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 ZielsetZung Kunsthilfe salZburg
Die Kunsthilfe Salzburg wurde gegründet, um sich mit jungen, talentierten Künstlerinnen und Künstlern geistig 
auseinanderzusetzen und ihnen praktisch und wirtschaftlich zur Seite zu stehen. Die kreative Kraft junger 
Kunst wird mit Wirtschaft, Bildung und Sozialem vernetzt. Eine Plattform kunstinteressierter Unternehmer und 
Förderer wird sinnstiftend aufgebaut, um gemeinsam Perspektiven und Chancen für die Zukunft nutzen und 
unterstützen zu können.

 Zu fördernde junge Künstlerinnen und Künstler
Die Kunsthilfe Salzburg fördert junge Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Bildende 
Kunst, Medien, Literatur, Film und Neuen Szenen. Die Kunsthilfe unterstützt sie, ihre künstlerische Entwicklung 
zu verfolgen und ihre Talente und Fähigkeiten zu entfalten. Durch die Vermittlung ihrer kreativen Kraft wird das 
Bewusstsein des Wertes der Jungen Kunst gehoben.

 förderer/Partner
Die kunstinteressierten Unternehmer und Förderer zeigen durch ihre Mitgliedschaft bei der Kunsthilfe verant-
wortungsvolles Unternehmertum auf. Sie erfahren durch junge Künstlerinnen und Künstler Emotion, Kreativität 
und Impulse für ihr Wirken. Partnerschaften tragen zu einer Gesellschaft der Wertschätzung bei, ermöglichen 
eine bunte, junge Kunstszene und bereichern in Zukunft das Kultur- und Wirtschaftsimage Salzburgs.

„wohin du auch gehst, 
geh mit deinem ganzen herzen!“

konFuzius

0 1 /
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„Es ist bewundernswert, welch Ideen, Impulse, Emotionen von jungen Künstlerinnen und Künstlern ausgehen. Ihre 
Inspiration, ihre Botschaften sind hilfreich für`s Leben, für jeden, der Kunst und Kultur mit Offenheit begegnet.“

maG.(Fh) eva weissenBacher

„Die Kunst ist wie die Luft zum Atmen. Sie ist für alle da. Wie schön kann es sein, wenn wir diese von der Liebe 
zur Kunst erfüllte Luft gemeinsam Ein- und Ausatmen. Durch diesen Atmungsprozess entsteht neues Leben mit 
uns, in uns und um uns.“

karin rehn-kauFmann

„Kunst berührt meine Seele, erfüllt mich manchmal so sehr, dass ich mich als „besserer Mensch“ fühle, macht 
mich staunend, sprachlos, glücklich wie selten und lässt mich ganz oft meine (kleinen) Sorgen vergessen.“

BriGitte perl

„Die Kunsthilfe will ein gedeihliches Klima der Förderung und Ermöglichung schaffen. Talente sollen eine Start-
Chance erhalten, Rückhalt, Hilfestellungen und Wegweisung in vielgestaltiger Form.“

proF. alFreD winter

„Kunst und Kultur sind Lebensmittel. Wie die Qualität von Luft und Wasser entscheidend ist für die Lebensqualität 
einer Stadt und einer Region, so erhöhen auch eine offene Atmosphäre für die Kunst und eine Förderung der 
künstlerisch Schaffenden das Wohlbefinden für alle Menschen, die hier leben.“

DDr. GerBert schwaiGhoFer
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Die Mitglieder des Vorstandes engagieren sich ehrenamtlich für die Aufgaben der Kunsthilfe mit dem Ziel, junge 
Künstlerinnen und Künstler bei der Entfaltung ihrer wertvollen Talente und Fähigkeiten zu unterstützen. Sie tragen 
zu einem sinnstiftenden Aufbau und zur Betreuung der Partnerschaften mit Unternehmer und Förderer bei. 
Durch das „Klima der Ermöglichung“ dient die Kunsthilfe als Ermutiger, Netzwerker und Mentor.  

