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

muße und pflicht
technik: steinzeugton und porzellan

größe: 40 x 40 x 6 cm

•  geb. 1943 in zell am see
•  seit 1969 arbeit mit keramik-
  autodidaktisch
•  1969 – 2006 auslandsaufenhalte in
  italien, usa und deutschland mit
  weiterbildung und ausstellung im
  jeweiligen land
•  seit 2006 ständiger wohnsitz mit
  keramik-atelier in lofer

gisela eder
dominicusweg 19, a 5020 salzburg
tel: +43 662 823368
@: ederfxg@aon.at

auf rotem grund spiel mit den elementen
technik: wolle, papier, gewebe

•  geb. 1937 in sorau/mark brandenburg
  (heute polen)
•  lebt seit 1975 in salzburg als
  textilkünstlerin
•  zahlreiche landschaftsteppiche ent-
  stehen aus hanf, wolle, seide + papier
•  ausstellungen in münchen, salzburg,
  wien, eisenstadt und vilnius
•  seit 2000 auseinandersetzung mit
  papier als textile verbindung

dr. brigitte hauck
dietlstraße 8, a 4560 kirchdorf
abfalterhofweg 8, a 5026 salzburg
tel/fax: +43 7582 51370 oder +43 662 645604
@: office@hauckbrigitte.at, www.hauckbrigitte.at

spielend lernen fürs leben
mit der super-nanny

technik: schaumstoffwürfel, acryl auf leinwand
größe: 76 x 76 x 76 cm

•  lebt und arbeitet in oberösterreich
  und salzburg als malerin und
  dipl. kunsttherapeutin (akademie
  münchen) sowie klin. psychologin
  und psychotherapeutin
•  mitglied der art bv berchtoldvilla
  und des salzburger kunstvereins
•  beteiligung an zahlreichen einzel- und
  gruppenausstellungen, zuletzt 2009
  „cuba libre“ (cuba-zyklus in der
  galerie der stadt salzburg/rathaus)

in einer welt ohne grillen
wird es auch keine ameisen geben.

  die grille singt …
… ohne zu fragen wer zuhört.
… ohne vorher um geld zu bitten.

  die grille singt …
… und erfreut alle ameisenherzen, die sie hören.

  die grille singt …
… aus vollem herzen für alle, die sie hören.

  die grille singt für sich …
… und will doch gehört werden.

  sie will bewundert werden …
… von anderen grillen.
  sie will verehrt werden von all den ameisen,
  von denen keine so schön singen kann wie sie.

und so liegt es an der ameise, die grille zu nähren und
zu verehren, so dass sie leben und sich vermehren kann.
und singen und singen und singen und singen …

wie viel „grille“ braucht eine ameise?
wie viel „ameise“ braucht eine grille?

  tatjana gravenstein, m.b.a, diplom grafik design
  senior consultant für msu,
  management beratung für strategie und umsetzung,
  deutschland



gerlinde hochmair
josef-grani-straße 8, a 5700 zell am see
tel: +43 6542 56113
@: hochmair@utanet.at
www.hochmair.eu  •  www.artbv-salzburg.at

kopfstücke
technik: öl auf leinwand

größe: 30 x 30 cm / 100 x 100 cm

•  geb. in salzburg, lebt hier u. in zell/see
•  ausbildung zur kunsterzieherin,
  tätigkeit im bereich kunstvermittlung
•  studien an der akademie der
  bildenden künste in wien
•  sommerakademie salzburg,
  kunstakademie bad reichenhall
•  seit 1978 alljährlich ausstellungen,
  ankäufe und aufträge
•  mitglied der berufsvereinigung
  bildender künstler österreichs und
  des salzburger kunstvereins dagmar lukarsch

ringweg 23a, a 5400 hallein
tel: +43 699 123 23 728
@: dagmar.lukarsch@
hs-shs-hallein-neualm.salzburg.at

perfektionismus macht blind
technik: bearbeitete blindenschrift

auf holz, lichtinstallation
größe: 3 m

•  geb. 1960 in salzburg
•  künstlerische ausbildung in wien,
  italien und salzburg
•  preise: frauenkulturzentrum,
  stipendium für internationale
  sommerakademie salzburg,
  salzburger kulturfonds, pictura
  abstacta (florenz)

adrian köhli
reiterweg 398, a 5084 grossgmain
tel: +43 650 398 3988
@: office@adriankoehli.com
www.adriankoehli.com

me and myself
(auf dem weg in den süden)

