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Hürth/Hille 12. Februar 2020 

Vorsicht Kunst! Die aisthesis-werkstatt 2020 
 
Liebe Kunstfreundin, 
lieber Kunstfreund, 
 
der erste Monat im neuen Jahr ist schon vorbei, ein Abstecher in die schneebedeckten Berge liegt 
hinter mir und die künstlerischen  Aktivitäten 2020 richten sich aufs  Atelier:  malen, malen, malen. 
In diesem Jahr wollte ich eigentlich eine komplette Ausstellungspause einlegen, nachdem ich im 
vergangenen Jahr in Willich, Gemünd (Schleiden), Bad Bellingen, Espelkamp, Hürth und Hille 
ausgestellt habe. Doch im ersten Quartal gibt es zwei Ausnahmen:  Vom 2. März bis Mitte April 
werde ich im Rathaus Hille im Rahmen von "Hille ganz ARTig" mein "Ensemble Olympia 2020 - 
Assoziationen in acht Bildern" zeigen und vom 24. bis 26.April präsentiere ich sechs BildTextTafeln 
auf Schloss Paffendorf im Zuge der "2. Kunstmomente Rhein-Erft 2020". Ich freue mich, dass ich zu 
den "Ausgewählten" gehöre, die die Jury zur Teilnahme eingeladen hat. 
 
Für die Kunstmomente Rhein-Erft folgt noch eine separate Einladung. (Eröffnung Freitag, 24.04. 
19.00 im Schloss Paffendorf. Geöffnet Samstag 25.  und Sonntag 26. von 12.00 bis 18.00 Uhr. Am 
Eröffnungsabend werde ich anwesend sein und voraussichtlich am Sonntag ab 15.00 Uhr.) 
 
„Hille ganz ARTig“ wird wieder ganz unspektakulär vom 2. März an zu den Öffnungszeiten des 
Rathauses zu sehen sein. Meine „Assoziationen“ reichen von den olympischen Ringen über das Feuer 
zur Leistungsexplosion vor erregten Zuschauern, die aber auch gelangweilt erscheinen können trotz 
Kampf auf des Messers Schneide  und schlussendlich heißt es bei allem, was in der Welt passiert: 
„THE GAMES MUST GO ON“. (Vertiefende Informationen werde ich bis zum 2.3.20 auf meiner 
Website www.aisthesis-werkstatt.de  einstellen). 
Gerne komme ich auch bei einem Besuch der Ausstellung dazu, einfach Termin telefonisch oder per 
Mail abstimmen. 
 
Möglicherweise kann ich doch der einen oder anderen Gelegenheit, meine Bilder zu zeigen, nicht 
widerstehen. Aber da ist noch nichts geplant. Wer außerhalb der Ausstellungen meine Bilder sehen 
möchte ist in meinem Atelier herzlich willkommen. Termin per Mail (clasen@aisthesis-werkstatt.de) 
oder Telefon (0173 533 71 95) vereinbaren. Einige Werke, insbesondere Arbeiten in Acryl auf Papier, 
habe ich auch in Hürth. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in einer der Ausstellungen oder im Atelier. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Toni Clasen 
 
 
PS 
Herzlichen Dank allen bisherigen Besucherinnen und Besuchern für die anregende Kommunikation 
und den Ankauf des einen oder anderen Bildes. 
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