
Wie bist Du zum Illustrieren gekommen?
Zum Illustrieren kam ich wie die Jungfrau 
zum Kinde: Es war einfach da. Schon als 
kleine Göre habe ich lieber gemalt als mit 
Puppen gespielt. Stifte und Zeichenblock waren 
essentiell wichtig, deswegen hatten die Omas 
immer einen für mich in der Schublade liegen. 
Als Teenager wurde es auch nicht besser, also 
habe ich als Erwachsene etwas Vernünftiges 
gelernt. Natürlich immer mit einem 
neidischen Seitenblick auf andere Künstler. 
Während meiner Zeit als Art Direktorin in 
Werbeagenturen kam ich wieder mehr mit 
dem Illustrieren in Berührung. Da flammte 
es wieder auf: das nerdige Gefühl, wenn es 
um bestimmte Stifte und Zeichentechniken 
geht und die Sehnsucht, nichts anderes mehr 
machen zu wollen.

Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Mein Stil ist handgemacht. Er ist individuell, 
authentisch und unperfekt, aber auch 
präzise und harmonisch. Ganz gleich, ob ich 
Pflanzen, Blumen oder Buchstaben zeichne. 
Oft kombiniere ich Illustration und Lettering, 
weil es so extrem vielseitig ist. Aus meinem Stil 
ergibt sich eine zunächst analoge Technik. Ich 
finde sie am reizvollsten, weil alles aus dem 
Kopf durch die Hand direkt aufs Papier geht 
und so die besten Zufälle entstehen können. 
Handlettering und Kalligrafie fühlen sich so 
am „echtesten“ an. Dabei sind weder Bleistift, 
Fineliner, Schreibfeder, Pinselstift, Kreide oder 
Marker vor mir sicher. Später genieße ich aber 
die Vorzüge des Rechners. Dort finalisiere und 
coloriere ich meine Arbeiten. 

Was inspiriert dich? Was langweilt Dich?
Inspiration lauert quasi überall auf mich. Das 
kann ein Besuch im botanischen Garten sein, 
ein antiquarisches Buch über Schreibkunst, ein 
Fliesenmuster aus den 40er Jahren oder eine 
Reise ins Ausland sein. Mein Smartphone ist 
voller Fotos von Mustern, Neonbuchstaben und 
Blattformen. Im Übrigens zeichne ich äußerst 
ungern Autos. Ich krieg es einfach nicht hin.

Warum sollte man dich unbedingt buchen?
Ich bringe viel Leidenschaft, Neugier 
und Herzblut mit. Wer handgemachte 
und einzigartige Illustrationen oder eine 
aufwändig beschriftete Kreidetafel braucht, ist 
bei mir richtig. Von mir aus kann’s losgehen.


