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Sehr geehrte Damen und Herren,

Bayern ist nicht nur Kulturstaat, sondern besitzt 
zugleich auch die größte Waldfläche aller Bundes-
länder. Mit seiner diesjährigen Jahresausstellung 
verbindet der Berufsverband Bildender Künstlerinnen 
und Künstler Oberfranken diese beiden Aspekte auf 
hervorragende Weise miteinander. Zudem ist die 
Ausstellung „Waldeslust“ in der Villa Dessauer in 
Bamberg ein gelungenes Beispiel kultureller Ver-
mittlungsarbeit. Die Besucherinnen und Besucher 
erhalten wertvolle Impulse für den verantwortungs-
vollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, eine 
nachhaltige Lebensweise und die ökologisch-soziale 
Transformation.

Als Deutschland im 18. Jahrhundert durch den rück-
sichtslosen Eingriff des Menschen fast vollständig 
entwaldet war, entwarf Hans Carl von Carlowitz 
sein wegweisendes und vorausschauendes Prinzip 
der Nachhaltigkeit. Heute hat dieses Prinzip als 
„Sustainability“ seinen weltweiten Siegeszug an-
getreten und zwingt die Ökonomie zu umfassenden 

Innovationen. Bereits dank der deutschen Dichter 
und Denker der Romantik wurde die Liebe zur Na-
tur neu entfacht. Sie erschufen Werke, die unsere 
Vorstellung vom Wald bis heute prägen. Beson-
ders eindrucksvoll haben dies die Märchenbände 
der Gebrüder Grimm getan. Die Idee der Kultur-
landschaft wurde zudem entscheidend durch die 
Land schaftsmalerei des 19. Jahrhunderts gefördert. 
Heute widmen sich diesen Themen neue künstleri-
sche Ausdrucksformen wie Fotografie  
und Environment.

Ich danke allen Künstlerinnen und Künstlern des 
BBK Oberfranken für ihre ausdrucksstarken Beiträge 
zur Ausstellung „Waldeslust“. Sie bereichern unser 
Kulturerbe und helfen, unsere bayerische Heimat zu 
bewahren und das Bewusstsein für die Herausforde-
rungen des Klimawandels zu steigern. In diesem Sinne 
wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern 
anregende Gespräche und inspirierende Eindrücke, 
die Lust auf Wald machen. 

Bernd Sibler  
Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Grußwort

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und des Waldes, 

meinen herzlichen Gruß zur „Waldeslust“, der 
Jahresausstellung des Berufsverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler Oberfranken! Es ist eine 
große Freude, dass endlich wieder eine Ausstellung 
stattfinden kann. Corona hat uns gezeigt, was wir 
in Pandemie-Zeiten schmerzlich vermisst haben: 
Kunst und die Auseinandersetzung mit ihr. Denn 
Kunst ist kein Luxus. Kunst ist systemrelevant. Wir 
brauchen sie zum Leben – auch und besonders in 
schweren Zeiten. Kunst spiegelt gesellschaftliche 
Debatten wider, bietet Reibungsflächen zur Aus-
einandersetzung mit der Wirklichkeit, weist über 
das Alltägliche hinaus. Kunst legt den Finger in die 
Wunde. 

Auch Umweltschützer legen den Finger in die Wunde. 
Auch sie erinnern die Gesellschaft daran, was falsch 
läuft, und weisen auf die drängenden Fragen der 
Zeit hin. Und derer gibt es aktuell viele: Wie bremsen 
wir den Klimawandel? Wie stoppen wir den drama-

tischen Verlust an Artenvielfalt? Wie bewahren wir 
Wälder vor dem Absterben? 

Die Jahresausstellung steht unter dem Motto  
„Waldeslust“. In der Romantik als Sehnsuchtsort 
verehrt, machte der Wald Ende des letzten Jahr-
hunderts mit Borkenkäferplagen, Waldsterben und 
saurem Regen eher mit „Waldesfrust“ Schlagzeilen. 
Dank Umweltschutz sind unsere Wälder heute wieder 
gesünder. Sie bringen Naturerholung mit frischer 
Luft und sattem Grün. Wald ist in – Stichwort: forest 
bathing! Diese neue Waldeslust gilt es zu erhalten, 
gegen Klimawandel und Artensterben zu verteidigen: 
Sie ist ein großer Schatz. Diesen Schatz spiegeln die 
Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken und erin-
nern uns damit immer wieder: an den Wert der Natur, 
an ihre Zerbrechlichkeit, an unsere Verantwortung. 

