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URBAN REMIX vom 26. August bis 6. Oktober 2022 in Hamburg
Unter dem Titel URBAN REMIX präsentieren 13 ausgewählte Kunstschaffende aus ganz Europa jeweils 
zwei ihrer Werke in der renommierten GRACE DENKER GALLERY. Somit ermöglichen sie einen Einblick 
in ihre kreative Arbeit aber machen ebenso neugierig auf mehr. Unterschiedlichen Methoden, Ideen 
und Konzepte kommen zusammen und ermöglichen den Gästen, die Kunstwerke im individuellen 
Wesen zu betrachten, als auch im Kollektiv wahrzunehmen. Meine beiden Arbeiten in der Ausstellung 
wurden von der aktuellen und andauernden Kriegssituation in der Ukraine inspiriert. Leider konnte ich 
an der Vernissage nicht teilnehmen… da habe ich wirklich etwas ganz Besonders verpasst, vor allem 
die wunderbare Galeristin Grace Denker persönlich kennen zu lernen. Mehr über die Ausstellung 
erfahren.

KUNSTMARKT vom 2. August bis 31. Oktober 2022 in 
Braunschweig
Back to the roots: Ich komme mit meiner Kunst zurück in meine alte 
Heimatstadt, das ist so toll! Die Galerie „Feel The Art – Der Kunstmarkt im 
Schlosscarreé“ zeigt noch bis Ende Oktober über 30 meiner aktuellen 
Arbeiten. Zu sehen und zu erwerben sind z.B. Kunstwerke aus meinen 
Serien Sommeratelier, Blautöne, Transformationen, Primärfarben sowie 
die surrealen Cadavre Exquis. Einfach mal beim nächsten Citybummel dort 
vorbeischauen und meine Arbeiten live ansehen – es lohnt sich bestimmt! 
Mehr Infos zu den ausgestellten Kunstwerken unter Meine Kunst.

A ARTE DE NOS VIRMOS vom 24. bis 30. September auf Madeira
A Arte de nos Virmos – Die Kunst zu Kommen ist seit 2020 eine Kollektivausstellung, die internationale 
Künstlerinnen rund um den weiblichen Orgasmus zusammenbringt. Curatiert wird die Ausstellung von 
der portugiesischen Künstlerin Maria Caetano Vilalobos und in diesem Jahr findet sie unter der 
Schirmherrschaft der Associacao WOMANIZA-TE auf Madeira statt. Ich habe die große Ehre zusammen 
mit weiteren Künstlerinnen zwei meiner Exponate dort zeigen zu können. Mehr zu dieser expliziten 
Ausstellung erfährst du auf meiner Website und auf Instagram @aartedenosvirmos @womaniza.te

https://www.meermaid-art.de/meine-kunst/ausstellungen/
https://www.meermaid-art.de/meine-kunst/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.digitalografie.de/projekte/rundgang-durch-die-ausstellung/
https://www.meermaid-art.de/meine-kunst/ausstellungen/
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Woran arbeite ich gerade?
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„Heilsames Intuitives Malen“ nach Ulrike Hirsch
Eigentlich ist das noch Top Secret… aber euch kann ich ja schon davon erzählen! Wir sind hier ja quasi 
unter uns. Im September startet meine Ausbildung zum Heilsamen Intuitiven Malen, zusammen mit der 
wunderbaren Ulrike Hirsch. Ich freue mich schon sehr lange darauf und nun ist endlich die Zeit dafür reif. 
Mehr werde ich heute noch nicht verraten… du kannst das ja mal Googlen oder auf meiner Website 
weiter verfolgen. Auf jeden Fall werde ich viele tolle Menschen kennen lernen und neue Impulse und 
Techniken für meine künstlerischen Arbeiten aus dieser Weiterbildung mitnehmen. Ab 2023 wird es 
dann auch ein neues Malkurs-Format dazu geben – für mehr Kreativität in Alltag, mehr Selbst-Liebe und 
mehr Glücksmomente im Leben. Darauf kannst du dich freuen!

