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gratulation
strotzka-preis in linz
Die heurigen Strotzka-Preisträger von pro mente austria heißen DSA Rita Donabauer, Univ.Prof. Dr. Ullrich Meise und Dr.
Günther Klug. Die Preise wurden
am 12. November beim „46. Psychiatrischen Samstag“ an der Linzer Johannes-Kepler-Universität
verliehen. Dieses Jahr gab es ExpertInnen-Vorträge zum Thema
„Schizophrene Psychosen – neue
Entwicklungen“. Veranstalter der
Tagung waren wieder pro mente
OÖ, die Medizinische Gesellschaft
für OÖ und das Max-Planck-Institut für Psychiatrie.

Bereits seit Jahrzehnten
wird im psychosozialen Bereich,
sowohl bei Therapien als auch
in der Öffentlichkeitsarbeit, mit
verschiedensten kulturellen und
künstlerischen Formen und Ansätzen gearbeitet. Diese kreativen
Möglichkeiten werden sowohl
strukturell, also firmenintern, als
auch individuell eingesetzt. Auch
bei pro mente OÖ wird im Rahmen
von organisatorischen Veränderungen mitunter auf ExpertInnen
aus der künstlerisch-kreativen
Szene gesetzt. Die KulturarbeiterInnen werden in diese Veränderungsprozesse eingebunden, da
sie mit ihrem Know-how den Blick
auf neue Perspektiven, die für eine
konstruktive Weiterentwicklung
wichtig sind, eröffnen.

inklusives
angebot
Menschen, die an einer psychosozialen Krankheit leiden, benötigen Tätigkeitsfelder, in denen
sie kreativ arbeiten können. Dies
steigert die Genesungschancen,
wie bereits einige internationale
Studien belegen. KulturarbeiterInnen begleiten diese Menschen
in ihrem Alltag, helfen ihnen zum
Beispiel in Mal- oder Theatergruppen ihren Platz in der Gesellschaft
zu finden. Es ist ein Weg unter
vielen, um diesen Menschen aufzuzeigen, dass auch sie Talente
und Fähigkeiten besitzen, etwas
zu schaffen, auf das sie stolz sein
können. Es kann den Menschen

helfen, zu sehen, dass auch sie
wertvoll und einmalig sind. Kunst
und Kultur hat etwas Verbindendes und schafft gemeinsame
Interessen. Eine schöne Musik,
ein schönes Gemälde berührt,
egal woher man kommt und wer
man ist. Kunst ruft gewisse Gefühle hervor, über die man reden,
aber auch schweigend nachdenken kann. Kunst kann auch Beziehungen zu anderen Menschen
schaffen, kann eine Anteilnahme
an der Gesellschaft bezwecken.
Dieser inklusive Ansatz wird bei
allen Kunst- und Kulturangeboten
von pro mente Austria gelebt.

kunst und kultur als
öffentlichkeitsarbeit
Der erst kürzlich ins Leben
gerufene „Arbeitskreis Kultur“ von
pro mente Austria soll mithilfe von
Kunstaktionen die Öffentlichkeit
auf unsere Arbeit und Projekte aufmerksam machen – dies soll in Zukunft österreichweit passieren. Der
„Arbeitskreis Kultur“ wird somit
neue kreative Präventionsansätze
vermitteln. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit ist aber auch essenziell, um wieder einen weiteren
Schritt in der Antistigma-Arbeit
zu setzen. Durch künstlerische Interventionen kann man die Bevölkerung „auf einer anderen Ebene“
und neue Zielgruppen erreichen
und mit diesen ins Gespräch kommen. Leider wird die Wichtigkeit
des kreativen Arbeitens noch weitgehend unterschätzt. Ich freue
mich daher, dass sich diese Ausgabe der pro mente Austria-Zeitung
mit diesem Thema beschäftigt.
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drei gedanken zur „kunst
im psychosozialen kontext“
Dir. Prim. Dr. med. Harald Meller, Ärztlicher Leiter vom Sonnenpark, pro mente
reha Lans in Tirol, gibt eine Einführung zum Thema „Kunst im psychosozialen
Kontext“. Drei Gedanken, die zum Nachdenken anregen.

I

Wir betreten ein zerklüftetes
Terrain, wenn wir uns diesem Thema
nähern. Sie können an diese sagenhaften Tafelberge denken, die sich
aus dem südamerikanischen Urwald
erheben. Ist man erst einmal mit viel
Mühe hinaufgeklettert, bietet sich
dort oben nicht die erhoffte einladende und übersichtliche Fläche aus,
die man sich erwartet und vorgestellt hat, mit schöner Aussicht aufs
umgebende Land. Nein, man ist wieder in einer Wildnis gelandet, aber
in einer, die von unzähligen Spalten
und Gräben durchzogen ist, sodass
kaum an ein Fortkommen zu denken
ist. Kunst und Therapie, Kunst und
Wahn, das wahnsinnige Genie, die
Liste der Kunstschaffenden, welche
an psychischen Störungen gelitten
haben, Künstler und psychisch Kranke als Außenseiter der Gesellschaft,
Kunsttherapie... In regelmäßigen
Abständen erscheinen Manifestationen dieses Wechselverhältnisses
im sozialen Raum als Ausstellungstitel, als programmatische Ideen, als
Versuch, etwas zu benennen und
festzustellen, was uns offensichtlich tief drinnen beschäftigt. „Jeder
Mensch ist ein Künstler“, so hat sich
Josef Beuys ausgedrückt und damit
vielen ein gängiges Vorstellungsbild
von der Kunst und den Künstlern
ramponiert. „Jeder Mensch kann
psychische Probleme entwickeln

und daran krank werden“, das ist ein
wichtiger Leitsatz des sozialpsychiatrischen Denkens – im Versuch, Menschen klar zu machen, dass sie nicht
gefeit sind gegen psychosoziale Not
und gut daran tun, Toleranz und Entgegenkommen denen gegenüber zu
entwickeln, für die das psychische Leiden schon eine traurige und belastende Tatsache geworden ist. Auch
das sozialpsychiatrische Denken hat
Vorstellungen ramponiert – die Vorstellung von der eigenen Unverwundbarkeit z.B., oder die Vorstellung,
dass man ein „besserer Mensch“ ist,
wenn man kein Patient ist.
Wenn man so ins Denken
kommt scheint etwas dran zu sein
an dieser immer wieder auftauchenden Verbindung von Kunst und
Psychischem, Psychosozialem, Therapie ...

definition
Beides steht in einem kritischen
Verhältnis zum „Normalen“, beides
stellt die so genannte Wirklichkeit infrage. Der Unterschied ist, dass man
Künstler in gewisser Weise freiwillig
ist und wird, sich freiwillig in dieses
„Andere“ begibt, während man als
Mensch mit psychischen Problemen
und einer dadurch verschobenen
Sicht auf die allgemein akzeptierte
Wirklichkeit, dies im Regelfall nicht
freiwillig und absichtlich macht.
Man erleidet es oder erfährt es, es

▲
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zu bemerken, etwas im weitesten
Sinne „Besseres“.

