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Die Teilnehmer des Künstlerstammtisch könnten unterschiedlicher nicht sein.
Und sie sprechen vor allem über ihre persönlichen Erlebnisse, die ihr Leben geprägt haben.

Harald Saller
berichtet aus Andräviertel

Mit etwas Verspätung treffen
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Künstlerstammti-
sches an diesem Montagabend-
nach 19 Uhr in der Academy-Bar
ein. Das Wetter ist alles andere als
einladend. Es regnet und die
Temperaturen bewegen sich im
einstelligen Bereich.

Als erstes trudelt eine der
Gründerinnnen des Stammti-
sches ein. Julia Leckner ist gebür-
tige Bayerin und lebt seit 2007 in
Salzburg. Sie ist leidenschaftli-
che Sängerin, Schauspielerin und
Tänzerin und hat am Mozarteum
das Studium als Mezzosopranis-
tin mit Auszeichnung abge-
schlossen. „Wir wollten ein Netz-
werk schaffen, bei der sich Künst-
lerinnen, Künstler und jene Per-
sonen, die sich dafür interessie-

Sieplaudernüberalles,
abernurwenigüberdieKunst

ren, zusammenfinden und in an-
genehmer Atmosphäre plau-
dern“, sagt sie.

Nach und nach gesellen sich
mehr und mehr Teilnehmer hin-
zu. Die Stammtischbesucher
kommen aus unterschiedlichen
Ländern. Aus Österreich,
Deutschland, Finnland und auch
aus Indien. Darum wird zum Teil
Englisch und Deutsch gespro-
chen. Die Themen drehen sich an
diesem Abend kaum um Kunst
und Kultur. Es wird viel über Per-
sönliches gesprochen. So erzählt
Finn über seine Großeltern, die
den Kriegswirren entkommen
sind und sich in Bayern ein neues
Leben aufgebaut haben.

Der Pensionist Klaus Müller
spricht von seiner beruflichen
Vergangenheit als Geologe. Er
war viel im Ausland tätig, unter
anderem in Schweden und da-
nach viele Jahre in Bochum. Im

Ruhrpott fand er zu seiner gro-
ßen Leidenschaft, dem Theater,
der Musik und der Oper. „Nach
den ersten Besuchen war ich so-
fort Feuer und Flamme“, sagt er.
In Salzburg besucht er regelmä-
ßig Aufführungen im Landesthe-
ater und am Mozarteum.

STAMMTISCH

„Für uns ist es sehr wichtig,
dass wir über verschiedene The-
men sprechen, sonst wird es
schnell langweilig. Das gute Bier
hier ist natürlich auch ein Kriteri-
um, dass wir uns gerne zusam-
mensetzen“, sagt Organisatorin
Julia Leckner.

Stammtisch - Infos
Für Stammtisch-Geher

Sind SieMitglied einer regel-
mäßig stattfindenden Stamm-
tisch-Runde in einemGasthaus
in der Stadt Salzburg und
möchten porträtiert werden?

Dannmelden Sie sich bitte
bei den „Stadt Nachrichten“
unter Tel.-Nr.: 0662/820 220-562
oder senden eine E-Mail an
stn@svh.at

Der Stammtischwurde im Jän.
2018 vom künstlerischen Netz-
werk Influx ins Leben gerufen.
Jeden erstenMontag des
Monats trifft man sich ab 19 Uhr
in der Academy-Bar.
Das Alter beim Stammtisch
reicht von sechsMonaten bis
unbegrenzt.
NeueMitglieder sind jeder-
zeit willkommen. Vorausset-
zung dafür ist das Interesse an
einer geselligen Runde.

Der Künstlerstammtisch trifft sich in der Academy Bar: Klaus, Leonie, Finn, Tomaz, Julia, Armela und Kim. BILD: SAHA


