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Die Ausstel lung ist bis Ende März 2017 zu sehen

begleiten
stärken 
wertschätzen~



v e r b i n d u n g e n

vorwort „VO N M E N SC H zU M E N SC H “  
I ST E I N E D E R G RU N DSäU LE N 
D E R I D E NTITäT D E R LE B E N S-
H I Lf E T I RO L . 

dieses miteinander in Verbindung 
stehen, achtsam, wertschätzend 
offen aber auch kritisch, ist organi- 
sationsprägend. Tagtäglich begegnen 
sich in der Lebenshilfe Tirol über 
3000 Menschen, treten in dialog, 
in beziehung, in Verbindung. die 
Qualität unserer Arbeit steht in 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Qualität dieser beziehungen 
und Verbindungen. im innen der 
Organisation und vor allem auch im 
Außen. 
Als Wegbegleiterin von Menschen  
mit intellektuellen beeinträchti-
gungen auf ihrem Weg zu einem 
barrierefreien, selbstbestimmten 
und erfüllten Leben, liegt es an uns 
Verbindungen und Partnerschaften 
aktiv zu gestalten, ein umfeld zu 
schaffen, dass inklusiv, tolerant 
und akzeptierend ist . ein umfeld, 
das beeinträchtigten Menschen 

Lebens- und entwicklungsräume 
bietet und damit eine Fülle an Ver-
wirklichungschancen erschließt.  
diese Verwirklichungschancen und 
-möglichkeiten zu haben, ist Vor-
aussetzung für ein menschgerechtes 
Leben für Menschen mit beein-
trächtigungen. inklusiv. Teilhabend. 
in der Mitte der gesellschaft. 
dieser einsatz für die Menschen-
rechte verbindet uns mit SOS- 
Kinderdorf. Sowohl SOS-Kinderdorf 
als auch die Lebenshilfe sind ver- 
bunden von der tiefen Überzeugung: 

„Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren.“ 

dieses tief geteilte bild von einer 
gerechten Welt leitet uns in unserem 
gemeinsamen Projekt „verbindungen“, 
im Wissen um Recht und Anspruch 
auf die umsetzungen der Menschen- 

rechtskonventionen, aber auch in 
der erlebten Sorge und gefährdung 
darum. 
und deshalb war es nahezu logisch, 
fast selbstverständlich, dass wir 
uns in einem gemeinsamen ubuntu- 
Projekt finden. Zumal selbst die 
beiden Künstler schon Verbindungen 
zu uns, zu SOS-Kinderdorf und 
der Lebenshilfe Tirol haben. beide 
haben einen feinfühligen blick auf 
die Verletzlichkeit der Zielgruppen 
Kind und Menschen mit beein-
trächtigungen geworfen. ihre bilder 
und Worte zeigen dies deutlich . 
ebenso wie ihrer beider Fähigkeit, 
durch ihre Kunst eine gerechtere, 
buntere und vielfältigere Welt mit-
zugestalten.

Mag . Georg Wil le it
Lebenshilfe Tirol



v e r b i n d u n g e n

vorwort 
AS p E K TE D E R zU V E RS I C HT 
B E I  D E R H E R AU S fO R D E RU N G , 
I N K LU S I O N M IT zU G E STA LTE N 
U N D zU LE B E N .

„Was mich im Moment zur Ruhe 
kommen lässt ist, dass ich hier 
nicht nur angekommen bin sondern 
mich auch angenommen fühle.“
So hat es mir idris erklärt . ein  
junger Mann aus Afghanistan, 
den ich in einem Programm des 
SOS-Kinderdorfes Ammersee  
heuer im Frühjahr kennen gelernt 
habe. ich fragte ihn, wie er nach 
all seinen erfahrungen der letzten 
Jahre wieder boden unter seinen 
Füßen bekommen kann. Seine 
Antwort beschreibt tref flich die 
vielleicht wichtigste Aufgabe von 
SOS-Kinderdorf - einen jungen 
Menschen bedingungslos an- 
nehmen.
die kinderdörflichen Programm- 
angebote haben sich in den letzten 
Jahrzehnten enorm weiter entwickelt, 
gaben und geben „passende“ Ant-
worten auf die jeweils gegenwärtigen 
bedür fnisse in der Kinder- und  
Jugendhilfe. 

