
 

 

Uschi Freymeyer 

Freischaffende Künstlerin 

Kunst ist Seelennahrung 

Kunst und kreatives Schaffen sind Lebensinhalte von Uschi Freymeyer geworden. Als 
freischaffende Künstlerin ist sie seit 2004 hauptberuflich tätig. Im September 2007 war der 
Umzug in das Atelier im Kunsthaus, was sie nie bereut hat. Ein Traum wurde wahr.  
 
Künstlerisch ist sie seit 1994 aktiv tätig. Die abstrakte Malerei hat es ihr angetan. Die Mal-
Techniken, die sie verwendet sind unterschiedlich und oft experimentell. Sie arbeitet mit 
leuchtenden Acrylfarben und liebt das Spiel der Kontraste. Schicht für Schicht trägt sie die 
Farben auf und setzt in manchen Werken Strukturmittel ein, welches sie selbst herstellt. Die 
Prozesse beginnen zuerst im Kopf, manchmal über Wochen, und wenn sie dann startet 
geht es oft sehr schnell.  
Ihre Kunstwerke sind Kompositionen, farblich fein abgestimmt und dennoch dem Zufall 
überlassen. Das Spiel mit „Farbfamilien“ fasziniert sie immer wieder. Persönliche 
Stimmungen fließen mit ein und sind nicht wirklich steuerbar. In jedem Werk steckt ein 
Stück „Privates“, das macht es ganz besonders und einmalig. Sie verwendet meistens keine 
Pinsel, eher Spachteln und Schwämme. 
 
Das zweite Standbein ihrer Selbstständigkeit sind Malkurse und Workshops, die sie in 
Ihrem Atelier anbietet und so ihr Wissen weitergibt. Neben diesen Kursen für Kinder und 
Erwachsene veranstaltet sie auch regelmäßig Kunst-Events und kuratiert verschiedene 
Ausstellungen. Frische Ideen und Visionen sind ihr ständiger Begleiter und treiben Sie 
voran. Beim SWR Fernsehen wurde schon mehrmals darüber berichtet. 
Ihre Jahressausstellungen sind inzwischen überregional bekannt und locken viele Besucher 
nach Frankenthal. Die vielen Facetten kann man ausgiebig in der Homepage nachlesen. 
 
Das Jahr 2023 steht für neue Ideen oder alte aufleben lassen. Das Format, Wine and Art, 
entstand in Corona-Zeiten und ist fast nicht mehr weg zu denken.  
Momentan zeichnet Uschi Freymeyer wieder, aber sehr reduziert, was sie schon in den 
90er Jahren tat. Herzblutweiber und Herzmenschen stehen dabei im Vordergrund. Witzig 
und erfrischend kommen sie daher und erfreuen den Betrachter. 
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