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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

auf Tafelfarbe gemalen wurde oder ein Luft r', die'Seel-e des Felsens und des daraus hervor-

i.t'ttott im Grüi-en, das aussieht alrwtlrde es-'&q angsnen cesichtes'Die Ausstellung 
"Fel-

"ui 
o"* herrlichsten frühlingsgrünen 'G-raq'ä;Serl'und 

Farben" ist noch bis zum B' März in

ä;.';h;;w;f;';p..üh;; ;:n?".ti utr"'r"-:r'-iien iäumen des Kunstkreises Preetz zu se-

L"n 
- 

"nä 
unbeschwerttr"ir vi"ltui.ht: ein' , hen - von Donnerstag bis5onntag iÄ der Zeit

üf"iUÄA"r iinarr.L oder Spuren, welche die von l5 bis 18 Uhr. Maria Funcke wird an den

;;b;it ;t rinaurn bei dei Künsterin hinter- Wochenenden anwesend sein. Fiir Führu,n-

fin" *"nr besondere Wirkung au{ den über seine Skulpturen steht auch nach vor-

rcU"tt"f 
"i 

ltiU A. Kunkelmoör haben heriger Absprache unter 04821-600669 oder

St"in". p"1. gildh"r"r wird von Felsen via Email an ,,Fritz.A.Kunkelmoor@gmx.de"
uhd st"in"n in magisclien Bann ge- FritzA,KunkelmoorzurVerfügung.

zogen, den selbst der Betrachter noch

rpürt. ftitt A. Kunkelmoor will sein Ce-
genüber, den zu beaüeitenden Stein

äder Fels, nicht vergewaltigen, indem

er ihn mutwillig schägt, ihm seine Mas-

se abschlägt und ihn eine neue fremde

Form zwingt. Er versucht auf den Stein

einzuqehen. .lch will ihm seine Eigen-

art be"lassen. Er soll als Stein erkennbar
bleiben", verrät Kunkelmoor. Vielmehr
aöeitet der aus ltzehoe stammende

Künstler mit dem Werktoff zusammen.

Was aus der Kommunikation zwischen ':

Kunkelrnoor und seinen Steinen enstefil,

sind mal ,,Formen der Bewegungen von

MeeresweJlen, als aktives Wasser oder
wasserlose Spur im Sand, die Formen

des Himmelt der sich jagenden,,sich
vereinigenden und sich zerfetzenden

Wolken" oder immer wieder die Folmen

von Menschen, Köpfen und Gesichtern
oder einfach nur Teilen des Gesichtes'
Sehr beeindruckend beispiekweise sind

,,Zwei Felsnasen" oder einige eindrucks-
volle Osterinselskulpturen, die aus einer
Sehnsucht in die Ferne heraus enstanden
sind. Der Blick in die Cesichter der Fel-

sen ist tief. Was der Betrachter dort findet
mag vielleicht sogar ein Spiegel seiner ei$e-
nen Seele sein. Zumindest ist es ein Blick in

gen' di.rrch die Ausstellung oder,, Cespräche

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 se-

hen ist. ' lassen.

Maria Funcke und des Bildhauers Fritz A. Kun'
kelmoor sollte man sidr nicht entgehen lassen.

Seften harmonieren die Arbeiten zweier Künstler
auf so ausdrucksvolle Weise wie es noch bis zum
8. März 2A09 im Kunstkreis Preetz zu sehen ist.
Eine gelungene Symbiose aus überspringender
Lebensfreude und der Auseinandercetzung mit
dem Leben generell. hto: len

Maria Funcke aus Kiel präsentiert sehr leben-
dige Bilder. ,,Malen ist für mich einfach Aus-

drück 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 Mate-
rialien, eignen sich unterschiedliche Techni-

ken an, wie Malen mit Öl oder Zeichenstift,
experimentieren viel und gelangen letztend-
lich zu ihrer eigenen individuellen Bildspra-
che und finden so ihren eigenen Stil", erklärt
Maria Funcke. lnteressierte können sich un-
ter der 0431-5915507 näher über die ,,Mal-
werkstatt" erkundigen.
Auch dreidimensionale Bilder entstehen,

wenn Maria Funcke ihre Farbe und Materi-
alien mit den Händen aufträgt. ,,Das Malen
selbst stellt für mich gleichzeitig ein sinnli-
ches Erleben dar. lch fühle meine Bilder eben

beim Auftragen der Farben mit den Händen",
so die Künsderin. Besonders auffällig ist Ma-
ria Frrnckes Farbenfreude. Ob nun ein blaues

Die Ausstellung,klsen und Farben" der Malerin


