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DAS FÄNGT JA GUT AN 

Prähauser 
Figuren werden 
restauriert 
Eine lange, verworrene Geschichte findet diesen 
Herbst in der Drei-Kreuze-Kapelle ein Ende. 

Matthias Petry 
berichtet aus Kuchl 

Seit vergangener Woche liegt 
die .Kreuzigungsgruppe" im Ate 
lier von Peter Hartl in Kuchl-Gar 
nei: Eine Jesusfigur und die zwei 
,,Schächer" Dismas und Gestas, 
die der Bibel zufolge neben Jesus 
gekreuzigt wurden. 

Eigentlich sollten die 40 Jahre 
alten Figuren die Drei-Kreuze 
Kapelle an der Halleiner Bundes 
straße bei Kaltenhausen schmü 
cken. Aber schon seit 2010 hängt 
dort nur noch die Dismas-Figur - 
die anderen waren nach starken 
Witterungsschäden abgehängt 
worden. ,,Sie haben Sehwundris 
se, Harzaustritte, die Arme sind 
abgebrochen, ebenso wie Teile 

„Schön, dass 
die Stadt 
endlich ins 
Gehen kommt." 

M. Neureiter, Historiker/Theologe 

der Finger, Füße und der Dornen 
krone", erklärt Hartl. Kein Total 
schaden für die mittlerweile 
schwarz verwitterten Zirben 
holzfiguren: ,,Sie werden gebadet 
und gereinigt, dann bekommen 
sie wieder eine dunkelbraune 
~arbe." Hartl ersetzt zudem in 
den kommenden Wochen die 
fehlenden Teile und verstärkt die 
Konstruktion, damit die Arme 
nicht wieder abbrechen können. 
Die Kreuzigungsgruppe hat 

•ine verworrene Geschichte: Die 
sprünglichen Barockfiguren 

~ti: 1978 vom damaligen Ei- 
. "1.er verkauft worden. 1980 

ersetzte sie die Stadtgemeinde 
durch die heutige, expressionisti 
sche Pigurengruppe des renom 
mierten Halleiner Künstlers 
Bernhard Prähauser (1921-2016). 
„Bereits die älteste Darstellung 
Halleins von 1632 zeigt diese Ka 
pelle. Über die Entstehung der 
Kapelle und der ursprünglichen 
Figuren wissen wir allerdings 
nichts", erklärt Historiker und 
Theologe Michael Neureiter. ,,Ich 
freue mich sehr, dass die Stadtge 
meinde endlich aktiv geworden 
ist, nachdem ich und andere in 
teressierte Bürger die Verant 
wortlichen fünf Jahre lang darauf 
hingewiesen haben, dass das Kul 
turgut ist, das der Stadt gehört 
und das sie verlottern lässt." 

Denn im Herbst 2015 stellte 
sich nach einer Gemeindevertre 
tungssitzung (und anschließen 
den Recherchen des Keltenmu 
seums) heraus, dass die Kapelle 
im Lauf der Jahre einen anderen 
Eigentümer bekommen hatte - 
die Stadtgemeinde selbst. Kurz 
darauf fand man auch die beiden 
beschädigten Figuren in einem 
Lager des städtischen Wirt 
schaftshofs auf der Pernerinsel - 
inklusive einer barocken Bildta 
fel der Maria Magdalena, die 
nicht gemeinsam mit der frühe 
ren Gruppe verkauft worden war. 

Die restaurierten Figuren sol 
len laut Peter Hartl Mitte Novem 
ber wieder aufgehängt werden 
können. Für ihn schließt sich mit 
dem Projekt ein Kreis: Figuren 
schöpfer Prähauser war Mitte der 
197oer sein Lehrer an der Fach 
schule in Hallein gewesen - und 
als Ferialpraktikant arbeitete 
Hartl selbst an der Entstehung 
der Gruppe 1980 mit. 

Peter Hartl mit einem der „Schächer". Links von oben: So wurden die , 1 

Figuren im-Wirtschaftshof aufgefunden. Darunter die barocke Kreu 
zigungsgruppe (bis 1980) und der heutige Zustand der Kapelle. 

KURZ GEMELDET 

Lions-Flohmarkt 
wird abgesagt 
Hallein. Seit 54 Jahren gibt es 
den Flohmarkt des Lions 
Clubs Hallein. Aufgrund der 
strengen Covid-Regelungen 
muss der für Anfang Novem 
ber geplante Flohmarkt in der 
Salzberghalle abgesagt wer 
den. Ein schwerer Schlag für 
den Club, der Flohmarkt stellt 
die größte Einnahmequelle für 
die ehrenamtlichen Helfer 
und ihre Hilfsaktionen dar. 

Modeschul-Event 
erneut verschoben 
Hallein. Eine Premiere wäre 
die Abschlussfeier am 15. April 
gewesen für die erste Ab 
schlussklasse des 2015 einge 
führten Studiengangs Hairsty 
ling, Visagistik und Masken 
bildnerei sowie die ersten elf 
Absolventen des 2017 einge 
führten, berufsbegleitenden 
Kollegs „Modedesign und 
nachhaltige . Designstrate- 
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gien", Mit den verschärften Coro 
na-Bestimmungen wird nun aber 
auch der Ersatztermin am 15. Ok 
tober ausfallen. ,,Eine kurzfristi 
ge Verschiebung hat keinen Sinn, 
wer weiß, wie das alles weiter 
geht", sagt Direktorin Elke Aus 
terhuber. ,,Dafür planen wir dann 
für Juni 2021 etwas wirklich 
Großes." 

Am Samstag tönen 
wieder die Sirenen 
Tennengau. Am kommenden 
Samstag, 3. Oktober, findet zwi 
schen 12 und 12.45 Uhr der jährli 
che bundesweite Zivilschutz 
Probealarm statt. Probeweise er 
tönen die vier Signale „Sirenen 
probe" (is-sekündiger Dauerton), 
,,Warnung" (dreiminütiger Dau 
erton), .Alarm" (eine Minute auf 
und abschwellender Ton) und 
„Entwarnung" (einminütiger 
Dauerton). Beim Probealarm 

-2019 funktionierten in Salzburg 
494 von 497 Sirenen einwandfrei, 
österreichweit gab es bei 8213 Si 
renen nur 24 Ausfälle. 
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