II
Wenn wir der Versuchung
nicht erliegen, uns die Kunst und die
Künstler als eine bessere und eine
wesentlichere Form des MenschSeins zu denken, genauso wenig wie
die psychisch Veränderten und die
Psychische Krankheit, dann können
wir uns auf die Definition zurückziehen und dort verweilen, dass beide
– nennen wir sie ruhig so – Wirklichkeitszustände anders sind. In ihrer Anders-Geartetheit sind sie verwandt und sie sind sich nahe, weil
sie das normale Leben aus einem
anderen Blickwinkel sehen, ihm von
Außen sozusagen gegenüber stehen.
Vieles, was im normalen Leben unhinterfragt einen Sinn gibt, hat diesen von außen nicht mehr so ohne
weiteres, seien es nun Reichtümer,
Sicherheiten oder gewisse Ziele.

begrenzte zeit
„Es ist vieles lächerlich, im Angesicht des Todes ist alles lächerlich“,
diese wunderbaren Worte hat Thomas Bernhard bei der Verleihung des
Österreichischen Staatspreises als
seinen Dank ausgesprochen – und
damit einen weiteren veritablen
Skandal entfesselt, weil viele der
anwesenden Würdenträger sich per-

III
Warum zieht es so viele therapeutisch Tätige zur Kunst? Warum
hat die Kunst im Kontext des therapeutischen, psychosozialen Handelns einen solchen Stellenwert erhalten? Warum gibt es die Kunsttherapie, die Schreibtherapie, die
Musiktherapie, Tanztherapie; warum
ist Künstlerisches in einigen psychotherapeutischen Schulen zur zentralen Achse der Methodik geworden
– z.B. das Darstellerische im Psychodrama und in der Gestalttherapie,
oder das Imaginative und Malerische
in der Kathatym-Imaginativen-Psychotherapie? Warum bewähren sich
Kunstseminare als Fortbildungsinstrumente von therapeutischen Mitarbeitern und bewirken wesentlich
nachhaltigere Effekte hinsichtlich
ihrer therapeutischen Sensibilität
als kognitiv dominierte Veranstaltungen?
Eine mögliche Antwort liefert
die Geschichte, zusammen mit ethnologischen Erkenntnissen. Es scheint
so zu sein – wie wir heute durch die
Erforschung archaisch organisierter
Ethnien wie auch durch Interpretation und Rekonstruktion unserer
eigenen diesbezüglichen geschicht-

lichen Daten wissen –, dass früher
die drei Berufe Priester, Heiler und
Medizinmann, Ritualkundiger und
Ritualgestalter in einer Person vereinigt waren, welche jedenfalls nicht
Herrschaftsaufgaben hatte, kein
Jäger, Sammler, Soldat oder Krieger war, kein Viehhalter, kein Bauer,
kein Handwerker. Diese Person war
zuständig für die andere Seite des
gemeinsamen Lebens, für die Verbindung zu den Göttern, für den Umgang
mit ihnen – sie günstig zu stimmen,
Unheil abzuwenden – für die Abhaltung der zweckentsprechenden Rituale, für die Choreographie des Umgangs mit dem Anderen. Dazu kamen
wahrscheinlich Kenntnisse über heilkräftige Pflanzen, auch über die berauschende Wirkung von Pflanzen
und Substanzen, welche die Stammesmitglieder in eine bessere Verbindung mit dem „Göttlichen“ bringen
sollten; und ein Wissen über Psychologisches, wie wir es heute nennen
würden, über das Verhältnis zwischen Oberflächen- und Kernfunktionen,
ein Erkennen individueller Eigenheiten, ein Bewusstsein über Abwehr
und Selbst.

vorstellung
Das Interesse von Ärzten und
Therapeuten an der Kunst oder die
nicht so seltene künstlerische Praxis therapeutisch und ärztlich Tätiger
könnten diese Verbindung, diese vorzeitige Verbundenheit heute noch
nachzeichnen. Aber was können wir
uns unter diesem „Anderen“ vorstellen, von dem immer wieder die
Rede ist, das wir immer wieder heranziehen müssen im Versuch, etwas zu bezeichnen, das sich jeder
Bezeichnung widersetzt? Seit dem
Beginn der Erforschung des Psychischen in der Neuzeit durch Sigmund
Freud und seine Nachfolgerinnen
und Nachfolger zweifeln wir nicht
mehr daran, dass es einen weiten Bereich in uns gibt, der dem bewussten
Zugriff nicht zugänglich ist, der uns
aber ganz wesentlich ausmacht und
bestimmt und der sehr viel Einfluss

auf unsere Wahrnehmungen, Handlungen und auf unsere Lebensgestaltung hat. Freud hat es das Unbewusste genannt; viele versuchen und
haben in seiner Nachfolge versucht,
Strukturen und Eigenschaften dieses „Unbewussten“ zu erkennen und
daraus ein zeitgemäßes Bild des Seelischen zu gewinnen. Allen diesen
Versuchen wohnt die Gefahr inne,
kognitiv-sprachliche Gestaltungen
in einen Bereich zu transferieren, in
dem es – und da können wir uns sicher sein – eben keine Sprache und
damit auch keine sprachvermittelten Strukturen geben kann.
Mit der denk- und sprachgesteuerten Erforschung des
„anderen“ Bereiches in uns
laufen wir Gefahr, genau
das wieder rückgängig zu
machen, was womöglich
die größte Leistung der
frühen Psychoanalyse war:
nämlich hinzuweisen und
untrügliche Befunde dafür abzuliefern, dass
es in uns noch
mehr gibt als
das Bild der
Wirklichkeit,
wie es uns das
Ich mit seinen
Funktionen vorgibt. Vorgaukelt, möchte
man sagen,
und schon sind
wir in der Nähe
von
religiösen
Metaphern aus anderen Kulturen wie
Samsara und Maya,
vermittels welcher
die Relativität, die
„Täuschung",
Vorläufigkeit
und
Begrenztheit
ichhaftvermittelter
Wirklichkeitsstrukturen aufgezeigt
werden
soll
– und Wegweiser für den

spirituellen Weg, für die spirituelle
Entwicklung gesetzt werden.
Diesseitiger und lebensbezogener müssen wir uns als aufgeklärte und immer wieder aufzuklärende
Menschen der Neuzeit fragen, wie
wir mit dem Anderen verfahren wollen – mit
dem, worüber

▲
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widerfährt einem, könnte man stimmiger sagen. Wenn man allerdings
noch genauer an dieser Stelle hinsieht in der Form, dass man z.B. mit
Menschen, die künstlerisch arbeiten,
sich eingehend unterhält, dann kann
man erkennen, dass es mit der Freiwilligkeit des Künstlers auch nicht
so weit her ist. Viele Kunstschaffende müssen sich manchmal ausdrücken und haben oft gar keine andere
Wahl, es drängt sie machtvoll dazu,
ihre Arbeiten zu vollbringen. Auch
ihnen widerfährt ihr Werk, sodass
sie formale und inhaltliche Entscheidungen im Arbeits- und Werksprozess nur bedingt bewusst steuern
können. Sie berichten andererseits
auch, dass Kreativität, spontaner
Schaffensfluss, Inspiration und vor
allem die kontinuierliche Kraft zur
künstlerischen Arbeit ins Stocken
geraten können, dass sie nicht vom
Ich steuerbar sind und nicht beliebig abrufbar. Halten wir also fest,
dass es Gemeinsamkeiten gibt, aber
belassen wir es vorerst dabei, diese
Gemeinsamkeit in einem kritischen
oder verschobenen Verhältnis zum
Alltagsbewusstsein zu sehen, in der
Relativierung und im In-Frage-Stellen
des Bildes der Wirklichkeit, das wir
gewohnheitsmäßig haben. Wichtig
scheint mir auch, diesen „common
sense“, diese „Normalität“ nicht vorschnell zu verurteilen – so als gäbe
es z.B. in der künstlerischen oder psychoaktiven Betrachtungsweise der
Wirklichkeit ein höheres Ausmaß an
Wahrhaftigkeit oder Eigentlichkeit

sönlich infrage gestellt sahen. Die
Tatsache und das Bewusstsein des
Todes sind ein wichtiges Thema in
der anderen Wirklichkeit, das Bewusstsein um die begrenzte Zeit und
die daraus resultierenden Folgen,
auch das Bewusstsein um die vergehende Zeit, das Bewusstsein des
Lebenszyklus. Etwas tief in uns weiß
um diese vergehende Zeit Bescheid,
fühlt sie und zieht daraus Konsequenzen. In der kognitiv dominierten
Alltagswirklichkeit werden diese Bewusstseinsgestalten
unterdrückt,
das Ich als zentraler Bewusstseinsagent denkt sich gern unsterblich
und letztlich unbegrenzt. „Ich bin
immer schon so gewesen ...“ und „Ich
werde immer weiter so sein ...“. Theoretisch wissen wir natürlich, dass wir
sterblich sind, aber das Ich schützt
uns vor der radikalen Erfahrung des
Abgrunds, welche die Vorstellung
des Todes mit sich bringt. Im Angesicht des Todes ist alles lächerlich ...

