GÄSTEBUCH
der Ausstellung „Watt’n Meer“
7. Juli - 2. September 2012
Jetzt, 14 Tage nach Beendigung der Ausstellung „Watt´n Meer“ ist mir das
Gästebuch noch einmal in die Hand gekommen und ich habe darin
geblättert. Ich habe mich so über die Eintragungen gefreut, dass ich sie
nicht einfach so im Gästebuch weglegen wollte.
Ich habe mich entschlossen, die Kommentare alle aufzuschreiben. Dabei
lasse ich die Namen weg, schreibe aber sofern vorhanden den Ort dazu. Viel Spaß bei der Lektüre!
Thomas Bartram

„Keiner beginnt etwas zu schreiben, nur weil der
Kuchen so gut schmeckt, und sie sich nicht vom
Buffet vertreiben lassen. - Eine tolle Initiative,
und ich wünsche dafür viel Erfolg.“
„Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen
Kunstmittelpunkt als riesige Bereicherung der
Kultur von St. Peter-Ording. Wir freuen uns sehr
darüber und wünschen sehr, dass die Halle von
außen auch so wunderschön wird wie von innen.
Allen Künstlerinnen und Künstlern wünschen wir
weiterhin vor allem Kreativität und Freude an so
wunderschöner Arbeit. Es grüßen … aus Kiel und in
jedem Sommer echte St. Peter-Fans.“

„Geraden Blickes, weil schiel-frei, kommt diese
Ausstellung daher und erfreut mein Herz, mit
Freiräumen, sonnendurchfluteten Augenblicken und
einem unbedingten Bezug zur Natur (die in SPO
Gefahr läuft, zur Kulisse zu verkommen). Auch
dass ein soziales Miteinander (wieder) kommerzfrei möglich ist, ist Grund zur Freude und Dank!
Mit herz-vollem Gruß und besten Wünschen!“
„Eine gute Überraschung
Eine schöne Verwandlung
Viele gute Aus- und Einblicke!
Ich wünsche viele Gäste, guten Zuspruch und viel
Erfolg!“
„Vielen Dank für die tolle Initiative!
Hoffentlich werden die Räumlichkeiten noch
wachsen!“
„Toll, was ihr wieder auf die Beine gestellt habt!
Am meisten gefallen uns die „runden“ Bilder und
die „Sandbilder“. Immer wieder aber auch deine,
Sibille, Fotos! Jedes Mal gehe ich völlig inspiriert
von euch und plane in meinem Kopf neue und
weitere Fotomotive- ganz privat für meine Alben.“

„St. Peter-Ording, was hast Du es gut: Hier kann
man eine Kunstausstellung besuchen - und bleibt
mit den Füßen doch auf dem Sandstrand.
Gewissermaßen. Viel Erfolg für dieses einmalige
Angebot.“

„Nix für Profis - Hobbykunst!“

„Die Luftbild-Kunst von Herrn Raabe lässt mich
niederknien!“
Norderstedt

„Eine wunderbare Ausstellung, sehr passende
Bilder, nur ein bisschen teuer!!!“

„Alles Gute aus Flensburg“
„Ein passender Raum, eine ganz besondere
Ausstellung, eine tolle Idee. Inmitten des
Strandtrubels eine stille, wunderbare Oase.
Glückwunsch!“
„Ein wunderbarer Ort für tolle Arbeiten.
Glückwunsch!
„Die Natur ist der beste Künstler“
„Eine Ausstellung die alle Sinne berührt!“

„Eine sehr schöne Ausstellung. Es hat Spaß
gemacht.“
St. Peter-Ording

„Sehr schöne Ausstellung!!! Schöne Bilder“
„Sehr schön und interessant, auch das Ambiente!“
„Es hat uns sehr gut gefallen!“
„Eine wunderschöne Ausstellung, besonders
beeindruckend sind die Werke von Sibille Rehder.
Auf Spurensuche … Weiterhin viel Freude und
Erfolg.“
Basel
„Sehr schöne Ausstellung - Bietet viele
Anregungen -!“
Uelvesbüll und SPO

