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Bilder von esTILLÖ Colussi in der Praxis Bergstrasse

In den Praxisräumen von Dr. Claudia Piccolantonio in Gontenschwil, fand am Samstag, 26. 
Februar, die Vernissage der Menziker Künstlerin esTILLÖ Colussi statt. Die Besucher genossen 
die fröhliche Atmosphäre, die gelungene und passende Auswahl der farbenfrohen Bilder so-
wie den persönlichen Austausch mit der Künstlerin.

(fhu) – Ihre Werke tragen Namen wie «Poesie», 
«Jugend», «In sich gekehrt» oder einfach «Ich bin 
da». Die Bilder der beeindruckenden 79-jährigen 
Künstlerin, welche in ihrem Buch über sich selbst 
sagt: «Ich existiere, um zu malen», können noch bis 
zur Finissage am 25. Juni während den Praxisö!-
nungszeiten bestaunt und erworben werden. Die 
Bilder wurden von der Hausärztin und der Künst-
lerin gemeinsam ausgesucht, so war auch ein 
Werk mit dem Namen «Frauenpower» ganz pas-
send ausgewählt. Sehr schnell sei klar gewesen, 
welches Werk in den Praxisräumen an welchen Ort 
hingehöre, berichtete Dr. Claudia Piccolantonio. 
Power ist auch ein richtiger Ausdruck, wenn man 
die aus Ungarn stammende Künstlerin beschrei-
ben möchte. Die Energie und Lebensfreude, das 
unkonventionelle Leben, welches sie bevorzugt, 
sowie ihren riesigen Erfahrungsschatz drückt sie 
definitiv kraftvoll in ihren Werken aus. Die beein-
druckende Liste der Stationen, in welchen sie ge-

lebt und gearbeitet hat, liessen sie zu der kreativen 
Persönlichkeit werden, die sie heute mit 79 Jahren 
ist. Während Aufenthalten in London, Madrid, 
Kolumbien und in diversen Orten in den USA hat 
sie neben Kunst auch Literatur, Psychologie und 
Sprachen studiert. Sie unterrichte und stehe Stu-
dierenden gerne auch Modell für Portraits, wie sie 
am Apéro der Vernissage berichtete. 
Mal in kräftigen Farben, mal ganz zart in Pastell-
tönenen gestaltet – die abstrakten und harmo-
nischen Formen sowie die ästhetisch dargestell-
ten Menschen auf den Bildern kamen bei den 
Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. Sehr 
schnell konnte man dann auch den Begri! «Lieb-
lingsbild» unter den anwesenden Betrachtenden 
vernehmen. 
Der Erlös des ersten Verkaufs dieser Austellung 
spendet esTILLÖ Colussi an eine tibetische Schule, 
an Obdachlose in Ungarn sowie an die ALS-Ver-
einigung.

Dr. Claudia Piccolantonio mit der Künstlerin esTILLÖ Colussi vor einem der ausgestellten Werke: Der Berg.
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