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Mittwochs treffen sich die Künstler unter den Klienten 
der Sozialpsychiatrie im Gertrud-Reichardt-Haus am 
Neumarkt in Duisburg-Ruhrort zum Malen. Die Gruppe 
wird seit 15 Jahren von dem Düsseldorfer Künstlerpaar 
Petra Dreier und Michael Hanousek geleitet. Diese 
Kooperation hat schon sehr reiche Früchte getragen. 
Hanousek stapelt nicht ohne Stolz Kataloge von den 
vielen Ausstellungen mit oft namhaften Künstlern auf 
den Tisch, in denen Malzeitler schon ihre Bilder hän-
gen hatten. Ob man ihre Art Kunst nun „Art brut“, oder 
„Outsider-Kunst“ nennt, interessiert Malzeitler wie Ka-
rin Ossenberg und Carsten „Casi“ Wiegel nicht so 
sehr. Aber ob sie ernst genommen werden, oder nur 
als Facette genutzt, dafür haben sie das feine Gespür 
derer, die schon Kränkungen und Ausgrenzungen 

Petra Dreier (1.v.r.) und Michael 
Hanousek (1.v.l.) betreuen unter 
anderem den Künstler Carsten 
„Casi“ Wiegel (2.v.l.) und die 
Künstlerin Karin Ossenberg (2.v.r.) 
in ihrer Malgruppe MALzeitler. 
Susanne Volk (Mitte) leitet das 
Otto-Vetter-Haus und begleitet die 
Aktivitäten der MALzeitler.

15 Jahre Kooperation zwischen Kunst und Sozialpsychiatrie„HABT IHR GEHÖRT? 
DIE HABEN UNS 
KÜNSTLER GENANNT!“

erlebt haben. Karin Ossenberg tippt auf Fotos einer 
Ausstellung in Düsseldorf. „Da hingen unsere Bilder 
ganz gedrängt in einer Ecke und manche so hoch, dass 
man sie kaum erkennen konnte“, sagt sie leise. Solche 
Lieblosigkeit empört.

Nicht nur die Kunst an sich kostet Zeit, auch die Orga-
nisation von Ausstellungen, das Einwerben von Spon-
soren für den Katalogdruck und die Organisation von 
Akzente-Projekten der Malzeitler ist aufwändig. Aber 
Dreier und Hanousek sind mit spürbarer Leidenschaft 
dabei. Sie haben, auch das dient der Schaffung von 
Begegnungen, die Mal-Gruppe auch für Menschen 
geöffnet, die nicht vom Diakoniewerk betreut werden. 
Einer davon ist Michael Goltz. „Was macht ihr da? Geht 
es um mich?“ will er wissen. Eigentlich hätte er viel zu 
erzählen, über seine Werke in der letzten Art brut Aus-
stellung in Lausanne. „Heute geht es hier nur um die 
Malzeitler, Michael“, bedauert Hanousek. „Ach, scha-
de“, fi ndet der Künstler. 

Fertige Bilder werden manchmal verkauft, andere wer-
den im Gertrud-Reichardt-Haus eingelagert. In seinem 
Zimmer hätte Casi Wiegel auch keinen Platz für seine 
Kunst, wie er einräumt. Er ist ein Sammler und zum Be-
griff „Heimat“ hat er mit eigenwilliger Perspektive die 
vielen Bücher gemalt, die daheim seine Wände füllen. 
Bei Karin Ossenberg hingegen sind die Wände zu se-
hen. Zumindest auf ihren Bildern. Sie malt an einem 
Zyklus von Mauerbildern. Etliche davon hängen gerade 
im großen Saal des Ruhrorter Altenzentrums. Der hohe 
Raum gibt den Bildern eine andere Wirkung als das 
Haus, in dem sie entstehen. Hanousek schwärmt da-
von, wie die Mauerbilder im Zusammenhang in Bewe-
gung geraten und ihre Struktur durchlässig wird.

Susanne Volk, die Leiterin des Otto-Vetter-Hauses 
erzählt von einem ganz anderen Schlüsselerlebnis mit 
der Malgruppe. Im Bus, nach einer Ausstellungser-
öffnung im Fachverband, strahlte ein Klient geradezu 
vor Freude: „Habt ihr gehört? Die haben uns Künstler 
genannt!“ rief er zu seinen Mitfahrern. So soll es sein. 
Die Malzeitler sind keine Therapiegruppe, Dreier und 
Hanousek sind keine Therapeuten, sondern Künstler. 
„Wir sind froh, dass das Diakoniewerk diese Arbeit 
schon so lange trägt,“ sagt Petra Dreier, „wir arbei-
ten hier mit gutem Material und hochwertigen Acryl-
farben“. Man spricht über mögliche Motive, es fi nden 
Begegnungen auf der Ebene der Kunst statt. Das ist 
kostbar. Begegnungen auf der Ebene des Daseins als 
Klient gibt es schon genug.

55
Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden im Jahr 
2018 stationär betreut.


