
UrsUla 
Hülsewig

TrUdy 
wiebUs 

Eröffnung der Galerie & Vernissage
05. Mai 2019 | 14:00 Uhr

Ausstellung von 

UrsUla Hülsewig 
& TrUdy wiebUs

05. Mai 2019 bis 09. Juni 2019

Burgstraße 10 | 54516 Wittlich

Programm 05. mai | 14:00 UHr

mUsikaliscHes enTrée

•	 Julian Seibert | Trompete

•	 Rebecca Seibert | Horn

•	 Marcus Seibert | Bassklarinette

begrüßUng

•	 Klaus Brendle | Galerist Kunstraum Wittlich

einfüHrUng in die aUssTellUng 

•	 Dr. Katrin E. Keßler | Kunsthistorikerin

künsTlerinnen

•	 Ursula Hülsewig | Druckgrafiken

•	 Trudy Wiebus | Abstrakte Malerei

aUssTellUngsdaUer

•	 05. Mai 2019 bis 09. Juni 2019

› kU sTraUm wiTTlicH | burgstraße 10

Ü b e r
blick



ich bewege mich spielerisch  

zwischen realistischen ansichten  

und frei phantasierter figuration.  

mein Hauptthema ist wirklichkeit  

und erkenntnismöglichkeit,  

und ich bin fasziniert von gelenkten  

Zufällen, wie sie auch in surrealistischen 
werken vorkommen.

UrsUla Hülsewig aus Landscheid ist als Malerin und 

Graphikerin bekannt. Sie hat die Tiefdruckwerkstatt 

in Bitburg geleitet und hat ein reiches künstlerisches  

Œuvre vorzuweisen, das schon ausführlich präsentiert 

und kommentiert wurde.  •

www.ursula-huelsewig.de

UrsUla Hülsewig
Druckgrafiken

liebe freUnde der kUnsT,

zur feierlichen Eröffnung der neuen Galerie kU sTraUm 

wiTTlicH mit der Vernissage über blick lade ich Sie und 

Ihre Freunde herzlich am Sonntag, den 05. Mai 2019, um 

14:00 Uhr, in die Burgstraße 10 in Wittlich ein.

»UrsUla Hülsewig und TrUdy wiebUs ist ihre Suche nach 

einer Formsprache gemeinsam, in der mittels des jewei-

ligen Mediums Wirklichkeitserfahrungen ausgedrückt 

werden können. Die Vielschichtigkeit der Realität wird von 

ihnen reflektiert und interpretiert. Die Ergebnisse verdich-

ten sie in ihren Arbeiten zu ästhetischen Gebilden. Diese 

können wiederum vom Rezipienten neu aufgeschlüsselt 

werden – je nach Blick Punkt, Stand Punkt, ergibt sich ein 

neuer, oft überraschender über blick.«  DR. KATRIn E. KEßLER

Gemeinsam mit Ihnen wird der kU sTraUm wiTTlicH ein 

belebter und spannender Ort für Kunst und Austausch in 

der Wittlicher Altstadt. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

facebook/kunstraum wittlich

 0174 / 962 96 73
 info@Kunstraum-Wittlich.de
 facebook/Kunstraum Wittlich

konTakT
Klaus Brendle | Galerist

Dienstag 10:00 bis mindestens 17:00 Uhr 
Freitag 10:00 bis mindestens 17:00 Uhr
 … oder nach Vereinbarung

kU sTraUm wiTTlicH
Burgstraße 10 | 54516 Wittlich

ausgangspunkt meiner malerei ist unsere 

vielschichtige realität, das immerfort 

sich Verändernde. Unsere wirklichkeiten 

sind beeinflusst von unterschiedlichsten 

Prägungen und spiegeln sich in unseren 

wahrnehmungen und erkenntnissen.

für mich spielen antike, gesellschaftliche  

und literarische erlebnisse eine wichtige rolle.  

es sind begegnungen, die spuren  

hinterlassen – spuren als bild.

TrUdy wiebUs, die gebürtige Düsseldorferin, hat nach 

ihrem Studium an der Ruhr-Universität Bochum viele 

Jahre im Ausland verbracht. Sie lebt nun in Bruch, wo 

sie auch ihr Atelier hat.  •

www.trudy-wiebus.de

TrUdy wiebUs
Abstrakte Malerei


