NEWSLETTER Max Struwe - September 2017

Angebot nutzen kann, steht ausführlich auf
meinen Internetseiten www.palette-ostsee.de.

Liebe Malfreundinnen und Malfreunde,
ein malerischer Sommer geht seinem Ende
entgegen und die Ergebnisse der letzten Tage
können sich sehen lassen. Meine Begeisterung
galt dieses Jahr offensichtlich den Fischerbooten am „Alten Strom“ in Warnemünde. Das
war nicht nur praktisch, da sie nur wenige
Schritte von meinem Atelier entfernt liegen,
sondern ich konnte meine Liebe für die Negativmalerei und das Licht und Schattenspiel bei den
weißen Aufbauten nach Herzenslust ausleben.

Am 03. Oktober mache ich die Türen auf beim
„Maus-Türöffner-Tag“. Als großer Fan der
Sendung mit der Maus mache ich bei dieser
alljährlich am 03.10. stattfindenden Aktion mit
und aquarelliere mit ganz jungen Künstlerinnen
und Künstlern zum Thema „Unterwasserwelt“.
Wenn ihr in diesem Jahr noch einen Aquarellkurs sucht, empfehle ich:

An Bord

06.10.-08.10.17 „Die schnelle Skizze“ in Lübz im
Eldeland (zwischen Hamburg und Berlin)
inkl. 2 Ü im EZ ab 215 €
06.11.-10.11.17 in Warnemünde „Das belebte
Aquarell“inkl. 4 Ü/F im EZ 594 €

Jetzt freue ich mich auf meine Kursteilnehmerinnen mit denen ich die milden und meist
sonnigen Spätsommertage im September hier
an der Ostseeküste verbringen werde. Eine
schöne Zeit um den Sommer Revue passieren
zu lassen.

Fischerboote am Alten Strom

In Warnemünde kooperieren wir nun auch mit
einem neu eröffneten Hostel, dem „Dock-Inn“
mit funktionalen Designerzimmern in echten
Überseecontainern. Garantiert nicht nur etwas
für junge Leute und deutlich preisgünstiger als
die meisten anderen Unterkünfte.
www.dock-inn.de (Buchung über uns!)

Am Pfingstwochenende hatte ich mein Atelier
geöffnet und viele gute Gespräche mit Kunstinteressierten geführt, die bei der Gelegenheit
auch mein großes Aquarellgemälde sehen
konnten.
Gestartet habe ich auch mein Angebot, eure
Aquarelle „live“ im Internet zu besprechen, und
gebe erste kleine „Webinare“. Wie man dieses

Viele Grüße,
Euer MAX
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