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Art in Fashion
Interview mit der Künstlerin
Anna van den Hövel

Der Fotograf Manuel Ringlstetter traf die in München
ansässige Künstlerin Anna von den Hövel nicht nur zu einem
Fotoshooting in ihrem Atelier, sondern stellte ihr auch ein
paar spannende Interviewfragen.
Wann war deine erste Erfahrung mit Kunst?
Nun, meine Tante war auch Künstlerin. Sie arbeitete mit
Acrylfarbe und Aquarellen. Aber ich denke, solange ich
mich erinnern kann, habe ich gezeichnet. Eigentlich seit ich
einen Bleistift halten konnte. Das Ganze mit der abstrakten
Kunst begann, als ich eine Montessori-Schule besuchte. Ich
hatte einen offenen Kunstraum, in den ich immer gehen
und versuchen konnte, mit allen möglichen Materialien
zu arbeiten. Die Leute sagen, ich mache Kunst mit Müll,
weil ich so viele Materialien verwende. Die Kunstkurse
an den Montesorri-Schulen sind immer offen. Man kann
immer dorthin gehen, wann immer man möchte, und sogar
Matheunterricht dafür überspringen. An anderen Schulen
war so viel Druck und die Lehrer waren einfach nicht das
Richtige für mich. Ich bin wirklich froh, dass meine Eltern
das gesehen und mich dorthin geschickt haben. Wir haben
viele Schulausflüge gemacht, wie das Überqueren der Alpen
auf Fahrrädern und ähnliches. Es sind wirklich schöne
Erinnerungen. Danach besuchte ich eine harte internationale
Business School in England. Es war eine Quäkerschule. Ich
habe dort 4 Jahre Kunst studiert. Es waren immer offene
Kurse und es war wirklich ziemlich schwierig, dort eine Note
zu bekommen, in Kunst.
Arbeitest du jetzt hauptberuflich als Künstler?
Ja, ich mache nichts anderes.
Hast du jemals den Druck verspürt, etwas „Ernstes“ zu
machen, wie Jura zu studieren oder ähnliches?
Natürlich hatte ich etwas Druck und ich habe auch viel Druck
auf mich selbst ausgeübt. Ich habe Wirtschaft studiert aber
es war einfach nicht das richtige für mich. Das musste ich
selbst herausfinden. Auch meine Eltern mussten das in einem
Prozess herausfinden. Ich meine, ich war nach meiner Zeit in
England viel unterwegs und habe auch viel Kunst gemacht,
während ich unterwegs war. Ich kann nicht sagen, dass meine
Eltern mich nicht unterstützt haben. Sie haben mich immer
unterstützt. Aber ich denke, sie waren am Anfang nicht die
glücklichsten, nachdem ich aus England zurückgekommen
bin und gesagt habe, dass Wirtschaft nicht das Richtige für
mich war. Wie viele Kinder habe ich viele Dinge angefangen.
Also mussten meine Eltern nur sehen, dass ich es wirklich
ernst meinte ein Künstler zu werden. Es war eine schwierige
Phase. Der größte Druck, den ich habe, kommt von mir. Ich
weiß, dass ich nichts anderes als ein Künstler sein möchte und
es gibt keinen Weg zurück für mich. Es gibt nur einen Weg
vorwärts, sonst nichts!
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Es gibt eine sehr interessante Studie in der
Quantenphysik, der EPR Paradoxon. Das heißt, sobald
sich 2 Atome treffen, können sie sich verwickeln und
kommunizieren augenblicklich, egal wo sie sich im
Universum befinden. Klingt kompliziert, bedeutet
aber im Grunde, dass wir uns mit Orten, Menschen
und anderen Dingen verbinden können, sobald wir sie
getroffen haben. Du benennst deine Bilder wie Orte,
die du besucht hast. Glaubst du, du bist irgendwie mit
diesen Orten verbunden?
Ich glaube sicherlich, dass ich meine Geschichte an diesen
Orten habe und ich glaube auch, dass wir eine höhere
Bindung zu Orten haben können, vor allem aber zu
Menschen.
Hast du Rituale oder Gewohnheiten, wie du deine Kunst
erschaffst? Hörst du Musik oder ähnliches?
Nun, es gibt keine besonderen Gewohnheiten oder Rituale.
Ich höre manchmal Musik, aber die meiste Zeit muss es
ruhig sein, weil in meinem Kopf sowieso so viel los ist.
Ich mag es ruhig. Wenn ich erschaffe, bin ich in dieser
Art von Tunnel, in diesem zeitlosen Fluss realisiere ich
nichts anderes mehr. Als ich in der Schule war, konnte ich
manchmal mein Bild, an dem ich arbeitete, nicht verlassen.
Als ich musste oder mit meinen Freunden unterwegs war,
konnte ich nicht aufhören an mein Bild zu denken und
musste in der Nacht zurück zu meinem Bild. Geträumt
habe ich dann auch davon, es endet einfach nie.
Ich denke, das bedeutet nur, dass dein Unterbewusstsein
immer an den Bildern arbeitet und versucht, die
Lösungen dafür zu finden?!
Im Moment verwende ich so viele verschiedene Materialien

