AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Brisante aktuelle Themen finden ihren künstlerischen Widerhall durch Werke der Malerei, als Collage, Assemblage oder als Skulptur.

Stefan Bachmann: Hinweisen, zeigen und deuten.
Denn eine Schönheit ist bedroht - der Planet Erde.
Ausstellung im Baumbachhaus Kranichfeld bis zum 12. November 2022

Stefan Bachmann; Apokalyptische Landschaft; Material, Malerei, 120 cm x 80 cm, 2018 © Stefan Bachmann
Stefan Bachmann,1956 in Dresden geboren,
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