S C H W E R P U N K T T H E M A
Mit Charme, Witz und als Mahnung: Ein universeller Beobachter der Insektenwelt.

Roland Bentz: „Biene, Käfer, Falter.“
„Alles gut“ - oder was?
Ausstellung bis zum 12. Oktober 2018, MediClin Staufenburg Klinik, Durbach

Roland Bentz; good minded bumblebee; Acryl, Kreiden und Stifte, 160 cm x 260 cm, auf Leinwand, 2015 © Roland Bentz
Wer mit wachen Augen durch das Weltge-

und Pflanze großflächig zusammengebrochen

nur ein launisches Synonym, denn für den

schehen streift, entdeckt eine sich zusehends

ist und weitreichende Folgen wie Hungers-

sachbezogenenen Humoristen ist dieser Name

verändernde Natur. So sollte, neben dem allge-

nöte, allseitiges Sterben und Verödungen

wie selten zutreffend.

genwärtigen, verheerenden Klimawandel, der

eingetreten sind. Der Mensch ist darin geübt,

In der MediClin Staufenburg Klinik in Durbach

ignoranteste Mensch wenigstens das gewal-

andere Arten millionenfach zu vernichten

thematisiert die im Foyer der Klinik ansässige

tige Bienen- und Insektensterben bemerken

oder gänzlich auszurotten; er widmet sich nun

Galerie „Kulturzeit“ derzeit das Verschwinden

und zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist nur,

gedankenlos mit chemischer Keule weltweit

der Insekten im Rahmen einer Sommeraus-

ob dieser solches dann bedauert - oder auch

der vielfältigen Insektenwelt. Aber wenn diese

stellung „Biene, Käfer, Falter - Malerei/Radie-

noch darüber Freude empfindet. Auch manch

Wesen sterben, so wird auch der Mensch zu

rung“ anhand der farbenfrohen und höchst

selbstbewusstem Ignoranten ist, wie einem

einem Auslaufmodell dieses Planeten. Nicht

vergnüglich betitelten Werke des Bietigheimer

Großteil der Bevölkerung, das Problem noch

nur Wissenschaftler und viele problembe-

Künstlers. In Roland Bentz hat sie hierfür einen

gar nicht klar geworden - und wird spätestens

wusste Warner teilen das Wissen um diesen

Künstler gewonnen, der den Insekten so viel

dann fürchterlich entsetzt darüber sein, wenn

Notstand: Auch der „Insekten-Bentz“ ist ein

Persönlichkeit verleiht wie Jean de La Fontai-

die bedrohte Nahrungskette für Mensch, Tier

solcher Mahner, sein Künstlername ist nicht

ne den Tieren in seinen berühmten Fabeln.
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