Elke Klann- ein Kurzportrait

- 1961 als Elke E. J. Fründt in Rambin auf Rügen geboren
- 1980 Abitur
- abgeschlossenes Studium als Diplom- Betriebswirtin (FH)
- verheiratet, zwei erwachsene Kinder, ein Enkelkind
- Berufsleben überwiegend in leitenden Positionen des Personalmanagements
(davon fast 30 Jahre in unserem Inselkrankenhaus)

Mitte der 2010-er Jahre musste ich aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus
dem Berufsleben ausscheiden.
Auf der Suche nach neuen Lebensinhalten begann ich mich wieder meinem Hobby
aus meiner Kinder- und Jugendzeit zu widmen- der Malerei. Die Liebe zur
bildenden Kunst hat mich im Laufe meines bisherigen Lebens immer begleitet.
Anfänglich versuchte ich mich in der Acrylmalerei. 2015 schloss ich mich dann bis
2021 einer Stralsunder Malgruppe an, die Anleitung vom Stralsunder Künstler E.
Buchholz erhält und überwiegend Ölfarbe als Medium benutzt. Dieses Medium
stellt seither die Hauptgrundlage für die von mir erschaffenen Bilder dar.
Ich schaue jedoch auch über den Tellerrand hinaus, um verschiedene Medien
auszuprobieren und andere Techniken zu erlernen bzw. zu vervollkommnen.

So besuchte ich in der Vergangenheit bereits mehrere Aquarell-, Zeichen- und
Ölmalkurse bei Künstlern unserer Küstenregion (z.B. Cornelia Ciechocki, Egon
Arnold, Birgit Mundt).
Grundlage für meine Motive bildet u.a. mein privater Fundus an Fotografien.
Lieblingsmotive finde ich dabei immer wieder in unserer schönen Küstenregion,
meiner Heimat. Oft stehe ich am Strand, um dem Wellenspiel zuzuschauen und das
Wechselspiel der Farben des Wassers und des Himmels zu verinnerlichen.
In jüngster Zeit versuche ich mich auch vermehrt in der Porträtmalerei. Hier
dienten bisher Fotos meiner Kinder und meines Enkelsohnes als Grundlage.
Durch die Liebe zur Malerei habe ich eine Therapie für mich gefunden, die mir hilft,
besser mit der Krankheit umzugehen, die mich begleitet.
Malen ist für mich zu Balsam für die Seele geworden. Beim Umgang mit den
Farben, die nach und nach ein neues Bild entstehen lassen, vergesse ich die Welt
um mich her und komme zur Ruhe, kann mein inneres Gleichgewicht für eine Zeit
lang wieder herstellen.
Einige meiner Bilder waren bereits Teil von Gruppenausstellungen in der
Marienkirche zu Stralsund (2016) sowie im IFA- Ferienpark in Binz (2017 bis 18).

Salvator Dali prägte einmal eine Aussage, der ich voll zustimme:
"Habe keine Angst vor Perfektion. Du wirst sie nie erreichen."
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