pro mente austria
▲

der leitartikel
-

von univ.-doz. dr. werner schöny,
präsident von pro mente austria

kunst und kultur bei pro mente austria

K

unst und Kultur sind sehr eng
mit Wissenschaft verbunden
oder umgekehrt ausgedrückt, Wissenschaft und Leistungen der Wissenschaft können auch dem kulturellen Mehrwert einer Gesellschaft zugeordnet werden.

grosse bedeutung
Bei pro mente Austria hat
das Thema Kunst und Kultur seit
Jahrzehnten große Bedeutung. Es
werden Angebote gesetzt, die den
KlientInnen die Möglichkeit geben
sollen sich künstlerisch und kreativ zu betätigen und damit ihre
Persönlichkeit und ihr Selbstvertrauen fördern.
Experten meinen, in jedem
Menschen besteht von Kind auf
kreatives Potenzial, welches aufgrund unserer Erziehungspraktiken häufig nicht geweckt wird
oder sogar verschüttet ist.

Menschen, die psychische
Probleme haben, sind oft nicht in
der Lage diese in verbaler Form
anzusprechen und zu beheben.
Hier hilft künstlerische Aktivität
als Möglichkeit sich auszudrücken
und mit der Umwelt in Kontakt
zu treten. Insofern hat Kunst eine
maßgebliche präventive Wirkung.
Sie hilft Menschen ihre Beeinträchtigung und Sorgen kund zu
tun und ist oft auch ein Medium,
um mit anderen in Kontakt zu treten. Damit ist der psychosoziale
Mehrwert dieser Bereiche nicht
hoch genug einzuschätzen. Nicht
umsonst wird Kunst und künstlerische Gestaltung von Personen
diagnostisch, vor allem aber therapeutisch genutzt.
Aktivität, Bewegung (Tanz!)
wirken karthatisch und reinigend
und fördern die Kommunikation.
Das Interesse von KlientInnen an
den kulturellen Aktivitäten ist äu-

ßerst hoch. Erstaunlich sind auch
die Leistungen, die von einzelnen
Personen erbracht werden. Auf
allen Ebenen der bildnerischen,
darstellenden und Ausdruckskunst
gibt es große Begabungen und die
Motivation hier mitzumachen ist
groß.
Erstaunlich ist, dass Personen, die sonst im Leben kaum
Fuß fassen können und nicht in der
Lage sind ein geordnetes Dasein zu
führen, bei den Terminen für die
künstlerischen Aktivitäten äußerst
verlässlich und pünktlich sind.
Wir von pro mente schätzen
diese Angebote und versuchen sie
– soweit dies in unserem Finanzierungssystem möglich ist – auch
breit anzubieten. Eine Gesellschaft
wird unter anderem durch ihre
kulturellen Leistungen definiert
und bewertet. Wir nehmen diese
Herausforderung gerne an.

„man nur schweigen kann“, wie Ludwig Wittgenstein sagt. Früher war
das alles Gottesdienst und Glaube,
war der Priester eben gleichzeitig
auch Seelenkundiger und gestaltender Künstler – selbst in Europa
ist es nicht so lange her, dass der
Abschied von den glaubenszentrierten Weltbildern begann; und der Abschied ist „bei Gott“ noch lange nicht
vollzogen, wie die Gegenwart z.B. der
Katholischen Kirche zeigt.

conclusio
Ich möchte gerne vorschlagen,
dass die Beschäftigung mit der Kunst
– und zwar die vorurteilslose, aktive,
bemühte Auseinandersetzung mit
künstlerischen Ideen, Methoden und
Vorgangsweisen dieses „Verfahren“
sein könnte. Genau betrachtet, haben wir gar keine andere Möglichkeit – dies in einem doppelten Sinn:
Es gibt keine andere Möglichkeit,
weil jede Auseinandersetzung mit
dem „Anderen“ eigentlich immer
schon Kunst war, nie etwas anderes.
Theater, Gebärde, Pantomime, Mythos und Geschichte, Tanz, Musik,
Skulptur, Architektur, Gemälde ... Aus
diesen Ingredienzien besteht jedes
religiöse Ritual und jede religiöse
Installation und verdeutlicht die zentrale Rolle künstlerischer Ausdrucksmittel im Bannen und Beschwören
des Unsagbaren und Unfassbaren.

begegnung
Es gibt keine andere Möglichkeit in einem zweiten Sinn, weil
nur und ausschließlich durch künstlerische Praxis, durch praktisches
künstlerisches Bemühen – sei es nun
rezeptiv oder produktiv (und allen
eingefleischten reinen Rezeptionisten
der Künste sei zumindest der gelegentliche produktive Versuch nachhaltig ans Herz gelegt – es macht
bescheiden, achtsam und steigert
die Empfänglichkeit) – eine gelebte
und wirksame Annäherung an das
Unfassbare in uns gelingt, die Begegnung mit dem Anderen in uns.
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oberösterreich
Von Intuition über Spontanität
zur Kreativität – Ein Workshop
auf der Grundlage des Improvisationstheaters
In Anwendung verschiedener Arbeitsmethoden aus dem
Bereich des Theaters lässt sich der
Zugang zu den unerschöpflichen
Quellen unserer Intuition (wieder)
öffnen. Vor diesem Hintergrund
werden verschiedene Improvisationstechniken eingesetzt und spielerisch erlernt. Dadurch werden
die TeilnehmerInnen zur Spontanität ermutigt, welche die Grundlage unserer Kreativität darstellt.
Mit fortschreitendem Workshopverlauf wird ein Wachstum des
eigenen kreativen Potenzials für
jede(n) ebenso erlebbar wie die
kreative Zusammenarbeit in der
Gruppe.
Trainer: Mag. Jürgen Heib (Dramaturg, Theaterregisseur, Leitung Kunst und Kultur; pm OÖ).
Weitere Infos auf pro mente Akademie. Website unter www.promenteakademie.at

vorarlberg
"Multimediale Kunsttherapie –
wenn Sprache nicht mehr ausreicht "
„Ist das Herz voll, geht der
Mund über!" – doch nicht immer vermag die persönliche Ausdrucksfähigkeit zu fassen, was
Seele und Geist bewegen. Der
kunsttherapeutische Ansatz eröffnet neue Formen der Wahrnehmung und Kommunikation.
Das Trägermedium, die Kreativität, soll im Zusammenspiel mit
themenspezifischen Fragen die in-

nere Befindlichkeit aufzeigen. Dieses Gewahrwerden, mit dem Ziel,
Unbewusstes bewusst zu machen,
ist die Basis für neue Perspektiven
bzw. für die Erarbeitung bisher unbekannter Lösungsansätze.
Trainerin: Anna Breuss (Dipl. multimediale Kunsttherapeutin; pm
Vorarlberg)

wien
Neues in die Welt setzen! Kreativitätstechniken zur Projektentwicklung
In einem Intensivworkshop
setzen wir uns mit diversen Kreativitätstechniken
auseinander,
welche aus dem Design- und
Kunstbereich entliehen sind. Anhand konkreter Projektbeispiele
(eigene oder vorgegebene) lassen wir uns auf neue Perspektiven und Zugänge ein, wir filtern Fragestellungen heraus, suchen nach dem Kern ihres Anliegens und erlernen Werkzeuge für
die eigenen Arbeits- und Ideenfindungsprozesse.
Trainerin: Maria C. Hilber (Leitung
Atelier Sonnensegel; pm Wien)
Kunsttherapie – „ Bei mir bleiben“
Nur wer bei sich ist kann
auch aus sich schöpfen ohne zu
erschöpfen. Wir sind unsere Bilder.
Der kunsttherapeutische Zugang
ermöglicht es eigene kreative Impulse zu wecken und unsere Bilder
zu gestalten.
Trainerinnen: Anette Lindermann
und Regina Lemmerer, diplomierte
Sozialarbeiterinnen und Kunsttherapeutinnen der Wiener Schule
für Kunsttherapie.
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... im antistigma auftrag?
Der Kunst einen Auftrag anzubieten ist ein waghalsiges Unterfangen, generell. Aus
dem sozialen Kontext heraus betrachtet muss sich die Auseinandersetzung damit
jedoch ständig erneuern. Gibt es einen sozialen Auftrag?

