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Karin, was gab den Ansporn, haupt-
beruflich aufKunst zu setzen?
Es war für mich irgendwie logisch
und passte auch zu meinem berufli-
chenWerdegang.MitderMalereikann
ichnochvielmehrausdrückenalsmit
Worten, sie bedeutet eine Weiterfüh-
rung der Kommunikation, einer non-
verbalen Kommunikation. Dort, wo
mir die Worte fehlen, beginne ich zu
malen. Es war aber auch ein Gefühl,
das mich innerlich «anstupste» und
mir sagte: «Hey,das istdeinWeg,gehe
deinen Weg.» Den äusseren Ansporn
gabmir, dass ich 2007 beimeiner ers-
tenEinzelausstellung, imBreitenrain,
grossen Erfolg hatte. Ich spürte klar,
dass jetztderMomentgekommenwar,
als Kunstmalerin vonmeinem Schaf-
fen zu leben. Ich konnte gar nicht an-
ders. Ich klebte förmlich an meiner
Leinwand und überlief fast vor lau-
ter Drang, michmalerisch auszudrü-
cken. Diesen starken Impuls habe ich
noch heute, er ist noch genau so echt.
DieMalerei istmeinganzpersönlicher
Egotrip (schmunzelt). Ich male nicht
fürs Gefallen, sondern für mich. Mir
istdieÄsthetik letztlichWurst. Ichbe-
fassemichmitmeinenLebensthemen,
meinem Innersten und drücke dies
mitmeiner expressivenMalerei aus.

Es sind sehr persönlicheThemen, die
du zeigst. Ist das für dich nie ein Pro-
blem bzw. erkennen die Leute diese
Themen?
Die intuitiveMalerei ist immer etwas
sehr Persönliches. Wenn man sich
dazu entschliesst, die Werke in Aus-
stellungen zu zeigen und zu verkau-
fen, muss man auch bereit sein, die-
se Themen mit der Öffentlichkeit zu
teilen. Sich zeigen, zu sich stehen.
Das bin ich. Dadurch, dass die The-
men sehr echt und authentisch sind,
habe ich keine Mühe, mich zu expo-
nieren. Im Gegenteil: Für mich ist es
das Schönste, mit meinen Bildern zu
berührenundzuerkennen,dassLeu-
temit ihnen lebenwollen.

Hat dich dein Umfeld in deiner Ent-
scheidung, dich mit deiner Malerei
selbständig zumachen, unterstützt?

Ja, mein Umfeld hat mich sehr un-
terstützt. Dafür bin ich enorm dank-
bar.Denndasistabsolutessentiell. Je-
der, der darüber nachdenkt, sich mit
derMalerei odermit anderem künst-
lerischem Schaffen selbständig zu
machen, weiss, dass man bereit sein
muss, Risiken in Kauf zu nehmen.
Oder fast ein bisschen verrückt sein
muss (lacht). Es hat etwasKamikaze-
mässiges. Es geht aber letzten Endes
darum, dass du andich glaubst.

Esgibt im«KünstlerInnenleben»auch
mentale Flauten und Einsamkeit –
wiemeisterst dudiese Phasen?
IndemichmichwirklichmitdenThe-
menbefasse.Das gehört ja auchdazu
und zeugt von der Echtheit eines Ge-
mäldes,wennman sagen kann: «Vor-
herunddanachhatte icheineFlaute.»
Ich kann nicht immer malen, sonst
wäre es ja nur reine Technik, ein rei-
nes Produzieren. Manchmal wollen
die Themen einfach noch nicht her-
aus. Das sind Momente, die ich aus-
haltenmuss.Danngehe ichhinaus in
die Natur oder treffe mich mit Men-
schen, lebe mein extrovertiertes Ich.
Ichbinsehrambivalent.Einerseitsbin
ich introvertiert, ziehe mich zurück
in mein Atelier, andererseits werfe
ichmich ins pralle Leben.OhneKon-
takte zuMenschen ist meineMalerei
nichtmöglich.

WessenMalereihatdichseit jeherfas-
ziniert?
(Überlegt lange) Rothko interessier-
temich immer schon. Seine Flächen,
seineTiefen.Viele sagenvielleichtauf
denerstenBlick,«esseien janurFarb-
flächen». Ich sehe in seinen Werken
ganze Landschaften, Gefühlswelten,
eineungeheureTiefeundichhabedas
Gefühl,siesprechenzumir. Icherken-
nemichauchindenruhigenunddoch
intensiven Farbflächen. Es geht mir
in der «Kunstwelt» weniger um den
Künstler als um die Ausdruckskraft
eines Bildes.

Du bietest auch Malkurse in deinem
Atelier an. Wen sprichst du mit den
Kursenan?
Menschen, die Freude daran haben,
ihre ganz persönliche Kreativität zu
erleben, Menschen, die Freude an
Überraschungen haben und an dem,
was aus ihnen intuitiv herauskommt.
Ich versuche immer auch, in mei-
nenMalkursen zuvermitteln, dass es
nichtdarumgeht,dassdasUmfelddie
Bilder toll findet, sondern dass man
Freude amProzess hat.

DieMalereiderKinderistehrlichund
authentisch–duhasteinmalineinem
Interview gesagt, esmache dir nichts
aus, wenn deine Kunstsprache mit
der eines Kindes verglichen werde.
Ist demwirklich so?
(Schmunzelt) Ichglaubeeinfach,dass
uns Kinder sehr vieles voraus haben.

Sie schmeissen mit einer Leichtig-
keit, Authentizität und ohne zu über-
legen ihre gesamteKreativität auf ein
Blatt, ohne Anspruch, dass es schön
seinmuss.

