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1. Wie ist es dazu gekommen, dass Du von der Ukraine nach 
Deutschland gezogen bist? 

Als ich 10 Jahre alt war, träumte ich davon, eine großartige Schauspielerin zu 
sein, sammelte Fotos von allen berühmten Schauspielern und schaute mir 
die Fotos jeden Abend an, bevor ich ins Bett ging. 

Mit 13 Jahren habe ich einige Dinge meiner Mutter umgestaltet und neue 
Outfits für mich selbst genäht, weshalb meine Mutter oft zur Schule gerufen 
wurde (lächelt). Mit 14 beschloss ich, eine großartige Modedesignerin zu 
werden. Ich bekam viel Talent und alles war einfach. 

Nach der Schule wurde mir klar, dass es notwendig war, für einen 
Modedesigner in Moskau zu studieren, und dann waren die familiären 
Umstände nicht optimal dafür. Dann ging ich nach Odessa, wo ich das 
Architektur- und Kunstakademie absolvierte. 

Ich war immer eine große Träumerin und habe nach neuen Wegen gesucht, 
um meine Visionen und Wünsche zu verwirklichen. Ich hatte so viele Fragen 
für diese Welt, auf die ich nur in einem anderen Teil unseres Planeten 
Antworten finden konnte. Also bin ich einmal in Deutschland gelandet, und es 
war ein schwieriger Weg, auf dem man von Anfang an viel lernen musste. 
Hier war alles anders.



2.  Alla, Du wählte den harten Weg, Kunst zu verkaufen, erzähl mir 
davon, weil Du als erfolgreiche Architektin angefangen? 

Nachdem ich einige Jahre als Architektin gearbeitet und die Gesetze des 
Universums studiert hatte, verstand ich mehr und mehr, warum wir zu dieser 
Welt kamen - um glücklich zu sein!  
Ich habe meinen Beruf geliebt, aber mir ist klar geworden, dass mich das 
nicht wirklich glücklich macht! 

Dann nahm ich die bewusste Entscheidung sich selbst eine Chance zu 
geben, meinen Traum zu verwirklichen, weil ich geboren wurde zu kreieren! 

Seit 2006 begann ich meine aktive Karriere als Künstlerin, Bildhauerin und 
Designerin. Es war eine schwierige Entscheidung, aber von diesem 
Augenblick fühlte ich mich wie der glücklichste Mensch der Welt. Parallel 
dazu studierte ich die Gesetze der Natur und Psychologie, um mich wieder 
vorwärts bewegen zu können.  
Das Wichtigste, was ich in diesem Leben gelernt habe - ist die Fähigkeit, sich 
in dem Moment zu lieben und zu akzeptieren, so wie ich bin. 

Das hat mir wiederum geholfen, andere Menschen so zu akzeptieren und zu 
lieben, wie sie sind, und nicht zu versuchen, sie zu verändern. 

Ich fand meinen Weg und von diesem Moment an begannen meine Augen 
wieder zu leuchten. Dieser Glanz spiegelt sich in meiner Arbeit wider.  

Es spielt keine Rolle, wann du anfängst, es spielt keine Rolle, wo du auf der 
Welt bist, es ist egal, was deine Freunde und Bekannten darüber denken. 
Wenn du weißt, was dich glücklich macht, fang an und tu es und sei 
glücklich!



3.  Du arbeitest an verschiedenen Projekten, auch an sozialen 
Projekten. Es ist interessant, mehr über die zu erfahren. 

Seit meiner Kindheit bin ich eine große Idealistin. Ich träumte von einer 
freien, glücklichen Welt, in der alles für alle genug ist. 

Als ich aufwuchs, verstand ich, dass die Welt nicht so war, wie ich es gerne 
sehen würde, aber ich konnte es nicht ändern, und das machte mich sehr 
traurig. Als Erwachsener kann ich diese Welt immer noch nicht ändern, aber 
ich kann helfen, sie mit anderen zu verbessern. 

So entstanden neue Ideen für eine Reihe von sozialen Projekten, unter 
anderem "WANDERBILD Spitzenköche für Afrika“. 
Es ist ein ständig wachsender Fries, bestehend aus einzelnen Pop-Art-
Gemälden, der durch ganz Europa reist und dabei hilft, Geld für den Bau von 
Schulen in Äthiopien zu sammeln. 

Die Idee ist diese - ich zeichne regelmäßig berühmte Köche, die auf 
Wohltätigkeitspartys kochen. Von diesen Porträts besteht der Fries. 

Das nächste Wohltätigkeitsprojekt ist ein Kunst-Katalog und ein Kochbuch in 
einem mit einer kurzen Beschreibung des gesamten Projekts und Rezepten 
von jedem Koch. 