W

as kann die Kunst? Hiermit erhalten Sie einen kleinen weißen Kubus. Dieser Kubus verwandelt sich in Ihrer Hand. Heute ist er
Zeitmaschine, die es sich frei lässt,
zwischen Zukunftsvision und Gegenwartsreaktion zu pendeln. Oder
er wird zum Salzhäufchen, das sich in
die Schnittwunde vom Vortag streut.
Vielleicht schauen Sie in den Kubus,
der inzwischen gläsern geworden ist
und daraus blitzt ein Aufschrei Ihr
Spiegelbild, oder eine Frage blinkt
auf, die in ihrer Klarheit so noch nie
formuliert worden ist. Vielleicht
sträubt sich der Kubus gegen die Art,
wie Sie ihn formen möchten, denn
Widerstand war immer Teil künstlerischer Arbeit und mit ihm die Feststellung: „Es geht auch anders.“ Auf
jeden Fall ist dieser Kubus eine Möglichkeit. Kunst ist eine Möglichkeit.
Als Notwendigkeit für Kunst – ästhetisch gestalteter Realität, die anders
als die naturgegebene ist – stellt sich
ein Raum zur Verfügung. Ein Raum

ist mehr als ortsgebundene Struktur.
Gedankliche Räume eröffnen sich
weit über dieser hinaus. Das Beispiel
des KunstRaums Sonnensegel und
der darin arbeitenden KünstlerInnengruppe zeigt sehr deutlich, was
passiert, wenn kulturelle, soziale und
institutionelle Gedankenräume einander begegnen und Schnittmengen auftreten.
Durch das Aufeinandertreffen
von Menschen, KünstlerInnen in
ihren unterschiedlichen Selbstverständnissen und Schwerpunkten
entfacht sich ein Raum der Reibung
und Kreativität. Dadurch beginnt
ein Austausch, der sich nicht über
Krankheit oder Gesundheit definiert,
sondern das gemeinsame Werk als
Konzentrationszentrum setzt. Kunst
schafft eine neue Realität. Unsere
Zeit zieht einen Wagen voll der psychischen Ungesundheiten mit sich,
die durch sämtliche Gesellschaftsschichten mäandern. Angesichts die-

ser Realität ist die reine Existenz eines
KunstRaumes für KünstlerInnen mit
psychischen Erkrankungen bereits
eine Widerstandserklärung an sich.
Welche Form würde „AntistigmaArbeit“ an dieser Stelle annehmen?
Würde der ausgesprochene Auftrag
nicht die Möglichkeit einer rückwirkenden Isolation greifbar und gefährlich machen? Denn das eigentliche Potenzial dieses KunstRaumes
liegt doch in seinem Streuungsfeld,
seiner bewussten Entscheidung, einander über die Kunst zu begegnen;
seinem Willen, Kooperationen einzugehen und durch gegenseitiges
Kennenlernen mit Wahrnehmungen
zu spielen, sich auf andere Sichtund Handlungsweisen einzulassen
und dadurch das zu entwickeln, was
der Kunst als Aufgabe zu belassen
ist: „[...] die Gesellschaft ständig zu
konfrontieren mit anderen Möglichkeiten“ (Zitat Robert Jungk).
Maria C. Hilber, B.A., Atelier Sonnensegel

hunger auf kunst und kultur in österreich
Die Aktion wurde 2003 vom Schauspielhaus Wien in Kooperation mit der Armutskonferenz initiiert, um die
Türen und Tore zu Kunst & Kultur auch für sozial benachteiligte Menschen zu öffnen. Über 500 Kulturbetriebe
in sechs Bundesländern und drei Stadtgemeinden in Niederösterreich haben ein Zeichen der Solidarität gesetzt
und unterstützen die Aktion. Denn auch Menschen mit finanziellen Engpässen haben ein Recht auf Kunst und
Kultur. Die Teilhabe am kulturellen Leben ist ein Grundrecht, welches in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, jedoch immer mehr Menschen aufgrund steigender Armut verwehrt bleibt. Ein Kulturbesuch ist für viele Menschen heute einfach nicht mehr leistbar. Hier hilft die Aktion „Hunger auf Kunst & Kultur“
mit dem „Kulturpass“, der sozial benachteiligten Menschen den freien Eintritt in zahlreiche Kultureinrichtungen
ermöglicht. Nähere Infos: www.hungeraufkunstundkultur.at
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KunstRaum goethestrasse xtd,
ein angebot der pro mente oö
Nicht alles muss erklärt werden.		
			
Der KunstRaum Goethestraße xtd (extended),
ein Angebot von pro mente OÖ, entwickelt und realisiert Kunst- und Kulturprojekte um psychosoziale Themen für breite Zielgruppen sichtbar und erlebbar zu
machen.
Ein zentrales Thema, aktueller denn je aufgrund
der individuellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Krisen/Unsicherheiten, ist die Frage des Respekts und der gegenseitigen Wahrnehmung, der
Sichtbarkeit von Befindlichkeiten, Emotionen und Beziehungen.
Dazu initiieren wir Workshops, Ausstellungsund Kommunikationsprojekte in einem adaptierten
Verkaufslokal, setzen Irritationen und Interventionen
im öffentlichen Raum und sind KooperationspartnerInnen von regionalen wie internationalen Sozialund Kulturvereinen, Kunstprojekten und KünstlerInnen.
Damit schaffen wir neue Modelle des Zusammenhalts, schaffen Erlebnisse und Begegnungen, bringen zeitgenössische Kunst in den Alltag von Menschen
und arbeiten mit an einer Inklusion von Menschen mit
und ohne psychosoziale Beeinträchtigungen.

mit der zahlreiche Aktionen, wie Weiße Katze – Sieben
Leben, realisiert wurden.
Sieben überdimensionale Katzenobjekte, die in
Workshops entstanden sind, in Form von Patenschaften interagiert haben, wurden an verschiedenen Orten
im Stadtraum von Linz und Wien der Öffentlichkeit
mit ihren Geschichten und den Erlebnissen präsentiert
und standen als Fotoobjekte zur Verfügung. Diese
Projektreihe von März bis September 2011 initiierte erfolgreich ungewöhnliche Beziehungen von Menschen,
Tieren und Kunstobjekten.
http://www.dorftv.at/videos/open-space/2555
Alles was wir tun stellt auch Fragen. Diese fordern zu
Antworten und neuen Fragen auf.
Das exklusive Inklusions-Team – Susanne Blaimschein, Beate Rathmayr, Elisabeth Lacher, Ramona
Schübl, Michael Pühringer, Franz Ruhmanseder – bündelt Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich Kulturwissenschaft, Kunst, Kunstvermittlung (in Ausbildung), Buchhaltung, Veranstaltungstechnik und Peer
Beratung um Psychosoziales und Kunst zu verbinden.
KunstRaum Goethestraße xtd,
Goethestr. 30, 4020 Linz

www.kunstraum.at
www.facebook.com/kunstraum.at
Alles was wir tun hat die Absicht unsere Phantasie
anzuregen.
		
Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden! lautet das zentrale Statement des KunstRaum Goethestraße xtd 2011. Es ist Botschaft und Aufruf zugleich,
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künstlerische arbeit im
psychosozialen kontext
am beispiel von kunst und kultur,
einem angebot von pro mente oö
Kunst und Kultur besteht seit 1994. Derzeit nutzen mehr als 300 Personen das künstlerische und kulturelle Angebot am Standort in der Zentrale von pro
mente OÖ am Lonstorferplatz in Linz.
Details des künstlerischen Angebots
			
Gegenwärtig ist künstlerisches Arbeiten in den
Kunstsparten Bildende Kunst (Malatelier, Plastisches
Gestalten/Arbeiten mit Ton), Video, Tanz und Schauspiel möglich. Ein professionelles, künstlerisch ausgebildetes Team mit psychosozialer Grundausbildung
und Erfahrung, sowie eine funktionstaugliche räumliche Infrastruktur, ermöglichen eine qualitätsvolle Angebotsnutzung.
Der künstlerische Prozess
als persönlichkeitsbildende Arbeit
Im künstlerischen Arbeitsprozess erfahren die
TeilnehmerInnen adäquate Unterstützung bei der
Entdeckung und Erweiterung von Kreativität und authentischem Ausdruck. Die emotionale wie soziale
Kompetenz werden ebenso erweitert wie das geistige
Potenzial. Die erworbenen Erfahrungen, Praktiken und
Tugenden können einen guten Hintergrund zur Alltagsbewältigung bieten („Hilfe zur Selbsthilfe“). Die
im Prozess „spielerisch“ wirksame Persönlichkeitsbildung ist somit die vorrangige Aufgabe, das künstlerische Ergebnis ist an dieser Stelle sekundär, obgleich
es entsprechende Beachtung und Würdigung erfährt.
Die Öffnung nach außen
Zum Konzept der Einrichtung gehört – neben
der Möglichkeit in einem geschützten künstlerischen
Werkstattbereich zu arbeiten – eine Strategie der Öff-

nung nach außen. In diesem Zusammenhang werden
künstlerische Ziele definiert. Dafür steht das 1999
gegründete kuk-theater. AmateurdarstellerInnen mit
und ohne psychosozialem Unterstützungsbedarf, professionelle SchauspielerInnen, RegisseurInnen, Bühnen- und KostümbildnerInnen bilden das Ensemble.
Längst ist das kuk-theater zu einem anerkannten regionalen Kulturfaktor geworden mit entsprechender
öffentlicher Resonanz (bisher ca. 13000 Zuschauer in
207 Aufführungen bei 14 Produktionen). Seit einigen
Jahren ergänzt das TanzkollektivKuk die Strategie der
Öffnung und bereichert durch überzeugende Produktionen die Linzer Tanzszene. Der Video-Bereich ist seit
Jahren mit Kurzfilm-Beiträgen auf Amateurfilm-Festivals vertreten. In diesem Jahr wurde im Rahmen des
international beachteten Linzer Filmfestivals Crossing
Europe – somit im professionellen Kontext – ein Trickfilm aus der Kunst und Kultur „Werkstatt“ gezeigt.
Ausstellungen mit Bildern oder Fotografien aus dem
kuk-Atelier in internen und externen Räumlichkeiten
unterstreichen die öffentliche Präsenz (Jürgen Heib,
Leitung Kunst und Kultur).
Kultur ist Lebensmittel
Kunst- und Kulturarbeit im sozialen und psychosozialen Kontext weisen Wege zur Verwirklichung
des gesellschaftspolitischen Ideals einer „inklusiven
Gesellschaft“. „Kultur ist Lebensmittel“ ist ein von Politikern oft gesetzter Spruch, der vor allem als Rechtfertigungsargument für öffentliche Kulturausgaben
hergenommen wird. Wir wollen dem inhaltlich voll
und ganz zustimmen.
Wir wissen, die Beschäftigung in und mit kulturellen und künstlerischen Feldern kann keine chronische psychiatrische Erkrankung heilen. In einer norwegischen medizinischen Studie (basierend auf einer
Befragung von 51.000 Personen) wurde unlängst eine
positive Auswirkung von Kultur/Kunst auf das physische und psychische Wohlbefinden festgestellt (veröffentlicht in „Journal of Epidemiology an Community
Health“/Hinweis in Sciene.orf.at: Medizin v. 24.5.2011).

kunst und kultur in salzburg I:
pro mente plus stellt sich vor
In den Wohn- und Tagesstruktureinrichtungen der pro mente plus GmbH spielt das Thema
Kunst und Kultur schon immer eine große Rolle. In Salzburg wird Kultur häufig konsumiert, durch
die hohe Anzahl an Museen, Vernissagen, Konzerten und Ausstellungen, die zur Verfügung
stehen. Die KlientInnen der Einrichtungen Neuland Salzburg stellen regelmäßig Bilder aus
(z.B. im artforum oder in Szenelokalen), in der Vergangenheit ist ein Kochbuch der KlientInnen entstanden, welches selbst erprobt, erkocht und gelayoutet wurde. Aktuell entkunststeht ein Weihnachtsbuch mit Kurzgeschichten der KlientInnen und MitarbeiterInnen
therazum Thema Weihnachten. Frisch erschienen ist eine Musik-CD mit dem Titel „Befreiung“ der Wavebrothers, für die wir sehr gerne die Werbetrommel rühren! Die
peutische
Texte deutschsprachig und (auch) in Auseinandersetzung mit der Erkrankung,
atelier- und
der Sound im Bereich des Rap anzusiedeln… an der nächsten CD wird bereits
gruppengearbeitet. Zu beziehen ist das Kochbuch und das Weihnachtsbuch für 5 Euro
angebote in
bzw. 10 Euro über die pro mente plus in Salzburg, für die CD sind ebenfalls
10 Euro anzulegen (office.salzburg@promenteplus.at).
oberösterreich
In der Resozialisierung
ist der Weg von der Idee zur
eigenen Lebensgestaltung über
konkrete Planung zur Umsetzung zu
kommen für manche sehr schwierig.
Im Atelier OÖ, und intensiver in kunsttherapeutischen Gruppen, werden persönliche innere Impulse wahrgenommen und mit achtsamer Anleitung den
individuellen Fähigkeiten entsprechend
umgesetzt. In Bildern und Gestaltungen drücken sich Menschen unmittelbar aus, über das Ausprobieren werden neue Lösungsansätze gefunden
und erfahren. Dadurch wird dieser Weg
eigenes einzubringen und umzusetzen
geübt. Es stärkt die Fähigkeit in der
sozialarbeiterischen Betreuungsarbeit
und an der eigenen Lebensgestaltung
aktiv mitzuwirken. Das Atelier Neuland
OÖ, ein kreativ-künstlerisches Gestaltungsangebot, besteht nun seit sechs
Jahren. 2011 gestalteten wir eine Installation für den Hof des Seminarhotels in
Wesenufer und konnten diese 06/11 im
Rahmen einer kleinen Feier übergeben.

