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Zu den Ausstelle.n:äi,t äuch &snä1e Schmidt, Sia lebt und arbeibl in Sreckerleld md lalvcr..

Hervorragende Resonaru auf lxpo
Wültgang Tei?*1

Halver. K:rrin 5ch1*:*:r-\{irl-
ther, die Vorsitzende des Hal-
verän?r Kunstre:eits Vakt,
*eut sici'r über die slarke Reso-
:':arr. die die Au**tellung Expo
Ärt Halver he;cr::gerufen hat.

,,trVir haben sehr vielc Aus-
steller elabei, die nicht aus Hal
ve: komnen." $o werdea bei
de* Kunstt*gen irn Kultur-
bahahsl vom 4. bis 6. Novem"
ber allei:r zehr: Alssleller aus
3ri:c**rield iabei sei:r. ,,€iai-
ge sind Milglieder des Erecke:-
felder Kuastve:ei:T*- der sich
vor *i:':igen ]*!ren gegründei
I'rat. Zu ihnen:ählt die 72-jäh"
rige Drris 3reäer. Sie mall in
Acryl, ist seit frühe:ier Jugend
an der Kunst interessieil and
l:a: in eirer Galerie gearbeitet.
U:sula Buch aus Breckerfeld
hal sich ebealalls der Acryl
Malerei verschrieben. Äa:}r
sie itrteressiert sieh seit lrühes-
ter Kindhei: fur Farben, *insel
r:rd Leinwand. Sie verläss1
aueh gern ma1 bekannt* 3ifarl*
:rad experimentiert mit l.{ate-

l* gräve.

rial und Motiven. Helmut
Br::sel, lal:gang 1932, wird
bei d*:r l{u:rstlagen e}enfalls
mil eir:em 1,1,'erk in Acryl zu se-

he:: sein. Brigitte Barbara Cr*-
ve hat i1:e:1 {i:rdheit in Aust-
ralien verbrachl rnd schcn
ir::t die l,iebe zur Kunst ent-
de*kt. Auch Claudia Kuhing-
3au:r gehört zu den Ausslel-

Repnr lne Honenann

iera aus der benachbartel
Hansestadl. Sie malt in Äcryl.
Michael Schlieperis: *er *inzi-
ge Fotogral anter den Expo
Ä:1-Ausstellern. Er war viele
Jahre als Gal*ri:1 ir: l{ag*n ak'
1iv u:rd arbeitete bereits mi:
zahlreicl:er international be-
kalrtea Künstlern zusam-
irten. Seit 2{301 präsentiert er

seile KuRst in aig*::ren Aus-
slellungen. Renaa* Sc]::*idt
und Rita Wahling slellen **
mälde aus. fü:rgst: Tc:ilr:ehme-
rin d*: Expo Arl Halv*r ist Ja-
na }tr'sidemain, 3ie srst 1A
iänrige Breck*rlelderi:r i$
Vakt-Schülerin :.:r:d befassi
sich 5ei ihrer Ä:beiten mi1
Film-Figa:aa.

Finissage setzt den
SchlusspunK

Die Expo Ärt Halver be-
ginnt äm Freitag, 4. Ncve::ba:
mil einer Verri:sage r:m 9 Uhr
im Kullarlahnhof. Äm -qa:r:s-
tag urd Srnntrag ist die Ar:s-
stellungvon ll bis 18 Uhrge-
öftre1. Den Scblu:spunkt setzt
eine Fi::is:;age am Sonn:ag ura
17 Uhr.

.Yakt niml:-la seinen Bil-
dungsaaflrag sehr ernst". :agt
Karin Srl:lolrn-1&?*her. le:'
halb wird für $ar:rstag von
14.30 bis 16 Uhr eir': be*:rie-
res Angebr:t iür Ki:rder gr:b*-
reitet. iie crhaltea tine lül:-
:u:rg durch die Ausstellul:g

ur:d x.ardel anschließe::d :r.:
ekern *la1-Worksh*p ic:
Vakt-i{a*s a* dt: }ra::1i:::le:
Straß* eingelad*:r. 1s*r da.a::
teilnehme:t ::törhie, sollt* cictr
vorher bei Kad:r Schint*::-
trYalther, g S33:J 4*?9 a::-
:nelden"

til;3

Ii:': Beisniel für die Arbeit der Breckerfeldet Malerin Frigitte Barba