Wir betreuen, begleiten, umsorgen, 
schützen, bilden und ja, wir fordern 
auch junge Menschen auf der ganzen 
Welt in verschiedensten Programm- 
angeboten. im Kern geht es immer 
darum ein Kind, eine(n) Jugendli-
che(n) in einer außerordentlichen 
Lebenssituation aufnehmen – als 
Persönlichkeit in seiner/ihrer  
einzigartigkeit bedingungslos  
annehmen – seine/ihre Potentiale 
entfalten und gemeinsam Perspek-
tiven gestalten. dies ist die über 
Jahrzehnte erarbeitete SOS- 
Kinderdorf-expertise. und auch wenn 
die gesellschaftlichen Rahmenbe- 
dingungen an den kinderdörflichen 
Programm-Standorten teils gänzlich 
verschieden sind und sich laufend 
verändern, bleibt das Wesentliche 
unseres Tuns zeitlos.
Auf die betreuung unbegleiteter, 
minderjähriger neu Ankommender 
bezogen kann SOS-Kinderdorf 
auch auf eine expertise bauen – 

idris‘ Aussage ist das denkbar  
beste evaluationszeugnis zur  
„ impact-Messung.“
Aus der Annahme eines jungen 
Menschen entsteht beziehung und 
aus beziehung bindung. einschlä-
gige Forschungsarbeiten belegen: 
„gute bindung heißt, sich sicher 
aufgehoben zu wissen von einem 
vertrauten, Halt gebenden umfeld. 
gute bindung erlaubt, weitgehend 
angstfrei mit der Welt und den 
Menschen kommunizieren zu können. 
„gute bindungserfahrungen ver-
mitteln einem Kind, dass er als 
Mensch einen einmaligen Wert 
hat…“ (Christiane Lutz, die bedeu-
tung der sicheren bindung für die 
entwicklung seelischer Stabilität, 
aus www.ev-akademie-boll .de)
Jungen Menschen die einmaligkeit 
ihrer Persönlichkeit mit all ihren 
Potenzialen zu spiegeln und damit 
bewusst zu machen, trägt wesent-
lich zu einer individuell gelingenden 

Zukunftsgestaltung sowie gelebter, 
gesamtgesellschaftlicher inklusion 
bei. 
Achtsames Miteinander, gegenseitige 
Wertschätzung und die bedingungs- 
lose Anerkennung der Würde des 
Menschen – all das fördert gelebte 
inklusion. Aus dem Kopf heraus ist 
dies längst unbestritten. umgesetzt 
im täglichen Tun ist es deshalb 
noch lange nicht. ubuntu – die  
Kulturinitiative von SOS-Kinderdorf 
schärft mit Kunstprojekten wie 
diesem das bewusstsein dafür und 
trif f t sich mit gleichen grundge-
danken und in guter Zusammen- 
arbeit mit der Lebenshilfe Tirol . 
dies stimmt mich zuversichtlich  
im gemeinsamen eintreten für dieses 
Thema.

Dr.  Christ ian Honold
Hermann gmeiner-Akademie 
innsbruck



verbindungen Eine Ausstel lung zur „ inklusiven 
Gesellschaft“, in der alle Menschen 
in ihrer Vie lfalt und Unter-
schiedl ichkeit anerkannt und 
wer tgeschätz t leben können .

die ubuntu-Kulturinitiative ist seit 
2007 das kulturelle Sprachrohr von 
SOS-Kinderdorf und steht diesem 
Kunstprojekt als organisatorischer 
geSTALTeR voran.  
Mit ubuntu beziehen wir uns auf die 
afrikanische Lebensphilosophie, 
die ein achtsames Miteinander in 
gegenseitigem ReSPeKT und  
MenSCHenWÜRde benennt, unab-
hängig von Religion oder ethnischer 
Zugehörigkeit . Frei übersetzt ist 
ubuntu das enge band der geMein- 
SCHAFT, das alle Menschen zu-
sammenhält und achtsam vereint. 
ubuntu ist eine weitere verbindung 
- auf inhaltlicher und organisatori-
scher ebene. 

