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Julian le Play und Dominic Thiem möbeln Sessel für guten Zweck auf
Charity-Aktion des Mödlinger Künstlerbundes zugunsten der Lebenshilfe Werkstätte Mödling
Das macht Julian le Play nicht alle Tage. „Genau genommen ist es das erste Mal, dass ich ein
Möbelstück bemale, aber es macht Spaß und ist außerdem für eine gute Sache. Es freut mich sehr,
helfen zu können“, meint der vielfach ausgezeichneten Singer-Songwriter, der heuer gleich mehrere
Amadeus Awards abräumen konnte, und greift wieder zum Pinsel, um seinen Sessel für die
Versteigerung zugunsten der KünstlerInnengruppe der Lebenshilfewerkstätte in Mödling zu gestalten.
Ein Herz, ein Anker und die Zahl Sieben sind unter anderem darauf zu sehen: „Passend zu meinem
Song ‚Mein Anker‘, der viele Menschen berührt“, erklärt Künstler des Jahres le Play und betont:
„Natürlich hoffe ich, dass der bunte Sessel Gefallen finden und bei der Charity-Versteigerung einen
guten Preis erzielen wird.“
Trotz seines straffen Turnier- und Trainingsplans beteiligt sich auch Österreichs Nummer 1 im Tennis
Dominic Thiem an der Wohltätigkeitsaktion. Auch wenn es sich nicht ausgeht, dass er selbst
künstlerisch tätig wird, bringt er sich mit originellen Ideen als Designer ein. „Kreativität ist am
Tennisplatz sehr wichtig. Wer einfallslos spielt, wird nicht viel gewinnen“, erklärt der Tennisstar und ist
überzeugt, dass sein Beitrag für den guten Zweck mit dem Titel „Matchball“ bei Sigrid Ofner vom
Mödlinger Künstlerbund in guten Händen ist: „Sie wird den Sessel nach meinen Vorstellungen
gestalten. Ich bin sicher, er wird toll.“ Das Design hat etwas mit Thiems Lieblings-Tennisplatzbelag zu
tun. „Ja Sandplatz ist dabei durchaus ein Thema, mehr wird aber noch nicht verraten“, sagt Thiem, der
den fertig gestalteten Sessel im September, nach seiner Rückkehr von den US Open, signieren wird.
Ersteigern kann man die einzigartigen Möbelstücke am 14. Oktober beim Event „Platz für alle“
Unter dem Titel „Platz für alle“ beteiligt sich der Mödlinger Künstlerbund im Oktober an den „NÖ
Tagen der offenen Ateliers“. In seinen Räumlichkeiten, der „Kunststation“ (Mödling, Untere Bachgasse
5), werden im Rahmen einer Ausstellung nicht nur Bilder und Skulpturen der Mitglieder zum Thema
gezeigt, sondern auch künstlerisch gestaltete Sessel zum Kauf angeboten. Die beiden Sessel, kreiert
von Julian le Play und Dominic Thiem werden am 14. Oktober versteigert. Der Erlös aus Sesselverkauf
und Charity-Versteigerung kommt der KünstlerInnengruppe der Lebenshilfe Werkstätte Mödling
zugute, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dabei hilft, ihren Platz im Leben zu finden.
„Platz für alle“
Öffnungszeiten der Ausstellung: 14.10.2017, 14:00-20:00 und 15.10.2017, 10:00-12:00 Uhr
Charity-Versteigerung der von Julian le Play und Dominic Thiem gestalteten und signierten Sessel:
Samstag, 14. Oktober 2017, 18:00, Kunststation, Untere Bachgasse 5, 2340 Mödling
Fotos von Julian le Play beim Malen und Dominic Thiem mit seinem noch ungestalteten Sessel zur
kostenfreien Verwendung unter Angabe des Copyrighthinweises © Barbara Urban finden Sie auf
sigridofner.at/presse.
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