
Anne liese SCHÖF BECK
• 1936 in Plauen/Vogt land geboren

• lebt und arbeitet in Hohen Viecheln
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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? 

Mecklenburg-Vorpommern hat mich seit meiner ersten langen Fahrt nach Greifswald zum Studium der Kunstpädagogik 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität fasziniert und ich habe es danach kennen- und lieben gelernt.

Als ich in Berlin-Weißensee Malerei studierte, zog es mich mehrmals nach Mecklenburg, um dort zu malen. 
Auch Arbeitsaufenthalte auf Rügen mit unserer Malklasse waren sehr anregend. 

Nach Abschluss des Studiums und der Geburt unseres Sohnes ließen wir uns endgültig in Mecklenburg nieder. 
Seitdem fühle ich mich unter den Menschen hier zu Hause und kann meinen Wunsch erfüllen, ungestört in unserer 
schönen Umgebung zu leben und zu 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?

Als Frühaufsteherin nutze ich die ersten zwei Stunden für Alltagstätigkeiten. Dann bietet der Vormittag die arbeitsintensivste 
Zeit für die künstlerische Auseinandersetzung, die auch bis in die Abendstunden reichen kann.

Der Konfl ikt zwischen der künstlerischen Arbeit und anderen Anforderungen des Tages muss ständig gelöst werden. 
Zwanghaft arbeite ich nicht, bin auch keine Perfektionistin, aber die Herausforderung der geistigen und sinnlichen Ein-
drücke von Kultur, Natur und Literatur fesseln mich unaufhörlich und inspirieren zum Arbeiten.

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

Mich interessiert die Verwandlung eines erlebten Sujets mit den Mitteln der Zeichnung, Malerei oder Collage. Als Material 
dienen mir Kohle, Öl-, Acryl- und Gouachefarben auf Papier oder Leinwand. Für die Collage verwende ich farbige Papiere, 
Zeitungen, Stoffe oder Fundstücke.

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

Die Nominierung als Kandidatin für den Kunstpreis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe für Bildende Kunst 
in Mecklenburg-Vorpommern 2022 ehrt mich als Anerkennung meines künstlerischen Schaffens und bestätigt meinen 
eingeschlagenen Weg.

Ich freue mich auf unsere Ausstellung in den Räumen der Kunstsammlung Neubrandenburg.

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

Das Preisgeld würde ich in das Projekt einer Künstlermonographie investieren, die ich in nächster Zeit herzustellen 
beabsichtige.




