Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit meinem heutigen Gast, Eva
aus Salzburg. Schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, schön, dass ich bei dir mitmachen darf.
Super, stell dich doch bitte gleich selber kurz vor.
Ich bin Innenarchitektin und habe ein zweites Standbein, ich bin nämlich auch
Kinesiologin. Und ich wohne jetzt seit drei Jahren in Salzburg. Ich habe davor in
verschiedenen anderen Städten in Österreich gewohnt. Ich komme ursprünglich
aus Österreich und bin jetzt eben seit drei Jahren in Salzburg.
Und aus welchem Grund bist du nach Salzburg gezogen?
Das waren berufliche Gründe. Einerseits hat mein Freund zu dieser Zeit sich
beruflich verändert und hat in Salzburg ein Jobangebot bekommen und
andererseits gab es für mich hier Chancen mich als Innenarchitektin
weiterzuentwickeln und das hat dann unsere Entscheidung getroffen, dass wir
nach Salzburg ziehen.
Was liebst du besonders an deiner Stadt?
Also Salzburg ist ganz besonders deswegen wunderbar, weil es hier in der Nähe
sehr viele Seen gibt. Und zwar sind es Seen, die sind relativ gross und die haben
alle Trinkwasserqualität. Einige von denen sind sehr berühmt dafür. Und die sind
im Sommer wunderbar kühl und haben so ein türkisblaues Wasser, weil es gibt
rund um die Seen herum Berge und das Wasser, das von den Bergen
herunterkommt, nimmt den Gletscherschliff mit, die Steine, das Sediment und
das ergibt dann türkisblaues Wasser und das ist glasklar. Man kann bis zum
Grund runtersehen teilweise. Und eben rund um die Seen gibt es Berge. Wenn
man von den Seen wegfährt, also nicht Richtung Norden - im Norden von
Salzburg sind die Seen - wenn man nach Süden fährt, dann kommt man in die
Berge. Und ich mag das, dass ich an einem Tag zuerst Bergsteigen kann oder
klettern und dann fahren wir ein Stück weiter und können in einem wunderbaren
See baden.
Wow… das klingt ja toll! Wo du wohnst, was gibt es da für spezielle Bräuche und
Traditionen?
Was jetzt ganz speziell ist und was auch sehr aktuell ist, ein sehr aktueller Trend,
das ist, wir haben in Österreich ein Gewand, also traditionelle Gewänder mit
Lederhosen für die Herren und Dirndlkleidern also wunderschönen Kleidern für
die Damen. Die sind in jeder Region etwas anders. Da gibt es in der einen
Region kürzere Röcke und in der anderen längere oder verschiedene Farben,

die miteinander kombiniert werden. Und diese traditionellen Gewänder, die
werden jetzt alle wieder modern. Die werden jetzt auch von jungen Leuten
getragen. Also es gibt jetzt immer mehr Geschäfte, die diese Art von Mode mit
modernen Gewändern, mit modernen Designs verbinden. Und wenn man in
Salzburg durch die Strassen geht, dann sieht man Menschen, die sowohl
traditionell gekleidet sind also auch solche die ganz normal modern gekleidet
sind.
Das ist interessant… Und wo geht man hin, wenn man sich für Kulturelles
interessiert in Salzburg?
Also das Highlight der Kultur in Salzburg sind ganz sicher die Salzburger
Festspiele, die jeden Sommer stattfinden. Also wir haben jetzt Ende Juli und da
starten die Festspiele. Die gehen dann den ganzen August über. Und da
kommen sehr viele berühmte Schauspieler nach Salzburg und es werden einige
Opern aufgeführt. Wir haben ein wunderbares, grosses Festspielhaus. Und
teilweise werden diese Schauspiele, diese Opern im Festspielhaus vorgetragen.
Und teilweise werden die aber im Freien gespielt. Und das ist eine Sache, wo
sich die ganze Welt, die ganzen prominenten Leute der Welt in Salzburg
versammeln, wo die Hotelpreise steigen und die Stadt komplett voll ist, weil so
viele Menschen hier sind. Und wenn man nicht so viel Geld hat, dass man 300.Euro für ein Theaterticket ausgeben möchte, dann kann man, da gibt es eine
Bühne, eine Freilichtbühne mit einer sehr, sehr grossen Leinwand, wo
Aufzeichnungen von diesen wunderbaren Opern und Schauspielen gratis für die
Bevölkerung zu sehen sind.
Wirst du da auch hingehen?
Ja natürlich werde ich dorthin gehen!
Und wenn man sich sonst gerne in der Natur aufhält, was gibt es da in deiner
Nähe?
Also wie schon erwähnt, es gibt diese Seen mit dem wunderbaren Wasser. Die
sind alle umgeben von den Bergen. Und gerade in den Bergen kann man sehr
schön wandern. Man kann bergsteigen. Ich gehe jetzt ja sehr gerne klettern und
treffe mich gerne mit Freunden, um an den Klettersteig zu gehen oder klettern zu
gehen oder wandern zu gehen. Und man kann hier ganz wunderbar auch im
Wald spazieren gehen. Wir haben sehr schöne, grosse Wälder. Hier ist ein,
wirklich ein outdoor Sportparadies!
Und ganz allgemein Sehenswürdigkeiten, was kannst du da empfehlen?

