
art bv berchtoldvilla

bv

berufsvereinigung 
bildender künstler

39 m2 kunst
die neuen bv-mitglieder stellen sich vor

26.09. – 30.10.2009
reiner maria auer • doris behmenburg • daria baki-borodova (galimova) • christine
bandmann • kurt bogensberger • erika brunner • sara bubna • marianne dodillet •
jutta duschl • susanne ensmann • monika hartl • brigitte hauck-delmondo •
michael hitzenberger • wolfgang hohenwallner • hannelore klimitsch • asma kocjan •
barbara kubitschek-bulian • johannes lehner • elfi lerch • karen macaw • caroline
meixner • peter penetzdorfer • christiane pott-schlager • eva pötzelsberger •
susanne reisenberger • stefan rohrmoser • barbara ritterbusch-nauwerck • thomas 
rucker • michael scheiner • helene schorn • karoline schodterer • margit steinberger •
peter unterweissacher • traudl wallisch-richter • bina winkler • marcus j. witek •
dara zindovic • zoee (gabriele niedermüller)



schwärmerei

heilig-geist-str. 18 • d 83278 traunstein
tel: +49 8611 660797
@: doris.behmenburg@gmx.de

wie ein vogelschwarm können sich
gedanken scheinbar frei und unbegrenzt 

fortbwegen und sich dabei doch immer
wieder zu „gedankennestern“ verdichten.

doris behmenburg

unter wasser

dorfstraße 30 • a 5081 anif
tel: +43 6246 72672 oder +43 664 3424791
@: reiner.maria.auer@sbg.at
www.reinamaria.at

wir sehen kunst als aufrüttelung und
als stiche in die erstarrten verhaltens-

weisen der modernen gesellschaft.

reiner maria auer

meeressammlung

tel: +43 650 9824317, +43 662 450760 
@: dariabbg@gmail.com
www.finearts-bb.com

ein künstler braucht keine wörter, um sich 
selbst oder sein werk zu präsentieren. 

bilder sagen dem zuschauer alles …

daria baki-borodova (galimova)

frauenwelt 

scheffsnoth 45 • a 5090 lofer
tel.: +43 6588 7655
@: christine.bandmann@aon.at

ich versuche durch meine künstlerische 
arbeit mit ton unter anderem auch themen 

des täglichen lebens aufzugreifen; meine 
arbeiten bestehen aus verschiedenen

tonarten und brenntechniken.

christine bandmann

dialoge

gen. arnold-Str. 17 • a 5020 salzburg
tel: +43 664 1141121
@: erika.brunner@sol.at 

ausgangsbasis meiner arbeiten ist das
objekt kopf, dieser ist die nahtstelle zu

den dialogen in grafik.

erika brunner

tel: +43 662 820246
@:kurt.bogensberger@gmx.at

auf den schnitzeisen und malpinseln  stehen 
die namen von neun musen, vertreterinnen 

der bildenden kunst, der darstellenden kunst 
bis zur astronomie! in der ferne kann man 

die buchstaben art = kunst erkennen.

kurt bogensberger

art

In den letzten Jahren hatte die Berufsvereinigung Bildender Künstler

einen regen Zulauf an neuen Mitgliedern. Grund genug, in einer

Ausstellung 39 dieser „Neuen“ vorzustellen. 39 Künstler präsentieren

sich und ihre künstlerische Position jeweils auf einem Quadratmeter.

Formale Beschränkung – inhaltliche Freiheit. Daraus ist eine

spannungsreiche und vielfältige Ausstellung entstanden. 

Wir wünschen Ihnen viel Abwechslung und Vergnügen!

 Die Kuratoren:

 Hanne Engelhardt und Adrian Köhli



blaue berge

ignaz-rieder-kai 29 • a 5020 salzburg
tel: +43 (0)664 2317102
@: jule@duschl-art.at • www.duschl-art.at

das werk ist im surrealistischen stil mit 
ölfarbe auf leinwand gemalt. es werden

zwei sehr unterschiedliche maltechniken
in einem bild zusammengefügt.

jutta duschl

die beischläferin

willibald-hauthaler str. 3 • a 5020 Salzburg
Tel: 0676 4533477
@: ensmann@gmx.at

ungeschickte körperwelten mit
links-rechts-legasthenie. ausdruck

gemeiner verzweiflung die erlösung
von hoffnung auf schönheit.

susanne ensmann

selbstportrait

austraße 33 t6 • a 5071 siezenheim
tel: +43 664 3415720
@: monika.hartl@a1.net

vom selbstportait zum gruppenportrait! 
kommen sie in der langen nacht der museen 

zu uns in die berchtoldvilla und werden
sie teil eines großen kunstwerkes!

