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Interview mit ingefrank, Germany
Velvenoir: Warum hast du mit der Kunst begonnen? Wie begann alles?
Ich hatte von jeher einen intensiven Gestaltungsdrang den ich in meinem.- für damalige Verhältnisse- sehr
avantgardistischen Elternhaus voll ausleben konnte.Für mich war immer klar -dass für mich nur etwas
künstlerisch Creatives in Frage kam.Habe mich dann für Design entschieden - durch glückliche Fügung und
mein Können konnte ich mich sehr schnell etablieren. Meine erfolgreiche freelance Tätigkeit machte es
möglich, mir viel von der Welt anszusehen und ich konnte es mir leisten zwischen Design und freier Kunst zu
oszillieren. „der Designer weis was er macht - der Künstler macht was er will.“So um 2000 rum habe dann den
Schwerpunkt auf die freie Kunst gelegt - und nach 2 jähriger Klausur mit ganz intensiver Atelierarbeit -hatte
ich erste Ausstellungen….
Velvenoir: Wie kreierst du deine Kunst?
Ich habe meine Tätigkeit im Design und in der freien Kunst - nie als Arbeit empfunden - ich bin so ein
Typ der gerne aus der frohen Fülle heraus arbeitet - ich brauche keinen Leidensdruck - sondern ich
arbeite aus meiner inneren Inspiration heraus - immer ohne Zeitlimit -oft rund um die Uhr - oft
Klausur- mässig . In meinem eigenen Atelier -in Seenähe - wichtig ist für mich auch immer der „zugriff
„ auf die Natur .
Velvenoir: Was sind deine Inspiratonen? Wellhes Material benutzt du?
Inspiratin ist allss aas ich srlsbsn durfs msins Spsichsr sind gut gsfüllt. Ich arbsits alchsmistsch habs msins
ganz sigsns Tschnik sntaickslt basis sind Ölfarbsn dis ich mit allsrlsi Pigmsntsn vsrarbsits.
Velvenoir: Kannst du uns etwas über dilh persönlilh erzählen, das deine Kunst so einzigartg malhtt

Ich dsnks ich bin jsmand dsr als tsmpsramsntvill bszsichnst aird. Einzigartg ist sin grißss Wirt air
alls sind ja Nachfilgsr und ss asrdsn uns visls nachfilgsn. Absr ich asis schin msins ganz sigsns
Bildsprachs ist unvsrksnnbar.
Velvenoir: Wenn du ein Kunstwerk verkauf hast, was gibst du dieser Person mit?

Ich vsrkaufs if und gsrn msins Bildsr habsn sinsn gshsimnisvillsn Spirit dsr blsibt und aird auch si
vin dsn Käufsrn /Sammlsrn aahrgsnimmsn Ich mag ss sshr asnn msins Arbsitsn ihrsn Wsg in dis
Wslt gshsn.
Velvenoir: Wie fühlt es silh an, wenn du deine Kunst bei jemanden zu Hause hängen siehstt

Sshr gut dsnn ais durch sinsn Zaubsr asrdsn dis sins mit dsr Umgsbung und dsn Msnschsn, aas mich
außsrirdsntlich zufrisdsn macht und ss ist schön zu sshsn ais msins Arbsitsn bsgsistsrn, dsnn, KUNST
SOLL BEGEISTERN ! ist ja schin immsr msin Künstlsr Crsdi.
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