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natur im raum
zu allen zeiten stand die natur im blickfeld der kunst, war motiv- und inspirationsquelle. es war immer
schon ein bedürfnis des menschen, seinen wohnraum mit nichtfunktionalen naturwerken zu schmücken.
der ausstellung liegt die idee zu grunde, landartkünstler, künstler, die mit naturmaterial arbeiten
und künstler, deren werke einen starken naturbezug aufweisen, zu einer gemeinsamen ausstellung
einzuladen.
wir erhielten die möglichkeit, mit unseren arbeiten die räume der berchtoldvilla zu gestalten.
                                                     martin lerch, kurator der ausstellung

christine bandmann
scheffsnoth 45
5090 lofer
tel: +43 (0)6588 7655
christine.bandmann@aon.at

kurt bogensberger
5020 salzburg
kurt.bogensberger@gmx.at

geb. 1943 in zell am see
seit 1969 arbeit mit keramik
1969 – 2006 aufenthalte in I, USA, D
seit 2006 keramik-atelier in lofer
»erde – feuer – luft – wasser
die spirale in den 4 elementen«
installation: porzellan u. steinzeugton

geb. 1975 in salzbug
magister abschluss 2004
akademie der bildenden künste, wien
sommeradademie: köker, fink, ewing,
silverthorne
»im gedenken der erde …«, 2010
installation: keramik, erde, grablicht, blumen

hildegard herget
buchenweg 16
5061 elsbethen
tel: +43 (0)662 624001
hildegard.herget@
googlemail.com

ines höllwarth

thumeggerstraße 43
5020 salzburg
tel: +43 (0)662 822651

geb. in remscheid, deutschland
seit 1981 freischaffende künstlerin in sbg.
fachoberschule gestaltung, wuppertal
meisterschule f. mode, stuttgart
seit 1977 bbk-mitglied; sommerak., sbg.
»wer ist der größte?«, 2006 – 2009
plastiken in bronze, unikate

geb. 1939 in salzburg
1962 – 1968 akademie f. angew. kunst
akademie der bildenden künste, wien
1976 anton faistauer-preis d. landes sbg.
1995 karl weiser-preis für malerei

martin lerch

steingasse 5, 5020 salzburg
tel: +43 (0)660 6822084
martinlerch@hotmail.com   

anna und stefan wegenkittl
stefan@wegenkittl.com

»vogelstimmen aus der konserve«, 2010
installation

christiane
pott-schlager

freischaffende künstlerin in den medien
malerei, stahlplastik u. installation.
studium der kunsterziehung am
mozarteum salzburg. seit 2006 leiterin
des intern. stahlsymposions riedersbach

tel: +43 (0)650 4434741
christiane.pott@artasyl.at
www.artasyl.at

»ich bin natur«, rauminstallation, 2010
ich bin selbst natur und quell der kultur

wolfgang richter

hugbertstraße 3
5020 salzburg
tel: +43 (0)662 427290
wolfgangrichter@aon.at
www.wolfgang-richter.eu

barbara ritterbuschnauwerck
scharfling 8, 5310 mondsee
tel: +43 (0)6232 4053
barbara.ritterbusch.
nauwerck@gmx.at

agnes winzig

tel: +43 (0)699 12910850
atelier@agnes-art.net
www.agnes-art.net

fasaneriestraße 8
5020 salzburg
tel: +43 (0)662 420398
g.katzengruber@yahoo.de

elfi lerch

drei-linden-siedlung 630
5412 puch
tel: +43 (0)660 6846769

geb.1930 in altheim/oö, seit 1950 in sbg.
kunststudium bei prof. werner otte
12 x sommerakademie sbg. symposien
u. stipendien. zeichnen, malen, grafik,
objekte, installation, video, performance

heidi zenz

bergstetten 7
5142 eggelsberg
tel: +43 (0)7748 6078
heidi.zenz@aon.at

elfilerch@gmail.com

»12 stelen«, 2010
rauminstallation

»insieme«, 2010
efeustock, dispersion, installation

geb. 1944 in wallmerod/deutschland
studium in giessen, kiel und berlin
biologin und künstlerin

»natur im raum – auf den punkt gebracht«
2010, installation

geb. 1972 in salzburg
freischaff. künstlerin, karl weiser-preis,
förderpreis des landes salzburg
st. leopold-friedenspreis
gastvortragende mozarteum salzburg

geb. 1957 in ostermiething/oö.
seit 1980 künstlerisch tätig
mitglied der innviertler künstlergilde
künstl. auseinandersetzungen mit
natürlichen phänomenen
»aus den wassern«
installation aus algen, schlamm und torf

»vergewaltigte natur«, 2010  
pfeil, bogen, käfige, musik

geb. 1958 in salzburg
drogistin, dekorateurin
seit 1988 herstellung von schmuck und
pastiken aus holz und metall

geb. 1953 in zuchering/ingolstadt
1972 –1980 studium germanistik
geschichte bildnerische erziehung in sbg.
ab 1995 naturbezogene arbeiten. videos,
fotoarbeiten zu den landartprojekten

»elements«, 2010
Rauminstallation

»besengehege« installation, 2010
mystische natur des vergänglichen

gisela katzengruber

geb. 1953 in neukirchen am großven.
ausbildung zum gold- und silberschmied
meisterprüfung
freischaffender künstler

rauthgundis zieser

haslbergerweg 28
5020 salzburg
tel + fax: +43 (0)662 824927
rauthgundis.zieser@gmx.net
www.members.aon.at/rzieser

geb. in salzburg
akademie der bildenden künste in wien
assistentin bei werner otte
1974 – 1985 lehrtätigkeit an der htl     
raku-keramik mit metall-fundstücken
»schilfgürtel«, 2010
installation

künstlerführungen:
samstag, 13. märz um 10 uhr mit christiane pott-schlager
freitag, 26. märz um 19 uhr mit ines höllwarth und martin lerch
donnerstag, 18. märz von 15 bis 18 uhr: mit dem stift zur natur – zeichnen für jung und alt
mit christiane pott-schlager, rauthgundis zieser und barbara ritterbusch-nauwerck
samstag, 20. märz um 10 uhr: moorwanderung zum frühlingsbeginn im ibmer moor
treffpunkt: parkplatz in ibm, bei der kapelle
finissage: freitag, 09. april um 19 uhr: musik von david hauser, eintritt EUR 12,– / 9,–
montag, 10. mai um 09.45 uhr: mondsee-exkursion
mit barbara ritterbusch-nauwerck und sybille kampl
6000 jahre geschichte und kultur, besichtigung landart
treffpunkt: schiffsanlege p. hemetsberger, EUR 18,–
anmeldung bis ausstellungsende im bv-büro

titel: martin lerch • grafik: adrian köhli / andreas weitz

zusatzveranstaltungen:
donnerstag, 11. märz um 19.00 uhr im dachgeschoß:
besenperformance „in einem aufwischen“
bodo hell, fritz mosshammer, erwin rehling und ines höllwarth, eintritt frei
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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

