
Werkverzeichnis 2019
Nr.1897GL19 Während China mit dem Jadehasen 2 die Rückseite des Mondes erkundschaftet und sich sogar einen eigenen Mond 
basteln möchte , tappt Deutschland immer noch im Neuland Dunkel.. KSTA 47x63 cm

Nr.1898GL19 Tja...... mehr bleibt mir nicht zu sagen .... :-D zum verlorenen Streit um manipulierten Diesel...KSTA 47x63 cm

Nr.1899GL19 Die Handball Welt zu Gast in Köln - ich wünsche der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg ! KSTA 47x63 cm

Nr.1900GL19 [plan]t your plan(t)s 40x50 cm

Nr.1901GL19 [plan]t your plan(t)s - It's a magic gift 40x50 cm

Nr.1902GL19 [plan]t your plan(t)s - Everything is possible! 40x50 cm

Nr.1903GL19 They said : "the ship that could never sink".... Kaufhof,Karstadt,Handball WM und jetzt auch noch Silbereisen auf dem 
Traumschiff ?! KSTA 47x63 cm

Nr.1904GL19 Make America great again ? So .... Make love - Not war ! Ich fühle mich gerade in die 80ger zurück versetzt, wo es um 
Petting statt Pershing ging ...KSTA 47x63 cm

Nr.1905GL19 Wenn der Geißbock zum Stier wird und somit auf dem 2. Tabellenplatz steht ..KSTA 47x63 cm

Nr. 1906GL19 Ein Mann und Trainer mit absoluter LEIDENSCHAFT...gestern fand die Trauerfeier für Rudi Assauer auf FC Schalke 04 
statt...KSTA 47x63 cm

Nr.1907GL19 All die Diskussionen machten uns manchmal seeeeehr müde, aber: wir stehen wieder auf :-D ... Skizzen in loser 
Reihenfolge... die göttliche Malersau MonArt Mona Schwenker, der bunte Malerschweinehund Michael Weber und der Bildereber Cor Ri

Nr.1908GL19 Mit Genuss ins Jahr des Schweins : "Genieße das Leben und all die schönen Seiten, die es zu bieten hat!" lautet das 
Motto, denn das Schwein ist ein wahrer Genießer. Ein Schwein symbolisiert Glück, Reichtum und Zufriedenheit - ALSO: dieses Jahr ist 
DAS Jahr für die Schweinebande ♥ mit Michael Weber, Cor Ri und MonArt Mona Schwenker

Nr.1909GL19 Heute grüßt die Schweinebande mit einem Frida Kahlo Schweinchen ♥ Die großartige Frida , Ikone des 20. 
Jahrhunderts...Im Grunde gab es nur zwei Körperteile, die Frida Kahlo nie im Stich ließen – ihr Kopf und ihre Hände. Der lebendigen, 
lebenslustigen, witzigen Frau stand zeitlebens ihr Körper im Wege, gegen dessen Verfall sie sich mit aller Kraft und nicht zuletzt mit 
ihren Gemälden zur Wehr setzte..... .. Skizzen in loser Reihenfolge...

Nr.1910GL19 Sonderausgabe meiner Titelblattserie Art from cologne - Kölner Stadt Anzeiger, die als Zeit-Dokumente dienen und mir 
dies ein Bedürfnis ist: „Kaiser Karl“, „Karl der Große“ sogar „Papst“, „Modepapst“ – die wertschätzenden Namen für KARL LAGERFELD 
waren zahlreich. Er gilt als einer der stilbildenden Modemacher unserer Zeit. Seit vielen Jahren arbeitete und lebte er in Paris, schien 
unermüdlich kreativ zu sein, schuf neben seiner Mode auch Bücher, Bilder und Fotos. Seit 1983 war er Kopf und Aushängeschild des 
französischen Modehauses Chanel. Eine absolute Ausnahmestellung in der Modewelt - wirklich einzig. Er war eine 
Ausnahmebegabung, und er vereinte eben sowohl den Sinn für Kommerzialität mit einer unglaublichen Kreativität, mit einem unfassbar 
guten Gedächtnis, mit einem großen Gespür für Zeitgeist. Ein Genie, ein Arbeitstier , ein Perfektionist - möge er nun in Frieden Ruhen †

Nr.1911GL19 Skizze Bildereber, Kunst kann man nicht kaufen DIN 4

Nr.1912GL19  Lichtfabrik I Guido Dossche, Din A4

Nr.1913GL19  Guido Dossche selbst, DIN A4

Nr.1914GL19 Lichtfabrik II Guido Dossche, DIN A 4

Nr.1915GL19 Federleicht I Guido Dossche, DIN A 4

Nr.1916GL19 Federleicht II Guido Dossche, DIN A4

Nr.1916GL19 Venezuela Aid Live, KSTA 63x47 cm, orig. Titenlatt KSTA

Nr.1917GL19 Tja, der Tag , der Köln veränderte...war natürlich mal wieder am Donnerstag, Weiberfastnacht... denn "DU PISST KÖLN", 
von anderen menschlichen Ausscheidungen möchte ich hier jetzt weder malen, noch schreiben ... Ein Albtraum wie jedes Jahr und 
einer der Gründe, warum ich lieber die 360 anderen Tage feiere ... 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1918GL19 Feder an Luda Liebe 20x30cm

Nr.1920GL19 Das 720. Werk der Serie "Art from cologne - Kölner Stadt Anzeiger" widme ich mit Titelfreigabe der großartigen 
Ausstellung FRAUENKUNST||WEIBERKUNST und danke von Herzen Angelika Ehrhardt-Marschall als Organisatorin , sowie allen 
anderen Helfern und lade hiermit ein, die Ausstellung noch bis zum 29.03.2019 in der Alten Druckerei Sinzig zu besuchen 63x47 cm, 
orig. Titellatt KSTA

Nr.1921GL19 This world does not to be saved. It wants to be loved , thats how you save it 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA 

Nr.1922GL19 Der tolle Bericht über die #Kirschblüten, ob in #Bonn oder in #Köln , täuscht aber nicht über die Einbahnstrassensituation 
bei Themen wie z.B. der #Schulpolitik, oder dem Einsatz von #Glyphosat hinweg !Trotz allem wünsche ich allen ein wunderschönes, 
erholsames Wochenende 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1923GL19 So jetzt haben wir den Salat ! (Da fällt mir gerade ein, ich hätte besser nen Salat gemalt) ... Bei der Abstimmung war das 
Geschreie groß: ZEITUMSTELLUNG - WEG DAMIT ! Jetzt wird das Geschreie noch größer , denn UUUUPPPPS, diese genauen 
Uhrzeiten hat ja vorher keiner gewusst ... Ich hoffe ihr denkt an diesem schönen sonnigen Samstag mal in Ruhe drüber nach ... 63x47 
cm, orig. Titellatt KSTA 

Nr.1924GL19 Die Art Cologne steht wieder vor der Tür, das hat auch der KSTA zum Anlass genommen um über "Leben für die Kunst" 
zu berichten.. 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1925GL19 Während der Osterverkehr anrollt, lausche ich lieber den heimischen Singvögeln .. Wer genießt das noch ? 63x47 cm, 
orig. Titellatt KSTA 

Nr.1931GL19 Eier, Hase, Ostern... stehen für den Neuanfang, die Wiedergeburt... In diesem Sinne wünsche ich euch allen FROHE 

