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Das Licht
die Farben

und die Prise Verrücktheit
Bist du bereit?

Oder ist es noch kalt?
Aufbrechen im Dunkeln –

bist du mutig genug?
Vertrauen zu � nden

ob jung oder alt?
Die Wege zu beleuchten

sie prüfen auf Gift.
Segen und Leben

Verachtung und Tod
beides wird‘s geben
bist es ist im Lot.

IrmgART Weber

Ihre Bilder sind nichts für Feigling: „Sich vorwagen – über Grenzen gehen, Neu-
land zu betreten, kostet Mut“ – so stellt sich die Ällgäuerin Irmgard Weber im 
Internet vor, so begegnet man im Schaufenstern des neuen Ateliers IrmgART 

in Bregenz zwei Inspirationsbildern – „eine Mutprobe, die auch anderen Mut ma-
chen soll“.  Auf 85 m2 zeigt die Autodidaktin seit November ihre Kunstwerke als 
eine Welt aus Bildern. Voll Farbe, so intensiv wie das Leben selbst – „es berührt 
die tiefste Schicht meine Seele“. Wenn die Worte fehlen, dann beginnen Farben zu 
erzählen. Deshalb griff sie vor 13 Jahren zu Pinsel und Spachtel und erzählt vom 

Leben, das am Abgrund stand und sich 
selbst Flügel verlieh, um mutig über 
sich hinaus zu wachsen. „Das neue 
Atelier musste über der Grenze sein, 
weil ich selbst an einer Grenze stand.“ 
Wer daran wachsen kann, der versteht 
seine Kunst als Geschenk an das Leben 
– und einer tiefen Freude gewidmet. 

Die Kunst steckt schon im Namen – und wurde ihr in die Wiege gelegt: Irmgard Weber 
kreierte IrmgART und schafft als Autodidaktin Werke mit einer zarter Poesie und in 
tiefster menschlicher Verbundenheit. Sie zählt aber auch zu den mutigen Grenzgängern, die 

farbenfroh nicht nach dem WARUM fragen, sondern WARUM NICHT.

Farbe, die spricht

Rheinstraße 40
6900 Bregenz

Tel.: +43 (0) 650 /612 31 94 
kontakt@irmgARTweber.com

So trägt keines von IrmgART Werken 
eine Signatur. 

Entdeckungsraum mit Faden
Ihre Kreativität lässt ein Spiel zu – mit 
Farben, Materialien und Worten. 
Die sie schlicht oder in Installationen 
wirden lässt: „Wir stricken uns ein 
Liebes-BUNT mit Lachen, kuscheln, 
träumen...“ So realisierte Irmgard We-
ber eine Installation in Ulm für Sophie 
Scholl – Die weiße Rose oder überrascht 
in Allgäuer Wäldern mit Glücksbäu-
men, die ihre Werke tragen. Seit ihrer 
ersten Ausstellung Colours Of Soul 
2007 präsentiert irmgART ihre Kunst 
gern der Öffentlichkeit. „Es war eine so 
schöne Resonanz. Manche mussten bei 
den Texten und Bildern sogar weinen“, 
erzählt sie berührt, „etwas hat sie ange-
sprochen“. Das, was in ihrer Spontanität 

entsteht – in einer tiefen Verbundenheit und mit einer Klarheit, die der Freiheit zur 
Entfaltung die Tür öffnen möchte. In Worten. In Bildern. In Farben. So ist ihr Ate-
lier wie ein Entdeckungsraum, durch den aktuelle ein grüner Wollfaden ins Innere 
führt. In ein Seelenreich, das durch Kunst Ausdruck � nden, um zu berühren.

Vernissage
DAS FREIE LOCKT UND FÜHRT NACHHAUSE

Die Künstlerin freut sich, Sie am XY. Juli 2014 in ihrem Atelier begrüßen zu dürfen. 
Genießen Sie bei einem Aperitif die neuesten Werke der Künstlerin.
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