Freuen Sie sich jetzt auf die vielen künstlerischen 
Schätze – ich wünsche Ihnen dabei viel „Waldeslust“!

Thorsten Glauber, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz 

Grußwort
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WALDESLUST

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.

Das Wandrers Nachtlied, das später auch von Franz 
Schubert vertont wurde, schrieb Johann Wolfgang 
von Goethe 1780 auf die Holzwand der Jagdaufse-
herhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. Goethes 
Verse gehören seitdem zum literarischen Kulturerbe 
Deutschlands genauso wie die Kulturgeschichte des 
Waldes und die Beziehung der Deutschen zu ihm. 
Der Wald ist Sinnbild für Erholung und Entschleuni-
gung und sein fragiles ökologisches Gleichgewicht 
ist die sichtbare Metapher für die natürliche Lebens-
grundlage des Menschen, die wir im 21. Jahrhundert 
zu zerstören drohen. Der BBK Oberfranken widmet 
seine Jahresausstellung 2021 Waldeslust einem bri-
santen komplexen Thema, das in Zeiten der Corona-
Pandemie noch an Aktualität gewonnen hat.

Bis vor 7000 Jahren bedeckten ausgedehnte Wälder 
fast ganz Mitteleuropa. Bevor der Mensch Ackerbau 
und Viehzucht entdeckte, lebte er in Europa fast aus-

schließlich von der Jagd und den Früchten, die der 
Wald ihm bot. Mit den ersten menschlichen Siedlun-
gen wurde der Wald gerodet und bereits zu Christi 
Geburt hatte sich die Waldfläche um ein Viertel 
reduziert. Den Germanen bot der Wald im Kampf mit 
den Römern einen sicheren Rückzugsort, in seiner 
Beschreibung der Schlacht im Teutoburger Wald 
schrieb Tacitus in De Germania, daß dieses Land „mit 
seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümp-
fen einen widerwärtigen Eindruck“ mache. Raubtiere 
durchstreiften dichte Urwälder, die völlig sich selbst 
überlassen waren. Diese dunkle und gefährliche 
Wildnis war für die Germanen Wohnort von Dämo-
nen und Fabelwesen, mächtige Baumriesen waren 
den Göttern geweiht, denen sie in heiligen Hainen 
Opfergaben brachten. Die Esche Yggdrasil verehrten 
sie als Weltenbaum, die als Weltachse Himmel, Erde 
und die Unterwelt miteinander verband, während die 
Baumkrone das Himmelsgewölbe trug.

Schon im Mittelalter wurde der Wald in Deutsch-
land auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe 
zurückgedrängt, was in etwa seiner heutigen Fläche 
entspricht. Durch Rodungen wurden besonders 
die fruchtbaren Laubwaldböden, wo Eichen, Lin-
den, Ulmen und Eschen dominierten, zerstört, so 
daß sich schon damals der Anteil des Nadelwalds 
erhöhte. Bis zum 14. Jahrhundert war Holz die wich-

Einleitung tigste Ressource, es wurde zum Bauen von Fach-
werkhäusern, für den Schiffsbau, aber auch zum 
Heizen und Kochen benötigt. Die expandierenden 
Handelsflotten in den Niederlanden verschlangen 
Unmengen an Holz und trugen zum Niedergang der 
Wälder bei. Am schwersten jedoch wog die Nutzung 
des Waldes als Weidegrund, weil die Bauern nach 
der Einführung der Stallhaltung vermehrt Blätter 
und Nadeln als Einstreu im Stall verwendeten. Die 
Streunutzung führte zu schweren Schäden durch 
die Auslaugung des Bodens und die Verarmung der 
Wälder. Hohe Wildbestände gaben der Verjüngung 
des Waldes und vor allem den Laubbäumen keine 
Chance. Die wachsende Bevölkerung und der Druck 
durch die einsetzende Industrialisierung wie z.B. den 
Bergbau, Glashütten und Salinen führten zu einer 
weitgehenden Entwaldung in Deutschland. Anfang 
des 18. Jahrhunderts führte diese Entwicklung zu 
einer Holznot, die dem Menschen die Endlichkeit 
natürlicher Ressourcen vor Augen führte. Der säch-
sische Bergmann Hans Carl von Carlowitz verfasste 
angesichts verkahlter Landschaften 1713 seine Na-
turgemäße Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, die 
das Prinzip der Nachhaltigkeit erstmals formulierte. 
Das Gleichgewicht von Entnahme und Nachwuchs 
wurde zur Grundmaxime der modernen Forstwirt-
schaft und prägt heute inzwischen alle Bereiche der 
Ökonomie. Infolgedessen wurde der Wald in einen 
bewirtschafteten Forst umgewandelt. Um unter dem 
Druck der zunehmenden Industrialisierung einen 
sicheren Nachschub an Holz zu gewährleisten, 
wurden großflächig Fichten angepflanzt, die schnell 
und gerade wachsen. Laubbäume wurden dadurch 
zusätzlich dezimiert, da diese im Wachstum mit 

