
cht Teile ergeben ein Gan-
zes. Das Ganze erzählt die
Geschichte eines Traums.
Ein Traum, den Kunstmale-

rin Ruth Kissling in satten, leuchten-
den Farben auf acht Leinwänden mit
einer Gesamtfläche von über fünf auf
drei Metern malte. Die mit ihren 1.53
Metern eher kleine Malerin fertigt mit
Vorliebe grosse Werke an. «Meine
Zeichnungen sind klein, aber die ge-
malten Bilder sind riesig», bestätigt
die 70-Jährige lachend. Wieso das so
sei, wisse sie nicht. «Ich mag kräftige
Ölfarben, Cadmiumfarben von gelb
bis rot, welche diese starke Leucht-
kraft ergeben», erzählt Kissling, die
stets Geschichten malt, die sie selbst
erlebt hat. Das überdimensionale Bild
mit dem Namen «Le Rêve» erzählt
vom Traum, den Ruth Kissling vor vie-
len Jahren in Crissier (VD) träumte.
Das Bild handelt von der Liebe. Wie
so viele von Kisslings Werken. «Le
Rêve» zeigt den der Malerin eigenen
Stil surrealer Elemente mit erotischen
Andeutungen. 2010 erhielt Kissling
dafür den Kunstkritik-Preis von Arte-
Binningen.

Auf der Suche nach dem eigenen Weg
Ruth Kissling wuchs in Wolfwil auf

A

und verlebte eine behütete Kindheit.
«Ich habe schon immer, bereits im
Bauch meiner Mutter, gemalt», er-
zählt die Tochter einer Schneiderin
und eines Försters schmunzelnd. Bei
ihrem Zeichenlehrer, dem Kunstmaler
Roman Candio, malte Kissling
«Schwälbeli» und «Geissli», ausser-
dem besuchte sie als einziges Mäd-
chen das technische Zeichnen. Als
Jugendliche führte sie das obligatori-
sche Haushaltungsjahr schliesslich
ans Mädchenpensionat «Maison
Chappuis» im jurassischen Soyhières.
Anschliessend absolvierte Kissling am
selben Ort die zweijährige Handels-
schule. «Ich wollte der Schwestern-
gemeinschaft beitreten», erzählt die
Malerin, für die deren Anschauung im
Bezug auf die Sünden der Menschen
Beengung und Orientierung zugleich
war. Doch es kam anders. Die Eltern
besorgten der Tochter eine Stelle im
heimischen Wolfwil als kaufmänni-
sche Angestellte. Ihre Liebe zur fran-
zösischen Sprache und Kontakte über
den Röstigraben hinweg pflegte Kiss-
ling jedoch ihr ganzes Leben. So ist es
nicht erstaunlich, dass sie nach einem
beruflichen Abstecher in Aarburg
nach Genf zum Angestelltenverband
wechselte. «Meine Cousine arbeitete
bereits dort. Dies gab mir die Gele-
genheit, Genf kennenzulernen.» Da-
nach zog es sie ins zürcherische Uster.
«Dort lernte ich meinen Horizont zu
erweitern. Seither habe ich einen
Gott, der mir Gutes wünscht und
mich nicht geisselt wegen scheinbarer
Sünden», betont die Malerin. In Zü-
rich entstand auch der Wunsch nach
einer sinnvollen Tätigkeit: «Ich wollte
helfen und radelte mit dem
Velo von Uster nach Pfäffikon, wo ich
als Hilfsschwester chronisch Kranke
pflegte.» Die angestrebte Ausbildung
zur Krankenschwester führte Kissling
schliesslich nach Basel, wo sie inzwi-
schen seit über vierzig Jahren wohnt

und arbeitet. Die Ausbildung jedoch
schloss sie nicht ab. «Ich wollte mir
Zeit nehmen für die Patienten, was
bereits damals nicht möglich war.»
Schliesslich wechselte die leiden-
schaftliche Hutträgerin zum einstigen
Pharmaunternehmen Ciba-Geigy.
Kontakt inner- und ausserhalb der
Firma verliehen schliesslich auch
ihrer Malerei Aufschwung. Noch heu-
te erinnert sich Ruth Kissling in ihrer
bescheidenen Art an ihre erste
Ausstellung 1986 zurück. Es folgte ei-
ne Einladung nach Paris, wo Ruth
Kissling, die eine Schwäche für den
Kunstmaler Toulouse Lautrec hat,
einige für ihre Malerei inspirierende
Schaffensaufenthalte im Bezirk Mont-
martre beim Sacré-Cœur verlebte.

