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_Marcin Maria Stec, ein junger Künstler (28
Jahre) aus Polen, der seit zehn Jahren im beschau-
lichen Röttenbach in Mittelfranken lebt, ist in kei-
ner Kunstrichtung wirklich zu Hause, probiert sich
aber ständig neu aus. Viele seiner Bilder aus dem
nicht dentalen Bereich (tromp´ del oil) sind bereits
in Galerien und in Privat-Sammlungen und Fach-
leute prophezeien ihm eine sehr erfolgreiche Zu-
kunft.
Seine Managerin Sandra Probst beschreibt ihn wie
folgt: „Er ist, wie viele gute Künstler, sehr introver-
tiert, im permanenten Schaffenszwang und
gleichzeitig von Selbstzweifeln gequält. Nie ist ein
Bild fertig für ihn – immer gibt es noch Dinge zu

verbessern, so fällt es ihm auch schwer seine Bil-
der zu verkaufen, hat er doch somit keinen Zugriff
mehr darauf, um eventuelle Änderungen durchzu-
führen.“ Ebenso lehnt er es ab, seinen Bildern Titel
zu geben. Er möchte den Blickwinkel des Betrach-
ters durch eine Namensgebung nicht beeinflussen
– jeder soll seine Werke ganz individuell auf sich
wirken lassen.
Die Dentallinie ist ursprünglich einer Laune ent-
sprungen, aber nun ein fester Bestandteil seines
Angebotes. Die Tuschezeichnungen, die ein an-
sonsten mit Schmerzen behaftetes Thema auf
unterhaltsame und humorvolle Weise darstellen,
finden bereits sehr großes Interesse. Unter dem
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Synonym Claudio Carbale zeichnet er auch große,
plakative und knallige Zähne. Zahlreiche Praxen
wurden bereits damit geschmückt. Die Bilder sind
in allen Formaten, wahlweise in Öl oder Tusche, auf
Büttenpapier oder Keilrahmen erhältlich.
Wenn Sie mehr Informationen zu den Bildern ha-

ben möchten, wenden Sie sich jederzeit an Frau
Sandra Probst, die alle Fragen z.B. zu weiteren
Werken, Preisen oder auch Formaten gerne
beantwortet. Sie erreichen Sie unter Tel.: 0 91 72/
66 85 19, Fax: 0 91 72/66 91 94, E-Mail: art-ma-
nagement-probst@t-online.de_


