


ingolf ebeling – „Liebste Sina ...“

Ingolf Ebeling, der 1964 in Bremen geboren wurde und derzeit 

in Hannover lebt, begann 1991 damit, sich künstlerisch zu be-

tätigen. Seit 2002 ist er regelmäßiger Gast des atelier gugging. 

Im Mai 2006 begann er mit dem Langzeitprojekt „Der Sonnen-

strahlenmillionär“, in dessen Verlauf er eine Million Sonnen-

strahlen auf über 42.000 selbst gestalteten Postkarten an seine 

„liebste Sina“ verschickt. Angelehnt an dieses Projekt gestaltete 

der Künstler eigens für die Präsentation in der  galerie gugging 

200 Postkarten. Eine Auswahl davon wird  neben größeren 

Schriftbildern zu sehen sein.

ingolf ebeling – “Liebste Sina ...”

Ingolf Ebeling, born in 1964 in Bremen and currently living in 

Hannover, began his career as an artist in 1991. Since 2002, he 

has been a regular guest at atelier gugging. In May 2006, he 

started working on his long-term project “Der Sonnenstrahlen-

millionär” (The Sunbeam Millionaire), for he sends out one 

 million sunbeams on more than 42,000 postcards of his own 

design. Every postcard is addressed to “Liebste Sina” (Dearest 

Sina). Based on this project, Ebeling designed 200 spe cial post-

cards for his exhibition at galerie gugging. A selection 

of these will be on show next to larger images incorporating 

 writing.
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