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WIE BIST DU BEI DER KUNST 
GELANDET? 

Mit 12 Jahren bin ich an das 
Montessori Gymnasium in 
Starnberg gekommen. Dort 
hatte ich das erste Mal offenen 
Kunstunterricht, bei dem ich al-
les verwenden durfte, was mir in 
die Finger kam. 
Zwei Jahre später wechsel-
te ich dann an ein englisches 
Kunst- und Sportinternat. Über 
einen Zeitraum von vier Jahren 
arbeitete ich dort an meinem 
eigenen Projekt. Bei dieser Pro-
jektarbeit fühlte ich mich immer-
zu hingezogen zu organischen 
Materialien wie Erde, Sand und 
Mörtel. Nach meinem Abschluss 
begann ich dann ein Fernstu-
dium der Kunst und Betriebs-
wirtschaftslehre. So hatte ich 
die Chance, sechs Jahre lang 
mit meinem Rucksack auf un-
zähligen Reisen die Welt zu er-
kunden. Meine große Liebe zur 
Natur zog mich hierbei an Plätze 
quer verteilt über unseren Pla-
neten. Auf Reisen arbeitete ich 
immer wieder an Bildern, foto-
grafierte hauptsächlich aus der 
Vogelperspektive. 
Erst im letzten Jahr, nachdem 
ich mich entschlossen hatte, 
dass es Zeit für ein festes Zuhau-
se war, wagte ich den Schritt zu 
meiner ersten Ausstellung und 
einem eigenen Atelier in Mün-
chen. Seither nutze ich Reisen 
zwar noch als Inspirationsquelle, 
habe aber wieder in München 
fußgefasst und widme mich nun 
hauptberuflich der Kunst.

WELCHE ART VON KUNST 
MACHST DU? 

Als Basis meiner Werke verwen-
de ich Acrylfarbe. 
Durch die Schichtung und Ver-
mengung unterschiedlicher Ma-
terialien kreiere ich Collagen. 
Dabei kombiniere ich Acrylma-
lerei mit Werkstoffen wie recy-
celtem Lack, Erde oder Mörtel. 
Diese natürlichen Materialien 
schaffen für mich eine Art Tief-
gang, mit welchem Emotionen 
widergespiegelt werden, die 
den Bildern letztendlich Leben 
einhauchen. Ich experimentie-
re seit Jahren mit Reaktionen 
unterschiedlicher Farben und 
Lacke. 

WIE GEHST DU VOR, WENN 
DU EIN NEUES KUNSTWERK 
BEGINNST? 

Meine Werke beginnen nicht 
mit einer Leere. Selbst vor dem 
Auftrag der ersten Schicht 
Mörtel oder Erde ist die Ober-
fläche bereits am Leben. Es 
gibt jedoch keinen Anfang, 
oder wie ich es nenne, keine 
Geburt des Bildes - alles re-
sultiert aus einem additiven 
Prozess. 
Meine Praxis ist sehr prozess-
orientiert und dennoch intuitiv 
angetrieben, da ich mich der 
Leinwand ohne einen vorge-
gebenen Plan annähere. Hier-
bei möchte ich Spontanität, 
Impuls und Zufall so viel freien 
Raum wie nur möglich bieten.

WARUM BIST DU TEIL VON 
PLATTFORM11?

Ich bin ein ganz frisches Mit-
glied von Plattform11 und sehr 
froh dabei sein zu dürfen. Ich 
empfinde es als enorm wichtig 
in der heutigen Zeit eine Platt-
form für Künstler und Kunstin-
teressierte zu bieten, welche es 
ermöglicht, Kunst für jeden zu-
gänglich zu machen.

WAS IST DAS ABSOLUTE 
HIGHLIGHT IN DEINEM BIS-
HERIGEN LEBEN MIT DEI-
NER ART VON KUNST? 

Ich hatte im letzten Jahr zwei 
Ausstellungen in München, in 
den Hofstattpassagen und in 
der Galerie Leidel. Außerdem 
durfte ich 2019 mit meiner ers-
ten großen Einzelausstellung 
mit 25 Werken im Hearthou-
se in München starten. Auch 
die Teilnahme an der ArtMuc 
Kunstmesse war für mich eine 
positive Überraschung. Ich peile 
dieses Jahr noch eine Ausstel-
lung in Amerika an und bin voll-
kommen überwältigt davon, Teil 
solcher großartigen Projekte zu 
sein. 

