
„Neues von M I L U“„Neues von M I L U“„Neues von M I L U“„Neues von M I L U“    
Individuelle  Bilder für individuelle Menschen 

    

Ausgabe: 
 

Juni/Juli 2013 
 
• Rückblick 
 

 
• Neueres Werk 
       Umbruch 
 

• Ausblick 
Frankfurt - Höchst 
SinnesWandel 
10 Jahre MILU 
 

• „Zu guter 
Letzt“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe MILU-Kunst-Interessierte, 
 

nach einem gefühlt endlosen Winter 
ist es mal wieder Zeit Sie über meine 
Langsam-Jahr-Aktivitäten zu 
informieren. 
 

 Rückblick 
 

Erinnern Sie sich noch als ich in 
meinem letzten Brief schrieb: 
 „…Ich für meinen Teil habe mir 
versprochen mir dieses Jahr mehr 
Zeit meiner Leidenschaft der Malerei 
einzuräumen und mich mehr in 
Gelassenheit zu üben…“. Ich habe 
es bisher getan. Eine Reihe neuer 
und  bereits im Spätherbst 
begonnener Bilder ist entstanden 
und ich bin sehr gespannt wie sie 
Ihnen gefallen werden. Zu sehen 
sind sie auf meiner Homepage 
www.art-milu.de. 
Die Zeit der Ruhe, Muße und das 
Sammeln neuer Eindrücke hat mir 
bisher sehr gut getan, neue Ideen  
nehmen Gestalt an.  
 

 Neueres Werk 

 
 

Titel: Umbruch (Nr. 252) 
Größe: ca. 60 x 80 x 4 cm 
Material: Acryl, Kreide, Pigmente 
und Sand auf Leinwand, gespannt, 
ungerahmt. 
Entstanden: 2012/2013 
 
Entstehungsgeschichte: 
Im September begann die Zeit des 
Umbruchs. 

Der Sommer ging und der Herbst 
kam.  
Und auch das Leben kommt und 
geht. 
Lebensabschnitte beginnen und 
enden. 
Unsere Tochter zog zum Studium 
weg.  
Ein neuer Lebensabschnitt für uns 
alle begann. 
 

 Ausblick 
 

„Kunst am Main“ im Rahmen des 
Höchster Schlossfestes in Frankfurt 

Höchst Mainufer am 6 und 7 Juli. 
2012 war es so schön, dass ich 
auch dieses Jahr wieder ein Teil 
des Kunst-Spektakels sein wollte 
und werde. Übrigens die einzige 
Ausstellung, die ich mir dieses Jahr 
zugestanden habe. 
Für alle, die Lust und Zeit auf eine 
etwas andere Kunstausstellung 
unter freiem Himmel in Pavillons 
haben: 
Samstag von 14 bis 22 Uhr und 
Sonntag von 11 bis 21 Uhr 
Ort: Höchst – Batterie -Am Mainufer 
– unterhalb von Schloss und 
Altstadt 
Selbstverständlich gibt es bei mir 
wieder köstlichen Kaiserstühler 
Wein zur Begrüßung. 
Freuen Sie sich auf neue Bilder und 
eine herrliche Stimmung. 
 

 
 
Kaum zu glauben, dass der 
SinnesWandel bereits seinen 7ten 
Geburtstag feiert. 
Die Idee Kunst, Musik, Wein und 
kulinarische Genüsse in vier 
verschiedenen aber sehr guten 
und individuellen Restaurants in 
dem schönen Städtchen Endingen 
am Kaiserstuhl zu vereinen 
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hat sich fest etabliert und erfreut sich 
großer Beliebtheit weit über die 
Stadtgrenzen hinaus. Von der Küchenfront 
gibt es einen Neuzugang, denn Herr 
Schindler von „Schindlers Ratsstube“ 
beabsichtigt in den wohlverdienten 
Ruhestand zu gehen. 
Ich freue mich sehr, dass wir Arthur Dutter 
von „Dutter-Stube“ in Kiechlinsbergen 
(Endingen) gewinnen konnten.  
Natürlich müssen Sie nicht den weiten 
Weg von Endingen nach Kiechlinsbergen 
laufen oder gar mit dem Bus fahren. Herr 
Dutter und sein Team sind in Endingen zu 
Gast. Seien Sie gespannt. 
 

Die Musiker und Künstler stehen fest und 
ich kann an dieser Stelle versprechen, 
dass es wieder ein sehr abwechslungs-
reiches Programm geben wird. Sie wissen 
ja, jeder Künstler und Musiker darf in der 
Regel nur einmal daran mitwirken. 
 

Unter  www.sinneswandel.art-milu.de 
erfahren Sie alles zu den diesjährigen 
Menüs, Musikern und Künstlern. 
 

 10 Jahre MILU in Endingen 
Ja, nächstes Jahr werden es schon 
10 Jahre sein, seit ich meinen 
Lebensmittelpunkt in Endingen am 
Kaiserstuhl gefunden habe.  
Was liegt näher als zu feiern? 
Für Ihren Kalender: 
In der Zeit vom 25. Juli bis 28. August 2014  
wird es nicht nur eine richtig schöne 
Ausstellung  sondern auch Konzerte, 
Lesungen und … geben. 
Eröffnung: Freitag, den 25. Juli 2014. 
 

Natürlich werde ich Sie auf dem 
Laufenden halten, auch darüber wie 
dieses Bild in seiner Gesamtheit aussieht: 
 

 
Titel: Zeit der Muße (Nr. 257) 

  „Zu guter Letzt“ 
 

Passend zu meinem „Langsam-Jahr“ 
habe ich zufällig einen Spruch von 
George Orwell (bemerkenswert?!: 
1903-1950) gefunden, den ich Ihnen 
nicht vorenthalten möchte.  
Vielleicht ist er für einige von Ihnen 
eine Erklärung für das Gefühl, dass 
die Zeit noch schneller rast: 
 

„Die Zeit vergeht nicht schneller als 

früher, aber wir laufen eiliger an ihr 
vorbei“. 
 

Ich „sage“ Danke fürs Zeitnehmen für 
meine Bilder, meinen Brief und mich.  
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer, was auch immer Sie tun 
werden und freue mich auf ein 
Wiedersehen, wo auch immer es sein 
wird.  
 

Mit herzlichen Grüßen, 
 

Ihre 
 
 
 
 
 


