
Kleine Übersicht zu meinen Werken  
 

…und ein paar persönliche Sätze dazu. Da inzwischen einige Bilder verkauft und auch einige an Freunde verschenkt 

wurden, ist die Liste nicht vollständig. Sie gibt aber dennoch zumindest einen Überblick. 
 
Ich habe dieses Hobby im Sommer 2019 für mich entdeckt und es macht mir einfach riesig Spaß, da ich meine 
Kreativität ausleben kann. Und das mache ich fast jeden Tag, was auch die Menge an fertigen Bildern erklärt. Dass 
ich jetzt nach acht Monaten bereits meine Bilder der Öffentlichkeit 
präsentieren kann, kommt vielleicht ein bisschen früh, da ich größtenteils 
erstmal ausprobiert habe und nicht alle Werke perfekt sind. Trotzdem freue 
ich mich natürlich darüber, denn nur so kann ich herausfinden, ob die 
Sachen jemandem gefallen, der nicht mit mir befreundet ist. -An dieser 
Stelle „ein großes DANKE“ an Katja und das Kutterteam.-  
Auch führte es dazu, dass ich mir ein paar Gedanken zu meinem Hobby 
gemacht habe und kam zu folgender Erkenntnis: Da meine Bilder etwas 
Besonderes sein sollen, habe ich mir vorgenommen, kein Bild zweimal in 

denselben Farben zu sprühen. Auch werden die Serien nicht massenhaft 
produziert, sondern höchstens zehn Werke mit unterschiedlichen Styles, 
dann widme ich mich etwas neuem. Klar kann es sein, dass Elemente 
vielleicht in späteren neuen Kombinationen auftauchen, aber mir ist es 
wichtig, dass die Seltenheit der Werke bestehen bleibt und Käufer auch 
wirklich etwas Außergewöhnliches bekommen, das es nur einmal gibt. 
Zumindest in dieser Farbe und Motiv. Meist gehe ich eh schon neuen Ideen 

nach, während die letzte Idee noch trocknet.                      Timo Snow in the Garage 

 
 
Der Anfang & Herzbergserie 
 
Inspiriert durch ein geschenktes Buch, begann ich ein dreifarbiges Porträt von Beate zu sprühen, um mich für das 
Buch zu bedanken(#1). Danach oder besser gesagt parallel, entstand der „Halbkreisemann“. Da ich schon früher in 
der langweiligen Schule gerne diese Kurventechnik zum Malen verwendet habe, hat es sich einfach ergeben, dass ich 
auch 25 Jahre später unbewusst auf diese zurückgegriffen habe. Es gab insgesamt fünf Halbkreisemänner. Zwei 

besitze ich noch, einer wurde verkauft, einer verschenkt und einer ist verschollen... Nachdem ich meine ersten 

Erfahrungen gesammelt hatte, malte ich ein größeres Bild und begann die Serie Herzberg, da ich kurze Zeit später 
dieses schöne Festival besuchen sollte. Dass ich für jedes ausgeplottete Bild drei Stunden zum Entgittern brauchte, 
störte mich nicht. Es entstanden sieben Versionen, von denen in meinen perfektionistischen Augen nur bei zweien 
die Sauberkeit erreicht wurde, die ich mir beim Sprühen wünsche (#7&14). Aber aller Anfang ist schwer, gerade bei 

einem solchen Motiv…   

 

 

   
 
      

      
 
 
       Beate           Halbkreisemann                        Herzberg            Chrom und Crackleeffekt 
         #1                                     #3&4                                          #7&9                       #14  

 



Optische Effekte 
 
Da mir optische Effekte bei Bildern gefallen, widmete ich mich im Anschluss ersten optischen Hintergründen, wie 

beispielsweise das Hermann Gitter (#20). Ich verfolgte dabei noch eine andere Idee, die ich allerdings für mich 

behalte, da ich diese im laufenden Jahr wieder aufgreifen werde und nicht zu viel verraten möchte. Da mittlerweile 

auch meine Freunde mitbekommen hatten, was ich so trieb und einige ebenfalls Spaß daran fanden, gründeten wir 

eine Whatsapp-Gruppe mit dem Namen Kunstgilde Hattenhof (KGH). Wir trafen uns wöchentlich, um stets 

unnüchtern, bei gechillter Musik irgendwas mit Sprühdose oder das kam nun neu hinzu, Pinsel auf Leinwände zu 

zaubern. Die Gruppe, die nur den Beitritt gewährte wenn ein Bild gemalt wurde, wuchs, wächst und trifft sich noch 

immer. Unten aufgeführt sind einige Acrylmalereien von mir (#22-28).  