Tipps – Aktueller Terminkalender 2022
Die Sommerpause ist vorbei und das Herbst/Winter Semester ist bereits 
gut gestartet! Auf meiner Website gibt es eine monatlich aktualisierte 
Übersicht aller geplanten Malkurse in Worpswede und an neun regionalen 
Volkshochschulen und Kunstvereinen in Niedersachsen als Terminkalender 
Download. So kannst du dir deinen Lieblings-Malkurs ganz in deiner Nähe 
aussuchen und buchen. Schnell sein lohnt sich! Grade die beliebten Kurse 
an den VHS sind oft schnell ausgebucht, da die Teilnehmerzahl immer auf 
maximal 8 begrenzt ist.

Extra-Tipp: Lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen, sollte dein 
Wunschkurs schon ausgebucht sein!

Der Terminkalender 2023 ist ebenfalls bereits in Arbeit und es kommen 
neue Volkshochschulen in Niedersachsen dazu! Lass dich überraschen!

Den Terminkalender Download 
erkennst du immer am grünen Pfeil

„BlogART1000+“ mein Kunst-Blog ist endlich gestartet
Ja, du liest richtig, jetzt bloggt sie auch noch ;-) Nachdem ich schon seit Jahren mein kleines 
Künstlertagebuch auf der Website veröffentliche ist es nun Zeit für mehr Worte zu den Themen, die mich 
– und bestenfalls auch dich – bewegen. 1000+ Worte um ganz genau zu sein, daher auch die 
Namensgebung meines Blogs. Du kannst direkt einsteigen in den ersten Artikel, auf den es auch schon 
einige Resonanz gab. Vielen Dank ihr Lieben, ich freue mich sehr über eure Kommentare zum Thema! 

Mein altes Tagebuch bleibt als DIARIUM erhalten und bietet dir weiterhin einen Blick hinter die Kulissen 
mit kleinen Schnappschüssen aus meinem Künstlerleben.

https://www.meermaid-art.de/h-i-m-ab-2023/
https://www.meermaid-art.de/kontakt/downloads/
https://www.meermaid-art.de/blog/
https://www.meermaid-art.de/diarium/
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Rückblick
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3 Tage Offene Ateliers Worpswede im Juli
Das  waren tatsächlich drei wundervolle Tage im Namen der Kunst! Dirk und ich haben unseren großen 
Garten in Hüttenbusch mit unserer Kunst in eine wahre Open Air Oase verwandelt! Das Wetter hat 
größtenteils mitgespielt – einige unwesentliche Schauer gab es nur - und lieber Besuch von nah und fern 
hatte sich angekündigt. 

Es sind insgesamt gut und gerne über 70 kunstinteressierte Besucher auf unserem Gelände gewesen. 
Das ist für unsere dörfliche Lage außerhalb Worpswedes wirklich ein guter Erfolg. Unsere neuen 
abstrakten Arbeiten haben zu vielfältigen inhaltlichen Diskussionen und technischen Rückfragen 
angeregt. Dirk hat seine künstlerischen Fotografien zum ersten Mal in dieser Outdoor-Form präsentiert 
und sie sind sehr gut zur Geltung gekommen und haben unsere Gäste begeistert. Leider ist die von der 
Gästeinformation Worpswede veranstaltete, geführte Fahrradgruppe dann wetterbedingt doch nicht 
mehr bei uns vorbeigeradelt. Dirk und ich sind jedenfalls vollauf zufrieden mit dem Verlauf dieses 
Wochenendes. Die intensiven Vorbereitungen für dieses einmalige Kunst-Event haben sich gelohnt.

Save the Date: Offenen Ateliers Worpswede vom 7. bis 9. Juli 2023

Mein Tipp: Plane deinen Besuch in Worpswede am besten heute schon für das nächste Jahr mit ein -
Wir freuen uns auf dich!
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