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Vorsicht Kunst! Neues aus der aisthesis-werkstatt 2018 / 2019 
 
Liebe Kunstfreundin, 
lieber Kunstfreund, 
 
Freiburg, Hille, Willich und Wuppertal waren neben dem „Offenen Atelier“ in Unterlübbe die 
Stationen, wo ich 2018 mit meinen Bildern präsent war. Herzlichen Dank allen Besucherinnen und 
Besuchern für die anregende Kommunikation und den Ankauf des einen oder anderen Bildes. 
 
Ebenfalls 2018 hat sich der Künstlerzusammenschluss „Rheinische Fraktion“ (RFA = Rheinische-
Fraktions-Ausstellung) gegründet mit Werner Kramer, Klaus Weyers, Klaus Schlebusch, Suat Sensoy 
und Toni Clasen. Zurzeit „touren“ wir mit dem Ausstellungskonzept „Himmel un Ääd“, das auch auf 
der WOGA 2018 (Wuppertaler Offene Galerien und Ateliers) überzeugte - 
https://www.youtube.com/watch?v=I0gq50GzaPU&feature=youtu.be.  
 
2019 werde ich weiter im Rahmen der RFA ausstellen: 

 vom 6. bis 27. Januar 2019 in der Galerie JK 34 in Willich-Anrath - http://www.galerie-
jk34.de/, 

 vom 20. Januar bis 23. Februar 2019 im KunstForumEifel  in Schleiden-Gemünd in der Reihe 
„Zwischenspiel“ - http://www.kunstforumeifel-gemuend.de und  

 vom 28. August bis 23. Oktober 2019 im Rathaus Hille in Hartum- https://www.hille.de/.  
Wenn auch nicht immer alle Künstler an allen Ausstellungen teilnehmen können, lohnt sich ein 
Besuch – selbst wiederkehrend, da dieses Konzept ermöglicht,  mit je neuen Werken vertreten zu 
sein. 
  
Vom 5. bis 7. April bin ich auf dem Kunstsalon 2019 im Kurhaus in Bad Bellingen vertreten - 
https://www.artstages.eu/kunstsalon/.   
Zwischenzeitlich immer mal wieder mit dem einen oder anderen Werk in Werner Kramers „Galerie 
ohne Namen“ in Hürth, Lindenstraße 23. – https://www.werner-kramer.de/galerie-ohne-namen/.  
Auch ohne meine Bilder sehenswert! 
 
Möglicherweise ergibt sich noch die eine oder andere Möglichkeit, meine Bilder zu zeigen. Wer 
zwischen diesen Zeiten meine Bilder sehen möchte ist in meinem Atelier herzlich willkommen. 
Einfach mailen (clasen@aisthesis-werkstatt.de) oder anrufen (0173 533 71 95) und Termin 
vereinbaren. 
 
Alle guten Wünsche für das neue Jahr und ich freue mich auf ein Wiedersehen in einer der 
Ausstellungen oder im Atelier. 
 
 
Herzliche Grüße 
Toni Clasen 
 
PS 
Aktuelle Informationen und eine kleine Auswahl meiner Bilder immer auf https://www.aisthesis-
werkstatt.de/. 
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