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Liebe MILU-Kunst-Interessierte, 
 

sicherlich haben Sie in den 
vergangenen Tagen und Wochen 
ganz viel Post mit den besten 
Wünschen für das Neue Jahr 
erhalten. Da mutet es schon fast ein 
wenig spät an, wenn auch ich Ihnen 
gute Wünsche sende.  Ich möchte 
Ihnen dennoch folgendes für das 
ganze Jahr mit auf den Weg geben: 
 
Auf dass Sie am Ende des Jahres 
2011 eine positive Bilanz ziehen 
werden und sagen: „Ja, das war ein 
schönes Jahr, schade, dass es schon 
wieder vorbei ist“! 
 

 Rückblick: 
 

Die Ausstellung  
„Querschnitt 2007-2010“ in der WG 
Königschaffhausen hat sich bisher 
zahlreicher Besucher erfreut und ist 
noch bis mind. Ende März  mit 
wechselnden Bildern zu sehen. 
 

Der SinnesWandel im November hat 
alle Teilnehmer – sowohl Gäste als 
auch Künstler – begeistert. 
Und weil es so schön war, werden 
wir  voraussichtlich am 5. November 
2011 ein kleines Jubiläum feiern. 
Ich werde Sie rechtzeitig informieren 
oder schauen Sie gelegentlich auf 
meine Homepage. 
 

 Ausstellung in Kürze 
 

„Stürmische Zeiten“  
vom 06.Februar bis 28. April 2011 in 
der Galerie  ars alta  in St. Märgen 
Der Einladung der Galeristin meine 
Bilder und mich vorzustellen bin ich 
sehr gerne gefolgt. Nicht zuletzt, weil 
diese Galerie und ihre Betreiberin so 
herzerfrischen anders sind. 
Die Galerie ist in unmittelbarer Nähe 
zum Kloster angesiedelt und nicht zu 
übersehen. Sie hebt sich von allen 
anderen Gebäuden durch einen 
die gesamte Front einnehmenden 
Wintergarten aus.  
Schließen Sie Ihre Augen und stellen 
Sie sich St. Märgen im Schnee vor.  

Dazu ein graues Haus mit 
besagtem Wintergarten und an 
den ehemals Außenwänden 
neue, farbenfrohe, lebendige 
und impulsive „MILUs“.  
(Natürlich besteht die Galerie 
aus mehr als nur Wintergarten“.) 
 

Hiermit möchte ich Sie ganz 
herzlich zur Vernissage am 
Sonntag, den 6. Februar 2011 
um 11 Uhr einladen. 
 

Ihre Augen werden Bilder mit 
Sand, Löss, Selenit, Baumrinde 
oder einfach „nur“ Farbe 
entdecken. Ihre Finger können 
die verwendeten Materialien 
erfühlen und natürlich fehlen die 
Entstehungsgeschichten nicht.  
 

Im Anschluss an die 
Ausstellungseröffnung findet im 
alten denkmalgeschützten 
Gewölbe der Galerie ein 
Kreativworkshop zum Thema: 
Konzeptfreies Malen statt.  
Den interessierten Besuchern 
wird die Möglichkeit angeboten 
ein Bild aus dem Moment 
heraus zu malen und dadurch 
das eigene, kreative 
Spontansein unmittelbar zu 
erleben. 
 

Und wer mag, (wie ich) hat die 
Winterschuhe im Kofferraum 
und genießt bei einem 
winterlichen Spaziergang die 
herrlichen Aussichten. Mehr zu 
St. Märgen unter:  
www.sankt-maergen.de 
 

Damit wir besser planen 
können, bitte ich um kurze 
„Anmeldung“ in der Galerie 
oder bei mir unter: 
 
mail@syngenius.de oder 
milu@art-milu.de 
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Hier finden Sie ars alta   
Rathausplatz 2  
79274 St. Märgen 
Tel.: 07669 — 93 90 01  
 

Öffnungszeiten:  
Do Fr, Sa, 15:00 - 17:00 Uhr und nach 
Vereinbarung. 
 

 Neues Werk 
 

 
 

Titel: Stürmische Zeiten (Nr. 219) 
Größe: ca. 100 x 100 x 4 cm 
Material: Acryl, und Sand auf Leinwand, 
gespannt, ungerahmt. 
Entstanden: 2010 
 

Entstehungsgeschichte: 
 

Anscheinend ist der Herbst für einen Maler 
und Künstler nicht nur wetterseitig eine 
stürmische Zeit. 
Galt es doch bei mir 
Ausstellungsvorbereitungen zu treffen, die 
SinnesWandel-Planung und Organisation 
zum Abschluss zu bringen und für meine 
Familie da zu sein. Trotz oder gerade 
deshalb zog es mich immer wieder ins 
Atelier, um aktuelle Eindrücke und 
Gefühle auf die Leinwand zu bringen. 
 

 Aktuelles 
 

Ihnen gefällt eines oder mehrere Bilder 
und die Entscheidung fällt Ihnen schwer? 
 

Sie können sich die Wirkung des 
Bildes nicht so recht in Ihrer 
Umgebung vorstellen? 
Auch ich kann mir manchmal etwas 
nicht so recht vorstellen, daher biete 
ich Ihnen gerne diesen persönlichen 
Service an: 
 

Probehängen des Gemäldes und 
Probewohnen übers Wochenende in 
Ihrer Umgebung 
Wirklich objektive Beratung, denn 
meine Bilder sollen sich bei Ihnen 
„Wohlfühlen“ und Sie sollen Ihr neues 
„Familienmitglied“ ohne Wenn und 
Aber mögen. Schließlich sehen sie es 
jeden Tag. 
 

 Ausblick 
 

„Blick zurück und doch nach vorn’“ 
in der Galerie Kunstscheune in 
Bremgarten 6. Mai bis 28. Juni 2011 
 

 „Zu guter Letzt“ 
 

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

Diesen Spruch habe ich zugesandt 
bekommen. Vielen Dank und ich 
finde ihn passend für viele 
aufregende Lebenslagen 
 

„Humor ist der Knopf, der 

verhindert, dass uns der Kragen 

platzt.“ 
 (Joachim Ringelnatz) 
 
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Restwinter und hoffe auf ein 
Wiedersehen bei der einen oder 
anderen Gelegenheit. 
 

Herzliche Grüße, 
 

Ihre 
 
 

P.S. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie nicht mehr informiert werden möchten. 
 


