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Schönen guten Tag liebe Kunst- und Musikfreunde! 

Manchmal läuft nicht alles so, wie wir Menschen es uns vorstellen. Das zeigt uns noch 
immer die Natur, die uns diesen ungebetenen Gast beschert hat. Aber das soll nicht 
Thema meines Briefes sein. 

Vielmehr ist „Einfach nur gute Laune!“ mein Thema! 

Der für unsere Breitengrade unverhältnismäßig lange Winter und die täglichen 
Nachrichten ließen und lassen bei vielen Menschen nicht gerade gute Laune 
aufkommen. Unweigerlich dachte ich: „Es ist an der Zeit, der guten Laune endlich 
einen Raum zu geben, oder etwa nicht?“ 

Dem Gedanken folgte die Idee und die Ausschreibung zur Ausstellung „Einfach nur 
gute Laune!“ Zahlreiche Künstler aus dem Bundesgebiet und Frankreich bewarben 
sich und so entstand eine sehenswerte Ausstellung mit Bildern und Skulpturen, die 
(fast) nur ein einziges Ziel verfolgt: Sie sollen bei der Betrachtung der Werke einfach nur 
gute Laune bekommen. 

Da sind das verschmitzt zwinkernde Schwarzwaldmädel, ein UNfisch, der sich auf die 
Öffnung freut, die gegen die Schwerkraft ankommende Leichtigkeit, Priscilla, die sich 
einfach nur freut und Didi, der Garant für gute Laune. 

Mehr zur Ausstellung unter: https://www.kö21.de/aktuell/einfach-nur-gute-laune. 

Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben und finden auch den richtigen Termin 
für Sie. Selbstverständlich beachten wir die geltenden Vorschriften und haben ein 
sicheres Hygienekonzept. 

Bei einem Inzidenzwert unter 50 können Sie zu diesen Zeiten einfach so kommen. 
Freitag: 16 bis 18:30 Uhr 
Samstag: 10 bis 14 Uhr 
Sonntag: 15 bis 17:30 Uhr 

Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 vereinbaren Sie einfach einen Termin per 
Telefon 07642 92 14 63 oder  Mail an kunst@koe21.de oder machen Sie direkt an der 
Tür einen (Sofort-)Termin. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. 

Den aktuellen I-Wert für den Landkreis Emmendingen erfahren Sie hier: INZIDENZ 
 

https://www.landkreis-emmendingen.de/aktuelles/coronavirus/fallzahlen-inzidenz-und-lageberichte


Vorschau auf weitere Ausstellungen in der KunstKÖ21: 

MENSCH UND NATUR - 11. bis 27. Juni 2021 
Barbara Diel, Absolventin der Akademie für bildende Kunst Lahr, präsentiert in der 
KunstKÖ21 ihre Studienabschlussausstellung. 
Erste Eindrücke: https://www.kö21.de/aktuell/mensch-und-natur 

Die unsichtbaren Städte - 08. bis 18. Oktober 2021 
Roswitha Müller-Krüger und Werner Rutz  
Wir freuen uns sehr erstmalig in Baden-Württemberg das Projekt " Die unsichtbaren 
Städte" nach dem Roman von Italo Calvino zu zeigen. 
Lesen Sie mehr: https://www.kö21.de/aktuell/die-unsichtbaren-staedte 

Im Rahmen beider Ausstellungen werden wir hoffentlich wieder einigen Musikern eine 
Bühne bieten können. Drücken Sie uns allen die Daumen. 

Ich freue mich, wenn Sie immer wieder mal die Seite www.kö21.de besuchen und sich 
über Neuigkeiten informieren, denn es gibt immer wieder etwas zu entdecken. 

Und noch viel mehr freue ich mich auf ein Wiedersehen im Ausstellungsraum 
KunstKÖ21 - Königschaffhauser Str. 21 in 79346 Endingen. 

Mit ganz herzlichen Grüßen, 
 

Ihre      und 

Sie bekommen meinen Brief „Neues von MILU“, weil Sie Informationen zu MILU, dem 
SinnesWandel und / oder von der KunstKÖ21 wünschten. Sollten Sie keine Post mehr 
bekommen wollen, so antworten Sie bitte auf diese Mail mit „Keine Post mehr“ im 
Betreff. Ich werde umgehend Ihre Kontaktdaten in meinem Adressverzeichnis löschen. 

https://www.xn--k21-sna.de/aktuell/mensch-und-natur
https://www.xn--k21-sna.de/aktuell/die-unsichtbaren-staedte

