K ü n s t l er
EGNER

(cal Seit 30 Jahren arbeitet Eva-GesineVegner als Bildhaucrin.
lhr erstesMaterial war der Ton, ihre Arbeiten 69ürlich und meist
lü/crke, die
an Themen orientiert. Die ersteAusstellungzeigte24

gabender Steinemit einer öffentlichenZeremonieverbunden.
Ibr Wunschist es,dassdarausan den QuellenTraditionenent-

stehen,die von ihr unabhängigweiter leben.Steinestehenz.B.
in
bei Ober Ostern,an der Gassbachquelle
Eva, an der Irrbachqr.relle
sich theologisch mit dem Namen Eva auseinandersetzten.
im QuellgebietWeißfraubrunnenbei Güttetsdie Tcilende, die Neugierige,die als Schuldigeaus dem Paradies Grasellenbach,
Wegnerverwendetfür ihre Arbeitenbevorzugt
vertricben wurde, führte sic zu dem Thcma Hexenverfolgung bach.Eva-Gesine
Aus einer Vision entstand die Figur ,,die Rufende", die 1986 in
Gelnhausen am Hexenturm aufgestellt wurde, zur'Würdigung

aus dem Odenwald
regionaleSteine,das sind der Rotsandstein
aus der Pfalz, oder aber den weißen,
und der Gelbsandstein

Alabaster,als vor Jahrmillionenauskristallialler als Hcxen verfoigter Frauen. Dabei interessiertEva-Gesine durchscheinenden
Vegner weniger dic Tragik des Geschehens,als vielmehr das
Transformieren, die Suche nach der Kraft, die aus dem Leid erwachsen kann. Es entstand das Buch ,,Zwischen den Velten" Orte der ,Hexen'-Verfolgung als Ilildhauerin neu sehen.
Aus ihrer Beschäftigungmit der französischenBildhauerin Camillc Claudel, deren Spuren sie bereisrc,um ihre Werke zu besichtigen,entstand ein zweites Buch ,,Bei den Steinenangekom-

siertesWasser.
Nur einmaljährlich,für den Tag desoffenenAtÖlierswährend
des Kultursommers Südhessenfertigt Eva-GesineWegner freie
Skulpturenzum Verkauf an. In der Regelarbeitetsie, wenn
ganz persönliche
Steine.
auf Bestellung
nicht projektgebunden,
Prozessmit dem AuftraggebererarbeiIn einemgemeinsamen
tet sie die Themen,die rnit dem jeweiligenAnliegenverbunden

Begleitstein
für
nen". Danach hat sie sich dem Stein als Material zugewendet sind.Bei der Arbeit an solcheinempersönlichen
unJ arb eiie t rn7 \ i5che nnur noc h dam it
Viele öffentliche Projekte hat sie gefertigt. Seit 10 Jahren ent
steht im Odenwald, wo sie inzwischen lebt, der Pilgerweg Quel

Wegnervon den Themen
einenMenschenlässtsichEva-Gesine
desMenschenund dem WesendesSteinsleiten,siearbeitetnicht
auch ganzpersönnach Entwurf. Auf die gleicheArt entstehen

lendank. Inspiriert hat sie dazu die naturverbundene Veltsicht

licheGrabsteine.

der Naturvölker, für die es wichtig ist, zwischen Nehnen und

l7egnerin ihrer
bietetEva-Gesine
An ihren Steinwochenenden
die Möglichkeitunter
Wcrkstattin Unter-OsternInteressierten

Geben gegenüberMutter Erde ein GJeichgewichtzu wahren. Die
Steinskulpturen,die Eva-GesineWegner an bisher fünf Quellen
irn Odenwald platziert hat, versteht sie als eine Geste des Dalt-

ihrer AnleitungcigeneSkulpturenzu schaffen.
Über ein aktuellesProjekt ,,Achtungstatt Achtung" berichten

kcs dafür, dass wir in einer Region leben' in der wir so reichlich

wir auf der folgendenSeite.

mit dem lebensnotwcndigerlVasserbeschenktwerdcn. Immer in

www.evagesrnewegner.de

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemcinden sind die Uber-
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