Naturmalerin aus der Rhön

„Die Tiere sind die Stars
in meiner Kunst“
Die Künstlerin Christina Filtzer ist selbst keine Jägerin,
dennoch macht die Jagd einen großen Teil ihres Lebens
aus. Sie bringt Wildtiere auf die Leinwand und steckt
ihre ganze Leidenschaft in jeden einzelnen Pinselstrich.
Auch Zeichnungen mit dem Bleistift fertigt sie an. So
auch für die Bayerische Jagdkönigin Lisa Müller, die sie
in ihrem Atelier im unterfränkischen Fladungen in der
Rhön besucht hat.
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Sie ist auch unter rhoenwild_art
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keine Jägerin sein kann. „Ach, ich habe zen bringt.
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