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 Erlebnis zeitgenössische Kunst
 
Zu seinem 20. Geburtstag will der Kulturverein schon-
gauer land Künstler aus unserer Region vorstellen, die 
bereits national und international auf sich aufmerksam 
gemacht haben.
 
Zeitgenössische Kunst bedeutet für viele Menschen: 
schwer zu verstehende Kunst. Das ist teilweise richtig, 
weil diese Kunst in ihrer Entwicklung offen ist und noch 
nicht abschließend bewertet werden kann. Aber gerade 
das kann sie für uns Zeitgenossen spannend machen, 
weil wir uns ihr ganz persönlich nähern können, ohne 
bereits durch feste Kategorien eingeengt zu sein.
 
Diese Zugangsmöglichkeit bietet nur die zeitgenössische 
Kunst, und wir sollten sie uns nicht entgehen lassen.
 
in diesem sinne wünschen wir ihnen viel Vergnügen bei 
unserer Ausstellung.

Helmut Zedelmaier, 1. Vorsitzender



  Die eigenen sprachen der Künstler
 
Wie sie wissen, leben wir in einer Kulturlandschaft, die 
seit vielen Jahrhunderten Künstler angezogen hat. in die-
ser traumhaften landschaft mit ihren seen und bergen, 
ihrer sonne, ihrem licht, ihren Wolken sind berühmte 
bauwerke, Musik, Malerei und bildhauerei entstanden. 
Diese Tradition lebt ungebrochen bis heute. Auch jetzt 
leben und arbeiten mehrere hundert Maler und bildhau-
er zwischen Wertach und loisach.

Die Magie der begegnung mit der natur und die Ereig-
nisse der Gegenwart geben immer wieder neue Antwor-
ten. Visuelle, akustische und mentale Eindrücke und Er-
fahrungen werden von den Malern als Echo der seele 
in eine farbliche Klang- und Zeichenwelt transponiert.

Auch die bildhauer haben ihre eigenen sprachen ge-
funden, um bewusstes und Unbewusstes in ihren Wer-
ken wiederzuspiegeln. Hier geht die spannbreite von 
der Definition der Raum- und Personenerfahrung bis zur 
Umsetzung von Maschinenteilen in poetische Objekte.

Als Kuratorin unserer Jubiläumsausstellung freue ich mich 
ganz besonders, ihnen bedeutende Kunstwerke unserer 
Region zeigen zu dürfen.

Dr. brigitte battenberg



Kleiner und großer steuermann, 2006, Öl auf leinwand, 80 x 70 cm

Angelika böhm - silberhorn



 

Malerin mit ihrem Rad, 2006, Öl auf leinwand, 100 x 100 cm



Matthias buchenberg

Wegeillusion, 2006, Eisen, schweißdraht, 25 x 65 x 20 cm



 

Unbekannt, 2008, Eisen, schweißdraht, 100 x 30 x 15 cm



ohne Titel, 2006, Acryl, Tusche auf leinwand, 120 x 90 cm

Annunciata Foresti



 

ohne Titel, 2006, Acryl, Tusche auf leinwand, 140 x 120 cm



Verborgene Wirklichkeiten, 2007, Mischtechnik auf Papier, 13 x 10 cm

bernhard Jott Keller



 

Verborgene Wirklichkeiten, 2007, Mischtechnik auf Papier, 13 x 10 cm



Tanja schönberg

100 Jahre nach Kandinsky 2, 2008, Mischtechnik auf lw., 140 x 120 cm



 

Jazz mit Hannes beckmann, 2007, Mischtechnik auf lw., 140 x 120 cm



szene - grotesk, 2003, Materialmontage, 13 x 18 x 5 cm

Gislinde schröter



 

Traumstadt, 2001, Materialmontage, 58 x 65 x 33 cm



Auf großem Fuß, 2008, bronze, stein, 57 x 30 x 10 cm

Egon stöckle



 

balance, 2006, bronze, 64 x 52 x 19 cm



Josepha, 2008, lindenholz farbig gefaßt, 34 x 17 x 15 cm

Marion Werner



 

Pater bruno, 2008, lindenholz farbig gefaßt, 40 x 16 x 17 cm



mir san mir und hauptsach gsund samma, 2008, stahlplastik, 60 x 90 x 30 cm

Marinus Wirtl



 

catcher in the rye, 2008, bewegliche stahlplastik, 175 x 40 x 50 cm



landschaft 1, 2008, Mischtechnik auf Papier, 52 x 47 cm

Gisela Wörndle



 

landschaft 2, 2008, Mischtechnik auf Papier, 52 x 47 cm



beginn, 2007, Mischtechnik auf leinwand, 100 x 180 cm



 

sonneneinfall. Wüste, 2006, Mischtechnik auf leinwand, 120 x 100 cm



Angelika böhm-silberhorn · Diessener - str. 27 · 86919 Utting 
am Ammersee
Mathias buchenberg · Großdorfer str. 19 · 87549 Vorder-
burg · www.9zehn9.de
Annunciata Foresti · brunnenstr. 6 · 86911 Diessen am Am-
mersee · www.foresti-kunst.de 
bernhard Jott Keller · 86989 Riesen 9 · www.9zehn9.de
Tanja schönberg · Oberfeldweg 14 · 82431 Ried/Kochel am 
see · franz.grohe@t-online.de
Gislinde schröter · Hans - Multscher - str. 18 · 86899 lands-
berg am lech · post@gislinde-und-klaus-schroeter.de
Egon stöckle · Am lech 10 · 86978 Hohenfurch · frz-immer-
mann@gmx.de
Marion Werner · loristr.4 · 86989 steingaden · juergen-ma-
rion.werner@t-online.de
Marinus Wirtl · birkländerstr.10 · 86956 schongau · www.
marinuswirtl.de
Gisela Wörndle · schornstr. 23 · 82467 Garmisch-Partenkir-
chen · ac.gws@t-online.de
bernd   Zimmer · Kirchplatz 2 · 82398 Polling · zimmerbernd@t-
online.de



besonderer Dank für die Unterstützung gilt der

            stadt schongau und der       Kreissparkasse schongau
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