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Aus dem Nichts entsteht ein Etwas

Im «pot au feu» in Fischbach-Göslikon hinterfragt die Künstlerin Eliane Aebi mit ihren
Skulpturen und Objekten wie es sein kann, wenn einfach alles fliesst.

Vor rund fünfzehn Jahren habe sie sich an die Arbeit mit Speckstein gewagt und dabei
das dreidimensionale Gestalten entdeckt, erinnert sich Eliane Aebi im Gespräch. «Da hat
es mir ‹de Ärmel inne gnoh› und ich belegte 2009 bei Martin Hufschmid meinen ersten
Holzbearbeitungskurs und nehme seit längerem die Gelegenheit wahr, in seiner
Werkstatt regelmässig für mich arbeiten zu können.» So habe sie in den vergangenen
Jahren neue Techniken und Materialien entdeckt, was in ihr immer wieder die Neugierde
auf Neues in der Umsetzung von Schönem, Fremdem, Eigenartigem. Lustigen und
Berührendem weckt. Für Martin Hufschmid, Künstler und Ausstellungsmacher, ist Eliane
Aebi eine Suchende, die sich vom Material und der eigenen Idee leiten lässt und das
Ganze mit einem sicheren Gespür für Form umsetzt. «Ihre ganz eigene Formsprache
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zieht sich durch, egal mit welchem Material Eliane Aebi sich ausdrückt», hält Martin
Hufschmid fest.

Das Spannende und Herausfordernde in ihrer Arbeit sei den eigenen Weg nach dem
Irgendetwas zu suchen oder einfach geschehen lassen, was es daraus gibt, meint Eliane
Aebi. In der Umsetzung ihrer Idee halte sie sich aber vorwiegend an das Figürliche, denn
so könne sie sich in ihrer Arbeit an einer Form festhalten. Natürlich gebe es im Laufe
eines Arbeitsprozesses «Aufs und Abs» und es können sogar Zweifel entstehen, aber sie
sei immer wieder überrascht, wie aus einem Nichts ein Etwas entstehen kann. «Ich mag
es einfach mich treiben zu lassen, denn dies gibt mir Freiraum für Spontanität und
Unvorhersehbares.»

Richard Wurz
 10. August 2021
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Die Ausstellung «wenn alles fliesst …» in der Galerie «pot au feu», Brühlmattstrasse 26,
Fischbach-Göslikon ist jeweils Samstag/Sonntag, 21./22. und 28.29. August und 4./5.
September von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.pot-au-figoe.ch

http://www.pot-au-figoe.ch/