https://www.facebook.com/Rudi.Assauer.Official/?__tn__=K-R&eid=ARDE0V0oW1JmMvI9g9w2XVnJAga79G_Rw983o3vBiIyg3_XMwZlyoU-9vYA34vRQt0ad5xhummpnaRod&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgFTHW7JWW3PVPgeIloNSI4pfhs-sQowRQLr2XyLpJiav_MsG9TTBt03qiiuPaJPhB67Gqh7i3IZnBggDqJn6FPcdyItDlrHUtQPqmgiKaDLtL7WvrUpGE3L_SqwlnRMuQZHgKWxtbsw6WNQSSxGqLANYCSXJQGfD9fAmC9lR-b_M3fYpXgjFGMl7XPJawOaaTECEqZ74fyhgjNFyTpYV5OvCDCS7m_1QNynyXReoFCpzbprHhjiorOv1uzVOQdhrcjCxBBHN5508L1ib9CX0zfAmZsTsiG_hGTIdjm1uzqICsW2g_CplnJ_f7VmecLf6QTpcp3IbYxlGQ7AHD
https://www.facebook.com/ksta.fb/?__tn__=K-R&eid=ARCOGw2uCkNgF0c55lGCVlQfWJW_jl0NwiZSSb-szYbPsy2-WU1Kg9TiP2WPiEqiZ_0hijcVU00tDK1M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXhV3e-zBap4VhvMFOryhrulwbd6z3gPaeyGPRaVXueYpchN6bExqV37z0DXOtWH7aliDxkPpiPuEZfSxsrVoON4ZaL2Y4ZLTdKbzNufJ4Iyi219P_jo_6DVykOMZI9pnT1xfluv4C3DYRi5254CQeL8vC8HjCxFq9cNXwfIDIBJCoFDLlW8H40k6JqjycvAMZJ7OH0Alr_YKyIYqHbUfpNPpXo5VJd5Y9jUAwT5IpUJAZcb7tiUDv5AXB1E7wDsATMfj3K0jSDace6Q3PQYf4-h5-wJWOeZFRyd25yp-Vl5PSaHGBJa7m7zvJBfMMkj1eX1KK0k2K23Se8uyh
https://www.facebook.com/artcolognefair/?__tn__=K-R&eid=ARDlvH_eqDi7OJp_I4bVkwqWFZzfVVNGGdg3GOIpwq0GgzVRei2EjB8nhJj-6tEixqM4fL6OBgJgBWr8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXhV3e-zBap4VhvMFOryhrulwbd6z3gPaeyGPRaVXueYpchN6bExqV37z0DXOtWH7aliDxkPpiPuEZfSxsrVoON4ZaL2Y4ZLTdKbzNufJ4Iyi219P_jo_6DVykOMZI9pnT1xfluv4C3DYRi5254CQeL8vC8HjCxFq9cNXwfIDIBJCoFDLlW8H40k6JqjycvAMZJ7OH0Alr_YKyIYqHbUfpNPpXo5VJd5Y9jUAwT5IpUJAZcb7tiUDv5AXB1E7wDsATMfj3K0jSDace6Q3PQYf4-h5-wJWOeZFRyd25yp-Vl5PSaHGBJa7m7zvJBfMMkj1eX1KK0k2K23Se8uyh
https://www.facebook.com/hashtag/glyphosat?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5KPmrsn6-3ghNAXJD33SU6LnFbaLhtgT8eE0GXHI8Mj0hWfVd63-OrhI9nrAs0gJl3IZCwVPq3QCscR2NB821eVNAVYso0Ci_ZJtHSKSrXJ1tQgPExSCLWN7C-yJO4xXjzBDHgA48Gy-mYABKo7599sXfPyGjc6tZmJGcwZRRYqWMgPG_0PjWCnu9rFxVcfQDJ_A5MByIQ-ZVkmhKr7Vm2190NThQK1rLQVwKQ9W_EWGJ59mx8hiHfp4vd5P3THdLWRUXhVjnFi5v5gxq_nTNPTjKgkRsAiw8bAn_8fTsrHUAE8SbCRHLuKrYPcvRrPKFXO94aydlqF5pw8cc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schulpolitik?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5KPmrsn6-3ghNAXJD33SU6LnFbaLhtgT8eE0GXHI8Mj0hWfVd63-OrhI9nrAs0gJl3IZCwVPq3QCscR2NB821eVNAVYso0Ci_ZJtHSKSrXJ1tQgPExSCLWN7C-yJO4xXjzBDHgA48Gy-mYABKo7599sXfPyGjc6tZmJGcwZRRYqWMgPG_0PjWCnu9rFxVcfQDJ_A5MByIQ-ZVkmhKr7Vm2190NThQK1rLQVwKQ9W_EWGJ59mx8hiHfp4vd5P3THdLWRUXhVjnFi5v5gxq_nTNPTjKgkRsAiw8bAn_8fTsrHUAE8SbCRHLuKrYPcvRrPKFXO94aydlqF5pw8cc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/k%C3%B6ln?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5KPmrsn6-3ghNAXJD33SU6LnFbaLhtgT8eE0GXHI8Mj0hWfVd63-OrhI9nrAs0gJl3IZCwVPq3QCscR2NB821eVNAVYso0Ci_ZJtHSKSrXJ1tQgPExSCLWN7C-yJO4xXjzBDHgA48Gy-mYABKo7599sXfPyGjc6tZmJGcwZRRYqWMgPG_0PjWCnu9rFxVcfQDJ_A5MByIQ-ZVkmhKr7Vm2190NThQK1rLQVwKQ9W_EWGJ59mx8hiHfp4vd5P3THdLWRUXhVjnFi5v5gxq_nTNPTjKgkRsAiw8bAn_8fTsrHUAE8SbCRHLuKrYPcvRrPKFXO94aydlqF5pw8cc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bonn?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5KPmrsn6-3ghNAXJD33SU6LnFbaLhtgT8eE0GXHI8Mj0hWfVd63-OrhI9nrAs0gJl3IZCwVPq3QCscR2NB821eVNAVYso0Ci_ZJtHSKSrXJ1tQgPExSCLWN7C-yJO4xXjzBDHgA48Gy-mYABKo7599sXfPyGjc6tZmJGcwZRRYqWMgPG_0PjWCnu9rFxVcfQDJ_A5MByIQ-ZVkmhKr7Vm2190NThQK1rLQVwKQ9W_EWGJ59mx8hiHfp4vd5P3THdLWRUXhVjnFi5v5gxq_nTNPTjKgkRsAiw8bAn_8fTsrHUAE8SbCRHLuKrYPcvRrPKFXO94aydlqF5pw8cc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kirschbl%C3%BCten?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5KPmrsn6-3ghNAXJD33SU6LnFbaLhtgT8eE0GXHI8Mj0hWfVd63-OrhI9nrAs0gJl3IZCwVPq3QCscR2NB821eVNAVYso0Ci_ZJtHSKSrXJ1tQgPExSCLWN7C-yJO4xXjzBDHgA48Gy-mYABKo7599sXfPyGjc6tZmJGcwZRRYqWMgPG_0PjWCnu9rFxVcfQDJ_A5MByIQ-ZVkmhKr7Vm2190NThQK1rLQVwKQ9W_EWGJ59mx8hiHfp4vd5P3THdLWRUXhVjnFi5v5gxq_nTNPTjKgkRsAiw8bAn_8fTsrHUAE8SbCRHLuKrYPcvRrPKFXO94aydlqF5pw8cc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/angelika.ehrhardtmarschall?__tn__=K-R&eid=ARClGF7S7CVg9CfW7dwTJNpeFwbv93q98k1tRNjrokxGkRR39hDWqB8ft4In8kNIqTF-V-q3XygaWyUr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4JPLHc_fovMIxexq_R1kLgGBYAkTeyHcJdvgZPKmrA0JwgAFyW0HZAr3fWPpwoFrplaGX9DKpcmKP92Acx9UIC1E1rnFRre8zNB0AetwXc0J9-zTJ9TgHGjsFepTnrzjmR8UvoUpIsZW34wLV-CSb7MTpmJfN9PN7KNyuyWClZwvRYlclAIeicZl8c7yP3u4empijw3i2eoUSsbFeajtKF8VBu_uSqV0ApWjLB2YtvX4DQycg90t16GMOQvaRFTBN5FOl8xPMdkovOtA6y7fgeC97HWfRp9SNGV-9P7WLep-fF-bBTHCyt_2GGEF_Xg3pF4ZNyebfs8s1zz1o
https://www.facebook.com/karllagerfeld/?__tn__=K-R&eid=ARDe7hc0duwvHLCyfPdvR4UtQw9MxSLvh8ibOA2x5iAsCbgW6sAnbewJX47diEPjJbGx-305VODAmK_V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCjaKz6mCCO8SwqFK3iQrLDAo8bSTLWeg1_c2oRCA-qfW8D1q5z0W-ZOiV1Dh6OK5aMXUkcqGWOM7DDzKMeX_rkLExIr6SFXTj8mp-9nzt46UYmdSieIT6f3XUEQdMSeZi-42plcBuT3f4CisX1tlaR7fwMOZuBAyrPIYRJRXBsDA3cef-Xt85lVmuPpRrrdFoVVHJZJvDItLqTLwYqiFJ0M43Eb4cXM-SxwaPtvOZUJxIbpdu2NU7ws9LRABgSFvkSzYfqJ6meuyCYLpMkJ4PhRTvUCNEOqM0jGwHvTLBcr2RyGJYXAVihcqYCpW7zimTV0hTQqxveT9GroWI
https://www.facebook.com/fridakahlo/?__tn__=K-R&eid=ARB1oFp82gdrPq6JNtn4p33ieXQcRGpwOOGymOrIGvlt-iQdEkY7WLXkzjf2WppRxOp7Ab3dvGSG51x6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlAEEujHyAOcHJhvO85c7ElWSvsPLZcb_V-7Je0WE9bHZ6y7LkgduITPQyY2YYKyPVevu0lH-yuMDUXx-nypkz-SCs3cWNIdk6dly-WOQaswJuiV9a8KviIA20GFIPH1_9fbNe4UbFDL7fRiHX5Zjnj8SVtWlD8YXK2KrfsBpcYYA_ezAD67CJSuriSc4zqBHI7YBSN2wGPE5TnGPkyyhxOwCtH9M7O2Lf-V2h_CQrBtPmYIFq8ewwHuzWriHJzZLkHz-2Q97Sp8NtRyfSNhP06m3PInNdcUiLPCKqPlRGqcR0X4gOh_So608T3p8WUBRDP-qeDvFXDCK5F-W_
https://www.facebook.com/MonArt-Mona-Schwenker-133574503210/?__tn__=K-R&eid=ARCAjFvmuRe_b7LtrH2yM_ai7fOAyePl3Hf-BDYufaPEU-LkH-HkJmrib5q0rWSgh0-YtixpV58u5fNa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVG2eh5IoODM3AWuP_aJNU00Cvj8iPudeDetUy5Hjo5Fqn_kPmNb46DCOkj1nwsBdFgSSweOjnXWBRngsEL16RtL5CLVI2vUSaZkTKo7VcHDe4i8xIRlYyUDp_DulaCi1pt10QexIg6uahrRHTwuigYDIfqOW3GxtW1uI2hLmOWBAYHbLMnlaw7vhNkkVwzESRwZi3QYA9Mn8RHB7rbuMwci2soHTwE5Gq0DRTLRDIuCoFaiUetSSa1Rhw4f04HhiY8tZ9vSWBEtb2xNYq1vw0KT5kP9KLM2tZR5I43ilFo-pFPr-nI13a0mUC7GwkiPs7AbaX1TLFt3A0MqPF
https://www.facebook.com/cornelius.rinne?__tn__=K-R&eid=ARBFIeXf4psuCjRyZjD5jrVBu_UILrFbplB-xbgaraNNUNuE29MWnOHxSNv_klu0A9x90W9Jr7VybVeX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVG2eh5IoODM3AWuP_aJNU00Cvj8iPudeDetUy5Hjo5Fqn_kPmNb46DCOkj1nwsBdFgSSweOjnXWBRngsEL16RtL5CLVI2vUSaZkTKo7VcHDe4i8xIRlYyUDp_DulaCi1pt10QexIg6uahrRHTwuigYDIfqOW3GxtW1uI2hLmOWBAYHbLMnlaw7vhNkkVwzESRwZi3QYA9Mn8RHB7rbuMwci2soHTwE5Gq0DRTLRDIuCoFaiUetSSa1Rhw4f04HhiY8tZ9vSWBEtb2xNYq1vw0KT5kP9KLM2tZR5I43ilFo-pFPr-nI13a0mUC7GwkiPs7AbaX1TLFt3A0MqPF
https://www.facebook.com/michael.weber.3150?__tn__=K-R&eid=ARC8JoUEl8bfNPzbwbmHKjn0V43JVZTcuZ2Phh9d0lK9XvCAmLOzd-LrsCvEf1bbV0Q2HVJyOmpurbGO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVG2eh5IoODM3AWuP_aJNU00Cvj8iPudeDetUy5Hjo5Fqn_kPmNb46DCOkj1nwsBdFgSSweOjnXWBRngsEL16RtL5CLVI2vUSaZkTKo7VcHDe4i8xIRlYyUDp_DulaCi1pt10QexIg6uahrRHTwuigYDIfqOW3GxtW1uI2hLmOWBAYHbLMnlaw7vhNkkVwzESRwZi3QYA9Mn8RHB7rbuMwci2soHTwE5Gq0DRTLRDIuCoFaiUetSSa1Rhw4f04HhiY8tZ9vSWBEtb2xNYq1vw0KT5kP9KLM2tZR5I43ilFo-pFPr-nI13a0mUC7GwkiPs7AbaX1TLFt3A0MqPF
https://www.facebook.com/cornelius.rinne?__tn__=K-R&eid=ARCgG09XK-egEOiNHDNfSC_e4K7d0wJuImxyi-xpfPE5b-AuETHny0Ahmfd7SO0iDKD8XD5ABj2Hhded&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdU0DcJ4YkJVyCu6bQBY2czc2HXwRxakumcn_iD7CVBSw3sb0-s_P_T9hj2lY1lP9fGTDS2RwQ_IN8tgiLxfJmP7nUawq23VqSzUGR3CA_l03nNz4GZtrX5L2jGfSqUFGkxKGoFyb5WRbxhWm0FFx55BjCnhGSzHk7N65jyNevkgohpLfSmRg2Iwi3s0Q5fe4HmT-DfAGN7Aey1H6H4YvnAbtGoxVC-lUSKUEWKKOcjxn8wzAGs0ejvefcDLPLKJacCwhwUcNgdOj74Ksw4EOWRYtqW0As3hvJP0IWfjxFeU5xD7t-2O8XJ3oTvwNlM35y_JhvB0hJ5NfWCNg
https://www.facebook.com/michael.weber.3150?__tn__=K-R&eid=ARCbm8FjYlUsyTt6kziMP2ndSfmEViShzX4tgFFapqFARU6Y6NpN5wziIlOTUFtzFEmWFvm1pO3XnD8f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdU0DcJ4YkJVyCu6bQBY2czc2HXwRxakumcn_iD7CVBSw3sb0-s_P_T9hj2lY1lP9fGTDS2RwQ_IN8tgiLxfJmP7nUawq23VqSzUGR3CA_l03nNz4GZtrX5L2jGfSqUFGkxKGoFyb5WRbxhWm0FFx55BjCnhGSzHk7N65jyNevkgohpLfSmRg2Iwi3s0Q5fe4HmT-DfAGN7Aey1H6H4YvnAbtGoxVC-lUSKUEWKKOcjxn8wzAGs0ejvefcDLPLKJacCwhwUcNgdOj74Ksw4EOWRYtqW0As3hvJP0IWfjxFeU5xD7t-2O8XJ3oTvwNlM35y_JhvB0hJ5NfWCNg
https://www.facebook.com/MonArt-Mona-Schwenker-133574503210/?__tn__=K-R&eid=ARAjai0N-hjy9FEkVSj8g-8gkzPQQMvvYbqa_-hOmPb6xjoleofrfb_hoAjnkr5mng_sJa19805E-71a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdU0DcJ4YkJVyCu6bQBY2czc2HXwRxakumcn_iD7CVBSw3sb0-s_P_T9hj2lY1lP9fGTDS2RwQ_IN8tgiLxfJmP7nUawq23VqSzUGR3CA_l03nNz4GZtrX5L2jGfSqUFGkxKGoFyb5WRbxhWm0FFx55BjCnhGSzHk7N65jyNevkgohpLfSmRg2Iwi3s0Q5fe4HmT-DfAGN7Aey1H6H4YvnAbtGoxVC-lUSKUEWKKOcjxn8wzAGs0ejvefcDLPLKJacCwhwUcNgdOj74Ksw4EOWRYtqW0As3hvJP0IWfjxFeU5xD7t-2O8XJ3oTvwNlM35y_JhvB0hJ5NfWCNg
https://www.facebook.com/S04/?__tn__=K-R&eid=ARCAj1wsErLhNqtVvP9RuWRn7jCZin26c2IoPmNBxZ_8ix0P1tm_s9aYbbQ0vc-50YyBJn6klHFQC-gR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgFTHW7JWW3PVPgeIloNSI4pfhs-sQowRQLr2XyLpJiav_MsG9TTBt03qiiuPaJPhB67Gqh7i3IZnBggDqJn6FPcdyItDlrHUtQPqmgiKaDLtL7WvrUpGE3L_SqwlnRMuQZHgKWxtbsw6WNQSSxGqLANYCSXJQGfD9fAmC9lR-b_M3fYpXgjFGMl7XPJawOaaTECEqZ74fyhgjNFyTpYV5OvCDCS7m_1QNynyXReoFCpzbprHhjiorOv1uzVOQdhrcjCxBBHN5508L1ib9CX0zfAmZsTsiG_hGTIdjm1uzqICsW2g_CplnJ_f7VmecLf6QTpcp3IbYxlGQ7AHD