Anja Niederreiter, Leitung Neuland Salzburg

Anette Lindermann, Kunsttherapeutin
pro mente plus G.m.b.H
Neuland Oberösterreich:
DSA Anette Lindermann
Peter-Bauer-Strasse 10, 4481 Asten
Email: neuland.asten@
promenteplus.at
Neuland Salzburg:
Anja Niederreiter
Sterneckstr. 51
5020 Salzburg
Email: neuland.salzburg@
promenteplus.at
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per arte – tagesstruktur
Jeden Tag einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen bedeutet, dem Leben wieder Inhalt geben. Für Menschen mit psychischen und sozialen Beeinträchtigungen besteht in der Tagesstruktur „per arte“ die Möglichkeit
einer tageweisen Beschäftigung. Ziele sind u.a. die Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation, die Erweiterung persönlicher und sozialer Fähigkeiten, die Verhinderung sozialer Isolation und die Steigerung des Selbstwertgefühls. Die Tagesstruktur „per arte“ will den Klienten durch die Teilnahme an künstlerischen Projekten eine
sinnvolle Struktur bieten. Darüber hinaus bietet „per arte“ die Vermittlung von basiskulturellen Fertigkeiten an,
wie die Verbesserung der Körpersprache (Theater), die Optimierung bei der Umsetzung visueller, akustischer und
taktiler Sinnesreize (Bildende Kunst, Musik) und Erweiterung des sprachlichen und schriftlichen Horizontes (Literaturwerkstatt).
pro mente steiermark, Tagesstruktur Graz – per arte , Stiftingtalstraße 322, 8010 Graz, Tel.: +43 (0)316/39 26 80,
Fax: +43 (0)316/39 24 50-34, Mobil: 0664/88 69 13 24, E-Mail: perarte@promentesteiermark.at
Web: www.promentesteiermark.at

atelier sonnensegel
Das Atelier Sonnensegel, in der Nähe des Naschmarktes gelegen, ist ein Werkraum von pro mente Wien,
der Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit,
der Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden,
zur Verfügung steht. Wir fördern Menschen mit künstlerischer Vorbildung, im Sinne eines ausgeprägten künstlerischen Gestaltungswillen und/oder einer künstlerischen
Ausbildung. Schwerpunkt des Ateliers ist die Bestrebung
soziale Integration der Mitglieder durch künstlerische Professionalisierung zu fördern. Professionalisierung erfordert
Ressourcen-orientiertes Arbeiten in Etappen. Das Angebot
des Ateliers Sonnensegel wird gewährleistet durch eine,
für Mitglieder, auf freiwilliger Basis nutzbare Arbeitsstruktur, kontinuierlicher Öffnungszeit und eine Atelierleitung,
die diesen Rahmen entwickelt und sichert.
Kunstpraxis
Im Atelier widmen sich KünstlerInnen der Erforschung von materialästhetischen und inhaltlichen Fragestellungen, der Basis der Kunstproduktion. Materialästhetische Fragestellungen beinhalten Materialexperimente
aus den Bereichen Malerei/Zeichnung, Fotografie, Installation und plastischem Gestalten. Die damit verbundenen
Ergebnisse schaffen Wahrnehmungserfahrungen, die
Form und Inhalt einer künstlerischen Arbeit prägen. Der
Freiraum, der generatives Arbeiten ermöglicht, ist uns
wichtig und stellt eine weitere Grundlage der praktischen
Atelierarbeit dar.
Kunsttheorie
Eine Erweiterung der künstlerischen Arbeitsprozesse
erfolgt durch Kunsttheoretische Informationen. Bestandteile sind Informationen zur Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, diskursiven Vorgängen der gegenwärtigen Kunstproduktion, Kreativitätsprozesse ihre unterschiedlichen
Phasen und Geschichte der Kreativität, Kunstproduktion
ihre bürokratische Organisation und Kulturpolitik in Österreich. Die Vermittlung theoretischer Inhalte wird in vier
Bereiche unterteilt:
1. Die KünstlerInnen bringen Themen zur Kunstproduktion in einem wöchentlichen Jour Fixe ein.

12

2. Kooperation mit KünstlerInnen,
Organisationen und Institutionen
aus dem Kunstumfeld in Form von
Vorträgen, Workshops und Projektarbeit.
3. Die Atelierleitung vermittelt durch Vorträge,
Workshops und Projektarbeit.
4. Exkursionen zu aktuellen Ausstellungen.
Selbstmanagement
Die Professionalisierung umfasst in weiterer Folge
Beratung in künstlerischem Selbstmanagement. Die Aufgabenbereiche orientieren sich einerseits an den individuellen Vorstellungen der KünstlerInnen, wie auch an allgemeinen Anforderungen, die aus dem Bereich der Kunstproduktion bekannt sind. Beispiele sind die Begleitung
bei Erstellung von Mappen für Aufnahmeprüfungen auf
Hochschulen, Portfolioerstellungen für Präsentationen,
Wettbewerbsanträge und Förderanträge erarbeiten, individuelle Ausstellungstätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit begleiten.
Gruppenausstellungen
Werke, die aus diesen Arbeitsprozessen hervorgehen, werden als Ausstellungsexponate in der Haus,
internen Galerie oder in extern kuratierten Gruppenausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir freuen uns über zahlreiche BesucherInnen unserer Ausstellungen und stellen ein Gästebuch, eine Informations- und Einladungsliste zu Veranstaltungen zur Verfügung.
Atelierleitung Sonnensegel
Preßgasse 28, 1040 Wien
Maria C. Hilber und Werner
Moser, Tel.: 0664/8119191
MO – DO 14 Uhr- 19 Uhr
art@promente-wien.at

startelier: inside-outside
Neben vielen anderen Angebotsbereichen begleitet uns die start
pro mente in Innsbruck, die Kunstproduktion und kulturelle Aktivitäten schon seit Jahren.
Ob es Körperwahrnehmung und Körperausdruck im Tanzworkshop oder die Schreibwerkstatt ist, ob es eine öffentliche Ausstellung
der Werke von Klienten, oder ob es ein Kunstprojekt von jungen startKlienten mit Bewohnern eines Altersheims ist: dem Eigenen Ausdruck
geben, künstlerische Formen suchen, ist Teil unserer Identität geworden. Das startelier ist in umfassendster Form der Ort, der sich kreativem Handeln widmet.
Das Besondere an diesem
Projekt ist die Öffnung nach außen. Je nach Platzmöglichkeit
kann jedermann/frau an dieser
Kunstgruppe teilnehmen. Hier
finden sich pensionierte Kunsterzieher, oder flotte Mittvierziger,
die Interesse am gemeinsamen
Malen haben. Es sind neben Klienten der Einrichtung einfach
Menschen, die von diesem Angebot gehört haben. Gegen einen
Kostenbeitrag für die Malutensilien malt jeder ganz nach seinen
Bedürfnissen und Interessen,
aber immer im Kontakt, immer
mit Interesse von den Anderen.
Ganz zentral ist auch der kommunikative Aspekt dieser Form
des Malens, denn beispielsweise ganz rituell, bringt immer
jemand einen Kuchen mit oder
überrascht die Gruppe mit einer
kleinen Aufmerksamkeit. Diese sehr wertschätzende Art der
Beziehungspflege fördert wohl
auch die gegenseitige Vertrautheit im Umgang mit dem Malpinsel und den Farben.

künstlerische und kulturelle aktivitäten bei pro mente kärnten
Spezielle, permanent tätige Arbeitsgruppen, die sich mit Kunst und Kultur befassen, existieren nicht bei pro mente kärnten, jedoch eine Vielzahl von Projekten, von denen ich wenige ausgewählte kurz vorstelle:
●