Also ich denke das Interview sollte jetzt nicht länger als eine halbe Stunde
gehen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber in Salzburg gibt es eine
sehr, sehr grosse Altstadt, die sehr gut erhalten ist. Es gibt einen schönen
grossen Dom. Und dadurch, dass die Altstadt nie zerstört wurde in den Kriegen,
die es in dem letzten Jahrhundert gegeben hat, und sehr, sehr gut erhalten ist, ist
es wunderschön durch die Altstadt zu spazieren und die Gebäude anzuschauen.
Man kann sehr viele Museen besuchen. Und wenn man ein Stück aus dem
Zentrum hinausfährt, also mit dem Auto vielleicht 15 Min oder 20 Min dann gibt
es dort ein Schloss, das heisst Schloss Hellbrunn. Und dort hat der Kaiser, der
das Schloss Hellbrunn mit dem Park gebaut hat, in diesem Park die sogenannten
“Hellbrunner Wasserspiele” gebaut und inszeniert. Und er hat in diesem Park das
Wasser in ganz besonderen Szenen, in Teichen und in anderen Brunnen so zur
Schau gestellt, dass ein Besuch in diesem Park einfach ganz wunderbar ist. Man
kann so viele verschiedene Dinge sehen, die früher ganz modern waren als das
Schloss gebaut wurde.
Wenn ich dich so sprechen höre, da möchte ich gleich selber dorthin und das
alles sehen. Welche Restaurants magst du am liebsten?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt in der Altstadt ganz viele kleine
Restaurants und kleine Kaffeehäuser. Manche haben ganz tolle Dachterrassen.
Und ich bin sehr divers in meinem Geschmack also ich mag verschiedene
Küchen. Ich mag sehr viele verschiedene Gerichte und Getränke. Und es gibt
überhaupt keinen Mangel an Restaurants. Wenn man in der Altstadt unterwegs
ist gibt es für jeden Geschmack etwas.
Und welches ist deine Lieblingsjahreszeit in Salzburg und warum?
Salzburg hat wirklich zu jeder Jahreszeit was anderes zu bieten. Im Sommer ist
es hier warm oder manchmal auch heiss. Im Herbst ist es ein bisschen ruhiger
hier und die Bäume, verändern die Farbe, die Blätter werden alle rot und orange
und gelb und es ist sehr schön in die Natur zu gehen. Im Winter gibt es hier
Schnee und es ist sowohl in der Stadt sehr schön die Zeit zu verbringen und zu
sehen wie alles verschneit ist. Man sieht aber auch in Salzburg herum immer die
verschneiten Berge und das ist sehr, sehr schön. Und im Frühling wird wieder
alles grün und es ist auch ein bisschen ruhiger als im Sommer und im Winter und
deswegen ist wirklich jede Jahreszeit hier schön.
Nur wenn es regnet, in Salzburg regnet es manchmal mehrere Tage
hintereinander. Das mag ich nicht so gerne.
Das kann ich gut verstehen.
Gibt es sonst noch etwas, irgendetwas das wir vergessen haben?

Mir würde jetzt nichts mehr einfallen, das wir noch vergessen haben. Ich würde
auf jeden Fall jeden der nach Salzburg kommt und sich Salzburg anschauen
möchte empfehlen, dass er auch sich nicht nur die Stadt ansieht sondern auch
das Land rund um Salzburg, das Salzburger Land. Es ist einfach wunderschön
die Natur zu sehen und in die Berge zu fahren. Im Winter je nachdem zu welcher
Jahreszeit man kommt, im Winter kann man sehr gut Ski fahren oder rodeln oder
Winter wandern und im Sommer kann man die Seen besuchen. Aber sonst
denke ich, dass wir jetzt über alle wunderbaren Dinge, die es in Salzburg gibt
gesprochen haben.
Das tönt wirklich märchenhaft.
Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch.
Auf Wiedersehen, Au Revoir and Goodbye!
Das Interview wurde mit Eva Gossenreiter geführt (www.evagossenreiter.com).