monika hartl

lebens-puzzle

abfalterhofweg 8 • a 5026 salzburg
tel: +43 662 645604 
office@hauckbrigitte.at
www.hauck-delmondo.at

kunst bewegt – jeder betrachter
darf dieses bild interaktiv gestalten

brigitte hauck-delmondo

leidenschaft

untersbergstraße 3 • a 5020 salzburg
@: m.hitzenberger@geocentri.com
www.geocentri.com

die leidenschaft – in aktion und emotion: 
die leidenschaft ist schauspiel.

michael hitzenberger

das mentale

nöbauerstr. 25 • a 4060 leonding
tel: +43 664 4457457 • @: w.hohenwallner
@gmx.at • www.um-art.com 

meine kindheit gleicht einer experimentellen 
aufführung. die museale heimat erfährt eine 

figurale dokumentation, wobei impression 
und expression den mentalen entstehungs-

prozess begleiten.

wolfgang hohenwallner

picture me

landstraße 29 • a 5301 eugendorf
tel: +43 650 4100404
@: sara@50pfirsich-photos.com
www.50pfirsich-photos.com
 

es sind die kleinen dinge, die man leicht
übersieht und denen man keine

aufmerksamkeit schenkt, welche ich
in meiner arbeit bewusst in szene setze.

sara bubna

sie geht zum tanze

freimannstraße 11 • d 83395 freilassing
@: info@mariannedodillet.de
www.mariannedodillet.de

als künstlerin vergleiche ich mich mit einer 
schlange. um wachsen zu  können muss sie 

sich immer wieder häuten. doch jedes
weiterwachsen ist gleichzeitig auch ein

hinbewegen auf das ende.

marianne dodillet



big apple

stäudach 50 • d 72074 tübingen
tel: +49 7071 84118 oder +49 171 2654642
@: b.kubitschek-bulian@t-online.de

in meinen arbeiten steht der mensch im 
vordergrund, die stellung in der gesell-

schaft, das soziale umfeld, die zunehmende 
durchsichtigkeit des einzelnen, der mensch 

bewegt sich auf einem gläsernen parkett.

barbara kubitschek-bulian

passion

salzburgerstr. 643 • a 5084 großgmain  
Tel: +43 676 6009002
@: caro.meixner@utanet.at

  
die musik drückt das aus,

was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen unmöglich ist. 

victor hugo

caroline meixner

zyklus päpste nr. 6

5020 salzburg
tel: +43 699 12511121

auseinandersetzung mit kirche

johannes lehner

cocoon

eisenstraße 16 • a 5321 koppl
@: peter.penetzdorfer@gmx.at
www.peter-penetzdorfer.com

cocoon steht in der natur für einen zustand 
der geborgenheit, aber auch für die phase 

des übergangs, der metamorphose. 

peter penetzdorfer

16 ringe

drei-linden-siedlung 630 • a 5412 puch
tel: +43 660 6846769
@: elfilerch@gmail.com

so unterschiedlich wie die
verwendeten steine ist der charakter

jedes einzelnen ringes.

elfi lerch

frequenzen

alpentalstr. 4 • d 83457 bayerisch gmain
tel: +49 8651 7624674
@: karen@macaw.de

frequenzen auf einer freistehenden,
1 m x 1 m oberfläche gefangen.

karen macaw

inferno

arnsdorferstraße 7 • a 5110 oberndorf
tel: +43 676 3982387
@:hannelore@klimitsch.info
www.klimitsch.info

ich verwende außer acryl auch unorthodoxe 
materialien wie z. b. sand, erde, holz etc.

und taste mich damit zu neuen ausdrucks-
möglichkeiten von bildtiefe und struktur vor.

hannelore klimitsch

mondmission

tumpenweg 528 • a 5084 grossgmain
tel: +43 676 3537706
@: asma@kaunat.com
http://asma-schaefer.magix.net

eine reise zum ewigen mysterium,
dem mond. dieses bild soll eine art
schwebezustand vermitteln, in dem

man zeit und raum verliert …

asma kocjan



alphabeth (deutsch)

gaisbergsiedlung 13 • a 5500 bischofshofen 
tel. +43 6462 2707 • fax +43 6462 20508 
@: kontakt@fotowolf.at • www.fotowolf.at

sprache sichtbar als bewegung, körper-
sprache, gebärdensprache. gesprochene 

buchstaben aus dem zusammenhang
gerissen ohne ton, ohne hören, sehen

oder lesen?

susanne reisenberger-wolf

frau mit schlammspringer

dötzenweg 1 • d 83457 bayerisch gmain
tel: +49 8651 4862

die eingereichte arbeit ist mir bezeichnend
für die hingabe zum werkstoff, zum
animalischen, zum erotischen und

zum bizarren. 

stefan rohrmoser

capo

burggasse 103/10 • a 1070 wien
tel: +43 676 3643892 • info@thomasrucker.com
www.thomasrucker.com