Zwei der großen Menschenrechts- 
Organisationen in unserem Land 
SOS-KindeRdORF und LebenS-
HiLFe TiROL verfolgen die gleichen 
Anliegen und Ziele – für Kinder in 
not und für Menschen mit behin-
derung. 

begleiten
stärken
wertschätzen~ verB I N D E N D E Themen und zie le

v e r B I N D U N G E N



v e r b i n d u n g e n

im Zentrum von SOS-Kinderdor f 
stehen Kinder, die ihre eltern ver-
loren haben oder nicht mehr bei 
ihnen leben können, ein dauerhaf-
tes sowie langfristiges Zuhause 
und ein stabiles umfeld zu geben. 
Kinder und Jugendliche in schwie-
rigen Lebenslagen zu unterstützen, 
gemeinsam mit ihnen (und den 
eltern) Wege aus familiären Krisen 
zu suchen und ihnen ein liebevol-
les Zuhause und AuFWACHSen 
in WÜRde zu ermöglichen. ein 
weiteres, besonderes Anliegen 
von SOS-Kinderdorf ist auch die 
Flüchtlingsbetreuung. eine Vision 
einer inklusiven gesellschaft ist 
die inTegRATiOn von unbegleiteten, 
minderjährigen Flüchtlingen in 
Österreich. dazu gehört sie auf ein 
selbstverantwortliches Leben vor-
zubereiten und sie in die Arbeits-
welt zu integrieren. 

die Lebenshi lfe T iro l  ist eine be-
herzte Wegbegleiterin von Men-
schen mit behinderungen bei einem 
barrierefreien, selbstbestimmten 
und erfüllten Leben. die Lebenshil-
fe sieht es als Auftrag, die inklu-
sion aktiv mitzugestalten und zu 
leben. die Vision der Lebenshilfe 
Tirol und der Lebenshilfen Öster-
reichs ist eine inklusive gesell-
schaft, in der alle Menschen in ihrer 
VieLFALT und unTeRSCHiedLiCH-
KeiT anerkannt und wertgeschätzt 
zusammenleben. Sie nehmen als 
bürgerinnen und bürger mit al-
len Rechten an dieser inklusiven 
gesellschaft teil und haben einen 
Rechtsanspruch auf bedarfsge-
rechte, persönliche unterstützung.

Eine weitere verBINDUNG  
ist die Arbeit auf Basis der 
UN-Kinderrechts- und UN- 
Behindertenrechtskonvention: 

Jeder Mensch hat Rechte. Zum 
beispiel das Recht, dass er genau 
so wichtig ist wie alle anderen. 
Allen Menschen soll es gut gehen. 
diese Regeln und gesetze heißen 
MenSCHenReCHTe und gelten für 
alle Menschen gleichermaßen.  
Jedes Land muss dafür sorgen, 
dass auch Menschen mit behinde-
rungen diese Rechte bekommen. 
und, dass sie nicht schlechter als 
andere Menschen behandelt werden.

-  Jeder Mensch hat Würde
-  niemand darf diskriminiert werden
-  Jeder Mensch soll die gleichen  
 Chancen haben
-  Jeder Mensch darf an der  
 gesellschaft teilhaben
-  Jeder Mensch darf für sich 
 selber entscheiden

~

Ebenso wie Erwachsene haben 
auch Kinder Rechte :
 
Sie haben zum beispiel ein Recht 
auf ein sicheres Zuhause, auf 
Bi ldung  und auf Mitsprache . 
SOS-Kinderdorf und die Lebens-
hilfe Tirol arbeiten im Sinne der 
un-Kinderrechtskonvention. die 
Vereinten nationen haben im Jahr 
1989 das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes, kurz Kinder-
rechtskonvention verabschiedet. 
die Konvention schreibt Kinder-
rechte als jene grundlegenden 
Menschenrechte fest, auf die alle 
Kinder und Jugendlichen ohne 
unterschied in allen Ländern der 
Welt Anspruch haben. im Jahre 
2006 wurde auch die behinderten-
rechtskonvention verabschiedet, 
die dafür sorgt, dass Menschen mit 
behinderungen ihre Rechte be-
kommen. Auch Österreich hat die 
un-Konvention unterschrieben und 
muss sich an diese Regeln halten. 
Kein Mensch darf wegen seiner 
behinderung schlechter behandelt 
werden, vielmehr muss es besondere 
Hilfen und Medizin für Menschen 
mit behinderung geben, um ein 
würdevolles Leben zu ermöglichen.



SCHUTz, BILDUNG, fREIHEIT: 
Diese Rechte müssen in allen 
Staaten beachtet werden und um-
fassen sowohl freiheits- als auch 
Grundrechte für Kinder als auch 
für Menschen mit Behinderung.

