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Jung_e Leute zeigen sich
inspiriert. mutig und kreativ
Junge Menschen am Land werden über ein Projekt zur kulturellen Aktivität ermuntert. Der Startschuss
von „MASH" erfolgte kürzlich an der TS Bramberg. Zwölf Pinzgauer Schulen nehmen teil.
Bramberg. Was ist Kunst? Lan
desrat Heinrich Schellhorn (Grüne): ,,Kunst ist der kreative Aus
druck unseres Menschseins.Egal,
wie und in welchem Bereich man
das ausdrückt: Ob Musik, Male
rei, Theater oder Radio."
In einigen dieser Bereiche bo
ten Schüler der Tourismusschule
(TS) Bramberg zum Auftakt des
Projekts kürzlich mehr· als nur
Kostproben. Hauptaugenmerk
wurde auf das Thema „Kunst im
Dorf" gelegt. Experten wie Charly
Rabanser und Susanne Diefen
bach-Stöitzner sowie das Muse
um Bramberg hatten mit Jugend
lichen zusammen gearbeitet. Das
Radioteam spielte. ein Interview
mit Rabanser ein. Dabei ging der
Theatermacher und Schauspieler
mit der Region ins Gericht: ,,Kul
tur im Pinzgau ist schwierig. Was
zählt, ist: in kurzer Zeit möglichst
viele Zuschauer. Und mit Soft-

„Der Pinzgau ist eine
ziemlich kulturresistente
Region."
tharly ·Rabanser, Theatermacher

drinks oder Gratisalkoholika die
Menschen bei Laune halten: Da
. von halte ich nichts. Kultur soll
nachhaltig sein, das kannst du
nicht über ein Wochenende ma-·
chen. Es geht darum, dass man
Menschen· berührt, ,dass sie la
chen können, weinen können„
Dass Wichtigste ist, dass sie darü
ber reden können."
Darüber wurde geredet bei der
Veranstaltung - und es soll auch
in Zukunft darüber viel gespro
chen werden. Denn „MASH" das steht für: ,,Jugendkunst: ma
chen, sehen, hören" - ist auf drei
Jahre angelegt, wird von den Lea
der-Regionen Nationalpark Hohe
Tauern und Saalachtal gefördert
und von Akzente Salzburg unter
stützt. Georgia Pletzer (Leader

Das Radioteam
derTS Bramberg
präse(!.tierte
„MASH" in der
Aula der Schule.
Projektverant
wortlich sind Jo
.......�...1'.11: hannes Schindlegger, Susanne
Radke und Mag
dalena Fraiß (v. l.).
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· NP Hohe Tauern): ,,In der letzten
Förderperiode ist es uns nicht ge
lungen, Jugendprojekte zu lukrie
ren. Mittlerweile haben wir be
reits fünf oder sechs. Das ist sehr
erfreulich." Für Akzente liege
Kultur in der „ureigenen DNA",
sagte Johannes Schindlegger. Ge�
leitet wird das Projekt von Susan
ne· Radke und Magdalena Fraiß.
Radke erläuterte: ,,Zwölf Schulen
sind beteiligt, unterschiedliche
Typen und Stufen quer durch den
Pinzgau. Dabei sind auch Jugend
zentren, und· wir werden auch
Workshops anbieten, die allen Ju
gendlichen offen stehen." Die
Oberpinzgauerin, die selbst
künstlerisch tätig ist, meinte wei
ters: ,,Es ist auch· wichtig, dass
kreative Jugendliche wieder in
den Pinzgau zurückkommen."
Aus der Stadt wieder zunick
gekommen ist Magdalena Fraiß.
Die Gasteinerin hat ein Studium
in Salzburg absolviert, ist ausge
bildete Klavierpädagogin, hat bei
Theaterproduktionen in der Re
gieassistenz mitgewirkt, und en
gagiert sich für die Blasmusikju
gend. ,,Jugend, Kultur und deren
Förderung liegen mir sehr am
Herzen", sagte Fraiß, die zudem
im Saalfeldener Kunsthaus Ne-

xus tätig ist. Sie wird im Saalach len. Es ist aber auch ein Ort der
tal aktiv sein, als Erstes steht ein Begegnung, wo man Leben spü
Fotografie-Workshop an der HIB ren soll."
Saalfelden auf dem Programm.
Charly . Rabanser äußerte im
Interview mit den Schülern eine
„Andere Regionen sollten Hoffnung: ,,Ich würde mir wün
schen, dass jedem Menschen die
sich diese Initiative zum
Möglichkeit in die Wiege gelegt
Vorbild nehmen."
wird, dass er mit Kultur in Kon
takt
kommt und auch dabei blei
Heinrich Schellhorn, Landesrat
ben kann. So wie es beim Musi
. kum bereits gut funktioniert."
Schellhom betonte: ,,Die Viel
Den Abschluss in Bramberg
machte ein Besuch im Museum, falt macht es aus. Es ist faszinie
wo. die jungen Leute ihre Kunst rend, wenn Leute aus verschiede
werke präsentierten. ObfrauWal nen Bereichen zusammenarbei
traud Voithofer sagte: ,,Ein Muse ten, dabei sieht man was Kunst
um ist ein Ort der Geschichte, wo ist: nämlich die Freude am Ge
Erwin Simonitsch
wir etwas ·präsentieren, ausstel- stalten."

