
 

    

 
 

Lassen Sie sich von meiner Kunst berühren und inspirieren. Ich lade Sie ein, mit meinen 
Bildern in einen Dialog zu treten, um innere Freude und/oder inneren Frieden zu erfahren. 

 
Kunstmarkt: Sonntag, 20.11.22, von 10:00 – 17:00 Uhr  
 
Seit Jahren habe ich das Bedürfnis, die Natur mit all ihrer Fülle und Lebenslust, ihre 
Stimmungen und Schönheit malerisch zu begreifen und in meinen Bildern „festzuhalten“. Als 
dann das große Ungleichgewicht auf der körperlichen, politischen und existentiellen Ebene 
der letzten Jahre hinzukam, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir ist, mein inneres 
Gleichgewicht wiederzufinden. Durch das Malen und die Verbindung mit der Natur gelingt es 
mir, 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 gerät, desto größer ist mein Wunsch, deren 
innewohnende Essenz sichtbar zu machen, die die Harmonie und ewige Schönheit der Natur 
widerspiegelt.  
 

Dieser Malprozess ist jetzt Teil meines Lebens, ein Weg auf der Reise zu meinem Selbst. 
Dabei lasse ich mich überwiegend von meiner Intuition leiten und öffne mich für das 
Unbekannte, das sich in Farbe, Linie und Form äußert. 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. 
 

Heute male ich hauptsächlich mit Acryl und Mischtechnik und das als „Grenzgängerin“ 
zwischen gegenständlicher, semi-abstrakter und abstrakter Kunst. So habe ich nicht nur 
‘‘einen Stil“ entwickelt, sondern liebe meine Portraits und gegenständlichen Bilder ebenso 
wie das emotionale und abstrakte in meinen anderen Bildern. Das Wichtigste für mich ist,  
die dahinterliegende Energie, die ich wahrnehme, mit einzubeziehen und diese unsichtbare, 
innewohnende, spirituelle Essenz zum Strahlen zu bringen, um die Seele zu berühren. 
 
Zur Künstlerin Gisela Kissing  

 
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 Britta Clausnitzer, Stephanie Kienast, 
Kathrin Frankenberg, Nancy Hillis und Lewis Noble.  
 

 



 

 
 
Seit 2000 bin ich bei verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen im In-und Ausland 
vertreten. Zuletzt 2020 im Gemeindezentrum Stahnsdorf und 2022 im Therapeium in Berlin- 
Zehlendorf (27.6.-15.9.22, verlängert) und wiederholt auf dem KMP- Kunstmarkt in Schloss 
Diedersdorf. (2020, 2021, 2022) 
 
Ich bin Mutter und Großmutter, verheiratet mit dem Schauspieler und Autor Reinhard Kuhnert. 
Diplompädagogin, Sonderpädagogin, Lehrerin und Coach verschiedener 
Komplementärtherapien, u.a. Polarity, Reiki und Klopfakupressur (EFT).  
Künstlerisch bin ich seit über 20 Jahren tätig.  
 
 
Das Herzensprojekt der Künstlerin: 
 
Seit 2011 unterstütze ich mein Herzensprojekt in Kenia mit 50% meines Erlöses durch den 
Verkauf von Bildern und Grußkarten, sowie verschiedenen Spendenaufrufen. Die „Kenya School 
for Integrated Medicine“ wurde von der Holländerin Marie Magré gegründet und wird bis heute 
von ihr geleitet. Ich war selbst vor Ort und hatte das Privileg dort zu unterrichten.  
 
Weitere Informationen zur School for Integrated Medicine finden Sie auf der folgenden 
Internetseite: https://www.kenyaschoolforintegratedmedicine.org 

 

 
 
 
Gisela Kissing, Berlin 2022 
 
Tel: 0171-3422690, E-Mail: gisela.kissing@gmail.com       
 
 


