
  Die Mitmach-Galerie für alle     jetzt anmelden!                      

 14. – 20.08.2021 
eine Woche  

gemeinsam mit Künstler*innen  
malen, collagieren, zeichnen,  

fotografieren ...

 22.08 – 12.09.2021 

drei Wochen 
die entstandenen Werke   

open-air  
am Schwentineufer zeigen!

you see
Alle Termine und Anmeldung unter  
www.kieler-ostufer.de/wesea oder  
telefonisch über 04 31-  97 99 53 48. 
Wetter- und arbeits angemessene 
 Kleidung bitte mitbringen, eine Haftung 
für Schäden wird nicht übernommen.

Ein Projekt von: Unterstützt durch:Der Kieler Kultursommer XXL wird im 
Programm Kultursommer 2021 durch 
die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln 
aus NEUSTART KULTUR gefördert.

 14. – 20.08.2021 
we sea große kunst 



 Termine/Anmeldung für alle Workshops: www.kieler-ostufer.de/wesea   

Greta Magyar – „Zeit erzeugen“

Punkt für Punkt lässt Greta Magyar zusammen mit den Teilnehmer*innen 
ein großes Wandbild aus einzelnen Punktstrukturen entstehen, angeord
net in einer organischen, fließenden Wellenstruktur. Gearbeitet wird mit 
Acrylfarbe. 

 

 
Ohne Altersbegrenzung | inklusiv | Teilnehmer*innen aus  

 max. 3 Haushalten pro Workshop | keine Vorerfahrungen notwendig

Heidi Krautwald – „MEER-WERT“

Welchen Wert hat es, in einer Stadt am Meer zu wohnen? Zu diesem 
 Thema erstellt Heidi Krautwald vor Ort inszenierte Portraits mit und 
von den Teilnehmer*innen. Die auf Plakatpapier lebensgroß aus
gedruckten Portraits werden als „paste ups“ im Stil der street art  
an verschiedenen Stellen der OpenAirGalerie präsentiert. 

 
Keine Altersbegrenzung | max. 8 Teilnehmer*innen 

 pro Wokshop | keine Vorerfahrungen notwendig

Inga Jacobs – „Tolle Jolle“

Gemeinsam mit Inga Jacobs wird eine Jolle künstlerisch um
gestaltet – natürlich mit Fischmotiven, die unter Anleitung 
und mithilfe verschiedener Techniken gezeichnet werden. 
Teilnehmer*innen werden Teil des Schwarms und können der 
Jolle inklusive Flagge ihren eigenen „Fisch aufdrücken“. 

 Ohne Altersbegrenzung | max. 8 Teilnehmer*innen 
 pro Workshop | keine Vorerfahrungen notwendig

Petra Scheunemann –  „We sea“ * „we see“ *  
Kunstschaffen im (visuellen) Dialog

Sich mit dem Meer auseinanderzusetzen, es zu sehen, zu fühlen und dies dann z. B. 
über Farbe, Muster oder Formen auszudrücken – hierzu lädt die Künstlerin mit ihrer 
Treibholzkunst ein. Teilnehmer*innen gestalten nach einer einführenden Materialkunde 
Treibhölzer, die am Ende zu einer oder mehreren Collagen zusammengesetzt werden. 

 
Ab 14 Jahren | max. 6 Teilnehmer*innen pro Workshop |  

 keine Vorerfahrungen notwendig

  Alle Workshops vom 14.–20.08.2021    


