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Wie bist Du zur Kunst gekommen?
Schon von früher Kindheit an habe ich in jeder freien Minute gemalt 
oder gezeichnet. Dieses Interesse habe ich nie verloren. Auch in 
meine spätere Berufswahl floss es ein, indem ich Kunst an der Schule 
unterrichtete.

Was inspiriert Dich? Wie kommst Du auf deine Ideen?
Zum einen ist es ein innerer Gestaltungsdrang, der eigentlich immer 
da ist. Wenn ich eine Zeitlang nichts tue, fehlt mir etwas. Zum ande-
ren inspirieren mich Ausstellungsbesuche, Fernsehsendungen über 
Künstler, Materialien, Techniken.

Welche Form von Kunst machst du?
Ich zitiere den Kunsthistoriker Herbert Aselmann, der eine treffende 
Beschreibung meiner Kunst im Katalog zur Ausstellung „Schwaben-
blicke“ im Rohnerhaus verfasst hat: „Evelyn Marschall – Gebhard ist 
eine Künstlerin die besonders dadurch überzeugt, dass sie beständig 
Neues schafft. Sujets, Motive und vor allem Techniken probiert sie 
auf so überraschende Weise aus, dass sich die Betrachter stets vor 
komplett andere Zusammenhänge und Sichtweisen gestellt sehen. 
In ihrem Werk spiegelt sich deutlich ihre offene, bewegliche Haltung 
gegenüber der Welt. Ihre künstlerische Entwicklung umspannt einen 
weiten Bogen. Einzelne Phasen lotet sie dabei sehr in die Tiefe ge-
hend aus, bis Gegenwärtiges sich wandelt und in Neues einfließt.“

Was ist Dein aktuelles Projekt? Woran arbeitest Du gerade?
Zurzeit bearbeite ich gebrauchte Malpaletten, die mir wie action 
painting erscheinen – nahezu perfekte Kompositionen von Farbe und 
Flächen. Ich reduziere, füge hinzu, hole angedeutete Formen stärker 
hervor.

Kunst ist ist eine Möglichkeit, 
mich auszudrücken. Ich kann 
mich dabei immer wieder neu 
entdecken und erfinden. Außer-
dem kann ich durch Bilder und 
Objekte mit Betrachtern und 
anderen KünstlerInnen in Bezie-
hung und Austausch treten, im 
besten Fall andere Menschen 
berühren, Resonanz erzeugen.
www.kressart.de

Meine Kunst ist
ausdrucksstark,

vielfältig,
überraschend.

Experimentelle Malerei

Wir sind aktiv.
Mitglieder des Vereins 
stellen sich vor.
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