AQUARELLMALGRUPPE HARDEGG
Rosi Grieder-Bednarik
geboren und aufgewachsen in Wien,
lebt seit 1976 in Pleissing. Studium
an der Akademie für Angewandte
Kunst in Wien, freischaffende Graphikdesignerin, seit 2011 in Pension.
2000 zwei Semester an der Kunst-VHS
in Wien: Aktzeichnen, Porträtzeichnen
und Aquarellmalerei. Mehrere Malaufenthalte in der Sommerakademie
Zakynthos.
Ausstellungen im In- und Ausland,
Leitung von Malkursen in Zermatt (gem.
mit L. Grieder) und im Südburgenland
beim Mal-/Gambenseminar (seit 2009
jährlich für 4 Tage zu Chr. Hmf. in
Großmürbisch/Bez. Güssing).
2002 Gründung der Aquarellmalgruppe
Hardegg (gem. mit Johanna Wolfram,
† 2014), 2006 des KULTUR•PUNKT
HARDEGG (gem. mit K. & H. Bednarik und H. Grubmüller/S. Fink), 2013 des Kulturvereins h{ART}egg, bis 2016 Galerieleitung und Obfrau.
Als Leiterin der Aquarellmalgruppe organisiert Rosi Grieder-Bednarik jeden Monat
von Mai bis Oktober Treffen für befreundete MalerInnen, Anfänger und schon
Geübte jeden Alters – auch Gäste sind immer willkommen. In Fahrgemeinschaften
werden Malplätze im Wein-/Waldviertel/Südmähren angesteuert. Bei Regen malen
wir Stillleben im Atelier. Die Zahl der Teilnehmenden variiert.

»

Ich sehe mich nicht als Lehrerin, obwohl ich AnfängerInnen gern bei den ersten
Malversuchen unterstütze. Dabei vermittle ich eher nebenbei mein Wissen über die
Aquarellmalerei, oft bin ich selber in meine Malerei vertieft. Wenn nötig, helfe ich beim
Bildaufbau, bei der Perspektive oder beim Farbenmischen. Wichtig ist mir vor allem,
dass jede*r in der Gruppe seinen*ihren eigenen Stil findet. Der Austausch in der Gruppe
ist essentiell, alle können sich gegenseitig Anregungen geben und voneinander lernen.
Es geht oft lustig zu bei uns, aber wenn wir uns dann in unser Bild vertiefen, wird
es ganz ruhig. Wichtig für die die kreative Umsetzung ist Aufmerksamkeit, genaues
Schauen und konzentriertes Arbeiten. Entspannend sind die gemeinsamen Mahlzeiten
in Gasthäusern der Region. und die Glücksgefühle am Ende eines Tages beim gemeinsamen Betrachten unserer Bilder.

«
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Frühe Jahre: 2009
mit ehemaligen TeilnehmerInnen.
Von links: Grete Krammer, Barbara
Mittringer, Karin Geiger, Rosi
Grieder-Bednarik, Josefine
Nozicka, Gabi Stark (sie hat viele
Jahre später eine eigene Malgruppe gegründet, zu der auch
Grete und Marianne zählen).

Grete Krammer
geboren in Wien, in
Hofern lebend, schloss
sich 2001 der Malgruppe
an, der sie noch immer
verbunden ist, obwohl sie
aufgrund ihrer Erkrankung
nicht mehr im Freien
malen kann. Eines ihrer
gemeinsam mit Gabi Stark
entstandenen Bilder ist in
der Ausstellung zu sehen.

Josefine Nozicka
wie Grete eins unserer
ältesten Mitglieder, lebt in
Wien und kann aufgrund
ihrers Alters nicht mehr
zu den Treffen in Hardegg
kommen.
Bei kreativ@home
Guy Decreuse
hat sie aber begeistert
lebt in Wien und im
mitgemacht und viele
Burgenland. Er nimmt seit
Bilder geschickt.
2009 jährlich am Mal-/
Gambenseminar teil, bei
kreativ@home war er
auch dabei.

2010
Von links: Johanna Wolfram (†),
Grete Krammer, Ilse Mayrhofer,
Rosi Grieder-Bednarik, Gabi Stark,
Barbara Mittringer, Marianne
Nödl.
Marianne Nödl
aus Stoizendorf malt heute noch
gelgentlich mit uns, bei kreativ@
home war sie tatkräftig dabei.
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Barbara Mittringer
geb. Wolfram, wohnt in Wien und kam durch
ihre Schwester Johanna zur Malgruppe, seit
mehr als 10 Jahre ist sie nun dabei.