den Fichten nicht konkurrieren konnten, so daß aus 
ökonomischem Kalkül heraus natürliche Mischwäl-
der Fichtenmonokulturen weichen mussten. 1929 
stellte ein Forstmeister in einem Fichtenwald eine 
Warntafel auf mit der Inschrift „Willst du den Walde 
bestimmt vernichten, so pflanze nichts als reine 
Fichten.“
Infolge der Verstädterung entwickelte sich in der Ro-
mantik des beginnenden 19. Jahrhunderts eine neue 
Sehnsucht nach der Natur und nach Erholung im 
Wald, die Idee der „Waldeslust“ war geboren. Nicht 
nur Goethe suchte auf seinen Wanderungen durch 
den Wald Inspiration, auch die Gebrüder Grimm 
prägten durch ihre Märchenbände die deutsche Kul-
turgeschichte und unsere Vorstellung vom Wald bis 
heute. Er bedeutete Schutz und Gefahr zugleich, „der 
Weg in den Wald“ wurde im Märchen zur Metapher 
für die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. 
Auch Friedrich Schiller mit seinem Drama Die Räu-
ber und Carl Maria von Weber mit seiner Oper Der 
Freischütz setzten dem deutschen Wald ihre eigenen 
Denkmäler. Die romantische Vorstellung vom Wald 
war allerdings eine Entwicklung städtischer Intellek-
tueller, Dichter und Maler machten ihn nicht nur zum 
Symbol einer verlorengegangenen Welt, der Seelen-
landschaft, sondern unter Berufung auf die Französi-
sche Revolution auch zum Symbol nationaler Einheit 
und Freiheit. Die Entfremdung von der Natur ließ den 
Dichter Joseph von Eichendorff immer wieder den 
„rauschenden“ Wald als „eine Art Hallraum der Seele“ 
beschwören. Und nicht zuletzt C.D. Friedrich erhob 
die in der Rangfolge der Genres ganz unten stehende 
Landschaftsmalerei zum sakralen Andachtsbild und 
schuf so eine Ikone der deutschen Romantik.
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Infolge der Verstädterung ent
wickelte sich in der Romantik des 
beginnenden 19. Jahrhunderts  
eine neue Sehnsucht nach der  
Natur und nach Erholung im  
Wald, die Idee der „Waldeslust“  
war geboren. Nicht nur Goethe 
suchte auf seinen Wanderungen 
durch den Wald Inspiration, auch 
die Gebrüder Grimm prägten  
durch ihre Märchen bände die  
deutsche Kulturgeschichte und  
unsere Vorstellung vom Wald  
bis heute.

Die altgermanische Kulturgeschichte und romanti-
schen Vorstellungen vom Wald wurden im Dritten 
Reich schließlich für die Blut-und-Boden-Ideologie 
der Nationalsozialisten missbraucht. Die deutsche 
Eiche wurde zum völkischen Symbol des „Tausend-
jährigen Reiches“, Förster ließen junge Eichen so 
angeordnet pflanzen, daß sie aus der Luft gesehen 
Hakenkreuze bildeten. Zugleich wurden der Kriegs-
wirtschaft riesige Waldflächen geopfert und auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Rodungen 
weiter, um Holz als Reparationsleistung an die Sie-
germächte zu liefern. Doch auch die Bundesrepublik 
übernahm die Eiche als nationales Symbol, Eichen-
laub zierte nach der Währungsreform jede Münze 
vom Pfennig bis zur Mark. Auf der 50-Pfennig-Münze 
wurde die Eichenpflanzerin verewigt zu Ehren all 
jener Frauen, die eigenhändig die ausgeplünderten 
Wälder wiederaufforsteten.