„capo“ ist eine von 60 zeichnungen, die schla-
fende zeigen. der schlafende bewegt sich im 

zustand des unterbewussten. Er stellt ein sinn-
bild für den sich entwickelnden menschen dar. 

so wie er, so durchläuft auch der mensch in 
seinem ganzen leben viele phasen und stufen.

thomas rucker

begegnung am strand

untersbergstraße 14 b
d 83457 bayerisch gmain

kreative auseinandersetzung mit
figürlich abstrakten inhalten.

michael scheiner

verschlüsselte botschaft 

anton wallner str. 11 • a 5760 saalfelden
tel: +43 664 1116491 • @: helene-schorn@sbg.at
www.helene-schorn.at

grundlage meiner malerischen impulse
ist die natur und der menschliche körper. 

meine devise: aufbruch zu neuen ufern, 
ergebnisse und kostbarkeiten eigener

handschrift zu entdecken, erkennen und
auf bildträger umzusetzen.

helene schorn

quadratur

scharfling 8 • a 5310 mondsee
tel: +43 6232 4053
@: barbara.ritterbusch.nauwerck@gmx.at

kunst als publikation,
publikation als kunst

barbara ritterbusch-nauwerck

duett

hauptstraße 47 • a 5112 lamprechtshausen
tel: +43 6274 6535 oder +43 650 4434741
@: christiane.pott@artasyl.at
www.artasyl.at

die beiden gleichartigen elemente, aus 
denen das duett besteht, sind in statischer 
abhängigkeit voneinander. sich gegenseitig 
tragend bilden sie eine gemeinsame form, 

die sich innen und außen widerspiegelt.

christiane pott-schlager

native oil

trautmannstr. 6a • a 5020 salzburg
tel: +43 664 9255413
@: evapoetzelsberger@yahoo.de 
www.evapoetzelsberger.at

farbfantasien als antidepressiva

eva pötzelsberger



grenzenlos optimistisch

pirzbichl 29 • a 5771 leogang
tel: +43 6583 8682 oder +43 664 5403883
@: atelier@unterweissacher.at
www.unterweissacher.at

real-surreale betrachtung des aktuellen bis 
zukünftigen zustandes unserer umwelt.

peter unterweissacher

belississima

moosfeldstraße 15 • a 5101 bergheim
tel/fax: +43 662 457183
@: riwa@art-wallisch.at
www.art-wallisch.at

„und plötzlich weißt du, es ist zeit,
etwas neues zu beginnen und dem
zauber des anfangs zu vertrauen.“

(meister eckhart)

traudl wallisch-richter

fragile

sportplatzstraße 8 • a 5303 thalgau
tel: +43 699 12573100
@: binawinkler@gmx.at
www.binawinkler.com

meine projekte entstehen aus dem,
was in mir passiert. Immer wieder eine 

Hommage an das Leben, einmal dunkel und 
schwer, dann wieder bunt und lebendig, 

sozialkritisch und surrealistisch.

bina winkler

stairway to heaven

gaisbergstraße 40a • a 5020 salzburg 
tel: +43 662 641557 • fax: +43 662 648557 
@: marcus.witek@aon.at

„per aspera ad astra“
(durch die finsternis zu den sternen)

marcus j. witek

venezia

nonntaler hauptstraße 56b
a 5020 salzburg
@: dara_zindovic@yahoo.com

zusammenspiel von magischen lichtern
und drohenden wasserkräften

dara zindovic

xango blau

pezoltgasse 29 a • a 5020 salzburg
tel: +43 650 7329885
@: gabi.niedermueller@utanet.at
www.zoee-artworks.com

mond – sichel – axt:
weibliche und männliche energie

überlagern und verbinden sich.

zoee (gabriele niedermüller)

spiel-raum

atelier im „lodenfrey-park“
lindaustraße 28/eing. b • a 4820 bad ischl
@: karoline@schodterer.at
www.sinn-bilder.at

mein ziel ist es, unsichtbare strukturen zu 
finden, zu erkennen, sie in meinen bildern 

sichtbar zu machen und damit blicke in 
tiefere dimensionen zu öffnen.

karoline schodterer

faces 2

obere gasse 5/6 • 5110 oberndorf
@: margit@margit-steinberger.com
www.margit-steinberger.com

ich mag es, immer wieder an neues ran-
zugehen und zu erarbeiten – mich  weiter

zu entwickeln! das bild ist ein teil aus
meiner derzeit entstehenden serie „faces“.

margit steinberger



öffnungszeiten: 
di, mi, do: 1230h – 1700h, fr: 1230h – 1900h, sa: 1000h – 1700h

josef-preis-allee 12, 5020 salzburg
t: +43 662 84 65 42, f: +43 662 84 65 42-4

office@artbv-salzburg.at, www.artbv-salzburg.at
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