»

Ich versuche die Kraft, Farbe und Dynamik
der Natur zu einem bestimmten Zeitpunkt
mit Farbe und Pinsel einzufangen, lerne
autodidaktisch von Mal zu Mal etwas dazu.
Die Malgruppe hilft mir bei der Umsetzung,
denn jedes Mitglied hat seinen eigenen Weg die
Motive auf das Blatt Papier zu bringen.
So gibt mir die Gruppe das Feedback, die
Anregung und Freude an meinem Hobby und ich
möchte die vielen gemeinsamen Malstunden in
fröhlicher Runde nicht mehr missen.

«

Christa Singer-Michalek
ist in Wien und Hardegg zu Hause und seit 7 Jahren in der Malgruppe.

»

Warum ich Aquarelle male? Wohin mich mein Weg führen wird, weiß ich nicht!
Jetzt möchte ich versuchen, das Aroma des Waldes, die feuchte Luft und die Frische
nach einem Regentag,
die sirrende Hitze, die
schneidende Kälte, die Wehmut
eines spätherbstlichen
Laubwaldes, den Geruch des
frisch geschnitten und des
modernden alten Holzes oder
die erquickende Kühle eines
Bächleins zu malen.
Diese Empfindungen können
sehr gut mit den fast bis zur
Unkenntlichkeit verdünnbaren
Aquarellfarben zum Ausdruck
gebracht werden.

«
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Gerti Briebauer
geboren in Waidhofen/Thaya,
lebt mit ihrer Familie in
Heinrichsreith bei Drosendorf.
Sie malt seit 6 Jahren mit der
Malgruppe.

»

Spannend und lehrreich
ist an der Malgruppe, wie die
Maler/innen an dasselbe Motiv
auf sehr unterschiedliche Weise
herangehen.

«

Dana und Jindřich Juráš
wohnen in Znojmo und kamen schon
vor 10 Jahren zur Malgruppe.
2014 organisierten sie für uns eine
tolle, 4-tägige Malreise in Südmähren.
Dass nur Beate und ich mitfuhren,
bedauere ich heute noch!
Sie heirateten, 2015 kam Alžbětka zur
Welt (Nachwuchs für unsere Gruppe,
sagte ich damals – vorausahnend).
Es bedeutete aber vorerst eine Pause
von einige Jahren.
2019 bei unserem Gruppenausflug
nach Znaim, waren sie wieder dabei –
und ich hatte recht gehabt, bei
reativ@home zeichneten und malten
Dana und ihre höchst talentierte
Tochter (kein Wunder bei diesen
künstlerisch begabten Eltern!) die
schönsten Bilder! Obwohl inzwischen
Arbeit und Kindergarten wieder begann, haben sie bis jetzt mitgemacht!
Ich möchte Dir für diese Aktion
danken. Es macht uns Spass und es hat
uns die Zeit zu Hause versüßt.

»

«
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Neue Mitglieder seit 2018
Hedi und Manfred Putz
Sie haben uns vor 2 Jahren
»entdeckt« und kommen seither
regelmäßig zu den Sommer- und
Winter-Treffen. Sie leben in
Absdorf und sind immer in
ihrem Wohnmobil unterwegs.
Bei kreativ@home haben sie
nicht mitgemacht.
Im Hintergrund links Christina
Weiler, rechts Marlene Mittringer, die ab und zu auch mit uns
malen.
Die Wintertreffen finden fast
immer im NHM Museum Wien
statt. Von links: Ilse Schnöller,
Helena Redwall, Christina
Weiler (aus Wien, sind schon
länger bei der Gruppe), Rosi
Grieder-Bednarik, Barbara
Mittringer, Christa SingerMichalek und Hedi Putz.
Christina, Marlene und Helena
haben gelegentlich Bilder für die
Aktion kreativ@home geschickt.

2020
Daniela und Werner Wöhl
kommen aus Dörfles, sie haben
die Gruppe erst im Juni beim
1. Treffen heuer kennengelernt,
bei kreativ@home hat Daniela
jedoch schon eifrig mitgetan.
Auch Christine Gallauner, Tierärztin aus Harth/Geras, hat immer Beiträge geschickt, persönlich haben wir sie jedoch bisher
noch nicht kennengelernt.

