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AUSSTELLUNG 
 

Sonne, Meer … und mehr 
im Rahmen von 

 

 
 

vom 

26. April 2013  bis  11. Mai 2013 
 

Geöffnet  

samstags von 15:00 bis 18:00 Uhr 
 
 
 
 
 

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
 

Freitag, 26.  APRIL 2013,  
18:00 UHR 

 
 

Spektrum  
Virchowstr. 43 

51375 Leverkusen- Schlebusch 
www.spektrum-lev.de 

 
 

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG 
 

EGON BAUMGARTEN 
Vorsitzender Spektrum Lev '87 e.V. 

In der Ausstellung 

"Sonne, Meer … und mehr" 

werden die Künstler die positiven, 
optimistischen und fröhlichen Ein-
drücke, die sich aus dem Titel der 
Lesung ableiten lassen, durch ihre 
optimistischen, überwiegend hellen 

Werke und Kompositionen ausdrü-
cken und so die Lesung von Frau 
Dorothee Willers-Klein, Autorin 

und Vorsitzende des Deutsch-Italie-
nischen Klubs, begleiten. Frau 
Willers-Klein liest aus ihrem Buch 
mit süditalienischen Geschichten, 
die sie in ihrer zweiten Heimat in 
Süditalien gesammelt und auch  
erlebt hat. Darüber hinaus wird sie 
kleine Anektoden und Wissenswer-
tes über das Leben in Italien in 
humorvoller Weise vortragen.  
In 2011 fesselte sie schon einmal 
unsere Gäste bei einer Ausstel-
lungseröffnung – dies wird ihr  
sicherlich auch diesmal gelingen. 
 
Erfreuen Sie sich am Beitrag von 

 Dorothee Willers-Klein - 
Deutsch-Italienischer Klub 

Jeder Besucher erhält ein kleines 
Paket mit ein oder zwei Büchern 
und zusätzlich eine CD mit einer 
einmaligen Lesung und Musik. 


