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Heute: Hanne Diehm

KUBA-Mitglied seit Oktober 2019
Wie bist Du zur Kunst gekommen?
Gemalt habe ich schon immer gern. Nach meinem Studium der Verlagswirtschaft machte ich zunächst ein Randthema, die Typografie, zu meinem Beruf. Als
Grafikerin gestaltete ich unter anderem für einen Verlag Kunstbücher und Ausstellungskataloge für die ganz großen Galerien und Museen. Der enge Kontakt zur
Kunstszene war sehr inspirierend. Intensiver zu malen begann ich, als sich mein
beruflicher Schwerpunkt von der Gestaltung zur Betriebswirtschaft verlagerte.
Wie kommst Du auf Deine Ideen?
Mich inspiriert alles, was mir begegnet. Das können Menschen sein, interessante
Gedanken oder die Lichtreflexe in einer Baumkrone. Ich habe ständig viel mehr
Ideen im Kopf als ich umsetzen kann.

Malerei (Acryl, Mischtechnik)
Zeichnen
Ich wachse mit jedem Bild, da
mich jedes Bild vor neue Herausforderungen stellt. Mein Leben ohne Kunst wäre langweiliger und grauer. Kunst bringt
Farbe in mein Leben.
www.hannediehm.de

Vor welchen Herausforderungen siehst Du Dich bei Deiner künstlerischen Arbeit?
Meine Bilder entwickeln während des Schaﬀens ein Eigenleben. Sie entstehen in
vielen Schichten. Das Ergebnis ist lange oﬀen und überrascht mich immer wieder
selbst. Diesen Prozess finde ich sehr spannend und faszinierend. Er ist aber häufig
auch mit Frust verbunden, den ich aushalten und letztlich überwinden muss, um
zu einem Bild zu kommen, mit dem ich zufrieden bin.
Was macht Dir bei Deiner Kunst besonders Freude?
Allein schon das Material begeistert mich: ein guter Pinsel, schöne Papiere, leuchtende Pigmente, das Mischen der Farbtöne… Und mir gefällt das Wechselspiel
zwischen intuitivem Arbeiten und analytischen Phasen, das ein Bild reifen lässt.
Wie sieht Deine Arbeitsumgebung aus?
In meinem Ravensburger Atelier, das ich mit zwei anderen KünstlerInnen teile,
habe ich Platz für große Formate. Kleinere Bilder oder Skizzen entstehen manchmal auch in meiner Werkstatt zu Hause.
Was motiviert Dich zum künstlerischen Schaﬀen?
Ich genieße das Eintauchen in Farbe und Material. Dabei kann ich meine
Umgebung völlig vergessen. Außerdem experimentiere ich gern und probiere
Neues aus.
Was bedeutet Kunst für Dich?
Sie bereichert mein Leben, sie ist Freude und Inspiration, Reibungs- und Projektionsfläche. Mein Mann ist Architekt, Kunst ist selbstverständlicher Bestandteil
unseres Alltags. Nicht wegzudenken.

Meine Kunst ist
persönlich,
vielschichtig,
lebendig.

