
 Ruth Kissling de Bâle-Suisse
Peintre  d’origine  soleuroise,  est  installé  à  Bâle.  Comme 
cette  ville  frontière,  elle  est  constamment  déchirée  entre 
son appartenance à  une  culture  alémanique  et  la  latinité 
toute  proche.  Sa  peinture  est  aussi  violente  dans  ses 
thèmes que dans ses couleurs.  Eternel  combat  de la  vie 
avec le sexe omniprésent et la mort sousjacente.
Bernard KNÖBL
 
Madeleine Schüpfer - Medienpreisträgerin,  
Kulturjournalistin, altStadträtin etc. etc. ... sagt über meine  
Malerei heute  .... (2007)
Wie eine  verlorene  Musik  formen sich sinnlich  gezogene 
Linien  zu  Körpern,  zu  Körperfragmenten,  nehmen  vom 
Bildraum Besitz,  um sich ein  paar  Augenblicke  später  in 
einer  entgegengesetzten  Bewegung  aufzulösen. 
Proportionen verschieben sich, erhalten in der Leuchtkraft 
der  erdig  warmen  Farben  fantastische  Dimensionen.  Die 
Sehnsucht,  den elementaren Dingen des  Lebens auf  den 
Grund zu kommen, nimmt leidenschaftliche Formen an, die 
stärker sind als die Schatten unserer Vergänglichkeit.
 
Ruth Kissling, 1948, lebt und malt in ihrem Atelier an der 
Sängergasse 1 in Basel. Im Zentrum ihrer grossformatigen 
Bilder und schnellstrichigen Zeichnungen steht der Mensch 
in  seiner  Beziehung  zu  Menschen,  mit  seinen  grossen, 
tiefen  Gefühlen:  Glück,  Freude,  Trauer,  Hoffnung, 
Erwartung,  Enttäuschung...  und  immer  wieder  siegt  die 
Liebe - amor, eros, caritas.
Die  autodidakte  Künstlerin  hat  an  unzähligen  nationalen 
und internationalen Ausstellungen in der Schweiz und im 
europäischen Ausland teilgenommen.
Bruno Kissling
 
Le  bonheur  est  notre  avenir,  rien  ne  saurait  ternir  cet 
espoir, c’est le message que Ruth Kissling transmet dans 
ces vastes toiles nourries de rêves et de désirs d’amour.
Laurence Carducci

ruthkissling@gmx.net 
http://www.kissling.ch.vu 
Ma WEB c'est un livre, une documentation !!!

Seit 1986 mache ich regelmässig Ausstellungen im In- und im Ausland

e   ruth   icon
grosse   phantasie   ent   hüllt   bunt   behütete   innen   welt   knallt   dir   ins   aug   trägt   dich   in   seelen   tief en   zum   keim   blatt   je   gedachter

menschlicher   wünsche   auf    du   bezogen            icone   ruth            -            bruno kissling - 25.4.1998
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