Im Jahr 2010 wurde dieses Buch in der Kategorie "Charity" als das Beste der 
Welt in Paris ausgezeichnet. 
2015 wurde das Buch geehrt, in den vergangenen 20 Jahren zu den Besten 
der Welt zu gehören: Best of the Best.



4.  Die Teilnahme an internationalen Wettbewerben hat Dir viele Preise 
gebracht, erzähl uns davon. 

Um weiter zu wachsen und weiterzukommen, nehme ich regelmäßig an 
verschiedenen Weltwettbewerben teil. Eine große Freude für mich ist die 
Entwicklung von Kollektionen für verschiedene Firmen. 

Im Jahr 2012 wurde eine exklusive Kollektion von Schiebevorhängen für 
eines der größten deutschen Unternehmen kreiert. 
"Remember" Kollektion erhielte unmittelbar nach der Präsentation den 
höchsten Preis in der Kategorie "Dekoration" die besten Ideen für Zuhause - 
"Homesolute Award" 2012 

Im Jahr 2015 wurden mein Design für den "CarpetVista Design Wettbewerb" 
in Schweden nominiert. "CHESS KISS" belegte den dritten Platz, was 
angesichts der über 60.000 Teilnehmer aus 53 Ländern eine große Freude 
ist. 
Anfang 2016 tritt dieses Modell in den globalen Markt ein.  

Besonderes Vergnügen ist die Entwicklung eigener Kollektionen (Schmuck, 
Lampen, Möbel, Dekoration, etc.) 
Alle meine Designprojekte spiegeln sich in meinen Kunstwerken wieder. 

Eines der aktuellen Projekte ist auch die Entwicklung von Kindermöbeln für 
ein ukrainisches Unternehmen, die 2016 auf der Messe in Kiew präsentiert  
wurde.



5.  Was ist der Grund dafür, dass so viele Prominente in Deinen 
Kreationen auftauchen, und besonders der Modedesigner Karl 
Lagerfeld? 

Viele von uns haben wahrscheinlich unsere Idole. Ich hatte solche 
Persönlichkeiten schon in meiner Kindheit, als ich noch davon träumte, eine 
großartige Modedesignerin zu sein (lächelt). Weil ich unter vielen anderen 
Talenten auch die Gabe hatte zeichnen und nähen zu können, ist die 
Modewelt ein Teil meines Lebens geworden. 
Ich habe mehr und mehr von den außergewöhnlichen Persönlichkeiten 
erfahren, die ihre außergewöhnliche Welt erschaffen haben. 
Ich studierte deren Geheimnisse und danach kreierte die grosse Gemälde-
Collagen (Mischung von Pop-Art und meiner eigenen 3D Technik mit 
„Beton“ ) über die bewegende Lebensereignisse von diesen Stilikonen. 

Ich wollte, genau wie sie, ihre eigene wundervolle Welt erschaffen, die nicht 
nur mich, sondern alle Menschen auf diesem Planeten begeistern wird. Ich 
wollte die Freude und das Wissen teilen, das ich durch die Kommunikation 
mit diesen erstaunlichen Persönlichkeiten gewonnen habe.  
Ja, Du hast Recht, Lagerfeld hat einen besonderen Platz in meinem Leben 
eingenommen. Während ich noch in der Ukraine lebte, lernte ich seine Arbeit 
kennen.  
Als ich meine aktive Karriere als Künstlerin begann, habe ich ungefähr 10 
Werke geschaffen, die diesem talentierten Designer gewidmet sind. Ich bin 
bewundert und motiviert von seiner erstaunlichen Liebe für seine Arbeit und 
unermüdliche Leistung.  
Einmal wurde er gefragt: "Was lässt Sie in Ihrem Alter so hart arbeiten?" 
Darauf antwortete er: "Und wer hat gesagt, dass ich arbeite?"  
Heute kann ich dasselbe sagen, Kreativität ist ein Weg meines Lebens und 
so kann ich für immer leben und schaffen.



6.  In vielen Bildern gibt es neben der Unterschrift einen "Kuss" 
Macht das irgendeinen Sinn? 

Ja, Anya, du hast absolut Recht, das macht sehr viel Sinn.  
Als die ersten Porträts eines der sozialen Projekte fertig waren, war ich so 
begeistert von den Geschichten dieser Menschen, dass ich als Zeichen der 
Dankbarkeit und Wertschätzung all diese Porträts geküsst habe.  
Und ich muss sagen, dass Acrylfarbe nicht sehr essbar ist (lächelt) 
  
Von diesem Moment an wurden auch viele andere Arbeiten mit einem Kuss 
markiert - ein visueller Ausdruck meiner inneren Liebe und Wertschätzung.  

Nachdem ich eine neue Kreation geküsst habe, lasse ich sie mit Liebe auf 
eine erstaunliche Reise gehen.  

