Premiere im umgebauten Holzschopf
Rottenschwil: Friihlingsausstellung von Kursteilnehmerinnen im Atelier «The»
Esther Tresch offnet iibers
Osterwochencnde erstmals ihr
Atelier in Werd fiir eine Ausstei-

Collagen. Am Samstag, 30, Marz, ist
Vernissage von 14 bis 20 Uhr. Am
Sonnlag, 31. Miirz, und Monlag, 1.
April, ist die Ausstellung von 14 bis
17 Uhr gedffnet.

Iiing. Fiinf Frauen aus der
Region zeigen ihre Werke.

Mut, Werke

Bereits in ihrein angestammten Bo-

zu zeigen

ruf als Lehrerin hat Esther Tresch

Alle fiinf Frauen besuchen seit liinge-

viel gemalt. DIese Leldenschart hat
sic nie aufgegcben. Als sich die Mdglichkeit ergab, den halb verfallenen
Holzschopf auf ihrem Hofzu renovie-

rem Malkurse bei Esther Tresch und
stcllen zum ersten Mai offenllich aus.
Gemass

ihrer

Kursleiterin

arbeiten

ren, roalisierlc Esther Tresch ihren

die fiinf Frauen auf einem anspre-

Truum vom oigcnen Atelier. Zu ihrem
llof gehort ein Landwirtschaftsbe-

chendSn Niveau und sie atlostiert ih-

Irieb, den sie zusammen mil ihrem

sich auch der Krilik auszusetzen.

nen Mut. ihre Werke zu zeigen und

Mann Eranz llagonbuch bewirtsciiaftet.

Kraft aus den Kursen
E s t h e r Tr e s c h b l e t e l r e g e l m a s s i g
Malkurse an. Auch Schnupperkurse
stchen auf dem Programm. Sie ge-

Vernissage am Samstag
Seit 2010 bietet Estlier Tresch nun

Kurse fur Acrylmalen im ronovierten
Molzschopf an. In den Kursen warden

niesst es, Frauen und Manner bei ih

ren krealiven Tatigkeiten zu beglei-

ver-

ten. JJnd sie schopft Kraft daraus. Oft

schiedenen Malerialien wie Papier,

arbeitet die Kursleiterin Tresch nach

Sand, Asche, Klebsloff und so weiter

einem Kurs an ihren olgenen Werken.
Zurzeit setzt sie sich mit Figuren aus
Pappmache auseinander. Eine filigrane Figur fiillt besonders auf: Sie
vermag scheinbar die ganze Welt in

aber

auch

Mischtechniken

mit

angewandt. Fur die Ausstellung hat
Esther Tresch aile ihre Kursteilneh

merinnen und -teilnehmer angefragt.
Ihre Idee war es. eine Ausstellung

Esther Tresch offnet ihr Atelier «The» Ober das Osterwochenende.
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mit einer Ilandvoll Kiinstlerinnen zu

organisieren. Susann Blunschi,
Bremgarten, Brigitte Furger, Mellingen, Ilanni Sigel, Hermctschwil-Staf-

Hiindon

zu

halten.

fein, Regula Walt, Unterlunkhofen, gepackt und zeigen ihre Werke iiber

und Brigitte Wandinger, Oberlunk- das Osterwochenende. Sie geslalten

Weitere Informationen:

hofen, haben die Chance beim Schopf Bilder mit Acrylmischtechnikon und
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