
 

 

 

 

PRESSEINFORMATION | Februar 2019 

AUSNAHMEKÜNSTLERIN LUCIA RICCELLI ERSTMALS IM JAGDHOF 
 

Ihre Werke wurden bereits im Wiener Leopold Museum, in New York, Miami oder Genua bewundert. Ihre 

Malerei spiegelt Ausbildungen in klassischem Ballett, zeitgenössischem Tanz und Musik (Violine) wider. 

Lucia Riccelli ist ein Multitalent – international renommierte Malerin, Performerin und Kunstdozentin. 

Ihrer Leidenschaft zum Unterrichten kommt die Italienerin nun erstmals von 25. bis 27. April 2019 auch 

im SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital nach. „LAND(E)SCAPE“ ist weit mehr als ein Malkurs – ein Türöffner in 

eine Welt der Kunst, die bewegt, inspiriert und neue Freiräume eröffnet.  

 

„Wie entsteht ein Bild? Wo hilft die Technik und wo verhindert sie den freien Fluss der Ideen?“, fragt Lucia 

Riccelli. Für die renommierte Künstlerin, deren Werke international präsent sind, bedeutet Malen zunächst 

lernen. Zu lernen, wie man die Natur „anders“ betrachten kann. Wie man in sie hineinschauen kann – und 

in sich selbst. Wie man sich bestimmte Ziele vornehmen und sich gleichzeitig (von der eigenen Kreativität!) 

überraschen lassen kann. „Das schlichte Dasein, das im Hier und Jetzt Sein zeigt uns alle Schritte auf, um 

neue Ideen zu finden. Wir müssen nur lernen, unsere Ideen zu erkennen“, sagt Riccelli. „Und willens sein, 

mit dem, was wir sehen und fühlen, zu spielen.“ Damit kommt dem Arbeitsprozess eine Riesenrolle zu – er 

wird zum eigentlichen Erlebnis. „Gute Stimmung inklusive!“, garantiert die Künstlerin, Performerin und 

Dozentin auch den TeilnehmerInnen ihres neuen Malkurses im Jagdhof. 

 

Exklusiver Malkurs für alle Alters- und Könnerstufen 

Riccelli hat nicht nur einen Hang zur darstellenden und performativen Kunst. Auch ihre Leidenschaft fürs 

Unterrichten lebt die seit 1995 in Wien lebende und schaffende Künstlerin aus. So gelang es dem 5 Sterne 

Relais & Châteaux SPA-HOTEL Jagdhof im Tiroler Stubaital die gefragte Malerin für einen exklusiven Malkurs 

zu gewinnen. „LAND(E)SCAPE – Landschaften und Motive (in dir) neu interpretiert – Aquarell, Acryl und 

Mischtechnik“ findet von 25. bis 27. April 2019 erstmals im Jagdhof statt. Konkret heißt das: An drei Tagen 

jeweils 5 Stunden lang mit der Profimalerin zu üben, von ihr zu lernen, Einblicke in ihre Denk- und 

Schaffensprozesse, in ihre Arbeitsweise zu erlangen. Außerdem: Tipps und Tricks erfragen, sinnieren, 

reflektieren, erarbeiten, überarbeiten … Kurzum: eine Ausnahmeerfahrung für alle, die sich für Kunst und 

Malen interessieren. Unabhängig von Alters- und Könnerstufe. Nur Offenheit und Kreativität sind gefragt! 

 

Natur in ihrer Vielfalt erleben – und malerisch umsetzen 

Die Natur des Stubaitals entdecken. Vom vergletscherten Dreitausender über imposante Berghänge bis hin 

zum paradiesischen Garten des SPA-HOTEL Jagdhof. Und die Eindrücke in ausdrucksstarken Aquarell- 

und/oder Acrylbildern umsetzen. Begleitet und inspiriert vom Profi. Doch mit Natur ist nicht nur die 

Landschaft gemeint. Der menschlichen Natur kommt in Riccellis Arbeit selbst ein immenser Stellenwert zu. 

Und so lädt sie die KursteilnehmerInnen ein, ihren „Landschaftsbegriff“ weiter zu fassen – bis zur 

menschlichen Seele. In ihren eigenen Werken fungiert die weibliche Figur als Ausgangspunkt. Riccelli setzt 

sie an imaginären Orten aus, um sich von Rollen und Vorurteilen zu befreien. Ihren Zugang zu Porträts 

erklärt die Künstlerin so: „Wenn Menschen zusammenkommen, ist es die Spannung, die durch das 

Unausgesprochene entsteht, die mich inspiriert und mich dazu bewegt, neue Wege zu beschreiten. Es ist 

diese Art von ‚Sensor‘, der auf den Gesichtern der Menschen gezeichnet ist, den ich in meinen Bildern 

festhalte.“ 



 

 

 

Das Ziel? Die TeilnehmerInnen in einen Flow zu versetzen! 

