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Pascal Schantl, Sabine Tiefengraber, Domi-
nik Suppan und Gerd Hanaweg haben un-
terschiedliche Behinderungen, aber ein 
gemeinsames Interesse – die Kunst. Alle 
besuchen die Einrichtung des Diakonie-
werks. Der regelmäßige Besuch von Ver-
anstaltungen und Angeboten kulturel-
ler Natur spielt bei der Alltagsgestaltung 
im Rahmen der Tagesstätte eine wichtige 
Rolle. Im vergangenen Jahr hat man sich 
fast das gesamte La-Strada-Programm an-
gesehen und Konzertproben des Musikver-
eins im Stefaniensaal angehört. Gemein-
sam mit ihren Assistenten besuchten sie 
Mitte Oktober die Ausstellung Einsichten
von Günter Brus, in der Galerie Kunst und 
Handel. Eine Premiere. Es ist der erste Aus-
flug in eine privat geführte Kunstgalerie.

Neues Terrain, neue Herausforderungen
Schon nach wenigen Augenblicken wird 

dem Galeristen Gerhard Sommer klar – 
seine Besucher begegnen der Ausstellung 
ebenso interessiert wie kritisch. Pascal 
Schantl stürzt sich sofort in die Materie. 
Fragen und Assoziationen sprudeln gleich 
nach dem Eintreffen der Gruppe in den 
Räumlichkeiten der Galerie aus ihm her-
aus.  „Wie kommt man auf so was?”, „Sind 
das Tote auf den Bildern?” Früher habe er 
selbst Bilder gemalt, teilt er dem Galeris-
ten mit. Gerhard Sommer versucht, die 
Bilder und die Intentionen des Künstlers 
seinen Besuchern so unkompliziert wie 
möglich zu beschreiben. „Er ist ein Künst-

ler – er stellt sich vor, was die Menschen 
denken, und das zeichnet er dann.” Auch 
für ihn ist dieser Vormittag eine neue Er-
fahrung. Die Zielgruppe Menschen mit Be-
hinderungen erfordert eine andere Art der 
Sprache und Vermittlung als sein gewohn-
tes Publikum. Klar und verständlich, aber 
trotzdem nicht profan. Bei manchen Wer-
ken gibt es mehr Erklärungsbedarf, bei 
anderen weniger. Das Rot der nackten, 
weiblichen Brüste im Bild Morgenlust ist 
leichter zu deuten als der sperrige Titel 
Selbstanalyse führt zur Selbstverstümme-
lung. Die Assistenten helfen aus: „Wenn 
man sich zu viele Gedanken über sich 
selbst macht, führt das oft zu nichts.”

Fragen einer Ausstellung
Sabine Tiefengraber sieht sich die Werke 

länger an, bevor sie sich zu einem Kom-
mentar entschließt. „Mönsterlich” befin-
det sie eines der gezeichneten Gesichter 
nach eingehender Betrachtung und schrei-
tet zum nächsten Exponat. „Das macht man 
nicht”, meint sie zu einem Foto dokument 
der berüchtigten „Uniferkeleien”, auf dem 
Brus in einem Uni-Hörsaal vor Publikum in 
einen Eimer uriniert. Die Jubiläumsschau 
zum 80. Geburtstag des steirischen Künst-
lers zeigt neben Zeichnungen auch  Fotos, 
Briefe und Archivdokumente. Dominik 
Suppan und Gerd Hanaweg sitzen im Roll-
stuhl. Sie sind beide auch in ihrer Kom-
munikation stark eingeschränkt und ver-
ständigen sich mit ihren Assistenten über 

kleine Kopfbewegungen oder Mimikverän-
derungen wie einem Lächeln. So zeigen 
sie, dass sie ein Bild interessiert und sie 
es länger ansehen möchten. Sehr beein-
druckend finden alle die Preise, die neben 
den Exponaten an der Wand vermerkt sind. 
„Warum kosten die Bilder so viel?” Man-
che davon sind auf Briefe oder gewöhn-
liche Kellnerblöcke gezeichnet. „Wie kann 
das so teuer sein?” Der Künstler sei sehr 
bekannt und berühmt erzählt Sommer. Tat-
sächlich überzeugen kann er mit dieser Er-
klärung zwar nicht, beflügelt damit aber 
den Geschäftssinn von Pasacal Schantl: 
Vielleicht könnte man diese Kunstwerke ja 
auf Ebay versteigern? 

Nach dem Ausstellungsbesuch kehrt 
die kunstaffine Gruppe noch beim Franko-
witsch um die Ecke ein. Zur Nachbespre-
chung und zur Stärkung mit Brötchen und 
Kuchen. Gegenwartskunst ist nicht immer 
leichte Kost und muss verdaut werden. 
Trotzdem hat sich Pascal Schantl einen 
Flyer für die kommende Nitsch-Ausstel-
lung mitgenommen.  LB 

Tagesstätte Graz, Moserhofgasse
Moserhofgasse 3a, 8010 Graz 
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Rausgehen, sich unter die Leute mischen, Kunst begegnen

Zu Besuch bei Günter Brus
Die Tagesstätte Moserhofgasse bietet Menschen mit schwerer oder mehr-
facher Beeinträchtigung individuelle Begleitung und Assistenz in der Ar-
beits-, Beschäftigungs- oder Freizeitgestaltung. Rausgehen, sich unter 
die Leute mischen ist wichtig. Gelegenheit dazu bieten Kunst- und Kul-
turveranstaltungen. 
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Gerd Hanaweg vor dem Bild Vom Ende der Zitate

Dominik Suppan

Sabine Tiefengraber, Galerist Gerhard 
Sommer, Diakoniewerk- Geschäftsführe-
rin Claudia Paulus, Pascal Schantl (v. l.)

