6

nah dran !

Fr., 6. Juni 2014

Die Hornsteiner Malerin Rosemarie von Funcke

Der blaue Fleck ist immer noch da

Zwei Werke der Malerin Rosemarie von Funcke mit den Titeln ‚Schiffbrüchig I‘ (links) und ‚Schiffbrüchig II‘ (rechts)

‚Das Kind am Meer‘

ie Werkfülle von Rosemarie von Funcke beeindruckt. Ein tieferer
Blick auf ihr Schaffen zeigt: Im
Kern sind es wenige zentrale
Themen, die in immer neuen Variationen Ausdruck finden und
so in ihrer Entwicklung sichtbar
werden. Die abstrahierten Bilder
der Hornsteiner Malerin sind seit
fast 30 Jahren bei Ausstellungen
in ganz Deutschland wie zum
Beispiel im ,Haus der Kunst‘ und
im ‚Üblackerhäusl‘ in München
zu sehen, aber auch in Österreich,
Frankreich und Spanien.
Rosemarie von Funcke will dahinter schauen, das Vielschichtige
und Doppelbödige des Menschen
zeigen – was die Menschen sind
und was sie darstellen wollen. Mit
diesem Spannungsfeld hat sich
die 72-Jährige schon immer in
ihren Bildern auseinandergesetzt.
So ist sie selbst aufgewachsen, im
München der Nachkriegszeit. „Es
war auch ein Kämpfen um die
Zeit zu malen“, erinnert sie sich.
Persönliche Freiräume wurden damals anders interpretiert
als heute. Trotz ihrer Begeisterung für die Malerei war an ein
Kunststudium nicht zu denken.

„Ich habe immer gemalt, aber
intensiv für Ausstellungen war
erst die Zeit dafür, nachdem die
Kinder größer waren“, sagt sie.
Das war 1988, als sie, wie sie es
nennt, Ölbilder und Pastelle im
‚Phantastischen Realismus‘ in
Bamberg zeigte. ‚Muschelohr‘
hieß diese erste Einzelausstellung. Wichtige Impulse erhielt
sie im Jahr 1989, als sie in der
Sommerakademie in Salzburg
die Klasse von Jörg Immendorff
besuchte, einem der bekanntesten deutschen Künstler der Gegenwart.
Danach begann ihre Zeit der
Köpfe und Gesichter. „Es waren
Gesichter, die aus Felsen heraustreten, Formationen, die zu Menschen werden“, sagt Rosemarie
von Funcke, die vor elf Jahren
von München nach Hornstein
bei Egling gezogen ist. Flächig,
maskenhaft, mit strengen geometrischen Figuren und ganz
aufgelösten Pinselstrichen gleichermaßen: „Diese Gesichter
wollen kein Porträt sein, sondern das Innere, das Zerrissene
im Menschen zeigen“, so die
Künstlerin.
Wie ihre anderen Motive malte und malt sie immer noch
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Rosemarie von Funcke bei der Arbeit in ihrem Atelier. Noch nicht öffentlich zu sehen, aber
schon hier auf der Leinwand in Ansatz zu erkennen: das neue Thema ‚Tiger‘.
Sie studierte Germanistik und
Geschichte und erlernte gleichzeitig in Schwabinger Ateliers
diverse Maltechniken. Später
arbeitete sie über 30 Jahre im
Volkswirtschaftlichen Verlag in
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München. Gleichzeitig widmete
sie sich voll und ganz ihren vier
Kindern. „‚Das Kind am Meer‘ –
das Rückenbild einer meiner Enkelinnen – ist für mich Sinnbild
für meinen kritischen Blick auf
die komplexe und vielschichtige
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Welt“, sagt sie über eines ihrer
Werke, in dem sie sich besonders
wiederfindet. Das Bild zeigt ein
Mädchen, das am Strand steht
und auf das Meer schaut – ohne
Himmel und damit ohne Freiraum.

Hotel - Café Hanfstingl

Kirchstraße 7 . Neufahrn/Egling
Tel. 08171/3467-0 . www.hotel-hanfstingl.de
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Das Hotel-Café Hanfstingl wird
10 Jahre. Und das wollen wir
mit Ihnen feiern:

am Sonntag, 29. Juni

mit vielen Köstlichkeiten und mit
Musik von der ‚G‘mahdn Wiesn‘!

Geöffnet: täglich ab 13.00 Uhr, Montag Ruhetag

Hausgemachte Kuchen und Torten in großer Auswahl,
u Verkauf auch zum Mitnehmen,
Handgefertigte Pralinen,
u Komfort-Hotel Klasse H*** u Familiengeführtes Haus
u
u