 

Gitter 
 
 

 

 

 

 

          #15              #16                    #17                           #18         #19                  #20  

 

Acrylmalerei 

 

 

 

 

 

          #22                             #23               #24                          #26             #27                         #28  

Zwischendurch probierte ich natürlich auch mal was Neues, so Richtung abstrakte Kunst (#21; #29-32). 

 

 

  

 

 

         #21  #29     #30          #31      #32 
 
Da die Grafiken zu den folgenden Werken nicht von mir sind (#34-36; #39-41 und #50-55), verzichte ich an dieser 

Stelle aus Copyrightgründen auf eine Abbildung. In der Ausstellung sind sie jedoch zu sehen, auch wenn ich sie nicht 

verkaufen darf. Die Bilder sind nicht aus einem kommerziellen Zweck entstanden, vielmehr hatte ich einfach Lust 

diese Grafiken zu benutzen, um coole Bilder zu kreieren.  



Tunnelserie 
 

Ich blieb meinem Fable für OP-Art true und versuchte mich an Tunneln. Manche leuchten sogar im Dunkeln. Das 
bedeutet übrigens das (NG = Nightglow) auf den Bildetiketten. Das finde ich privat super, hab deshalb auch ein paar 

davon als Orientierungshilfe im Schlafzimmer.  
 

 
 
 
 
                                     #37 

                                                     (NG)  

 
 
          #42                                          #43&44                           #70   

 

Der Tanz 

Dann entstand die Serie „Der Tanz“, die ich bisher in den meisten Versionen verwendet habe. Da ich vorher mit 
diversen Vierecken herumexperimentiert habe, kamen diese hierbei oft zum Einsatz, weil mir der Effekt einfach sehr 
gut gefällt. Hier mal ein bissl weniger Text und dafür größere Bilder, damit man auch mal was erkennt.  
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       #66    #58           #65    #67 



 

Aktuell 
 

Und nun zu den aktuellsten, also den neusten Sachen, die einem meist ja am besten gefallen, bis man wieder was 
Neues gemacht hat. Aktuell heißt in meinem Fall Kalenderwoche 9. Das Werk „Musik“ war sehr, sehr zeitaufwändig 
und ich habe mich stundenlang mit circa neun Rollen 1 mm-Tape ausgetobt. Bei diesem Bild gibt es meiner Meinung 
nach den stärksten optischen Effekt, wenn man es sich mal ein paar Momente im richtigen Abstand anschaut. Selbst 
die Handykamera ist damit überfordert. 
 
Die neusten Werke heißen roter und gelber Luftballon. Hier gibt’s mal keine optischen Effekte, dafür eine entspannte 
Stimmung mit einigen Silhouetten. Ich denke, dass man in dieser Richtung demnächst noch mehr Bilder von mir 
sieht, denn ich hab noch einige Grafiken am Computer und ja, Ideen sind dazu massig vorhanden. 
 

  
 
 
 
 
 
 

#60 Musik (Lässt sich einfach  
nicht besser fotografieren)    #62 Roter Luftballon                 #63 Gelber Luftballon  
 
Um die Wand Nr. 3 im Kutter, so wie ich sie nenne, schön zu gestalten, werde ich noch zwei Gitterbilder sprühen, 
die bis dato noch nicht fertig sind. Generell bitte ich Fehler im Text zu ignorieren, denn ich hab das Ganze in vielleicht 
vier Stunden in den Computer geprügelt.  

 
Zum Schluss richte ich mich noch an die aufmerksamen Betrachter der Bilder die sagen: „Da ist ja gar keine Signatur 

drauf‼“ Ich gebe zu, dass nicht alle Werke damit ausgestattet sind, vor allem nicht aus der Anfangszeit. Doch zum 

Schluss, als ich eine fixe Idee hatte, habe ich mich bemüht, stets daran zu denken. Auf den Werken steht nicht etwa 
Snow, stattdessen findet man ein Zeichen. Eine vertikal gespiegelte „4“. 
 

Das Zeichen startet von unten, dem Süden aus. Geht nach Norden, von dort nach Osten und 
rüber zum Westen. Verbindet man die Himmelsrichtungen in dieser Reihenfolge so ergibt sich 
mein Künstlername. Warum dieser Snow lautet kann man auf meiner Homepage 
www.timosnow.de nachlesen. Dort findet man auch einige Werke von mir. Wer die neusten 
Bilder nicht verpassen möchte, kann sich gerne zu meinem Newsletter anmelden. Dort wird 
stets als erstes informiert. Und da alles Unikate sind, hießt es schnell sein, sollte ich euren 
Geschmack getroffen haben.  

 
Ich hoffe, die Seiten waren informativ und interessant. Gerne könnt ihr mir schreiben, Fragen stellen oder Feedback 

geben.    
 
 
TIMO SNOW, SCHALTJAHREXTRATAG2020 
 

http://www.timosnow.de/