OSTERN und viel Zeit um darüber nachzudenken.. 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA 

Nr.1932GL19 Da Vinci - Genie und Visionär...vielleicht sollten wir alle mehr Zeichnen, um Ideen zu entwickeln und umZusammenhänge 
zu verstehen.63x47 cm, orig. Titellatt KSTA 

Nr.1933GL19 Nachtrag zum gestrigen "Tag der Pressefreiheit" aus Respekt habe ich heute alle Schlagzeilen stehen lassen ... 63x47 
cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1934GL19 Titelfreigabe für den 1. FC Köln ♥ ... Denn mer sin widder do ... und feiern morgen gebührend den Aufstieg 2019 in die 
1.Bundesliga im RheinEnergieSTADION in #Köln ..63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1935GL19 Ein wilder, göttlicher Ritt... Liebe und Würde vertragen sich auch bei Göttern schlecht.. Europa ist die Tochter des 
phönizischen Königs Agenor und der Telephassa... Zeus verliebte sich in sie... Er verwandelte sich wegen seiner argwöhnischen Gattin 
Hera in einen Stier...Es gibt offenbar keinen Mythos ohne Politik - und umgekehrt.. 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1936GL19 Sonderausgabe zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes ... Art 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.... Ist sie 
das ? Was ist mit Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Menschenwürde.. usw ? Ein nachdenklicher Tag .... 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1937GL19 Nachtrag/Sonderaugabe zum Tod von Niki Lauda Kämpfer, Sprücheklopfer, Charismatiker mit Wiener Schmäh...Als 
Rennfahrer galt er als unsterblich, als Unternehmer letztlich auch.. 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA

Nr.1938GL19 An alle Serienfans: HOUSE of EUROPE .. Schmierentheater in #Österreich, Tränen in #England , Lug, Turg und 
Korruption.. #Europa 2019 , einfach MAD, deswegen grüßt heute mal Alfred E. Neuman ..63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1940GL19 m Sinne von "Glaube-Liebe-Hoffnung" wünsche ich allen wundervolle Pfingsttage.. 63x47 cm, orig. Titellatt KSTA
Nr.1941GL19 Wohnungsbau dringend erforderlich aber noch viel wichtiger : LEBENSRAUM ! Kinder dort aufwachsen lassen, soziale 
Geflechte bestehen lassen, alte Menschen nicht umverpflanzen , nähe zum Arbeitsplatz, usw.! 63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1942GL19 NO MORE WAR! Keine weitere Diskussion ! 63x47 cm, orig. Titellblatt KSTA
Nr.1943GL19 Lasset die Spiele beginnen ...♪ ♫ Do simmer dabei , dat is priiiimaaa♪ ♫ ... Für euch der neue Spielplan des 1.FC Köln für
Hinrunde der Saison 2019/20 zm ausfüllen...63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1944GL19 Austellung gARTEnhaus 11 bei Michael Weber, Bochum, 63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1945GL19 Die Postkarte wird 150 ! Dies hat der Kölner Stadt Anzeiger KSTA zum Anlass genommen im KSTA Magazin viele schöne 
Köln Motive ihrer Fotografen abzubilden. Diese sind unter https://www.ksta.de/postkarten zu sehen und ich ... hab mich mal ein paar 
derer bedient und eine große Postkarte entworfen...63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1946GL19 Leben in Parallelwelten ..... Fake vs Reality ? ... Das ist die Frage dieser Tage ..63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1947GL19 Nach neuen Hitzerekorden kommt der Regen : Der Himmel dreht den Swag auf ♪♫BUM ZACK BÄM♪♫ ... Achtet mal 
darauf ob die Schallwellen euch und euer Umfeld verändern, denn bei den Aminosäuren im Käse funktiniert das auch .. da am besten 
mit Hip-Hop ... armoatisch und fruchtig ...63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA
Nr.1948GL19 Anstatt Breaking News ... BREAK - "Glück ist, wenn die Katastrophen Pause machen" ... Nach dieser unfassbar 
brutalen Woche, nicht nur in Stuttgart oder Frankfurt und deren bedingten Diskussionen auf allen Kanälenwünsche ich euch mal eine 
Auszeit - schaltet mal alle PC's, Handy's, TV und Radios aus und entspannt euch... Kann man jetzt blöd nennen, rosa Brille, 
Elfenbeinturm usw.. TUT ABER GUT
Nr.1949GL19 Barbara Schock-Werner, Kölner Dombaumeisterin a. D., zeigt uns in Ihren Büchern, die ebenso spannend, wie Ihre 
Dom-Führungen sind ! - ›Köln auf den Punkt‹ besonders markante Punkte Kölns: Schandflecken ebenso wie verborgene Schätze. Ob
moderne Kirchenbauten oder mittelalterliche Heiligenfiguren, ob Parks, Bibliotheken, Bahnhöfe oder Mauern – stets begegnen wir 
Stadtansichten, die die meisten von uns einfach übersehen. Und dies nehme ich heute mal zum Anlass, auf die 
VERBESSERUNGEN hinzuweisen, schließlich sind positive Nachrichten die Schöneren ! Die Bücher von Barbara Schock-Werner 
kann man selbstverständlich im DUMONT Buchverlag erwerben - viel Spaß beim Lesen und Entdecken 63x7 cm , original Titelblatt 
KSTA 
Nr.1950GL19 3 days of peace, love, and music that changed the world! #Woodstock 50th anniversary  Woodstock 15.-18.08.1969 
50x70 cm
Nr.1951GL19 Day 2: 16th of August 1969 : 3 days of peace, love, and music that changed the world! #Woodstock 50th anniversary 
50x50 cm
Nr.1952GL19 Titelfreigabe für 3 days of peace, love, and music that changed the world! #Woodstock 50th anniversary 15.-18.08.1969
FOR SALE Original Titelblatt KSTA , Kölner Stadt-Anzeiger 63x47 cm,... Und wer die Doku gesehen hat weiß, warum ich alle 
teilnehmenden Musiker und Bands mit Abklebeband befestigt habe ;- ) 
Nr.1953GL19 Day 4: 18th of August 1969 : 3 days of peace, love, and music that changed the world! Endet on the 4 th day with Paul 
Butterfield Blues Band , ha Na Na Sha Na Na, and the one and olnly Jimi HendrixJimi Hendrix #Woodstock 50th anniversary 15.-
18.08.1969 FOR SALE 50x50 cm auf Malpappe, 280 gr
Nr.1954GL19 Zur Einschulung 2019 gibt es eine Zeitenwende? Nunja, es fehlen nach wie vor Lehrer an allen Schulen, die 
Digitalisierung und die Inklusion laufen im Gegensatz zu anderen Ländern nur schleppend an und mir fehlt immer noch die 
Revolution im Bildungssystem, sehr gut beschrieben im Videogespräch von und mit Richard David 
Precht....https://www.youtube.com/watch?v=WE-zHN04tD0
Trotz alldem wünsche ich allen Schulanfängern ganz viel Freude und Spaß am Lernen, viele tolle Freunde und verständnisvolle 
Lehrer auf dem Weg eurer Schullaufbahn 
Außerdem heute mit dabei: der Stundenplan der Duda - Kinderzeitung damit auch niemand zu spät kommt, oder vergisst die richtigen
Sachen mit in den Schulranzen oder den Rucksack zu packen ... und ACHTUNG: bitte nicht den 8-jährigen Grundschüler nachahmen
und auf die Idee kommen mit dem Auto alleine loszudüsen
Nr.1955GL19 In Gedenken an ALLE im 2. Weltkrieg Gefallenen ... Denn am 1. September 1939 fand der Überfall auf Polen statt, der 
den Zweiten Weltkrieg auslöste... Das NS-Dokumentationszentrum Köln dokumentiert in einer Ausstellung vom 02.09.-03.11.2019 zu 
diesem Anlass die Kriegserfahrungen von Kölner und Kölnerinnen...Briefe, Fotos und andere Objekte aus Privatbesitz,die von 
Gewalt, Verlust und tief greifenden Umbrüchen geprägt sind.
Nr.1956GL19 Auf in die Zukunft (mit 5G) - Das Ende der Plastiktüten ... 2 Schlagzeilen auf dem neu gestalteten Stadt-Anzeiger .... 
(dazu weiter unten mehr)
Aber erstmal zu meinem Anliegen... Wir retten die Meere, was auch dringend notwendig ist , aber gleichzeitig verstrahlen wir alles um
uns herum immer mehr ? Äh.. ja, um zum Titel zurück zukommen.... Willkommen in der Zukunft ...... Ein nachdenkliches 
Wochenende wünsch ich euch allen und : Macht was draus !
Und zur Neugestaltung des KSTA darf ich an dieser Stelle Carsten Fiedler ,Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeiger zitieren: 
"Wochenend und Sonnenschein Freue mich! Wir haben unsere Samstag-Ausgabe mal ein bisschen renoviert. Ab sofort gibt’s den 
Kölner Stadt-Anzeiger KSTA am Wochenende mit regionalem Dossier, Streitfrage der Woche und mehr grafischem Storytelling. 
Kleine, aber feine Änderungen. Danke ans Team, vor allem an Claudia Lehnen und Nickel Ole Check it out! MIR gefällt es SEHR 

