
Wald-Wort-Meer-Kunst   
Kunstausstellung im Bücherturm der Stadtbücherei Neuburg/Donau vom 6.3. bis 28.6.2019  

Die künstlerische Verbindung von Wort und Bild in einer gemeinsamen Ausstellung!  
Welcher Ort passt dafür besser als eine Stadtbücherei? Drei Künstlerinnen präsentieren im  
Bücherturm auf unterschiedliche Art und Weise ihre von der Natur inspirierte Kunst in einer  
gemeinsamen Ausstellung. 

Walburga Ruhl aus München stellt dort den Wald in den Mittelpunkt ihrer Werke. Ihr Leitsatz 
„Malen ist für mich eine innere Notwendigkeit.“ bringt dabei wunderbar zum Ausdruck, wo-
her sie Ihre Fantasie für ihre Kunstwerke nimmt. Dabei bedient sie sich gerne der Ansichten ihrer 
Umgebung, in der sie sich bewegt. 

„ Schreiben ist für mich das, was für Peter Pan Fliegen ist.“ 
Damit bringt Wortkünstlerin Eike Angel zum Ausdruck, welche Kraft das Schreiben in ihr  
entwickelt. Natur und Alltag, vor der Haustür oder auf Reisen, liefern die Inspiration für ihre 
Texte. Sie liebt die Ausdruckskraft der deutschen Sprache, die ihren Worten Flügel verleiht. 
In der gemeinsamen Ausstellung präsentiert sie erstmals Ihre Gedichte in einem sprichwörtlich 
neuen Rahmen. 

Uli Mares aus Neuburg setzt mit ihren Gemälden auf außergewöhnlichem Material den Fokus in 
dieser Ausstellung auf das Meer. Eine besondere Magie geht dabei von der Farbintensität auf 
Aluminiumuntergrund aus. „Malen bedeutet für mich Freiheit, es gibt kein richtig oder 
falsch.“ Ihre Aussage unterstreicht ihre Leidenschaft, mit der Malerei Grenzen zu überwinden. 

Lyrik und Malerei - individuelle Kunst und doch miteinander verbunden! 
Zu sehen ist die Ausstellung vom 6.3.2019 bis zum 28.6.2019 zu den bekannten Öffnungszeiten 
der Stadtbücherei Neuburg an der Donau am Sèter Platz. Die öffentliche Midissage findet am 
Samstag, den 6. April 2019 um 10:30 Uhr statt. 
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