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irnahm, einen verdienten Mann, der
he profunde Publikationen hinterläßt, mit
stellung seines Werkes der Vergessenheit
ißen.

erg - Kunsthalle

am Titel „ars viva 76" - „Künstler arbeiten

triebetrieben" stellte sich die hiesige
lle in den Dienst iener Künstler, die ihre
tigkeit ausschließlich im industriellen
aben. Mit dieser Ausstellung des Kultur-
m Bundesverbarid der Deutschen Industrie

meinsam präsentierte man aus dem
i iener „Doppeltätigen", denen aus und
i der Arbeit Musisches zur Notwendigkeit
iter dem Titel „Geh, Gedanke..." las
: einer Reihe namhafter Autoren zur
ig. Daß man sich hier auch dem immer

werdenden Trend, sich soziologischer Fragen
wenprobteme anzunehmen, unschloß, 1 Kopf einer Mäddienstatue, ,.K0re', 530 v. Chr. 2 Arnold Bödrlin, Ruhe auf der Flucht, 1868. Basel,
die Kunskhalle m" der Ausstellung Griechische Marmarskuipturllnsel Thasas. Kunstmuseum, Freska im Sarasinschen Gartensaal.

nborn - „The Amazon Basin", in der das

asbecken soziologisch und ökologisch
und einer Untersuchung ist.

ig - Kloster Santa Apollonia,
Jrca '

wird vom 28. Mai bis 31. Juli 1977 eine
urig über die „Pferde von San Marco" in
an Benediktinerkloster Santa Apollonia
ergen. Hauptaspekt, das berühmte Vier-
I archäologisch, historisch und wissenschaft-
lurchleuchten. Drei Jahre lang hat eine
inte Kommission dieses Thema eingehend
und analysiert und alle Vorbereitungen
n, dieses dem Publikum wirksam
echt zu machen. Von vorwiegend
chem Charakter wird die Exhibition über
enblicklichen Forschungsstand Rechen-
blegen. Einmal mehr erweist sich, daß gsßal d T _ -, M d h O h l k- - n - ' t ' ' ' . ' " ' .
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zu verzeichnen hat. ln diesem Falle die Akbar um 1560-1565.

„La Stampa", die seit 1970 für die
iige Instandsetzung der Pferde von
rco eintrat. Sa wird ein internationales
ri im Venediger Sammer des Jahres 1977
eressante Schau erleben, die vom Leben
de dieser Stadt vom Zeitpunkt ihrer Über-
durch den Dogen Enrico Dandala
bis zur Gegenwart mit ihren freimütigen
onen und Debatten über ihre Erhaltung und
ietzung Zeugnis ablegt. Gleichzeitig blickt
er schon weiter, denn man wird diese
an, in dem neurestaurierten Kloster
ita Apollonia zur Ausstellung in acht Sälen
iert, einem in Entstehung begriffenen
i der Diözese für religiöse Kunst
in einverleiben. leapold netopil
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5 Büste eines Ordensritters, Frankreich um 1700. Kalk- 6 Alphonse Muctia, Mädchenbüste, Paris um 1900. Bronze
stein, Höhe mit Snrkel 98 cm. vergoldet und versilbert, Höhe 70 cm.
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Bundesministerium für Wissenschaft
Forschung gibt bekannt, daß in den ihm

zrstehenden staatlichen Museen und
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ucher gezählt wurden.
7 Gunnar Norrman, Frßhlmgsngan 1776. Kulmadel. s Hurry Abend, Maquulha 1975. Skulptur, Messing.
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