Lina Nour Nouredine
Gefühlvolle Zeichnungen
05.September – 11.Oktober 2019

„Herzverstand“

Lina Nour Nouredine bringt ihre Emotionen in Form von Bildern zum Ausdruck. Oft ist
es nicht einfach, gewisse Emotionen laut auszusprechen oder sie zu erklären. Die
Gedanken, die ein Mensch hat und nicht weiss, wie er sie loswerden soll, sind Inhalt
ihrer Zeichnungen. In der Ausstellung zeigt sie Werke, die im Laufe dieses Jahres
entstanden sind.
In den Zeichnungen werden die zwei Wesensarten sichtbar, die Lina Nour Nouredine
in sich vereinbart, wie dies bereits bei ihren beiden Vornamen Lina und Nour
geschieht.
Da ist auf der einen Seite Nour: Eine Frau, die ihre Religion und arabische Herkunft
sehr liebt, was auch ihr Kopftuch repräsentieren soll. Ihre Familie bedeutet ihr alles
und steht für sie im Mittelpunkt.
Auf der anderen Seite ist sie Lina: Eine Frau, die als Ziel ihre Ausbildung hat, ihre
Karriere vor sich sieht, deren eigene Ziele an erster Stelle stehen genauso wie ihre
Zukunftspläne.
Die Ausstellung widergespiegelt die zwei Welten, welche Lina Nour Nouredine im
Herzen trägt und die verschiedenen Temperamente, die sie ausmachen.
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Lina Nour Nouredine
geboren August 2001
wohnhaft in Uster

Lina Nours familiäre Wurzeln sind in Algerien und im Libanon - geboren und
aufgewachsen ist sie in Uster.
Lina Nour zeichnet schon seit sie denken kann. Mittlerweile zeichnet sie bevorzugt
mit Bleistift.
Als Abschlussprojekt der Sekundarschule wandelte Lina Nour eine Geschichte aus
dem Koran in ein Malbuch um.
Für den Lesesommer 2019 erhielt sie von der Stadtbibliothek Uster den Auftrag den
Flyer zu gestalten.
Zurzeit ist sie in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Seit bald zehn Jahren ist
sie in der Jungwacht Blauring aktiv und mittlerweile Leiterin.
Das Zeichnen wird Lina Nour auf jeden Fall als Hobby beibehalten.
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