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Aus dem legendàren
Kii,r.stlernest Nôtsch am
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Krrnstler Alex
;;r;enars auch bei Gironcoii inder
der birdenden Kùnste
derAkademie
in wien absorvie;;
November 0,.
tiert die Gaierie 3 rn Kragen.furt
prâsen_
se;n. n"r"nï.I0". o,u gemeinsam
capettari (im
mit

;;;;.

iô.ï"."mber

Kabiner. ias_Herbsrprogrurr'iïoà,
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reinfried wagner
sr. neon trgg4l
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wenn da ein schnabelkôpfiger
ins bi/d_
zentrum gesetzt wird,
wenn-die 1r,,.",r.f,
aufgelôste masse den
t.;rpui. nw u'_nnui
làsst, und wenn er
a, nuiiig tn'Jti.;;,;;,,
gelten die gewohnte
zuordnungen nicht.
ore cnrrstrilr,e ;;i;.
8tut'e bietet zahireiche
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Wie in den letzten
Jahr
zahrreiche e,.À.,'
iage fùr jeden iiterarisciren
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Kinderbuch bis zum
Sachbuch .r.g..rà,,i,,,
Die Buchaussrertlng
is1 vom l l. nis I6.
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werden
im Stadtsaal zusàtzlrch
die sich .,, oi. !ïin"
se1 der Literatur machen,
ohne diese vo/jstàndrg aufzudecken.
So geht Engelbert
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