AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Auf die Natur auf Erden geht auch die schönste Kunst zurück.

Jeanette Zippel: Naturwissenschaft trifft
auf Kunst - und auf das Reich der Bienen.
Ausstellung vom 1. Juli bis zum 30. September 2018, Kunstmuseum Heidenheim

Jeanette Zippel; Flockenblume, Bienenoptik, 2018
© Jeanette Zippel
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