
18 | Hideaway Journal  Hideaway Journal | 19

Die jahrzehntelange Erfahrung mit Menschen und mit der Malerei prädestiniert Michaela Moisl-Taurer für das 
Anbieten von Malseminaren. Die Kunstvilla Mondsee ist ein kreativer Platz voll von positiver Energie. 
Als Inspirationsquelle dient die Natur, wenn die Kursteilnehmer seit mehr als 18 Jahren hier Zugang zur 
eigenen Kreativität und zum Glück finden. 

Schilf am See 50 x 50 cmMondsee Schafberg 80 x 80 cm Salzburg in Rot, 60 x 60 cmGetreidegasse, 60 x 60 cm

ie Aussicht könnte besser nicht sein, 
die Harmonie ist spürbar. Die Kunst-
villa nennt Michaela Moisl-Taurer 

ihr Haus, in dem sie Malkurse für Menschen 
mit Kreativität veranstaltet.Es kommen nahe-
zu alle Alters- und Berufsgruppen, die Zugang 
zur eigenen Kreativität finden und so Aus-
gleich im Leben erfahren. „Es ist die Freude 
am Gestalten, am Sehen, was ich selbst schaf-
fen kann und dann ein eigenes Werk vor mir 
habe.“, erzählt Michaela Moisl-Taurer von 
den glücklichen Gesichtern am Ende jeden 
Kurses. 

D
Meist sind es 3-Tages-Kurse, kürzer oder 
länger ist ebenso möglich. Der erste Tag 
dient dem Ankommen, dem Einfühlen und 
dem Finden der eigenen Kreativität, von 
Beginn an wird gemalt. Ein bis zwei gute 
Werke sind das Ergebnis für jeden am Ende 
des jeweiligen Kurses. „Gleich, ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene, die selbst ausstellen. 
Ich hole die Teilnehmer dort ab, wo sie sind“, 
betont Michaela Moisl-Taurer ihren Zugang. 
Es gibt kein Ende in der jeweiligen Entwick-
lung, denn Fortgeschrittene arbeiten an der 
„persönlichen Handschrift“ ihrer Werke. 

Beim Malen
  das Glück entdecken

Malseminare in Mondsee

Platz für 
Kreativität

Im Garten der Kunstvilla 
können sich die Teilnehmer frei 
entfalten - und finden zu ihrem 

persönlichen Malstil.

Jeder ist individuell in seiner künstlerischen 
Ausdruckskraft. Die Themen sind ebenso 
vielfältig: Landschaft, Akt, Menschen,… das 
Programmheft bietet attraktive Übersicht. 

Über Empfehlungen durch Freunde kommen 
die meisten Kursteilnehmer oder nach 
persönlichen Gesprächen bei Ausstellungen 
von Michaela Moisl-Taurer. Sie hat an die 
100 Personen pro Jahr zu Gast und das seit 18 
Jahren in Mondsee. Seit 20 Jahren veranstaltet 
Michaela Moisl-Taurer Malseminare. „Die 
Freude am Tun ist das Wichtigste und sich 
Zugang zur eigenen Kreativität zu schenken. 
So werden die Aufgaben des Lebens besser 
bewältigt“, ist der Grundgedanke in den 
Kursen. „Die Teilnehmerin oder der Teilneh-
mer muss Freude gewinnen und so Glück 
erfahren. Alles was kommt, kommt von Innen 
und ist gut.

Falsches gibt es nicht!“ widerspricht Michaela 
Moisl-Taurer jedem unpassendem Leistungs-
druck. 

Der Seminarraum ist stimmig und mit posi- 
tiver Energie geladen. Die umliegenden  
landschaftlichen Besonderheiten des Mond-
seelandes wirken und rauben fast den Atem, 
wenn man auf der Terrasse der Kunstvilla 
steht. Das spüren alle schon beim Betreten. 
Ja, der Platz hat Qualität und Kraft und dies 
wird von jedem Kursteilnehmer in seine 
Werke übertragen. „Es ist das Haus der 
Großmutter und ich führe es in ihrem 
gastlichen Geist für sensible Menschen.“,  
bemerkt Michaela Moisl-Taurer, wenn sie 
durch die Räume begleitet. Sie kommt aus 
einer traditionellen Hoteliers Familie im 
Salzburger Land und ahnt die Sehnsüchte 
der Menschen. Die Malerei ist für 
Michela Moisl-Taurer ebenso wie die Natur 
eine Kraftquelle. 

Michaela Moisl-Taurer malt freischaffend seit 1984. Ihr Kunststudium und mehrmals jährliche Fortbildung geben 
ihr das fachliche Fundament. Zu ihren künstlerischen Highlights gehören das Fastentuch für den Mondseer 
Hochaltar 2011, der erste Preis unter 70 Teilnehmern bei der Aktion 2012 „Künstler bemalen Bänke für die 
Salzburger Altstadt”, ihre jährlichen Ausstellungen, vor allem ihre traditionelle Weihnachtsausstellung, sowie die 
Kalenderauflage für die Kinderkrebshilfe. 
Unter dem Lebensmotto: „Das Positive im Leben finden und versuchen zu halten, denn das Leben ist ein 
Geschenk“ führt Michaela, im Sternzeichen Fisch geboren mit Aszendent Steinbock, ihre Ehe mit Werner und 
der 19 jährigen Tochter Stephanie. 
Infos zu den Kursen: www.kunstvilla.at
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