Kunst & Artenvielfalt
„WIR sind NATUR“
Janette Roth

Artenvielfalt & Naturschutz – ein
Thema das in der heutigen Zeit jeden etwas
angeht und mich persönlich als Künstlerin
schon lange beschäftigt. Als „Naturmädchen“
vom Land fühle ich mich schon seit Kindheit
mit der Natur verbunden, mit dem Wald und
seinen Tieren, den Hügeln und
Wiesenlandschaften unserer Heimat, als auch
mit anderen Kontinenten unserer Erde!
So ist es nicht verwunderlich das die Natur
eines Tages ihren Weg in meine Bilder
gefunden hat und in meinen Werken lebendig,
fantasievoll und meist surrealistisch zum
Ausdruck kommt.
Der Mensch ist dabei in meinen Augen nicht
einfach nur ein Teil der Natur, sondern „Natur
selbst!“
Daher spielt auch der Mensch in meinen
Kunstwerken immer eine Rolle

Leider haben wir Menschen uns jedoch in
vielerlei Hinsicht von der Natur, die WIR sind
entfremdet. Entfremdet durch ständig
wachsende Industrialisierung/Wirtschaft und
immerwährend sich erneuernden, sich
verändernden, rasch voranschreitenden

Technologien, durch Socialmedia und andere
mehr… Diese Dinge erfüllen sicher ihren Sinn
und Zweck, auch ich nutze sie. Sie sollten
jedoch nicht zu der Entwicklung hinführen,
dass viele Kinder heute schon nicht mehr
wissen, welche Bäume eigentlich bei uns
wachsen, wie wichtig sie für das gesamte
Ökosystem sind, geschweige denn wie herrlich
man auf ihnen herum klettern kann, welche
Tiere bei uns leben und was man etwa im Wald
essbares finden kann!
Diesen Verlust der Naturverbundenheit und
ebenso der Naturkenntnisse dürfen wir nicht
einfach so hinnehmen!

Nicht nur rein wissenschaftlich darf die Natur
wieder mehr erkundet werden, sondern auch
die Naturerfahrung darf als Medium viel stärker
in Betracht gezogen werden, etwa auch in
Schulen sollte diese Verantwortung gegenüber
unserer Erde viel größer geschrieben werden,

wo es doch schließlich auch um Berufe der
Zukunft geht und da Schulen doch eigentlich
Wissensvermittler Nr. 1 sind!?

Die Natur kann ohne uns Menschen
auskommen, jedoch nicht wir ohne die Natur!
Darüber sollten wir nicht zu lange nachdenken!

Aus eigenen Erfahrungen dient die
Naturerfahrung bestens auf spielerische und
lehrreiche Weise dazu, selbstbewusste,
verantwortungsbewusste als auch mitfühlende
sozial starke Menschen & nachfolgende
Generationen hervorzubringen!
Schon „Bernhard von Clairvaux“ hat gesagt:
„Glaube mir denn ich habe es erfahren, Du
wirst mehr in den
Wäldern finden, als
in den Büchern,
Bäume & Steine
werden Dich lehren,
was Du von keinem
Lehrmeister hörst!“
Hier sind Eltern,
Kindergärten,
Schulen und die
Politik gefragt etwas
zu verändern und
mit gutem Beispiel
voranzugehen!

Oft fehlt es jedoch hier schon an mangelnder
Kenntnis u. leider manchmal auch an
Bereitschaft bzw. echtem Interesse!

Was hat das alles nun mit Kunst zu tun?
Nun, vielleicht kann eine einzelne Person allein
nicht viel ausrichten, jedoch glaube ich daran
dass auch kleine Schritte zu einem größeren
Ziel beitragen können und deshalb möchte ich
mit einer ersten Ausstellung dieser Art zum
Thema „Artenvielfalt- WIR sind NATUR“ meinen
Teil zu einer besseren Welt beitragen, indem
ich 20% der Einnahmen aus der
Gesamtausstellung an Natur- und
Tierschutzprojekte spende, die sich für dieses
Thema einsetzen, auch in Form dessen etwa
„Bäume zu pflanzen“ denn

BÄUME SIND KLIMARETTER Nr. 1!!!

Die Ausstellung „WIR sind NATUR“ soll im
Herbst 2019 beginnen und mit einer Finissage
als Gesamtausstellung voraussichtlich im
Dezember 2019 enden.
Dazu suche ich noch passende Locations, in
denen meine Werke einen schönen Rahmen
finden und gut präsentiert werden können und
wo sie ein breites Publikum ansprechen! Denn
die Kunstwerke sollen an mehreren Orten
zeitgleich ausgestellt werden
(je nach Möglichkeiten 4 bis 7 oder mehr Bilder
pro Location) Dies können Restaurants, Cafés,
Bars aber auch Geschäfte, z.B. auch die
Salons/Räumlichkeiten von Friseuren oder gar
Tierparks etc. sein, die an dieser Aktion
teilhaben möchten und im Flyer erwähnt
werden möchten!
Auch wenn Sie einer Organisation angehören,
die sich für Artenvielfalt, Natur-u. Tierschutz
einsetzt und Interesse haben an einer
ungewöhnlichen Kooperation wie dieser (Es
folgen auch noch weitere Ausstellungen mit
anderen Naturthemen!) dann freue ich mich
sehr über Ihre Kontaktaufnahme!
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