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Galeristinnen sind rar in Salzburg, dem Ort mit der höchsten Galeriendichte Österreichs.
Das war Sophia Vonier Ansporn. Die gebürtige Vorarlbergerin zeigt seit April 2019 in der
Wiener-Philharmoniker-Gasse mit Erfolg junge, heimische Kunst – großteils von Frauen.

E igentlich wollte sie weg
aus Salzburg, gesteht So-
phia Vonier. Sie dachte,

hier nicht glücklich werden zu
können. Dann ist sie geblieben.
13 Jahre lebt sie nun schon in der
Mozartstadt, wo sie Kunstge-
schichte studiert hat. „Heute bin
ich ein Fan von Salzburg. Ich ha-
be gemerkt, was für eine Quali-
tät dieses Städtchen hat. Und
ich habe das Gefühl, dass Salz-
burg mich aufgenommen hat.“
Während des Gesprächs sitzt
Sophia Vonier an einem Tisch-
chen vor ihrer Galerie in der Son-
ne, viele der Passanten winken,
lachen, grüßen. Die Tür zur Gale-
rie steht offen, immer wieder
treten Menschen ein, manche
schauen nur auf einen Sprung
vorbei, andere verweilen länger.
Die junge Galeristin, scheint’s, ist
hier mittlerweile so etwas wie
eine Institution. „Schaut jemand
durchs Fenster, gehe ich raus
und lade ihn ein, reinzukom-
men“, verrät Vonier. „Ich unter-
halte mich mit jedem Besucher.“
Egal ob Kunstkenner oder Laie –
alle sind hier willkommen. Denn:

„Kunst ist nicht
so elitär, wie viele denken“

„Ich wollte immer einen nieder-
schwelligen Zugang. Kunst ist
nicht so elitär, wie viele denken.“

Warum gibt es eigentlich so
wenig Galeristinnen in Salz-
burg? Darauf hat auch Sophia
Vonier keine Antwort. In Wien
seien Galeristinnen keine Sel-
tenheit, weiß sie. „Wien hätte
mich nicht gebraucht. Salzburg

braucht mich vielleicht“, lächelt
sie. Weil sie der jungen, lokalen
Szene Raum gibt. Vonier ver-
folgt mit ihrer Galerie noch ein
weiteres Herzensanliegen: das
Ungleichgewicht am männlich
dominierten Kunstmarkt auszu-
gleichen. „Mein Programm ist
vorrangig weiblich. Aber ich
schließe Männer nicht aus.“

Sophia Vonier kann von ihrer
Galerie leben. Selbst das Coro-
na-Jahr verlief besser als ange-
nommen. „Als ich nach dem ers-
tenLockdownimVorjahrwieder
aufsperren konnte, merkte ich,
wie groß die Lust ist, anderes zu
sehen.“ Die Verkaufszahlen wa-

„Ich wollte immer
einen niederschwel-
ligen Zugang.“
SOPHIA VONIER
Galeristin

„Ich spreche gern
mit Laien. Blöde Fra-
gen gibt es nicht.“
SOPHIA VONIER
Kunstexpertin

ren erstaunlich gut, wohl auch,
weil Touristen und Laufkund-
schaft bei ihr kaum ins Gewicht
fallen. Dazu kam im September
eine Auszeichnung auf der
Kunstmesse Vienna Contempo-
rary, freut sich die Galeristin.

In ihrem Job gehe es viel um
Vertrauen. „Ich zeige nur Kunst,
die ich auch bei mir zu Hause
aufhängen würde. Wenn junge
Kunst sehr gut ist, sieht das der
Experte und spürt das der Laie.“
Ihren Erfolg sieht Vonier auch in
ihrer Verkaufsstrategie begrün-
det. „Über Editionen kann ich
ganz viele junge Käufer begeis-
tern.“ Das sind Drucke in einer

geringen Auflage, die entspre-
chend günstiger sind.

Dieses Prinzip hält sie auch in
der aktuellen Ausstellung der
Salzburger Künstlerin Elisabeth
Schmirl bei. Auch hier finden sich
neben Unikaten drei Editionen
zu je 15 Stück. Schmirl zählt ne-
ben Bertram Hasenauer und
Marianne Vlaschits zu den eta-
blierten Künstlern, die Vonier
vertritt. Ihre Werke finden sich
zum Beispiel in den Sammlun-
gen des Salzburg Museum, des
MuseumderModerneoderauch
der Artothek Montrouge in Pa-

ris. Schmirl schöpft in ihrem
druckgrafischen Werk stets aus
der Bilderflut der digitalen Ar-
chive. Sie manipuliert die Bilder,
formt sie zu Collagen, die als sol-
cheoftnichterkennbarsind. Ihre
Einzelausstellung in der Galerie
Sophia Vonier dreht sich um
Luftiges. Da ist zum Beispiel das
poetische, romantisch aufgela-
dene Bild des Ballons, von Frau-
enhand für das Foto gehalten,
das mit dem Bild des Wetterbal-
lons als Instrument der wissen-
schaftlichen, meist männlichen
Erkenntnis kontrastiert.

