
Kathrin Hufen wurde 1968 in Marl geboren und lebt als 
zeitgenössische Malerin in Spanien und Deutschland.
Durch ihr frühes Interesse an figurativer Malerei hat sie 
bereits vor ihrem Studium an der Folkwang-Universität 
der Künste eine Ausbildung in der Malerei der alten 
Meister erfahren. 

Seit mehr als 14 Jahren begleitet sie Mal- und Studien-
reisen. 2017 hat Kathrin Hufen einen Ort für Art Retreats, 
Kurse und Ausstellungen mit internationelen Künstlern 
der Insel geschaffen. Das Leben in einem mediterranen 
Land lassen ihre Bilder nach einem Gefühl von Licht und 
Leichtigkeit streben. 

In ihrer Arbeit steht handwerkliche Exzellenz im Einklang 
mit dem Erkunden ganz eigener Bildwelten und 
unterschiedlichen Techniken. Besonders wichtig ist ihr 
die individuelle Förderung.

„Die Workshops von Kathrin kann ich von Herzen nur 
empfehlen! Mit Begeisterung teilt sie ihr grosses Talent 
als Künstlerin. Sie ist eine Inspiration!“

Mail: seehstern@aol.com
Tel: 0049 (0)173. 89 180 29  

MALLORCA 
ART RETREAT
mit kathrin hufen

01.04. - 07.04.2023

anmeldung

kathrin hufen

kosten unterkunft

Die Unterkunft verfügt über 7 Apartments, die meisten 
davon haben zwei Schlafzimmer. Alle Apartments sind 
sehr großzügig und geräumig, einige gehen über zwei 
Etagen. Kosten zwischen 130 und 180 Euro pro Tag.

Es gibt zwei separat gelegene Häuser mit jeweils zwei 
Schlafzimmern und Bädern, großzügiger Küche und 
eigenem Garten. Kosten 200 Euro pro Tag.

Gemeinsames Frühstück pro Person 10 Euro.
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kosten kurs

Die Kosten für den Kurs sind 650 Euro.
Weitere Kosten: eventuell Leihwagen für Exkursionen.

anreise

Zielflughafen ist Palma de Mallorca. Die Anreise erfolgt 
individuell. Es Rafal Podent liegt ca. 60 km vom Flughafen
entfernt auf dem Land zwischen Manacor und der 
malerischen Ostküste. Für die Anfahrt empfehle ich den 
Zug oder Airportbus nach Manacor, Taxi oder Leihwagen.



Fünf Tage Kurs, im Frühling auf der Insel Mallorca. Mit 
vielfältigen Techniken werden wir uns unterschiedlichen
Themen widmen. Landschaft - Portrait & Figur /mit Modell 
- Stillleben. Mit Kamera und Skizzenbuch werden wir 
vorwiegend auf dem Gelände von Es Rafal Podent 
unterwegs sein und erfahren, die Natur auf eine besondere 
Weise sehen zu lernen, eine wesentliche Grundlage in 
der Landschaftsmalerei. 

Das wundervolle Atelier, von dem aus man von allen 
Seiten Blicke in die Natur hat, lädt uns zur lebendigen 
Auseinandersetzung mit dem Gesehenen ein. An einem 
Tag werden wir ein Modell haben und uns ebenso intensiv 
mit figurativen Themen beschäftigen.

Wir malen und zeichnen mit Kohle, Pastellkreiden, Öl 
Gouache und Aquarellfarben. Jeder Teilnehmer wählt 
seine bevorzugte Technik. Ich werde alle Techniken 
immer wieder demonstrieren und jeden individuell heran 
führen. Die Reise ist für jeden geeignet, der sich gerne 
intensiv mit den malerischen Themen befassen möchte.
Eine Liste mit Materialien bekommt jeder Teilnehmer 
rechtzeitig vor Kursbeginn. 

Es Rafal Podent ist ein altes mallorquinisches Landgut, 
mitten in weitläufiger Natur gelegen. Das Gelände von 
Es Rafal ist sehr vielfältig und zeigt ganz unterschiedliche 
Facetten. Von verwunschenen grünen Oasen, über teilweise 
sehr ursprüngliche Vegetation bis hin zu wunderschön 
angelegten Gärten, die einladen, sich ganz auf die kreativen 
Prozesse einzulassen und gleichzeitig für immer neue 
Inspiration sorgt. Ein sehr alter Baumbestand und üppig 
blühende tropische Pflanzen, lassen einen die Welt 
außerhalb des Landgutes fast ein wenig vergessen. Vom 
großen Atelierhaus hat man einen Blick in die weiten 
Orangen- und Zitronenhaine. 

Es gibt wunderbare Poolanlagen, die zum Verweilen 
einladen, großzügige Terrassen und eine Outdoor-Küche 
mit gemauertem Grill, hier wird an drei Abenden in unse-
rer Malwoche für uns gekocht. 

Die Apartments bieten Platz für 2 bis 5 Personen. Alle 
bieten ein Höchstmaß an Komfort und Gemütlichkeit, 
sind hell und freundlich eingerichtet und spiegeln den 
ländlichen Charme wider. Alle Apartments verfügen 
über moderne Schlafzimmer, Bäder und Küchen. Es gibt 

über den kurs die location

Heizungen und Air-Condition. Auch im ältesten Teil der 
Anlage, einem Wehrturm aus dem 13.Jahrhundert, wurde 
ein Apartment eingerichtet. Mit allen Annehmlichkeiten 
eines Hotels, vermittelt die Finca dennoch das Gefühl 
wie im Urlaub bei Freunden zu sein. 

Es Rafal Podent ist eine außergewöhnliche Oase der 
Ruhe, die mitten in der ländlichen Natur liegt und dabei 
doch nah zu kleinen malerischen Dörfern an der Ostküste. 
Einige der schönsten Badebuchten findet man in 
unmittelbarer Nähe. 

„Mallorca ist ein reicher Garten“ dichtete einst
Tomás Forteza.

Neben einem kleinen Fincahund leben noch drei Esel, 
Schafe, Ziegen und eine Hühnerschar auf der Finca.

Die Orangen, Zitronen, Melonen, Avocados, Mispeln, 
Feigen und Artischocken darf man selbst ernten und sie 
schmecken traumhaft. 
Morgens wird es ein wunderbares Landfrühstück mit 
frischen Früchten und hauseigenen Marmeladen geben. 