In den 80er Jahren wurden erstmals großflächige 
Schädigungen der Wälder in Deutschland und Mit-
teleuropa festgestellt, die Beziehung der Deutschen 
zum Wald wurde bezeichnenderweise in Frankreich 
besonders klar herausgestellt, wo man „le Wald-
sterben“ eher für eine deutsche Gemütskrankheit 
hielt. Der Untergangsmythos des Waldsterbens 

führte zu einer tiefgreifenden Veränderung der 
politischen Landschaft in Deutschland durch die 
Entstehung der grünen Parteien. Der Wald ist damals 
nicht gestorben, doch war das Waldsterben nur ein 
Vorbote für die Umweltkatastrophe des Klimawan-
dels, der wir heute gegenüberstehen. Die dramati-
schen Auswirkungen des Klimawandels bleiben für 
viele Menschen abstrakt und zweifelhaft, doch die 
Dürrejahre der letzten Jahre, die Wälder in Mond-
landschaften mit Baumgerippen verwandelt haben, 
sind der sichtbarste Beweis, daß die menschenge-
machte Klimakatastrophe wirklich stattfindet. Die 
Einschränkung des Reisens während des Lockdowns 
in Coronazeiten haben zu einer Wiederentdeckung 
des Waldes geführt und einen neuen Heimatbegriff 
etabliert. Wanderungen und Spaziergänge in der 
nahen Umgebung haben den Blick für die Sehens-
würdigkeiten und Naturschönheiten vor Ort, und die 
kleinen, bisher unbedeutenden Dinge geschärft. Das 
Ausstellungsthema Waldeslust stieß bei den Mit-
gliedern des BBK Oberfranken auf großes Interesse, 
vierunddreißig Künstler*innen stellen ihre Werke in 
der Villa Dessauer in Bamberg aus und zeigen eine 
große Bandbreite künstlerischer Darstellungsmög-
lichkeiten, zu denen sie die Auseinandersetzung mit 
dem Wald inspiriert hat.

Thomas Michel
für den BBK Oberfranken
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Susanne Braun

In den Wäldern sind Dinge
Über die nachzudenken
man jahrelang im Moos liegen könnte.
(Franz Kafka)

Ich steh’ im Wald und seh’ ihn vor lauter Bäumen 
nicht mehr, der Himmel zeigt sich nur in kleinen 
Stückchen, ich tauche ein ins flirrende, glitzernde, 
durch die Baumkronen gebrochene Licht, der Wind 
rauscht, es wispert, zwitschert, raschelt und knackt 
um mich herum, Blätter fallen, Gedanken kommen 
und gehen, ...

Susanne Braun
Kleberstr. 37 c
96047 Bamberg 
susannebraunbamberg@web.de
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MaiMorgen, Collage, 43 x 33 cm, 2020 a



Waldeslust, Geweih, (Fake-) Kondome,
120 x 100 x 55 cm, 2021 a
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Chris Engels

Heutzutage „teilen“ sich Tier und Mensch den be-
grenzten Lebensraum Wald. Da kommt es immer 
wieder zu unnötigen Konflikten.
Viele Menschen nutzen den Wald zur Erholung und 
zur sportlichen Betätigung. 
Leider wird der Wald vom Menschen auch zunehmend 
als Müllkippe missbraucht.  Von kompletten Wohn-
zimmereinrichtungen (manchmal auch nebst den 
jeweiligen Ehepartnern), über Autoreifen, Gift- und 
Sondermüll, bis zu „normalem“ Hausmüll und anderen 
menschlichen Hinterlassenschaften ist alles dabei. 
Schon immer, aber besonders auch zu Zeiten dieser 
Pandemie, in der Hotels und andere lauschige Orte 
geschlossen sind, wird der Wald auch gerne als Platz 
für ein Stelldichein oder als Liebesnest benutzt. Auch 
dabei fällt „Müll“ in Form von benutzten Kondomen 
an, die dann vorsichtshalber auch gleich vor Ort ent-
sorgt werden.
Der Hirsch gilt als der König des Waldes. Er steht 
unter anderem auch für Manneskraft. Auch wegen 

