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Biographie
1968 in Breslau , Polen geboren. Aufgewachsen in 
einer  Künstlerfamilie  (Vater  und  Großvater 
ebenfalls Künstler), malte und zeichnete sie schon 
als  Kleinkind.  Somit  wurde  ihr  Leben  von 
Kindesbeinen an durch Kunst geprägt.

1983-1988  besuchte  sie  ein  Kunstgymnasium. 
Neben  Malerei,  Zeichnungen  und  Bildhauerei, 
absolvierte  sie  ihr  Diplom  im  Bereich 
Schmuckdesign. Schließlich faszinierte sie Metall 
in all seinen Formen.
 

In  Posen  besuchte  sie  eine  Kunstakademie  und 
studierte  Kunst.  Dazu  zählten  die  Fächer 
Kunstgeschichte,  Philosophie,  technische 
Zeichnung. Grundsätze der Perspektiven, Malerei, Zeichnung, Graphik und die Probleme 
der  visuellen  Kommunikation  wurden  erlernt.  All  das  verhalf  ihr,  Kunst  besser  zu 
verstehen und ihre Gefühle auszudrücken. Sie lernt bei jedem Bild etwas dazu, entdeckt 
neue Techniken und erweitert ihre Möglichkeiten.

Beim Malen lässt sie sich von ihrer Fantasie leiten. So entstehen eigene Entwürfe, aber 
auch Portraits. Des Weiteren ist sie in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, da auch sie 
religiöse Bilder für viele Kirchen in ganz Deutschland, Österreich, Russland und Italien 
malt. In Breslau, Polen hatte sie schon einige Ausstellungen.

 Mitglied des Malclubs Saar ist sie seit 2013.
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Schwarze Madonna : 80x60cm

1384 gelangte das Bildnis der Muttergottes in Częstochowa ins Kloster Jasna Góra 
ein.  Obwohl  Vertreter  verschiedener  wissenschaftlicher  Disziplinen  versuchen,  die 
Geheimnisse um dieses Bild zu entschlüsseln, bestehen diese nach wie vor.  Man kann 
nicht sagen, wann diese Hodegetria (Wegweisende) entstanden ist, sie kann im 6. bis 14. 
Jahrhundert gemalt worden sein. Ostern 1430 kam es zu einem Überfall auf Jasna Góra, 
bei dem das Muttergottesbild zerstört wurde. Die Kleinodien (Gold und Edelsteine) des 
Gewands  wurden  abgerissen  und  das  Gesicht  mit  einer  Klinge  durchstochen. 
Untersuchungen  bestätigen,  dass  die  Wange  der  Gottesmutter  durchstochen  wurde. 
Zahlreiche  Maler  versuchten  das  Bild  zu  restaurieren  und  mit  Gold  und  Silber  zu 
verzieren,  die  Wunden  im  Gesicht  jedoch  konnten  nicht  übermalt  werden.  Seitdem 
zeichnet man die Narben auf die linke Wange. Das Muttergottesbild verknüpft die Kunst 
des griechisch-orthodoxen Ostens und des katholischen Westens und ist somit Zeugnis 
kultureller Verknüpfungen. Seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wird die Muttergottes 
als Königin und Schutzpatronin der Polen bezeichnet, sowie Jasna Góra die Hauptstadt 
der Königin von Polen.



Jesus: 180x100cm

1931 zeigte sich Jesus Schwester Faustine in Krakau (Polen) in einer Vision 
und forderte sie auf: "Male ein Bild von mir so, wie du mich siehst und verbreite es 
zur Verehrung in der 
ganzen  Welt!  Jenen, 
d i e  d i e s e s 
G n a d e n b i l d 
verehren,  womit  sie 
an  der  Quelle  der 
B a r m h e r z i g k e i t 
Gnaden  schöpfen 
können,  verspreche 
ich,  dass  sie  nicht 
verloren  gehen.  Ich 
verspreche ihnen den 
Sieg  über  den  Feind 
im  Leben  und 
besonders  in  der 
Stunde des Todes. Ich 
selbst  werde  sie 
verteidigen  wie 
meine  Ehre.  Diese 
Strahlen schützen die 
Seele  vor  dem  Zorn 
meines  Vaters . 
Glücklich  ist,  wer  in 
ihrem  Schatten  lebt. 
Die  Gerechtigkeit 
wird  ihn  nicht 
erreichen."


