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Heide Pfannenschwarz
Kreativ-Workshop - Kunterbunte und grandiose Fantasie-Bilder

"Kunterbunt-Bilder" das war das Hauptthema im Jahr 2013 beim 28. Nordheimer Ferienprgramm,
das sich die freischaffende bildende Künstlerin Heide Pfannenschwarz aus Nordheim ausgedacht
hat. Eine neuartige Technik und Herstellungsweise, vielfältige Ideen und schrittweise Einführung
wurden bei den drei Workshops am 21.08, 23.08. und 26.08.2013 vermittelt um großartige Kunst,
wow, sogar kunterbunte und grandiose Fantasiebilder entstehen zu lassen.
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Die speziellen Themengebiete hierzu waren u. A.:Herzig lustige Gesellen, Himmlische
Zweisamkeiten, Hot and Cold, I love Rainbows and Sunshine, Regenbogen-Schmetterling,
Himmlische Blütenpracht, Himmlische Schmusekätzchen, Orientalische Träumereien, kunterbunte
Fantasie, paradiesische Gesellen und Sonnenbilder. Nach einem herzlichen Willkommen aller
Anwesenden an den verschiedenen Workshop-Tagen incl. einer kleinen Führung und Erklärung mit
Besichtigung der Kunstwerke im Künstlerhaus, um sich einen Einblick in die Themengebiete zu
verschaffen, waren alle jungen Künstler sichtlich begeistert und haben sich tatkräftig an Ihr
jeweiliges erstes Werk herangetastet. Sie fanden eine große Auswahl an unterschiedlichen
Materialien an Papieren, Leinwänden, Motivlochern, ebenso Granitstiften, Buntstiften,
Wachsmalkreiden, Acrylfarben, Glitterstiften, Pastellfarben, Schrift- und Motiv-Schablonen,
Stempeln, Glitter und Streupulver für Highlights, wählbar je nach Vorliebe und Themengebiet. Die
Künstlerin inspirierte mit Ihren Worten und Vorgaben, bzw. zeigte Ihre Kunstwerke und Muster, die
Sie vorgab, aber sie wollte auf jeden Fall, daß das jeweilige Kind seinen ganz eigenen Stil fand. Mit
den Granitstiften haben Sie jeweils ihre eigenen Motive zuerst auf Papier gebracht, Mädels und
auch viele Jungs waren voll bei der Sache, das war soooo schön anzusehen, welche Harmonie und
Schaffenskraft und Freude beim Kunstunterricht untereinander herrschte. Begeisterung machte sich
zunehmend breit, als sie dann ihr Werk betrachteten wie es Gestalt annahm als Sie in die rießige
Farbpallete griffen, Highlights einbauten, der Fantasie war keine Grenze gesetzt und Ihre
Kunterbunt-Kunstwerke, ob Sie nun das himmlische Schmusekätzchen, die herzig lustige Gesellen,
die himmlische Blütenpracht oder ein anderes Motiv wählten, entstanden ist... Ich freue mich sehr,
bin fasziniert und glücklich, so die freischaffende Künstlerin Heide Pfannenschwarz, was die
Kinder alles mit großer Freude und Schaffenskraft in den 3 Std. in ihrem Künstlerhaus in Nordheim
kreiert haben.
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Mit leuchtenden Augen und sichtlichem Stolz präsentierten sie all ihre Werke ihren Eltern und
Freunden und beteuerten, sie wollten auf jeden Fall beim nächsten Kurs wieder dabei sein. Eine
kurze Pause mit leckerem Kräuter- und Früchtetee, Säften und Wasser, salziges Knabbergebäck,
frischem Kräuterquark, Möhren- und Paprika-Sticks und natürlich etwas Gebäck zur Belohnung für
alle durfte nicht fehlen! Ich denke, diese schönen kreativen Workshop-Tage werden wir alle lange in
Erinnerung behalten, viele neue Ideen hat sie noch auf Lager und lachte, sagte die Künstlerin Heide
Pfannenschwarz und freut sich jetzt schon auf weitere Kreativ-Kurse, auch außerhalb der Ferienzeit.
Ebenso bietet Sie ja auch spezielle Geburtstags-Workshops mit vielen Kindern- und Jugendlichen
und Erwachsenen jeden Alters an.
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