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Engagement
2. und 3. April 2022 in Worpswede
Versteigerung für den guten Zweck: am 2 April werden im Worpsweder
Rathaus über 160 Kunstwerke für die Ukraine Hilfe versteigert. Die 
Gemeinde Worpswede rief Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf, 
ihre Kunstwerke zu spenden. Dies ist online ausführlich nachzulesen im 
Weser Kurier. Ich bin mit mehreren Acrylic Pourings und einem 
Landschaftsbild vom Breiten Wasser sowie dem abstrakten Bild „Im 
Eismeer“ dabei. Und drücke fest die Daumen, dass alle im Rathaus 
angebotenen Arbeiten einen neuen Besitzer finden, so dass eine große 
Spendensumme zusammenkommt.

Ausstellungen – Coming soon!

10. bis 16. April 2022 in London (virtuell)
Ich bin spontan einem Open Call der The Holy Art Gallery auf Instagram 
gefolgt: drei meiner aktuellen Kunstwerke wurden für die virtuelle 
Ausstellung “Catharsis” in London angenommen.  Die Zusage habe ich 
schon vor der offiziellen Deadline bekommen und darüber freue ich mich 
sehr. Welche drei Werke es sind und in welchem virtuellen Raum du mich 
findest, wird erst nach der Veröffentlichung des Newsletters entschieden. 
Du findest diese Info dann zeitnah und ausführlich in meinem Künstler-
Blog!

23. und 24. April 2022 in Delmenhorst
Zusammen mit der örtlichen Volkshochschule nehme ich an der 11. 
handmade - die Ausstellung für kreatives Gestalten in Delmenhorst teil. 
Ich gebe dort täglich von 11 bis 14 Uhr live eine Malvorführung in der Bob 
Ross® Nass-in-Nass Maltechnik. Natürlich mit regionalen 
Landschaftsmotiven aus der Region zwischen Teufelsmoor und 
Wattenmeer.  Komm vorbei und entdecke die Landschaftsmalerei in Öl 
sowie neue Impulse für eigene DIY-Projekte. Dazu gibt es ausgewähltes 
Kunsthandwerk und feine Produkte im Food-Bereich! Den offiziellen 
Programmflyer zur handmade Delmenhorst mit meinem Programmteil 
kannst du dir über den Link zur Website runterladen.
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https://www.meermaid-art.de/blog/
https://www.handmade-messe.info/delmenhorst/
https://www.handmade-messe.info/delmenhorst/programm.html#c970_
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Aus dem Atelier – Woran arbeite ich grade?
Die Blautöne Serie – The Blue Hues Series
Seit Anfang des Jahres beschäftige ich mich sehr intensiv mit meiner 
Blautöne Serie. In einem teils gesteuerten, teils intuitiven Malprozess finde 
tief in mir verborgene Motive und lege diese frei. Es entstehen an 
Landschaften und Stillleben angelehnte, surreale Bildnisse zwischen 
Abstraktion und Figürlichkeit. Die Acryl-Arbeiten sind in der Alla Prima 
Technik mit zarten Lasuren und deckenden Schichten auf Leinwand 
gemalt. Dafür benutze ich jeweils nur drei Farben: Preussischblau, VanDyck
Braun und Titanweiß.
Alle Kunstwerke dieser Serie und weitere Hintergrund-Informationen zu 
meinem Portfolio findest du auf meiner Website. Natürlich kannst du dir 
meine Arbeiten auch direkt im Atelier in Worpswede ansehen. Dann bitte 
ich um vorherige Anmeldung.

Tipps – Meine kreativen Angebote für dich

16. bis 18. April 2022 Oster-Malkurse in Worpswede
Meine kleine Malschule habe ich nicht mehr, aber gelegentlich öffne ich 
mein Atelier für dich! Für diese tollen regionalen Landschaftsbilder sind 
noch wenige Rest-Plätze frei. Wir malen in der extra-kleinen Gruppe mit 
maximal 4 Teilnehmern, mit Ölfarben in der Nass-in-Nass Technik nach 
Bob Ross®. Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen! Du 
kannst dich jetzt noch spontan anmelden. 

Der tolle Acrylic Pouring Workshop am Ostermontag ist diesmal ein 
Einzelcoaching geworden. Hier kannst du dich leider nicht mehr anmelden.

Alle Malkurs-Termine findest du immer aktuell hier auf meiner Website.

Mein extra Tipp für dich
In den Osterferien kannst du dich auch „unter der Woche“ für ein 
individuelles Einzelcoaching „Landschaftsmalerei in Öl“ oder „Acrylic
Pouring Art“ bei mir im Atelier Meermaid Art anmelden. Oder wie wäre es 
zu zweit als Duo-Malkurs, zum Beispiel zusammen mit deiner besten 
Freundin? Du kannst jedes der über 400 Bob Ross® Motive mit mir 
zusammen malen, die Freude der Wahl liegt dann ganz bei dir!
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https://www.meermaid-art.de/portfolio/moderne-acrylmalerei/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/
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Rückblick
Erste Malkurse an den Volkshochschulen
Das neue Jahr fing wieder etwas holprig an. Aufgrund der im ersten 
Quartal 2022 geltenden Corona-Maßnahmen, die je nach Landkreis auch 
unterschiedlich eng ausgelegt wurden, musste ich leider einige 
ausgebuchte Kurse an diversen Volkshochschulen absagen. 
Wenn am Platz auch Maskenpflicht besteht, kann ich aufgrund der 
erheblichen Einschränkungen beim Atmen mit der FFP2-Maske keinen 
ganzen Tag dozieren. Ich finde es aber wichtig und richtig, die jeweils 
gültigen Corona-Maßnahmen und –Regelungen einzuhalten! Dann sage ich 
lieber schweren Herzens einen Kurs ab und hoffe auf Verständnis.

Sowas tut mir trotzdem unendlich leid. Denn ich weiß, dass sich viele 
meiner Kursteilnehmer oft lange im Vorfeld angemeldet haben und sich 
auf den Malkurs schon freuen. Umso schöner ist es, wenn es dann endlich 
wieder richtig losgeht und ich mit „meinen Malschülern“ einen fröhlichen 
Maltag erleben darf! Dann wird mein Herz ganz leicht und ich fühle mich 
reich beschenkt. 

Auf den Fotos links kannst du am Beispiel zweier VHS* sehen, wie 
sorgfältig ich die Kursräume für den Acrylic Pouring Worpkshop und die 
Bob Ross® Malkurse einrichte. Da ich mit maximal 8 Teilnehmern arbeite, 
kann ich dich auch in einem Volkshochschulkurs ganz individuell in deinem 
künstlerischen Tun unterstützen. Dabei steht deine Freude am Malen und 
Ausprobieren für mich im Vordergrund.

An dieser Stelle schiebe ich noch schnell ein dickes Dankeschön an alle 
meine Ansprechpartner der Volkshochschulen** Cuxhaven (LK), 
Delmenhorst, Ganderkesee, Rotenburg (Wümme), Stade und Zeven ein: 
Ihr macht einen Hammer Job in diesen schwierigen Zeiten! Danke, dass ich 
mit euch arbeiten darf.

* repräsentative zufällige Auswahl   ** In alphabetischer Reihenfolge 
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regioVHS Ganderkesee

VHS Rotenburg (Wümme)