Wer die Ausstellung besichti-
gen will, hat über die Öffnungs-
zeiten hinaus die Möglichkeit
der individuellen Terminverein-
barung, betont Sophia Vonier.
Schließlich mache ihr nichts so
sehr Spaß, wie über Kunst zu
sprechen. Und dafür nimmt sie
sich Zeit. Petra Suchanek

Ein Jahr ging schnell vorbei. Co-
rona ist noch da und die damit
verbundenen Einschränkungen
ebenso. Das Internet nimmt in
solch einer Zeit eine wichtige
Rolle im Alltag ein. Wir arbeiten
damit,kommunizierenmitunse-
ren Liebsten und vertreiben uns
die Zeit. Suchen wir nach Unter-
haltung, werden wir schnell fün-
dig: Seit der Pandemie gibt es
ein buntes Angebot an schrä-
gen, aber auch tollen virtuellen
Freizeitaktivitäten,dieeinemdie
Zeit daheim versüßen.

Tiere machen froh
Haustiere steigern das emo-

tionale Wohlbefinden. Gerade in
Lockdown-Zeiten, in denen sich
viele Menschen einsam fühlen,
sindStubentiger,HundeundCo.
großartige Begleiter. Nicht jeder
hatdasPrivileg,einTieranseiner
Seite zu haben. Amazons Strea-
mingplattform Twitch schafft
Abhilfe. Dort gibt es Kanäle, die
live einen Blick in das Wohnzim-
mer voller Katzen (adorable_ kit-
tens, 100.000 Follower), den
Hühnerstall (OurChickenLife,
66.000 F.) oder den Ententeich
(DashDucks, 180.000 F.) strea-
men. Mittels Geldspenden be-
kommen die Tiere dann Essen
und Geschenke.

Kurios, aber beliebt
Wir sehnen uns nach sozialen

Kontakten. Das bieten auf
Twitch viele Streamer. Seit der
Pandemie hat die Videoplatt-
form so viel Zuwachs wie noch
nie verzeichnet. Während früher
die Plattform hauptsächlich für
Video Game-Streaming ge-
nutzt wurde, ermöglichen heute
Streamer ihren Fans live Einblick
in ihren Alltag. Der Streamer
Ludwig Ahgren war z.B. von 14.
März bis 4. April durchgehend
online. Besonders sogenannte

Slumber
Partys, bei
denen sich
bekannte
Streamer
beim Schla-
fen filmen,
sindsehrbeliebtund lockentau-
sende Zuschauer an.

Fitness, Mode & Essen
Es gibt wohl kein Thema, zu

dem es keine Challenge gibt.
Wie der Name schon sagt, sind
das Herausforderungen, denen
man sich stellt, ein Video oder
Bild davon auf eine Social Me-
dia-Plattform wie Instagram
oder TikTok lädt und weitere
Personen nominiert, ebenso
teilzunehmen. Vor ein paar Jah-
ren war die Ice-Bucket-Challen-
ge sehr populär. Auch die Pan-

demiezeit bringt viele lustige
Challenges hervor. Die #Flipthe
Switch-Challenge ließ tausende
Pärchen Kleidung tauschen. Bei
der #QuarantinePillowChallen-
ge haben sich tausende Nutzer
ihr Lieblingskissen mit einem
GürtelumdenKörpergeschnallt
und sich damit fotografiert. Wer
braucht schon Blazer und Ja-
ckett in der Quarantäne?

Disneyworld daheim
Besonders Kinder und Ju-

gendliche leiden darunter, sich
nicht mit Gleichaltrigen treffen

zu können. Neben den analo-
gen Beschäftigungsmöglich-
keiten, die nicht außer Acht ge-
lassen werden sollen, können
sie mit digitalen Geräten bzw.
dem Internet viele spannende
Dinge erleben. Ob ein virtueller
Zoo-Besuch, das Lösen von
Rätseln oder das Lauschen
einerspannendenGeschichte–
für jedesKindfindetsichetwas.
Auf der Videoplattform You-
Tube entführt der Channel So-
Cal Attractions 360 (1,35 Mio.
Follower) in Themenparks von
Disney und Co. Michaela Jahn

DIGITALE WELT

„Über virtuelles
Entenfüttern“
… und andere kuriose Dinge,
die die Zeit im Lockdown vertreiben

Sophia Vonier in ihrer Galerie vor
Werken von Elisabeth Schmirl.
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