Junge Künstlerinnen und Künstler arbeiten konkret am Aufbau der Kunsthilfe mit, sie setzen ihre vielseitigen  
Fähigkeiten für die Organisation der Kunsthilfe ein. Die jungen Künstlerinnen und Künstler, die von der  
Kunsthilfe unterstützt werden, sind in dieser Zeit eingeladen in einem Kreativteam mitzuwirken, ihre Ideen 
zum Wohle der Kunsthilfe einfließen zu lassen. Ziel ist es, Ideen für den Aufbau und die Weiterentwicklung, 
sowie Produkte zu entwickeln und Projekte entstehen zu lassen. Damit sollen die kreativen Talente der jungen  
Künstlerinnen und Künstler in verschiedensten Bereichen für Salzburg genutzt werden und eine höhere  
Wertschätzung erfahren. 

maG. (Fh) eva 
weissenBacher
Vorsitzende

karin rehn-
kauFmann
Stellv. Vorsitzende

BriGitte perl
Vorstandsmitglied

proF. alFreD 
winter 
Vorstandsmitglied

DDr. GerBert
schwaiGhoFer
Vorstandsmitglied
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„Ich habe Sehnsucht nach Freiheit, Sehnsucht nach etwas Neuem, Sehnsucht andere Menschen zu inspirieren. 
Deshalb tanze ich in der Hoffnung, diese Sehnsucht zu stillen. Zusammen kann Neues entstehen, man ist mit sei-
nen kreativen Gedanken nicht alleine. Man wird aufgefangen und geleitet, miteinander und auch füreinander.“

pia Grohmann, Tänzerin 

„Nur durch die Musik kann ich ehrlich sein - meine Gefühle verarbeiten und meine Seele sprechen lassen. Es 
ist ein schöner Moment, wenn ich damit andere Menschen erreiche - die sich durch meine Musik verstanden 
fühlen und sich eine Auszeit vom Alltag nehmen. In diesem Moment weiß ich, dass ich das Richtige mache - bin 
ein Sprachrohr einer Generation!“ 

Dominique schichtle, Songwriter und Bandleader 

„Musik ist mein Lebenselixier! Durch Musik hab ich mich gefunden. Sie gibt mir endlos Energie und öffnet 
meine Seele. Danke für das Geschenk, Musikerin sein zu dürfen und damit Menschen erfreuen, berühren und 
stärken zu können und danke an alle Menschen, die mich und mein Talent gefördert haben und hoffentlich 
noch viele weitere Talente finden und fördern werden!“

mmmaG. elisaBeth Fuchs, Dir igent in

„Probenzeit ist Lebenszeit. Die Auseinandersetzung mit einem Schauspiel oder einer Oper erfordert von allen 
Beteiligten hohen Einsatz und eine wahre Hingabe. Mit offenen Augen und Herzen, begleitet von beständigem 
Suchen und Zweifeln bestreiten wir diese unbekannte Reise, für die man im kostbaren Moment einer Probe 
oder Aufführung tausendfach belohnt wird.“ 

ruDolF Frey, Regisseur

„In Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller Engpässe werden leider zu oft die Budgets für Kunst und Kultur 
gekürzt. Leidtragende sind dann selten große Kultur-Institutionen oder Festivals, sondern junge Künstler, die 
auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Künstler, die großartige Fähigkeiten besitzen und diese mit  
Leidenschaft und Hingabe verfeinern und oftmals international präsentieren wollen. Viele von Ihnen werden in 
den nächsten Jahrzehnten das Bild der Kulturnation Österreich prägen. Daher ist diese Initiative zur Förderung 
junger Künstler sehr begrüßenswert. Es ist den Initiatoren zu danken, dass sie das Heft des Handelns in die 
Hand nehmen und junge, talentierte und aufstrebende Künstler zukünftig unterstützen werden. Österreichs 
Reputation in der Welt hängt maßgeblich davon ab, wie wir uns als anerkannte Kulturnation positionieren 
werden und ob wir es auch zukünftig schaffen, Topkünstler international zu etablieren.

martin GruBinGer, Mult ipercussion Ar t is t

zitate von jungen und erfahrenen 
künstlern zur kunsthilfe
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Die Kunsthilfe Salzburg steht jungen Kunstschaffenden im Alter zwischen 12 und 30 Jahren in den Bereichen 
Musik, Tanz, Theater, Bildende Kunst, Medien, Literatur, Film und Neuen Szenen grundsätzlich hilfreich zur 
Seite. Jungen Künstlerinnen und Künstlern wird Hilfe zur Selbsthilfe angeboten, um mit Eigenverantwortung 
Chancen und Perspektiven zu nutzen, einen Platz in der Kunstszene einzunehmen. 

