Neues von
Individuelle Bilder für individuelle Menschen
Ausgabe Juni 2019
Schönen guten Tag liebe Kunst - Freunde,
kurz vor den Sommerferien gibt es noch ein paar Informationen von mir.
Trotz vieler privater, schöner und trauriger Ereignisse gibt es 10 neue Bilder.
Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder beim Weingut BERCHER in Burkheim
anlässlich von KUNST.MARKT.GENUSS mit meinen Bildern zu Gast sein darf.
Am 29. und 30. Juni erwarten wir Sie zwischen 11 und 19 Uhr im schönen Innenhof. Wir
laden Sie ein zum Verweilen, und Ihrer Phantasie einen kleinen Ausflug zu gönnen.
Wenn Sie mögen, dann genießen Sie dabei einen leckeren Tropfen aus dem Hause
Bercher.
Einen kleinen, bildhaften Vorgeschmack gibt das Bild 315. „Selbstvergessen“.
Größe: ca. 80 x 100 x 4 cm
Material: Acryl, Sand, Spachtelmasse, Gewebe und
Pigmente auf Leinwand, gespannt, ungerahmt.
Entstanden: 2019
Entstehungsgeschichte:
Die Entstehungsgeschichte zu diesem Bild könnte Seiten
füllen. Das will ich keinem antun. Es waren bewegend
schöne und traurige Momente und Erinnerungen mit einer
großen Portion Lust auf Farbe und Austoben, die mich
völlig selbstvergessen das Bild haben malen lassen.

Kennen Sie die Glaskunst von Heinz Piechotta? Im Laufe
vieler Jahre schuf er Unikate, die ihresgleichen suchen.
Jedes Objekt wurde von ihm signiert und datiert. Seine
Werke lassen das Herz eines jeden Sammlers höher
schlagen. An meinem Nachbarstand im Weingut BERCHER
haben Sie die Gelegenheit, diese einmaligen Stücke zu
sehen, mehr darüber zu erfahren und auch zu erwerben.
Der neue Ausstellungsraum KUNSTKÖ21
Sie haben keine Zeit, nach Burkheim zu kommen? Sie möchten gerne ganz in Ruhe
sehen, was es alles Neues gibt, den Kalender „in Echt“ anschauen, ggf. Glas Sammler-Einzelstücke anschauen oder einfach nur stöbern? Der Ausstellungsraum
KUNSTKÖ21 ist immer dann geöffnet, wenn die Fahne draußen steht, oder Sie
vereinbaren einfach einen Termin mit mir 07642 92 14 64 oder 01577 314 95 58.
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Sehr viele Menschen haben mich gefragt, ob es für 2020 auch
wieder einen Kalender geben wird.
Das hat mich angespornt und jetzt kann ich sagen:
JA, er ist gerade fertig geworden.
Wieder ist es eine limitierte Auflage von 50 Stück.
Unter www.artmilu.de können Sie ihn durchblättern.

Es weihnachtet sehr und mehr …
Mein neuer Ausstellungsraum KUNSTKÖ21 wird im November / Dezember Gastgeber
verschiedener Kunstrichtungen sein. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Brief oder
immer aktuell auf meiner Homepage www.art-milu.de.
SinnesWandel 2019
Sie warten schon gespannt auf den neuen Termin und freuen sich auf einen, wie
gewohnt, qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Abend?
Leider muss der diesjährige SinnesWandel pausieren. Wir können dieses Jahr Ihren und
unseren Qualitätsansprüchen aus organisatorischen Gründen nicht gerecht werden.
ABER: Wir arbeiten daran, den 13ten SinnesWandel im November 2020 stattfinden zu
lassen.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass wir alle Sie nicht enttäuschen möchten.
Und nun sei mir noch ein „Fremdhinweis“ gestattet:
Dr. Wim Mauthe ist am Donnerstag, den 26. September in der Weinstube Zur Sonne zu
Gast. Lassen Sie sich von Küche, Stimme und Instrumenten auf eine musikalischkulinarische Reise mitnehmen. Weitere Informationen und Reservierung (es gibt nur 40
Plätze) unter weinstube-sonne@gmx.de.
Der Name sagt Ihnen etwas und Sie wissen nicht mehr woher? Schön, Dr. Mauthe war
2008 Musiker beim SinnesWandel und auch damals spielte er in der Weinstube zu
Sonne.
Ich verabschiede mich für heute mit den Worten „Geben Sie dem restlichen Jahr die
Chance, das bisher beste zu werden - auch wenn es manchmal nicht den Eindruck
erwecken will.
Herzliche Grüße auf bald,
Ihre

