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KUNST TIPP

D
er  Mensch, abstrak-
te Figuren, Akte, die 
Natur, Pflanzliches, 
Berge, Blütenerwa-

chen, Städtewelten… das sind 
Themen, die die Künstlerin 
Michaela Moisl aus Mondsee 
inspirieren. Seit über 27 Jah-
ren ist die Malerei ein zen- 
trales Lebensthema der frei-
schaffenden Malerin. 

Meist werden die Motive mit 
leichter Hand mit Acrylfarben  
auf Leinwand umgesetzt, doch 
auch Collagen, Mischtechni-
ken mit Kreiden und Aqua-
rell, oder Tuschezeichnungen 
für Portraits gehören zu den 
Ausdrucksmitteln. 

Der Stil ist dabei zwischen  
Realismus und Abstraktion. 
Hervorstechend ist die ganz  
besondere, ausdrucksstarke 
Farbigkeit mit einer sehr leuch- 
tenden und klaren Palette. Be-
sonders die großformatigen 
Arbeiten bringen sehr viel po-
sitive Energie und Kraft in je-
den Raum. 
In der Kunstvilla am Mondsee 
– dem Atelier von Michaela 
Moisl-Taurer, finden laufend 
Ausstellungen statt und Besu-
cher sind jederzeit willkom-
men! Nicht nur in den eigenen 
Räumlichkeiten kann man die 
Werke der Künstlerin bewun-
dern, sondern auch in Unter-
nehmen oder öffentlichen Ein-
richtungen, wie z.B. im Rat-
haus von Innsbruck , Strasser-
Steine, Wüstenrot uvm.
 
Eine besondere Herausforde-
rung war 2011 die Gestaltung 
des Fastentuches für den 
Mondseer Hochaltar, das seit-
dem in der Osterzeit zu sehen 
ist. Ein spannendes Erlebnis, 
das nicht nur Michaela Moisl 
sehr viel Freude bereitet hat, 
war 2012 die Gestaltung einer 
Künstlerbank für die Aktion 

„Design sitzt“ in Salzburg. 
Die lebendige und kraftvolle 
Bank konnte beim Publikums-
Voting unter 70 teilnehmen-
den Künstlern den ersten 
Platz für die „beliebteste Bank 
der Stadt Salzburg“ gewin-
nen.

Michaela Moisl-Taurer lebt und 
arbeitet in Mondsee und fin-
det die Inspirationen für ihre 
Werke in der Natur sowie auf 
diversen Reisen.
Eine Herzensangelegenheit ist 
für die Künstlerin der jähr- 
liche Bild-Kalender, der zu 
Gunsten der österreichischen 
Kinderkrebshilfe aufgelegt 
wird, sowie die Aktion „Licht 
ins Dunkel“. Bilder aus der 
Kunstvilla haben auf diesem 

Weg neue Besitzer gefunden 
und der Erlös kommt karitati-
ven Zwecken zugute.

Auch Malseminare, Malreisen 
und Technik-Malkurse kön-
nen im gemütlichen Atelier 
erlebt werden. Die positive En- 
ergie im Kreise der Gleichge-
sinnten springt auf alle über!
Michaela Moisl-Taurer liebt 
den Umgang mit Menschen 
und fühlt sich in die Persön-
lichkeiten ihrer Teilnehmer-
(innen) ein. Sie sieht es als ihre 
Aufgabe an, jede(n) dort ab-
zuholen, wer er/sie im Mo-
ment gerade steht. Den „eige-
nen Stil finden – ohne Leis- 
tungsdruck”, das ist die Prä-
misse für Michaela Moisl-Tau-
rer in ihren Malkursen.

Michaela Moisl-Taurer 
Eine ausdrucksstarke Künstlerin aus Mondsee

Prämierte Künstlerbank für die Aktion „Design sitzt” in Salzburg

Michaela Moisl-Taurer 
Tel.: 0664 / 380 31 31 
michaela.moisl@kunstvilla.at 
www.kunstvilla.at 

n Ausstellungs-Tipp:
Kommenden Dezember lädt  
die Künstlerin wieder zu Ihrer 
beliebten Weihnachtsausstellung 
in die Schloßgalerie in Mondsee 
ein. An den Wochenenden 
06./07./08. Dez., sowie 13./14./
15. Dez. können sie parallel zum 
Mondseer Adventmarkt, der wirk-
lich ein Erlebnis ist, Kunst und 
Werke geniessen, Bummeln und 
Schauen. Neben den Bildern gibt 
es kleine Geschenke wie Drucke, 
Lampen, Schokoladen, Billets…  
Mehr Infos auf www.kunstvilla.at!

n In Salzburg/Stadt in der Fest-
spielgarage im Ausgang zum  
Toscaninihof hat die Künstlerin 
eine Vitrine, in der sie immer 
aktuelle Arbeiten präsentiert. 

„Collage Stadt Salzburg”

„Schilf am See”