~
SOS-Kinderdorf arbeitet seit seiner gründung im Jahr 1949 und die Lebens- 
hilfe seit 1963 im geiste der von der un verabschiedeten Konvention.
beide Organisationen wandelten sich in den letzten Jahren vermehrt  
zur Menschen- und Kinderrechtsorganisation: die Hinwendung zur  
„befähigung“ des Menschen/des Kindes zum selbstverantwortlich  
lebenden erwachsenen mit eigenen Rechten - ist zur Priorität geworden.

v e r B I N D U N G E N

verB I N D E N D E 
L I C HTG E STA LT U N G

im Vorfeld und während der Aus-
stellung in der burg Hasegg spielen 
kunstvolle Projektionen eine 
zentrale Rolle: der Künstler Wilfried 
Schatz präsentierte bereits einige 
seiner „Wortbilder“ im Rahmen des 
„Haller nightseeing“ im Oktober.  
verbindungen werden aber auch 
im Advent geschaffen: die traditi-
onellen Zahlen, die an den Häusern 
des Oberen Stadtplatzes erstrahlen 
und den Weihnachtsmarkt alljähr-
lich begleiten, werden im Rahmen 
des ubuntu-Kunstprojektes mit 
„Wortbildern“ ergänzt: 
nachHALLtig /  
ermU NTE RSTÜTzU NG /  
g le ichE I D  sind nur einige seiner 
Kreationen, die zum nachdenken 
anregen sollen . 
im Rahmen der Ausstellung wird 
auch der Münzerturm von außen 
„bestrahlt“. 

verB I N D E N D E 
B I LD E R

Als kunstvoller Kontrapunkt  
werden schwarz-weiß Fotografien 
von Christian Martinelli präsen-
tiert . Seine bilder erzählen kleine 
Al l tagsgeschichten aus SOS- 
Kinderdör fern , der Lebenshi l fe 
Tirol und von seiner begleitung 
eines Menschen mit körper l icher 
behinderung .

SOS-KI N D E RDORf und  
LE B E NS H I Lf E TI ROL wol len
-  sich für Menschenrechte  
 einsetzen
-  sich für Werthaltungen stark  
 machen
-  sozialpolitisch tätig sein
-  begeistern
-  sensibilisieren &
-  mit dem Kunstprojekt  
 verbindungen kreativ  
 informieren

KunST 

I M M U S E U M U N D I M ö f f E NTLI C H E N R AU M

Alle Menschen 
haben ein Recht auf :
-  gleichbehandlung
-  gesundheit und medizinische  
 Versorgung
-  Angemessenen Lebensstandard
-  elterliche Fürsorge und familiäre  
 bindungen
-  namen und nationalität
-  bildung
-  Religionsfreiheit
-  Spiel und Freizeit
-  Freie Meinung, information und  
 Mitsprache
-  erziehung ohne gewalt
-  betreuung bei behinderung
-  Schutz vor wirtschaftlicher und  
 sexueller Ausbeutung
-  Schutz vor Krieg und auf der  
 Flucht
-  Recht auf Mitsprache: deshalb  
 müssen Menschen wissen, worauf  
 sie ein Recht haben.



v e r b i n d u n g e n

~

wilfried 
SCHATZ

Wilfried Schatz präsentier t Wor tkunst zu den verBINDUNGEN 
und erklärt damit die sinnstiftenden Bedeutungen beider 
Organisationen - „wuE RD E N BÜ RG E R “ oder „S I N Nklusion“. 
Wi lfr ied Schatz bezieht s ich auf Begrif fe ,  d ie SOS-Kinderdor f 
und die Lebenshi lfe T iro l  in ihrer Arbeit und Wer thaltung 
„verbinden“.  



v e r b i n d u n g e n

Wor t Kuns t aus dem  
sprachkabi . net von Wi l f r ied 
Schat z br ingt M enschen zum 
Schmunze ln und regt zum  
N achdenken an . 

