
Moderator Windy Jacob spricht 
WA L L E Das Westend-Radio 
geht wieder auf Sendung. Am 
kommenden Donnerstag ist 
von 20 bis 21 Uiir die Karika
turistin und Zeichnerin Betti
na Bexte zu Gast und spricht 
über ihre aktuelle Ausstellung. 

Aufgrund des großen Inter
esses an der 
A u s s t e l l u n g 
„Anne und 
Miäa" wird die
se verlängert. 
Die Karikaturis
tin Bettina Bex
te zeigt ihre 
großformatigen 
Plakate in der 
Kulturwerkstatt 
Westend noch 
bis zum 6. Mai. 

Zu sehen sind 
„gezeichnete 
L e b e n s g e -
schichten" von 
zwei Persön
lichkeiten, die 
auf ihre Weise 
sehr besonders 
und trotzdem 
sehr normal 
sind. Anne und 
Misa sind beide 
über 80 Jahre alt und haben 
in ihrem Leben viele Verände
rungen, Krisen und Neuan
fange erlebt. Ihr Leben hat sie 
oft an neue Orte geführt, und 
sie mussten sich auf neue He
rausforderungen einlassen. 

Die Karikaturistin Bettina 
Bexte ist im Westend-Radio 
zu Gast. Foto: Kerstin Rolfes 

Die Zeichnerin Bexte ha t 
sie nach ihrem Leben gefragt 
und sich den Beiden in Bild 
und Wort genähert. Bettina 
Bexte ist n u n zu Gast im 
Westend-Radio und berich
tet über ihre Erfahrungen 
mit den Zeichnungen. Worin 

besteht der 
Unterschied zu 
ihren her
kömmlichen 
Cartoons. Sie 
e n t s t e h e n 
durch Beob
achtung der 
Umwelt. 

Die Arbeits
weise zu „Anne 
und Misa" ist 
eine andere: 

Wie kann 
m a n Charisma 
zeichen? Wie 
stellt m a n per
sönliche Ei-
g e n a r t e n 
z e i c h n e r i s c h 
heraus? Diese 
und andere 
Fragen wird 
die Künstlerin 
in der Sendung 

beantwor ten . Auch auf die 
von ihr mitgebrachte Musik 
dürfen die Hörer gespannt 
sein. Moderiert wird das 
Westend-Radio von Windy 
Jacob. 

Die Sendung läuft am 7. 

it der Karikaturistin Bettina Bexte 

Die Tattoo-Karikatur ist auch In der aktuellen Ausstellung 
„Anne und Misa" zu sehen. Zeichnung: Bettina Bexte 

April, von 20 bis 21 Uhr und im digitalen Kabel (DVB-C), 
ist zu empfangen über die DAB+ Kanal 7D oder per In
Frequenzen von Radio We- ternet-Stream unter 
ser.TY: 92,5 MHz Antenne, radioweser.tvimNetz. (WR) 


