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Maler Heinz Strahl lud zum

Benefiz im Zeichen der Kunst  

8 und achtzig

Schwester Anna

Afrikanische
 Trommler

Der Benefizgedanke der Veranstaltung 
fand großen Anklang und so beteiligten 
sich alle Gäste – es waren fast 100 – an 
der Spendenaktion. Projektrepräsen-
tantin Schwester Anna von den Ursuli-
nen zeigte sich über die Spendensumme 
von knapp 2.000 Euro äußerst erfreut:  
„Mit so einem Erfolg habe ich nicht ge-
rechnet, denn durch die Initiative von 
Dr. Heinz Strahl haben wir nun bereits 
das halbe Jahresbudget für Essen und 
Schule der 100 von uns betreuten Kinder 
zu Verfügung!“
Initiiert wurde der Spendenaufruf vom 
Gastgeber selbst, der seine Freunde dar-
um bat, statt der üblichen Geburtstags-
geschenke den Gang zur Spendenbox 
vorzuziehen. Aber nicht nur die Spen-
denaktion, auch der restliche Abend 
hatte afrikanischen Einschlag.
Bei den ausgestellten Bildern wurden 

neben bekannten Arbeiten wie „Hüh-
ner in Africa“ oder „Africa meets West“, 
auch einige komplett neue Arbeiten 
präsentiert, die das Huhn weiterhin in 
den Mittelpunkt des künstlerischen Aus-
drucks rücken.
Untermalt wurde der Abend durch ori-
ginal afrikanische Trommler und einer 
musikalischen Überraschungseinlage 
seines Sohnes Max, der gemeinsam mit 
Schulkollegin Julia Ternoschek den Rock-
Klassiker „Hotel California“ zum Besten 
gab. Auf die Frage, ob er die Kunst nun 
mit sechzig Jahren ruhiger angehen 
würde,antwortete Strahl mit einem süf-
fisanten Schmunzeln auf den Lippen: 
„Eigentlich hab ich das nicht vor. In 
etwa zwei Monaten erscheint mein neu-
er Katalog, und die Vorbereitungen für 
die nächste Ausstellung haben sowieso 
schon lange begonnen...“                   MD

Eine Vernissage als Benefizveranstal-
tung, eine Geburtstagsfeier im Zeichen 

der Kunst – ein gelungener der Kunst – ein gelungener 
Abend aus vielen Perspekti-Abend aus vielen Perspekti-

ven. Anlässlich seines 60. Ge-
burtstages lud Heinz Strahl in den ge-
mütlichen „Schlosskeller Seggauberg“, 
präsentierte eine Auswahl seiner Bilder 
und rief zur Spendensammlung für ein 
Schulprojekt in Botswana auf…


