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Neustadt Kunstscheune bietet Raum für Kreativität
Neues Leben in einer alten Mardorfer Surferkneipe: In ihrer Kunstscheune im ehemaligen
„Seelord“ an der Bockelriede bietet jetzt die Neustädterin Michaela Nikisch Kreativkurse und
Reiki-Behandlungen an.

Michaela Nikisch hat die Kunstscheune farbenfroh eingerichtet. Quelle: Kathrin Götze
Sie hat sich einen Traum erfüllt, macht jetzt Kreativ- und Wellness-Angebote für Urlauber
und Eingesessene in Mardorf: Mit ihrer Kunstscheune nahe dem Campingplatz Seelord an der
Bockelriede 4 leistet die Neustädterin Michaela Nikisch einen Beitrag dazu, das Leben am
Nordufer ein Stück bunter zu machen. Früher war in der hölzernen Halle mal die Gaststätte
Seelord untergebracht. „Alt eingesessene Mardorfer haben mir erzählt, dass das mal die
angesagteste Surferkneipe war“, sagt Nikisch mit einem Lächeln. Auch heute wirkt der Raum
noch bunt und gastfreundlich, auch heute gibt es noch Kaffee und andere Getränke. Doch der
Schwerpunkt, den Nikisch setzt, ist ein anderer.

Farbenfrohe Gemälde und Bastelstücke entstehen
„Ich habe schon lange gedacht, ich muss mit meiner Malerei ans Steinhuder Meer“, sagt sie.
Dass ihre Gemälde mit Ölfarbe gemacht sind, sieht man ihnen kaum an, so leicht und zart
sind die Farben auf die Leinwand gebracht. Blüten, Elfenwesen, Farbwirbel, sind da zu sehen.
„Ich sage immer, ich kann eigentlich nicht malen“, sagt Nikisch. Wenn sie zum Pinsel greift,
hat das viel mit Entspannung und Entfaltung zu tun. Dennoch: Auf Kunsthandwerkermärkten
findet die Autodidaktin immer wieder begeisterte Abnehmer für ihre Werke.

Gemalt wird frei und ohne Druck
Und das freie Malen, ohne Absicht und Leistungsdruck, kommt auch bei den Urlaubern gut
an. Seit Mai 2018 bietet Nikisch Kurse an, und insbesondere die Gäste vom Campingplatz
und ihre Kinder genießen es, sich in den Räumen kreativ auszuleben. „Die Seele braucht
sowas“, sagt Nikisch. Auch Bastelkurse, bei denen selbst gesammeltes Wurzelholz mit Farbe,
Glitzersteinen und anderen bunten Objekten verziert wird, finden Anklang.

