
19.5. BIS 2.7.2017 
UrsUla Wentzlaff – Vom see Weg malen.
AquArelle, ZeIchnungen, gemälde.



»eigentlich«, so ursula Wentzlaff (1937–2014), »besteht die ganze Welt 
aus linien und Batzen. Von Anfang bis ende. und darüber hinaus.«

2017 wäre die malerin und graphikerin, deren freies Werk in Singen 
erstmals 1994 im Alten umspannwerk vorgestellt wurde, 80 Jahre alt 
geworden. Bis zuletzt hat sie in ihrem »Blechhaus« in Kressbronn gear-
beitet. das Kunstmuseum Singen würdigt das Werk eines frei denkenden 
menschen und einer außergewöhnlichen Künstlerin vom Bodensee, »die 
trotzdem keine Bodenseemalerin« war (Arnold Stadler). Ihre Arbeiten, 
bevorzugt klein- wie großformatige Aquarelle und Zeichnungen, dane-
ben einige gemälde, sind – einerseits – Verdichtungen eines lebenslan-
gen Staunens über die erscheinungsformen des lichts, der landschaft 
und der Farben der natur sowie – andererseits – wunderliche, dabei 
emphatische Träume, gesichte, grenzerfahrungen über die natur des 
menschen.

Frage: »Von welcher Welt sprichst du überhaupt?« ursula Wentzlaff: 
»na, von unserer.« Frage: »und was gehört zu dieser?« 
ursula Wentzlaff: »Alles.«

die Ausstellung entstand in enger Kooperation mit dem nachlass und 
museum & galerie lände, Kressbronn.



Zur eröffnung der Ausstellung

Ursula Wentzlaff – Vom see weg malen.
Aquarelle, Zeichnungen, gemälde.

am Freitag, dem 19. mai 2017, um 19.30 uhr,
sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen.

Begrüßung

Bernd häusler
Oberbürgermeister Stadt Singen (hohentwiel)

einführung

Antje von graevenitz
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19.5. BIS 2.7.2017
 
Ursula Wentzlaff – Vom See weg malen. 
Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde.
 

BeGleItproGrAmm
So 21.5. / 11–18 Uhr 
Internationaler museumstag (s. gesondertes programm)
Do 1.6. / 18.30 Uhr
Abendführung / mit Apéro
Fr 2.6. / 19 Uhr
Führung Spezial mit praktischem teil / für erwachsene  
(s. gesondertes programm)
So 2.7. / 11 Uhr
Gesprächsrundgang mit Christian Wentzlaff-eggebert

FührUnGen Für GrUppen
jederzeit auf Anfrage

mUSeUmSpäDAGoGISCheS AnGeBot
www.kunstmuseum-singen.de

ÖFFnUnGSZeIten 
Dienstag – Freitag 14–18 Uhr 
Samstag + Sonntag 1 1 –17 Uhr 
Feiertag wie Wochentag

eIntrItt  
€ 5,– / red. € 3,– / Do frei
Ausführliche preistafel an der Information und auf unserer 
homepage. Der Besuch unseres Foyers mit Shop und Café 
ist frei. Alle Zugänge im museum sind barrierefrei.

KUnStmUSeUm SInGen 
ekkehardstr. 10 | D-78224 Singen (htwl.) 
telefon +49(0)7731  85-271 | telefax +49(0)7731  85-373 
kunstmuseum@singen.de | www.kunstmuseum-singen.de

KulturPur App 
kostenlos downloaden:

App Store Play Store