Die Sehnsucht auf der Leinwand
1991 ergab sich für die Kartenbox

«Sinnliches Sinnen» eine Gelegenheit,
Kissling’s Werke Gedichten der Oltner
Kulturjournalistin Madeleine Schüp-
fer gegenüberzustellen und auch mit
ihrem Bruder Bruno, einem Hausarzt
und Autor, arbeitete die Kunstmalerin
in den vergangenen Jahren immer
wieder zusammen. Aus wirtschaft-
lichen Gründen verlor Kissling, die
nächtelang an ihren Bildern arbeitete,
ihren Job, worauf sie für einige Zeit
einen Erotik-Laden am Basler Bahn-
hof betrieb. «Ein Leben ohne Malerei?
Das geht nicht«, betont Kissling, die
verschiedene Extreme lebt. Sie hat
einerseits pedantisch-ordentliche
Züge, kann aber auch sehr chaotisch
sein. Gleiches zeigt sich in ihrer sehr
offenen Haltung und ihrer eigenen
grossen Zurückhaltung. Nur ihre
Werke offenbaren die tiefe Sehnsucht
nach der perfekten Beziehung zwi-
schen Mann und Frau.

Kunstausstellung bis Samstag, 24. August
Pallas Kliniken/Hotel Arte, Olten

«Es geht nicht darum was,
sondern, dass man macht»
RUTH KISSLING wollte als
junge Frau Nonne werden.
Später befreite sie sich mit
ihrer Kunst von beengenden
Vorstellungen und malte
ihre Sehnsüchte auf Lein-
wand. Einige Werke der ge-
bürtigen Wolfwilerin sind in
den Räumlichkeiten des Ho-
tels Arte in Olten zu sehen.

MIRJAM MEIER

Ruth Kissling vor ihrem Bild «ReNaissance», für das sie sich von ihren Paris-Aufenthalten inspirieren liess. (Bild: mim)

www.ruthkissling.ch

Warum bist du auf

ihn losgegangen?»,

frage ich irritiert.

Es ist Samstag-

nacht, ich stehe in meiner Bar

und muss grad eine Schlägerei

schlichten. Zwei Typen auf einen

und Chaos drumherum. Einer

der Beteiligten steht vor mir,

immer noch aufgekratzt vom

Adrenalin: «Ich fand mein Porte-

monnaie nicht mehr und da war

dieser Typ und hatte es in der

Hand und ich sagte und dann

kam mein Kollege und dann...»,

haspelt er und ich seufze.

Schlägereien gehören mit zum

Mühsamsten im Leben eines Bar-

keepers. Ich bin froh, passieren

sie bei uns selten, doch komplett

vermeiden kann man sie nicht.

Insbesondere im Winter. Zumin-

dest die Erfahrung lehrt mich:

Wenn es kalt ist, wechseln die

Menschen in der Schweiz schnel-

ler von Worten zu Fäusten. Weil

Kälte mehr Energie braucht und

sie deshalb vielleicht zu wenig

zum Denken übrig haben. Oder

weil sie das feindliche Wetter

mit feindlichen Menschen ver-

wechseln.

Wer überall Feinde vermutet, der

findet sie auch. Im Ausgang,

wo jeder komische Blick zum

Anschlag, in der Arbeitswelt,

wo gut gemeinte Kritik zum

Meuchelmord und im Pendel-

verkehr, wo jedes zu weit aus-

gestreckte Bein zur Invasion

hochstilisiert wird. Oder auch in

der Politik, wo eine gegenteilige

Meinung sowieso ein gezielter

Angriff auf alles bedeutet, was

einem hoch und heilig ist.

Natürlich kann es auch gute

Gründe geben, warum ein

Mensch der Welt mit Argwohn

begegnet und natürlich gibt es

Menschen, die unrühmliche

Absichten hegen, die in Bars

gehen, um sich zu prügeln oder

Politiker, die vor allem für sich

selber schauen. Ob der Typ an

der Bar dein Portemonnaie

aber in der Hand hält, weil er

es klauen oder gerade abgeben

wollte, findest du mit Fragen eher

raus als mit Schlagen.

«

Daniel Kissling
Feind in Sicht

DANIEL KISSLING, Kulturschaffender
und Barkeeper. (Bild: M. Isler)
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Heute mit
EHC Olten -

EHC WinterthurRückblick

Bei Schülern zu Hause oder
nach Vereinbarung.

In allen Fächern
und auf allen Stufen

bis zum Studium
und Berufsabschluss.

Tel. Auskünfte: 062 926 36 39
info@aaregaeuer.ch
www.aaregaeuer.ch

Und hier geht es zurück zur WEB Pallaskliniken und Hotel Arte in Olten : https://tinyurl.com/RuthKissling-2018-PallasArte.
Ruth Kissling de Bâle-Suisse Malerin : http://www.ruthkissling.ch

Ruth
Hervorheben

Ruth
Hervorheben