https://www.facebook.com/ksta.fb/?__tn__=K-R&eid=ARAbEtGk8xeanqAn6wjivJniLcvH7jj--0ou6EyYzmhPlYwnKb-rAU8KXWzQc_rvg9nR6i5rcqDPWpVw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDl0Br8va8QnHl1m2N5ckl_A_KsOTT2G5ptXGcuBPlChjuXsAEYtjEksAO2z1h5y2ElF6hpbdoEXadaelEUgWn9KvWCXkgaROLETvm0hds0e08ZhJ3fYPoRME4YTiowhTrG5JBlz5jBTv2OUl3bHwkMumiM7IwbUiNELm6XACfta-TdhZ1T4LBmStnxXJLy5nE2PXKjs-ePKhez-ISmzolcjDH9ah9lpftfi9sjUjxgvfZEJHbnOIgvNBUYZ63PK3Tzdc0aRbOiZiWgZux1HagknjbULMthfrELEDACR7YHDLnEje2-6u4JrwZYHfSwA7KrMG7X7bOt3v9ecGR
https://www.facebook.com/carsten.fiedler.7?__tn__=K-R&eid=ARDrx3WWqV-abSUoP_jx1mrFHPAQ1zC6xIjbYZ4FRul_cB1Ae4hHaoamcqb2Cwydh2FYl22XfeLOdtf_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDl0Br8va8QnHl1m2N5ckl_A_KsOTT2G5ptXGcuBPlChjuXsAEYtjEksAO2z1h5y2ElF6hpbdoEXadaelEUgWn9KvWCXkgaROLETvm0hds0e08ZhJ3fYPoRME4YTiowhTrG5JBlz5jBTv2OUl3bHwkMumiM7IwbUiNELm6XACfta-TdhZ1T4LBmStnxXJLy5nE2PXKjs-ePKhez-ISmzolcjDH9ah9lpftfi9sjUjxgvfZEJHbnOIgvNBUYZ63PK3Tzdc0aRbOiZiWgZux1HagknjbULMthfrELEDACR7YHDLnEje2-6u4JrwZYHfSwA7KrMG7X7bOt3v9ecGR
https://www.facebook.com/ns.dokumentationszentrum.koeln/?__tn__=K-R&eid=ARAWyQyRyDQy6Bfa7_1wELueJEoLNWTrbTgNnYyzPtzJrB2PU0JGqv1u-obQe2NTdr6_iSiawtyaBxzW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxC-5eG5GitNdtdN5CNv9QAqLZikr86MuGqZYYw6TmOe5JgSzI4lLBUSQiPn_yt0An1DEmFJ1rVMuuPs8O_XH3uPLff_Gm_BHJYv-iYiOqs-6i4_s-sXNoUrU4TAy16aN9ABsw37ezykDQ90V5cmMLtEcg7sKdytGTxAbAxUQCvdHjumfqH0A9wF8EyWuyw9yVUqgI7-SaYbTy6W3nTOhCDtjeEna9HwGtE7EgPhqTJSd62C9M4WsHOIfMs6vwycvFKEz8nEwIYc244ev2a_9I6p9jYZ20VDoUTt733skC1_yeq3m12YZwF_pbEUvbIy8dNKpjuUzjyYvIxzlS
https://www.facebook.com/dudazeitung/?__tn__=K-R&eid=ARDwM7U8F_ZyYenuBMIog8ep7kve8_wOTc7wsUQp_t1ZhTDO3MnOVVdQ9ft3qTdHQzOpvPanHD30o8Ek&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBAE2T4gJtjoJ_4Gv5A0skXVPDL19nL8N-iqX9dQ5MFbKY3u3tGCumtZ_VVNCxdTjskN5u0_hOnF1yJATsN2KX4b4x-_r1V8iR8IoJpcuuBRQf5QKE9N7HIz0ySqQdGxWGXN-d8Qbo7YKtDyb_d1l_TL7DiqhWk2EM0x5ipjX81Anb8vw1xCN72Swt7jGchjhYG_7SkWoImjeIhn2N_zika9jqi2RUlPXzXxQM1C1DMAenXIt6cyR_DgI1AAOf0fKGDr36uQLI6EN1cj7ARufa1gHIQKpeSlALWdbZ-AqqJnwq8f_KZmDK8pSLD0KA94IoFl1ur0q79BYSICeY
https://www.youtube.com/watch?v=WE-zHN04tD0&fbclid=IwAR2NSG240Luu3L_aM92mVmuh_zR6ET65zSJwlqHBOKkEkHIcxbsMVaKjRFM
https://www.facebook.com/richarddavidprecht/?__tn__=K-R&eid=ARAxIQJDac4aDrD_A0Oiy3KW_desDZyZ-w95cSFxtQukusG5Z8BV3JECRF5Wik4rwSAvNQeOstDoAqDz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBAE2T4gJtjoJ_4Gv5A0skXVPDL19nL8N-iqX9dQ5MFbKY3u3tGCumtZ_VVNCxdTjskN5u0_hOnF1yJATsN2KX4b4x-_r1V8iR8IoJpcuuBRQf5QKE9N7HIz0ySqQdGxWGXN-d8Qbo7YKtDyb_d1l_TL7DiqhWk2EM0x5ipjX81Anb8vw1xCN72Swt7jGchjhYG_7SkWoImjeIhn2N_zika9jqi2RUlPXzXxQM1C1DMAenXIt6cyR_DgI1AAOf0fKGDr36uQLI6EN1cj7ARufa1gHIQKpeSlALWdbZ-AqqJnwq8f_KZmDK8pSLD0KA94IoFl1ur0q79BYSICeY
https://www.facebook.com/richarddavidprecht/?__tn__=K-R&eid=ARAxIQJDac4aDrD_A0Oiy3KW_desDZyZ-w95cSFxtQukusG5Z8BV3JECRF5Wik4rwSAvNQeOstDoAqDz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBAE2T4gJtjoJ_4Gv5A0skXVPDL19nL8N-iqX9dQ5MFbKY3u3tGCumtZ_VVNCxdTjskN5u0_hOnF1yJATsN2KX4b4x-_r1V8iR8IoJpcuuBRQf5QKE9N7HIz0ySqQdGxWGXN-d8Qbo7YKtDyb_d1l_TL7DiqhWk2EM0x5ipjX81Anb8vw1xCN72Swt7jGchjhYG_7SkWoImjeIhn2N_zika9jqi2RUlPXzXxQM1C1DMAenXIt6cyR_DgI1AAOf0fKGDr36uQLI6EN1cj7ARufa1gHIQKpeSlALWdbZ-AqqJnwq8f_KZmDK8pSLD0KA94IoFl1ur0q79BYSICeY
https://www.facebook.com/hashtag/woodstock?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0NxJ0uxwaIwamXQGAbGFVtkN1aGndYb0R1KI_Oh4C-BFCsdZRq6Q9CxiZbQYxj0Gy1DQmmuRxKr-zASbvHtZtYqVnCUKc-n3X7izv97PW6pUMhTBoX06uUHmpgqyOKCA_iGLH7zWle_pikWM7z4UNjbLzpt54UR4sr3ECsVasmvP95BBhtJMTMVeuvRfIvN-Z0Z5ficE9LCy3rPg79ETIKm2sI2hotzj21zmlf9aVNrDA2AIhqz3e9zgQoCf77_1u6dgCEh7QpD06G3HR4QILy1S3Cqier_qH5GVb8u2OOUQjEql6c5tb0Iv9aM5oiaI8GWFa2CWA0EHaUef0YMnzAzsdHmRRtlk6azVzWlRUkWI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/JimiHendrix/?__tn__=K-R&eid=ARCX2x8w0i1CF3bX-NLJCR4bvnt-G5u1bEOCZAnAe4saJDbUsUZOyQWGmj4kAHcl29BgG497tl0brl0q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0NxJ0uxwaIwamXQGAbGFVtkN1aGndYb0R1KI_Oh4C-BFCsdZRq6Q9CxiZbQYxj0Gy1DQmmuRxKr-zASbvHtZtYqVnCUKc-n3X7izv97PW6pUMhTBoX06uUHmpgqyOKCA_iGLH7zWle_pikWM7z4UNjbLzpt54UR4sr3ECsVasmvP95BBhtJMTMVeuvRfIvN-Z0Z5ficE9LCy3rPg79ETIKm2sI2hotzj21zmlf9aVNrDA2AIhqz3e9zgQoCf77_1u6dgCEh7QpD06G3HR4QILy1S3Cqier_qH5GVb8u2OOUQjEql6c5tb0Iv9aM5oiaI8GWFa2CWA0EHaUef0YMnzAzsdHmRRtlk6azVzWlRUkWI
https://www.facebook.com/pages/Paul-Butterfield-Blues-Band/111033742253683?__tn__=K-R&eid=ARANzGvF1LqX_OWuWpOh3zUgrit6HsXekZ1VXC6_ZOPfFCB_b3VHiyJU8PBZGK634vBbNTCMAF2dzDUX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0NxJ0uxwaIwamXQGAbGFVtkN1aGndYb0R1KI_Oh4C-BFCsdZRq6Q9CxiZbQYxj0Gy1DQmmuRxKr-zASbvHtZtYqVnCUKc-n3X7izv97PW6pUMhTBoX06uUHmpgqyOKCA_iGLH7zWle_pikWM7z4UNjbLzpt54UR4sr3ECsVasmvP95BBhtJMTMVeuvRfIvN-Z0Z5ficE9LCy3rPg79ETIKm2sI2hotzj21zmlf9aVNrDA2AIhqz3e9zgQoCf77_1u6dgCEh7QpD06G3HR4QILy1S3Cqier_qH5GVb8u2OOUQjEql6c5tb0Iv9aM5oiaI8GWFa2CWA0EHaUef0YMnzAzsdHmRRtlk6azVzWlRUkWI
https://www.facebook.com/pages/Paul-Butterfield-Blues-Band/111033742253683?__tn__=K-R&eid=ARANzGvF1LqX_OWuWpOh3zUgrit6HsXekZ1VXC6_ZOPfFCB_b3VHiyJU8PBZGK634vBbNTCMAF2dzDUX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0NxJ0uxwaIwamXQGAbGFVtkN1aGndYb0R1KI_Oh4C-BFCsdZRq6Q9CxiZbQYxj0Gy1DQmmuRxKr-zASbvHtZtYqVnCUKc-n3X7izv97PW6pUMhTBoX06uUHmpgqyOKCA_iGLH7zWle_pikWM7z4UNjbLzpt54UR4sr3ECsVasmvP95BBhtJMTMVeuvRfIvN-Z0Z5ficE9LCy3rPg79ETIKm2sI2hotzj21zmlf9aVNrDA2AIhqz3e9zgQoCf77_1u6dgCEh7QpD06G3HR4QILy1S3Cqier_qH5GVb8u2OOUQjEql6c5tb0Iv9aM5oiaI8GWFa2CWA0EHaUef0YMnzAzsdHmRRtlk6azVzWlRUkWI
https://www.facebook.com/hashtag/woodstock?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAw63JgW9W1VNsC1NXByOjRaa-VUs3jaTuNOBy8L7FzLzCkgUyJbL9ILMIYTF-DBwque-B7gu9mJSwohPKm0HudDZk-YdZmWSHK4FQuzPUwv2p2u_RQSZBPToDjLSZOOLoWSUrLF7vX-2cSXGR5IG7WKVwLqsa3cpyw1ngQgFe7uIj-VilC9JxPHpf7ZUZWax_eOvKdm_FcXODlyu9mhgGzk-HDFjsLL0d0BFCRwhdgy9ZV1IfEK2oqSRyKtD5kTcP90iMT4V_5lPR9iCBXV7zpeeHNJhfcDIikijcOPuOld4UUiavtdNPOTDlduA&__tn__=*NK-R-R
