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Bilder, die vor Lebensfreude spr-ud-eln,
und Sieine, die etwas zu sageh haben
Maria Funcke und Fritz A. Kunkelmoor stellen im l$n*tkreis aus
Preetz (!en). ,,Felsen und Farben" lautet der
Titel der aktuellen GemeinschaftsausstelIung
von Maria Funcke und Fritz A' Kunkelmoor
im Kunstkreis Preetz. Und dieser Name hätte
nicht besser gewählt werden können. Selten
ergänzen sich die Arbeiten zweier Künstler
aui so schöne Weise, wie derzeit dort zu sehen ist. '
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Maria Funcke aus Kiel präsentiert sehr lebendige Bilder. ,,Malen ist für mich einfach Ausdrück von Lebensfreudq", so die Künstlerin.
Sie selbst ist Erzieherin und näherte sich der
Kunst als Autodidaktin. Heute bietet Maria
Funcke in ihrem Atelier sogar eine ,,Malwerk
statt" an, in der Kinder und Erwachsene das
Malen lernen. ,,Sie erarbeiten sich Kenntnisse
und den Umgang mit verschiedenen Materialien, eignen sich unterschiedliche Techniken an, wie Malen mit Öl oder Zeichenstift,
experimentieren viel und gelangen letztendlich zu ihrer eigenen individuellen Bildsprache und finden so ihren eigenen Stil", erklärt
Maria Funcke. lnteressierte können sich unter der 0431-5915507 näher über die ,,Malwerkstatt" erkundigen.

Auch dreidimensionale Bilder entstehen,
wenn Maria Funcke ihre Farbe und Materialien mit den Händen aufträgt. ,,Das Malen
selbst stellt für mich gleichzeitig ein sinnliches Erleben dar. lch fühle meine Bilder eben
beim Auftragen der Farben mit den Händen",
so die Künsderin. Besonders auffällig ist Maria Frrnckes Farbenfreude. Ob nun ein blaues

sind. Der Blick in die Cesichter der Felsen ist tief. Was der Betrachter dort findet
mag vielleicht sogar ein Spiegel seiner ei$enen Seele sein. Zumindest ist es ein Blick in
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