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Die Jugendlichen
hatten ihre Por
träts selber ge
staltet und foto
grafiert, die
Ausstellung
konnte von ak
zente Salzburg
mit Unterstüt
zung der Stadt
gemeinde Mit
tersill realisiert
werden.
V. I.: Vzbgm. Gerald Rauch, Bgm. Wolfgang Viertier, Roland Rauch (MPlus-Gf), Helene Gassner (Plus Vor
standsvorsitzende) und Vzbgm. Volker Kalchereröffneten die Stille Nacht Ausstellung.
01.0 R41ÄE

Von der Stillen Nacht
zu modernen Engeln
Zwei Ausstellungen zeigen unterschiedliche fotografische Zugänge zur
Adventszeit: ,.200 Jahre Stille Nacht" und„ Engel und Teufel von heute".
Mittersill. Sehr traditionsreich

sind die Fotografien, die Mitter
sill Plus in Kooperation mit der
SLT (Salzburg Land Tourismus)
für die Sonderausstellung im Rat
haus rund um das Thema ,,200
Jahre Stille Nacht" gestaltet ha
ben. Zur Erinnerung: Am 24. De
zember 1818 ließen Joseph Mohr
und Franz Xaver Gruber zum ers
ten Mal das neu komponierte
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht"
in der kleinen.St. Nikolai-Kirche
in Oberndorf erklingen. Schon
um die darauffolgende Jahrhun
dertwende hat das Lied seinen
Weg um die Welt gefunden.
Heute Hegen mehr als 300
Übersetzungen vor und das Lied
wurde zu einem wesentlichen

Teil der Salzburger Identität. Die
Ausstellung mit stimmungsvol
len Motiven passend zur Ad
ventszeit wird noch über die
Weihnachtszeit im Rathaus Mit
tersill zu besichtigen sein.
Ganz anders ist das Konzept
der Ausstellung »Engel und Teu
fel von heute", die von jungen
Leuten umgesetzt wurde. Begon
nen haben sie ihre künstleri
schen Werke bereits Anfang No
vember bei einem gemeinsam
mit akzente Salzburg und dem Ju
gendzentrum Mittersill veran
staheten Fotoworkshop. Dieser
fand im Rahmen des Leader-Pro
jektes MASH statt. 16 Jugendliche
- sind zwischen zwölf und 20
Jahre alt - realisierten gemein-

sam mit der professionellen Foto
grafin Bettina Schlichting-Bas
setti und Make up-Künstlerin
Theresa Ramsauer spezielle Auf
nahmen von sich selbst. Sie wur
den auch zu Models, Visagisten,
Fotografen - die Ergebnisse sind
bemerkenswert. eMASH" ist ein
Projekt, bei dem Tugendliche im
Pinzgau I<unstprojekte umsetzen,
die dann auch der Öffentlichkeit
präsentiert werden.
So entstanden in den Räum
lichkeiten des örtlichen Tugend
zentrums mit Jugendlichen aus
Mittersill wunderbar fantasievol
le Fotos zum Thema eEnge\ und
Teufel von heute". die noch bis
16. Dezember im Rathaus ausge
stellt werden.