Erste Förderungen gelten unterstützungswürdigen jungen Künstlerinnen und Künstlern 
  – die ihre eigenen Kunstprojekte umsetzen möchten 
  – bereit sind, ihr Können durch Workshops an Kinder und Jugendliche zu vermitteln
  – Talent, Kreativität und Engagement in ihrem Kunstbereich aufweisen und
  – einen Bezug zu Salzburg aufzeigen 

Die Kunsthilfe Salzburg schafft zu diesem Zweck eine Anlauf- und Servicestelle, um sich mit jungen Künstlerinnen 
und Künstlern geistig auseinanderzusetzen und sie praktisch und finanziell beraten und fördern zu können. 
Die Förderung ermöglicht jungen Künstlern, ihre eigenen Kunstprojekte umzusetzen, ihre kreative Entwicklung 
zu verfolgen. Durch die Vernetzung mit Wirtschaft, Bildung und Sozialem vermitteln die jungen Künstler  
ihrerseits darüber hinaus ihre kreative Kraft Kindern, Jugendlichen und jungen Mitarbeitern von Unternehmen. 

Die Kunsthilfe ermöglicht
  – Förderungen junger Künstlerinnen und Künstler für Projekte und Projektbegleitung
  – Unterstützung bei Kunstvermittlungs-Projekten
  – Hilfe bei der Entwicklung künstlerischer Fähigkeiten
  – Vernetzung junger Kreativer mit Wirtschaft, Bildung, Sozialem
  – Unterstützung bei der Erstellung von Portfolios, Konzepten und Eigenpräsentation
  – Kontakte regional, national, international
  – Entdecken neuer Talente und Szenen

Junge Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten gerne in Salzburg. Sie sollen durch die Entfaltung ihrer 
kreativen Talente und Fähigkeiten Perspektiven und Chancen finden, ihren künstlerischen Beruf ausüben zu 
können. Durch die Verbindung ihrer kreativen Talente, ihres Engagements und ihrer Begeisterungsfähigkeit mit 
Wirtschaft, Bildung und Sozialem wird das Bewusstsein des Wertes der jungen Kunst gehoben.
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widmungen der ersten Gründungsmitglieder

„Kunst ist Leben, Leben ist eine Kunst. Wer Kunst und Kultur fördert, engagiert sich auch für das Leben. Und 
das tut die Generali immer schon - aus Überzeugung und Freude!“ 

reGionalDirektor maG. erwin mollnhuBer, General i

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Kunst und besonders junge Künstler zu fördern - und ihre Kreativität und 
Leidenschaft unter dem Motto „Kultur im Schloss Freisitz Roith“ erneut erlebbar zu machen.“

mario mairhoFer, patron, Schlosshotel  Freis i tz Roi th, WIFF Restaurant

 

„Künstler zu sein, bedeutet unter anderem auch selbständig zu sein und in den meisten Fällen in Personalunion 
Künstler, aber auch Manager, Putzfrau und Assistent in einem zu sein. Das ist für einen jungen Menschen 
gerade am Anfang oft sehr schwierig zu bewältigen. Die Kunsthilfe kann hier Stütze sein, Richtung weisen 
und Erfahrungen mitgeben. Das führt zu mehr Selbstbewusstsein und schließlich zur vollen Entfaltung Ihrer 
eigenständigen Kreativität!“

maG. ulrich Grill, ceo, FounDer, ZOOOM Product ions

„Kultur und gelebte Werte entwickeln den  Menschen über seine Natur hinaus, Kunst erweckt seinen Sinn für 
Ästhetik und ist die äußerste Form von Individualität. dm ist es seit jeher ein Anliegen, Kundenbedürfnisse zu 
veredeln, Individualität anzuerkennen  und jungen Talenten Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.“

maG. martin enGelmann, vorsitzenDer Der GeschäFtsFührunG, dm drogerie markt  GmbH

