
ÜBER DEN KURS
Sieben Tage Kurs: Wir sind einen Tag unterwegs mit 
Kamera und Skizzenbuch und nutzen die Inspirationen 
für eine lebendige Auseinandersetzung mit der Malerei. 
5 Tage malen wir dann auf der Finca, im Atelier und 
nutzen einen Tag zum Auftanken, zum Geniessen, die 
Seele baumeln lassen. 
Die gefundenen Motive gelten als Quell der Inspiration, 
als Weg zu etwas Neuem, für eine kreative, lebendige 
Auseinandersetzung mit dem Thema Bildfindung. So 
durchlauft ihr eine wirkungsvolle Kompositions- und 
Motivfindungsschule und lernt viel über die Wege der 
Malerei in einer phantastischen Umgebung.

Felix Eckardt
Felix Eckardt, Jahrgang 1975, studierte Malerei und 
Illustration an der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Hamburg und an der Universidad Complu-
tense in Madrid. 
Heute arbeitet er als freischaffender Künstler in Ham-
burg. Es sind diverse Kunstfachbücher von ihm erschie-
nen. Felix Eckardt hatte bereits mehrere Lehraufträge 
für Malerei und Illustration an der HaW Hamburg und 
an der Akademie Bad Reichenhall. 
Seit mehr als 10 Jahren organisiert er Malreisen. 

Voraussetzungen
Erfahrung im Skizzieren oder Malen zu haben, wäre 
sehr hilfreich. Neugier, Spontanität und Offenheit 
ebenso. Totalanfänger sind meist mit der Fülle an 
Eindrücken überfordert. Sie sollten gut zu Fuß sein, 
denn nicht alle Motive sind direkt mit dem Auto zu 
erreichen. (Das Mitbringen einer Begleitung, die am 
Seminar nicht teilnimmt, ist leider aus organisato- 
rischen Gründen nicht möglich.)  

Anreise
Der erste und der letzte Tag sind An- bzw. Abreisetage. 
Zielflughafen ist Palma. Die Anreise erfolgt individuell. 
Es Rafal Podent liegt 60 km vom Flughafen entfernt 
auf dem Lande, zwischen Manacor und der malerischen 
Hafenstadt Portocristo (4 km). Für die Anreise empfehle 
ich den Zug nach Manacor, Taxi oder Leihwagen.

Kosten Unterkunft
Die Unterkunft im »Es Rafal Podent« erfolgt wahlweise 
im großen Haus, 4 SZ, 3 Bäder, eigener Pool, große  
Terrassen, sehr luxuriös; Kosten je Zimmer 100 – 125 € 
pro Tag. Die Apartments der Finca haben zumeist 
Schlaf- und Wohnzimmer, manche haben zwei Schlaf-
zimmer. Kosten 75 – 120 € (Einzelbelegung) pro Tag.

»Es Rafal Podent« ist meine Empfehlung, bei der  
Buchung sind wir gerne behilflich. Es steht jedem  
Teilnehmer frei, sich eine alternative Unterkunft  
zu suchen. 

Kosten Kurs
890 € pro Woche inkl. atmosfair.  Weitere Kosten:  
eventuell Leihwagen für die Exkursionen. Ich empfehle, 
eine Reisekostenrücktrittsversicherung abzuschliessen.

Anmeldung
felix@malzeit.eu oder T 040 40 19 77 76  

malzeit.eu      felixeckardt.de

Felix Eckardt
„Wie die Profis“ Mallorca 

MalreiseN: 02.–10.05.2019  + 12.– 20.05.2019 
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Die Location
Es Rafal Podent ist ein alter Landsitz mit einer weit-
läufigen Gartenanlage. Ihr sehr alter Baumbestand 
und üppig blühende Pflanzen geben der Finca eine fast 
tropische Anmutung. Es gibt ein Bambuswäldchen, 
eine großzügige Poolterrasse, eine Outdoor-Küche mit 
gemauertem Grill und eine kleine Plaça. Auf dem ganzen 
Gelände laden Sitzplätze zum Verweilen ein, wenn man 
einmal nicht auf der privaten Terrasse seines Apartments 
sein möchte.

Sämtliche alten Nebengebäude der Finca wurden zu 
Apartments für 2 bis 5 Personen ausgebaut. Alle bie-
ten ein Höchstmaß an Komfort und Gemütlichkeit. Sie 
verfügen über moderne Bäder, Wohnzimmer und Küche, 
Schlafzimmer mit einem oder zwei Betten, Heizung und 
Air-Condition, und haben immer ihre eigene Terrasse.  
Natursteinmauern, Fußböden aus Terracotta und alte  
Deckenbalken spiegeln den Charme der ländlichen Region.

Auch im ältesten Teil der Anlage, einem Wehrturm aus 
dem 15. Jahrhundert, wurde ein Apartment eingerichtet.

Es Rafal Podent ist eine außergewöhnliche Oase der 
Ruhe, fernab von Hektik und Lärm. Mit allen Annehm-
lichkeiten eines Hotels vermittelt die Finca dennoch das 
Gefühl, wie im Urlaub bei Freunden zu sein. 

Juan Parrera ist der sympathische junge Besitzer, der 
zusammen mit seiner Mutter für das Wohlergehen der 
Gäste sorgt. Francisca verwöhnt sie morgens mit ihrem 
wunderbaren „Landfrühstück“. Es gibt Esel, Schafe, 
Pferde und schwarze Schweine – eine Hühnerschar sorgt 
für die Eier.

In unmittelbarer Nähe entlang der Ostküste liegen einige 
der schönsten Badebuchten Mallorcas und viele hübsche 
Dörfer und Hafenstädtchen. 

Der Unterricht
Meine Basis ist das Handwerk und genau das könnt ihr 
hier wunderbar erlernen. Habt ihr Lust auf Mischen, auf 
die Wirkung von Farbe und Komposition? Die Liebe zum 
Malen steht klar im Vordergrund. Sie zeigt ganz viele 
Parallelitäten zum Leben. Liebe den Moment, das was  
du machst – und du spürst das Leben.

„Diese Finca, dieser wunderbare Ort ist ein Retreat.  
Er öffnet so viel und man kann sich so pur dem Malen 
hingeben, das ist einfach wunderbar.“ 

Die Wahl der Techniken ist frei. Als Materialien empfehle 
ich, je nach Vorliebe, z. B. Folgendes mitzubringen:  
wasservermalbare Ölfarben, Acryl, Aquarell, Gouache 
und diverse Zeichenutensilien. Leinwände können gerollt 
mitgebracht und vor Ort auf Bretter (110 x 90 cm) gespannt 
werden. Ansonsten bringen kleine Malgründe für lockere 
Skizzen auch viel Spaß. 

Malziel
Komponieren steht an erster Stelle, dann Skizzieren,  
Malen lernen, enorme Fortschritte durch die intensive 
Zeit machen, besondere Orte in einem schönen Land  
entdecken und die Motivsuche so zu kultivieren, dass 
dich egal wo du auch bist, die Fülle der Motive bereichert 
und begeistert.

Die abwechslungsreichen kulinarischen Spezialitäten 
sowie die Weine auf der Finca sind herrlich. 

Momente feinen Genusses mit meinen Malschülern  
zu teilen bedeutet mir sehr viel.

Die Grapefruits, Orangen, Artischocken, Mispeln auf  
der Finca kann man selber ernten und sie schmecken 
traumhaft.

Jeden Tag im Pool schwimmen ... yeah!


