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,,lch spüre mäin Herz auf dem PaPie/'

Neue Ausstellung im MZf Oberland:

Bilder mit KörperemPfindung

Weilheim - Bei iedem Bild etwas

anderes sPüren. Kunst, die an-

soricht und im KörPer erfahrbar

ist. Dieses Gefühlwollen die Bilder

der Diplom Pädagogin Christiane

Noll vermitteln. Anlässlich der

Eröffnung der neuen Ausstellung -

EMBODIED-ART- iM MTZ ObET-

land oab es erstmals Kunst im an-

soreihenden DoPPelPack von Ver-

nissage und Gesangsvortrag. Noll'

die sich ihren Gästen selbst vor-

stellte, malt seit rd. 20 Jahren und

kam über die KunsttheraPie zur

Malerei. Zuerst seien es reine

Stimmungsbilder gewesen, aus

dem Bauch heraus. ,,lch malte, um

mir Luft zu machen", erklärt sie

und vermittelt temPeramentvoll,

wie diese Werke entstanden. Da-

nach habe sie kurzfristig versucht
-schöne Bilder- zu malen um sPä-

ter zur letzigen -EMB0DIED-ART-

zu kommen. ,,Heute bringe ich

KörperemPf indungen zu PaPier'

Sie bind Unterstützung für die See-

le", betont Noll und vergleicht ihre

Empfindungen mit dem Gefühl, ein

Glas mit Wein zu fühlen, die Blume

des Weins zu riechen und ihn zu

schmecken. Der Betrachter müsse

keine besonderen Fähigkeiten mit-

bringen. Wenn er sich vom Bild

angesprochen fühle, es zum ,,Aha-

Effekt" komme, dann sei die Ver-

bindung zustande gekommen. Die

Künstlerin Noll arbeitet seit 1990

mit Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen, gibt Malkurse in de-

nen -Gesundheitsbilder oder Fühl-

bilder- entstehen. lhre Bilder wa-

ren bereits in Ausstellungen in Ba-

den-Baden, München, Herrsching,

Diessen und Landsberg am Lech

zu sehen. SiO lebt und arbeitet in

ihrem Atelier in Utting am Ammer-
see. ,,Lieder vom Leben und Ster-

ben", trug Martina Swandulla im

zweiten Teil der Vernissage vor.

Die Gesangspädagogin mit der

klaren Stimme ist auch Musikerin.

Sie komponiert und trägt ihre Lie-

der zu Klavier- oder Flötenbeglei-

tung vor. lhr anrührender Vortrag

aus der KonzePt CD war eine ge-

lungene Mischung aus Melancho-

lie und Freude, für den sie viel AP-

olaus erhielt. Die Künstlerinnen

iernten sich auf einer Veranstal-

tung kennen. Aus der Bekannt-

schatt sei Freundschaft geworden

und der Plan, auch gemeinsame

Proiekte durchzulühren. Die Kon-

teoi Co ist unter contea@t-onli-
ne.de erhältlich. Die neue Ausstel-

lung ,,EMB0DIED-ART im MZT ffi
Obe-rland ist noch bis zum 25' No- i:i:I,rtiil;
vem ber de r Öff entl ichkeit zugäng- i;1;;;i'l;,1,,,r

riön.öir wrirneimer sino heiztidtr ffilti
eingeladen, eigene Erfahrungen iiiiri"r

mii den Werken von Christiane ',i,i'
Nollzu machen mf 

1!1
Christiane Noll (links) vor ihrcnl,'.""

. Bittl ,,Entfattung". Bechts Gesangs- Jt1,i;
pädagogin Martina Swandulla. f "'' '