Spürst du einen Druck auf deine Kreativität, da dies alles
Teil deines Jobs ist?
Nein überhaupt nicht! Aber ich bin jung, ich bin mir sicher,
dass das irgendwann kommen kann.
Es gibt sicherlich viel Druck auf mich mit all den Dingen
auf meinem Zeitplan, aber ich kann das nicht in meiner
Kreativität fühlen. Ich fühle mich so gesegnet, Kunst
machen zu können. Im Moment habe ich nicht einmal so
viel Zeit zu malen und meine Kunst zu machen. Es gibt
so viele andere Dinge, die drum herum organisiert werden
müssen.
Warum erschaffst du?
Um etwas zurückzugeben und es freut mich einfach, etwas
in meinen Händen zu haben und damit zu arbeiten. Aber
es ist manchmal schwierig, mich mit Worten darüber
auszudrücken, was ich fühle oder was in meinem Kopf
vorgeht. Ich war nicht immer eine offene Person. Ich
denke, Kunst hilft mir, ein bisschen von meinem Inneren
zu zeigen. Bei meiner ersten Einzelausstellung hatte ich
solche Angst. Oh mein Gott, es war so schwierig, Leute
zu beobachten, die meine Kunst betrachteten und sie
beurteilten. Ich meine, wenn jemand da steht und sich
eines meiner Bilder ansieht und wirklich sagt, dass er oder
sie nichts fühlt oder es einfach nicht sein Ding ist. Das
kann sehr schwierig sein, aber ich bin damit einverstanden.
Ich denke Feedback ist eine wirklich wichtige Sache, wenn
es positiv oder negativ ist. Eigentlich kann Feedback nie
negativ sein. Du kannst es nehmen und etwas damit
machen oder nicht. Es liegt an dir.
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und auch chemische Reaktionen in Gemälden, die viel Zeit
in Anspruch nehmen können. Also muss ich meine Bilder
für ein paar Tage oder Wochen verlassen, in dieser Zeit
sind sie aber immer in meinem Kopf. Und wenn ich zurück
komme, stellt sich heraus, dass es völlig anders aussieht als
ich dachte oder die Reaktion fehlgeschlagen ist und ich
eine neue Schicht auftragen muss oder es erneut machen.
Es kann ein frustrierender Prozess sein. Manchmal kann
man einfach nicht herausfinden, was fehlt, um das Bild
fertigzustellen. Dann lege ich es weg und lasse es sein. Und
vielleicht nehme ich es nach 2 Jahren wieder und weiß
dann was zu tun ist.
Bei unserem Shooting in deinem Atelier hat dich die
Stylistin mit tollen Outfits eingekleidet die zu dir und
deiner Kunst passen. Ist Mode für dich wichtig, um dich
auszudrücken?
Nun, manchmal ist es das und manchmal ist es mir egal.
Ich denke eigentlich nicht viel darüber nach, was ich trage.
Ich stelle meine Outfits meistens zufällig zusammen. Ich
denke das bin ich. Aber es ist nicht wirklich wichtig für
mich. Aber ich glaube immer noch, dass ein Stück Stoff
oder eine Jacke für eine Weile Teil einer Identität werden
kann. Deshalb habe ich Dinge in meinem Schrank, die
ich niemals hergeben könnte. Nun, eigentlich kann ich
gar nichts hergeben! Ich bin kein Messy, aber ich bin ein
Sammler. Ich denke manchmal, na ja, ich behalte es und
verwende es vielleicht in einem Gemälde. Ich liebe das
physikalische an Dingen. Deshalb mag ich immer einen
Taschenbuchdruck eines Buches lieber, ich muss es riechen
und fühlen können.

Ich bin total bei dir. Weil ich glaube, dass sprechen
oder Sprache tatsächlich die größte Einschränkung von
Denken und Kreativität ist. Wenn du dir ansiehst, was
Musik oder Kunst kommunizieren können, geht das
weit über die Sprache hinaus. Richtig?
Ja das ist so wahr! Ich denke, es gibt verschiedene Ebenen
und mit Worten kann man bestimmte Ebenen nicht
erreichen. Natürlich gibt es großartige Dichter da draußen,
aber es funktioniert einfach nicht für mich und ich denke,
Kunst kann verschiedene Ebenen der Wahrnehmung und
Gefühle erreichen.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie ist dein
kreativer Prozess? Beginnt es mit einer großen Idee in
deinem Kopf oder ist es aus Kritzeleien oder Eindrücken
deiner Reisen? Wie fängt es an?
Nun, ich denke, dass Strukturen eine wirklich wichtige
Sache für mich sind. Ich habe diesen Gefallen für
Strukturen. Wenn ich in die Berge gehe, an einen Strand
oder tauchen im Meer oder manchmal nur auf den Boden
schauen, kann das für mich sehr aufregend sein. Ich liebe
Strukturen! Ich denke, deshalb verwende ich so viele
verschiedene Materialien. Ich mache viele Fotos aus der
Vogelperspektive und speichere Landschaftsstrukturen.
Dies kombiniert mit meinem Verstand ist denke ich,
wo der keative Prozess beginnt und ich meine Ideen für
zukünftige Projekte bekomme.
In Flugzeugen kann ich stundenlang die Strukturen der
Erde und der Wolken betrachten. Während andere Leute
schon schlafen, kann ich nicht aufhören auf all diese
erstaunlichen Strukturen und Farben zu starren.
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Fotograf: Manuel Ringlstetter www.manuringo.com @manuringo
Styling: Deborah Deluca www.deborahdeluca.de @deborah_deluca_styling
mit Outfits von An An Londre und Schuhen von Mime et Moi
Hair & Make up: Sabrina Aigner @sternhhanna
Model & Küstlerin: Anna van den Hoevel
www.hoevelvandenart.com @arthoevelvanden_
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