
BK24 vom 15. Juni 2017KUNST UND KULTUR / SERVICE ZONESEITE 18

In der Kunst ist Edelstahl kein Novum mehr

Auch Künstler verarbeiten Industrie-Rohstoffe
Im Wirtschaftsteil dieser Ausgabe wird auf die Stahl-Messe in Brünn hingewiesen und die Bedeutung von Edelstahl in den Fokus gerückt. Aber nicht nur in der
Industrie, auch in der Kunst trifft man auf Stahl. Ein Portrait.

Es ist nicht immer nur die
Industrie, in der Stahl unver-
zichtbar ist, auch Kre-
ative wie zum Bei-
spiel der US-Ameri-
kaner Jeff Koons und
einige bekannte hei-
mische Künstler wie
die aus Kärnten stam-
mende und in Wien
lebende Meina
Schellander verwen-
den Edelstahl für ihre
Arbeiten. Während
Jeff Koons’  Stahl-
Skulpturen in preis-
lich schwindelerre-
genden Höhen tau-
meln - die orangene
„Balloon Dog“-
Skulptur wurde bei ei-
ner der Christie’s
Auktionen für 58,405
MioUSD versteigert -
bewegen sich die Arbeiten der
aus Kärnten stammenden
Künstlerin Schellander noch
auf einem anderen Preis-Nie-

vau. Wobei: über Kunst lässt
sich streiten; und außerdem

gilt Koons als der teuerste le-
bende Künstler.

Schellander ist in der Kunst-
szene schon seit vielen Jahren

(die Künstlerin wurde im Som-
mer des Vorjahres 70 Jahre alt)
kein unbeschriebenes Blatt.
Auch der ORF Kärnten wid-
mete ihr anlässlich ihres 70.
Geburtstages ein Porträt  und
bezeichnete sie als „Unange-
passte“.

Schellander erhielt 2012 den
Kulturpreis des Landes Kärn-
ten. Das Preisgeld, 14.500 €,
teilte sie mit zwei anderen
Kärntner Künstlerinnen. Der
finanzielle Höhenflug eines
Koons lässt sich wohl schwer
erreichen. Zu ihrem Geburts-
tag hat sich die Künstlerin
selbst ein Geschenk gemacht:
Ein Schiefer-Findling, eine
Niro-Stahlkonstruktion und
sandgestrahltes Glas mit den
Zahlen ihres Lebens.

Stahl spielt also auch im
künstlerischen Leben von

Schellander und Koons eine
große Rolle, auch wenn sich
die Arbeiten unterscheiden.

Lea Schweinegger

Ansichten der „Offenen Figur“. Ausgestellt im Jesuitenfoyer Wien im Rahmen ihrer Ausstel-
lung „Standzuwendezustand“ und in der Ausstellung „Metagras. Brechungen. Werkauswahl
1986 - 2016“ in Villach.
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Ein Blick hinter die Kulissen

Der neue Werbespot von Oikocredit
Ein holzgetäfeltes Herrenzimmer mit gediegener Einrichtung bildet die Filmkulisse für den neuen 30-Sekun-
den-Spot der internationalen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. Gedreht wurde im Wiener Park Hyatt
Hotel. Der Börsen-Kurier durfte zusehen.

Auch wenn das luxuriöse Am-
biente auf den ersten Blick
so gar nicht zum Stil sozialer
Geldanlage zu passen scheint,
entpuppt es sich als genialer
Kontrapunkt zum vermittelten
Inhalt: Denn die
beiden Oikocredit-
Testimonials  Astrid
Holzhauser und
Nancy Bassene
konfrontieren einen
noblen Investment-
berater und seine
Assistentin, darge-
stellt von den
Schauspielern Felix
Rank und Lisa
Schrammel, mit ih-
rer harschen Kritik
am zu renditeorientiertem An-
lageverhalten. Der Knalleffekt:
Der Investmentberater outet
sich selbst als Oikocredit-Fan!

Produziert wurde der Spot
von der Wiener Filmprodukti-
on Martin Maier Media. Der
gesamte Stab und die Verleih-
firmen für das technische
Equipment stellten sich in den
Dienst der guten Sache. Pro-

duzent Martin Maier lobt das
Engagement aller Beteiligten:
„Alle im Team wissen, dass
Oikocredit vielen Menschen
auf der Welt, die keinen Zu-
gang zu Finanzdienstleistun-

gen haben, eine faire Chance
bietet. Das wollen sie unter-
stützen und legen sich beson-
ders in Zeug.“ Oikocredit Vor-
stand Günter Lenhart zeigt
sich dankbar für diese Unter-
stützung: „Wir haben nur ein
sehr kleines Werbebudget.
Dank dieser großartigen Hilfe
ist es uns möglich, im Film au-
thentische Anlegerinnen vor

den Vorhang holen,
die hier in Österreich
mit ihrer Geldanlage
Darlehen für arme
Menschen in Ent-
wicklungsländern zur

Verfügung stel-
len. Sie sind un-
sere wahren Bot-
schafter und
M u l t i p l i k a t o -
ren.“ Kamera-
mann Anselm
Hartmann und
Regisseur Hel-
mut Berg
erwiesen sich
als eingespieltes
Kreativduo, ha-
ben sie doch be-

reits gemeinsam ei-
nen Oikocredit-Wer-
befilm mit Tatort-
Kommissarin  Adele Neuhau-
ser gedreht. Die beiden Oiko-
credit-Investorinnen entfalte-
ten erstaunliches Schauspiel-
talent, weil sie von der sozia-
len Wirksamkeit der Mikrokre-
dite überzeugt sind. „Es gibt
doch nichts Besseres als sein
Geld wo anzulegen, wo man
weiß, es wird sinnvoll verwen-
det und nicht für Spekulatio-
nen“, gibt sich Holzhauser
überzeugt.

