
Sie machen Pop Art Kunst. Warum  
gefällt Ihnen diese Kunstrichtung so gut? 

Popart ist die Verbindung zwischen  
Kommunikation und Kunst. Für beides 
schlägt mein Herz. Somit war diese  
Kunstrichtung schon immer die ideale  
Verbindung für mich. Die provokative  
Aufarbeitung von alltäglichen Gegen
ständen in eine noch nie dagewesene  
Art fasziniert mich. Die verwendeten  
Motive reisse ich aus ihrem ursprünglichen 
Kontext, isoliere diese und verändert  
somit ihren Bedeutungsgehalt.

Woher bekommen Sie Ihre Inspirationen? 

Als Vorlage für meine Kunstwerke dient der 
Alltag. Meine Begegnungen, Gespräche mit 
Freunden oder meiner Familie, Werbungen, 
Artikel, die ich lese oder wirtschaftliche  
Begebenheiten inspirieren mich. Ich versu
che dann diese Themen in meinen Bildern 
abstrakt umzusetzen. Dies natürlich stets 
mit knalligen Farben.

Was sagen Ihre Kunden zu Ihren 
Kunstwerken?

Deine Kunst bist typisch du. Fröhliche  
knallige Werke mit Tiefgang. Einzigartige 
Technik. Bunte fröhliche Bilder, die einem 
zum Schmunzeln bringen.

Wer kauft Ihre Kunst?

Meine Werke werden oft von Personen  
gekauft, die mitten im Leben stehen und 
berufstätig sind. Sie suchen ein Bild,  
welches Farbe in ihr Leben bringt und sie 
zum Träumen anregt. Es sind Personen,  
die etwas suchen, was einzigartig ist  
und was sie abhebt von den Kollegen. 

Warum ist es für Sie wichtig, Partner und 
Galerien wie VivaArte.online an Ihrer Seite zu 
haben?

Ich lege sehr viel Wert auf eine professionelle 
Betreuung. VivaArte ist ein renommierter  
Partner, dem ich voll vertraue. Ich kann mich 
so 100% auf das Malen konzentrieren, alles  
andere wird von VivaArte übernommen. Das 
ist für mich ideal. suchen, was einzigartig ist 
und was sie abhebt von den Kollegen. 

Warum denken Sie, dass Pop Art so beliebt 
ist?

Pop Art ist positiv und einfach zugänglich.  
Es zeigt Gegenstände, die wir im Alltag  
kennen, einfach auf eine andere Art – auf 
eine schönere Art. Was gibt es Besseres als 
mit einem Kunstwerk einen Raum zu  
verschönern.



Sie machen Pop Art Kunst. Warum gefällt 
Ihnen diese Kunstrichtung so gut? 

Ich liebe es bunt und ausdrucksstark. Und 
ich mag Fotografien sehr. Am liebsten die 
aus den 50ern und 60er Jahren. Als ich 
das erste Mal die Marilyn Monroe von Andy 
Warhol gesehen habe, wusste ich, dass 
dies genau die Art Kunst ist, die ich machen 
will.

Woher bekommen Sie Ihre Inspirationen?

Tatsächlich aus dem alltäglichen Leben.  
Was meine Kunst anbelangt ist mein  
innerer Schalter 24 h am Tag auf „on“  
gestellt. Ganz egal, wo ich bin oder was  
ich mache. Das können bunte Marktstände 
im Urlaub sein oder auch verlebte und  
zerissene Strassenplakate in einer Stadt.  
Und manchmal träume ich auch von Ideen, 
die ich dann am nächsten Tag sofort und 
quasi noch im Pyjama im Atelier umsetzen 
muss.

Was sagen Ihre Kunden zu Ihren 
Kunstwerken?

Meine Kunden mögen sehr, dass sie sofort  
einen Bezug zu meinen Sujets aufbauen können. 
Meine Bilder lösen oft schöne Erinnerungen und 
ein Gefühl von Wärme aus. Auch spricht die gute 
Laune und Fröhlichkeit meiner Bilder sehr an. Und 
natürlich dass jedes meiner Bilder durch die viele 
Acrylfarbe, Texturen sowie Spritzer und Spränkel 
ein einzigartiges Original darstellen.

Wer kauft Ihre Kunst?

Von jung bis alt, viele junge Leute starten 
mit einer kleineren Arbeit die schon ab CHF 
700.— zu haben ist, und die grossen Werke 
gehen dann in Wohnungen oder Häuser mit 
viel Platz oder in Empfangshallen von Büros 
oder Hotels. Meine Kunst gibt immer viel zu 
reden, da sie ein totaler Hingucker ist. 

Warum ist es für Sie wichtig, Partner und Galerien wie 
VivaArte.online an Ihrer Seite zu haben?

Jeder professionelle Künstler braucht gute Partner zur 
Vermarktung der Kunst, als Künstler will man Kunst 
machen, Malen, Denken, Kreativ sein und da braucht 
es Profis wie VivaArte.online, die dann die Kunden auch 
gut beraten. Die allergrösste Kunst ist es, Menschen mit 
seiner Kunst zu berühren und Partner an seiner Seite zu 
haben, die dies auch so fühlen und dieses Gefühl in die 
Welt tragen. VivaArte.online ist nicht nur ein professio
neller Partner, sondern auch mit ganz viel Herzblut und 
Emotionen dabei. Das ist Gold wert und berührt mich als 
Künstlerin sehr 

Warum denken Sie, dass Pop Art so beliebt ist?

Der Zeitgeist aus den 50igern und 60igern fasziniert 
die Menschen, lädt sie zum Träumen und Schwelgen 
ein. Zudem gibt ein buntes PopArtBild einen tollen 
Pepp und Hingucker in die eigenen vier Wände. Viele 
Kunden sagen mir, dass sie täglich von Neuem grosse 
Freude an meinen Bildern haben und täglich dem Bild 
beim Vorbeigehen ein wohliges Lächeln schenken. 
Besser geht nicht.


