
Ü
B
E
R
F
LI
E
G
E
R
IN

Die Münchner Künstlerin 
Anna van den Hövel reiste 

nach ihrer Internatszeit 
in England vier Jahre um 
die Welt und schöp! die 

Inspiration für ihre groß-
formatigen Landscha!s-

bilder aus Erinnerungen an 
zahllose Flüge über 

die Kontinente.

„Emotionen, Gefühle, Eindrücke und Momente zu 
verarbeiten, aufzuarbeiten, sich mit dem eigenen Ich 
auseinanderzusetzen - es ist dieser Trieb, der mich 
immer wieder zu Pinsel und Leinwand greifen lässt.“
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Frau van den Hövel, wie sind Sie zur Kunst gekommen? 
Ich bin ein Montessori-Kind. Diese besondere Art der Schu-
le hat es mir sehr früh ermöglicht, mich mit Materialien und 
Farben ohne Vorgaben auseinanderzusetzen. Als ich dann 
mit 14 auf ein Internat nach England gegangen bin, das 
mit einer Kunstschule gekoppelt war, nahm die Kunst ihren 
Lauf. Meine Art des Ausdrucks entwickelte sich schon früh 
hin zur Malerei. Emotionen, Gefühle, Eindrücke und Mo-
mente zu verarbeiten, aufzuarbeiten, sich mit dem eigenen 
Ich auseinanderzusetzen - das ist wohl mein innerer Trieb, 
der mich immer wieder zurück zu Pinsel und Leinwand grei-
fen lässt.

Was beein!usst Sie und Ihre künstlerische Arbeit? 
Mein Aufwachsen zwischen Berglandschaften, dem Inselle-
ben und dem Städtischen hat bereits früh meine Faszination 
in Bezug auf die Natur und auch auf das Urbane geweckt. 
Diese Beobachtungen halte ich fotografisch fest, agiere als 
Touristin in meinem eigenen Leben, als Historikerin meines 
Seins in dieser Welt. Die Bilder werden durch meine visuel-
len Empfindsamkeiten generiert: Orte, an denen ich gewe-
sen bin. Dinge, die ich gesehen habe. Menschen, denen 
ich begegnet bin. Dies ist der einfache Versuch, das Ver-
gangene in die Zukunft einfließen zu lassen. 

Gibt es Materialien mit denen Sie besonders gerne ar-
beiten oder mit denen Sie zurzeit experimentieren? 
In meinen Werken verwende ich Verfahren, die es ermögli-
chen, durch Schichtung und Vermengung unterschiedlicher 
Materialien eine Collage zu kreieren. Dabei kombiniere ich 
Acrylmalerei mit Werkstoffen wie Lack aus zweiter Hand, 
Erde oder Mörtel. Durch die natürlichen Materialien versu-
che ich eine Tiefe zu kreieren, die verschiedene Emotionen 
widerspiegelt und den Bildern letztendlich Leben einhaucht. 
Ich experimentiere seit Jahren mit Farben und Lacken, die 
ich in Schichten auftrage. Diese reagieren am besten mit 
Acrylfarbe. Deswegen ist diese die Basis meiner Bilder. 
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Welche Themen bewegen Sie? 
Die Neugierde für Kulturen sowie die Begeisterung für die Vielfalt der Natur ent-
stand durch die Diversität der Orte, an denen ich aufwuchs. Dabei setze ich 
mich permanent mit dem Aufgenommenen kritisch auseinander und lasse nicht 
nur visuelle Eindrücke, sondern auch gesellschaftliche Aspekte in meine Kunst 
einfließen. Trotz - oder gerade wegen - meiner offenkundigen Liebe zu unserem 
Planeten Erde, verwende ich auch umweltschädliche Materialien. Lacke, Plastik-
tüten oder Folien sind stark umstrittene Produkte. Primär ist es aber nicht meine 
Intention, den Betrachter dazu zu bringen, sich allein mit mit der Thematik der 
Umweltverschmutzung auseinanderzusetzen. Vielmehr möchte ich mit diesen 
Produkten Akzente setzen. Akzente, die den Betrachter veranlassen sollen, sich 
mit dem großen Ganzen zu beschäftigen. Oft benutze ich die Vogelperspektive 
für meine Arbeiten. Denn sie lässt die Motive kleiner, unbedeutender und macht-
los wirken. Ich minimalisiere Gebäude, Objekte und Landschaften. Dadurch ge-
winnt der Betrachter einen allumfassenden Blick.

Welches Kunstwerk hat Sie in Ihrem Leben besonders beeindruckt? 
Edward Hoppers Werk „Nighthawks“.  Urbane Isolation ist wohl noch nie so tref-
fend dargestellt worden. An Jackson Pollock gefällt mir, dass er die Leinwand 
auf den Boden legte. Diese Perspektive nehme ich auch ein, denn meine Mal-
Technik funktioniert nur so. 

Können Sie schlagwortartig de!nieren, was für Sie gute Kunst ist? 
Malerei ist persönlich, körperlich und instinktiv, sie zeigt, was sich in einem Selbst 
sichtbar macht.

Was kann Kunst, das andere Disziplinen nicht können? 
Kunst kann auf eine ganz spezielle Art bewegen. Sie kann die Seele des Künst-
lers in den Betrachter projizieren und diesen dadurch in eine Welt der Imagination 
eintauchen lassen.  

Was macht eine Künstlerin aus? 
Der Mut vor der Welt, sie selbst zu sein. 

Kann man Ihre Kunst käu"ich erwerben, wenn ja wo? 
Ja, ich arbeite International und präsentiere meine Werke in Ausstellungen, auf 
Messen und werde mittlerweile von mehreren Galerien vertreten. Mein Atelier be-
findet sich in München, dort empfange ich nach Absprache gerne Interessenten. 
Meine Kontaktdaten findet man auf der Homepage. www.hoevelvandenart.com 

„Sehr oft benutze ich die Vogelperspektive 
für meine Arbeiten. Denn sie lässt die Motive 
kleiner, unbedeutender und machtlos wirken.“ 
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