
3 4 ARTPROFIL 

Kunst ist anstren-

gend, macht oft 

sehr viel Arbeit, 

sie kann aber auch 

äußerst erfüllend 

sein - sogar schon 

durch die persön-

liche Erkenntnis 

der eigenen Be-

rufung, wenn sie 

sich dahingehend 

manifestiert hat, 

fortan als bildende 

Künstlerin nicht 

nur das eigene 

Leben gestaltend 

bereichern zu kön-

nen. Entsprechen-

de Überlegungen 

sind meistens und 

zunächst einmal 

von theoretischer 

Natur, weisen aber 

von ihrer Zielorien-

tierung her, wenn 

sie erst einmal an-

gedacht worden 

sind, meist den richtigen Weg. Man ist ja 

bekanntlich nicht selten fremden Zwängen 

unterworfen, so im Beruf oder Job, aber auch 

in der Freizeit, in einer Partnerschaft - oder 

auch im Rahmen von freundschaftlichen Ver-

bindungen, so dass es sich lohnt, die eigenen 

Wege ab und an zu überprüfen. Was will ich 

eigentlich, wer, was und wie will ich sein? 

Aber auch: Gelingt es mir überhaupt, mein 

erträumtes Ideal auch tatsächlich auszufüllen? 

Bei der Beantwortung und Lösung solcher 

Wahrnehmungen 

und deren Reflexi-

on, und sie lassen 

dadurch unablässig 

Perspektiven neu 

entstehen. Und 

genau auf eben-

solche Erfahrungs-

horizonte greift die 

Künstlerin Evelyn 

Pröll zurück. Sie ab-

solvierte beruflich 

zunächst eine Aus-

bildung zur Wer-

bedesignerin und 

studierte zudem 

noch Psychologie, 

aber sie eröffnete 

sich dabei immer 

wieder schöpfe-

rische Freiräume, 

um ihre ureigenen 

Projekte und Anlie-

gen zu verfolgen.

Diese Künstlerin re-

alisiert ihre Werke 

malerisch in Acryl. 

Diese offenbaren sich in Form oktopusartig 

gestalteter Bildnisse, die sich collagenartig dar-

stellen und eine Verwandtschaft mit der Pop 

Art nicht leugnen müssen, wenn sie hier far-

benfroh die Leinwand förmlich tanzen lassen 

und als Bilderwesen spielerisch umherwirbeln. 

Ein Werk der Künstlerin, nämlich „#eccentric 

#exzentrisch“ steht hierbei stellvertretend 

für die Macht und Ausdrucksweise des Un-

bewussten - und auch für die künstlerische 

Umsetzung der dabei innewohnenden Idee:  

Evelyn Pröll; #eccentric #exzentrisch; 46 cm x 78 cm, Acryl auf Hartfaserplatte 
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All das Leben mit Mut und viel Zuversicht immer wieder künstlerisch aufs Neue froh begleiten.

Evelyn Pröll: Freiräume praller 
Lebenslust und freudiger Teilhabe.

Fragestellungen kann die eigene künstleri-

sche Kreativität durchaus einen wesentlichen 

Beitrag leisten. Doch kann ihr das gelingen? 

Künstlerisches Schaffen ermöglicht uns, eige-

ne, oft im Verborgenen ruhende Potentiale 

zu entdecken, hilft uns dadurch auch dabei, 

Klarheit über uns selber zu erlangen und 

manch neue, bisher unerkannte Pfade zu be-

schreiten, sie zu erschließen - und Neuland zu 

entdecken. Die schönen - und so auch gerade 

die bildenden Künste, verändern persönliche 
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