des imposanten Geweihs, das zum Imponiergehabe 
und zum Kampf der Hirsche um ihr Revier und um 
die Rangfolge benutzt wird. 
Jedes Jahr im Frühjahr werfen die Hirsche ihr Ge-
weih ab. Im Laufe des Sommers wächst ihnen dann 
ein neues, größeres Geweih nach. Während des 
Wachstums ist es von der so genannten Basthaut 
überzogen, die die nötigen Nährstoffe transportiert. 
Ist das neue Geweih fertig ausgewachsen, stirbt 
diese Haut ab. Um sie zu entfernen versuchen die 
Tiere diese tote Haut loszuwerden, indem sie sich an 
Gehölzen und anderen Möglichkeiten scheuern.
Dabei bleibt es nicht aus, dass die Tiere dabei das ein 
oder andere Überbleibsel der oben genannten „Tref-
fen“ mit auf die Geweihspitzen nehmen, aufspießen, 
so dass es unter Umständen sogar daran hängen 
bleibt. 
Und so wird das Tier des Waldes, das als Symbol für 
Männlichkeit gilt, mit den Hinterlassenschaften der 
Lust des Menschen konfrontiert.

Chris Engels
Koldestraße 10 B
91052 Erlangen
chris.engels@gmx.de
art-engels.de
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Thomas Gröhling

Wolfsgeschichten 

Wölfe streifen durch die Villa Dessauer. Sie sind ein-
gebrochen in die Kunstwelt schauen sich mal um, 
was in der Villa gerade passiert. Es wirkt eher so, 
dass sie nicht lange bleiben und dann wieder weiter 
ziehen. Zwei Wölfe stehen auf dem Fensterbrett, einer 
schaut in den Straßenzug der Hainstraße und einer in 
die Villa. Wenn man das Wort „Wolf“ hört, denkt man 
automatisch an Märchen: 
„Rotkäppchen“, wo er ein gefräßiger, niederträchtiger 
und hinterhältiger Geselle ist, „Der Wolf und die sie-
ben Geißlein“, hier sind seine Opfer auf der Hut, weil 
sie den Wolf fürchten müssen, oder „Iwan Zarewitsch, 

der graue Wolf“, hier ist der Wolf der starke und zu-
gleich kluge Ratgeber des Märchenhelden. Auch in 
der heutigen Zeit kennt man Wölfe aus verschiede-
nen Artikeln: „Wolf vor dem Kindergarten gesehen 
worden – Gefährdung für Kinder“, „Schafsherde 
gerissen – Wolf kennt keine Grenzen“. Er kommt aus 
den Wäldern zu uns in die Stadt. BetrachterInnen, 
die die Ausstellung besuchen, müssen sich wohl 
überlegen, welche Geschichten sie für sich her-
holen, wenn sie dem Wolf gegenüber treten, Ge-
dankengänge aus der heutigen Zeit oder vielleicht 
Märchen. Oder vielleicht etwas ganz anderes?

Thomas Gröhling 
Wiesenteich7 
96049 Bamberg 
thomas.groehling@gmx.de 
thomasgroehling.de Wölfe, Eichenholz, lebensgroß, 2021 a
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Gerhard Hagen

Fast jeder zweite industriell gefällte Baum weltweit 
wird laut WWF zu Papier verarbeitet. Meine Interpre-
tation des Themas Waldeslust geht der Frage nach, 
was nach unsrer Lust am Lesen, Schreiben, Drucken, 
Verpacken, Putzen mit dem Papier geschieht. 
Wir verschwenden tonnenweise Ressourcen, man 
bedenke nur die unzähligen Drucksachen, die un-
gelesen wieder im Recycling Kreislauf verschwinden 
oder die zahllosen Verpackungen, die von Amazon 
und Co täglich verschickt werden. 
Altpapier ist aber auch ein Wertstoff, denn es kann 
recycelt werden. Ich war zu Besuch in einer Firma für 
Altpapierrecycling und habe dem Wertstoff Altpapier 
nachgeforscht. Zuerst wird das Papier nach den ver-
schiedenen Sorten sortiert, dann sortenrein zu Ballen 
gepresst und weiterverarbeitet. Somit gibt es Ballen 
aus den verschiedensten Arten von Papier: Zeitungs-
papier, Hygienepapier, Kraftpapier, Karton, Druck-

