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Ausstellung: Inspiration Wald 
– Die Vielfalt der Bäume
Zum Internationalen Jahr der Wälder 2011

Immer wieder wurde die Gütersloherin Sabine 
Schutz in ihrer Entwicklung als Künstlerin von 
Bäumen und vom Wald inspiriert. So entstan-
den in den vergangenen Jahren eine Reihe 
von Ölbildern sowie viele Zeichnungen, die im 
Zusammenhang mit dem „Internationalen Jahr 
des Waldes“ in der Volkshochschule ausge-
stellt sind. Bei einer Vernissage, die gleichzeitig 
mit dem Vortrag von Horst Meister zum Thema 
„Wälder haben eine Vergangenheit – haben sie 
auch eine Zukunft?“ am 11. Oktober stattfindet, 
besteht die Gelegenheit, die Künstlerin kennenzu-
lernen und mit ihr ins Gespräch zu kommen.

Ausstellungen S 10000
VHS-Haus, Hohenzollernstraße 43
Montags, ab 26. September 2011, 8.00-22.00 Uhr
Eintritt frei

Wälder haben eine 
Vergangenheit – haben sie 
auch eine Zukunft?
Vortrag zum Internationalen Jahr der 
Wälder

In der Kulturgeschichte Deutschlands haben 
Wälder in vielen Jahrhunderten stets eine domi-
nierende Rolle gespielt. Sie waren Orte mysti-
scher Geschichten, Sagen und Märchen. Künstler, 
Schriftsteller und Komponisten haben sich vom 
Lebensraum Wald inspirieren lassen und schufen 
Meisterwerke, die wir noch heute bewundern.

Aber auch die Holzeinschläge für den Bau von 
Häusern, Befestigungsanlagen, Kriegs- und 
Handels schiffen und Holz als Brennmaterial waren 
seit jeher Bestandteile einer massiven Inter-
essenslage bei der Waldnutzung. So entwickelte 
sich allmählich eine Wald-Mentalität nach dem 
Motto: Solange der Vorrat reicht. Denn Wälder 
wurden immer häufiger und großflächig zur 

Landgewinnung gerodet – bis auf den heutigen 
Tag verschwinden täglich mehrere Fußballfelder 
große Naturflächen unter Beton.

Mit dem Aufkommen der Industrialisierung ent-
stand für den Wald eine ganz neue und bislang 
nachhaltige Gefahrenquelle. Giftige Abgase und 
Emissionen aus der Verbrennung der inzwischen 
weltweit genutzten fossilen Energie zeigten erste 
negative und nachhaltige Auswirkungen. Der in 
den achtziger Jahren dadurch entstandene so 
genannte „Saure Regen“ förderte dramatisch 
das Waldsterben, das auch international zum 
Inbegriff eines rücksichtslosen Umgangs mit un-
seren natürlichen Ressourcen wurde. Vorläufiger  

Höhepunkt dieser negativen Entwicklungen ist der 
beschleunigte Klimawandel, der inzwischen kaum 
noch geleugnet wird. Er wirkt sich vor allem in 
all jenen Nutzwäldern aus, die vorwiegend aus 
Monokulturen bestehen und die allein nur für die 
Holzproduktion angepflanzt wurden. Ungehemm-
ter Raubbau an den Wäldern – allein zur mensch-
lichen Nutzung bestimmt – wird nicht nur in den 
Tropen, sondern auch hierzulande den Wald als 
für die gesamte Kreatur lebensnotwendigen CO2-
Speicher weiter entscheidend schädigen. Wälder, 
ob staatliche, kommunale oder private müssen 
Bestandteil unser aller Daseinsvorsorge bleiben 
und dürfen deshalb nicht länger rein wirtschaftli-
chen Interessen geopfert werden. 

Horst Meister ist Bildhauer, Maler und ehrenamtli-
ches Mitglied im Landesvorstand des BUND NRW: 
Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland.

Vortrag S 10001
Referent Horst Meister
VHS-Haus, Hohenzollernstraße 43
Dienstag, 11. Oktober 2011, 19.30-21.45 Uhr
Eintritt: 4,00 €

Das Jahr 2011 ist das Jahr der Wälder. Auf

www.Das-Jahr-der-Waelder.de

können Sie sich über das Thema informie-
ren und im Forum diskutieren.


