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Wie bist Du zur Kunst gekommen?
Nicht ich bin zur Kunst gekommen, die Kunst kam schon sehr früh  
zu mir. Seitdem ist sie mir eine treue Wegbegleiterin.

Was inspiriert Dich? Wie kommst Du auf deine Ideen?
Als Inspiration dienen mir manches Mal Worte oder Wortspiele, denen 
ich eine andere Bedeutung geben kann. Auch kleine Ausschnitte aus 
Illustrierten sehe ich plötzlich als Bild in einem anderen Kontext.

Was macht Dir an deiner Arbeit besonders Freude?
Der Schaffensprozess: Dann ist meine Welt klar konturiert – nur ich  
und das Bild.

Welche Form von Kunst machst du?
Ich mache in der Hauptsache Konfettibilder, am ehesten mit einer Art  
Mosaik zu vergleichen. Collage trifft es zum Teil auch.

Wie sieht Deine Arbeitsumgebung aus? 
Meine Arbeitsumgebung ist bunt, immer ein wenig unordentlich –  
aber ich verfüge über genügend Platz, um schnell mittels leicht instabiler 
Stapel eine zumindest scheinbare Ordung wieder herzustellen.

Brauchst Du besondere Arbeitsbedingungen für Dein Schaffen?
Um in Ruhe zu arbeiten, ist es wichtig für mich, alleine zu sein. Totale 
Stille hingegen mag ich nicht. Ich höre beim Arbeiten gerne Musik, 
Hörbücher, oder seit Neuestem Podcasts.

Was ist Dein aktuelles Projekt? Woran arbeitest Du gerade?
Aktuell arbeite ich an einem Bild, welches nur aus Farben besteht.  
Für mich eine Herausforderung, da ich gerne etwas Gegenständliches  
erkennen möchte. „Das Ding braucht doch einen Namen“...

Dein Leben ohne Kunst wäre ...
... langweilig und mir würde etwas Wichtiges fehlen. Es stünde zu be-
fürchten, dass ich ohne Kunst womöglich einen Putzzwang entwickeln 
würde oder Schlimmeres.

Für mich bedeutet Kunst eine 
Freiheit des Denkens und des 
Ausdrucks, aber auch eine Form 
von Meditation. Kunst schenkt 
mir Emotionen. Und sie hält 
meine Gedanken wach.
www.Karin-Langs-Welt.de
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Meine Kunst ist
 überraschend, 

unkopierbar,
bunt.


