
 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2002 
 
 
ausstellungen 
 
franz xaver ölzant 
16. märz – 07. april 2002 
eröffnung: freitag, 15. märz 2002 
musik: wolfgang seierl, vihuela 
 
helmut schickhofer 
08. juni – 30. juni 2002 
eröffnung: freitag, 07. juni 2002 
musik: thomas faulhammer, saxophon 

walpurga ortag-glanzer 

07. september – 29. september 2002 
eröffnung: freitag, 06. september 2002 
 
einmischen – positionen zwischen strichen 
sinnliche zeichnungen und druckgraphiken 
gemeinschaftsausstellung – 34 künstlerinnen und künstler  
23. november – 15. dezember 2002 
eröffnung: freitag, 22. november 2002 
 
 
 
galerieprogramm 2002 
 
12 x jour fixe, immer am letzten sonntag im monat in den räumlichkeiten der galerie, 19 uhr 

kinogeschichte[n] des alten zwettler kinos - der historische arbeitskreis - 19. april 2002, 19 uhr 

benefizabend 

musik: comedian vocalists, christian helmreich, edwin kainz, zwettler vokalisten 
lesung: isolde kerndl, friedel moll 
kabarett: christian chadek 
ausstellung: martin anibas, martins, sabine müller-funk, walpurga ortag-glanzer,  
andreas ortag, gisela röntgen, helmut schickhofer, martin schrampf, hadwig schubert, erich steininger 
30. august 2002, 20 uhr - erlös: 5300 euro für betroffene der hochwasserkatastrophe in zwettl 

space cadets - contemporary jazz - 13. september 2002, 20 uhr 

 
beppo beyerl – die thaya - buchpräsentation und lesung - 29. september 2002, 20 uhr 

16mm lange nacht des films 

16. november 2002, 17 - 2 uhr 
schulfilm, spielfilm, experimentalfilm, trickfilm 
gustav deutsch, thomas renoldner, martin anibas, kurt kren, peter kubelka, james clay 
wolfgang murnberger, sabine groschup, mara mattuschka, martin arnold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2003 
 
jahreshauptversammlung des zwettler kunstvereins 
montag, 13. jänner 2003, 20 h, in der galerie 
jour fixe 
immer am letzten sonntag in jedem monat in der galerie 
 
26. jänner: toni kurz - ‘über die lust bücher zu machen’, 19 uhr 
 
23. februar: wolfgang müller-funk, kunstgespräch, 20 uhr  
 
30. märz: christian chadek - ‘à la carte’ [kabarett], 20 uhr 
 
27. april: werner fröhlich, lothar sandmann - 3 d dias, 20 uhr 
 
25. mai: roland albrecht, berlin, präsentiert  das museum der unerhörten dinge, 20 uhr 
 
11. juni: schülerinnen der hlw-fw: projektpräsentation, 19.30 uhr 
 
29. juni: historischer arbeitskreis zwettl, 20 uhr 
 
04. juli: werner fröhlich, lothar sandmann [wiederholung] - 3 d dias, 20 uhr 
 
27. juli: treffpunkt galerie, 19 uhr 
 
31. august: manfred haydn – ‚kandinsky – über das geistige in der kunst‘, kunstgespräch  
 
28. september: peter schwaiger - 'aus dem katalog erlaubter gefühle' 
                         lesung aus 'artwang.romanprojekt', 20 uhr 
 
18. oktober: recreate präsentiert: ensemble cordula bösze - flirt, 24 uhr  
 
26. oktober: cone 3 - schlicht und raumgreifend - [musik, rauminstallation] 
                     3 stücke aus der pionierzeit des musikalischen theaters 
                     maurizio kagel, samuel beckett, dieter schnebel, 20 uhr 
 
14. november: 'lange nacht des films', ab 16 h 
 
20. november: lesung, christine nöstlinger, 20 uhr, benefiz für das kinderschutzzentrum waldviertel 
 
30. november: oswald stimm, kunstgespräch, 20 uhr 
 
28. dezember: treffpunkt galerie, 19 uhr 
 
 
ausstellungen 2003 
 
ernst skrička 
eröffnung: freitag, 21. februar 2003, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 22. februar - 16. märz 2003 
 
elisabeth homar / leo zogmayer 
eröffnung: freitag, 16. mai 2003, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 17. mai - 8. juni 2003 
 
workshop: 01. – 05. september 2003 
künstler arbeiten mit bewohnern  
des behindertenwohnhauses der caritas in der propstei zwettl  
eröffnung: freitag, 19. september 2003, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 20. september - 28. september 2003 
 
dorothea wimmer / leo kandl 
eröffnung: freitag, 03. oktober 2003, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 04. oktober - 26. oktober 2003 
 