https://www.facebook.com/hashtag/woodstock?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5of1boeiwFbtyQ0aLmvd8M1W9eNyQF0IKFzq51q2MhsRkan7ug1lpsKt0jqaEwa0kbq7qCwwx8ITtzHbFhNmTM9avS5_SyVI-mgqfIUhbicp2mbx4U-c6RHBIvJbKtQkHhb5qHT2KYDjoaDBLVkYchHravP9a8Z-MjlHRNMvUus5cEvJslxsvaI3SK5zKjGISVVgY-tYZtIt47ysdUGVLTosv1nVumO4kMLw9POAkNyjosanFvY38N8eeodRAvtbvP_VBlI1_xtEFOt5aUmuQ3_smqFIJN_1uXPVWzk9Sao5ARJ0NYH4xbH4R7ltBX0rSHIJ7HWqjHDdw30lt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/woodstock?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4vM2RBBJ3E80-weFybEs_8KhmzkpLL6yqpHqvMcelaYyuImTfozED3PfL2N1cpPaw5fZ4_r8WGBk1XMQ2KbmKA3JM660lyjKDuTFPQ0Sv2pv1ukiOQkgiAEGyohkMuEV939U-4xjoEyDAf146GZuMGOmekXTfkN0C9B1AWLgaXvgGBraFPtwGPiLot8Ywsih0AWF3xAvVjhNa-UZsLm-lo9lCvmarBnPbvyTX6ofh85GLUZDgNDbUKATUJTY5UQ2Cw53qsuPJD34OqFtDaLrZlEKjk51LidFc70Rlss8TfyB5O76BIC0x1vlgvxn5qbRWfHlVXjqumz_x_yMP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009494889805&__tn__=K-R&eid=ARB4Nmq_MetA8VCBYePX0oRfQQ5riYEp1vK9uASFxMCIJtRqmyB3yAV66te3URSvRzyu1_D-fctDw3uO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsKfqI5XByu86sAlImqBofNNihqLcSL7efKC6WQlcjyxN36Hmrhx5uNH3NA4pLPZ1k-XW7R_ZIEqOMOOZPjCcPsJbRY3May_OqnkAOQAqh6BVoDnPm6CcF8uWs35M26Wojk-B17K04DIMXpix-KWeounpSC2yXTBivfYjOK2n2hu9QWrYGKjGIxnrfp_gzl3iIattCmXMeTBsejtfssaHYN9khssybrePB-WqFJhN2SVxdgBzmAkzQSf68oYWASisbysIjThiECoulhe6xXxrN7FEnaz1_AHgMeGwJaoN9RW7Gx5Juw-E7gbiJV5qDLLAWJxSpKhFLG9OdTIN3VvkwYIXBu-ssfWgD9ccD7ZiG74Yo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ksta.de%2Fpostkarten%3Ffbclid%3DIwAR3vV35CzssjKKVFq7d0IZas789pVl6mn5Wtsb-3gCr2TnDBRMikRN1Sk1g&h=AT2JjZ9PZFiXjcSMaYyxor3gjUIQC1xYhH-Po4QNx_zaxq6aOCnpdXR3XSCX5EGP76pzXFipJeRCoL0hICF_9_hpAnb5kSilj0U0SN1BqeIKjIGJuYZns3yqzBXMWTrGZQ0qEGgfliv_3TRljmKDrjCrb0kWgBNgdu7QEPF141YYuONcnSxxjxa3GPVmwR9bJEksB-CkJUh_5GWuiEu-XTQnp2ahX22Cap4rGVmhnha4C_4q88mrB721Em_71iJf2ZEsIQPgqmB6Bhh39YBPAyXYKN0BXrimZiGNnYp6fGS2va2hqKiDfB3uaKdT3_Fyjufl7G86gAnCeF6jpRZIOfQW9dCNvRF3D5aWOFsDUtJX1kBAAYBYHOkNqdDCKWEIbMpNDxw45lb33zonZ7bQyBaq2mAN_XUbJXq1sxblw-kkwz8IBcJTaon9Rj4BcBjn14FeEnEGRozmXQQ785dQ0ZjJv_QXk45gucw4i1Tk4DnE4V9npl_wv80p6k3QPT50V59BqtRsTTgyHTtBy9tYdZATZ0UMbELf4Pdovlbe7OX4i2BRqV2x6R8jEU3X-GMP1cRt7Q0gR5XcuARxSwLoQLuDQz5Ofg
https://www.facebook.com/ksta.magazin/?__tn__=K-R-R&eid=ARARz5vgJLxmuFp9ofMuPe-TRz9_l8XcZaEzLSjortehivkSsAVgoohJYVqSaLTzTA-Au3meVsPYXqRZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9KiTI1RjCfuCbaPnbHkW-JhMbM_3jnKtroq11G1cw_CmDw4kMoMo17_0rDm41Tx9VKHU_gXlSw3pmdXkGUKxG-dLkxiiA_hzZOgfESe2ssrA5pG-gnb4EiBKYL48BwqRKoZn_M3hab3NqQTcjwwh1Aactfrx68oBc3JDmkZKqfyVXgswv1M_cO7XBzTdBtMEcTW1YiCzkrV9J31Yh7miWWBN6kglWIM5wBVRJwd4NuPHA4ZF7K_cVQx68LYGZePjnDx6Sj1mBneGnhEu0407x7_55ixsI2ESAmWD3AbYGoqa3clIrjs1JPj64jw
https://www.facebook.com/ksta.fb/?__tn__=K-R-R&eid=ARBgcfe_N5E-MLX_CtL8-InaYS5bZifs9Jbj-WB8slGIolYukIXIc0KfgXiDt6NbrHhsznaXcVuPAL7U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9KiTI1RjCfuCbaPnbHkW-JhMbM_3jnKtroq11G1cw_CmDw4kMoMo17_0rDm41Tx9VKHU_gXlSw3pmdXkGUKxG-dLkxiiA_hzZOgfESe2ssrA5pG-gnb4EiBKYL48BwqRKoZn_M3hab3NqQTcjwwh1Aactfrx68oBc3JDmkZKqfyVXgswv1M_cO7XBzTdBtMEcTW1YiCzkrV9J31Yh7miWWBN6kglWIM5wBVRJwd4NuPHA4ZF7K_cVQx68LYGZePjnDx6Sj1mBneGnhEu0407x7_55ixsI2ESAmWD3AbYGoqa3clIrjs1JPj64jw
https://www.facebook.com/NeumanMad/?__tn__=K-R&eid=ARCowBq2T-bCayOw7LqDYogJhIDiNSNMZoKwi6GJe7QT58auTp3Av1BOrok3WiajjyW1VAYZgT43n_gr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDi3QzZEsuC-7phEKazYVuIn_yxfZE7kTt9jqbeU0epBZbe88FIaltRswu7WlYDlZPc1yX5g7awKAzCnimn__8jjgqGlDk5J5PizdgJYtfWmZGzOenwltCOUvLDnQBJbrm8sJ-2-HdczAs2AhIclVC6TGY22vPI-wL4DqmykJE4_DqncSruoZLhwibXwpYcE97Klk4Q3uwZkBLBLjgqCTkFZQ43YKHwzExET8v1uZ0R2aM4XJbjq1ZSgRl_2CgfepgRnxbItGZhbMutLr-8G7sTc9dzpQStbwWvhXhMS3kxuBc3vJxoLrmgjc8cUgZz9kvafbeCFG_AYn9Na2dm
https://www.facebook.com/hashtag/europa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDi3QzZEsuC-7phEKazYVuIn_yxfZE7kTt9jqbeU0epBZbe88FIaltRswu7WlYDlZPc1yX5g7awKAzCnimn__8jjgqGlDk5J5PizdgJYtfWmZGzOenwltCOUvLDnQBJbrm8sJ-2-HdczAs2AhIclVC6TGY22vPI-wL4DqmykJE4_DqncSruoZLhwibXwpYcE97Klk4Q3uwZkBLBLjgqCTkFZQ43YKHwzExET8v1uZ0R2aM4XJbjq1ZSgRl_2CgfepgRnxbItGZhbMutLr-8G7sTc9dzpQStbwWvhXhMS3kxuBc3vJxoLrmgjc8cUgZz9kvafbeCFG_AYn9Na2dm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/england?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDi3QzZEsuC-7phEKazYVuIn_yxfZE7kTt9jqbeU0epBZbe88FIaltRswu7WlYDlZPc1yX5g7awKAzCnimn__8jjgqGlDk5J5PizdgJYtfWmZGzOenwltCOUvLDnQBJbrm8sJ-2-HdczAs2AhIclVC6TGY22vPI-wL4DqmykJE4_DqncSruoZLhwibXwpYcE97Klk4Q3uwZkBLBLjgqCTkFZQ43YKHwzExET8v1uZ0R2aM4XJbjq1ZSgRl_2CgfepgRnxbItGZhbMutLr-8G7sTc9dzpQStbwWvhXhMS3kxuBc3vJxoLrmgjc8cUgZz9kvafbeCFG_AYn9Na2dm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%B6sterreich?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDi3QzZEsuC-7phEKazYVuIn_yxfZE7kTt9jqbeU0epBZbe88FIaltRswu7WlYDlZPc1yX5g7awKAzCnimn__8jjgqGlDk5J5PizdgJYtfWmZGzOenwltCOUvLDnQBJbrm8sJ-2-HdczAs2AhIclVC6TGY22vPI-wL4DqmykJE4_DqncSruoZLhwibXwpYcE97Klk4Q3uwZkBLBLjgqCTkFZQ43YKHwzExET8v1uZ0R2aM4XJbjq1ZSgRl_2CgfepgRnxbItGZhbMutLr-8G7sTc9dzpQStbwWvhXhMS3kxuBc3vJxoLrmgjc8cUgZz9kvafbeCFG_AYn9Na2dm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AndreasNikolausLaudaF1/?__tn__=K-R&eid=ARBdlVfjhPG-JQggFSfboc2bVNisNQu0wpCHi72C2x89J2NB0neT-k5NH14BF4rnIriboHGwtykNYEqg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuB7x94O71baT2_F3vjL_0CjPanZirTKrAquHWsMiLZj55p-q47Jcydjac2F7AGReNbiE-f1sWMNa3_iW47SpiwTtk9jO_amo3lGHtNNqYDlnJlkbbuCuWw22sQCeEHo3E2uazKk06XvXlfs6kZWQmhkvZbc_p2lcut90CiI01GhGH_ZeeD4dNSgfieORejT9BMX06-IIx3ikSDCEk3MmeXcZj23O0ddWE1gcZuwOa4C2el2x0CSyjslHmTuvrtmbuVAvmSxIOnnsvY9hq68zyeo_UFBtQ6S73XmQvASu2Z32-0IsZksbwcUona8RKpiGVqFalX8xItwx4pKqQ
https://www.facebook.com/hashtag/k%C3%B6ln?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTbZLsZbrhivDDNfd58B3iAu0e9AwQtzhtzDlgz5R_Q_Hi9gvDCUxV03qvd1IWAM3WlZtODhNpyWJkj4eoQh_OBzBZPtbDGUgek0SRqV-lLUDgesdYvOEl64j3oqiSo_NHG4o9ZxBjV-adn77yoFoTtb4EnNhMs3VDqavHueFR4Gw6hKXlLcWnOLgldhC_fPdxbHRKUWLhIvzhxEramfZwZ5lZg_4HmbBPfYzNvKkP8bo1poFCbF2ApGlSI4uufuYKKz2Vm-EnPrqFtcdn9L2G99djpTF49LRPEyznBGWJQCwscgFtqwoz21ysuTdneUPE-tFxCo5DwJEaUhHi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/RheinEnergieSTADION/?__tn__=K-R&eid=ARBRjg6NNBzuEZ7iJ9XSb3MFJjBcxQ920tvZloLGHniQzXe9lZWaUT5bWneG_9rc_slHWF80FsNbWgMO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTbZLsZbrhivDDNfd58B3iAu0e9AwQtzhtzDlgz5R_Q_Hi9gvDCUxV03qvd1IWAM3WlZtODhNpyWJkj4eoQh_OBzBZPtbDGUgek0SRqV-lLUDgesdYvOEl64j3oqiSo_NHG4o9ZxBjV-adn77yoFoTtb4EnNhMs3VDqavHueFR4Gw6hKXlLcWnOLgldhC_fPdxbHRKUWLhIvzhxEramfZwZ5lZg_4HmbBPfYzNvKkP8bo1poFCbF2ApGlSI4uufuYKKz2Vm-EnPrqFtcdn9L2G99djpTF49LRPEyznBGWJQCwscgFtqwoz21ysuTdneUPE-tFxCo5DwJEaUhHi
https://www.facebook.com/1.Bundsliga/?__tn__=K-R&eid=ARAO3gcHvLp1PjrB8RVMUvevwqYpdRU1UFU7UNpEFzgvHZaJU5DNgyWhqOESRxDzMQdBzOmsij9P_cZB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTbZLsZbrhivDDNfd58B3iAu0e9AwQtzhtzDlgz5R_Q_Hi9gvDCUxV03qvd1IWAM3WlZtODhNpyWJkj4eoQh_OBzBZPtbDGUgek0SRqV-lLUDgesdYvOEl64j3oqiSo_NHG4o9ZxBjV-adn77yoFoTtb4EnNhMs3VDqavHueFR4Gw6hKXlLcWnOLgldhC_fPdxbHRKUWLhIvzhxEramfZwZ5lZg_4HmbBPfYzNvKkP8bo1poFCbF2ApGlSI4uufuYKKz2Vm-EnPrqFtcdn9L2G99djpTF49LRPEyznBGWJQCwscgFtqwoz21ysuTdneUPE-tFxCo5DwJEaUhHi
https://www.facebook.com/FCKoeln/?__tn__=K-R&eid=ARBDcyB-eTbDMH5ZidrvHsR0cykIL6avk393b9DIAlWezIUZo-kSa7zO1Rb8NDrO_2cdi70lfV4OPhl3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTbZLsZbrhivDDNfd58B3iAu0e9AwQtzhtzDlgz5R_Q_Hi9gvDCUxV03qvd1IWAM3WlZtODhNpyWJkj4eoQh_OBzBZPtbDGUgek0SRqV-lLUDgesdYvOEl64j3oqiSo_NHG4o9ZxBjV-adn77yoFoTtb4EnNhMs3VDqavHueFR4Gw6hKXlLcWnOLgldhC_fPdxbHRKUWLhIvzhxEramfZwZ5lZg_4HmbBPfYzNvKkP8bo1poFCbF2ApGlSI4uufuYKKz2Vm-EnPrqFtcdn9L2G99djpTF49LRPEyznBGWJQCwscgFtqwoz21ysuTdneUPE-tFxCo5DwJEaUhHi