KUSS ist zu einem Symbol meiner Kreativität, zu meinem 
Markenzeichen, zu einem der zentralen Motive meiner Arbeit geworden.



7.  Es gibt ein Selbstporträt in Deiner Sammlung, ich weiß, eine 
interessante Geschichte ist damit verbunden. 

Jede kreative Person hat Momente des Zweifels im Leben. Was mache ich 
richtig? Bin ich gut oder stark genug, um das zu tun, was ich mir vorstelle? 
Hunderte von Fragen und Zweifeln, lange schlaflose Nächte, je stärker die 
Persönlichkeit, desto stärker die Gefühle. Ja, wir alle machen Fehler, aber 
viele von uns fühlen sich unzureichend erkannt und geliebt. 

Wie sehr Du dir selbst vertraust, unser ganzes Leben hängt davon ab. Wenn 
du dich selbst nicht liebst, wie können andere dich lieben? 
Wenn ein Kind von Kindheit an gelobt und ermutigt wird, wird es eine 
selbstbewusste, glückliche Person.  
Ich hatte eine gute Kindheit, meine Eltern gaben mir alles, was ich für das 
Leben brauchte, außer was die Seele meines Kindes brauchte ... Liebe und 
Anerkennung.  

Mir wurde nie gesagt, dass ich schön bin, viele Jahre lang betrachtete ich 
mich als das hässlichste Mädchen der Welt, und die Jungs in der Schule 
behandelten mich dementsprechend. Als ich erwachsen wurde, begannen 
sie mir Komplimente zu machen, und ich dachte, dass sie mich auslachen 
wollen. Ich nähte Outfits für mich selbst und begann dann, meine Kleidung 
zu machen, um mich selbst und anderen zu gefallen. Meine Geschichte mag 
vielen bekannt vorkommen (lächelt). 

Viele Jahre Arbeit an sich selbst haben Früchte getragen. Diese Aufgabe 
stellte sich als die schwierigste im Leben heraus, aber das gibt mir die 
Stärke und das Selbstvertrauen, um voranzukommen. Wenn du gelernt hast, 
dich selbst zu akzeptieren und zu lieben, wie du bist, liebt und akzeptiert 
dich auch die ganze Welt.  

Als Ergebnis dieser großartigen Lehre und Selbstfindung habe ich ein mir 
gewidmetes symbolisches Werk geschaffen - "Geburt der Liebe", basierend 
auf einem meiner Lieblingswerke von Botticelli - "Die Geburt der Venus“ 
- Der nackte Körper symbolisiert Selbstakzeptanz wie ich bin. 
- Schuhe sagen, dass ich zuversichtlich auf der Erde stehe. 
- Sich entwickelndes goldenes Haar symbolisiert ein Strom endloser Ideen. 
- Shell - das sind meine Träume und Visionen, sie tragen mich selbstbewusst 
durch die Wellen des Lebens zu meinem Ziel. 
- Meine Silhouette auf der rechten Seite ist mein zweites "Ich" - ein 

Ausdruck meiner inneren Stärke, Liebe und Selbstachtung, und schließlich 
sind zwei Fotografen ein Symbol der öffentlichen Akzeptanz. 

Lieben und geliebt werden - heute treffen wir diese Entscheidung selbst! 
Dies ist am einfachsten zu tun, wenn Du an dich als kleines Kind erinnerst 
und ihn in sich selbst liebst. Du bist gewachsen und Deine Liebe ist 
gewachsen, sei glücklich!



8.  Kannst Du sagen, dass Du deine Rolle im Leben spielst? 

In diesem Leben, ja. Viele von uns sind auf der Suche nach dem Sinn des 
Lebens. Wie ich bereits sagte, habe ich das Wichtigste verstanden - wie man 
lernt, sich selbst zu lieben, damit andere dich lieben und anerkennen. 
Wenn Du dich selbst bedingungslos akzeptierst, wenn Du selbstsicher bist, 
dann verbessert sich alles in Deinem persönlichen Leben und in Deiner 
Arbeit. 
Diese Kraft der Liebe, die Du in diese Welt ausstrahlst, kehrt zu Dir zurück, 
multipliziert sich viele Male. Und das gibt Dir neue Stärke, um deine eigene 
einzigartige und erstaunliche Welt zu erschaffen!  
Liebe ist eine der stärksten und schönsten Emotionen, die wir haben, und ein 
Kuss symbolisiert Liebe ohne Worte. 
Liebe macht glücklich, stark, schön und wächst durch Teilen und Geben. Mit 
einem KUSS kannst du dieses Gefühl für alle sichtbar machen! 

„KUSS ist ein visueller Ausdruck der inneren Liebe und 
Zuneigung." Alla GrAnde