„Echt cool“

„Tolle Ausstellung! Weiter so!“

„Mal wieder am Strand und dann ein Blick in diese
sehr schöne Ausstellung! Habe vorher in den
Wochen den Prozess des Umbauens miterleben
dürfen, nette Menschen kennen gelernt …
Kunst in jeglicher Form – immer wieder sehr
inspirierend. Danke für den schönen Tag!“

„Wir sind auch von dieser Ausstellung sehr
begeistert! Eine wirklich gute Idee und
Aufmachung! Vielen Dank!“

„Eine ´überraschende` Scheuer! Hat mir gefallen“
„Gisela Schmidts Wellen haben mir am besten
gefallen!“
„Mutig und schön!“
„Einfach großartig!!“
„Schöne und neue Ideen, gefällt mir sehr.“
„Wunderbar!“
„Eine sehr gute Idee und Bereicherung.“

„Der Blick für das Besondere und mit der Kamera
Spielen. Nur toll.“
Aus WM
„Nett gemacht!“
„Eine wirkliche Bereicherung! Eine tolle Idee.“
„Eine wirklich gute Idee, wunderschön gemacht.“
Husum
„Großartig - schön!“
Köln
„Schön! Super Idee!“
„Eine wunderbare Ausstellung, ich bin begeistert
und danke herzlich!“
Preetz

„Das habt ihr wirklich Toll gemacht!“
„Sehenswert!“

„I loved the art work“
Canada

„Wir waren begeistert!“

„Flotte billeder”
Sønderborg (Dänemark)

„Sehr atmosphärischer Ort und gute Kunst!
Danke!“

„Sehr, sehr schöne Ausstellung. Auch eine tolle
Atmosphäre.“

„Wir waren hier. Es ist eine echt sehenswerte
Ausstellung mit anziehenden Bildern. Jedes Bild ist
auf seine Weise besonders und einzigartig. Der
Sand auf dem Boden stellt eine meerliche
Atmosphäre dar. Gut gemacht, weiter so!“

„Wir waren auch hier.“
Linden/Hessen

„Sehr schön, harmonisch, voller Ruhe.“
„Wunderbar subtil und aufregend schön!“
„Eine sehr schöne Ausstellung und eine sehr gute
Idee und Initiative. Viel Erfolg weiterhin und viel
Glück.“
Berlin

„Es war sehr schön. Ich finde dass es sehr
ausgezeichnet und hell eingerichtet wurde. Es gibt
eigentlich nichts zu verbessern, außer dass die
Kunstwerke, die auf dem Flyer sind auch in der
Ausstellung sein sollten.“
Kiel 13 Jahre alt
„Weiter so! Viel Erfolg!“
„Sehr schön weiter so!“
Morsbach

„Sehr schöne Ausstellung in sehr guter
Präsentation gelungen!“
Düsseldorf
„Sehr abwechslungsreiche Ausstellung! Klein - aber
fein! Danke!“
Erlangen

„Sehr gelungene Ausstellung aufgrund der
Kombination der verschiedenen Künstler und der
Platzierung der Ausstellung in der Halle. Komme
nächstes Jahr gerne wieder und bin schon gespannt
auf Neues!“
Göttingen

„Das Bild mit dem Auge des Fisches ist mein
Lieblingsbild. Die runden Bilder waren auch cool!!!

„Sehr schöne Ausstellung, besonders die Vielfalt
mit der das Meer erlebt und dargestellt werden
kann. Danke!“

„Eine sehr beeindruckende Ausstellung - jeder
Künstler ist mit seiner Präsentation super.“
Northeim

„Sehr schöne, gelungene Ausstellung. Ein solches
Kleinod würde man hier am Parkplatz nicht
erwarten.“

„Na, so ein toller Schuppen! Sehr schön!“
„Wir kommen wieder! Gute Idee diese
Doppelnutzung.“
„Das ist schön“
„Alles sehr schön!“

„Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, zur
Ausstellung zu kommen, Räume und Hängung sind
wunderbar, beeindruckt haben mich die
Seidenobjekte und die Wellenbilder, gerne würde
ich ein rundes Bild mit nach Hause nehmen aber sie
sind etwas zu groß; auch die Sandreliefs sprechen
mich sehr an und das filigrane Motiv von Frau
Rehder. Die Zusammenschau aller 6 Künstler
gefällt mir ganz besonders. Vielen Dank!“
Mitglied einer Künstlergruppe aus Hamburg-Altona