Du hast viel Zeit und viele Efforts in
deine Karriere investiert, hast du
nicht oft auch einen «Hänger»?
Ich fühle mich sehr privilegiert, dass
ich auch beruflich das tun kann, was
michalsMenschenausmacht. Indem
ichmehrereStandbeinehabe, istmei-
ne Arbeit sehr abwechslungsreich,
spannendunderfüllend.MeineMale-
rei,dieTeam-Workshops,diemirsehr
am Herzen liegen, wie auch die Kur-
semitdentollenFrauen–bis jetztsind
leiderseltenMännerdabei–undauch
dieMal-Coachings, die sehrmensch-
lich und tief sind. Das ganze zeitrau-
bende Drum-Herumwie das Marke-
ting/Werbung/Distribution,Website,
Konzeption,Logistik,Administration
etc.empfindeichmanchmalalsetwas
mühsam (schmunzelt) und als eine
recht einsame Sache. Deshalb habe
ich kürzlich mit einer Freundin und
weiteren Gleichgesinnten eine Inter-
visionsgruppe gegründet, in welcher
wir uns austauschen und unterstüt-
zen können.

DieModerationmachstduseitvielen
Jahrennichtmehr–vermisstdunicht
auchdasArbeitenimTeamundinder
Öffentlichkeit?
Ich wurde kürzlich von einem Fern-
sehsender angefragt, ob ich gerne
eine siebenteilige Reportage mode-
rieren würde. Ich habe mir das ge-
nau überlegt, die Themen wären
spannend gewesen und hätten mich
angesprochen… Doch ich sagte ab.
Ich habe mir hier etwas aufgebaut,
das vielmehr ich bin als dieModera-
torin. Das Moderieren war zwar ein
spannender Job, die ganze Journalis-
tenkarriere war wichtig, für das, was
in mir gewachsen ist. Es gehört alles
zusammen. Aber ich möchte nicht
mehr als TV-Öffentlichkeits-Per-
son wahrgenommen werden. Das ist
für mich vorbei. Ich habe hier mei-
nen Weg und dieser Weg ist authen-
tisch und sehr erfüllend. Manchmal
braucht es aber gerade derartige An-
fragen, die «so schräg ins Leben her-
einplatzen», welche dir einmal mehr
klar zeigen, wo dein Weg hinführen
soll oder eben nicht.

Wenn du ausgehst im Nordquartier,
welche sinddeinebevorzugtenLoka-
le undOrte?
Ichbinhiermittendrin.Wennicheine
kreative Pause brauche, dann mar-
schiere ich los ins Barbière undwenn
ichgutmag,spaziere ichbis indenLö-
scherundgönnemiretwasFeines. Ich
liebe den «Breitsch» extrem.

Danke für diesen feinfühligen und
nuancenreichen Einblick.

Karin Frank, Künstlerin mit vielen
Facetten. Bild: zvg
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ZUR PERSON
Karin Frank wurde 1970 in Bern geboren
und liess sich nach der Schulzeit zur Hotel-
Receptionistin und später zur Reisebüro-
fachfrau bei der KUONI AG und Reiseleite-
rin ausbilden. Als Letztere leitete sie
Reise-Gruppen in Spanien und Island. Sie
reiste auch viel privat und war eine leiden-
schaftlicheTaucherin.Als sie nacheiner lan-
genAustralien/Neuseeland-Reise ein Inse-
rat entdeckte, inwelchemeineModeratorin
beiTelebärn gesuchtwurde,bewarb sie sich
spontan. Karin Frank erhielt den Job und
eignete sich ihr Können «on the job» und
mittels Ausbildungen am MAZ an. Sie ar-
beitete als Redaktorin und News-Modera-
torin bei Telebärn,als Bern & Bundeshaus-
Korrespondentin für RTL/Pro7Schweiz und
später auch als Sportredaktorin beim
Schweizer Fernsehen SRF für die Magazine
«Time Out» & «Sportpanorama». Weitere
Eckpfeiler in ihrem Lebenslauf sind zu fin-
den im Eventmanagement, im Bereich Pu-
blic Relations sowie als Personal- undKom-
munikations-Beraterin/-Trainerin. 2015
absolvierte sie die Ausbildung für System-
orientiertes Coaching am Institut für syste-
mische Impulse in Zürich. Seit ihrer frühen
Kindheit malt und zeichnet Karin Frank –
2007entschied sie sich,vollumfänglich auf
Kunst zu setzen.Sie malt abstrakte Bildge-
schichten, die Dinge erzählen, wo Worte
nicht mehr ausreichen, um Nuancen aus-
zudrücken. Sie schreibt in ihrer Vita: «Die
Malerei ist die leise Sprache zwischen den
lauten Zeilen, sie ist die Sprache, die erst
in der Stille gehört werden kann.» Sie ab-
solvierte während 4 Jahren die Kunst-Aus-
bildung «Portfolio» mit Abschluss an der
Schule für Gestaltung Bern. Karin Frank
zeigt ihre Werke seit 1997 in Einzel- und
Gruppenausstellungen im In- undAusland.
Ihr Atelier befindet sich seit drei Jahren an
der Wankdorffeldstrasse im Nordquartier.
Karin Frank bietet in ihrem Atelier Malkur-
se, Kreativ-Coachings und Teambildungs-
Workshops an.Privat ist sie gerne in derNa-
tur unterwegs, liebt dieStille,aber auchdas
Eintauchen ins pralle, laute Leben. Sie ist
Mutter einer 13-jährigen Tochter, mit wel-
cher sie in Hilterfingen lebt.
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