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aus Bluntautal zurück
taucht, ist einer Liebhaberin zu
verdanken: Kerstin Klimmer-
Kettner, Vorstandsmitglied Ten-
nengauer Kunstkreis, stellt ein
Reh für die nächste Ausstellung
in der Galerie pro arte zur Verfü-
gung.

Für diese werden „Lieblings-
stücke“ gesucht. Und das geht so:
„Wir laden Sie herzlich dazu ein,
jeweils ein Lieblingsstück aus
dem eigenen Zuhause für die
Ausstellung im kunstraum pro
arte zur Verfügung zu stellen“,
heißt es in der Mitteilung des
Tennengauer Kunstkreises.

„Lieblingsstück“ könne sein:
Malerei, Grafik, Fotografie, Film,
Objekt. Was heißt „Objekt“? „Wir
wollen das offen lassen, es müs-

sen nicht nur Kunstwerke sein“,
erläutert Laila Huber von der Ga-
lerie pro arte. Am 12./13./14. und
19./20. Mai, jeweils von 16 bis 18
Uhr, können Leihgaben in der
Galerie am Schöndorferplatz ab-

gegeben werden. Von 30. Mai bis
27. Juni werden sie in der Ausstel-
lung „Lieblingsstücke“ gezeigt.
Wer eignet sich zum Leihgeber?
Auch da gebe es keine Beschrän-
kungen, sagte Laila Huber. Im
Aufruf werden „Freundinnen

und Freunde sowie Mitglieder
des Tennengauer Kunstkreises“
dazu ermuntert.

Jeder Leihgeber soll sein
„Lieblingsstück“ kurz schildern.
Kerstin Klimmer-Kettner formu-
liert dies für ihr Reh aus dem
Bluntautal so: „Es handelt sich
dabei um ein Mischwesen, einen
Rehmenschen. Es steht in mei-
nem Garten, direkt vor dem Kü-
chenfenster. Somit gehört es zu
den ersten Dingen, die ich mor-
gens mit meinem Kaffee in der
Hand sehe. Ich freue mich jeden
Tag darüber, da es mich einer-
seits an den Wald und die Natur
erinnert und andererseits im-
mer wieder zur eingehenden Be-
trachtung auffordert.“

Auseiner TheaterproduktionwurdeKurzfilm
FLORIANOBERHUMMER

SALZBURG.Es war wie ein Schock.
Mitten in den Proben für einen
Theater-Doppelabend mit Stü-
cken von Ernst Jandl und Laura
Naumann in der ARGEkultur
wurde ein Salzburger Theateren-
semble von der Coronakrise ge-
stoppt. Doch anstatt sich wie vie-
le andere Künstler dem Unver-
meidlichen zu fügen, haben Re-
gisseurin Hildegard Starlinger
und ihre Schauspieler nach einer
Lösung gesucht. „Wir schufen die
Idee, dass wir via Video spielen

könnten“, erzählt Hildegard Star-
linger. „Die technische Vorgabe
war ein Handyvideo.“

Daraus entstand ein siebenmi-
nütiger Film, der am Donnerstag
Premiere feierte – via Live-
Stream: „Es ist kein vollwertiger
Film, es ist eher ein Trailer.“ In die
Videos sei auch der Umgang mit
der Coronakrise eingeflossen, in
der die freien Theaterschaffen-
den mit Themen wie Home-
schooling und prekären Lebens-
situationen konfrontiert sind.

„Ich nehme aus dieser Zeit mit,
dass es in der freien Szene viele

Salzburger Schauspieler setzten sich mit Probenabbruch in der Coronakrise kreativ auseinander.

unglaublich kreative, offene und
flexible Menschen gibt“, erzählt
die Regisseurin. Wie schwierig
die Lage für viele Künstler sei, ha-
be sich auch bei einem Meeting
der freien Theaterszene am Mitt-
woch gezeigt. Allgemeiner Tenor:
„Eigentlich bräuchte es ein
Grundeinkommen, mit dem man
arbeiten kann“, sagt Hildegard
Starlinger.

Die Theaterproduktion soll
2021 nachgeholt werden, Das
Film-Streaming ist auf Facebook
verfügbar und wird im Freien
Fernsehsender FS1 ausgestrahlt.

Pongauerin
in London
bekommtRückhalt
SALZBURG. Die Pongauer
Filmemacherin Kathrin Stein-
bacher erhält vom Land Salz-
burg 10.000 Euro als Jahres-
stipendium. Damit solle sie
„Freiraum zur künstlerischen
Weiterentwicklung“ bekom-
men, erläuterte Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Heinrich
Schellhorn (Grüne).

Kathrin Steinbacher, gebo-
ren 1989 in Schwarzach, ist Re-
gisseurin für Animationsfilme
und Illustratorin. Zuerst arbei-
tete sie als Grafikdesignerin in
Österreich. Nun lebt sie in

London, wo sie an der Kings-
ton University das Bachelor-
Studium in Illustration Ani-
mation und am Royal College
of Art das Master-Studium in
Animation absolviert hat. Ihre
Filme „Freedom“ (2017) und
„The Woman Who Turned In-
to a Castle“ (2018) wurden auf
Filmfestivals ausgezeichnet.
„In Her Boots“ ist für einen
Bafta Award nominiert (2020).

Kathrin
Steinbacher
BILD: SN/LAND SALZ-

BURG/BERTRAM TINHOF

Drei zarte Skulp-
turen deuteten
imHerbst 2017 im
Bluntautal an,
wie Rehe Ver-
kehrsregeln ein-
üben sollten, um
sich in den Stra-
ßenverkehr zu in-
tegrieren. Dem-
nächst erscheint
so ein Reh in Hal-
lein. BILD: SN/GALERIE PRO-
ARTE HALLEIN/KAQUADRAT, 2017
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Lieblingsstücke wie
diese Rehe werden
gesucht.

Der Theater-Doppelabend soll
2021 nachgeholt werden.


