
50 Stadt Nachrichten 21. /22. NOVEMBER 2013ADVENTZAUBER

Adventkranz einmal anders
Kreativität. „Ende August beginnt bereits die Arbeit für Weihnachten. Gestartet wird mit dem
Gießen von Kerzen.“ Wenn Petra König von ihrer Arbeit und ihrem kreativen Schaffen erzählt, sieht
man ein Funkeln in ihren Augen aufblitzen.

STEPHANIE SCHWARZENBERGER

SALZBURG. Das Glänzen war
nicht immer zu sehen, denn
Petra König ist krank, sie hat ei-
ne Muskelschwäche, die mit
der Geburt ihres Sohnes ausge-
brochen ist. Die Ärzte prophe-
zeiten ihr, dass sie bald an den
Rollstuhl gefesselt sein würde.
Das war ein harter Schlag.

Durch das Handwerken und
das kreative Arbeiten hat sie
sich wieder motiviert und aus
dem tiefen Loch, in das sie ge-
fallen war, rausgeholt. „Irgend-
wann kam der Wille einfach
wieder“, erzählt die lebensfro-
he Frau und fügt hinzu: „Ich ha-
be so eine Freude an dem, was

ich mache, und kann mich da-
bei so richtig entspannen.“

Petra König, eine gebürtige
Gmundenerin, arbeitet haupt-
sächlich mit Naturmaterialien
und stellt alles in liebevoller
Detailarbeit selbst her. Ihre
brillanten Ideen kommen ihr
häufig nachts, sie träumt von
besonderen Kreationen, die sie
meist dann rasch in die Realität
umsetzt. In ihrer Arbeit, aber
auch im alltäglichen Leben, be-
achtet sie die fünf Elemente.
Auch das sei ein Aspekt, wa-
rum es ihr heute meist wieder
sehr gut gehe. Ihre Werke kann
man nicht nur bei ihrer Ausstel-
lung am 22. und 23. November
oder via persönliche Bestellung

erwerben, sie gibt ihr Wissen
und ihr handwerkliches Kön-
nen auch bei VHS-Kursen an
interessierte Personen weiter.

Heuer arbeitet die dynami-
sche Frau vorwiegend mit
Holz, ein Element, das sich
auch im Highlight ihrer dies-
jährigen Arbeit widerspiegelt:
Weinadventkränze. Eine Holz-
scheibe mit Rinde, Moos und
Birkenästen-Ringen, verwen-
det als Weinflascheneinfassun-
gen, vier Weinflaschen, die
nach dem Verzehr durch Ker-
zen ersetzt werden können, al-
les mit viel Liebe zum Detail
hergestellt und dekoriert. Jedes
Element dieses besonderen
Adventkranzes wird von Petra

König liebevoll selbst herge-
stellt, sogar die Etiketten auf
den Flaschen. Solche kreative
Ideen sprudeln aus der Dame
nur so heraus und die meisten
werden dann auch prompt um-
gesetzt. „Ich bin stolz auf mich
und auf das, was ich geschafft
habe“, sagt Petra König selbst-
bewusst. Das kann sie auch
wahrlich sein.

Die ganze Bandbreite und
Kreativität ihres Schaffens und
viele umgesetzte Ideen können
am 22. und 23. November bei
ihrer Adventausstellung un-
ter dem Motto „Individuelle
und kreative Ideen einzigar-
tig umgesetzt“ in der Alpen-
straße bestaunt werden.

Petra König zeigt
ihre Eigenkreati-
on, den Weinad-

ventkranz. Dieser
und viele andere

Werke können am
22. und 23. No-

vember von 12 bis
19 Uhr bezie-

hungsweise von
11 bis 19 Uhr bei
ihrer Ausstellung
„Individuelle und

kreative Ideen ein-
zigartig umge-

setzt“ in der Nau-
manngasse 32,

5020 Salzburg, be-
staunt und auch
gerne erworben

werden. Bild: SW/S.
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