ALAIN
Painter of Passion
By Patricia Schweizer Translation Mark S. Kennedy

MIEG
HEAVENLY WORLDS LENZBURG I SALZBURG

Alain Mieg creates luxury
and long-lasting values,
which bring one closer to
oneself.
The Swiss painter Alain Mieg lives in several
worlds. He cherishes the skies and declares the
freedom of his vocation to be a purely luxurious
life. He works both in his historic studio in Lenzburg, Switzerland, and in his 250 m² vaulted
studio in Maria Plain near Salzburg in Austria.
Large-scale works, which can bring whole areas
to life, are awaiting the viewer. Immerse yourself

Alain Mieg erschafft Luxus
und bleibende Werte, die einen
zu sich selbst bringen.

in the wonderful world of the skies, which will be
calmness, a refuge, an oasis, and a source of
energy for you in one.
Alain Mieg grew up in an artistic family and

Der schweizer Kunstmaler Alain Mieg lebt in mehreren Welten.

already knew at an early age which path he

Er hat sich dem Himmel hingegeben und bezeichnet die Frei-

wanted to take. He was fascinated by the free-

heit seiner Berufung als puren Lebensluxus. Er arbeitet in seinem

dom which the vastness of the sky and the ocean

geschichtsträchtigen Atelierhaus in Lenzburg in der Schweiz und

promised. Alain Mieg developed his work con-

in seinem 250 m grossen Gewölbe-Atelier in Maria Plain bei

tinuously and full of determination, whereby

Salzburg in Österreich.

this sensitive artist follows his heart completely.
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«Lenzburg und Salzburg sind wundervolle Orte
der Kraft – für mich, meine Bilder und die Besucher aus aller Welt.» Alain Mieg
Den Betrachter erwarten großformatige Werke, welche die
Räume mit Leben füllen. Man taucht ein in wunderbare Himmelswelten, die Ruhe, Zuflucht und Kraft geben.

Dreamscapes is what he calls his works. Be-

Ausstellungen und Erhältlichkeit

cause his dreams are where his work originates.

Die Werke von Alain Mieg wurden in der Schweiz, Österreich,
Frankreich, Italien und den USA ausgestellt. Seine Werke

This passionate painter seems to melt into one

findet man sowohl in Privat- als auch in Firmensammlungen.

with the skies. He retreats into his studio world,

Seit mehr als vier Jahren vertritt der Künstler sich selbst. Er

which he is happy to show to interested people

organisiert grosse Einzelausstellungen auf bis zu 700 m2 in

by appointment. It is impossible to experience

Eigenregie. Seine Werke sind permanent in den Ateliers in

this artist's work in a more impressive setting,

Lenzburg und Salzburg zu sehen. Ein Atelier an der Côte

as here you can see where his work evolves

d’Azur, wo es ihn seit 25 Jahren immer wieder hinzieht, wird

and meet the charismatic painter personally.

gerade wieder gesucht.

Meer versprachen. Alain Mieg entwickelt sein Werk zielstrebig

Exhibitions and Availability

Firmensitz - Ausstattung

und kontinuierlich weiter. Die Umsetzung stellt dabei stets eine

Alain Mieg's works have been exhibited in

Eine stetig wachsende Nachfrage erhält der Künstler für seine

neue Herausforderung dar. Dabei orientiert sich der sensible

Switzerland, Austria, France, Italy and the USA.

öffnenden Himmelswelten im Geschäftsbereich. «Die Menschen

Künstler ganz nach innen. Traumlandschaften nennt er seine

His pictures are to be found in private as well as

zu Wohlbefinden und somit auch zu mehr Leistungsbereitschaft

Werke auch, denn in seinen Träumen findet er den Ursprung

corporate collections. For more than four years,

bringen.» Dies ist ein nicht zu unterschätzender Effekt. Durch

seiner Bilder.

the artist has been representing himself. He or-

seine betriebswirtschaftliche Ausbildung und Berufserfahrung

ganises large individual exhibitions on up to

unterstützt Sie Alain Mieg gerne kompetent und seriös in

Der ausdrucksstarke Maler scheint mit dem Himmel zu ver-

700m² on his own account.

Ihrem Projekt.

schmelzen. Zurückgezogen lebt er in seinen Atelier-Welten und

His works are on permanent display in his studios

öffnet diese gerne interessierten Menschen nach Vereinbarung.

in Lenzburg and Salzburg.

«Unsichtbares spürbar machen.» Alain Mieg

Künstlers nicht erleben, denn man lernt die Entstehungsstätten

Office decor

To make a non-binding appointment, please feel free to contact:

und den charismatischen Maler selbst kennen. So sind bereits

The artist is experiencing an increasing demand

Switzerland Alain Mieg (d/e/f), Lütisbuchweg 2, 5600 Lenzburg AG

viele Freundschaften entstanden. Ein Grossteil aller Bilder wird

for his opening sky worlds from the business

Mobile Tel.: 0041 (0) 79 422 88 34, Email: art@alainmieg.com
Austria Alain Mieg (d/e/f), "Atelier Maria Plain" am Plainbergweg 18

Alain Mieg wuchs in einer Künstlerfamilie auf und entdeckte
bereits in jungen Jahren den Weg, den er gehen wollte. Ihn
faszinierte die Freiheit, welche die Weiten des Himmels und das

www.alainmieg.com

Intensiver und eindrucksvoller kann man das Schaffen des

persönlich, auch bei der internationalen Kundschaft, präsentiert

sector. "To give the people a feeling of well-

und ausgeliefert. Eine Tradition, die der Künstler wenn immer

being and thereby improve their motivation." An

möglich aufrechterhalten will.

effect that's not to be underestimated. Based on
his studies of business management and his

00

«Den Menschen die Leichtigkeit, Zufluchtsorte und
zurück zu sich selbst zu bringen – das macht mich
glücklich.» Alain Mieg

5101 Bergheim b. Salzburg (8 min. from city centre)
Mobile Tel.: 0043 (0) 664 739 732 49, Email: art@alainmieg.com
1 "Wonderful horizon" 160 x 130 cm, acrylics on canvas (Price on request)
2 "Red sky" 100 x 240 cm, acrylics on canvas (Price on request)

professional background, Alain Mieg is happy

3 Vaulted studio in Salzburg (Austria) 250 m²

to support you with your project competently

4 "Wonderful sky" 80 x 80 cm, acrylics on canvas (Price on request)

and reliably.

www.alainmieg.com

5 "Blue horizon" 100 x 100 cm, acrylics on canvas (Price on request)
6 Studio in Lenzburg (Switzerland)
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