kunsthilftleben.art – Eine Charityaktion zur Unterstützung der Kunsttherapie für
Krebspatient:innen

KUNSThilftLEBEN
Die Österreichische Krebshilfe Salzburg setzt zusammen mit zahlreichen renommierten Salzburger
Galerien und Künstler:innen die Aktion „KUNSThilftLEBEN“ um. Start der Auktion ist am 22.
November. Machen Sie mit!
Kunst bewährt sich als langfristige Wertanlage jetzt mehr denn je. Die Kunstauktion der Krebshilfe
ermöglicht es jedem, bereits mit kleinerem Budget mitzusteigern und sich später an einem
hochrangigen Kunstwerk in den eigenen vier Wänden zu erfreuen. Da eine Investition in Kunst immer
eine professionelle Expertise voraussetzt, beteiligen sich namhafte Salzburger Galerien und
Künstler:innen an der Auktion.
„Mit dieser neuen Aktion wollen wir dringend notwendige Spenden für die Finanzierung unserer
Kunsttherapieangebote für Krebspatient:innen sammeln. In den letzten Jahren hat sich hier ein
großer Bedarf herausgestellt und wir sind froh, hier mit Künstler:innen und Kunsttherapeut:innen
entsprechende Angebote machen zu können“, erläutert Krebshilfe Präsident Univ.-Doz. DDr. AntonH. Graf.
„Eine besondere Bedeutung hat diese Therapieform nochmals während der Corona Pandemie
bekommen. Für viele erkrankte Menschen konnten wir so in einer Zeit der Isolation Freiräume
schaffen und zusammen der Seele freien Raum geben und die Krankheit für einen Moment lang
vergessen machen“, freut sich Mag. Stephan Spiegel, Geschäftsführer der Krebshilfe Salzburg. „So
sind wir auch auf die Idee gekommen, eine Kunstauktion für den guten Zweck ins Leben zu rufen, um
mit Kunst anderen Menschen beim Leben zu helfen. Es freut uns ganz besonders, dass so viele
Salzburger Galerien und Künstler:innen mitmachen und die ‚gute Sache‘ unterstützen. Die
Spendenerlöse dienen dazu, das kunsttherapeutische und psychoonkologische Angebot der
Krebshilfe auszubauen und bedürftigen Menschen rasch und unbürokratisch zur Seite zu stehen und
die notwendige Hilfe zu geben“, so Spiegel weiter.
„Ich finde es wunderbar, wenn man mit Kunst anderen Menschen helfen und sich gleichzeitig selbst
ein schönes Werk nach Hause oder ins Büro holen kann. Wir schenken damit doppelte Freude.
Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für jemanden dabei. Wir freuen uns
alle zusammen auf eine erfolgreiche erste Auktion in diesem Jahr“, regt Präsident Graf zur Teilnahme
an der Auktion an.
Die Kunstwerke können ab sofort auf der Auktionshomepage [www.kunsthilftleben.art] ‚besichtigt‘
und zwischen 22. November und 21. Dezember 2021 ersteigert werden. Auch eine Besichtigung in
den jeweiligen Galerien ist nach Terminvereinbarung möglich. „Es wird bewusst darauf Wert gelegt,
dass für jeden ‚Geldbeutel‘ etwas dabei ist, bei gleichzeitiger Beachtung der Qualität in der Auswahl

