
Workshopbericht von „Kreativ am Abend“ in der Ausstellung 

„Areale“ von Melanie Siegel und Gabriele Wübben am 23. 09.2021 
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Am Donnerstagabend fand wiederum “Kreativ am Abend“ statt. Es war nun 

bereits der 3. Erwachsenen-Workshop 2021, und wir hatten Vieles vorbereitet. 

Die Ausstellung unserer beiden Künstlerinnen gab so viele Anregungen zum 

Selbergestalten, dass mal wieder die Zeit dafür sehr kurz war. Am Vortag hatte 

das Team diesmal mit Brüni Zinger, Marianne Schuricht und Helga Bauer alles 

vorbereitet für die kreative Auseinandersetzung mit den Themen der beiden 

Künstlerinnen. 

Wir begannen mit einem Rundgang durch die Ausstellung und Marianne 

Schuricht und Helga Bauer wiesen auf Technik und Motive der Künstlerinnen hin. 

Besonders eingegangen wurde auf die kleinen Hausausschnitte Melanie Siegels 

umrahmt von Büschen und Bäumen in Raum 7. Ebenso wurden die 

Kohlezeichnungen und die Übermalungs- und Abkratztechnik von Gabriele 

Wübben besprochen und betrachtet. 

Und damit hatten wir auch 

schon unsere drei Themen für 

das Selbergestalten. 

Im großen Probenraum waren 

7 Arbeitsplätze gerichtet, und 

wie man auf den Fotos sehen 

kann, Abstand, 

Frischluftzufuhr und Mund-

Nasenschutz wurden 

konsequent eingehalten.  



Wir begannen mit einem 10 - minütigen Aufwärmen, das darin bestand, 

verblühte Pflanzen vom Wegesrand mit Kohle auf braunes und weißes Papier zu 

zeichnen. Das gelang ganz hervorragend, und alle hatten ein oder zwei Skizzen 

in kurzer Zeit zu Papier gebracht.  

Nun konnte man sich sein Thema aussuchen: 

Auf weiß grundiertem mit Leinwand 

überzogenem Karton oder auf grundierten 

Mdf -Platten sollten farbige Hintergründe 

mit Acrylfarbe aufgebracht werden, die 

wiederum nach kurzer Trocknung 

übermalt wurden und durch Abkratzen 



von Schichten und Linien ihr eigenes Gesicht bekamen. Herauskamen farblich 

sehr gelungene interessante Kunstwerke.  

 

Wer zwischendrin etwas anderes machen wollte, konnte die Häuser rund um 

den Waldkircher Kirchplatz „versiegeln“. Aus 14 DinA3 Fotos konnte man 

verschiedenste Gebäude auswählen und übermalen, sowie auch Bäume und 

Büsche a la Melanie Siegel hinzufügen. Das war verblüffend und brachte eine 

Annäherung an die Arbeiten der Künstlerin, wenn auch mit ganz anderen 

Materialien und in kurzer Zeit. 

Die siebenTeilnehmerinnen  hat es sichtlich erfreut, und alle setzten sich zum 

Abschluss noch zu einem kurzen Gespräch zusammen, bevor das ambulante 

Atelier wieder auf die bereitstehenden Wagen gepackt wurde bis zur nächsten 

Ausstellung. 

Am 10. Oktober sind die Kunstwerke im großen Probenraum zu besichtigen. 

Das Workshop-Team freut sich schon auf ein Wiedersehen! 

Herzlichst Brüni Zinger, Marianne Schuricht und Helga Bauer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