die Arbeiten des Tiroler Sprach-
künstlers sind überregional eta-
bliert . Seine Ausstellungen und 
Aktionen sind blickfänge. Arbeiten 
waren bzw. sind u.a. zu sehen in 
Stif t Stams, im Tiroler Landes-
theater, im innsbrucker Landhaus 
(„Tiroler W.Orthimmel“), im ORF 
Landesstudio Tirol, in München 
(SOS-Kinderdörfer weltweit),  
brüssel und bregenz sowie im  
benediktinerstif t St. Peter in Salz-
burg. Außerdem: Festival der Träume 
innsbruck, TschirgArt-Festival des 
ArtClub imst, Literaturfestival 
Sprachsalz Hall , bahnhof Schwaz, 
Telfer Schleicherlaufen, SOS-Kinder- 
dorf WortWeg imst, Workshops an 
Schulen. Preisgekrönt ist das inns-

brucker Projekt „Über 7 brücken“, 
das u.a. mit Wortprojektionen auf 
den inn und beschrif tungen der 
Hungerburgbahn-Stationen das 
Thema Außenseiter und Randgrup-
pen aufgrif f. Spektakulär waren 
auch die Projektion von Wörtern 
auf den Turm von Schloss Landeck 
und die beklebung einer Hunger-
burgbahn-Station zum Tod der 
Stararchitektin Zaha Hadid mit 
dem Spruch „ i HAdid it my way“.  
Zuletzt gestaltete Wilfried Schatz 
die WortFenster im Volkskunstmuseum 
innsbruck zur Sonderausstellung 
„Alles fremd – alles Tirol“.

im Rahmen der ubuntu-Ausstellung 
sind Metallbilder und Projektionen 
seiner Wortschöpfungen am Mün-
zerturm zu sehen. im Advent 2016 
begleiten die „verbindenden Wort-
bilder“ den Haller Weihnachtsmarkt 
am Oberen Stadtplatz. 

~

menschen
rECHTe

ubunTUN
Von Kinderrechten reden ist silber, 

„gold“ ist das Tun - wie bei SOS-ubuntu.

Viele (Politiker) schwafeln von Menschenrechten in 
der Theorie. diese sollen gelebt werden. ganz eCHT. 



fAIR
bindung

wuERDEN
BÜRGER

SINN
klusion

v e r B I N D U N G E N

~

Verbindungen brauchen die begegnung auf 
Augenhöhe und herzliche Fairness.

Würde kommt von Wert. Jeder erdenbürger 
wurde mit den gleichen Rechten geboren, ist 

gleich viel wert und verdient Würde.

Alle Menschen einzubeziehen macht Sinn und sollte  
selbstverständlich sein . gerechtigkeit muss „ausgleichend“ sein,  
nicht „austeilend“. Ausgrenzen erzeugt Außenseiter.



v e r b i n d u n g e n

gemein
scHAfT UNG

~
BUNTerschied

kinDERzEIT

gemeinsamkeit ist schön und bringt Vorteile - 
aber auch Verpflichtungen.

gleichförmigkeit ist 0-8-15, 
Vielfalt macht den b-unterschied.

Aus Kindern werden Leute, die dann im Alter  
wieder wie Kinder werden. besonders schutzbedüftig 

sind alle, die deRZeiT Kind sind.



v e r b i n d u n g e n

~

christian 
MARTineLLi

Christian Martinelli präsentiert im Rahmen der ubuntu-Ausstellung  
fotorepor tagen ,  d ie ihn weltweit in SOS-Kinderdör fer und in 
E inrichtungen der Lebenshi lfe T iro l  führ ten .  Seine fotokunst 
erzählt von Menschen in ihrer ganz persönl ichen Umgebung . Er 
zeigt seinen sensiblen B l ick auf deren Al ltag - ganz ohne pathos .  
Mar t inel l is  „Wolkenbi lder“,  d ie er in 50 verschiedenen Ländern 
aufgenommen hat ,  säumen den Aufgang in den Turm . Die unter- 
schiedl ichen Wolkenformationen s t e h e n  sy m b o l i s c h  f ü r  d i e 
v i e l f ä l t i g e n  ve r B I N D U N G E N  menschl ichen Lebens .



v e r b i n d u n g e n

Die fotokunst von Christ ian 
Mar t inel l i  ist e ine bi ldhaf te  
Narration . 

der Fotograf erzählt von Menschen 
in ihrer persönlichen umgebung 
und von ihrem Alltag. Hinter der 
auf den ersten blick oft schlicht 
wirkenden Fassade, hinter ver-
meintlicher banalität, verbergen 
sich komplexe, menschliche ge-
schichten. Martinelli besuchte 
SOS-Kinderdörfer in Haiti, in der 
Mongolei und in Mexico. Seit 2013 
fotografiert er auch regelmäßig 
einrichtungen der Lebenshilfe Tirol 
und arbeitet als Assistent für einen 
körperbehinderten Menschen. 

