
Juliane LAITZSCH
• 1964 in Nürn berg geboren

• lebt und arbeitet in Klein Warin
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Welche Verbindung haben Sie zu Mecklenburg-Vorpommern und wie inspirierend wirken Landschaft 
und Menschen der Region auf Sie als Künstlerin? Was gefällt Ihnen, was stört Sie? 

Ich lebe seit 2015 in Nordwestmecklenburg. Ich liebe die Weitläufi gkeit der Landschaft und die Farben des Himmels. 
Fern des Berliner Trubels kann ich hier konzentriert und unabhängig arbeiten.  

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Sind Sie eine Frühaufsteherin oder gehören Sie zu den Nachteulen, sind 
Sie „Workaholic“ und Perfektionistin oder ein Mensch, der spontane Einfälle umsetzt? Was inspiriert 
Sie besonders bei Ihrer Arbeit?

Ich arbeite gerne und viel. Feste Zeiten habe ich keine und eine Perfektionistin bin ich auch nicht, aber ich liebe es, 
kontinuierlich an einer Sache dran zu bleiben. Es sind Rhythmen und Rückkoppelungen des Arbeitsprozesses, die 
mich inspirieren. Innere Bilder und die daraus abgeleiteten künstlerischen Entscheidungen fi nden sich bei langen 
Hundespaziergängen wie von selbst.

Welche Themen, Techniken und Motive spielen in Ihren Werken eine besondere Rolle?
Welche Materialien bevorzugen Sie? 

Aktuell (und schon seit einigen Jahren) arbeite ich zu historischen Textilien. Mich interessiert die Fragilität der Textilfragmente 
und die Frage danach, wie sich diese durch die Zeit bewegen. Ich arbeite auf Papier, mit Bleistift, Buntstift und Wasserfarben. 
Wichtig ist das Papier. Mir liegt viel an der „Familienähnlichkeit“ mit dem Einkaufszettel, der Straßenkarte und dem Buch. 

Welche Bedeutung hat die Nominierung als Kandidatin für den Kunstpreis der Mecklenburgischen
Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern 2022 für Sie?

Über die Nominierung freue ich mich sehr, sie passt so gut zu dem Gefühl hier, in Mecklenburg-Vorpommern, 
angekommen zu sein.   

Für was würden Sie das Preisgeld ausgeben, wenn Sie von der Preisjury zur Preisträgerin erhoben würden?

In diesem Jahr möchte ich ein neues Projekt beginnen, mich statt mit Textilien mit Diamanten befassen. Für erste 
Recherchen plane ich nach Amsterdam und Antwerpen zu reisen. Das Preisgeld würde mir den Start in dieses neue 
Abenteuer sehr erleichtern.