neue 5 jetzt – pamela ecker / philipp haselwanter / gina müller 
katarina schmidl / gerlind zeilner 
eröffnung: freitag, 21. november 2003, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 22. november - 14. dezember 2003 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2004 
 
 
jour fixe 
immer am letzten freitag in jedem monat in der galerie 
 
30. 01.  kunstgespräch mit prof. heimo kuchling, 20 uhr 
27. 02.  duoakustikkonzert valdinho langer [guitars] &  
             reinhard ziegerhofer [doublebass], 20 uhr 
26. 03.  themenabend zum 70. geburtstag von schriftsteller peter härtling, hören und film 
             detlef berentzen „fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus“, 20 uhr  
28. 05.  präsentation: „erstes nö. schülerfilmfestival“, 20 uhr 
14. 05.  konzert: „3/8 band“, 20 uhr 
25. 06.  lesung: johannes wolfgang paul, 20 uhr 
30. 07.  werner fröhlich, lothar sandmann - „waldviertel“ - 3d - dias, 20 uhr 
27. 08.  kunstgespräch mit dr. manfred haydn: „jawlensky“, 20 uhr 
24. 09.  fortsetzung kunstgespräch mit oswald stimm 
01 .10.  kunstgespräch mit dr. wolfgang müller-funk „die erfindung der abstrakten kunst   
             aus dem geist der philosophie – von schelling bis paul klee“, 20 uhr 
29. 10.  „schräge und waache lieder“ - lieder und gesang – schräg, komisch, nachdenklich 
             christian chadek [kabarett], 20 uhr 
19. 11.  „lange nacht des films“, experimental-, animations-,  
             spiel- u. dokumentarfilm, ab 16 uhr 
26. 11.  kunstgespräch mit eva vones / ondrej kohout, 20 uhr 
31. 12.  treffpunkt galerie, 20 uhr 
 
zusätzliche veranstaltungstermine in der galerie blaugelbezwettl: 
 
01. 03.  werner fröhlich / günther schifter präsentieren: „swingtime“ - schellacks  
             zum 100. geb. von glenn miller, 20 uhr 
13. 05.  jeunesse zwettl präsentiert: „unerhört “- sonus brass ensemble, 20 uhr 
03. 12.  jeunesse zwettl präsentiert: „asim al-chalabi“, 20 uhr 
 
 
 
ausstellungen 2004 
 
„speicherglas“, sabine müller-funk 
eröffnung: freitag, 05. märz 2004, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 06. märz - 28. märz 2004 
 
 
„licht und schatten“ 
flora zimmeter, helga cmelka, robert swoboda, gerlinde thuma, brigitte lang 
richard jurtitsch, kerstin cmelka, waltraud palme, babsi daum, brigitte pamperl 
elisabeth weissensteiner 
eröffnung: freitag, 14. mai 2004, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 15. mai - 6. juni 2004 
 
 
oswald stimm 
eröffnung: freitag, 24. september 2004, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 25. september  - 17. oktober 2004 
 
 
eva vones / ondrej kohout 
eröffnung: freitag, 26. november 2004, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 27. november - 19. dezember 2004 

 

 

 

 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2005 
 
 
 
jour fixe [immer am letzten freitag in jedem monat in der galerie] 
& zusätzliche veranstaltungstermine 2005 
 
28. 01.  „flirren“, cordula bösze, flöte; 20 uhr 
25. 02.  kunstgespräch mit dem filmemacher michael pilz, 
             filmpräsentation „across the river“, 19 uhr 
08. 04.  werner fröhlich und günther schifter präsentieren:  
             „swingtime - bigbands“ - schellacks, 20 uhr 
29 .04.  „sunny side up“, susanne koch, martin schuster, klavier & stimme, 20 uhr 
27. 05.  kunstgespräch: „souvenir“ , andreas ortag, vortrag mit lichtbildern von der      
             entstehung eines originaldruckgraphischen buches 2003 – 2005,  
             video: „ritmi di sella“, 20 uhr  
24. 06.  lesetheater: „skurriles & seltsames“, 
             manfred chobot, helga cmelka, babsi daum, 20 uhr 
29. 07.  „löcher & hüllen“, dagmar travner, eine szenische lesung, 20 uhr 
26. 08.  hans schrammel, gitarre; 
             fritz glatzl, rynhard boegl „harp attack“, 20 uhr 
30. 09.  ausstellung – workshop – künstler/innen arbeiten mit den 
             bewohnern des caritas wohnhauses zwettl in der propstei zwettl, 20 uhr 
28. 10.  „viertel-lesung“ - podium, 20 uhr 
11. 11.  „lange nacht des films“, experimental-, animations-,  
             spiel- u. dokumentarfilm, ab 16 uhr 
25. 11.  „übersehenes kulturerbe“, dieter manhart, ernst wandaller 
             buchpräsentation und vortrag, 20 uhr 
06. 12   debatte: standortbestimmung österreich 
30. 12.  kunstgespräch: „nicht alles ist kunst“, bernhard hölzl, 20 uhr 
 
