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Janna Prinsloo
Südafrika/South Africa

In Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas, geboren und aufgewachsen, 1998 Bachelorabschluss in Bildender Kunst an der University of Pretoria. Sie ist seit fast fünf
Jahren professionell künstlerisch tätig, arbeitet in ihrem Studio in Kapstadt. Janna
hat an zahlreichen Gruppenausstellungen in ganz Südafrika sowie an zwei Einzelausstellungen in Kapstadt teilgenommen. Ihre Arbeit wird von Christopher Moller
Art in Kapstadt sowie durch die Holden Manz Collection in Franschoek repräsentiert. In 2010 wurde ihr der Vernon John Design Merit Prize als Teil des Vuleka
Kunstwettbewerbes verliehen. Ihre Arbeit bewegt sich im traditionellen Medium
der Ölmalerei auf Leinwand oder Holztafel und ihre Objekte sind hoch figurativ,
zugänglich und erkennbar. Dennoch verkörpern die abgebildeten menschlichen
Figuren oftmals versteckte Wahrheiten und persönliche, innere Wirklichkeiten.
Ihre Arbeit reflektiert ihre Faszination an der inneren Welt von Individuen und der
Verschiedenartigkeit und komplexen Tiefe jeder menschlichen Seele.

Janna Prinsloo was born and raised in Pretoria, the capital of South Africa, where
she also graduated with a BA Fine Arts from the University of Pretoria in 1998.
She has practiced art as a professional for almost five years and works from her
studio in Cape Town. Janna has participated in numerous group exhibitions
across South Africa, as well as two solo exhibitions in Cape Town. Her work is
represented by Christopher Moller Art in Cape Town, and in the Holden Manz
Collection in Franschoek. In 2010 she was awarded the Vernon John Design Merit
Prize as part of the Vuleka Art Competition. Working in the traditional medium
of oil painting on canvas or board, her subject matter is strongly figurative, accessible and recognizable. However, the human figures depicted often represent
hidden truths and personal, internal realities. Her works reflect her intrigue for
the inner world of individuals; the diversity and complex depths of each human’s
soul. www.janna.yolasite.com

Alternative Realität / Vorfreude, 2010, Öl auf Holzplatte, Figuren ausgeschnitten, 157x87 cm / 90x90 cm
Alternative Reality / Anticipation, 2010, oil on board, cut-out figure, 157x87 cm / 90x90 cm
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