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Der Künstler und seine Schafe:

Ralf Greulich ist freischaffender Künstler und Illustrator. 
1994 hat es ihn nach Norddeutschland verschlagen, wo er seit dem  
hängengeblieben ist. Innerhalb Norddeutschlands hat es ihn jedoch mal 
hier mal dorhin geweht.
Schon immer haben ihn das Meer, die Leuchttürme die Deiche und die 
Weite fasziniert. So fanden zunächst Leuchttürme Einzug in seine co-
michafte Malerei. Hinzu gesellten sich Kühe und schließlich Schafe. Alles 
häufig verbogen, verzerrt, comichaft und belämmert dreinschauend.  
Seit die ersten kleinformatigen Schaf-Leuchtturm-Bilder im Rahmen einer 
Ausstellung des Künstlers Ralf Greulich gemeinsam mit mehreren  
anderen Künstlern beim DPV (Deutscher Pressevertrieb) in Hamburg das 
Licht der Welt erblickten, erfreuen sie immer wieder und immer mehr die 
Herzen von Groß und Klein.

In dieser Broschüre sind einige Motive ganz oder ausschnittsweise in 
Form eines Comics zu einer kleinen süßen Geschichte zusammengefasst.
Die meissten Motive sind bereits verkauft, können jedoch auf Wunsch 
nachgemalt werden wobei jedesmal ein neues Original entsteht statt 
einer bloßen Kopie.
Es sind aber auch immer wieder neue Motive in Arbeit, in der Regel in 
den Formaten 13 x 18 cm bis 30 x 30 cm.

Sie können unter fertigen Motiven wählen oder sich ein Motiv wünschen, 
dass dann extra für Sie gemalt wird.

Kontakt zum Künstler:
 
info@lartcestmoi.de
u. s. Rückseite

Unter www.lartcestmoi.de und www.illuman.de erfahren Sie mehr über 
den Künstler und seine anderen Werke.

© für sämtliche Abbildungen: Ralf Greulich

... und gemeinsam
den Sonnenuntergang.

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
so schäfeln sie noch heute durch die Gegend

und schauen ab und an belämmert 
aus der Wäsche.

Fortsetzung folgt. Vielleicht. Oder auch nicht.



Und so ziehen Locke und Wolle
über die Wiesen,

genießen die Sonne, das Gras ...

Der Sturm zieht vorbei, die See wird ruhig und Locke 
treibt zu einer kleinen Insel. Hier trifft sie auf den
Widder Wolle. Es ist Liebe auf den ersten „Mäher“.

eine „schafe“
Geschichte



Was‘n nu los?

Ich glaub hier will  
uns einer vorführen.

Schon wieder 
Besuch.

Locke gerät in Seenot, hat jedoch
zum Glück ihren Ostfriesennerz

mit dabei und ...

... kann sich schliesslich retten.

Oh jeh,
ein Unwetter.



Und es verleiht:

Flügel.

Über den Wolken
muss die Freiheit

wohl...

... grenzenlos sein.

Fühl‘ mich 
irgendwie 

sau(un)wohl

Erst mal
surven 
gehen.

Wo? 
Seh nix.

Jippie,
Auf geht‘s.

Hey, schaut mal.
Locke geht 

surven !

Ich
auch
nicht.

Was will der denn  
hier?

Nie hat man seine 
Ruhe.

Ups, 
erwischt.

Auf geht‘s.
Spazierengehen.

Grasen hier ...

... und hier und hier. Grasen dort ...

Da !
Da isser doch.



Ui, schöne
saftige grüne

Wiesen.

mmmhh...

... lecker.

Du guckst so 
belämmert.

Das rumohrt
so in meinem

Bauch...

...der Po wird 
groß... ...der 

Leuchtturm 
biegt sich ...

... und mir wird so ...

... ob das 
am Grase wohl 

liegt?
alles biegt  

sich ...
...gleich heb 

ich ab.

... und dort.

... den Deich entlang am Fluß.

ups, hier wohl  
besser nicht!

Na, Was
willst Du 

denn 
hier? 

Na dann mal weiter.

Das gute Grass
am Meer ...
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