Auf der Suche nach der wahren Identität – ein
außergewöhnlicher Lebensweg als Konzeptkunst der
Multidisziplinären Künstlerin Evy Angel
Evy Angel eine britisch-deutsche Multidisziplinäre- und zugleich Konzeptkünstlerin ist
bereits ihr Leben lang auf der Suche nach der eigenen Identität und der Freiheit, den
eigenen Körper zu gestalten. Zugleich ist sie eine wichtige Vertreterin von Body-Art
und Performance-Kunst. Sie lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Berlin, Potsdam
und Brighton (Großbritannien). Zeit ihres Lebens beschäftigt sie sich mit der eigenen
Identität und zugleich mit der Frage: Wer bin ich?
In ihrer Kunst zeigt sie zunächst den intensiven Prozess der Auseinandersetzung mit
dem eigenen Selbst. Damit will sie sowohl die Phantasie - als auch die Neugierde
des Betrachters wecken. Anregen möchte sie jeden, der selbst auf der Suche nach
der eigenen Identität ist. Dafür möchte sie mit jedem Interessenten in den Dialog
treten. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wie gestalte ich mein eigenes Selbst?
Diese und weitere Fragen dienen dafür als eine wichtige Grundlage.
Inspirationsquelle und zugleich wichtige Motivation ihres künstlerischen Schaffens
sind ihre eigenen Emotionen. Die Kunstwerke, u.a. digitale „Living Sculpture“-Bilder
werden durch Kunst-Videos präsentiert. Sie sind Ausdruck der ganz persönlichen
Geschichte ihrer eigenen Person. Zeit ihres Lebens beschäftigt sie sich mit ihrem
Körper und dessen Veränderung. Die Gestaltung ihres Äußeren nimmt somit für sie
einen ganz besonderen Stellenwert ein. Für diesen lebenslangen Prozess wiederum
findet sie über die Kunst ein passendes Ausdrucksmittel. Dabei geht es ihr in erster
Linie um die Verwirklichung ihres Traumes, ihrer Vision und zugleich Mission
Statement:
„I couldn´t change the world, but I could change my Face, By
changing my Face, it changed my Fate“

Auf der Suche nach ihrer Identität sucht sie ganz gezielt nach Vorbildern, z.B. aus
der weit zurückliegenden Vergangenheit und hat dafür die ägyptische PharaonenGemahlin und legendäre Nofretete für sich entdeckt. Hier sieht sie ganz klar eine
Verbindung zwischen ihrem heutigen Leben und einer früheren lange
zurückliegenden Identität. Diesen Zusammenhang und auch ihr bewegtes - von
zahlreichen außergewöhnlichen Wendungen durchzogenes Leben – soll in einem
Film umgesetzt werden.

Kontakt Evy Angel:
E-Mail: Liz-c31@outlook.de
Mobil: 01577 400 36 54

