
Adventgalerie 
Schloßgalerie Mondsee beim Adventmarkt  
In Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss Mondsee, Marktgemeinde Mondsee, Tourismusverband 
Mondsee und Musikschule Mondsee. 



ie Mondseer K nstlerin Michaela Moisl Taurer l dt gemeinsam mit echselnden K nstler reunden um Kunstgenuss in die chlossgalerie. 

  

besinnlich & persönlich 
Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein:  

 

 am 2. & 3. & 4. Adventwochenende 2015 

Erleben Sie eine Vielfalt an künstlerischem Ausdruck: ilder, ollagen, teinob ekte, esign Te iche, am en, uster, 
ol schalen, kreative eschenksideen  mehr.  r kl. aumen reuden ist gesorgt. erne bringen ir Ihnen Kunst n her  

Michaela Moisl-Taurer  
Malerei  ilder, kte, 

ollagen, am en 

Hermann Rituper
tein ildhauerei  kul turen 

 b ekte 

Andrea Maria Reiser
Red Carpet Nepal, 

Lust auf Luster, Mobile

Anna Maria Eder
Rosenkränze - Edelstein & Edel-

metall nach Kunstentwürfen

‚Adventgalerie‘ – Schloßgalerie Mondsee beim Adventmarkt  
Schloßgalerie Mondsee  - Schloßhof 5 – 5310 Mondsee 

Kunst ist mehr als ekoration, sie soll 
emotional ber hren. as ist eg und 

Ziel. Mir ist besonders das euchten der 
arbe, ebendigkeit, ebens reude 
und eine ositive icht ichtig.

ie Kunst der iel alt ist mein 
ebensthema. Malerei, Mobile,  

esign, Te ichkunst, hnenbild 
oder Installation. 

... und enn mir der tein nicht manch
mal et as uge stert h tte, ren 

all meine ormen so niemals ustande 
gekommen.

nter dem Motto er Zauber des 
osenkran es  in ort und ild  erde 

ich meine osenkr n e aus delsteinen 
und M Kreu en aus Messing eigen.

2. + 3. Adventwochenende

Weitere Gastkünstler: oah hrig  kul turen  b ekte in ol , Magdalena eller  Installation.  



ie Mondseer K nstlerin Michaela Moisl Taurer l dt gemeinsam mit echselnden K nstler reunden um Kunstgenuss in die chlossgalerie. 

  

besinnlich & persönlich 
Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein:  

 

 am 2. & 3. & 4. Adventwochenende 2015 

‚Adventgalerie‘ – Schloßgalerie Mondsee beim Adventmarkt  
Schloßgalerie Mondsee  - Schloßhof 5 – 5310 Mondsee 

 Ad ent ochenende  
r,  . .           hr  re ening  rste indr cke 

a, . .        hr  en nd  
      Vernissa e :  hr: r nung r. rnst agenender  arrer Mondsee  Kl. Imbiss  
      Musikalische mrahmung  Musikschule Mondsee  Klarinettentrio Klasse ose  andl  

o, . .           hr   hr esung mit den K nstlerinnen . eiser  M. Moisl

i, . .         hr eiertag   hr hrung durch die usstellung mit den K nstlern 

 Ad ent ochenende  
r, . .        hr, m  hr  hrung durch die usstellung mit den K nstlern

a, . .           hr, .  hr  ubil ums- eier -  ahre Malschule Mondsee , 

      ns rache Thomas bner T , Musikalische mrahmung  Musikschule  

      lock tenconsort Klasse Mag. lrun acher

o, . .         hr, m  hr  esung r. nna Maria der  eigene Te te 

 Ad ent ochenende 
us t lich Sch erpunkt rderun  un er bildender und musischer ünstler: oah hrig bg  ol bildhauerei, 

Magdalena eller Mondsee  Installation. 

Programm

harit : 
erkau  des Kunstkalenders Michaela Moisl Taurer  u unsten der Kinderkrebshil e.

r, . .           hr, m  hr  r sentation der ungen K nstler, anschl. hrung durch die usstellung

       hr  Musikschule  l serensemble Klasse err Kratoch ill

a, . .          hr  m  hr  Musikschule  itarrensemble Klasse Mag. elene idauer  und

      Modeschule nnaho   r sentiert Kreationen mit gebrauchten eans

o, . .       o en end, m  hr innissa e  Glan oller Abschluss mit Musik und kl  mbiss
      Musikschule  l serensemble, Klasse r. tettner

kt  Michaela Moisl Mondsee

rauMann  ermann itu er 

osente ich  ndrea Maria eiser



chlossgalerie Mondsee, chlossho  ,  MondseeWEGBESCHREIBUNG

Michaela Moisl-Taurer
.kunstvilla.at    

 Andrea Maria Reiser  
.amr art.com  

  Hermann Rituper    
 . estkunst.at          
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Anna Maria Eder
 .ame schmuck.at
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