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Wie oft kann man wohl in 30 Jahren umziehen? Die Galerie Eboran bringt es auf

mehr als ein halbes Dutzend Übersiedlungen. Zum Jubiläum lud sie Freunde zur

„Beisl-Tour“ durch Lehen.

iris melcher lehen. Beeindruckende Hinterhof-Idyllen in Lehen tun sich auf, als

Veronika Hitzl die Stationen ihrer Galerie abklappert. Eine ehemalige

Reifenwerkstatt diente „der Eboran“ als frühes Domizil. „Ich habe hier alle drei

Ebenen bespielt“, erinnert sich die Salzburger Künstlerin Petra Moiser beim

Rundgang, und weist auf den Dachboden, die Halle und die Dachterrasse unter

den hohen Bäumen.

Der Blick fällt auf die Rückseite des ehemaligen Elmo-Kinos und Veronika Hitzl

gerät ein bisschen ins Schwärmen: „Da krieg’ ich Herzklopfen, wenn ich an alles

denke, was hier einmal war“, eine „Luis Trenker Aktion“ der Gruppe „Josef

Böhm“ etwa, die sich vom nächsten Sitz der Galerie Eboran in die Tiefe seilte.

Ungewöhnliche Orte scheinen die Galeristin anzuziehen. So war die

Ausnüchterungszelle einer früheren Polizeistation an der Ignaz-Harrer-Straße

bereits das Büro der Galerie, viele Besucher kamen und wollten zunächst einen

Strafzettel bezahlen.

Aus dem Plan, auf dem Dach der St. Julien-Straße 7a, der allerersten Adresse

der Galerie, eine rauschende Party mit Live-Musik zu feiern, wurde zwar aus

Sicherheitsgründen nichts. Doch es ist gut vorstellbar, wie die temperamentvolle

Chefin Rosen vom Balkon in den Innenhof regnen ließ.

„Stilvoll wild“, so beschreibt Christine Weiß, die Wirtin der „Steirischen

Weinstube“, die Kunst-Organisatorin. Direkt gegenüber hat Veronika Hitzl in

den Anfangsjahren der Galerie, die sich zu Beginn ungewöhnlicherweise in einer

Zahnarztpraxis befand, immer dann eine Fahne gehisst, wenn es etwas Neues zu

sehen gab.

An den Gemüsehändler, der ohne viel Aufhebens 60.000 Schilling für ein

Kunstwerk aus seiner Hosentasche auf den Tisch blätterte, erinnert sich Hitzl

genau. Ebenso an einen Verehrer der Galerie, der gleich mit einem ganzen Reh

als Geschenk ankam – weil er genau wusste, dass Kunst und Kulinarik irgendwie

immer zusammengehören. Am Schluss der nostalgischen Beisl-Tour landet die
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Kunstfamilie Eboran im winzigen „Hans Sachs Stüberl“, dessen Wirt gern 104

Jahre werden will, wie er mitteilt.

Nach anstrengenden Galerie-Tagen folgt hier mitunter die gemütlichere

Nachtschicht, erzählt Veronika Hitzl und lässt sich das mitternächtliche

Schmalzbrot schmecken.
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FREIZEIT | VERANSTALTUNGEN 

Mel & Stuard

Diese und hunderte weitere Veranstaltungen aktuell auf salzburg.com  ›

HEUTE a u f ZDF

FREIZEIT | TV-PROGRAMM 

Königliche Dynastien: Die Windsors

Sie sind die Überlebenskünstler der großen Dynastien. Weltkriege, eine Abdankung, den Zerfall

eines... ›

FREIZEIT | OUTDOOR 

Ein schönes Ziel für alle Tage

Zur Wallfahrtskirche Maria Ettenberg hoch über Marktschellenberg führen viele Wege. Einer

eignet... ›
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