„Ein tolles Ausstellungskonzept, wunderbar
umgesetzt und ein gelungener Ausstellungsort!
Sehr mutig, einmal einen ganz anderen Weg zu
gehen. Besonders beeindruckt haben mich die
Werke von Sibille Rehder, Frauke Petersen,
Angelika Berger und Gisela Schmidt. Vielen Dank
für die tolle Ausstellung.“
Mitglied einer Künstlergruppe aus Hamburg Altona
„Die runden Gemälde
Das Meer bombastisch.“
Mitglied einer Künstlergruppe aus Hamburg Altona
„Wunderschöne Lokation in Einheit mit den
Kunstobjekten! Hoffe auf mehr“
Norderstedt
„Auch ich war da“
Eindrucksvolle Kunst - voller Gefühle präsentiert gefällt mir sehr!“
„Wunderbare Idee! Schöne Atmosphäre!“
„Es war schön“

„Ein Traum in Meer - eine tolle kleine Ausstellung“
Velbert
„Der richtige Ort um eine gespeicherte Erinnerung
mitzunehmen. Herzlichen Glückwunsch!“
„Tolle Ausstellung im passenden Ambiente. Die
Eindrücke des Nordens auf den Punkt gebracht: im
Herzen getroffen.“
„Das Motiv auf der Hauptseite des Flyers hat mich
inspiriert diesen Ort zu besuchen. Ich bin
begeistert - nicht nur von den Seiden-Projekten.
Schade, dass ich nicht mehr da bin, beim Tag des
offenen Ateliers auf Eiderstedt. Nächstes Jahr
wieder?“
„Die Ausstellung hat mich sehr beeindruckt!
Einfach außergewöhnlich.“
„Die Ausstellung fand ich gut.“
„Die Ausstellung war sehr schön“

„Die ausgestellten Werke lassen den Blick für die
wunderschöne Landschaft noch aufmerksamer
werden - sehr schön!“
„Sehr faszinierende Wellenbilder und
wunderschöne Flügel!“
„Ich fand die fühl Bilder cool.“
„Jo jo det stimmt scho“
„Man darf die Bilder nich anfassen das is kake“
„Die Seepferdchen-Fotographie ist wunderschön.
Die ganze Ausstellung ist toll gestaltet.“
„Hi Biatsche auf jeden! Peace; nice Ausstellung;
bockt hier aufs beste; ich wird mal wieder vorbei
looken; loogen; auch die Besucher derbst sexy“
„Hallo Ausstellung cc: ich finde die Unterwasserphotopraphien wunderschön, echt gute Fotos,
macht weiter so cc:“

„find ich too“
„Einfach nur sehen und staunen! Ein Erlebnis der
besonderen Art. Vielen Dank dafür“
„Supertolle Idee - mehr!“
„Ganz toll - ich bin sehr erstaunt! Schöne
Ausstellung!“
St. Peter-Ording
„Große Freude, Sand und Meer für die Seele, auf
ein Morgen“
Hamburg
„Beeindruckende Ausstellung mit einer großen
Vielfalt für den Betrachter. Ich wünsche Ihnen
weiterhin Schaffenskraft mit viel Lebensfreude.“
„Super Idee! Schöne Ausstellung. Bitte wieder in
2013!“
Hamburg

„Spannende und sehr besondere Bilder/Fotos! Tolle
Perspektiven und Sichtweisen! Wieder 2013 ?!!!“
Berlin
„Della und Anga sind gelaufen und gelaufen und
gelaufen. Jetzt noch schauen was es hier zu sehen
gibt!“
„Sehr schöne Eindrücke und faszinierende
Techniken“
„Klasse!“
Hamburg
„Im Sand wir wandelten und sahen
manche Hand, die verwandelte
die schroffe liebe Natur
und staunten nur…
Danke für die Ausstellung“
Nürnberg
„Tolle Idee hat uns sehr gefallen“
„Sehr schön!“

„Wunderbare Quintessenzen des Meeres!“
„Eine interessante Ausstellung und ein schönes
Ambiente mit einer Fortsetzung in den kommenden
Jahren.“
…

