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Heute Abend: Ausstellungseröffnung in der Pfalzgalerie mit Neuerwerbungen der Lenhardt-Stiftung
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sieht in der Äusstellung aurh Ä*al*
gha zur zeitnahen [rö6nung dss reno
viertelr Oberyescho*sen: So seien dh
Känstler lohn Caner, Michael Kidner,
Ma*in Noel u*d Hans Hertung in beidea Etagen des Hauser mit itrcn Wrrken prkent. Außerdem bleibc Jurrttkhsr- lrotz inlr:rnationaler Oricnti+
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de* Muscums an: Der großirürgerlichc
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tenz der Ällgerneinlreit zur Vertügung
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mrtigen Holeschnitten. Mit .lohn" der Name iut *inc Honrmagc an die
bridrn Literäten John Berger und John
Yau - skizzicrt i{cel das ganr. Spk.
Irum seines eigenen 9chalfcns, illustriefl die fteetten seiner Kunst.
Ein_ weiteres Augennrerk liegt auf
Xilrtstleru wie Danid Senise. A*usri
Puig, wang HuaiQuing oder Chiisri-
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sei die künstlerisehe lnlention deüt"

an Kruck, die surr*ale Tendenzsn zum
Äusdruck bringm und sornit eine träu.
merische fu moaphän' rthaffcn. Regi.
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An gmßen internationalea Namen
mangelt es der Ausflellung nrcht: Sie
präs€ntiert fubeiten des Amerikencrs
fohn Cage, des Kanadiers David Rebi.
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Haider. von Thomas Meicr.Castel ats
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