
12 MENSCHEN TENNENGAUER NACHRICHTEN 

HALLEIN/FAISTENAU· 
Das Tennengauer Neujahrsbaby 
war heuer die kleine Elisabeth: 
Sie kam am 1. Jänner 2023 um 7.57 
Uhrin der Landesklinik Hallein 
zur Welt, war bei der Geburt 

50 cm groß und wog 3190 g. Ge 
meinsam mit Mama Kathrin 
Resch, Papa Ralph ltzlinger und 
Bruder Jakob (4) lebt sie in Faiste- 
nau. BILD: SALK/LK HALLEIN 

Schülerinnen ,,spielen 
mit Geschichte•• '.:'. . 
Modeschule kooperiert mit Salzburg Museum. 

Hallein. Die Modeschülerinnen 
Emily Junker, Danai Iannou und . 
Annika Vrece haben sich in ihrer 
Diplomarbeit auf eine Zeitreise 
begeben und Kinderkostüme für 
die Ausstellung „Mit Geschichte 
spielen" im Salzburg Museum 
entworfen. Besucher/innen aus 
unterschiedlichen Generationen 
können in dieser Ausstellung die 
Vergangenheit von Spielzeug und 
Spielen miteinander erkunden 
und erleben. 
Welche gesellschaftlichen 

Vorstellungen werden in Spielen 
transportiert und welchen Ein 
fluss haben sie auf uns? Diesen 
Fragen gehen die Modeschülerin 
nen auf den Grund. Sie haben in 
ihren Kleidern die geschlechts 
spezifischen Merkmale der histo 
rischen Figuren „Prinz" und 
„Prinzessin" neu interpretiert 
und darauf geachtet, dass in den 

Farben, Formen und Verzierun 
gen Freiräume entstehen, die 
auch Unkonventionelles zulas 
sen. So können die Kinder mit 
den Figuren experimentieren 
und aus den gängigen Klischees 
ausbrechen. Verstellbare Ver 
schlüsse sorgen dafür, dass die 
Kostüme flexibel angepasst wer 
den können. 

· ,,Sie schaffen es mit ihren Kos 
tümen, herkömmliche Vorstel 
lungen von ,Prinzessinnen' und 
,Prinzen' zu hinterfragen. Wir 
danken ihnen sehr für die Kreati 
vität, Begeisterung und für die 
schöne Zusammenarbeit," meint 
Sandra Kobel, die im _Salzburg 
Museum die Kulturvermittlung 
leitet. Die Ausstellung in der neu 
en Residenz lädt noch bis 12. Fe 
bruar 2023 ein, in neue Rollen zu 
schlüpfen und tradierte Rollen 
bilder in Frage zu stellen. pet 

HALLEIN 
Hannelore Göschl und Hel 
mut Dampf aus Hallein gaben 
sich am Samstag, 10. Dezem 
ber 2022, im Trauungssaal des 
Halleiner Rathauses das Ja- 

wort. Die „Tennengauer Nach 
richten" gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute für den wei 
teren gemeinsamen Lebensweg. 

BILD: STADT HALLEIN 

Mit den Kostü 
mender Mode 
schülerinnen 
können die Kin 
der in der Aus 
stellung mit den 
Figuren „Prinz" 
und „Prinzessin" 
experimentie- 
ren. BILDER: 

SALZBURG MUSEUM/ 
MELANIE WRESSNIGG. 