„Wir bei Stiegl legen großen Wert auf Genuss und Lebensfreude. Dazu gehört nicht nur ein Glas voller 
„Braukunst“, sondern auch Kunst in all ihren Facetten. Kultur ist meiner Ansicht nach „Fitnesstraining für den 
Geist“: Kunst sorgt dafür, dass Dinge in Bewegung bleiben, dass Fragen gestellt werden und wir nach neuen 
Lösungen suchen. Kultur und Tradition sind Bande die unsere Gesellschaft zusammen halten. Die Förderung 
der Salzburger Kulturszene ist für mich ein besonderes Anliegen. Daher unterstützt Stiegl den Verein Kunsthilfe 
Salzburg und hilft damit jungen Kunstschaffenden, ihren persönlichen Weg zu finden. Ich freue mich auf viele 
kreative Kunstprojekte!“

heinrich Dieter kiener, GeschäFtsFührenDer GesellschaFter, St ieglbrauerei zu Salzburg

„Kunst und Kultur haben mich schon von Kindesbeinen an inspiriert und begeistert und mein ganzes bisheriges 
Leben begleitet. Salzburg ist dafür ein ganz besonders nahrhafter Boden. Die Förderung junger Künstler und 
Kulturinitiativen liegt mir und unserem Erste-Salzburger Sparkasse-Kulturfonds besonders am Herzen. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Kunsthilfe Salzburg, um gemeinsam einen Mehrwert für 
die Salzburger Kulturszene bieten zu können.“

maG. reGina ovesny-straka, GeneralDirektorin, Salzburger Sparkasse

„Als wir von der Kunsthilfe Salzburg erfahren haben waren wir Feuer und Flamme für das Projekt. Es verbindet 
vieles von dem was uns wichtig ist: Kunst und Jugend, Neues und Kreatives, Helfen und Unterstützen. Es war 
eigentlich verwunderlich, dass so etwas nicht schon früher erfunden, gefunden worden ist. Wenn sich eine 
Gesellschaft weiter entwickeln soll dann ist es bedeutsam, dass es Mäzene gibt, welche Talente fordern und 
fördern. Mäzenatentum besteht jedoch nicht nur aus finanzieller Unterstützung und Großzügigkeit, sondern 
auch das geistige Fördern, das Ver-Leiten zu Neuem, Ungewöhnlichem, Mutigem. Als Unternehmensgruppe, 
die besonders hohen Wert auf Innovation und Kreativität einerseits, auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit  
andererseits legt freuen wir uns, die Kunsthilfe Salzburg unterstützen zu können. Durch unser Engagement 
wollen wir einen kleinen Beitrag leisten zur Förderung dieser jungen Künstler. Gleichzeitig erfreuen wir uns – 
nicht ganz uneigennützig – daran, dass sich diese Talente in unserer unmittelbaren Umgebung entwickeln. Wir 
freuen uns sehr von der ersten Stunde an dabei zu sein!“

 hermann wonneBauer, mitGlieD Des vorstanDes, Zürcher Kantonalbank Österreich AG
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Kunstinteressierte Unternehmer und Förderer tragen durch ihre Mitgliedschaft bei der Kunsthilfe Salzburg zu 
einer aktiven Gestaltung eines jungen, lebendigen Kulturlebens bei. Durch ihr Engagement ermöglichen sie 
die Entwicklung dieser in Österreich einzigartigen Form der Hilfestellung für junge Künstlerinnen und Künstler. 

Die Kunsthilfe Salzburg steht Mitgliedern für Fragen und bei der Entwicklung von Projekten an der Schnittstelle 
zu Kunst und Kultur zur Verfügung und bietet
  – Ansprache für kunstinteressierte, unterstützende Partner
  – Serviceleistungen und Beratung 
  – Entwicklung kreativer Formen der Kooperation zwischen Künstler und Firmen
  – Neue Formen der Partnerschaft und Patenschaft
  – Möglichkeit als Talentescout mitzuwirken

Kunstinteressierte Partner der Wirtschaft und Industrie sollen Inspiration durch die Vernetzung mit jungen  
Künstlern erfahren.  