Mit offenem, freiem und inspiriertem Geist den Arbeitsprozess starten – und dabei in einen Flow-Zustand 

zu kommen. Kein geringeres Ziel setzt die Kunstdozentin für die TeilnehmerInnen ihres Malkurses im 

Jagdhof an. „Flow ist ein Zustand, den wir alle kennen: Wir sind fasziniert von einer Tätigkeit, gehen völlig 

darin auf, vergessen die Zeit und leben wie elektrisiert in der Gegenwart. Wir sind weder über- noch 

unterfordert und bewältigen unsere Aufgaben dank eines besonderen Energieflusses. Mein Ziel für den 

Malkurs im Jagdhof ist ganz klar: Die TeilnehmerInnen in diesen Flow-Zustand zu bringen. Dann macht das 

Malen nicht nur überaus viel Spaß. Das Kunstwerk offenbart ein Stück der Seele”, ist Riccelli überzeugt.  

 

LAND(E)SCAPE – Landschaften und Motive (in dir) neu interpretiert  

Malkurs Aquarell, Acryl und Mischtechnik 

25.04.: 13.00 – 18.00 Uhr 
26.04.: 10.00 – 13.00 Uhr & 14.30 – 16.30 Uhr 
27.04.: 10.00 – 13.00 Uhr & 14.30 – 16.30 Uhr 

 Kosten Malkurs: € 250 pro Person 

 Equipment & Material: kann bei Buchung gegen Aufpreis bestellt werden 

 Keine Mindest- bzw. Maximalteilnehmerzahl 

 Jede Altersgruppe willkommen – Kinder sollten grundlegende Maltechniken beherrschen 

Tipp: von 24.04. bis 28.04.2019 im SPA-HOTEL Jagdhof buchen! 

 

Über Lucia Riccelli 

In Rom geboren, studierte Riccelli an der Accademia di Belle Arti di Roma Malerei und Bühnenbild. Zudem 

erlangte sie ein Diplom in klassischem Ballett und ließ sich in zeitgenössischem Tanz sowie Musik (Violine) 

ausbilden. Seit 1995 lebt und arbeitet die freischaffende Künstlerin in Wien, wo sie unter anderem Malerei 

und Aktzeichnen unterrichtet. Ihre Werke sind dank mehrerer Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und 

Ausland international bekannt. Seit 2005 wirkt Riccelli auch in Livepaintings, Tanz-Performances und bei 

zahlreichen Events der performativen Künste mit. Die Verbindung von Tanz, Video, Musik und Installation 

spiegelt sich in ihrer Arbeit als Malerin wider.  

 

Über das SPA-HOTEL Jagdhof 

Vor der grandiosen Kulisse der Stubaier Alpen in Tirol bietet das mehrfach ausgezeichnete 5-Sterne-SPA-

HOTEL Jagdhof in Neustift im Stubaital mit 70 individuell gestalteten Zimmern und Suiten eine einzigartige 

Mischung aus Tiroler Gemütlichkeit, erlebnisreichen Aktiv-Angeboten, Events und Kulinarik auf höchstem 

Niveau. Zu den Besonderheiten des Relais & Châteaux-Hotels gehören der von „The World of Fine Wine“ 

ausgezeichnete Weinkeller, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die 

mit 2 Gault&Millau-Hauben gekrönte Hubertus Stube. Das jSPA zählt zu den größten und exklusivsten 

Wellnessanlagen Österreichs: 3.000 m². Vitalwelt mit Indoor- und Outdoor-Wasserlandschaft und 20 

verschiedenen Wellnesserlebnissen, Signature Treatments im jOYFUL Wellbeing-Bereich, das im Stil eines 

alten Tiroler Stadels gehaltene SPA-CHALET, die luxuriöse Private SPA-Suite. Vor den Toren des SPA-HOTEL 

Jagdhof eröffnen die Stubaier Alpen mit dem Eisriesen Stubaier Gletscher eine einzigartige Outdoor-Welt 

samt Österreichs größtem Gletscherskigebiet. 

www.hotel-jagdhof.at 

Download Photos SPA-HOTEL Jagdhof: https://www.flickr.com/photos/marketing-

deluxe/collections/72157648058650225/  
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