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Shades of Grey vom 9. bis 18. Juni 2022 in Köln
The Stage Gallery ist eine Galerie für Fotografie und zeitgenössische Kunst 
in Köln. Zusammen mit sieben weiteren Künstler:innen aus den Bereichen 
Malerei, Fotografie und Bildhauerei stelle ich dort acht Exponate meiner 
surrealen Cadavre Exquis Serie aus. Diese habe ich bereits letzte Woche 
chic gerahmt und gut verpackt auf den Postweg gegeben. Am 9. Juni geht’s 
dann selbst zur Vernissage nach Köln… lange nicht mehr auf der Domplatte 
gestanden und freue mich sehr  Was sind Cadavre Exquis? Das siehst du 
hier in meiner Online Galerie.

Mehr Impressionen findest du auf meiner Website unter Ausstellungen.

SIMULACRUM vom 16. Mai bis 31. Juli 2022 in Delmenhorst
Unsere große Gemeinschaftsausstellung – als Künstlerpaar zusammen mit 
Dirk Godlinski (Fotografien) - hat bei der Presse für einige Resonanz 
gesorgt. Insgesamt 4 Zeitungen – allen voran der Weser Kurier und das 
Monatsmagazin Deldorado - haben darüber berichtet. Das hatten wir so 
nicht erwartet. 
Am Tag der offenen Führung war der Andrang leider nicht so groß, wie 
gehofft. Doch die Besucher, die trotz besten Wetters gekommen sind, 
waren sehr interessiert und sind intensiv in den Austausch zu den 
Kunstwerken gegangen. Eine sehr schöne Erfahrung für uns beide.

Alle Presseartikel zum Nachlesen findest du auf meiner Website.

https://www.meermaid-art.de/kunst/moderne-malerei-in-acryl/cadavre-exquis/
https://www.meermaid-art.de/ausstellungen/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.meermaid-art.de/ausstellungen/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
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Neues Kursangebot Kunstverein Cuxhaven
Aktuell habe ich für das brandneue Malkursangebot des Kunstvereins 
Cuxhaven zwei exklusive regionale Meeresmotive entwickelt. Die 
Kugelbake in Cuxhaven und meine neue deutsche Lieblingsinsel Helgoland. 
Wenn dir die Motive gefallen und du einen Kurztrip an die Nordsee planst, 
dann melde dich gern direkt für einen Malkurs dort an. 

Die Angebote des Kunstvereins werden finanziell unterstützt und kosten 
für Nicht-Mitglieder nur 35,- alles inklusive. Das ist wirklich ein Angebot, 
das man nicht ablehnen kann! Über diesen Link kommst du direkt zur 
Website der Kunstwerkstatt Cuxhaven. Ich freue mich auf ein baldiges 
Wiedersehen!

Tipps – Deine kreative Auszeit vom Alltag

Bob Ross® Malkurse an den Volkshochschulen
Auch darüber freue ich mich: Sämtliche Juni-Malkurse an den 
Volkshochschulen Delmenhorst, Zeven, Ganderkesee und Rotenburg 
(Wümme) sind komplett ausgebucht! Falls du dich noch für einen der 
Malkurse interessierst, lass dich bitte auf die Warteliste der jeweiligen VHS 
setzen. Manchmal wird spontan doch noch ein Platz frei.

Extra-Tipp: Auf meiner Website gibt es eine aktuelle Übersicht aller 
kommenden Malkurse in Worpswede, Braunschweig und an diversen 
regionalen Volkshochschulen als Terminkalender-Download. So kannst du 
dir schon dein Lieblingsmotiv vormerken  auch wenn es noch nicht 
Online veröffentlicht wurde. 

Blue Moon © Bob Ross® ist eines von 
vier tollen VHS-Motiven im Juni

© Andrea Christiane Spring

https://www.cuxhavener-kunstwerkstatt.de/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/
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Rückblick
Bob Ross® Malkurse in der Brunsviga Braunschweig
Schade, aber am Ende hat es dann doch nicht mehr gereicht. Trotz 
Werbetrommel und großer Flexibilität sowie Geduld aller angemeldeten 
Teilnehmer:innen konnte ich beide Mai-Malkurse in der Brunsviga leider 
nicht durchführen. Es gab zu wenig Anmeldungen für das Himmelfahrt-
Wochenende. Ich denke, dass es tatsächlich am Brückentag lag, da die 
Meeresmotive eigentlich immer sehr beliebt sind. Mir tat es für alle 
unendlich leid, die sich darauf gefreut haben. Ich bitte jedoch um 
Verständnis, dass ich den Aufwand mit An- und Abreise, Raumbuchungs-
kosten, Übernachtung etc. nur rechtfertigen kann, wenn ich mindestens 
vier Teilnehmer:innen pro Kurstag in Braunschweig habe. 

Nun hoffe ich auf ein Wiedersehen bei den kommenden Malkursen im 
August und September – hier gibt es noch wenige Restplätze!

24.6.2022 Kreativ-Workshop Acrylic Pouring Fluid Art
Am Freitag Nachmittag hast du wieder die Gelegenheit, die spannenden 
Fließ-Techniken der Acrylic Pouring Fluid Art auszuprobieren! Mit flüssigen 
Acrylfarben kommst du wortwörtlich in den kreativen Flow. Einfach mal 
wieder entspannen, ausprobieren, loslassen. Dafür ist diese mega trendige 
Kunstform aufgrund ihrer überraschenden Ergebnisse ganz besonders gut 
geeignet. Du kannst das einfach mal Googeln und dir ein Video auf 
Youtube ansehen – es macht einen Riesenspaß! Und das beste ist: Du 
musst nicht erst viele Farben, Zubehör etc. einkaufen oder bedenken 
haben, dass du Zuhause alles schmutzig machst - Über 30 brillante 
Acrylfarben warten in Worpswede auf dich und der Dreck bleibt auch hier!

Neugierig geworden? Dann kannst du dich über mein Kontaktformular 
anmelden.

https://www.meermaid-art.de/malkurse/braunschweig/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/kreativ-workshops/
https://www.meermaid-art.de/kontakt/