der Kunstwerke“, erläutert Spiegel die Zusammenstellung der Auktion. „Die Kunstwerke wurden von
den teilnehmenden Galerien bzw. renommierten Künstler:innen ausgesucht und bewertet. So stellen
wir die entsprechende Qualität und eine faire Bewertung der Exponate sicher.“
An der erstmaligen Charity-Kunstaktion „KUNST hilft LEBEN“ beteiligen sich nachstehende namhafte
Galerien und Künstler:innen:
Galerie Haas & Gschwandtner
Galerie Nikolaus Ruzicska
Galerie Welz
Leica Galerie
Elektrohalle Rhomberg
Friedrich Rücker
Stefan Heizinger
Katrin Huber
Heinz Husiatynski
Einige ausgewählte Exponate:
Im Rahmen der diesjährigen Charity bietet die Galerie Haas & Gschwandtner Werke ausgewählter
österreichischer sowie internationaler Künstler zur Versteigerung an. Darunter befinden sich Objekte
des polnischen Künstlers Mateusz von Motz, Exponate des französischen Künstlers Claude Charlier
aus der Serie „Pop World Project“ sowie Malereien, Fotografien und Tuschezeichnungen junger
aufstrebender österreichischer Künstler:innen.
Die Galerie Nikolaus Ruzicska beteiligt sich mit einer Fotografie von Kerry Tribe, einer
vieldiskutierten Multimedia-Künstlerin aus Kalifornien, an der Auktion. Die Fotografie Withlacoochee
wurde in einer Sumpflandschaft aufgenommen und entstammt einer Serie, die in Zusammenhang
mit ihrem Video-Projekt „Florida“ (2003) steht.
Der freischaffende Salzburger Künstler, Möbeldesigner und Ausstellungsarchitekt Friedrich Rücker
stellt für die Auktion einige seiner Möbelkreationen, allesamt Unikate, zur Verfügung. Durch
Recycling, Demontage und Remontage entstehen in seinem kreativen Arbeitsprozess individuell
geformte Lösungen für Möbeldesigns.
Die Salzburger Künstlerin Katrin Huber produziert neuerdings mit ihren Strandtüchern,
Picknickdecken und Tote-Taschen für jeden erschwingliche Alltagskunst – allesamt limitierte,
signierte Kleinstauflagen.
Wie funktioniert die Auktion?
Für jedes Werk wurde eine Mindestspende (Rufpreis) festgelegt. Gesteigert werden kann über die
Auktions-Webseite www.kunsthilftleben.art oder per Email. Der Höchstbieter erhält automatisch
nach Ende der Aktion den Zuschlag. Die Werke können großteils auch vorab nach
Terminvereinbarung in den Galerien besichtigt werden.
Spendenbeträge, die über den Rufpreis hinausgehen, können steuerlich geltend gemacht werden.
Was ist Kunsttherapie?
Kunsttherapie ist eine Therapieform, bei der mit kreativen Mitteln gearbeitet wird. Ein Strich mit
dem Stift oder Pinsel und die Veräußerlichung von Gefühlen mittels Farben und Formen ist so
individuell wie ein Fingerabdruck. Wenn 90 % der Prozesse im Gehirn über Bilder ablaufen, lässt sich
das Potential dieser Methode erahnen. Die Therapeut:innen begleiten die Patient:innen dabei,

psychische Inhalte symbolisch darzustellen und Erkenntnisse und Lösungswege zu aktuellen
Lebensthemen zu erarbeiten. Dies führt zu einer großen Entlastung bei Krebserkrankungen.
„Im Mal- oder Zeichenprozess kann ein Ausdruck des Unbewussten erfolgen, dessen Botschaften
oder Bedeutung in der kunsttherapeutischen Begleitung in Bezug zur Lebenssituation der Klienten
gesetzt wird. Dadurch können Ressourcen aktiviert werden, die zur Bewältigung einer
herausfordernden Lebenssituation beitragen. Förderliche und hemmende Lebensmuster können
erkannt und die Selbstheilungskräfte gestärkt werden. Durch bewusstes Gestalten können wir
Prozesse in unserem Gehirn verändern – zuerst im Bild und dann im Leben. So bietet die
Kunsttherapie in der Onkologie eine sehr gute Möglichkeit, medizinische Behandlungsmethoden von
psychischer Seite zu unterstützen“, erläutert Kunsttherapeutin und Künstlerin Sabine Schreckeneder.
Die Österreichische Krebshilfe ist ein mildtätiger und gemeinnütziger Verein. In der Verfolgung ihrer
Ziele, ist die Krebshilfe auf Spenden angewiesen. Ohne Spenden könnten die Leistungen für
krebskranke Menschen und ihre Angehörigen nicht angeboten werden. Die Krebshilfe Salzburg
unterstützt Menschen während einer Krebserkrankung (psychologisch, finanziell oder mit
medizinischen Zweitmeinungen), es werden umfassende Informations- und Aufklärungskampagnen
zur Krebsprävention und -früherkennung umgesetzt und die Krebsforschung im Bundesland Salzburg
gefördert. Alle Leistungen der Krebshilfe Salzburg können kostenlos von jedem in Anspruch
genommen werden.
Weitere Informationen unter: www.krebshilfe-sbg.at |
Spendenkonto: AT44 2040 4000 0000 4309.

