
Eine Momentaufnahme der eele
Ettiswil Eveline-Christina Egli offnet im Schloss Wyher mit ihren Bildern ihre Seele

Malerei ist eine ehrliche Form des Selbst-
ausdrucks. Nach diesem Motto lebt Eve-
line-Christina Egli aus Zofingen. Sie stellt
ihre mit viel BauchgefUhl gemalten Bilder
vom 28. bis 30. August im Schloss Wyher
aus.

DANIEL KASPAR

«Die Malerei wurde mir sOZllsagen in die Wiege
gelegt. war doch mein Grossvater schon Kunst-
maler». erz~ihlt: Eveline-Christina Egli aus Zorin-
gen. Dies best~itigt sich spatestens. wenn man ihr
«Klinstlerhaus» betritt:. Dart wohnen auch ihr
Sohn, del' Musiker ist, und dessen Freundin, wel-
che in der Schauspielerei ihr Geld verdient. Krea-
tiviUit liegt in diesel' Wohngemeinschaft in del'
Luft. 1st doch die Treppe ins Obergeschoss schon
ein Kunstwerk an sich. Die FussabdrOcke der
KiinstJerin zieren denWeg nach oben. Schon als
Kind waren die Malstifte ihre stiindigen Beglei-
tel'. Nach del' Schull" lebte sie einigeJahre in Hei-
delberg bei ihrem Vater, bevor es sie zurOck in
die Schweiz zag. Schon mehr als dreissig Jahre
lebt die gebOrtige Langnauerin nun in Zofingen
und flihlt sich in del' Tlllltstad t pudelwohl.

Vor zwei Ja~ren gewagt
Ihr Hobby ZU111Berufmachen, das ist Eveline-

Christina Eglis grosser Traum und sie ist auf be-
stem Weg clazu. Vor zwei Jahren wagte sie sich
mi.t ihrer ersten Ausstellung erstmals an die 6f~
fentlichkeit, unci dies durchaus mit ErfoJg. Steht
doch bereits ihre zweite AussteJlung vor del' TOr.
Am 28 .. 29. und 30. August stellt sie ihre Werke
im Schloss Wyher in Ettiswil aus. Als Jugendli-
che versuchte sie sich zuerst mit 61 auf Lein-
wand. Danach folgten Jahre, in denen vorwie-
gend Baumwoll-, Seide- und Wollstoffe sowie
Game flir die kreativen [deen eingesetzt wur-
den. Farbstifte und den Pinsel verlor die KllJ1stle-
rin aber auch in dieser Zeit nil" ganz aus den Au-
gen. In den 80er-Jahren kamen Pinsel und Aqua-
rellfarbe wieder vennehrt ZUll1Einsatz, wurden
jedoch ein Jahrzehnt spater 111ehr undmehr ge-
gen Spachtel und Pigmente .ausgetauscht. Ihre
heutigen Werke schafft Eveline-Christina Egli
vorwiegend aus Acryl, Kreide und Pigmenten so-
wie Aquarellstiften mit einem Hauch van Gold,
Silber oder Kupfer.

Aus dem Bauch heraus
«Oft ist das Bild schon VOl'dem Malen in mei-

nem Innern als Gesamtwerk vorhanden und
braucht dalm nur noch aufPapier iibertragen zu

werden» .. beschreibt sie, die viel auch nachts
malt, ihr Vorgehen. Beimmeditativen Malen ent-
steht jedoch ein Kunstwerk aus dem Bauch her-
aus, ohne eine Ahnung Zll haben, wie das fertige
Bild am Ende aussehen wire!. Das fertige Werk
sei eine Momentaufnahme der Seele und Offnet
oft Tore in die Unendlichkeit des Seins, ist die
Kiinstlerin iiberzeugt.

Die Bilder van Eveline-Christina Egli findet
man nicht nur in der ganzen Schweiz verteilt, sa-
gar in Berlin hangt ein Bild van ihr. 1m Herbst ist

in del' deutschen Hauptstadt cine Ausstellung
geplant:. Unci clies ist noch nicht alles. Die Kiinst-
lerin aus Zofingen reist im November nach Du-
nakeszi in Ungarn, um ihre Kunstwerke dart in
derVorstaclt van Budapest ausstellen zu konnen.
Organisiert wird die Reise unci clie Ausstellung
van einem guten Freund van ihr, der in Ungarn
Beziehungen Zl1clen Rotariern pflegt. Fiir sie seI-
ber ist die Gegencl um Dunakeszi auch kein
Fremdland mehr, war sie cloch schon oft in Un-
garn zu Besuch. 1m November ist zuc1em im Res-

tilUI',lllt Brani in Schonenwerd eine weitere Bil-
c1eransstelJul1g geplant.

I NFOS ZUR AUSSTELLUNG
Die A.usstellung von Eveline-Christina Egli im
Scl1lossWyher in Ettiswil bffnet am Freitag, 28.
August, vpn 19 bis 23 Uhr IVernissage), am
Samstag; 29. August, von 10 bis 21 Uhr, und am
Sonntag, 30. August, von 10 bis 18 Uhr. 10K)


