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WISLIKOFEN (mro) Die Z-ir.
cher Künstlerin Nanä Pernot

oderjapanischeKungl beinhaltetviele
Natuistudien,die mich interessieren)>,

Farben denken> vorgesteltt. Dje
Kunsthistorikerin verarbeitet in
ihren-Werten dieEindrü,cke des

r#iäiääiesemJahr,dieresrlichenBildersindzumsrösstenTeil2005entstander, wobei-dääkesteBild niel* weiter
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Nanapernathatbei ihrervisite beim ä; fi;'il;''i,üi;ü

ZurzacherGaleristen Gert Harcies o-lei- gensatzzudenGrossformatendervorheUr"ää Bi"Jrti"f.* hinterlassen, die er ligen Jahre.<Weil kleine Formate ein innun auf drei Stocküei[in Aet i'ropstei täsiveres Arbeiten.mit sich btingen, und
Wislikofen ausstellt. <Wir erleben-hier damit auch ein anderesD-enken>,sagtq
ein" rcinrtlerin, die in der Musik und sie. <Ich habe ein breites Spektrum und
a;; phit";"ft i* äU*nso zu Hause istwie finde alle"Formatgsp3n1end,|ch kreiere
in O*r Malerei, Es ist ihr besonderesTa- gerne vielschichtige Farbstudien,um die
lent, dass sie sich speziell der Malerei Gefühle auszudrücken,und auf grossen
z.rsä*undt hat>r,*uet. Harries. Pernot, Formaten verlieren diese feinen AbstuOiJsich nebendemi4alen auch mit Ar- fungen ihre lntensität.>
Die Räume-de1lloqstei ,gefallen ihr
"ttirct t,rr und Kunstgeschichtebeschäftigt, gelingt es in ihrön Bildern wie dem sehrgut. <Ich finde dieArchitgkt{ wunoder dem derbar, Die Propsteials Ort der Begeg,.Vuftunridem <Wellenspiel>>
< s c h me tte rl i n e D hervorragend,i hrebe-nungpasstauchw underbarzumel nen
wesendenEinärücke der l{atur für den Bildern, die sich mi.t_d9mLebenund der
Beirachter bewegendumzusetzten,um Natur befassenund hier auch nicht nur
iu """nen. lhre auf die Augen von Kunstinteressierten
B;i;;ü"
;;';il;;";
i"in" piipnine-Technik, eine Variante treffen wie in einem Kunsthaus' sonOär tra"fäinr ion Farbe, kombiniert sie dern auch vielleicht kunstfremde Leut-e
;it Pil;"i *it at* sie die dvnamischen berühren, die hierher kommen um sich
FormenderFarblinienzuklarenEindrü- an Kursen und Semin?Tenzu öffnen>
cken ausarbeitet.<Die sehr aufwändige Die Jahreszeitsei auchideal,da ihre BilTechnikder Künstlerin lässteineHarmo- der meistden Sommerthematisleren.Dle
nie erkennen,die uns alle in ihren Bann vielfältige Ausstellung ist noch-bis am
zieht>.sasteHarries.Bei ihrem Schaffen Sonntag,dent 13.August, zu sehenund
lässtsiesichauchgernevonderfernöstli-wird mit einer Finissagevon 11 bis l3
chenKunst inspirleren.<Die chinesische Uhr beendet.
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