
Einladung zur Lesung & Vernissage

DrEi KünstLErinnEn bEgEgnEn 
DrEi schriftstELLErn aus DEm aargau
sonntag, 13. Oktober 2013, 16.00 uhr
im ParK
Wynentalstr. 5
5723 teufenthal ag (beim bahnhof)

Einführung: al‘Leu
moderation: anne helfrich
musikalische umrahmung: antonio Zamora
 
Eintritt frei
Weitere Öffnungszeiten: 
sonntage 20. und 27. Oktober 14.00 - 16.00 uhr

anfahrtsweg:  sekretariat:
mit der bahn ab aarau: mit dem auto ab aarau: humbEL KOmmuniKatiOn&art
Parkeingang gleich  in teufenthal vor dem hotel „herberge“ Kirchweg 3, 5723 teufenthal 
hinter dem bahnhof nach rechts, bei der tankstelle nach links, Dr. Kurt und theresia humbel 
 nach der hecke wieder links, 062 776 41 28 (fax: 29) 
 Parkplatz beim bahnhof kurthumbel@aol.com
  www.humbelcom.chKu
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margarEtE ZbinDEn
Die 1967 geborene margarete Zbinden 
führt in unterkulm eine Praxis für Energie- 
und Klangschalenmassagen sowie spirituel-
les coaching. Durch regelmässige aus- und 
Weiterbildung, insbesondere in mal- und 
Keramikateliers, schafft sie farbenfrohe, 
phantasievolle Werke, deren malduktus 
von spontanität und intuition geprägt ist. 
Äusseres und inneres gleichgewicht ist es, 
was die Künstlerin durch ihre Werke findet 
und weitergibt.

LOrEnZ frEy
Jahrgang 1964, erdauert als gebürtiger 
aargauer das schicksal, im Kanton Zürich 
zu wohnen. nach dem studium der staats-
wissenschaften und beruflichen aufent-
halten in bern und Zürich ist er heute 
mitglied der geschäftsleitung einer bera-
tungsfirma. Der roman „Wahrheit beginnt 
mit einer Lüge“ ist sein Erstlingswerk.

Kurt humbEL 
Dr.phil.i Kurt humbel (*1939). Verheiratet 
mit der Künstlerin theresia steinegger. 
bürger von Zürich und boniswil ag. nach 
zwei Jahren als Primarlehrer studium der 
geschichte, Wirtschaftsgeschichte und 
Deutschen Literatur an der universität 
Zürich. magna-cum-laude-Dissertation 
„nationalsozialistische Propaganda in der 
schweiz 1931-39“.
1966-77 unterrichtete er an der aKaD 
geschichte. Daneben arbeitete er als re-
daktor der „Wirtschaftsförderung“, später 
vollamtlich bis zum übergang in eine 
selbständige Erwerbstätigkeit.

martina LEu
1967 in Zürich geboren. aufgewachsen in 
glattbrugg. Lehre als technische Zeichne-
rin bei Oerlikon bührle. grafische rein-
zeichnerin bei studer revox. anschliessend 
tätig bei der siemens schweiz ag. bildhau-
erische und abformtechnische ausbildung. 
1990 bis 2009 co-Leiterin „Plastisches 
gestalten“ bei der Klubschule migros. 
beteiligung an mehreren gruppenausstel-
lungen. 
martina Leu zeigt steatit-skulpturen, die 
ihre räumliche Präsenz zwischen tektonik, 
bewegung und materialbeschaffenheit 
entfalten.
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rOLf DOrnEr
schriftsteller, Publizist für Kultur, Kultur-
geschichte, Literatur und technik.
geboren 1939. Dipl. Konstrukteur. Dreijäh-
rige ausbildung „belletristik“ (fWs).
seminare und Praxis als Pr- und Werbetex-
ter sowie als technik-redaktor.
Vorstandsmitglied im ZsV-Zürcher schrift-
steller und schriftstellerinnen Verband 
und Verband Ostschweizer autorinnen und 
autoren. Verfasser von mehreren romanen 
und sachbüchern.

thErEsia humbEL 
mit 26 Jahren stellte theresia steinegger 
im technikum rapperswil 1974 erstmals 
ihre bilder aus. nach ihrer heirat verlegte 
sie ihr schaffen zunächst ins tessin und 
dann nach frankreich, wo sie den „Prix de 
la ville de belfort“ erhielt. Verschiedene 
ausstellungen in der schweiz. heute er-
teilt sie im „haus im Park“ (teufenthal ag) 
mal- und Keramikunterricht. 
ihr Werk umfasst bilder, Zeichnungen, Ob-
jekte und Keramiken. Durch Veränderung, 
überhöhung bis zur Verklärung verleiht sie 
auch alltäglichem Leuchtkraft und eine 
subtile Ästhetik.
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