papier, beschichtetes Papier, unbeschichtetes Papier, 
um nur einige zu nennen. 
Allerdings werden dem Altpapier beim Recycling 
immer auch neue Fasern aus Holz, aus Bäumen und 
somit aus Wald zugesetzt. Nach maximal sieben 
Recyclingprozessen wird es endgültig weggeworfen, 
eine unendliche Wiederaufbereitung ist nicht mög-
lich. Es wäre also deutlich besser, den Papierver-
brauch zu reduzieren!
Ich zeige meine Altpapierballen in einheitlicher Größe, 
unabhängig von ihrem wahren Format, isoliert vom 
Hintergrund, als Skulpturen auf goldenem Unter-
grund. Die Fotografie ist sachlich, die Ballen sind 
sauber ausgeleuchtet, ohne dass sich die Fotografie 
selbst in den Vordergrund stellt. Im Vordergrund ste-
hen die Altpapierballen, monumental stehen sie dem 
Betrachter gegenüber, zusätzlich erhöht durch den 
goldenen Hintergrund. 

Gerhard Hagen
Peuntstraße 3
96050 Bamberg
0951 – 32254
0171 – 5302705
info@gerhard-hagen.de
gerhard-hagen.de

Nach der Lust, Eines von vier Fotos, 
quadratisch, gedruckt auf goldfarbenem Alu-Dibond, 

145 x 145 cm, Auflage je 6 Stück, 2021 a



Dagmar Ohrndorf

Thematisiert werden der Mensch und seine Bezie-
hung zur Natur. Der ewige Drang und die Lust des 
Menschen, alles neu zu formen und zu kultivieren. 
So auch die Fundstücke aus dem Wald, die zu Arte-
fakten wurden, durch die Bearbeitung Dichte und 

Sinntiefe erlangen und trotzdem eine Leichtigkeit und 
Verspieltheit suggerieren.
Der Guckkasten nimmt den Betrachter mit in beweg-
te gemalte Tuschebilder.

Dagmar Ohrndorf
Germanenstr.8
96146 Altendorf
info@dagmar-ohrndorf.de
dagmar-ohrndorf.de

Lichtkasten 1, 
Bearbeitete Fundstücke, 
ca. 30 x 40 cm, 2021 a
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Gudrun Schüler

„Waldbaden“ mit den Augen ( japanisch Shinrin-yoku) 
zum „Eintauchen“ in die Atmosphäre des Waldes ... 

WALD – für viele ist er ein Rückzugsort, ein Ort der Erholung, 
der Stille und der inneren Einkehr, der Kindheitserinnerungen
und der Sehnsucht, aber auch der Geheimnisse, Mythen
und Märchen. Im Wald spüren wir unser existenzielles Bedürfnis
nach Natur.
Einer großformatigen atmosphärischen Tuschezeichnung
in Schwarz-Weiß stelle ich kleinere, formal reduzierte
Farbfeldlasuren in allen Grünschattierungen gegenüber. 
Deren botanische Form ist nur angedeutet.

„Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. 
Lass dich ablenken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör 
keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, wo du Lust hast, 
und gönn dir die Sonne.“

(Peter Handke: „Über die Dörfer“)

Gudrun Schüler
Markgrafenallee 44, 95448 Bayreuth 
gudrun.schueler@gudrunschueler.de 
gudrunschueler.com

Serie WALD I,  
Tusche, Pigment auf Bütten, 

je 56 x 77 cm, 2021 a
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Mit freundlicher Unterstützung durch:Jahresausstellung 2021 des 
Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen 

und Künstler Oberfranken e.V.

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Um die Ausstellung Waldeslust klimaneutral zu 
gestalten und unseren ökologischen Fußabdruck 
zu verbessern, hat Peter Schoppel sein Projekt  
101 Eichen gestartet, in dem er Eichelsämlinge 
großgezogen hat und im Rahmen von Baum-
patenschaften zur Verfügung stellt. Wenn Sie  
eine Patenschaft übernehmen wollen, melden  
Sie sich bitte beim BBK Oberfranken.

bbk-oberfranken.de

16. 10. – 28. 11. 2021
Do – So & feiertags 12 – 18 Uhr
Villa Dessauer, Hainstraße 4a

96047 Bamberg
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