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Powerfrau aus der 0beren Halde

lhre Leidenschaft ist die Kunst Sie ist nicht nur selber kreativ tätig,
sondern stellt auch seit 1B Jahren die Arbeiten anderer Küns|er mit
Vergnügen aus Seit dem Frühjahr gibt es nun auch noch die .kleine

Kunstschule,, wo namhafte Künstler, wie auch sie selber, Kurse an-

bieten.

Aber alles schön der Reihe nach:

Nach ihrem Kunststudium an der Fachhochschule, das sie mit dem
Diplom nVisuelle Kommunikation" abschloss, machte sie sich
zunächst einmal als freischaffende Künstlerin selbstständig Kaum
hatte sie ein wunderbares Jugendstilatelier in der alten Universitäts-

stadt lVlünster bezogen, da verliebte sie sich in einen Westschweizer

aus Baden. Der kam aber dummerweise nicht aus Ostfriesland, denn
zur Nordsee zog es sie hin, sondern aus der total konträren Richtung,

der schönen Schweiz. So folgte sie ihrem späteren Ehemann also an
die Limmat 1984 eröffnete sie Ateller und Galerie in der Unteren Alt-
stadt und ihr lVlann steht ihr seither mit Rat und Tat zur Seite. Seither
nimmt sie regen Anteil an der Stadt und deren Aktivitäten, z B den
Kulturtagen 1996 wo sie mit ihrer Kunstwurstaktion in Erinnerung ge_

blieben ist sie stand mit einer kleinen Drickpresse in der Badstrasse

und bot, als Koch verkleidet, Badenwürste als Radierungen an: <lVlit

Senf oder Ketchup?, Nach dem Motto: Was dem einen Wurst, ist dem
anderen Kultur

oKleine Kunstschule,

Cäcilia Wameling Richon
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CH-5400 Baden
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0ffn u n gszeiten:

Mi Fr 14 00-18.30

Sa 10.30-16.00

Und gerne nach telefoni-

scher Vereinbarung

Vielen ist sie bekannt durch die kleinen Radierungen mit Badener und
anderen karikaturähnlichen Motiven, die zwar nicht der Vergangen,

heit angehören, ihr aber heute nicht mehr so wichtig sind, wie sie sagt 2
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Name

Grösse

Haarfarbe

Augenfarbe

Beruf

Lieblingsessen

Iieblingsgetränk

Iieblingsmusik

Hobbys/Sport

Cäcilia Wameling Richon

163cm

rot-bra u n

braun-grün

visuelle Kommunikatorin

Alles, was dick macht

guter Rotwein

Klassik

Velofa h ren


