
Kreative Stelenmalerei auf Künstlerpapieren 

Sehr gespannt war die Dozentin Heide Pfannenschwarz, wie denn ihr heutiges Thema, "Die 

Malpalette als Kunstwerk" am 15. August 2022 von den Workshop-Teilnehmern so umgesetzt würde. 

Wow, auch dieses Mal ist sie wie immer überrascht worden. 
Sie geht auf jeden ihrer Teilnehmer immer persönlich ein, steht beratend und hilfreich zur Seite und 

unterstützt wo sie nur kann, so dass jeder etwas Tolles mit nach Hause nehmen kann.  

  

Voller toller Ideen- und Schaffenskraft erklärte sie und inspirierte. Zudem zeigte sie Musterbeispiele 

und Möglichkeiten der Gestaltung auf, gab Tipps und Materialvorschläge z. B. aus dem reichen 

Angebot von Designerstiften und los gings. 

 

Wow, so fleißig, gleich drei wunderschöne Bilder wurden durch eine junge Workshop-Teilnehmerin 

künstlerisch gestaltet. Seid euch sicher, jeder Teilnehmer wird ganz persönlich unterstützt um sich zu 

entfalten, egal wie alt, mit welchen Vorkenntnissen auch immer, wir kreiiren zusammen sein 
Kunstwerk, natürlich nach seinen Wünschen und Vorstellungen. 

  

Bild 1:   

Mit KünstlerDesignerStiften wurde ein farbenprächtiges, beeindruckendes Kunstwerk 

kreiirt. Es zeigt vier wunderschöne, sehr unterschiedlich gestaltete Stelen mit vielseitigen 

Mustern bzw. Formen. Zudem zeigt es ein Herz, mit lustigen schelmenhaften Figuren,die 

auch mal eine Zuge rausstrecken. Es schaut so aus als würden sie Geschirr oder 

Blumentöpfe balancieren mit zwinkerndem Auge. Schöne Margeriten, die strahlende 

Sonne und eine tolle Fahne darf auch nicht fehlen. 
  

Bild 2: 

Ein großer, hellblauer Stelenbaum, mit Leben erfüllt, denn viele nette 

Maienkäferchen und ein frech grinsender grüner kleiner Frosch bevölkern ihn 

gerne. Unter riesigen Sonnenblumen hat sich der Frosch-König gemütlich 

gemacht und hier findet er auch gerne ein schattiges Plätzchen vor der 

senkenden strahlenden Sonne. Urplötzlich erscheinen eine mächtig große Wolke 

und es donnert und blitzt. Sogleich fängt es in Strömen an zu regnen. Jedoch hat 

niemand Angst, denn alle haben sich in Sicherheit gebracht und jeder ist froh, 

dass es mal wieder nach langer Zeit endlich regnet und erfreut sich an den 
herrlichen glitzernden und erfrischenden Riesentropfen.   

  

Bild 3:  

Ein wunderschönes großes "Stelen-Herz" mit einem über allem thronenden Riesen-

Auge und tausend kleinen Augen, direkt in der Stele ist auf diesem Bild zu sehen. 

Zuerst mächtig imposant im schwarz-weißen Design und dann wird das Herz noch 

mit Pastellkreiden in rosa-violett ausgemalt und kommt hier noch fantastischer zur 

Geltung. 

  

Was für ein herrlicher Sommertag. Wir haben alle viel gelernt und gestaunt. Super, 
das Thema vom Kreativ-Workshop wurde hervorragend umgesetzt. Eine Anmerkung der Künstlerin 

Heide Pfannenschwarz: „So tolle Stelen, wie auf den Bildern, so was hätte man auch gerne im 

Original in ganz groß im eigenen Garten stehen. Wer weiß, vielleicht setzen wir das ja auch mal in der 

Tat um.“ 

 

Heide Pfannenschwarz 
 

  