Seine große Sachkenntnis rund um 
Fotografie, sein zielsicheres Auge 
für besondere Momente sowie seine 
langjährigen erfahrungen mit den 
Organisationen prädestinieren 
Christian Martinelli als weiteren, 
kreativen gestalter der ubuntu-
Ausstellung. 

der Südtiroler Fotograf mit sar-
dischen Wurzeln betrachtet das 
Leben als eine mehr oder weniger 
gute verbindung: „ ich habe in 
meinem Leben stets verbunden – 
ich spreche eine andere Mutter- 
sprache, erkundete Kulturen in der 
Welt, brachte mir jegliche Foto-
technik autodidaktisch bei und 
vereine all das auf meinen bildern . 
immer wieder neu. Auch ein gutes 
Foto ist nichts anderes als eine 
einzigartige verbindung zwischen 
Menschen, dingen und Landschaften.“ 
es ist aber auch das bewusstsein 
in ihm verankert, dass man jede 
verbindung nur ein Stück  
weit selbst steuern kann. Jede/r 
braucht Menschen um sich, die un-
terstützen und begleiten. neben 
seinem gespür für menschliche 
Augenblicke sammelt er auch seit 
15 Jahren Wolken. Martinelli foto- 
grafierte Wolkenformationen in 
den verschiedensten Ländern und 
weist im Rahmen der ubuntu- 
Ausstellung den Weg nach oben – 
in Richtung Münzerturm.

~

Hände, 2000. 
SOS-Feriendorf am Caldonazzo See, italien

Lebenshilfe Absam, 2013 .

Schatten, 2013 . 
SOS-Feriendorf am Caldonazzo See, italien



~

v e r B I N D U N G E N

Koch, 2013 . Lebenshilfe Kufstein
Hand halten, 2013 . ein Ausflug nach innsbruckLebenshilfe Kufstein, 2013 .
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~
Augen, 2009. gulu im norden ugandas

Kindsein von oben, 2010. innere Mongolei im norden Chinas
nach dem erdbeben, 2010. Port au Prince, Haiti

ein gewitter, 2010. Port au Prince, Haiti "100 Clouds Project" - 100 Wolkenformationen aus 44 verschiedenen Ländern



MOMenTe
zu Beginn jeder Idee steht ein  
Moment der Lebensfreude, der 
Kreativität und Energie auslöst. 
Die Lebenshilfe Tirol und ubuntu – 
die Kulturinitiative von SOS- 
Kinderdorf haben einen guten 
Moment geteilt und einen Kunst- 
Workshop ins Leben gerufen.  
Jugendliche, die von SOS betreut 
werden und Menschen mit Behin-
derung, malten, zeichneten und 
bastelten gemeinsam. Neben  
papier standen auch Holzboxen 
aus der Lebenshilfe-Werkstatt 
zum Bemalen zur Verfügung.  
Auch Kleckern war ausdrücklich 
erlaubt! Der Kunst-Workshop  
fand im Schloß Wohlgemutsheim 
in Baumkirchen statt und wurde 
vom Künstler Thomas payr be- 
gleitet . Die Autorin Susanne  
Gurschler besuchte die Jugend- 
lichen und KlientInnen und hielt 
ihre Eindrücke fest . 

Aida und Fatima stecken die Köpfe 
zusammen, flüstern und schmunzeln. 
Sie haben gesehen, dass ich mit-
schreibe, schauen in meine Richtung. 
Sie reden über mich, in ihrer Sprache, 
die ich nicht verstehe.

Warum schreibst du?, fragt Aida.  
Zufrieden scheint sie nicht mit meiner 

v e r B I N D U N G E N

MAG. SUSANNE GURSCHLER

Studium der deutschen  
Philologie an der universität 

innsbruck ; seit 1998 als  
Journalistin und Autorin tätig .  

