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Kunst, Kultur und die Malerei in authentischer Umgebung für sich entdecken und erleben. 

Kunstakademie Südtirol.
Mal anderes erleben! 

Kreativität kennt keine Grenzen, erfordert aber 

auch Mut, das Altbekannte los- und sich auf 

Neues einzulassen. Unter diesem Motto lädt die 

Kunstakademie Südtirol in diesem Jahr bereits 

zum 13. Mal dazu ein, sich mit dem eigenen 

künstlerischen Schaffen und kreativen Arbeiten 

auseinanderzusetzen. 

Idyllisch im Südtiroler Eisacktal, zwischen Wein-

hängen gelegen, bietet das Kloster Neustift 

neben einer traditionsreichen Geschichte eine 

inspirierende Umgebung. In diesem Jahr kann 

die dort beheimatete Kunstakademie Südtirol 

bereits auf ein dreizehnjähriges Bestehen zu-

rückblicken und lässt auch heuer wieder die 

Verbindung von Kunst, Kloster und Bildung 

aufleben. Franziska Roscher, die Verantwort-

liche für die Kunstakademie, und das Team 

des Bildungshauses laden malbegeisterte und 

kreative Menschen dazu ein, ein Faible für die 

Malerei zu entwickeln, die Kunst des Malens zu 

erlernen und sich an ihr zu erfreuen. 

Auch im Jahr 2022 bietet die Kunstakademie 

Südtirol erneut wieder eine vielfältige und 

abwechslungsreiche Auswahl verschiedener 

Kunstseminare an. Neben Acryl-, Aquarell- und 

Ölmalerei umfasst das Jahresprogramm auch 

die Themen Zeichnen, Kalligrafie, Siebdruck 

und Textilkunst. Unabhängig davon, ob man 

sich im Rahmen von „Gezeichnete Geschich-

ten“, „Herbstmotive in Aquarell“, „Fotoreales 

Malen mit Ölfarben“ oder bei „Vom Farbraum 

zum Farbvolumen“ engagiert, geben innerhalb 

von zwei bis sechs Tagen die Referierenden ihr 

Wissen über Farben, Techniken und Perspektive 

an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter. 

Von März bis November finden in diesem Jahr 

30 Seminare statt. Darüber hinaus startet im 

Herbst 2022 zum vierten Mal der Basislehrgang 

„Zeichnung und Malerei“ für alle, die sich noch 

intensiver mit der Malerei und dem künstleri-

schen Schaffen auseinandersetzen möchten.

Als Atelier steht den Teilnehmenden die „Alte 

Mühle“ des Klosters zur Verfügung. Das histo-

rische Gebäude zeichnet sich durch seinen au-

thentischen Charakter aus. Die hohen Fenster 

und großen Arbeitsflächen bieten den notwen-

digen Raum, um sich künstlerisch entfalten zu 

können. Das Malatelier ist so ausgestattet, dass 

es möglich ist, ganzjährig ein witterungsunab-

hängiges Programm anzubieten. Die Teilneh-

menden erhalten während ihres Aufenthaltes 

alle notwendigen Utensilien für die Atelierarbeit 

und für außerhalb, so beispielsweise Staffeleien 

und Klapphocker für Erkundungstouren in die 

angrenzenden, klostereigenen Weinberge. 

Darüber hinaus kooperiert die Kunstakademie 

mit dem Brixner Künstlerbedarf „New Colors“, 

welcher die Kursteilnehmenden mit allen benö-

tigten Materialien kompetent versorgt. 

Zudem besteht die Möglichkeit, im Kloster zu 

speisen und zu nächtigen. Die Küche bietet zu 

den Mittagessen jeweils ein Drei-Gänge-Menü 

an, das Südtiroler Spezialitäten und mediterrane 

Speisen beinhaltet. Zum gemütlichen Ausklang 

am Ende eines kreativen Tages lädt dann die 

Wolkensteinlounge ein, zu einem Glas Wein 

aus der klostereigenen Kellerei.

Unabhängig davon, ob man gerade erst an-

fängt oder bereits fortgeschritten ist - in der 

Kunstakademie Südtirol finden kreative und 

malbegeisterte Menschen einen inspirierenden 

Rahmen und Anregungen für neue Motive und 

können sich ganz auf die eigene künstlerische 

Tätigkeit konzentrieren. Nicht zuletzt bietet 

sich die Möglichkeit, all die Besonderheiten im 

Kloster Neustift auch näher kennenzulernen.

Weitere Infos: 

Alle Seminare und Termine, ausführliche 

Informationen zu den Referent:innen 

sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 

erhalten Interessierte auf der Homepage 

der Kunstakademie unter 

www.kunstakademie.it 

Telefonisch unter +39 0472 835 588 oder 

per E-Mail an info@kunstakademie.it. 

Auch die Bestellung eines kostenlosen 

Exemplars des Kataloges mit dem 

Seminarprogramm für 2022 ist möglich.


