Das Interview

"Ein Stück Himmel auf Erden. Ein
ungewöhnliches Stadtgespräch mit
Iven Orx & Aaron Vinn.“

★ Wer sind Iven Orx und Aaron Vinn?
I . O . : G e h e i m n i s v o l l e We s e n , d i e i n i h r e r
grenzenlosen Freiheit zeitweilig hier auf der Erde
verweilen.
★ Was möchten Iven Orx und Aaron Vinn denn hier
auf dieser Erde?
A.V.: Möglichst vielen Menschen, Momente des
Glücks mit Hilfe von Kunst zu bringen.
★ Wie ist die Kunst von Iven Orx & Aaron Vinn?
I.O.: Unsere Kunst ist frei, facettenreich und
geheimnisvoll. So wie wenn du in den Himmel blickst
und die grenzenlose Freiheit spürst. So sind wir und
so ist unsere Kunst. Unsere Kunst ist bunt und
vielfältig wie das Leben selbst. Sie ist magisch und
unergründlich, wie das Mysterium des Seins.
★ Was ist die Aufgabe von Iven Orx & Aaron Vinn?
A.V.: Unsere Aufgabe besteht darin die Mauer
aufzulösen, die uns die tägliche Sicht auf die Freude
verwehrt. Manchmal öffnet sich für uns die Welt der
Ideen und wir erkennen neue Schemen, Strukturen,
Baupläne und Lichter. Dann beginnen wir den
Prozess, um das auszudrücken, für das es noch
keine Bilder und keine Wörter gibt. Das noch
Unausgesprochene ziehen wir aus uns heraus und

erlösen es aus seiner namenlosen Starre. Am Ende
entsteht aus der wundersamen Wirkung ein Werk,
von dem wir annehmen, dass es "ein Stück Himmel
auf Erden" sein könnte.
★ Welche Rolle spielt in der Kunst von Iven Orx &
Aaron Vinn die Ästhetik?
I.O.: Nicht für jeden Menschen ist Kunst eine
alltägliche Realität. Leider. Wir finden, dass Kunst
und ihre Erfahrung in der eigenen Innerlichkeit, ein
Gefühl der höchsten Form der Ästhetik sein sollte.
Deswegen ist das, was wir tun nichts anderes als ein
Versuch, anderen Menschen dieses Gefühl der
Ästhetik nahe zu bringen.
★ Warum ist es Iven Orx & Aaron Vinn so wichtig
Freude zu verbreiten?
A.V.: In unserer gestressten, oft traurigen und
grauen Welt, ist die Freude, die wir für Sekunden
erfahren dürfen, das höchste Glück. Die Triebfeder
ist die Hoffnung, endlich aus den Begrenzungen
aussteigen zu können und sich fallen zu lassen.
Unsere Kunst soll dir ermöglichen, diese seltenen,
starken transzendentalen Momente des Glücks zu
erleben.
★ Es ist ein starkes Erlebnis die Kunst von Iven Orx
& Aaron Vinn zu betrachten. Was ist das Geheimnis?

I.O.: Unsere Kunst soll Energie vermitteln, sie soll
den Betrachter geradezu anspringen und ihn
besetzen, mit neuen noch nie gedachten Ideen und
Räumen. Diese Energie ist unsichtbar und man kann
sie nicht sichtbar machen. Aber unsere Kunst, macht
sie erlebbar, oder zumindest erahnbar. Und das
ergibt den Schauer, der Dich durchrieselt, wenn Du
die Energie unserer Kunstwerke spürst.
★ Warum sollte man Kunst von Iven Orx & Aaron
Vinn haben?
A.V.: Es gibt Menschen, die Kunst für hirnlosen
Unsinn halten, für philosophischen Unfug oder einen
psychologischen Verdrängungsmechanismus, um der
unbequemen Wahrheit des Alltags nicht ins Auge zu
schauen. OK! Das kann man halten, wie man
möchte. Aber wenn du manchmal keine Lust mehr
auf Traurig sein, Anspannung und Stress hast, dann
kannst du dich für unsere Kunst entscheiden und
echte Freude mit ihr erleben.

