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Liebe MILU-Kunst-Interessierte, 
 

ein letztes Mal in 2012 möchte ich 

mich bei Ihnen melden und ein 

bisschen erzählen, was die letzten 

Monate meine Zeit in Anspruch 

genommen hat. 
 

 Rückblick 

 Frankfurt / Höchst: 
Kurz vor unserem ersten und 

sicherlich nicht letzten Schottland 

Urlaub waren meine Bilder und ich 

nach 4 Jahren wieder in Höchst. Ich 

war sehr aufgeregt und gespannt, 

war es doch damals beim ersten 

Mal eine tolle und erfolgreiche 

Veranstaltung. Vorsichtshalber 

schraubte ich meine Erwartungen 

gen Null, wie sich dann aber 

herausstellte, gänzlich zu Unrecht. 

Es war wieder ein wunderbarer 

Markt mit vielen verschiedenen, 

interessanten Menschen und 

unglaublichen Begegnungen und 

Geschichten. Ganz besonders freue 

ich mich über meine neue älteste 

Kundin mit 83 Jahren, die sich 

spontan in das Bild „Lebensfreude“ 

verliebte, „weil es sie schon von 

Weitem so sehr angesprochen hat“. 
 

Danach folgten 12 Tage Schottland 
mit unserer Tochter. Wir reisten von 

Edinburgh bis zur Insel Skye und von 

dort quer zurück zur Ostküste. Eine 

faszinierende Insel mit Trubel, Ruhe, 

Muße, leckerem Essen und tollem 

Whisky - und ganz besonderen, 

herzlichen und freundlichen 

Menschen. Sogar das Wetter war 

meist sehr freundlich. 
 

Im August standen die zweiten 

Endinger Kunsttage an, die wieder 

viele Besucher anlockten und mir 

neue Kontakte und Kunden 

bescherten. 
 

Im September öffnete das Rathaus 

Ballrechten-Dottingen seine Türen 

für die Ursula-Menzel-Gedächtnis-

Ausstellung. 

Nach Monaten intensiver 

Vorbereitungen  - es war meine 

erste Organisation einer derartigen 

Ausstellung - war ich sehr 

gespannt. 

Wir alle, Künstler wie Rathaus-

Angestellten waren überwältigt 

von der großen Besucherzahl zur 

Ausstellungseröffnung und vor 

allem während der gesamten 

Laufzeit der Ausstellung. Es hat uns 

sehr glücklich gemacht, dass 

„unserer“ Galeristin Ursula Menzel 

so viel Wertschätzung entgegen 

gebracht wurde. Frau Model von 

der Badischen Zeitung hat einen 

sehr passenden Bericht dazu 

geschrieben, den Sie gerne auf 

meiner Homepage nachlesen 

können. 

 

Bevor meine Bilder und ich im 

Oktober in Frankreich an einer 
Ausstellung teilnahmen, zog unsere 

Tochter aus. Sie lebt und studiert 

nun in Karlsruhe.  

Für alle Mütter und Väter, denen 

der Auszug eines Kindes noch 

bevorsteht: in der Woche des 

Auszugs ist es ein sehr mulmiges 

und trauriges Gefühl, daher 

verbrachten mein Mann und ich 

nach dem Auszug ein paar Tage 

am spätsommerlichen Gardasee. 

Danach ging es schon viel besser 

und die Freude über das „Neue 

Leben“ hielt Einzug und hält an. 

Wir genießen die neugewonnene 

Freiheit und freuen uns, wenn wir 

uns wiedersehen. 

 

Im November hieß es zum 

sechsten Mal „Herzlich willkommen 

beim SinnesWandel“.  

Bereits Mitte September waren alle 

120 Plätze vergeben und die 

Warteliste wurde immer länger. 

Unsere Gäste kamen aus allen 

Teilen Deutschlands, der Schweiz, 

Frankreich, der Region. Sie kamen 

zum ersten, zweiten, dritten, 

vierten, fünften und sogar sechsten 

Mal wieder. Die Resonanz war sehr 

bewegend und berührend und 

entlohnte für viele Stunden der 
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Vorbereitung und Suche der geeigneten 

und passenden Künstler und Musiker. 
 

Ende November waren ein Teil meiner 

Bilder wieder in Paris beim Salon ARTS 19. 

Die Einladung hatte ich direkt im 

Anschluss an den letzt jährigen Salon 

erhalten und sehr gerne angenommen.   
 

  Nicht ganz Neues Werk aber 
vielleicht passend zum vergangenen 

Jahr: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel: Achterbahn (Nr. 242) 

Größe: ca. 80 x 80 x 4 cm 

Material: Acryl Kreide und Sand auf 

Leinwand, gespannt, ungerahmt. 
 

Entstehungsgeschichte: 
 

Es ging etwas sehr hektisch und turbulent 

in den letzten Tagen zu, nicht nur in 

meinem Leben, auch in der Welt. Ich 

fühlte mich wie in einer Achterbahn.  
 

 

 Ausblick – Termine 
 

Ein neues Jahr mit vielen Möglichkeiten 

und Herausforderungen wartet auf uns 

alle. Ich bin sehr gespannt, was es uns 

bringen wird, welche Veränderungen es 

geben wird.  

Ich für meinen Teil habe mir versprochen 

mir dieses Jahr mehr Zeit meiner 

Leidenschaft der Malerei einzuräumen 

und mich mehr in Gelassenheit zu üben. 

Und Sie? Was steht bei Ihnen 2013 an? 

 

  „Zu guter Letzt“ 
 

Danke ich Ihnen fürs Zeitnehmen für 

meine Bilder, meinen Brief und mich.  

 

Ich wünsche Ihnen für 2013:  

 

 Viel Gesundheit 
 Zeit für sich und Ihre Familien 
 Lebensfreude 
 Viele neue positive Eindrücke 
 Glück 
 Muße und Gelassenheit 

 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

Ihre 

 

 


