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Das Unbekannte, das man emotional erfährt und spürt, setzt stets künstlerische Impulse frei.

Marika Fünffinger: Das innere Gespür
ermöglicht zauberhafte Perspektiven.
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Wir erkennen die Wirklichkeit, wenn wir sie

emotional stark anrührt. Manchmal erleben wir

Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituati-

sehen - so glauben wir. Dass dies allerdings

dann sogar etwas Neues, machen neue Entde-

onen kennen, in großen Betongebäuden oder

nicht unbedingt so sein muss, das beweisen

ckungen, indem wir dabei Details wahrnehmen,

in Nomadenzelten, wurde von der oftmals

Werke der bildenden Künste. Durch geradezu

die uns zuvor gar nicht aufgefallen waren. Oder

berauschenden Atmosphäre berühmter Städte

täuschende Abbildungen bestimmter realer

die Perspektive fokussiert sich plötzlich anders

verzaubert und ließ jedoch auch die meditative

Gegebenheiten werden beispielsweise Ebenen

und im Handumdrehen ist die ganze Wahr-

Stille religiöser Baulichkeiten auf sich wirken.

verschachtelt, Perspektiven vertauscht und Re-

nehmung des Gegenstandes, das unser Auge

Ihre Ausbildung erfuhr sie bei unterschiedli-

alitäten erzeugt, die es in Wirklichkeit genau so

wahrnimmt, eine völlig andere. Eine Künstlerin,

chen, international anerkannten Künstlern und

vordem nicht gegeben hatte. Aber das ist nun

die weltweit durch viele Reisen eine Fülle an

fand inspirierende Eindrücke auf wiederkeh-

wirklich alles andere als bedenklich. Schließlich

Eindrücken in Erfahrung bringen konnte, ist

renden Studienreisen. Sie vermag sowohl die

fühlen wir uns häufig auch beim Betrachten

Marika Fünffinger. Ihr haben außergewöhnliche

Spuren einer dynamischen Lebendigkeit, die

von Abbildungen oder Baulichkeiten, von

Situationen vielfältige Eindrücke erschlossen.

Freude am menschlichen Dasein nachzuvollzie-

bekannten Landschaften, berühmten Straßen,

Diese reichen von grünen Waldflächen bis hin

hen, aber auch naturhafte Abgeschiedenheit zu

Kirchen oder Plätzen an etwas erinnert, was uns

zu ausgezehrten Wüstenlandschaften, sie lernte

erspüren, was sie in ihren Werken gleichsam
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