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SPÖ fordert Gaspreisdeckel
nach deutschem Vorbild
SALZBURG. Mit dem deutschen
Gaspreisdeckel werde die Ener-
gierechnung für die dortigen Un-
ternehmen deutlich billiger als
für die heimischen Betriebe, sagt
Salzburgs SPÖ-Chef David Egger.
Salzburg könne es sich nicht leis-
ten, hier zuzusehen.

„Österreich muss nachziehen,
wollen wir unsere heimischen
Betriebe und somit unsere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nicht in wirtschaftliche

Schwierigkeiten bringen.“ Lan-
deshauptmann Wilfried Haslau-
er (ÖVP) solle seinen Einfluss auf
Bundesebene geltend machen
und für einen Gaspreisdeckel
werben. Auch auf Landesebene
gebe es Spielraum, das zeige der
Wärmepreisdeckel, der im Bur-
genland eingeführt wurde. Dort
würden pro Haushalt bis zu 2000
Euro pro Jahr übernommen. „Das
Land hätte auch bei uns 200 Mil-
lionen Euro an Sondergeldern.“

Lena Stöllinger widmet sich dem Klimawandel und zeigt, wie es aussieht,
wenn Städte versinken. Kreativ sind auch andere junge Kunstschaffende.

SALZBURG-STADT. Wasser ist in
ihren Arbeiten häufig ein Thema,
jetzt macht Stella Löninger damit
den Klimawandel künstlerisch
sichtbar: Unter dem Titel „Atlan-
tis“ zeigt die junge Malerin – ihr
Künstlername ist ein Anagramm
ihres echten Namens Lena Stöl-
linger – seit Mittwochabend im
Mark Salzburg Bilder versunke-
ner Städte. Eine davon ist Salz-
burg – das zwar weit weniger vom
Versinken bedroht ist wie etwa
Venedig oder Amsterdam, aber:
Stella Löninger will auf künstleri-
sche Art zeigen, wohin die Folgen

Warum Salzburg jetzt
unter Wasser liegt

des Klimawandels führen. Es sei
nicht mehr nur das sagenum-
wobene Atlantis, das versunken
sein werde, sondern Städte, in
denen wir heute leben. „Das wird
Realität werden“, sagt die gebür-
tige Oberösterreicherin, die in
Linz die HBLA für künstlerische
Gestaltung absolviert und da-

nach ein Soziologiestudium ab-
geschlossen hat.

Angst mache ihr das Versinken
von Städten an sich nicht. „Ich
denke, heutzutage gibt es genug
technische Möglichkeiten, damit
zurechtzukommen. Was mir
mehr Angst macht, ist, wie unse-
re Politik mit dem Thema um-
geht.“ Sie selbst mache sich je-
denfalls Gedanken über die Men-
schen, die ihren Lebensraum ver-
lieren werden. „Das ist schlimm,
aber wahrscheinlich unaus-
weichlich. Insofern ergibt es we-
nig Sinn, Angst vor etwas zu ha-
ben, womit wir rechnen müssen.“
Die Geschichte von Atlantis sei
damit aktueller denn je.

In ihren Bildern stellt die 27-
Jährige die versinkenden Städte
aber nicht apokalyptisch dar,
sondern sie sucht nach alternati-
ven Lebensformen unter Wasser
– und zeigt etwa Salzburgs typi-
sche Postkartenansicht aus einer
neuen Unterwasserperspektive.

Stella Löningers „Atlantis“-Bil-
der werden bis zum 3. Jänner im
Mark Salzburg zu sehen sein.

Noch bis zum 27. Jänner sehen

kann man unterdessen die Bilder
eines weiteren Salzburger Nach-
wuchskünstlers: Dominik Gegaj
stellt einen Teil seiner Werke ak-
tuell im Bewohnerservice Gnigl
und Schallmoos aus – die Aus-
stellung trägt den Titel „Fluidity“.
Dominik Gegaj ist erst 17 Jahre alt,
besucht den Medienzweig am
Christian-Doppler-Gymnasium
und widmet sich der Aquarell-
malerei, seit er zwölf Jahre alt ist.
Schon kurze Zeit später begann
er, Bilder seiner Werke auf Social
Media zu zeigen – mit Erfolg.
Heute hat sein Instagram-Profil
„nikis_artz“ mehr als 67.000 Fol-
lower. Seine Kunst, die er bis nach

Los Angeles verkauft hat,
beschreibt er als surreal
und abstrakt. Ausgangs-
punkt sind immer der
Mensch und seine Eigenhei-
ten – das sind manchmal Au-
gen, manchmal die Haare
und manchmal die Anatomie.
Seine in der Ausstellung zu se-
henden Bilder kosten 300 bis
500 Euro, aktuell arbeitet er an
einem eigenen Onlineshop.

Ihre ganz eigene künstlerische
Linie gefunden hat auch Simona
Ledl. Die 33-Jährige firmiert mit
ihrem Künstlernamen „Mona L“
und hat sich von der Acrylmale-
rin zur Einlinienzeichnerin ent-

wickelt. Aktuell hat sie einen di-
gital gemalten Kalender für 2023
herausgebracht. Im Zentrum ste-
hen dabei einzelne Tierfiguren

bekannter Märchen. „Die Mär-
chen von Hans Christian Ander-
sen und der Gebrüder Grimm be-
gleiten mich schon seit meiner

Kindheit. Wie so viele andere bin
ich mit den Geschichten über
Rotkäppchen und Co. aufge-
wachsen. Aber auch heute finden
ihre märchenhaften Inhalte im-
mer wieder einen Weg in mein
Leben. Meistens dann, wenn ich
es am wenigsten erwarte. So kam
der Wunsch, diesen magischen
Erzählungen neues Leben über
die Kunst einzuhauchen, ganz
natürlich“, sagt die junge Künst-
lerin. Ein Teil der 190 produzier-
ten tierisch-märchenhaften Ka-
lender sind in ihrem Onlineshop
noch zu haben. sts
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„Was mir mehr Angst
macht, ist, wie die Politik
mit dem Thema umgeht.“
Lena Stöllinger, Künstlerin

BILDER: SN/CHRIS PERKLES /
KUNSTHILFE SALZBURG

Lena Stöllinger macht
Salzburg zur Unterwas-
serwelt. Dominik Gegaj
widmet sich der Aqua-
rellmalerei. Simona
Ledl hat einen tieri-
schen Kalender mit ih-
ren Einlinienzeichnun-
gen herausgebracht.
BILDER: SN/DOMINIK GEGAJ