Mitgliedschaft bei der Kunsthilfe Salzburg bedeutet
  – Inspiration und Impulse für das persönliche Tun
  – Verantwortungsvolles Unternehmertum, Corporate Cultural Responsibility aufzeigen
  – „Junge Kunst“ persönlich und beruflich nutzen
  – Zugang zu kreativen Veranstaltungen der Kunsthilfe
  – Teilhabe an einem wachsenden Netzwerk kreativer Entscheider aus der Wirtschaft 

und weiterer Partner 
  – In weiterer Folge werden Auszeichnungen für unternehmerische Kunstförderung vergeben

Stadt und Land Salzburg zählen europaweit zu den dynamischsten Regionen und sind auch aus Gründen der 
Lebensqualität ein beliebter Firmenstandort. Durch eine verstärkte Synergie von Kunst mit Wirtschaft, Industrie, 
Tourismus, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft sollen diese Ansprüche für die Zukunft gehalten werden. 

„Geh wege, die niemand ging, damit du 
spuren hinterlässt und nicht nur staub.“ 
antoine De saint exupery
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Um junge Künstler in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit zu unterstützen, ihren Weg zu finden und zu gehen, 
wurde die Kunsthilfe als gemeinnütziger und überparteilicher Verein gegründet. Das Konzept wurde gemeinsam 
mit jungen und erfahrenen Künstlern, Kulturschaffenden und prägenden Persönlichkeiten ausgearbeitet. 

Die Mitglieder, Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten, Förderer und Private ermöglichen mit ihren  
Mitgliedsbeiträgen und Spenden die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler sowie die Kunstvermittlung 
in Wirtschaft, Bildung und Sozialem. Die unternehmerische Kunstförderung ist davon geprägt, dass die  
finanziellen Zuwendungen seiner Mitglieder stets einen mäzenatischen Hintergrund haben und die Förderung 
nicht an Bedingungen geknüpft ist. 

Der Vorstand der Kunsthilfe besteht aus Persönlichkeiten aus Kunst und Wirtschaft und legt die allgemeinen 
Richtlinien für die Fördertätigkeit fest. Organe der Kunsthilfe sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung. 
Als Talentescouts können Mitglieder der Kunsthilfe, Künstler, Lehrer und junge Menschen mit besonderen  
kreativen, künstlerischen Begabungen nominieren. Konkrete Informationen werden hierzu noch folgen.

Sitz der Kunsthilfe ist in Salzburg. Das Wirkungsgebiet bezieht sich vorerst auf Stadt und Land Salzburg und 
in weiterer Folge nach Möglichkeit auf das gesamte Bundesgebiet. 



13 

0 7 /
z u k u n F t s i D e e n

Weitere mögliche Formen der Unterstützung sind Kunsthilfe-Stipendien für die Teilnahme an Sommer- 
akademien und internationalen Veranstaltungen oder Kunsthilfe Mentoring Programme. Kunsthilfeprojekte, ein 
Kunsthilfeclub- oder eine Akademie können zu weiterer Vernetzung und Weiterbildung beitragen, Kunsthilfe-
forschung kann mithelfen, die Kraft der Kunst als „Kunst fürs Leben“ erlebbar zu machen. Weitere Fördergelder 
für die Kunsthilfe werden in Zukunft durch einen Kunsthilfe-Freundeskreis, durch eigene Produkte und durch  
Veranstaltungen erbracht. 

Die Kunsthilfe Salzburg ist offen für neue Ideen der Zukunft und vermittelt Wertschätzung und Dankbarkeit all 
jenen gegenüber, die sich für Kunst und Kultur einsetzen.

„anderen menschen Gutes zu tun ist keine pflicht. 
es ist eine Freude, denn damit wachsen unsere 
eigene Gesundheit und Glückseligkeit.“

zarathustra
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