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M IT MARZ I PAN UND L E B EN SM I TT E L FAR B E

Torten backen und selbst verzieren
Werkzeuge, Pinsel und
Lebensmittelfarbe.
Die wichtigste „Zu-
tat“ sind die Tipps
von Helga Fidler-
Himsel, die auch
nicht so geschickten

Bastlern zeigt, wie mit
wenigen Handgriffen Ro-

sen oder Sonnenblumen entste-
hen. Außerdemkannmanbei ihr
auch Back-, Koch- oderMal- und
Schnitzkurse buchen.
www.rosencafe.at,
www.tortenwerksstatt.at

Bei Zwentendorf inNie-
derösterreich sollte
man nicht nur an
Atomkraftwerke
denken: Helga Fid-
ler-Himsel bietet in
ihrem Rosencafé und
Hotel eine Tortenwerk-
statt der besonderen Art
an. Dort kann man nicht nur
süße Backwerke mit individuel-
ler Verzierung bestellen, son-
dern auch selbst zum Künstler
werden. Dazu braucht es eine
fertige Torte, Marzipan, einige

WennSchmetterlinge
zufällig schlüpfen
Wer keine Lust aufs Meer hat, sportliche Aktivitäten als zu
anstrengend empfindet, aber im Urlaub nicht untätig sein will,
der sollte es mit Kreativreisen in Österreich versuchen.

such bei den Kollegen der „Fich-
tenmoperl-Fraktion“ genutzt.
Grobe Holzstämme lagen auf de-
ren Arbeitstischen. Geschickt
wurden die lärmenden Sägen an-
geworfen und kräftig insHolz be-
wegt. Es staubte nach allen Seiten

inGestalt vonAcrylfarbenaufdie
Leinwand gespachtelt wurden.
Beim Eintauchen des Pinsels in
den Wasserkübel taucht man ge-
danklich ab – Entspannung in
Reinkultur. Eine kreative Schaf-
fenspause wurde zu einem Be-

Holzschuster und zeigte uns,
welche Effekte man mit Spach-
teln und Schwämmen erzielen
kann. „Solange die Farben nicht
getrocknet sind, kann man alles
noch ändern“,machte sieMut an-
gesichts der ersten Kleckse, die

ANDREA KRATZER

Der Zeichenunterricht in der
Schule ist schon lange her
und der Vierbeiner, der auf

Wunsch von Nichte Tina zu Pa-
pier gebrachtwurde, führte zu ei-
nem heftigen Protest: „So schaut
doch kein Pferd aus.“
Die anschließende schöpferi-

sche Schaffenspause wurde erst
kürzlich im Anblick der Burg Lo-
ckenhaus im Burgenland been-
det. Zur Auswahl standen entwe-
der ein Malkurs mit Elisabeth
Holzschuster oder ein Motorsä-
geschnitzkurs mit Michael
Schlapschy. Ich griff zu Pinsel
und Farbe und ließ mich von der
Künstlerin, die heuer bereits eine
Ausstellung in einer New Yorker
Galerie hatte, in die kreativeWelt
der abstrakten Malerei einfüh-
ren. „Mit meinen Bildern drücke
ich Emotionen aus. Um denWer-
kenStruktur zu geben, arbeite ich
auch mit Heu, gemahlenem Kaf-
fee oder Sägespänen“, verriet

Elisabeth Holzschuster hilft bei den
ersten kreativen Pinselstrichen

Janett aus Deutschland präsentiert
ihren selbst gesägten Briefhalter

F ÜR L I E BHAB E R ED L E R P OR Z E L LANKUN ST

Das eigene „weißeGold“ bemalen
stalten. Nach der Einführung in
die richtige Handhabung von
Pinsel, Farbe und Malutensilien
darf das selbst bemalte Einzel-
stück samt einem Zertifikat mit-
genommen werden. Jeder kann

sein eigenes Design kreie-
ren und in Augarten-Quali-

tät verschenken oder
sich selbst eine Freude
bereiten. Die Termine
sind meist rasch aus-
gebucht.
Infos: Tel. (01) 211 24-200.

www.augarten.at

Edle Kollektion in noblem Rah-
men: In der Porzellanmanufak-
turAugarten imSchlossparkAu-
garten inWienwerdenprickeln-
de (mit einemGlas Sekt),
süße (mit Kaffee und
Kuchen) oder exklusive
Führungen (mit Sekt und
Malen) durch das Haus
angeboten. Aber auch
zwei- und dreitägige
Themenseminare mit geringer
Teilnehmerzahl verleiten
Liebhaber feiner Porzellan-
kunst zum kreativen Ge-


