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Meine Welt

«Ich rüttle gern an 
Bestehendem»

Die Wahlzürcherin Rea Eggli ist eine Macherin. Sie führt drei  
erfolgreiche Unternehmen mit drei Gemeinsamkeiten: Sie erzählen  

Geschichten, erfordern neue Denkweisen und sind Pionierleistungen.
Text: Dinah Leuenberger Bilder: Désirée Good

Mein Buch 
«Ich lese meist zwei Bücher 

gleichzeitig. Gerade fasziniert 
mich ‹Hysteria› von Eckhart  

Nickel. Ein tolles Buch. Die aller-
erste Veranstaltung, die ich  
in Zürich organisierte, war  
mit Christian Kracht und  

Eckhart Nickel.»
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1 Meine Kakteen «Die Sukkulenten-
Sammlung am Zürichsee ist einmalig, 
besonders in der Dämmerung. Ich  
bin gern dort, sehe in den Kakteen  
Charaktere und Geschichten.»

2 Meine Kunst «Der Migros-Sack  
(hinten links) zeigt ein Olaf-Breuning- 
Kunstwerk, ein bekannter Schweizer 
Künstler den ich sehr mag. Ich finde  
diese Kunst-Tragtaschen fantastisch, 
weil sie Kunst in den Alltag bringen.»

3 Mein Team «Caroline (34), Jasper (10) 
und Cynthia (27) sind Teil meines #lets-
museeum-Teams. Unser Büro ist eine 
Zwischennutzung von Projekt Interim 
und befindet sich im ersten Alugebäude 

Name Rea Eggli (45)
Sternzeichen Skorpion
Lebenslauf «Ich bin eine Quereinstei-
gerin und wollte schon früh selbständig 
werden, liegt wohl in den Genen;  
mein Vater war auch Unternehmer.  
Mit 27 gründete ich die Kulturagentur  
«swissandfamous». Heute bin ich  
Mitinhaberin der Kommu nikations-
agentur eggliwintsch, der Crowd-
funding- Plattform wemakeit.com und 
des Kultur- Start-up #letsmuseeum*.  
Ich rüttle gern an Bestehendem und 
probiere Neues aus. Das ginge nicht 
ohne meine drei Teams und Geschäfts-
partner. Ich bin dankbar, mit so tollen 
Menschen zusammenzuarbeiten, und 
freue mich über viele junge, ambitio-
nierte Frauen, mit denen ich immer 
wieder spannende Herausforderungen 
anpacken darf.» 
* wird von Engagement Migros unterstützt

der Schweiz, mit grandiosem Interieur 
und Wahnsinnsterrasse mit Seesicht. »

4 Mein Museum «Das Kunsthaus gehört 
zu meinen Lieblingsmuseen;  wir haben 
dort zwei #letsmuseeum-Touren. Dabei 
zappen wir auf ungewöhnliche Weise 
durchs Museum und unterhalten mit 
Guides, die keine Kunstexperten sind. 
Auf dem Bild liege ich neben dem Werk 
‹Die Märtyrerin› von Auguste Rodin.»

5 Meine Schaukel «Dieser Stuhl von 
Werner Panton ist zum Schaukeln da, 
und man fühlt sich dabei ein bisschen 
wie ein Gipfeli. Vor allem mein zehn-
jähriger Sohn Lee sitzt oft darauf.»

6 Meine Vögel «Ich liebe Papageien. 
Diese Porzellanfiguren lachten mich auf 
einem Flohmi in Schanghai dermassen an, 
dass ich sie kaufen musste. Sie wollten 
wohl mit in die kalte Schweiz.» MM
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Mein Lieblingsprodukt 
«Seit 30 Jahren wasche  
ich mit Handy ab – nie 

kommt mir was anderes  
in die Küche! Design und 

Inhalt stimmen.»
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