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Atlantis als lnspiration und Warnung

Altstadt, Sam. Srella Läninger
arbeitet a1s freischaffende Künst-
lerin in einem Atelier in der Ait-
stadt Salzburg. Wie viele iunge
Menschen beschäftigt auch sie
sich init dem Klimawandel.

Die Idee zu iirrer Aussteliung
,,Atlantis" kam ihr in Venedig, be-
richtet die junge Künstlerin. ,,Ich
liebe die Lagunenstadt. |edes |ahr
erlebe ich, wie die Hochwasser
trotz des Damms an Wucht ge-
winnen und das Wasser die Stadt
Stück für Stück verschluckt. Die
,floating city'wird zur ,sinking ci-
ty' und Venedig ist nur ein Bei-
spiel von vielen. In wenigen )ah-
ren rverden große Flächen der
Erdoberfläche unter dem Mee-
resspiegel liegen, die Menschheit
wird Wege finden müssen, damit
umzugehen", so Ste1la Löninger.

ihre .Ausstellung uridme sich
den-r Mythos Atlantis und wolle
auf die steigenden Meeresspiegel

Stella Löninger
mit einem Werk
aus ihrer Solo-
Ausstellu ng
,,Aila ntis".

aufmerksam machen, erläutert
Stella Löninger. ,,In den Gemä1-
den versuche ich aber auch die
Schönheit der Unterwasserwel-
ten und damit verbundene Mög-
lichkeitcn aufzeigen. Es war mrr
besonders wichtig, die Asthetik
des Lebensraums Meer darzu-
stellen". A11e Atiantis-Arbeiten
wurden spezifisch für die Aus-
stellung mit Acryl und/oder Ö1

gemalt und zeigen verschiede-
nen Unrerwasscr-Szenerien.

Seit diesem |ahr wird Steila Lö-
ninger von der Kunsthiife Salz-
burg gefördert, die sie auch bei
ihrer ersten Solo-Ausstellung un-
terstützt. Die Vernissage an-r Mitt^
woch, 7. Dezember um rg Uhr im
MARK Salzburg in der Hannak-
straße t7 wird von einer Aerial-
Silk-Performance von Nora Tha-
ler begieitet. Die großformatigen
Gemälde sind bis 3. Jänner zoz3
zu besichtigen.
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Die Salzburger Künstlerin Stella Löninger zeigt ihre erste Solo-Ausstellung. Ab 7. Dezember im MARK.
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SILVESTERKONZERT &
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FERNSUCHTIG

5A 31.12,22 i IB OO Uhr / SO 01.01.23 i 15 30 Uhr

Solzburg, Grol3er Sool der Stiftung Mozorteum

Giovanni Guzzo Violine & Musir ai,sche Le:tunq

Kartenbestellung & lnformationen
T +43 (0) 662 87 3154 | tickets@mozarteum.at

www.mozarteu m.at
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