
MEl])IBEZIRK.AT/TENNENGAU LOKALES 11 

In Kostümen Geschichte spielen 
Typisch Prinzessin? Die Modeschüler hinterfragen Geschlechterrollen 
SALZBURG. Emily Junker, Danai 
Iannou und Annika Vrece haben 
sich in ihrer Diplomarbeit auf· 
eine Zeitreise begeben urrd Kin 
derkostüme für die Ausstellung 
„Mit Geschichte spielen" im 
Salzburg Museum entworfen. 
Besucher aus unterschiedlichen· 
Generationen können in dieser 
Ausstellung die Vergangenheit 
von Spielzeug und Spielen mit 
einander erkunden und erleben. 
Welche gesellschaftlichen Vor 
stellungen werden in Spielen 
transportiert und welchen Ein 
fluss haben sie auf uns? Diesen 
Fragen gehen die Modeschüle 
rinnen in ihrer Diplomarbeit auf 
den Grund. 

Rollen hinterfragen, 
Sie haben die genderspezifi 
sehen Merkmale der histori 
schen Figuren .Prinz" und .Prin 
zessin" neu interpretiert und 
darauf geachtet, dass in den Far 
ben, Formen und Verzierungen 

„Prinz" und „Prinzessin" werden 
neu interpretiert, Foto, Emily Junker 

Freiräume entstehen, die auch 
Unkonventionelles zulassen. So I • 
können die Kinder mit den Fi- 
guren experimentieren und aus 
den gängigen Klischees ausbre- 
"chen. Verstellbare Verschlüsse 
sorgen dafür, dass die Kostü- 

. me flexibel angepasst werden 
können. ,,Emily Junker, Danai 
Iannou und Annika Vrece schaf 
fen es, mit ihren Kostümen auf 
wunderbare Art und Weise her 
kömmliche Vorstellungen von 

Die Ausstellung in der neuen Resi 
denz. Foto, Salzburg Museum/Melanie Wressnigg 

,Prinzessinnen' und ,Prinzen' zu 
hinterfragen und neu wahrzu 
nehmen. Wir danken ihnen sehr 
für die Kreativität, Begeisterung 
und für .die schöne Zusammen 
arbeit", meint Sandra Kobel, die 
im Salzburg Museum die Kultur 
vermittlung leitet. Die Ausstel 
lung in der neuen Residenz läuft 
noch bis 12. Februar und lädt ein, 
in spannende Rollen zu schlüp 
fen und tradierte Rollenbilder in 
Frage zu stellen. 

Tennengauer im 
Gesicht verletzt 
FLACHAU (thf). Am 8. Jänner ge- 
gen 04.10 Uhr kam es laut Polizei 
in einer Discothek in .Flachau zu 
einer Auseinandersetzung: Dabei 
schlug ein unbekannter Täter ei 
nen zi-iährigen Tennengauer mit 
einem Bierglas ins Gesicht. Durch 
den Schlag erlitt der 21-Jährige · 
Schnittverletzungen im Bereich 
der Wange. Anschließend verließ 
der Täter mit' weiteren Personen 
die Örtlichkeit und fuhr vor dem 
Eintreffen der Polizei mit einem 

· grauen/silbernen Pkw davon. Das 
Opfer wurde von der Rettung erst 
versorgt und anschließend zur 
weiteren Behandlung ins Kran 
kenhaus gebracht.Die Polizeibit 
tet Zeugen sich zur Tat unter 059 
133 5146100 zu melden. 

Zeugen gesucht: Verletzung in 
Flachau. foto, BRS 

Jetzt Wunschfigur verwirklichen 
Mit der Gratis-Figuranalyse bei easylife den ersten, wichtigen Schritt setzen. 
Mit über 18 Jahren Erfahrung 
ist die easylife-Therapie nicht 
nur fundiert sondern auch 
beliebt und mit Höchstnoten 
bewertet. Durch Stoffwech 
selaktivierung kann man be 
reits im ersten Monat bis zu 
zehn Prozent seines Gewichts 
los werden und das Erreichte 
dank kostenloser Nachsorge 
auch halten. 

. Sie zeigt, wie es geht 
Die Köchin hatte schon einige 
Abnehmprogramme probiert, 
doch erst die easylife-Therapie 
konnte etwas bewirken: nach 
den ersten 4 Wochen schwan 
den 8 Kilos, weitere 20 in ins 
gesamt 18 Wochen. Eine sensa 
tionelle Wandlung, die durch 
die persönliche Betreuung 
wunderbar unterstützt wurde, 
so die 54-Jährige: ,,Ich fühlte 
mich von Anfang an sehr gut 
aufgehoben." Mit dem neuen 

Körper geht es ihr sehr gut: 
,,Ich bin nicht mehr müde, 
kann mich leicht bewegen und 
die Blutdrucktabletten sind 
Vergangenheit." Wer jetzt die 
Gratis-Figuranalyse bei easyli 
fe nutzt, kann es Claudia Per 
ner schnell gleichtun. Daher 

Claudia Perner startet das neue Jahr mit 4 Kleidergrößen weniger und 
gesünder - ohne Blutdrucktabletten. Foto, easylife 

nicht zögern und bis 31. Jänner 
einen Beratungstermin bei 
easylife sichern. Ganz unver 
bindlich. WERBUNG 

KONTAKT: 
Salzburg: 0662/874691 

EXPERTENTIPP 
Veronika Perchtold, 
easylife Österreich 

Foto: easylife 

„Nutzen Sie jetzt den 
Neujahrsschwung" 
Der Zeitpunkt ist ideal, um 
Festtagskilos schnell wieder 
loszuwerden, die langersehnte 
Wunschfigur zu verwirklichen 
oder gesundheitliche Probleme 
mit dem Abnehmen zu verbes 
sern. Denn bis 31. Jänner verraten 
wir Ihnen kostenlos, wie es um 
Ihre Figur steht und wie schnell 
Sie Ihr Wunschgewicht errei 
chen könnten. Egal wie alt Sie 
sind und warum Sie abnehmen 

. möchten, mit der Stoffwechsel 
therapie wird Ihre Fettverbren 
nung aktiviert, sodass Kilos und 
Pölsterchen schwinden. Über 
zeugen Sie sich selbst. WERBUNG 


