
„Ich bin mal kurz unten in meiner Werkstatt“
Kreativ. „In zehn Jahren sitzen Sie im Rollstuhl.“
Das hat man Petra König aus Hallein-Rif im Jahr
1997 prophezeit. Eine schwere Muskelschwäche-
erkrankung hat sie durch Basteln und Arbeit mit
den Klangschalen bestens in den Griff bekommen.

BIRGIT KALTENBÖCK

HALLEIN-RIF. „Jetzt hab’ ich mir
grade die Fingerkuppe wegge-
brannt“, begrüßt Petra König
die Autorin dieser Zeilen an
der Tür. Schnell ein Pflaster
drüber und schon geht’s ab in
den Keller, wo sich das Atelier
der Künstlerin befindet.

Im geordneten Durcheinan-
der befinden sich raue Mengen
an Zapfen, Kerzen, Moos, Bän-
dern, Kugeln, Rinden, Engerln
und Hirschen aus Ton, Metall
und Glas. „Meine Oma hat mir
das Adventkranzbinden beige-

bracht. Ich habe mit ihr als Ju-
gendliche selbst die Daxen aus
dem Wald geholt“, erzählt die
43-jährige Künstlerin. Basteln
sei immer schon das Ihre gewe-
sen und sie machte immer
schon gerne Geschenke. Darü-
ber freuten sich auch ihre Kol-
leginnen bei der Bank, bei der
sie 20 Jahre lang als Kundenbe-
raterin gearbeitet hatte.

Nach der Geburt ihres Soh-
nes 1997 wurde ihr eine schwe-
re Muskelschwächeerkrankung
diagnostiziert – in Folge konnte
sie die stressige Arbeit nicht
mehr erledigen. „Ich musste

erst lernen, mit der Langsam-
keit umzugehen. Das war nicht
einfach. Erst hatte ich gar ein
schlechtes Gewissen, weil ich
zu Hause war.“ Mehr und mehr
lernte sie, sich selbst zu schät-
zen, und ihre Prämisse lautete:
„Ich liebe das Leben und das
Leben liebt mich.“ Durch das
Basteln und die Arbeit mit den
Klangschalen habe sie Ruhe
und auch ihre Mitte gefunden.
Heute fühlt sie sich geerdet und
zu 95 Prozent gesund.

Zurück in den Keller: Mit
wenigen Handgriffen findet die
Einzelunternehmerin die pas-
senden Bestandteile für einen
ganz besondern Adventkranz.
Einmal kein traditioneller mit
Fichtenzweigen, sondern einer
mit Moos auf Lärchenrinde.

Die Ideen kommen
meistens in der Nacht

„Die Ideen kommen meist in
der Nacht, kurz vorm Aufwa-
chen. Dann muss ich sie schnell
aufschreiben“, erzählt Petra
König, während sie mit der
Heißklebepistole die Zapfen
ans Moos klebt, das sie bereits
im August im Lungauer Rie-
dingtal gesammelt hat. „Mein

Mann kommt aus dem Lungau,
deshalb kenne ich dieses beson-
dere Platzerl. Das Moos hier ist
etwas ganz Spezielles.“

Im Jahr 2008 hat die kreative
Frau ihre „Galeria Venti“ ge-
gründet. Den Namen „Venti“,
was im Italienischen zwanzig
bedeutet, hat sie deshalb ge-
wählt, weil ihre Stücke durch-
schnittlich zwanzig Euro kos-
ten. Galeria Venti auch deshalb,
weil sie Italien liebt. „Ich bin
sehr oft im Süden, die Italiener
sind Dekomeister und haben
Stil“, schwärmt sie.

Heißklebepistole,
Schnitzelklopfer & Co.

Und weiter geht’s mit der Ferti-
gung des Kranzes: Die Birken-
äste werden an der richtigen
Stelle positioniert und ange-
klebt. Die Äste lässt sie von ih-
rem Schwager Sepp König aus
Oberweißburg fertigen und
aushöhlen. So finden Teelichter
oder – wie im aktuellen Fall –
Engelkerzen darin ihren opti-
malen Platz. Heißklebepistole
aus der Hand, Petra König
greift zum Schnitzelklopfer, mit
dem sie mit viel Gefühl goldene
Nespressokapseln „weich

klopft“. Fast wie eine Brosche
schaut die Kapsel nun aus. „Das
ist eine super Idee, die hab’ ich
auch schon an Volkshochschul-
kursen weitergeben können.“
Jetzt ist er bald fertig, Dekorati-
on wie Zapferl, Kugeln und
Nespresso-Kunstwerke drauf –
schön ist er geworden, der Ad-
ventkranz. Eine kleine Pause
gönnt sie sich, aber es gibt noch
viel zu tun. Petra König steht
mitten in den Vorbereitungen
für ihre Adventausstellung, die
am kommenden Wochenende
(Fr., 23. Nov., 13–19 Uhr, Sa.,
24. Nov., 11–19 Uhr) im Lager
von Consultech in der Nau-
manngasse 32 in Salzburg statt-
findet. „Ich bin dann mal wie-
der kurz unten“, verlautbart sie.
Ihrem Sohn ist klar, dass Mama
nun für mindestens drei Stun-
den nicht mehr auftauchen
wird. ☛ www.galeria20.at
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Kerzenandacht
Weil in der Zeit vor Weih-
nachten jeden Tag eine
Kerze entzündet wurde,
hieß die Andacht auch Ker-
zenandacht.

Siegeszeichen
Bereits in der Antike war
der Kranz als Siegeszei-
chen bekannt. Als Symbol
für den keineswegs aus-
sichtslosen Kampf des
christlichen Menschen ge-
gen das Dunkle des Lebens
gibt es den Adventkranz
seit etwa 170 Jahren.

ADVENT KRANZ

Johann Wichern
Er war evangelischer Pfar-
rer in Hamburg und
kümmerte sich Mitte des
19. Jahrhunderts aufop-
fernd um viele Waisenkin-
der.

„Rauhes Haus“
Im „Rauhen Haus“ wurden
die Kinder und Jugendli-
chen, besonders aber die
Burschen, umsorgt. Es
wurde ihnen ermöglicht,
einen Beruf zu erlernen,
wobei die meisten Schuh-
macher, Maler, Schneider
oder Gärtner wurden.

Petra König in ih-
rem Reich. Gerade
ist wieder ein Uni-
kat fertig gewor-
den. Ein Advent-
kranz aus
Lärchenrinde,
Moos, Zapfen und
ausgehöhlten Bir-
kenzweigen, in de-
nen die vier Engerl
darauf warten, an-
gezündet zu wer-
den. Bilder: SW/KABÖ


