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Offene Ateliers Worpswede vom 8. bis 10. Juli 2022 in Worpswede
Ein ganzes Wochenende im Zeichen der Kunst! In diesem Jahr laden über 50 Kunstschaffende aus 
Worpswede und umzu in das Künstlerdorf ein, um dem interessierten Publikum einen Blick hinter die 
Kulissen zu gewähren und ihr Können vorzuführen. Es gibt viel Neues, Schönes, Spannendes aber auch 
Gewagtes zu sehen. An allen drei Tagen kann man erfahren, wie aus einer Idee ein Kunstwerk 
entsteht. Dirk (Fotografie) und ich (Acrylic Pouring/ Malerei) sind natürlich mit dabei und verwandeln 
unseren großen Garten wieder in eine Freilicht-Ausstellung. Mehr Infos zu den OAW und unsere 
beiden Künstlerprofile findest du hier. Wir freuen uns über viele kunstbegeisterte Besucher!

SIMULACRUM noch bis 31. Juli 2022 in Delmenhorst
Unsere Gemeinschaftsausstellung wird noch bis Ende des Monats im 
Wilhelm Schroers Kulturhaus Delmenhorst gezeigt. Demzufolge werden 
viele unserer Exponate leider nicht zu den Offenen Ateliers Worpswede im 
Garten zu sehen sein. Ich habe aber einen kleinen Ausstellungskatalog 
erstellt, der zum Stöbern einlädt und Lust macht auf einen Abstecher nach 
Delmenhorst. Alle anderen können die gesamte Ausstellung als virtuellen 
Rundgang auch noch bequem vom heimischen Sofa aus ansehen. Dirk und 
ich wünschen viel Spaß dabei!

https://www.offene-ateliers-worpswede.de/filter/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
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Neues Kursangebot im Naturressort Land of Green 
Worpswede
In den schönen Sommermonaten Juli und August biete ich zum ersten mal 
richtige Outdoor-Malkurse an! Auf dem naturnahen wunderschönen 
Grundstück des Land of Green malen wir Plein Air wie die ersten 
Moormaler. Zwei exklusive Motive habe ich dafür entwickelt. Schaut mal 
hier, was es mit dem Land of Green Naturressort eigentlich auf sich hat –
eine wirklich tolle Anlage mit Baumhäusern und Luxus Tiny Houses (einige 
inkl. Whirlpool habe ich mir sagen lassen!) und vielen Aktivitäten in der 
herrlichen Teufelsmoor Landschaft. Die Motive sind extra einfach gehalten 
für Malanfänger und sicherlich nicht nur für Urlauber geeignet. Alle 
Termine und Preise findest du auf meiner Website unter Malkurse/ 
Worpswede (oder gleich das pdf für alle Kurstermine runterladen).

Tipps – Deine kreative Auszeit vom Alltag

Tipp: Flexible Wunschkurse in den Sommerferien
Viel Zeit in den Sommerferien und Lust, einmal etwas Neues 
auszuprobieren? Wochentags habe ich flexible Termine im Atelier 
Meermaid Art in Worpswede für dich frei! 

Ob ein Landschaftsmalkurs in Öl oder ein Acrylic Pouring, du bestimmst im 
Einzelcoaching oder im Duo-Malkurs, was gemacht wird! Das ist etwas 
ganz Besonderes: Malen lernen mit deiner Privatlehrerin, sehr intensiv, 
und auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Dein Lieblingsmotiv 
und Wunschtermin inklusive.

Extra-Tipp: Auf meiner Website gibt es eine aktuelle Übersicht aller 
kommenden Malkurse in Worpswede, Braunschweig und an diversen 
regionalen Volkshochschulen und Kunstvereinen als Terminkalender-
Download. So kannst du dir deinen Kurs ganz in deiner Nähe aussuchen.

Wunschtermine und – Motive für
Einzel-Coachings, Duo-Malkurse und 
Minigruppen (max. 4 TN)

© Andrea Christiane Spring

https://www.landofgreen.de/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/worpswede/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/worpswede/
https://www.meermaid-art.de/malkurse/
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Rückblick
Vernissage The Stage Gallery in Köln am 9. Juni 2022
Im Juni-Newsletter hatte ich von meiner ersten Gruppenausstellung 
„Shades of Grey“ erzählt. Tatsächlich bin ich nach Köln gefahren, um bei 
der Vernissage dabei zu sein. Ich mach´s mal kurz: So doll war das nicht. 
Eine tolle kleine Galerie, ein wirklich netter und bemühter Galerist, eine 
eigentlich sehr gute Stadtlage… und doch extrem wenig los… nur warum? 
Zum einen ist die eigentlich feine Citypassage, in der die Galerie liegt, 
quasi ausgestorben, weil dort bald umgebaut werden soll. Also keine 
Laufkundschaft. Zum anderen hatten sich auch nur acht Künstler:innen für 
diese Gruppenausstellung zusammengetan, was wohl eher wenig ist. 
Insgesamt also für meinen Geschmack zu wenig Resonanz am Abend der 
Ausstellungseröffnung. Zudem denke ich, dass Kunstausstellungen dieser 
Art grade auch nicht im allgemeinen Fokus stehen. Ich sehe das auch oft 
auf Instagram…
Egal, die Erfahrung allein zählt auch! Ich habe einen ganzen Tag im sehr 
empfehlenswerten Ludwig Museum für Moderne Kunst (gleich am Dom) 
verbracht – und die reichhaltige Auswahl an Gerhard Richter Kunstwerken 
bewundert - und abends einige Künstlerinnen aus Köln und Umgebung 
kennengelernt. Das war schön. Man sieht sich!

22.7.2022 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/kreativ-workshops/
https://www.meermaid-art.de/kontakt/

