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Mutter und Großmutter, verheiratet mit dem Schauspieler und Autor Reinhard Kuhnert. 
Diplompädagogin, Sonderpädagogin, Lehrerin und Coach verschiedener 
Komplementärtherapien wie z.B. Polarity, Reiki, Golden Dragon und EFT. 
Künstlerisch tätig seit über 20 Jahren. 
 

        Gisela Kissing 
 
Lass dich von meiner Kunst berühren und inspirieren. Du kannst mit den Bildern in einen Dialog treten,  
um innere Freude und Frieden zu erfahren. 
 

Seit ich so viel Ungleichgewicht auf der körperlichen, politischen und existentiellen Ebene während der 
Pandemie und der Lockdowns erlebe, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir ist, mein inneres 
Gleichgewicht wiederzufinden und durch das Malen und die Verbindung mit der Natur immer wieder in 
meine Mitte zu kommen.  
 
Ich entwickelte ein Bedürfnis nach leuchtenden Farben, besonders in Blumen, Gärten, Wald und 
Wasser. Je mehr die Welt aus den Fugen geriet, desto größer wurde mein Wunsch, deren 
innewohnende Essenz sichtbar zu machen, die die Harmonie und ewige Schönheit der Natur 
widerspiegeln. Ich habe mich sogar mit keltischen Kraftorten verbunden, die ich nicht besuchen konnte 
und sie gemalt, um ihnen nahe zu sein.  
 

Beim Betrachten meiner gegenständlichen Bilder, wie z.B. der weiblichen Energie der Madonna, der 
kraftvollen Energie der Engel, oder der meditativen, nach innen gekehrten Kraft der Buddha-Bilder, 
komme ich leichter mit meiner Herzensenergie in Kontakt und fühle mich verbunden. 
 

Dieser Malprozess ist Teil meines Lebens, ein weiterer Weg auf der Reise zu meinem Selbst.  
Dabei lasse ich Neues zu, das sich in Farbe, Linie, Form und Sinngebung äußert und werde von 
meiner Intuition geleitet. 
 

Erstaunt bin ich über die innere Vielfalt, die sich zeigt und schätze mich glücklich, dass ich der Malerei 
in meinem Leben immer mehr Raum geben darf. 
 
Das war nicht immer so. Ermutigt durch Andere, begann ich mit 40 Jahren, also zu einem recht späten 
Zeitpunkt in meinem Leben, ernsthaft mit dem Zeichnen und Malen auf Papier, Seide und Leinwand.  
 

In Irland lebte ich 25 Jahre, besuchte 1987-1988 Zeichen- und Aquarellkurse bei Anne Korff an der 
Westküste der Insel und lernte von 1999 bis 2006 bei Elaine Connelly, einer amerikanischen Künstlerin 
in der Grafschaft Galway, das Malen mit Öl.  
 
Seit meiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2007 lebe ich in Berlin und erhalte vielseitige 
Unterstützung von Künstlerinnen wie Stephanie Kienast, Kathrin Frankenberg, Nancy Hillis und Britta 
Clausnitzer.  
 
Heute male ich hauptsächlich mit Acryl, Öl und Mischtechnik und das als „Grenzgängerin“ zwischen 
gegenständlicher, semi-abstrakter und abstrakter Kunst.  
 

Seit 2000 bin ich bei verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen im In-und Ausland vertreten, 
zuletzt 2020 im Gemeindezentrum Stahnsdorf und 2021 auf dem Kunstmarkt Schloss Diedersdorf. 
 
 

Gisela Kissing 
 

 
50% des Erlöses meiner Bilder spende ich der „Kenya School for Integrative Medicine“,  

einer Institution, die ich seit 2011 unterstütze, als ich das Privileg hatte, dort zu unterrichten 