GUT und ich bin superfroh, dass es eine Neugestaltung gibt, denn die letzten Wochen waren die Titelblätter so "naja" und ich habe 
infolgedessen mehrere Titel einfach anders, also frei gestaltet ... ;-) Also auf zum Zeitungshändler des Vertrauens und Printmedien 
mit Grafik, Haptik und allem Zipp und Zapp genießen
Nr.1957GL19 Titelfreigabe für Daniel Johnston ....... , der am Mittwoch im Alter von 58 Jahren gestorben ist....
Er litt seit seiner Kindheit an Schizophrenie und bipolarer Störung und gerade deswegen sind seine Werke, in Ton und in Bild so rein 
und klar und berührend... Hoffentlich nehmen jetzt die guten Kinos Jeff Feuerzeig's Doku-Film The Devil and Daniel Johnston ins 
Programm , als Erinnerung an seine geniale Kunst und als Anreiz für viele die ihn noch nicht kannten, sich mit seiner Kunst, mit der 
er auch David Bowie und Kurt Cobain begeisterte, auseinanderzusetzen … R.I.P. Daniel, may you find your true love in the end …
63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA

Nr.1958GL19 Mir sind die Redeschlachten von beiden Seiten zu "laut" .. ob verbal oder schriftlich ... Wir sollen in Panik verfallen , 
obwohl genau diese Handlungsunfähig macht, erzogen werden durch 3 cent mehr pro Liter Sprit, obwohl alle Klimaziele nicht erreicht
werden ? ... Ich wünsche daher erstmal allen ein entspannendes, erholsames Wochenende...63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA

Nr.1959GL19 Auftakt zur Leichtathletik WM bei mörderischen Temperaturen .. das ist eine super Vorbereitung auf die Fussball WM 
2022, da spielen wir dann nur Tipp-Kick Torwandschießen ... Unfassbar alles ....63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA, Kölner Stadt-Anzeiger

Nr.1960GL19 Da hat man als Malerkollege WIRKLICH Glück, samstags Geburtstag zu haben und somit auf dem Kölner Stadt-
Anzeiger Bild zu landen 63x47 cm, orig. Titelblatt KSTA