Die Afrikanistin-Studentin
Bassene hat senegalesische
Wurzeln. Ihr geht es um die
nachhaltige Idee von Oiko-
credit: „Das Geld hilft Men-
schen einen Job zu kreieren
und generiert Einkommen mit-
hilfe eines kleinen Kredits. So
können sie etwas aus ihrem
Leben machen. Das Geld
kommt immer wieder zurück
und hilft anderen.“

Der Oikocredit-Spot startet
noch im Juni in ORF III, W 24
und in Arthouse-Cinemas in
ganz Österreich. Für die virale
Verbreitung sorgen die Spezia-
listen der PR-Agentur mind-
worker. Medienprofi Rudolf
Fußi ist selbst überzeugter Oi-
kocredit-Förderer.

Die wahrscheinlich berühm-
teste Unterstützerin der 1975 in
den Niederlanden gegründe-
ten ökumenischen Genossen-
schaft ist aber Königin Maxi-
ma, die sich persönlich auf
UN-Ebene für die Mikrofinanz
und Inclusive Investment ein-
setzt.

In Österreich nützen bereits
rund 5.600 Menschen die
Möglichkeit bei Oikocredit
nachhaltig zu investieren. Der
Ertrag einer sozialen Geldanla-
ge bei Oikocredit ist mit 2 %
p.a. limitiert.                       red.
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Sorglos im Urlaub
oder auf Maturareise
Die Europäische Reiseversi-
cherung hat fünf Irrtümer er-
mittelt, die die Kosten, auch
einer Maturareise beträchtlich
erhöhen können.

Irrtum 1: Vorsorgemaßnah-
men sind nicht notwendig

Wolfgang Munda, Leiter der
Versicherungsmedizin der Eu-
ropäischen Reiseversicherung
rät nicht nur Maturanten: „Ne-
ben Impfungen sind Insekten-
und Sonnenschutz mit hohem
Lichtschutzfaktor unerlässlich.
Auch ein Kopfschutz und das
Tragen von bedeckender Klei-
dung sind in den ersten Tagen
ratsam. Eine hochwertige Son-
nenbrille ist empfehlenswert.
Und wer geeignete Schuhe
trägt, beugt Verletzungen vor.“

Bei Reisen in südliche Län-
der machen Magen-Darmer-
krankungen oftmals die häu-
figsten Probleme. In großen
Anlagen sind die hygieni-
schen Standards zwar meist
gegeben, für empfindliche
Menschen empfiehlt sich den-
noch die alte Kolonialregel:
Cook it, peel it or forget it! Soll-
te doch einmal etwas passie-
ren, erhält man in den Touris-
muszentren medizinische Ver-
sorgung. Der Haken daran:
Man findet meistens nur Pri-
vatärzte und Privatspitäler mit
entsprechenden Honoraren.
Eine Reiseversicherung über-
nimmt die Kosten.

Irrtum 2: Mir passiert
schon nichts

Die Europäische Reiseversi-
cherung verzeichnet jährlich
rund 40.000 Leistungsfälle,
darunter auch zahlreiche Fälle

bei Maturareisen: Vom Ge-
päckschaden bis zum medizi-
nischen Notfall, der mehrere
100.000 € kosten kann.

Irrtum 3: Auf Reisen hilft
mir die E-Card

Die e-card ist keine Reisever-
sicherung! Die Kostenüber-
nahme durch die e-card be-
schränkt sich auf die EU und
dort nur auf Leistungen von
öffentlichen Krankenanstal-
ten. In privaten Krankenan-
stalten, die üblicherweise in
den Urlaubsregionen vorherr-
schend sind, sowie außerhalb
Europas muss man kostenmä-
ßig in Vorleistung treten.

Eine gute Reiseversicherung
bietet 24-Stunden-Notruf, die
Notfall-Organisation, Rück-
und Verlegungstransporte,
Hilfe bei der Auswahl des best-
möglichen Krankenhauses
und übernimmt Such- und
Bergungskosten.

Irrtum 4: Online buchen ist
modern und billiger

Aus Bequemlichkeit und ver-
meintlich günstigeren Preisen
wird somit gerne online ge-
bucht. Was generell aber häu-
fig nicht beachtet wird: Bei
Problemen, Reklamationen
oder plötzlichen Notlagen vor
Ort ist man auf sich alleine ge-
stellt und muss sich selbst um
alles kümmern.

Irrtum 5: Kompliziert
und bürokratisch

Reiseversicherungen sind be-
quem online abschließbar und
selbst ein Schadenfall kann
online gemeldet und abgewi-
ckelt werden.                       red.
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