
Mittwoch, 02.09.2020  

“Magische Bilder" 

“Magische Bilder” faszinieren auf unbeschreibliche Weise den Betrachter! 

Wie von Zauberhand kreiert…. dieses Thema der Magischen Bilder, lädt den Künstler wirklich ein, 
ungewöhnlich und mal anders als gewöhnlich bekannt, kreativ zu sein! 

Lernen konnten das die jugendlichen Teilnehmer beim “Kreativ-
Workshop Nr. 34” beim Nordheimer Ferienprogramm 2020 am 
Mittwoch, den 02.09.2020 auf jeden Fall! Und, das Ergebnis kann 
sich sehen lassen, wow, echt magisch und geheimnisvoll wirken 
die Kunstwerke, jedes auf seine besondere Art und Weise. Es 
wurde, u. A. ebenso mit allerlei Hilfsmittel aus dem Haushalt 
gearbeitet, eingebettet ins Kunstwerk und Schicht für Schicht mit 
glänzenden Acryl-Farben aus Sprühfarbe aufgetragen. Dabei 
wurde natürlich ein Mundschutz und Handschuhe getragen und 

ausreichend Abstand bei der Arbeit gehalten. Die Kunstwerke sind so verschieden wie Ihre 
jugendlichen Künstler. Jeder hat die Zutaten, nach Wunsch anders angeordnet, bzw. andere Farben 
benutzt, somit fasziniert jedes Kunstwerk auf seine Art und Weise einzigartig und geheimnisvoll durch 
die entstandenen Muster. Mal sehen wir Gesichter, oder gar Tiere, ansonsten ist hier möglicherweise 
ein Teil des unendlich großen Universums mit Galaxien, Planeten bzw. funkelnden Sternen zu 
erkennen. Je nach Betrachtungsweise, auch wenn man die Bilder dreht, können durch die andere 
Sichtweise neue Motive gesehen werden, echt magisch ebenso die Farbharmonien, durch den 
allgemeinen Glanz. Man könnte sie auch als ganz besondere 
Sternenstaubkunstwerke beschreiben, meint die bildende 
Künstlerin und Dozentin Heide Pfannenschwarz und freut sich auf 
die Zukunft um noch weitere so talentierte und interessierte Kreativ-
Workshop-Teilnehmer in so manches Geheimnis der Herstellung 
Ihrer Bilder einweihen zu können. Auf jeden Fall, es war ein wirklich 
toller und kreativer Sommerferientag, wo man im Künstlerhaus und 
im Freien arbeiten konnte, an den sich die Dozentin und alle 
Teilnehmenden noch lange mit Freude erinnern werden können. 
Sicherlich werden die Kunstwerke einen schönen Platz im eigenen 
Zimmer im jeweiligen Haus bekommen und weiterhin auf ihre ganz 
besondere Art und Weise geheimnisvoll, echt magisch wirken und 
erstrahlen.  

 

  



 

  



 


