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Elly Iselin-Boesch.
zum 80. Geburtstag

__-rz- Morgen Samstag, 21. April, feiert
Elly Iselin-Boesch an der Dinkelberg-
strasse ihren 80. Geburtstag. Die RZ grä1
tuliert der Jubilarin herzlich und
wünscht ihr für die kommenden Jahre
SuteGgsundheit und viel Befriedigung. ,

Elly Iselin-Boesch iit vor 80 Jahren in
St.Callen geboren, wuchs aber in Zürich
auf; wo sie die Schulen besuchte bis ium
Diplom der Töchterschule. Anschlies.
send zog die Jubilarin für ein Jahr ins
Welschland und absolvierte am <Bon Se-
cours> in Genf den <<Cours Compl€men-
taire>. Einen.grossen Teil des Jahres
1930 verbrachte Elly Iselin-Boesch in
England, wo sie als Erzieherin arbeitete
und Französisch unterrichtete. Zurtick
in Zürich, nahm sie mit ersten Modellier-
versuchen in der Architekturklasse der
ETH Zürich ihre künstlerische Tätigkeit
auf. 1932 reiste sie nach Florenz ünd-mo-
dellierte bei Bildhauer Mario Moschi. In'
dieser Ziit niilistö di6 tubiraril'-iil;;
künstlerische Tätigkeit immer wiedii
unterbrechen, um zuhause anwesend zu:
sein und zu helfen.

Den Winter 1933/34 verbrachte Elly.
Iselin-Boesch in paris an der Acad6miäi
Ranson. Die Anstösse durch Meister,wiei
Malfray, Maillol und Despiau formtenl
ihre plastische Sprache und förderten ih-i
ren eigenen Klang. Ein gutes Jahr später,
im.Winter u.n4 Frilhling 1935. reisie diäl
Juotlarrn wiederum naCh paiis an die
Acad6mie Ranson, wo sie den Maler
Christoph Iselin kennenlefnte und ihnjm'Frühling 1936 heiratete. Nachdem
das Ehepaar filnf Jahre in Basel am St.
Albanring gelebt hatte, zog es l94l nach
Riehen in das Ateliethaus än der Dinkel-
bergstrasse. In den nächsten Jahren ent.
standen Portraits, figürliche Arbeiten
und zwei Grabmäler. Für die Gemeinde
Riehen schuf die Ktinstlerin zuerst den
Pelikan ftir die Badanstalt t ,pa*den Böckli-Gumper-Brunnen beim
Hörnli.

1936 trat Elly Iselin-Boesch der Gesell-
l+{t Schweizerischer Malerinnen,
Bildhauerinnen und Kunstgewerblerin_
nen (GSMBK) bei und übernahm in den
nächsten Jahren verschiedene Funktio_
nen im Vorstand. Von den zahlreichen
Ausstellungen der Jubilarin seien an die_
rer Stelle nur die Cemeinschaftsausstel_
lung mit ihrem l98Z verstorbenen Etri-
pann 

_ 
und mit Ernst Giese im vergan_

lenen Jahr.im _Berowergut in Erinneirng
gerufen. Elly Iselin-Boesch wohnt nacf,
hie vor an der Dinkelbergstrasse, erle_
digt den Haushalt selbstanäig unA irneit
den grossen Garten.