Eine Gruppe von wagemutigen steirischen Bergleuten 
verhinderte die Vernichtung bedeutender Kunstwerke 
in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkrieges. Einge-
schlossen in den Salzbergwerken von Altaussee, in Be-
schlag genommen durch das Naziregime unter Adolf 
Hitler, war die Kunstsammlung mit tausenden Objekten 
für die Vernichtung bestimmt. SS-Leute positionierten 
Fliegerbomben in den Stollen, um das Lager zu spren-
gen. Die Kunst dürfe nicht in die Hände der amerika-
nischen Befreier fallen. Steirische Bergleute brachten 
die Bomben in der Nacht vor der geplanten Sprengung 
aus dem Berg und übergaben die Kunstschätze nach 
Kriegende dem US-Militär. Auf Initiative des erfahre-
nen Journalisten und KLIPP-Herausgebers  
Dr. Jürgen Lehner machte bereits im September 2016 
eine Veranstaltung in Bad Aussee auf die mutige Tat 
dieser Bergleute aufmerksam. Seit Mitte Oktober ste-
hen die „Stillen Hellen“ bei einer Ausstellung in Bel-
gien im Mittelpunkt. Der österreichische Künstler 
 Oskar Stocker zeigt – unter Mitarbeit des Künstlers Luis 
 Rivera – auf einer eigens gefertigten Wandkonstruktion 

mit einer Fläche von 288 Quadratmetern seine „Refle-
xionen“ zum Genter Altar – begleitet von einer aus-
führlichen Text- und Bilddokumentation aus dem Bun-
desarchiv. Denn der breiten Öffentlichkeit war bisher 
kaum bekannt, dass der Altar kurz vor Kriegsende im 
steirischen Salzkammergut vor der Vernichtung durch 
die Nationalsozialisten bewahrt wurde. Kulturlandes-
rat Christopher Drexler im Zuge der Ausstellungseröff-
nung: „Die Geschichte des Genter Altars macht wiede-
rum eine Facette großteils verborgener Verbindungen 
zwischen Belgien und der Steiermark sichtbar, die es 
weiterhin zu pflegen gilt. Diese Ausstellung ist einer-
seits eine Erinnerung an die dunklen Zeiten des nati-
onalsozialistischen Unrechtsregimes, andererseits aber 
vor allem eine Würdigung des mutigen Einsatzes stei-
rischer Bergleute für den Schutz ihrer Familien, ihres 
Umfelds und schließlich für die Rettung bedeutender 
historischer Kunstschätze. Ich danke allen Mitwirken-
den, allen voran dem Initiator Dr. Jürgen Lehner, für 
ihr Engagement rund um die Aufarbeitung und Darstel-
lung der Geschichte des Genter Altars.“ 

Es sollte ein Abend voller Kunst und Magie werden, 
schlussendlich wurden es 5.500 Euro an Spenden für 
die österreichische Krebshilfe. Die Krebshilfe Steier-
mark lud gemeinsam mit der Werbeagentur Rittler & 
Co zu einem Charity-Abend ins Grazer Operncafé. „Ma-
gisch“ war allerdings nicht nur die Bühnenshow des 
Zauberers Christoph Kulmer, sondern vor allem ein zur 
Versteigerung zu Verfügung gestelltes Kunstwerk des 
Künstlers Tom Lohner. Mit dem handkolorierten Druck 

seiner Arbeit „The Duchess of Wind“ ebnete dieser 
nämlich den Weg für die größte Spende des Abends: 
Unternehmer Gert Sorowki ersteigerte das Kunstwerk 
um 3.600 Euro. Profitiert hat davon nicht nur die stei-
rische Krebshilfe, sondern auch die Mitarbeiter sei-
nes Unternehmens Wohnjuwel. „The Duchess of Wind“ 
hängt nun in den Firmenräumlichkeiten des steirischen 
Reinigungsspezialisten. Zugestellt von Tom Lohner 
persönlich.

Christopher Drexler eröffnete Ausstellung in Belgien

„Stille Helden“ in Gent
Kunst und Wirtschaft unterstützen Krebshilfe

Kunstvolle Spendenaktion
Kulturlandesrat Christopher Drexler eröffnete Mitte Okto-
ber die Ausstellung „Stille Helden retten Genter Altar“ in 
der Kathedrale in Belgien.

Ein Kunstwerk von Tom Lohner sorgte für großzügige 
Spende zu Gunsten der Steirischen Krebshilfe. 
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Unternehmer Gert Sorowki mit Tochter Eileen und Künstler Tom Lohner in den Räumlichkeiten von Wohnjuwel.


