
Osnahrücker Künstler stellen 
die Ernte des Jahres aus 

Hoffnung auf Anerkennung, Besuch und Kasse 

A:irdSonn~~.;:!.,~~ !:., ~alnn~-~~a:~::e~~; ~~";': ~f;=~~~g:l~g == 
Will! Keldt in der Halle arn (Ruth Stahl) und klettert bio Uon und au• elr>er Stimmune 
Markt 1 die tradiUoneUe Aus- zu 1200 DM für ein PortrAt in M<:lll (Lydla Balj~) ein h.!n· 
Jtelluna: der Olnabrilckcr in Öl (~Mrd Sperlln&). Eine ~lßende. Erlebnb madn. ~ 
KUnstlu erMnen. Kach dem nidlt überhlb;te Prdukala. Hof Im Grllnen (Gerhard. 
Stadtobc'rhaupt wird Studien- was ... 1mu.er Ist: unsere S~lln(l Ist ao ernaend wie 
rat Eberhard Rißmann opre- K!llllltler tind fUI. Sie bcl\efT- die SOnne an einem Winter
ehen. Ge«!,:t -rden ~ Wer. ~en Ihre Tedlniken. uDd sie nadlmitla$!: lAUnot VOPil, 
ke von l~U~&ellamt 2(1 KUnlt· hut..n Elnfllle. Hin IJt wirk· eine Mondnacht (Hanna Czll-
1~. die Mlt.&ll~er du Grup- lld!. der Gebt zu apll..,n, der balnaky) so beuubemd wie 
pe O.nabrllck de• Bunder Stott vuwandelt und Qf>mel- Glllser Im Udlt (Syb\lle Krln· 
blld<!ndi!"'"X(InstletNord~Jt- ncs verkllrt. Gell t, der au1 JCJ) odtr ein s\ti8tndeiP!t rd 
deuüdllands sind. Die Aus- (Ha ns..(;<;rd Ru ... ~). 
1teUunc ..,.;td bis zum 30. De- Die JkwtJUI>Jtll der Tle"' J 
~remberJI'\ifrnetsein. und Ihre Verbaltenhett rufen 

EslddleErnlede!! J ahres.. lmm..r wieder d.u .tntzlld<en 

~ ~ ~:l:; :t'\V.:C::t i ~:jvM~e~rv~ r:'!.a~~ 
.,._,, ln beimatlldlen Ge&- · ~ dir-
den ~ aul Auslan&H!Mn Sd:>lri......Wcn rwula n.lphl), 
Je.tehen. erlebt, ekluiert. p- wie piump-verwpielt die t<:"a· 

::i:!\.,u: zu ~t=~en.~~~ :U':ibll.,::;~ v~:fr'~erBeK~~ 
ul und Glüct: de• kGIUitleri- mit Jf'lner Taube (Waller 
sttlen Scballens sind hier Im Mellmann). 
Werk ~it-eint. Gibt e. für dlt Erlnneruna:en an Urlaubs-

!;~~~\'!s~~·;:~ ~~~~t~~:t~~~ü~\\~t,;"er~': 
Es r t.,m\ nad!. Lad< und Flr- Menze\et (Tbomaa A. KrilFrh 
nil, nadl Terpentinunp nad!. Mlrko und sein Raueweib 
-HollnlfnC. (Johanne~ ;E!Idt\ und das Dor1 

Hotrnunt aur Anerkennun11. am Tibet (HeUa Stüve-
Beadltuna:. Beludl. und Htrsdlfeldl!'t). 

~~~~leb z~~~t.!uf ~~':; ":;;\ ~~~~Joro.~ 
muß. daß du KotnQIIel elnH bei 1Iu1urll (Franz JOHf Lln-
Krallwagcns dn die KunJt ger) und Landichart mit 
... ~tt ilberrapndcs und be- Sonne (Si!pp Mcycnber-(). Bll-

~~::,~h~~ um O~J~~'\ve~~ ;~~·a:.:S Jir:~~~ u~ 
~~~~ d~~~m~e~ "'.t=~ tf:r:a~~ll~:er~~a~ 
nidlt a uf, und da.llst vddltl1; sttlem~yo:r). Grollarti.ll das ei-
denn übtlableiben -~rdcn zla:e als SW!eben ausgcwlest-
nidlt die Autos, IOnd{'l"n die ne Blld (Thea Hucke): Teller 
B!kler. Geml.lde. AQiia"'lle. un<IFrüdlte. 
Kenunlkcn. Collaa:en. Gowo· E.le~ d.Je eeotörle Land-
dien. od!.aft (Hdnrlch Bohn) und 

Bis auf ,.-enlge Stüd<e Ist reizvoll der Entwurf für ein 
alle. verl<Außldl. Daa An~- Wa=npiel (Brenbard Ge-

wen\. Die Ke111mlk Madonn.ll 
{Ruth Landmann) und die 
Bronzeplutilr. Scböp!UIIJI 
(Hertba von :Klod.~) nmden 
denJlndrudo: elner lntcl'ft
&lllnten und ktlhlen Talent
probe •b, der siCh ein Gart 
au• Bleiefeld OO..ua-Jilrpn 
TOnunann) mit ltomposltlOD 
11250117 arwchlleßt. 