Nr.1961GL19 Am 14. November 1876 erschien die erste Ausgabe des Kölner Stadt-Anzeiger... Aufgrunddessen befinden wir uns auf der 
Zielgerade des 70. Geburtstages... Im Bensberger Kino wurde schon die Zeit(ungs)reise gefeiert... Ich persönlich kenne den Stadt Anzeiger schon
von meiner Oma, meinen Eltern und bemale seit 10 Jahren das Titelblatt des KSTA.. welches mir immer noch viel Freunde bereitet... Ich bedanke 
mich in diesem Zusammenhang bei Christian Fiedler, dem Chefredakteuer, bei Uli Kreikebaum und dem supernetten Austausch seit Jahren, bei 
dem stets hilfsbereiten Redakteur des Bergisches Teils, Dr. Thomas Rausch, dem Fotografen Christoph Arlinghaus, der als rasender "Reporter" , 
Nein Fotograf, immer vor Ort ist, wenn man ihn braucht , bei Max Bade, als Leiter des KSTA Shops und Angela Soelter der fleissigsten aller 
Facebook Teiler/innen, für die Begleitung, unterstützung und für die vielen , vielen Inspirationen für meine frei gestaltenten Titelbilder ♥ Ausserdem
möchte ich noch auf die Rubrik: WIR HELFEN, in diesem Jahr zu Thema "Wir helfen, dass auch Du dazugehörst" hinweisen, beteiligt euch 
zahlreich und tut etwas Gutes - vielen DANK

Nr.1962-67GL19  6 x [plan]t your plan(ts) - and set them free je ca.21x18 cm cardboard

Nr.1968GL19 Wenn die Polizei NRW eine ausserordentliche Pressekonferenz einberuft, die Gefahr durch "die hohe Emotionalität der 
Demonstrierenden, gewaltbereite und bewaffnete junge Menschen", schon im Vorfeld extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen voraussetzt, dann 
stelle ich mir einige Fragen... die ich aber hier nicht zum Thema machen möchte. Vielmehr liegt mein Focus bei allen Einsatzkräften um und vor 
Ort: Möge dies ein friedlicher Samstag werden und alle wohlbehalten und gesund wieder zu Hause zu ihren Familien zurückkehren

Nr.1969GL19 Sommerzeit/Winterzeit ... nutzen wir doch das tolle, warme Herbstwetter lieber dazu, um mal zu überlegen, in welcher Zeit wir denn 
leben ... Emotional in der Vergangenheit ? Freudig erwartend in der Zukunft ? Was planst du, was erwartest du? Was tust du dafür ? Was 
bedeutet Zeit im Allgemeinen für dich ? Also nutzt die Zeit an diesem wunderschönen Wochenende ... 

Nr.1970GL19 Herzlichen Glückwunsch, 70 Jahre „Kölner Stadt-Anzeiger“! Denn vier Jahre nach dem Krieg, am 29. Oktober 1949, wurde der 
erste, neue „Kölner Stadt-Anzeiger“ veröffentlicht – eigentlich gibt es ihn aber noch viel länger – nämlich schon seit 143 Jahren. Und seit dem 01. 
Mai 2010 ist es mir eine Freude und Ehre zugleich, das Titelblatt zu bemalen und so zu einem einzigartigen ZEITdokument zu machen. HEUTE : 
im „Doppelpack“ das zuvor gestaltete Titelblatt mit dem Kunstwerk der Fotografien der Rheinkilometer von Wolfgang Niedecken UND : 
tagesfarbfrisch gerade gemalt von mir 

Nr.1970GL19 30 Jahre Mauerfall... Ich habe zu dem Thema schon öfter auf dem Titelblatt gemalt, das ist ja das schöne an der Serie „Art from 
cologne“, denn der Maler ist Tagebuch seiner Zeit.. zurückblickend stelle ich mir immer noch die gleichen Fragen, wie schon zuvor....FOR SALE, 
Nr.1970GL19 47x63 cm, Acrylfarbe auf original Titelblatt des Kölner Stadt-Anzeiger, denn der Maler ist Tagebuch seiner Zeit.. Alle vorherigen 
Werke mal hier aufgelistet ... und natürlich auch im Blog und auf meiner Webseite nachzusehen …. www.monart-online.de , 
www.artcologne.blogspot.de .

Nr.1971GL19 Die Sesamstraße feiert 50 Geburtstag ... HAPPY BIRTHDAY ...Ernie und Bert sind wohl eines der größten Comedy Duos aller 
Zeiten und ohne sie und alle anderen aus der Sesamstrasse wäre unsere Kindheit wohl trüber verlaufen ... Mit einem fröhlichen"Dummdiduuum" 
wünsche ich allen ein tolles Wochenende..

Nr.1972GL19 "Keep yourself in balance" 50x50 cm

Nr.1973GL19 "Keep yourself in balance II" 50x50 cm

Nr.1974GL19 "Keep yourself in balance III" 50x50 cm

Nr.1975GL19 Ich wünsche mir für die Familie, dass dieser schreckliche Mord nach 23 Jahren endlich aufgeklärt wird .... "Bitte helfen Sie der 
Polizei, bitte helfen Sie mir!" Der Vater der 1996 ermordeten Claudia Ruf richtet einen Appell an die Bevölkerung. Seine damals 11-jährige Tochter 
aus Grevenbroich war 1996 missbraucht und erdrosselt worden. 47x63 cm, Acrylfarbe auf original Titelblatt des Kölner Stadt-Anzeiger

Nr.1976GL19 "Keep yourself in balance IV" 50x50 cm 
Nr.1977GL19 So, so ... Frau AKK stellt die Machtfrage... "die Spitze der Bewegung"...Das mit der Bewegung und vor allem mit dem Aufrecht 
bleiben üben wir aber nochmal ...47x63 cm, Acrylfarbe auf original Titelblatt des Kölner Stadt-Anzeiger

Nr.1978GL19 Rehe gefährden den Wald ? Kaum zu glauben...aber wohl wahr... Und ausserdem der Hinweis: "Die Kunst des Schenkens" - ganz 

einfach : Kunst schenken .47x63 cm, Acrylfarbe auf original Titelblatt des Kölner Stadt-Anzeiger

Nr.1979GL19 Traurig aber wahr... Was heute jede Schulklasse macht, um Geschichte zu verstehen - Frau Merkel schafft es erst nach 14 Jahren 
Amtszeit Auschwitz zu besuchen....
Eigentlich wollte ich Sie gar nicht namentlich dabei erwähnen, denn es ist echt beschämend.... DAFÜR möchte ich auf meine Freunde und 
Kollegen hinweisen, die unermüdlich dafür einstehen, malen und schreiben ... zum einen die liebe Yehudis Jacobowitz , in Süd- Deutschland 
aufgewachsen und nach langer Überlegung mit ihrem Mann und ihrer Tochter Shira und ihrem Sohn Elya für immer nach Israel gezogen. Ihre 
Werke und vor allem ihr Buch: "Verwurzelt - entwurzelt" gibt einen tiefgründigen Einblick in ihr Leben .. Ihre Kunst und auch das Buch findet ihr auf
Hidur Design Works - Artistic & Jewish Graphic Design und über Amazon usw... Zum anderen möchte ich auf seine Serien "Kinderwald" und 
"Bahnhofstrasse" von Michael Weber merksam machen.... Vielleicht möchtet ihr euch an diesem 2. Adventwochenende einfch mal Zeit nehmen 
und ein bisschen zum Thema und meinen Kollegen zu googlen, zu lesen, zu sehen und innezuhalten ... GEGEN DAS VERGESSEN 

Nr.1980GL19 Kannst du das sein ? Du wirst nie gerufen , wenn alles gut ist ... Nie wenn alles schön ist, du wirst immer nur gerufen, wenn alles 
schrecklich ist... wenn alles fürchterlich ist ...
Verunfallt, erstochen, erschossen, verbrannt - deine ganzen Dienstjahre lang, kannst du das ? Da sich die Vorfälle mehren, dass selbst 

