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Vorsicht Kunst! 2021 – 2022
Liebe Kunstfreundin,
lieber Kunstfreund!
Es ist tatsächlich gelungen, 2021 meinen Dreiklang „Ausstellung – Buch – Video“ erfolgreich zu realisieren: im
November konnte ich präsentieren. Das war zwischenzeitlich nicht immer sicher. Herzlichen Dank allen
Mitwirkenden und allen, die mit ihrem Besuch von Vernissage, Ausstellung und Finissage diesen „Dreiklang“
zum Erfolg machten.
Auf meiner Website www.aisthesis-werkstatt.de finden sich Informationen zur Ausstellung und zum Video
geht’s hier: www.youtube.com/watch?v=OuCRIclTlZQ&t=4s

Buch aisthesis II
Presseecho gibt es leider keines, möglicherweise ist das aber ganz gut, denn in all den Jahren, die ich Kunst in
Hürth präsentierte, hat sich insbesondere eine große Zeitung im Verbreitungsgebiet, wenn sie denn berichtete,
in der Regel wenig kunstverständig gezeigt.
Ab 2022 habe ich nicht mehr vor, mich um Einzelausstellungen zu bemühen bzw. sie zu organisieren. Die Zeit,
die dafür erforderlich ist, verbringe ich lieber in meiner „aisthesis-werkstatt“.
Meine Werke zeige ich nun online: im Shop der „Galerie ohne Namen“: galerie-ohne-namen.de/toni-clasen/,
vielleicht auch mal in einer virtuellen Galerie im Künstlerkanal: www.künstlerkanal.de/ und natürlich auf
meiner Website. Zwischenzeitlich melde ich mich dann mal per Mail.
Die Gelegenheit, meine Bilder analog zu sehen, bleibt natürlich bestehen, sie wird mit einem Besuch im Atelier
(in Hille) möglich. Einfach einen 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. Vielleicht auf
bald?!
Ich wünsche uns allen Empathie, Gelassenheit und Solidarität. Dann sollten wir jedwede Herausforderung
meistern und uns auf 2022 freuen können.
Herzliche Grüße
Toni Clasen
aisthesis: betrachten und sehen | kosten und schmecken | hören und verstehen | schnuppern und riechen | fühlen und
begreifen | wahrnehmen und leben
www.aisthesis-werkstatt.de

