
	 	 	 	 	 	 	 	 von	Julien	Kneuse	le	Ray	aka	le	filou 

Die Basis, Holz mit Geschichte! Mein persönlicher Fundus, aus der uns umgebenden schönen Umwelt. 
Der Natur gewidmet, welche uns essenziell bereichert. 
Das Astloch in der Komposition beachtet - das Auge, der erste Schritt. 
Ein Blick in die Weite. Wie ein Tier, welches unter oder in der Beobachtung steht und unsere Wurzeln trifft. 
Eine Hommage an unsere gegenseitige Achtsamkeit. 

` small things can change the world ´

Freizügig    (konstruktive Taube / Kunstdruck)  - Orignial größer & verkauft €   400,-

Sehenssucht   (Adler)        €   1850,- 

Jo, Hans    (Widder)        €     750,-

coq au vin / zeitlos (Gockel)        €  2500,-

Poesie & Prosa   (Stier / Kunstdruck)   - Original größer & verkauft €    400,-

Unschuld  (Lamm / Holz in Epoxy )      €  2250,- 

Wie im Himmel   (Rind)        €  2500,-

Intuition   (Hirsch)        €     900,-

Lückenhaft  (Fisch)        € 3200,-

selbst-bewusst  (Krebs)        € 1300,-

Stil-Leben  (konstruktiv auf Schubladenboden)     € 1100,-

Homeless / heimweh (Kommode / in Coop. Mr Ree Düsseldorf & Brnzn Augsburg)  €  2500,-

was wäre wenn  (small things can change the world)     €  1250,-

Jedes Motiv auch als Kunstdruck auf Holz erhältlich (je nach Größe / limitiert)  ab     €     250,-

Bilder können bei Interesse, reserviert und in Absprache nach 2 - 4 Wochen mitgenommen werden.

Jedes Bild auch für den Außenbereich (UV beschichtet) geeignet. 

Vita / Atelier
Aufgewachsen in Wertingen - Erquy und Paris.

... erste Erfahrungen in der Fotographie seit dem 5. Lebensjahr, mit 7 Jahren erste Anleitungen in der Malerei von 
der	französischen	Großmutter	-	Dina	le	Ray	(Toulouse).	Durch	die	Fotographie	im	Jahr	2008	(offiziell)	in	das	Künstler-
tum eingestiegen. Diverse Branchen und Wege führten Anfang 2013 zum eigenen Ausbau einer alten Autowasch-
straße im alten Trambahndepot Senkelbach, zu einer Galerie, einem Projektraum und Atelier.

Seit	dato,	als	Auftragskünstler	unter	lefilou	uferlos	/	Raum	&	Création	bekannt.
Vielseitig vertreten, mit Kunstinstallationen, Objektdesign und Bau, Raum- und Platzgestaltungen, 
Ausstellungen und Auftragsarbeiten.

In bereitgelegten Broschüren, im COLLIGATIO Katalog oder im Internet zu entdecken.

unter www.lefilou-uferlos.com	
oder über www.colligatio.net

Malereien