https://www.facebook.com/michael.weber.3150?__tn__=K-R&eid=ARB397yan2WYG-ItiB9uY7PadWeqjvBi1NTRkVsZDYiSGS3W1aOVAKqrfp9C1elujKyHLWij-emuZUKD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeXO1VTjvfpn8l1EmwmNhk12iOUXz-KTUZ506dwivY8sXLfBQDxO7WJ1okTFF4Ec5BADc6EZKAiC63d1NtJmWLueUbc03EtxXSS9a_ckV5VbUVJ7nNhXYV0mzuIJENmtT17_fVAtjXcX0rbzMnG0V_fucWXQeNYBLm4gTHk-a57UoXEQ2jTVXipDodq-G-Z9IMTjQj_HSQsu-IEYuAYsIctJaFqtWlIver4wPFF_XCLt0NG_YKU743RY7WKIMlb8bUXDWli6smgaciwL5-5euMCooxuUM10SbCuYDRkH0_xzc5YriuIjvxdVt-3RFb9NbWmwKHQpH5dktTtxhn
https://www.facebook.com/thecreativityhub7/?__tn__=K-R&eid=ARBAwphvYIZDHXRn2v1Aeos9dxBTGL74BZNgXGlIu5fBV06ao68-CqplDgpkLktwndt7_gba1RykZwnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeXO1VTjvfpn8l1EmwmNhk12iOUXz-KTUZ506dwivY8sXLfBQDxO7WJ1okTFF4Ec5BADc6EZKAiC63d1NtJmWLueUbc03EtxXSS9a_ckV5VbUVJ7nNhXYV0mzuIJENmtT17_fVAtjXcX0rbzMnG0V_fucWXQeNYBLm4gTHk-a57UoXEQ2jTVXipDodq-G-Z9IMTjQj_HSQsu-IEYuAYsIctJaFqtWlIver4wPFF_XCLt0NG_YKU743RY7WKIMlb8bUXDWli6smgaciwL5-5euMCooxuUM10SbCuYDRkH0_xzc5YriuIjvxdVt-3RFb9NbWmwKHQpH5dktTtxhn
https://www.facebook.com/yehudis.jacobowitzdick?__tn__=K-R&eid=ARDu-YBq3heCAbUJBuWChRhWjZSoPcPWR3KJZIlCofrDTjtGpE7ZxeNzg-nUazOET4VsFiTyyz-a9RTx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeXO1VTjvfpn8l1EmwmNhk12iOUXz-KTUZ506dwivY8sXLfBQDxO7WJ1okTFF4Ec5BADc6EZKAiC63d1NtJmWLueUbc03EtxXSS9a_ckV5VbUVJ7nNhXYV0mzuIJENmtT17_fVAtjXcX0rbzMnG0V_fucWXQeNYBLm4gTHk-a57UoXEQ2jTVXipDodq-G-Z9IMTjQj_HSQsu-IEYuAYsIctJaFqtWlIver4wPFF_XCLt0NG_YKU743RY7WKIMlb8bUXDWli6smgaciwL5-5euMCooxuUM10SbCuYDRkH0_xzc5YriuIjvxdVt-3RFb9NbWmwKHQpH5dktTtxhn
https://www.facebook.com/Sesamstrasse/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARAhwyOvRlOAzCMwHcmt1tR26GQPmSOkxBITnZP_nBmvIKBkbApVa47ErhL1aXR_pdziqK8fGd9Ni93S
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artcologne.blogspot.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sHphInyDI6cr__3Hx46kgvbUEkLkLCHiRrl9rTs7KdAkRiwvK3_BHh6E&h=AT2gYKhZlioSJcSuS4oPbDxFtBoAAgaYatjMT8PWlv5AdcDc-2DuJlvskC7jLCuSjfdx0GPEC-K0QtZZfE9qwn1X0t9BUgQr2zAvt0DjOAC8vjrg5NJvx3QhpQJgGHbN7x_-ggOGe0tLZRLJEeuVMoW3f62quKlLz4vHaKV-ePifey9I08IAiVXTewQP3zHe9Yz4WXhZe0HZiwqO8VZ4S6d0FnYG2XE5XWYEYdGKcLjgVYlHYyIbQbtceAXoUbXHxqalnkzk_2SSnb9Rf2n8rQItwE5aH8jYeSN1iQ51CWw36MpY1n-Tmsrsrm4ekxecVdwb0POrZo-O9caxzDRia2-fMCZ1qPHgvMWv-7BkEDmxmN5CIaQNRxTeW26MqXrBKQi3XpmpnhBRoLu102lRg7dYNhfNlqA0m_h2z9G3XKDGo2GaOr3eJVu56iAyGrq_BTaz70UZO_nlFeGxvtAsWkIM1T-wIIGho8MYxOm9EE69oVM6iNxqM6sDdMxFVJAM4_kS6cYkZm5GjSDW1T8MlWiRWNGgIyvzGDF9PKvTtX5uwoHdIh0LE92xIBr33pBA-rZoUiJYn3SnhXI9Rs6A_kDSHlikJQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.monart-online.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yZpme0I_bmHpcWg3eLzbpQcK_aLdd6H2YAcfpUxscqSf4dZIFn_EW6SI&h=AT1vlAFwBOpMLqxNsdnsH1uIedbr4VAD6-xsf4GVnjqBpqStbVpovvPycalWK-3p0i1mdWbolEQXOPAGXsZmO-lqaFeucBuc4cml2Op9M1dro1dK-TbCPkgJZ5M-QkvONCoFZXKvd5lM0UlgdmHPJ2IpcO5KVA8rxgpX9gpi2ArySjxPoRcAOtngNgHuaTg5A34C5kb2DDQw2w_m82sbWDTEj8d74vVmGV7U7fOQIgsfLvaSkMmfXidjUKSBqg1lkRTqej-t9YQ4wa86mBytILg2GBf2wn3AK1aCKuXkqbCOb6kAl7TQB6FiNk4BRlHcnrR9twqAlE86cbIHwOwQgj8oDSgXFWlyVXch2FR7DtjYka62x833ybs4y0o1k5TVYud35Yh5LW1JKmMbzDj1Z9mJP0DJDtvQC40ZtIh5sq-WfAp2dkqUbnVdgzSaQtNnKw7JzHEK01bYdLmVMqDluvWR7OnG5oYbSwtilZN3FVGguxs0oJeSgWzVpztDMBWSHGkpEOfk3n4j4fzuogQc0sbQySvHU86iE_zbOAhc_w58JsVRbRX6uVoF6UcOTVyltQOGs46E3DBULeyrDL_VA07LV_dcFA
https://www.facebook.com/angela.soelter?__tn__=K-R-R-R&eid=ARCZ_EvQsMfKsknW1WLeMiTYmevhDv3olchMI8Uvf6Y-2kqpvlRNoCoASuBVoEiZTXY3WP-CZspCGDCu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRVBI3QC4OcM-AD0mrWJ68BKy11UMbV8SNxcc9Dcml5BqEnrCTVI4XT5lJkA3KXdFrlWgcWOCXUoBDOR7u9BdvCTzblIOy8rtVKt9lj6Icg5He1DPRNc0bLIjWekxuURDsBU4t5ng7hRzqOenYcAGAUjpVo2aZ6-9Sk38lq1C7h9Ptpb1gGimZd6XqZ8lA5vjX99xHtcDyiMWb0iZQb5_6qvPlu-oN-BGQQPuPB_Ouhf-PWuTFh0EkdQ7-dU87SEBTodIVegX6oNbI3Bye7PdB9U2GgTjB1umHtC6j_yRb3yvPaWD7ZV4fpE0B7w
https://www.facebook.com/uli.kreikebaum?__tn__=K-R-R-R&eid=ARAAURN_jdLFEUmmSjN6xW3XKlWhkYqFKOtrijzLjn9_KNoCUM9HHShm5d19cB1LVTYAjRJKjgWRT3ug&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRVBI3QC4OcM-AD0mrWJ68BKy11UMbV8SNxcc9Dcml5BqEnrCTVI4XT5lJkA3KXdFrlWgcWOCXUoBDOR7u9BdvCTzblIOy8rtVKt9lj6Icg5He1DPRNc0bLIjWekxuURDsBU4t5ng7hRzqOenYcAGAUjpVo2aZ6-9Sk38lq1C7h9Ptpb1gGimZd6XqZ8lA5vjX99xHtcDyiMWb0iZQb5_6qvPlu-oN-BGQQPuPB_Ouhf-PWuTFh0EkdQ7-dU87SEBTodIVegX6oNbI3Bye7PdB9U2GgTjB1umHtC6j_yRb3yvPaWD7ZV4fpE0B7w
https://www.facebook.com/pages/The-Devil-and-Daniel-Johnston/104246254303169?__tn__=K-R&eid=ARBf30KlfcOL3QewW05nyNaaqMgtRLbL02BES_-y5bDw1P4BLj09RWSA1GMNzErvsA6vjJ1LlNk19S37&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBstXu-BUGUlC_-g-pu5SmcvlDK00tBnxQrOwgwaS6NmsXvW3hhYm5lIRdgP9eUAGKMqiVgqSKU1bZrPaJPW_ovLE_bjedR6GPTGD_OGClDIhUPOpLiGV-8e_nKArGyEz1_0d80PoiwsCn3BZ_evzhDAOrzKqlt8BFfW7HEzHag0zTMrZEbpofgjDhcm_NRirIXmJecr00pKUOcH4uAkp2SU8Ddky5PO0VWostDbstnR_vgytcX-oMG5pxy9SJTmStSqEfzRGmrCZbJLu0w7P9Dp8V0-ia0uF--9lke2AU6EXTRNMsKsyQ22uS1Bcqolze8erhIBFNXU9ct8jth
https://www.facebook.com/jeff.feuerzeig?__tn__=K-R&eid=ARBGMBgS3owfzZk8Yai18GiLtmojg2vnzy8PI81hR8zHKwEMXiHks0Pm9wWj-kbMj3W7vbC3fWfhE0ad&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBstXu-BUGUlC_-g-pu5SmcvlDK00tBnxQrOwgwaS6NmsXvW3hhYm5lIRdgP9eUAGKMqiVgqSKU1bZrPaJPW_ovLE_bjedR6GPTGD_OGClDIhUPOpLiGV-8e_nKArGyEz1_0d80PoiwsCn3BZ_evzhDAOrzKqlt8BFfW7HEzHag0zTMrZEbpofgjDhcm_NRirIXmJecr00pKUOcH4uAkp2SU8Ddky5PO0VWostDbstnR_vgytcX-oMG5pxy9SJTmStSqEfzRGmrCZbJLu0w7P9Dp8V0-ia0uF--9lke2AU6EXTRNMsKsyQ22uS1Bcqolze8erhIBFNXU9ct8jth
https://www.facebook.com/danieldalejohnston/?__tn__=K-R&eid=ARCiGTiK81nlAlfPDT_WnPVR-GU3OvtmLsuD3ssiT3wE0oUVvdSHViQm6Qvojq0YTm5qLOt7RT427UOG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBstXu-BUGUlC_-g-pu5SmcvlDK00tBnxQrOwgwaS6NmsXvW3hhYm5lIRdgP9eUAGKMqiVgqSKU1bZrPaJPW_ovLE_bjedR6GPTGD_OGClDIhUPOpLiGV-8e_nKArGyEz1_0d80PoiwsCn3BZ_evzhDAOrzKqlt8BFfW7HEzHag0zTMrZEbpofgjDhcm_NRirIXmJecr00pKUOcH4uAkp2SU8Ddky5PO0VWostDbstnR_vgytcX-oMG5pxy9SJTmStSqEfzRGmrCZbJLu0w7P9Dp8V0-ia0uF--9lke2AU6EXTRNMsKsyQ22uS1Bcqolze8erhIBFNXU9ct8jth


Einsatzkräfte und Ordnungshüter zum Opfer werden, an dieser Stelle von Herzen ein wahnsinnig großes DANKESCHÖN an ALLE 
Feuerwehrleute,Polizisten, Seelsorger, alle Ersthelfer, Notärzte,usw. usw. die täglich IHR Leben für UNS in Einsatz bringen ....... und gleichzeitig 
mein tiefstes, aufrichtigstes Beileid an ALLE Angehörigen .....

Nr.1981GL19 Love and live in balance, 50 x 50 cm

Nr.1982GL19 Da ich ja nur den Samstags Stadt-Anzeiger bemale, hier schonmal vorab: Ich wünsche euch von Herzen allen ganz frohe, tolle 
Weihnachtstage, egal wo, mit wem und wie ihr sie verbringt ... wir "hören,sehen, lesen" uns ja aber auch noch zum Jahreswechsel mit dem 
üblichen Jahresrückblick meiner KSTA Werke "art from cologne" .. Bis dahin, genießt die Zeit 

Nr.1983GL19 [plan]t your plan(t)s - It's a magic gift
Das einst „weit entfernte“ Jahr 2020 steht vor der Tür 2020 ist ein Schaltjahr mit 366 Tagen...Doppelt-Zahlen haben etwas Geheimnisvolles, denn 
man begegnet ihnen nur selten.
Wenn uns die Zahl 2020 begegnet, dann bedeutet dies, dass sich etwas tut....2020 symbolisiert die 40 die Langsamkeit des Fortschritts, ein 
Gefühl der Einschränkung oder Hindernisse. Wir müssen mutig sein und dürfen uns nicht in Nostalgie verlieren. Versuchet voranzuschreiten und 
den Lauf des Lebens und seine Richtung zu bestimmen. Verharret nicht in der Vergangenheit, sonst könntet ihr euch in ihr verlieren....Da ich ja 
nur den Samstags Stadt-Anzeiger bemale,in diesem Sinne hier schonmal vorab: Ich wünsche euch von Herzen alles, was IHR euch für das 
kommenden, neue Jahrzehnt wünscht, bzw. das was ihr plant, möge in Erfüllung gehen...

 


