
Atelier Max Höppner
Der gebürtige Tetenbüller hat in Berlin an der Hochschule der Künste 

Grafikdesign studiert und mit einem Diplom bei Prof. Jürgen Spohn 

abgeschlossen. Anschließend arbeitete er in verschiedenen Berliner 

Werbeagenturen, um sich nach acht Jahren mit seinem ersten Grafik-

Atelier selbstständig zu machen. Ab Ende der 90er war er parallel dazu 

mehrere Jahre als Kreativitätstrainer für verschiedene Unternehmen 

und Institutionen tätig. 

Vor ungefähr 15 Jahren zog er in seine nordfriesi-
sche Heimat zurück, um seiner neuen Partnerin 
und seiner Familie nahe zu sein. Neben seiner 
Tätigkeit als Kommunikationsdesigner entwickel-
te sich die Aquarellmalerei zu seiner Muse. Als 
Teilnehmer bei den Tagen der offenen Ateliers in 
Eiderstedt stellte er regelmäßig seine Arbeiten in 
seinem Künstleratelier aus. Inzwischen bietet er 
auch Aquarellworkshops für Gäste und Einheimi-
sche im Atelierhaus Uelvesbüll an.

Wir haben ihn für Sie interviewt, um Ihnen ein 
interessantes Ausflugsziel vorzustellen.

Herr Höppner, was können unsere Gäste bei 
Ihnen erleben?

In meinem Atelier in Tetenbüll stelle ich meine 
Aquarelle und Inkyzeichnungen aus. Gäste kön-
nen mein Atelier gerne besuchen. Meine Arbeiten 
biete ich in der Regel als Original zum Kauf an, 
aber von einigen Motiven gibt es auch Postkarten.

Was ist das Besondere an Ihrem Angebot?

Es gibt eine große Auswahl an Arbeiten. Von der 
Aquarellskizze über das klassische Aquarell bis 
zur Darstellung mit verschiedenen Mischtechni-
ken stelle ich verschiedene Facetten der Aqua-
rellmalerei aus. Wer meine Techniken erlernen 
möchte, dem bringe ich sie in meinen Aquarell-
workshops bei.

Was möchten Sie den Besuchern Ihres Ateliers 
bieten?

Ich erläutere meinen Besuchern meine Werke 
gerne persönlich: In welcher Situation sind mei-
ne Arbeiten entstanden? Was war die Motivation 
und wie habe ich sie realisiert?

Welches Bild welchen Betrachter gefühlsmäßig 
anspricht ist sehr unterschiedlich. Die einen 

lieben das Aufgeräumte, die anderen das Experi-
mentelle. Viele meiner Werke zeigen Motive von 
unserem schönen Eiderstedt, aber es gibt auch 
Still-Leben, Teekannen, Bäume und Sträuße. 
Wem eine meiner Arbeiten gefällt, der kann sie 
kaufen und gleich mit nach Hause mitnehmen. 
Ich glaube, das sind schöne „tragbare“ Urlaubs-
erinnerungen.

Wo kann unser Gast Sie besuchen?

Auf meiner Website biete ich Interessierten Infos 
zu meiner Person und zu meiner Malerei an. In 
der Online-Bildergalerie kann man schon mal 
reinschnuppern, ob etwas für einen dabei ist. On-
line können sich Besucher auch über Neuigkeiten 
und vor allem meine aktuellen Kursangebote in-
formieren. Nach telefonischer Vereinbarung freue 
ich mich auch immer über Besucher in meinem 
Atelier in Tetenbüll. Es befindet sich übrigens 
in einem alten Reetdachhaus, in dem Sie noch 
einen Hauch vergangener Zeiten spüren können.

Inhaber: Max Höppner

Anschrift: Im Osterkoogsdeich 2, Tetenbüll

Telefon: 0170 324 23 16

Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

Web: www.aquarellmalen-an-der-nordsee.de
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