WAS IST DAS MOTIV HINTER 
DEINEN ARBEITEN? 

Mein Leben wurde von positi-
ven, wie auch negativen Mo-

menten geprägt, die Teil von 
mir und ebenso Teil meiner 
künstlerischen Werke sind. 
Trotz oder vielleicht auch gera-
de aufgrund meiner offenkundi-
gen Liebe zu unserem Planeten 
Erde, fühle ich die stetige Zu-
neigung zu umweltschädlichen 
Materialien zu greifen. Lacke, 
Plastiktüten oder Folien sind 
stark umstrittene Produkte, mit 
welchen ich Akzente setzen 
möchte, um für mehr Achtsam-
keit in der heutigen Zeit zu plä-
dieren. 
Auch der Blickwinkel der Vo-
gelperspektive spielt für mich 
eine große Rolle. Motive wirken 
kleiner, unbedeutender und 
machtlos. Gebäude, Objekte 
sowie Landschaften werden 
minimalisiert und dem Auge 
wird die Chance geboten, das 
sonst so überwältigende und 
unfassbare große Ganze wahr-
zunehmen. 
Malerei ist für mich sehr per-
sönlich und ist eine Art Projek-
tion der unsichtbaren Prozesse 
meiner Selbst. Meine individu-
elle Wahrnehmung der Welt er-
möglicht es mir, unter die Ober-
fläche zu tauchen und nach 
und nach im Laufe des Ent-
stehungsprozesses bestimmte 
Aspekte aufzudecken. Dabei 
stelle ich immer wieder fest, 
dass meine Perzeption sich 
von der Norm abhebt und mein 
Handeln und meine Reflektion 
hauptsächlich von Unkonven-
tionellem bestimmt ist. NAME  Anna-Luisa van den Hövel
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Koh Rong, pigments, acryl, varnish on canvas, 180 x 240 cm
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Dream world, acryl, varnish, shellac on canvas, framed, 125 x 86 cm

WAS IST DEIN GRÖSSTER 
ANTRIEB?

Sich eine eigene Meinung zu bil-
den – ist es nicht das, worauf es 
ankommt? 
Mein Aufwachsen zwischen 
Berglandschaften, dem Insel-
leben und dem Städtischen hat 
bereits früh meine Faszination 
für die Natur und für Urbanes 
geweckt. Diese Beobachtun-
gen halte ich seitdem fotogra-
fisch fest, agiere als Touristin 
in meinem eigenen Leben oder 
als Historikerin meines Seins in 
dieser Welt. Die Bilder werden 
durch meine visuellen Empfind-
samkeiten generiert: Orte, die 
ich besucht habe, Dinge, die 
ich gesehen habe, Menschen, 
denen ich begegnet bin. Dies ist 
der einfache Versuch, das Ver-
gangene in die Zukunft einflie-
ßen zu lassen.

WARUM BIST DU KREATIV 
UND WAS BEDEUTET DAS 
FÜR DICH? 

Ich hatte das großes Glück, in 
einem sehr kreativen und offe-

nen Elternhaus groß geworden 
zu sein. Aber wer entscheidet 
ob ich Kreativ bin? Ich denke, 
dass Kreativität einzig und al-
lein im Auge des Betrachters 
liegt. Für mich heißt Kreativität 
jedoch nicht nur zu erschaffen, 
sondern auch kreativ genug zu 
sein, einen Weg zu finden, das 
neu Erschaffene umzusetzen 
und leben zu können. 

WAS IST DEIN GRÖSSTER 
WUNSCH?

Mein größter Wunsch ist es, frei 
sein zu dürfen. Dafür kämpfe 
ich jeden Tag. 
Das machen zu können, was 
mich selbst bewegt und be-
friedigt, ist für mich die größte 
Erfüllung. 
Außerdem wünsche ich mir, 
dass meine Werke bei an-
deren Menschen Emotionen 
auslösen, sie vielleicht mit auf 
eine Reise an ferne Orte neh-
men, in ihnen Fantasien an-
regen. Schlicht und einfach: 
Das Gefühl zu haben, der Welt  
da draußen etwas zurückgeben 
zu können.
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Lisboa, pigments, acryl, varnish on canvas, 240 x 180 cm




