Und so geht’s:
Das Kind malt ein Bild.
Sie laden das Bild auf meine Webseite.

Pauline Koerber

oder

Fantasia

Sie senden mir das Bild per Post.
Sie entscheiden sich für ein Design.

So erreichen Sie mich:

(Extrawünsche können per Mail abgestimmt werden.)

persönlich

Pauline
Koerber

per Mail unter

p.koerber2000@gmail.com

telefonisch unter

0173 8321863

über meine
Webseite

http://fantasia.weebly.com

Kinderfantasien auf Leinwand

Ich bearbeite das Bild und lasse es drucken.

Sie erhalten ein Päckchen mit dem Bild.

Sie besitzen ein bleibendes Andenken.

Für das kleine
Stückchen Kindheit …

Was ist Fantasia?
„Ich brauchte ein Leben lang,
um so malen zu können wie die Kinder.“

„Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck
verwandeln. Es gibt andere, die mit ihrer Kunst und
Intelligenz den gelben Fleck in die Sonne verwandeln."

(Pablo Picasso)

(Pablo Picasso)

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles
zu verwandeln, was immer sie sich wünschen."
(Jean Cocteau)

„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt
darin, als Erwachsener einer zu bleiben."
(Pablo Picasso)

Ich bin Pauline, 14 Jahre alt, liebe Kunst und bin
überzeugt davon, dass in jedem Kind ein Künstler
steckt.

Malerische Fantasie,
fantastische Malerei

Als ich klein war, habe ich viel gemalt und diese Bilder
dann als meine kleinen Kunstschätze verschenkt.
Leider sind meine Bilder im Laufe der Jahre vergilbt, was
mich und die Beschenkten traurig gemacht hat.

Abbilder unserer Zeit
gesehen mit den
Augen eines Kindes

Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, Kinderbilder als
Erinnerung an unser „kleines Stückchen Kindheit“ für
einen längeren Zeitraum haltbar zu machen, d.h. ich
bearbeite die kleinen Kunstwerke und drucke sie dann
als bleibendes Andenken auf Leinwand. Kurz gesagt: Ich
mache Kinderbilder zu ausstellbarer Kunst.

„Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt,
ist ein Mensch!“
(Erich Kästner)

„Die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister
der Menschheit."
(Peter Rosegger)

„Lass mich ein Kind sein, sei es mit mir!“
(Maria Stuart)

„[Kinder] benützen ihre Intelligenz zum Vereinfachen,
[Erwachsene] zum Komplizieren.“
(Erich Kästner)

