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Liebe MILU-Kunst-Interessierte, 
 

ich freue mich, Ihnen heute 
meinen ersten Brief 
„Neues von MILU“ 
 – neudeutsch Newsletter - 
vorzustellen. 
 

Sie werden hier zukünftig etwa 
alle drei bis vier Monate 
verschiedene interessante 
Neuigkeiten, wie neue Bilder, 
Ausstellungen oder 
Veranstaltungen erfahren. 
 

Beginnen möchte ich mit: 
 

 Neue Homepage 
 

Die Adresse  www.art-milu.de   ist 
dieselbe geblieben, meine Bilder 
habe ich auch nicht über-
arbeitet, aber die „Verpackung“ 
hat sich verändert.  
 

Ein Beispiel: 
Die Bilder sind in verschiedenen 
Galerien nach Jahren geordnet. 
Wählen Sie zwischen den 
verschiedenen Übersichten und 
schauen Sie die Bilder in unter-
schiedlichen Darstellungsgrößen 
an. Natürlich dürfen die 
Entstehungsgeschichten und 
Kommentare zu jedem einzelnen 
Bild nicht fehlen. 
Die Ansicht der einzelnen Bilder 
ist erheblich besser geworden. 
Sie wissen, dass ich gerne mit 
Sand, Löss, Selenit und ähnlichem 
arbeite. Jetzt können Sie diese 
Strukturen beinahe anfassen. 
 

Stöbern Sie doch einfach mal 
und lassen Sie mich Ihre Meinung 
wissen, denn sie ist mir wirklich 
wichtig. Übrigens geht das ganz 
einfach über das neue  
Kontaktformular. 
 
 
 
 
 

 Neues Werk 
 

An dieser Stelle möchte ich 
Ihnen eines meiner neueren 
Bilder oder Werke mit einer 
ganz besonderen 
Entstehungsgeschichte 
vorstellen.  
Für die heutige Erstausgabe 
habe ich „Gleichgewicht“ 
ausgewählt. 
 

 
 

Material: Acryl und Löss auf 
Leinwand, gespannt, 
ungerahmt. Entstanden: 2010 
 

Entstehungsgeschichte: 
 

Seit einigen Tagen treibt mich 
früh morgens ein starker 
Bewegungsdrang aus dem 
Haus.  
Ich habe das Gefühl, ich 
müsste mich körperlich völlig 
verausgaben. Die innerliche 
Anspannung ist im Moment 
viel zu groß. Doch, wenn ich 
dann mit den Inlinern am 
Fuße des Kaiserstuhls 
unterwegs bin und die 
morgendlichen, vielfältigen 
Farbspiele sehe, finde ich zu 
meinem inneren 
Gleichgewicht wieder.  
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 Ausstellungen in Kürze 
 

Internationale Kunsttage am 7. und 8. 
August in Endingen 
An diesem Wochenende verwandelt 
sich Endingen zu einer großen Bühne 
für internationale Kunst in der 
Stadthalle und Kunsthandwerk in den 
Straßen der Innenstadt. 
Ich freue mich, von der 
internationalen Jury ausgewählt 
worden zu sein und drei meiner Werke 
dort zeigen zu können. 
Lesen Sie hierzu auch den Vorbericht 
in der Badischen-Zeitung unter:  
http://www.badische-
zeitung.de/endingen/internationale-
kunst-in-endingen--33276286.html 
 
 

 Ausblick 
 

Im nächsten „Neues von MILU“ 
erfahren Sie mehr über: 
 
Herbstfest mit Vernissage  und 
Ausstellung neuer MILUs in der 
Winzergenossenschaft 
Königschaffhausen. 
Termin Herbstfest: 23. und 24. Oktober. 
 
Rebstockpatenschaft am Kaiserstuhl. 
Lassen Sie den Winzer für sich arbeiten 
und kommen in den Genuss eigenen 
Weines. 
 

 
 

Am 20. November 2010 
Jetzt schon mehr unter dem direkten 
Link: www.sinneswandel.art-milu.de 
 

 
 

 

 
 

 

 „Zu guter Letzt“ 
 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen 
mich berührende Sprüche und 
Lebensweisheiten vorstellen. 
 

„Genieße den Augenblick, denn 
heute ist der erste Tag vom Rest 
Deines Lebens“. 
(Dänisches Sprichwort) 
 

Sie haben sicherlich auch Ihr 
Leben begleitende Sprüche? Ich 
freue mich auf Ihre Weisheiten, 
die ich gerne an dieser Stelle 
veröffentlichen werde. 
 
Hat Ihnen meine erste Ausgabe 
„Neues von MILU“ gefallen?  
Gerne dürfen Sie „Neues von 
MILU“ an Ihre interessierten 
Kontakte weiterleiten. 
Anregungen und Kritik sind 
jederzeit herzlich willkommen, 
denn nur so kann ich mich 
verbessern. 
Auch lassen Sie mich bitte wissen, 
wenn Sie nicht mehr informiert 
werden möchten. 
 
Ich wünsche Ihnen einen tollen 
Restsommer - was auch immer Sie 
tun werden und 
 

grüße Sie ganz herzlich 
 

Ihre 
 