●

●

●

Performance „Begegnung auf Augenhöhe“ unter der Leitung der Villacher Künstlerin Andrea
Latritsch-Karlbauer als künstlerische Anfrage an die Öffentlichkeit für Akzeptanz und Chancengleichheit. Elf AkteurInnen in einem Einkaufszentrum in Villach, es beginnt mit dem Marsch der
stillen Helden in langen schwarzen Mänteln, untermalt von Interviews mit psychiatrieerfahrenen Menschen und endet im Flashmob-Stil: zu den mit roten und gelben Schirmen geschützten AkteurInnen gesellen sich PassantInnen, kommen aus den Geschäften und von den Rolltreppen mit ihren eigenen aufgespannten Schirmen und gehen mit…….
Der Lavanttaler Künstler Pepo Pichler fertigt im öffentlichen Raum eine Metallskulptur „Begegnung auf Augenhöhe“, die einlädt zum sorgfältigen Hinschauen und neugierig macht auf das
Innenleben der Skulptur. Zu besichtigen jederzeit im Kapuzinerpark in Wolfsberg….
BesucherInnen des Tageszentrums Villach stellen unter Assistenz von Mag. Carina Kofler einen
Film „Armut hat viele Gesichter her“. Zu sehen unter www.promente-kaernten.at /über uns/
Videos……
In der Bahnhofstraße 21 in Klagenfurt existiert seit einem Jahr ein Verkaufsladen des Tageszentrums Klagenfurt, in dem äußerst kreative und schöne Gegenstände aus den ergotherapeutischen Werkstätten der Kärntner Tageszentren zum Verkauf angeboten werden. Besonders
beliebt sind Insektenhotels und stylische, bunte Vogelhäuser……..
Eva Leutner, MAS
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kunst und kultur in salzburg II:
pro mente atelier
„In wessen Herz die Kunst sich niederließ, der ist
vom Sturm der rauen Welt geschieden, dem öffnet
sich, durchwallt von süßem Frieden, im ewigen Lenz
ein stilles Paradies.“
Jean Paul (1763-1825)
Im Jahr 2005 vom Re•flex Beschäftigungsprojekt der Pro Mente
Salzburg ins Leben gerufen, erhebt
das Pro Mente Atelier den Anspruch,
einen Platz für künstlerisches „Ausleben und Kreativität“ zu schaffen.
Da dem fachlichen Background der
Betreuung und Anleitung durch das
Re•flex Team Grenzen gesetzt sind,
unterstützt Martin Gredler, Leiter der
Graphischen Werkstatt im Traklhaus,
das Pro Mente Atelier mit geblockten Unterrichtseinheiten. Mit dem
Erlernen des Handwerks Malerei ist
es den TeilnehmerInnen umso mehr
möglich, ihr eigenes Erdachtes im
Bild umzusetzen und den eigenen Stil
zu entwickeln. Das Hauptziel des Projektes ist es allerdings, unterstützt

KuBeg
(kunst- und
begegnungsraum)
Kunst löst Grenzen auf
Immer noch leiden psychisch
erkrankte Menschen unter weit verbreiteten Vorurteilen, die an der Realität vollkommen vorbei gehen. Mit
einem einzigartigen und mittlerweile
in Graz gut etablierten Kunstprojekt
ist es der Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit gelungen, die Grenzen zwischen jenen,
die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, und jenen, die
das nicht sind, aufzuheben. Mehr
noch: im KuBeg – Kunst und Begegnungsraum des Psychosozialen
Zentrums Graz Ost findet, wie der
Name schon sagt, echte Begegnung
statt. Das Forum dafür ist eine zweimal jährlich stattfindende Vernissage, in der Werke von betroffenen
und nicht betroffenen KünstlerInnen ausgestellt werden. Gemeinsam wird ein adäquater Rahmen für die

durch psychologische Betreuung einen alternativen
Zugang zur eigenen Person zu finden. Hier werden
die TeilnehmerInnen immer wieder ermutigt, etwas
Neues auszuprobieren, vielleicht einmal ein Bild liegen zu lassen und nach einigen Tagen weiter daran zu
arbeiten. Hier lernen die KlientInnen ihr Leben selbst
gestalten. Die Werke, Acrylbilder, Bleistiftskizzen, Ölpastelle, werden bei diversen Ausstellungen (z.B. im
Arge Beisl, Promenteus-Verleihung, ArtPort, ...) der
Öffentlichkeit vorgestellt. Außerdem werden gerne
kreative Aufträge angenommen, angefangen von
Wandbemalungen (z.B. für die Flachgauer Gewerbeausstellung, wo Holzwände im Stil einer Häuserzeile bemalt wurden) über Leinwände und Zeichnungen
bis hin zur Specksteinbearbeitung (Promenteus-Statuen). Vom Erlös geht ein Teil direkt an die KlientInnen, ein Teil wird zurückgeführt in das Budget der
Malwerkstatt, wodurch neue Materialien besorgt
werden und das Atelier weitergeführt werden kann.

2_pro mente oö_kunstraum goethestraße xtd
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Mag. Katharina Vachuda Schweiger,
Leitung Reflex
Pro Mente Salzburg Gemeinnützige Gesellschaft für
psychische und soziale Rehabilitation m.b.H., Re•flex
Mag. Katharina Vachuda-Schweiger
Johann-Herbst-Straße 23, 5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0) 662 / 62 54 30, Fax: DW 9
E-Mail: reflex@promentesalzburg.at

Präsentation der Werke geboten. So verschwimmen
Grenzen, da die KünstlerInnen in ihrer Rolle als Kunstschaffende vorgestellt werden und ihre Fähigkeiten
in den Vordergrund rücken. Darüber hinaus gelingt
über das Medium der Kunst eine offene Begegnung
zwischen Kunstschaffenden, KunstkonsumentInnen
und den BesucherInnen des psychosozialen Zentrums.
Mittlerweile bilden die von Musik begleiteten KuBegVernissagen einen fixen Bestandteil im Grazer Kulturprogramm. Die Ausstellungszeit dauert zumeist fünf
Monate.

Die aktuellen Werke der Ausstellung „Africa and
more…Kunst befreit “ von Elfi Landmann und Georg
Koytek wurden in der Vernissage kürzlich präsentiert.
Georg Koytek zeigt eine Reihe von Landschaften und
Menschen aus bzw. in Afrika, Elfi Landmann in Aquarell- und Pastellbildern Motive ihrer Reisen durch Südafrika und Brasilien. Die Ausstellung ist während der
Öffnungszeiten des PSZ Graz Ost (Plüddemanngasse
45, 8010 Graz) von Mo bis Do 9:00 bis 15:00 Uhr und
freitags von
9:00 bis 14:00
Uhr zu sehen,
sie endet am
30. April 2012.
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achtung:
kunst & kultur!

7_gesellschaft zur förderung seelischer gesundheit_projekt kubeg

8_pro mente oö_kunst und kultur

auf den punkt gebracht: acht unterschiedliche
statements und positionen zum thema
“kunst im psychosozialen kontext”
von kulturschaffenden und kulturangeboten
der pro mente austria.
einzige vorgabe: es gibt keine vorgaben.

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

1

pro mente wien : projekt sonnensegel

der projektraum, besser gesagt der sozialprojektraum sonnensegel,
ist ein ausstellungs- und projektraum für kunst, kulturtheorie und soziales.

pro mente oö : kunstraum goethestraße xtd

der kunstraum goethestraße xtd bietet raum für experimente und kunst.
er arbeitet an einer city of respect und an neuen modellen von zusammenhalt.