technik: acryl und lack auf aluminium
größe: 180 x 80 cm

•  geb. 11. september 1969 in bern
•  matura am lycee economique
  et sociale in biel-bienne
•  vorkurs, schule für gestaltung in bern
•  communication design studium am art
  center college of design in la tour-
  de-peilz, mit höchster auszeichnung
  abgeschlossen
•  zwei jahre art director in einer
  werbeagentur
•  seit 1997 freischaffende tätigkeit als
  bildender künstler und grafik designer elisabeth mauracher

bründlweg 5, a 5020 salzburg
tel: +43 662 440175
@: elisabeth.mauracher@sbg.at

die grille, die ameise
technik: filzquadrat/tusche/acrylfarben

größe: 45 x 45 cm

•  geb. in mittersill/pinzgau
•  ausbildung zur kindergartenpädagogin
•  seit 1995 einzel- und gruppen-
  ausstellungen im salzburger land
•  2000 ausstellung „artemisia“
  mentoring in der frauenkunst
•  2003 ausstellung galerie con animo
  im stift mattsee
•  2006 ausstellung frauenzimmer
  bv salzburg

traudi koller
salzburgerstraße 277
a 5084 grossgmain
tel: +43 6247 8569

grille und ameise
technik: collage und malerei

größe: 2 x 120 x 100 cm

•  geb. in passau
•  ausbildung als fachlehrerin für kunst
  in münchen. bis 1994 kunsterzieherin
  in bad reichenhall
•  sabbatjahr in sante fe, new mexico
•  eröffnet mit hanne engelhardt ein
  gemeinschaftsatelier mit radier-
  werkstatt in grossgmain
•  seit 15 jahren freischaffende künstlerin

barbara radinger
weißbachstraße 21 b
d 83457 bayerisch gmain
tel: +49 8651 602050
@: barbara.radinger@web.de

alles ist eins
technik: acryl auf leinwand

größe: 100 x 85 cm

•  studium literaturwissenschaften
•  faber castell akademie,
  studiengang bildende kunst
•  freischaffende künstlerin mit
  schwerpunkt figürliche darstellung
  (malerei und plastik)



die grille und die ameise

eine grille, die da sang

sommerlang,

sah die nahrung sich genommen,

als der herbst ins land gekommen;

ach, da gab es auch kein stückchen

mehr von fliege oder mückchen.

drum zu ihrer nachbarin

ämse, ging sie klagend hin,

bat, dass sie in ihrem leide

ihr das nötige getreide

bis zum nächsten frühling lieh’.

„nimm mein ehrenwort“ sprach sie,

„dass ich bis zur ernte zahl

zinsen dir und kapital.“

ämse hatte klugen sinn,

der so schnell nicht jedem leiht.

„was tatst du zur sommerzeit?“

sprach sie zu der borgerin.

„hab mich tag und nacht ergetzt

mit gesang auf grüner flur.“-

„so, gesungen hast du nur?

nun wohlan, so tanze jetzt.“

jean de la fontaine

übersetzt von johanna wege

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

•  1961 in st. johann in pongau geboren
•  ausbildung und tätigkeit in der
  gastronomie
•  seit 1991 tätigkeit als freischaffender
  künstler mit eigener werkstatt in
  bayerisch gmain
•  gibt kurse für plastisches gestalten
  (schwerpunkt holz)

ausmusterung
u-boot: lindenbretter mit bleiplatten beschlagen

besatzung: lindenäste mit acrylfarben bemalt
größe: 4,4 m x 102 cm x 10 cm

michael scheiner
untersbergstraße 14
d 83457 Bayerisch Gmain
tel: +49 8651 4272
@: gertiundmichi@gmx.de

grille und ameise
technik: acryl auf leinwand

größe: triptychon 320 x 140 cm

•  1945 geboren in gmunden am traunsee
•  medizinstudium in münchen
•  seit 1980 niedergelassener frauenarzt
  in bad reichenhall
•  parallel zum berufsleben bildnerisch
  kreative Tätigkeit; vertiefung der
  autodidaktischen künstlerischen
  entwicklung durch seminarteilnahme
  „informelle malerei“ 2001 und 2002
  an der kunstakademie bad reichenhall
•  seit 2007 mitglied d. berufsvereinigung
  bildender künstler salzburg

rauthgundis zieser
haslbergerweg 28, a 5020 salzburg
tel + fax: +43 662 824927
@: rauthgundis.zieser@gmx.net
www.members.aon.at/rzieser

der tanz
technik: seidenpapier auf kunststoff

größe: 100 x 80 cm

•  geb. 09.11.1942
•  kunstgewerbeschule in salzburg:
  design, graphik, textiles gestalten
•  akademie d. bildenden künste in wien
•  als textildesignerin in österreich
  und deutschland tätig
•  einzel- und gruppenausstellungen
  im in- und ausland



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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