
I SALZBURG AKTUELL
MoNTAG, 4 ruLr 2022 Soltburgerll0üncüftn

Hallein erstrahlt als Bildhauerstadt
Mehr als 150 Jahre
Bildhauerkunst werden
ab22.Juli in einer
Ausstellung in Hallein
erlebbar. Sechs
Gebäude werden zum
Schauplatz.

BARBARA HAIMERL (TEXT)

ROBERT RATZER (BTLDER)

HALLEIN. Als Kelrenstadt, Sali-
nenstadt und Industriestadt ist
Hallein im öffentlichen Bewusst-
sein verankert. ,,Die Bedeutung
Halleins für die Bildhauerkunst
in Ösrerreich ist jedoch kaum be-
kannt", betont |ohann ,,Giovan-
ni" Gutschi, der seit zehn ]ahren
die Abteilung Kunst und Design
an der HTL Hallein leitet und als
Steinmetz und Biidhauer tätig ist.
Die Geschichte der HTL hatte
1871 mit der Gründung einer
Holzschnitzerschule begonnen.
Sie war die erste berufsbildende
Schule in der Donaumonalchie
und ist sozusagen die Urmutter
aller HTLs.

,,Spaziert man durch Hallein,
spürt man nichts davon, dass die
Stadt zu den wichtigsten Bildhau-
erstätten Österreichs gehört",
meint Gutschi. Dieses Schatten-
dasein soll ab dem zz. fuli mit
einer großen Ausstellung been-
det werden. Ein )ahr nach dem
rSo-Jahr-Jubiläum der HTL rückt
der gebürtige Kärntner mit Un-
terstützung der Stadt Hallein
Bildhauerinnen und Bildhauer
ins Rampenlicht, die einst die
Fachschule besucht oder dorr ge-
lehn haben. ,,Viele Künstlerin-
nen und Künstler von Rang und
Namen haben ihre ersten ge-
stalterischen Schritte in der Bild-
hauerschule von Hallein ge-
macht", erklärt Gurschi. Zahlrei-
che von ihnen hätten anschlie-
ßend in Wien studiert. ,,Seit ich
vor 3o Jahren an die Schule nach
Hallein gekommen bin, kämpfe
ich dafür, dass sich die Stadt auch
mit den Bildhauern identifizien."

Als Gutschi mit der ldee bei
Vizebürgermeisterin und Kultur-

stadträtin Rosa Bock (Spö) vor-
stellig wurde, stieß er auf offene
Ohren. Mit im Team sind u. a.
auch die Leiterin der Kulrurstelle,
Eszter Fürjesi, sowie der Kunst-
historiker und ehemalige Lehrer
und Abteilungsvorsland an der
HTL Hallein, Peter Thuswaldner.
,,Die Recherchen des Organisati-
onsteams haben mir gezeigt, dass
diese Schule in österreich mehr
als nur eine regionale Bedeutung
hat", sagt Bock. Vielen in Hallein
sei das nicht bewusst. Bock zitiert
in diesem Zusammenhang das
Sprichwort ,,Wo der Taler ge-
schlagen wird, ist er nichts wert".

Gutschi ist es gelungen, 7g
namhafte Bildhauerinnen und
Bildhauer bzw. deren Nachfahren
als Leihgeber für die Ausstellung
zu gewinnen. Die Schau umfasst
einen Zeitraum von mehr als tso
|ahren. Gezeigt werden Arbeiten
aller heimischen Bildhauergrö-
ßen von fakob Adlhart, Franz Bu-

dig und Hans Domenig mit ihrer
kirchlichen Kunst über Hans Bai-
er, Oskar Eberhard Höfinger,
Werner Wüninger und Anton
Thuswaldner bis zu Bernhard
Prähauser und |osef Zenzmaier.

Auch das international gefeier-
te britische Künstlerpaar Gilbert

und dann nach London zog, hatte
der gebürtige Südtiroler Gilbert
Prousch ein fahr lang die Bitd-
hauerschuie in Hailein besucht.

Zum Schauplatz fur die Werke
der knapp 8o Künstlerinnen und
Künstler werden außerdem die
Alte Saline, der Ziegelstadel, der
kunstraumpro arte und natürlich
die HTL Hallein. In seiner Galerie
Schloss Wiespach widmet Notar
und Kunstsammler Claus Spruzi-
na dem in Wien lebenden Künst-
ler Fabian Fink, er ist gebürtiger
Oberndorfer, eine eigene Ausstel-
lung. Ein Großteil der Werke wur-
de bereits angeliefert und auf-
gestelit. Die meisten Bildhauerin-
nen und Bildhauer werden bei
der Eröffnung anwesend sein.
,,Das wird ein großes Familien-
treffen", sagt Gutschi. Im An-
schluss an die Eröffnung kann die
interessierte Bevölkerung in der
Langen Nacht der Bildhauerei bei
einem Rundgang durch alle Aus-

stellungsorte in die Bildhauer-
kunst eintauchen. Zu einem Ge-
spräch über Kunst lädt an diesem
Abend Konditormeisrer und
Kunstliebhaber Gerhard Braun in
sein Cafd ein. Auch Familie Vögl
von der Brennerei Guglhof, die
Kunst sammelt und ftirderr, öff-
net ihr Reich für ein Kunstge-
spräch. Die Ausstellung ist bis 25.
August zu sehen. Schülerinnen
und Schüler aus der HTL werden
fast täglich Rundgänge mit Füh-
rungen anbieten. Als Orientie-
rungshilfe hat das Team auch ei-
nen Stadtplan erarbeitet, aufdem
bedeutende bildhauerische Ob-
jekte in der Stadt Hallein ver-
merkt sind. Begleitend zur Aus-
stellung geben Gutschi und peter

Thuswaldner einzzo Seiten star-
kes Buch über r5r |ahre Bildhau-
erstadt Hallein heraus, das mit
Förderung des Bundes im Aumay-
er-Verlag erscheint und eine For-
schungslücke schließt.
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& George, das seit mehr als 3o
fahren von der Galerie Ropac ver-
treten wird, sagte sofon mehrere
Werke zu.In einer Sonderausstel-
lung werden im Keltenmuseum
sechs aus London angelieferte
großformatige Bilder des Duos zu
sehen sein. Ehe er an der Kunst-
akademie in München srudiene

Ein Großteil der
Objekte ist be-
reits am Ziegel-
stadel und in der
Alten Saline auf-
gestellt oben Jo-
hann Gutschi vor
einem Werk des
Radstädters Wil-
helm Scheruebl.

Die Bronzeskulp-
tur stammt von
Herbert Trapp.
Daneben eine
Pop-Art-Figur
von Fabian Fink.

Hinter dem Vor-
hang eine Medu-
sa von Ferdinand
Böhme. Unten
ein Holzkopf von
Alfred Haber-
pointner. Rechts
unten eine Arbeit
von Walter
Meierhofer.


