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Tres semanas Drei Wochen
Festa da Flor Blumenfest

Eindrucksvolle Bilder einer 22-Jährigen

Bei dem Segelschiff, mit dem die 22-Jährige ein Altstadtgebäude in der 
Rua Santa Maria verziert hat, möchte man gleich an Bord gehen und die
Weltmeere erobern, aus der Kaffeetasse auf einem anderen Bild würde 
man am liebsten sofort trinken: So eindrucksvoll malt und zeichnet 
Marcelis Maltez aus Venezuela, die seit fünf Jahren in Funchal lebt und 

Jeder Gast des Pubs „Toka de 
Baco“ bekommt eine Karte mit 
einem tollen Bild. Foto: Tjaden

ihrem Vater im "Toka de Baco"
hilft. 

"Ich male, woran ich denke", sagt 
sie über ihre Aquarelle, Ölbilder 
und Bleistiftzeichnungen. Als 
Siebenjährige hat sie ihr Talent 
entdeckt, was ihr jetzt nur noch 
fehlt, ist ein Atelier. Dann dürfte 
auch die erste Ausstellung nicht 
mehr lange auf sich warten las-
sen. 

Die Gäste des Pubs in der Rua 
Santa Maria 29 jedenfalls mögen 
die Bilder der 22-Jährigen, die sie
auf Karten gedruckt als Erinne-
rung an den Altstadtbesuch ver-
schenkt. 

With the sailing ship that the 22-year-old used to 
decorate an old town building in Rua Santa Maria, 
you want to go on board straight away and conquer 
the oceans, you would like to drink straight away 
from the coffee cup in another picture: Paint and 
draw so impressively Marcelis Maltez from 
Venezuela, who has lived in Funchal for five years 
and helps her father in the "Toka de Baco". "I paint 
what I think of", she says of her watercolors, oil 
paintings and pencil drawings. At the age of seven 
she discovered her talent, what she's only missing 
now is a studio. Then the first exhibition shouldn't 
be long in coming. The guests of the pub at Rua 
Santa Maria 29 definitely like the pictures of the 
22-year-olds, which they are giving away as a 
souvenir of their visit to the old town, printed on 
cards.
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