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    Während die Phi losophen noch strei ten, 
ob die Welt überhaupt exist iert , 

geht um uns herum die Natur zugrunde.

    Kar l Raimund Popper (1902-94)



Es ist notwendig, dass jeder Mensch sich über sein eigenes Handeln und auch über das, was er tagtäglich

herstellt und hinterlässt, Gedanken macht. Was will man seinen Kindern vom Sinn seiner eigenen Arbeit

auf den Weg geben, wenn man sich nicht entschließt, sinnvoller zu handeln oder sich wenigstens für ein

sinnvolleres Handeln einzusetzen?                                                                                                            

Wenn man einem Orang-Utan in die Augen blickt, findet man ein Stück seiner eigenen Identität wieder.

Fern von allem, was uns moderne Stadtmenschen tagtäglich ausmacht.                                                    

Als Künstler habe ich vor einiger Zeit begonnen, Menschenaffen so zu porträtieren, dass sich die vermeint-

liche Grenze zwischen Tier und Mensch auflöst. Die Bilder nahmen zumeist den Weg in die eher abge-

schlossene Atmosphäre von Galerieräumen. Eine thematische Ausstellung kann den Besucher temporär 

zum Nachdenken anregen, aber ein unmittelbarer Nutzen für den Artenschutz entsteht dadurch noch nicht.

Ich habe deshalb darüber nachgedacht, die Kunst noch sinnvoller einzusetzen. Die gegründeten Editionen 

sollen ein Versuch sein, Nützlicheres zu schaffen. Ein Hauptteil des Erlöses aus den Kunstwerken geht 

direkt an die Artenschutzorganisationen. Für mich als Künstler ist das der direkteste Weg, seine Fähigkeit 

Bilder zu schaffen, für den Artenschutz einzusetzen. Aber auch für den, der ein Bild erwirbt, entsteht ein 

hoher Mehrwert. Denn einerseits werden ihm die Kunstwerke hoffentlich langfristig Freude bereiten, 

gleichzeitig investiert er selbst in den Erhalt der Umwelt und den Schutz bedrohter Arten.                   

Andreas Schildhauer, 2012                                              
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BOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival Deutschland

















http://www.bos-deutschland.de/alt/bos_kunst/index_as_at.php



   

    Der Mensch beherrscht die Natur, 
bevor er gelernt hat, 

sich selbst zu beherrschen.

    Albert Schweitzer (1875-1965) 

 



http://www.wildchimps.org

Grafikideen/Malerei für die Wild Chimpanzee Foundation (WCF)

















we save  - art editions
www.save-wildlife.com

http://www.save-wildlife.de

Grafikideen für den SAVE Wildlife Conservation Fund

















http://www.delfin-laden.de/dolphins-kunstedition/index.html

Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) e.V.





















   

    Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. 
Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.

   
 Arthur  Schopenhauer (1788-1860) 
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