Zahlreiche beiträge in  
Zeitschrif ten , Magazinen ,  

Jahrbüchern , Katalogen und 
Wissenschaf tsbänden .  
Vor kurzem erschienen:  

„ 111 Or te in Tirol , die man  
gesehen haben muss“  
(emons Verlag 2016). 

www.susannegurschler.at

~

Antwort, sie wendet sich Fatima zu, 
hebt die Schultern und lässt sie wieder 
fallen. nach einer Weile beachten die 
beiden mich nicht mehr. nur wenn ich 
meine Position wechsle, näher hin-
gehe, um zu sehen, was sie machen, 
dann schauen sie auf und flüstern in 
ihrer Sprache.
Sie flüstern, ich schreibe.

nicht sofort auf die Kisten gehen, sagt 
der Künstler und zeigt auf die Holzkisten, 
die auf dem boden stehen. Wir probieren 
zuerst auf Papier. es geht um den Ver-
such, das experiment, sagt er.
die betreuerinnen schneiden Papier-
streifen zu und Quadrate. diese sollen 
– bemalt und zusammengeklebt – 
kleine Probekisten ergeben.
Karim und Paul beobachten aufmerk- 
sam die einzelnen Schritte. dann neh-
men sie Stift und Schere. Sie arbeiten 
zügig, so, als gelte es, möglichst viele 
Teile in kurzer Zeit herzustellen.
Als nächstes sind die Holzkisten an 
der Reihe. Paul fährt mit dem Schmirgel- 
papier über die Oberfläche, prüfend 
gleitet die Hand hinterher. das Säge- 
mehl sammelt sich zwischen den 
Fingern. Paul tunkt den breiten Pinsel 
in die dispersionsfarbe und streicht 
in gleichmäßigen Zügen rasch über 
die Kiste. die eine Seite, die andere, 
innen, außen. Sie haben etwas zu tun.

es geht um Lebensfreude, sagt der 
Künstler: Was ist für euch Lebensfreude? 
Überlegt, ihr dürft alles machen, alles 
ist möglich.
Karim beugt sich über das blatt und 
drückt den bleistif t fest auf den  
untergrund. der Stamm, den er zeichnet, 
ist wuchtig und verjüngt sich nach 
oben. die Äste sind dünn und stark 
verzweigt. nur manchmal hebt er den 
Kopf und er lächelt verlegen, wenn 
sich unsere blicke kreuzen.
der Stamm braucht Kontur, er 
braucht Wurzeln , sagt der Künstler 
und nimmt Karim den Stif t aus der 
Hand.
Karim schaut auf seine Zeichnung.

das Herz ist groß und feuerrot und  
mitten durch geht ein schwarzer Riss.
das ist meines, sagt Aida. Mein Herz 
ist gebrochen, sagt sie. die Traurigkeit 
in ihrem gesicht wischt sie rasch mit 
einem lauten Lachen weg und das Herz 
bekommt Flügel.
das ist mein anderes Herz, sagt Aida 
und strahlt. den Hintergrund malt sie 
nicht schwarz, sondern blau, weil Fatima 
das sagt.

Fatima und Aida legen ihre Hände auf 
den weißen grund der Kiste. Sie zeich-
nen die umrisse nach und malen ihre 
Freundschaft farbig aus.



v e r B I N D U N G E N

Die f RE U N DSCHAf T malen 
und MOM E NTE D E R LE B E NS-
f RE U D E genießen – das s ind 
d i e  w i r k l i c h  w i c h t i g e n  
Ergebnisse des Kunst-Work-
shops .  D ie Tei lnehmer haben 
uns gezeigt ,  was für s ie  
e in „ kunstvol ler freiraum“ 
ist . Nämlich, dass ein weißes 
B latt papier auch schon 
Kunst ist und Holzboxen 
nicht so wichtig s ind ,  wenn 
zwei freundinnen ein B latt 
papier zum „ Malor t “ erkoren 
haben .  Kurzum: 
Wir haben gelernt, dass unsere 
E RWARTU NG E N nicht die 
r icht igen Voraussetzungen 
s ind ,  um VE RB I N DU NG E N zu 
schaf fen . 
D ie k le inen und großen 
Künst ler Innen haben uns  
gezeigt ,  wie´s geht !

~
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Vielen Dank an
ellen Mayr-Vons / Verena Kapferer / Carolin Keikavonss / Magdalena Schweiger / 
Mona Fraunhofer / Marion Obermair / Thomas Payr und Lorenz Kerer für die  
wertvolle unterstützung des Kunstprojektes. An das gesamte Team des Haller 
Stadtmarketing und der Münze Hall/burg Hasegg für die gute betreuung.  
ein großes ubuntu-danke an alle, die an die gute Kulturidee glauben und soziale 
ideen wertschätzend miteinander verbinden!
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