2

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

3

pro mente steiermark : projekt per arte

start pro mente : startelier

4

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

Aussagen von KünstlerInnen des starteliers, start pro mente

Wie erlebst du das startelier, welche Erfahrungen hast du gemacht?
„Plattform für Austausch über Kunst und Kultur“
„Podium für Planung und Durchführung von gemeinsamen kulturellen Aktivitäten und Projekten“
„geregelte, regelmäßige Struktur die Sicherheit gibt, ein Rahmen für künstlerischen Ausdruck der mir sonst persönlich nicht
möglich wäre“
„Raum der Ermunterung für eigene Impulse“
„schafft Sicherheit und Vertrauen sich noch auch Unkonkretem zu stellen, sich dem auszusetzen und der Erfahrung
verstanden zu werden“
„möglich für mich alleine zu arbeiten aber auch gemeinsam was zu machen – gibt Möglichkeit gemäß meinen aktuellen
Befindlichkeiten kreativ zu sein, oder einfach da zu sein“
„Gruppe motiviert, kann mich auch mal rausholen, aus meinem Eingesperrtsein, aus meinem inneren Bunker“
„wir nehmen auch spontane Impulse in der Gruppe auf, wir haben da mal Musik gehört und haben über unsere Vertrautheit
angefangen miteinander zu tanzen, war das ein Spaß“
„vieles läuft auch gar nicht über das Gespräch, sondern über miteinander tun und lachen“

Künstler: Martin Setzer
2011, ohne Titel, Acyrl auf Leinwand, 50 x 40 cm

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext
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pro mente salzburg : projekt pro mente atelier

Impressionen der Pro Mente Atelier Künstler

pro mente kärnten : projekt lyrik

hase

eigenleben
rebekka scharf
maerz 2009

rebekka scharf
sonntag, 15. mai 2011

das Leben selbst gestalten

du presstest deine woerter gegen die wand,
an der du schluchzt,

das Leben malen

immer die vergangene liebe,
immer derjenigen hinterher,

das Leben mit Depression

doch der hase bist du selbst.

das Leben mit der Wut
das Leben mit dem Team

Der Feuerbaum, Josef Gfrerer, 60x80, Acryl auf Leinwand

das Leben mit der Qual des Alltags

(thema von barbara hundegger uebernommen)
(m geschenkt)
rebekka scharf
dienstag, 11. november 2008
das,
was sie sein wollte,
ist sie nicht,
wird sie einmal sein,
das,
was sie werden will,
wird sie werden.
unbedingt das vergangene abstrampeln,
um einmal das zu sein,
was man eigentlich ist,
das,
was sie einmal gewesen ist.

Kontakt:

Pro Mente Salzburg Gemeinnützige Gesellschaft für
psychische und soziale Rehabilitation m.b.H., Re•flex
Mag. Katharina Vachuda-Schweiger
Johann-Herbst-Straße 23, 5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0) 662 / 62 54 30, Fax: DW 9
E-Mail: reflex@promentesalzburg.at
„Ohne Titel“, H. S., 60x80, Acryl auf Leinwand

Massensterben
rebekka scharf
Sonntag, 18. Juli 2010

Das Massensterben der Herzen,
das Massensterben von Vertrauen.
Ich sein,
ganz ich.
Allein.
Verstorben der Glaube an die Liebe.
Dennoch gibt es die,
die an sie glauben.

Sonnenblume, ZEPP, 75x60, Acryl auf Leinwand

schnecke marmor,
den eingang unauffindbar.
lautlos ziehen wellen.
armut.
salz die erde.
erheben reichtum spaeter.
ausgang.
bildung graetsche,
spagat.
das gestern vergessen.

bio und biblio von mir

das Leben mit den Betreuern und der Chefin
das Leben in Bewegung
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acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

Feuer und Wasser, Hans-Peter Hauser, 30x40, Acryl auf Leinwand

behindert

rebekka scharf
sonntag, 15. mai 2011
mondscheinkinder ignorieren wir,
du immer,
mit deinem hastigen verbergen,
du immer,
mit deinen unscheinbarkeiten,
der hedonismus,

dein organismus rebelliert immer wieder dagegen,
mich zu sehen,
mein,
dein,
sein,
caritaswerkstaetten erkaempfen schicksale,
allein zu bleiben,
behindert zu bleiben,
dennoch da zu sein,
auf der welt zu sein.

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext
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gesellschaft zur förderung seelischer gesundheit : projekt kubeg

Elfi Landmann –
Curriculum vitae
Geboren in Salzburg verbrachte Elfi Landmann
ihre Jugend überwiegend
in der Kunststadt Wien.
Dort wurde ihre Liebe zu
Malerei und Collagen vertieft. Ende der 60er Jahre
begann sie erste Kunststudien in London und
Paris. Später – ab 1974
folgten Reisen und längere Studienaufenthalte
in Südafrika und Brasilien.
1986 kehrte Landmann
nach Europa zurück und
hatte ihren Lebensmittelpunkt in Wiesbaden.
An der Europäischen
Akademie für bildende
Künste in Trier und an
der Kunstakademie Vulkaneifel studierte sie die
verschiedenen Techniken
der Ölmalerei und entdeckte dabei ihre Liebe
zum Phantastischen Realismus. Elfi Landmann
lebt und arbeitet aktuell
in Graz. Werke der Künstlerin sind in der Ausstellung „Africa and more…
Kunst befreit“ im PSZ
Graz (Plüddemanngasse
45, 8010 Graz) von Mo bis
Do 9-15 Uhr und Fr 9-14
Uhr zu sehen.
Ausstellungen:
1994 und 1999
Airport Conference
Center, Frankfurt
1997 Dorint Pallas
Galerie, Wiesbaden
1998 HZD, Wiesbaden
2001 Hotel Braun,
Wiesbaden
2002 Kunst im Kurhaus,
Wiesbaden
2004 Hessisches
Landesvermessungsamt,
Wiesbaden
sowie
Hildegard-Forum
Rochusberg, Bingen

pro mente oö : kunst und kultur

kunst und kultur unterstützt die emotionale & soziale kompetenz
und erweitert das geistige potenzial. kunst und kultur fördert die inklusion.

8

acht statements
zu kunst & kultur
im psychosozialen kontext

bundessekretariat
Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

pro mente austria
Öster r eic h isc h er Dac hver ban d
d e r V e r e i n e u n d G e s e ll s c h a f t e n
f ü r psyc h i s c h e u n d s oz i a l e G e s u n d h e i t
a u s t r i a n f e d e r at i o n f o r m e n ta l h e a lt h

mitglieder von pro mente austria
arcus sozialnetzwerk gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 11
Tel.: 07283/8531, Fax: 07283/8531230
E-Mail: office@arcus-sozial.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0, Fax: 0732/6996-80
E-Mail: office@promenteooe.at

arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten, Lorenz-Buschl-Straße 3
Tel./Fax: 07472/69900
E-Mail: sdm-amstetten@aon.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
E-Mail: office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

aks sozialmedizin gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0, Fax:05574/202-9
E-Mail: office@aks.or.at
gesellschaft für psychische gesundheit –
pro mente tirol
6020 Innsbruck, Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
E-Mail: direktion@gpg-tirol.at
gesellschaft zur förderung
seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931760
E-Mail: office@gfsg.at
hpe österreich, hilfe für angehörige und
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14
Tel.: 01/5264202. Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at
österreichische gesellschaft für
gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001, Fax: 0732/6921-22004
E-Mail: hans.rittmannsberger@gespag.at
pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
E-Mail: office@promente-bgld.at
pro mente kärnten
9020 Klagenfurt,Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112, Fax: 0463/50125
E-Mail: office@promente-kaernten.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1
Tel.: 0662/880524-111, Fax: 0662/880524-109
E-Mail: pms@promentesalzburg.at
pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 0316/71424540, Fax: 0316/714245-12
E-Mail: zentrale@promentesteiermark.at
pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 15, Rhombergsfabrik, rot 17
Tel.: 05572/32421-0, Fax: 05572/32421-4
E-Mail: office@promente-v.at
pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
E-Mail: office@promente-wien.at
psychosozialer dienst burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
E-Mail: psd@krages.at
start pro mente
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21 (Gasser-Areal)
Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
E-Mail: office@verein-start.at
verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
E-Mail: office@prohumanis.at
werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699, E-Mail: opus@gmx.at