 
 
ausstellungen 2005 
 
„aufarbeitung“, richard künz 
eröffnung: freitag, 04. märz 2005, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 05. märz - 27. märz 2005 
 
„odyssey!“, andreas ortag 
eröffnung: freitag, 13. mai 2005, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 14. mai – 05. juni 2005 
 
„präsentation: workshop“ 
künstler/innen arbeiten [27. – 29. september 2005] mit den  
bewohnern des caritas wohnhauses zwettl in der propstei zwettl 
eröffnung: freitag, 30. september 2005, 15 uhr 
ausstellungsdauer: 01. oktober – 09. oktober 2005 
 
franz part 
eröffnung: freitag, 14. oktober 2005, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 15. oktober – 06. november 2005 
 
themenausstellung „körper // kleider“, petra buchegger, ewa kaja 
eröffnung: freitag, 18. november 2005, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 19. november – 11. dezember 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2006 
 
> einblicke  [zusätzliche veranstaltungen 2006] 
 
 
06 | 01   5. jänner, 20 uhr - konzert: ‚impro-composer-opera’ – reform art unit 
06 | 02   3. februar, 20 uhr 
              thomas renoldner präsentiert trickfilme: independant animation from nyc: 
              ‚avoid eye contact’, bill plympton - ‘mutant aliens’  
06 | 03   17. februar, 20 uhr 
              kunstgespräch: ‚das jahrhundert der avantgarden’ – dr. wolfgang müller-funk 
06 | 04   3. märz, 21 uhr 
              kunstgespräch: hadwig schubert / dr. manfred haydn 
              buchpräsentation: ‚arbeiten 1970 – 1997’  
06 | 05   21. april, 20 uhr - ‚musik der losen pinselstriche’ – albert dambeck 
06 | 06   5. mai, 21 uhr 
              kunstgespräch: evelyn gyrcizka / gerhard müller – dr. angelika bäumer 
06 | 07   19. mai, 20 uhr - ‚wertewandel im ländlichen raum’ - waldviertelakademie 
06 | 08   10. juni, 20 uhr - ‚paliano : worte’ [1999 – 2006] 
06 | 09   23. juni, 20 uhr 
              vortrag: werner fröhlich / wolfgang ruthner 
              ‚die entwicklung der schallplatte von der tonwalze bis zur cd’ 
06 | 10   8. september, 20 uhr 
              ‚waldviertellesung’ – beatrix m.kramlovsky, barbara neuwirth –  
              literaturforum podium 
06 | 11   22. september, 20 uhr - valdinho langer - gitarre 
06 | 12   13. oktober, 20 uhr - martin anibas – ‚experimentelle animationsfilme’ 
06 | 13   3. november, 21 uhr 
              kunstgespräch: norbert fleischmann / ingo nussbaumer 
06 | 14   15. dezember, ab 16 uhr 
              ‚lange nacht des films 2006’, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilm 
06 | 15   14. oktober 2006, 19.30 uhr 
              'zugvögel' - josef haslinger - lesung und gespräch 
 
 
 
ausstellungen 2006  
 
 
‚himmel und erde’ -  hadwig schubert 
eröffnung: freitag, 3. märz 2006, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 4. märz - 19. märz 2006 
 
evelyn gyrcizka / gerhard müller  
eröffnung: freitag, 5. mai 2006, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 6. mai - 21. mai 2006 
 
paliano : bilder [1999 – 2006] 
eröffnung: samstag, 10. juni 2006, 18 uhr 
ausstellungsdauer: 11. juni - 25. juni 2006 
 
martin anibas 
eröffnung: freitag, 22. september 2006, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 23. september - 8. oktober 2006 
 
norbert fleischmann 
eröffnung: freitag, 3. november 2006, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 4. november - 19. november 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2007 
 
 
 
> einblicke 2007 [zusätzliche veranstaltungen 2007] 
 
19. jänner, 20 uhr 
kunstgespräch: „böse nachrichten aus der provinz“ 
herta freund-klopf / richard pils (bibliothek der provinz) 
23. februar, 20 uhr 
animationsfilme: „yeah! 01, yearly european animation highlights“  
2. märz, 21 uhr 
kunstgespräch: judith. p. fischer / dr. reinhard linke             
20. april, 20 uhr 
„franz kafka – bericht an eine akademie“ – lisa stern 
4. mai, 21 uhr 
kunstgespräch: günther wieland / toni kurz 
11. mai, 20 uhr 
3d-diavortrag - „rumänien“ – günter macho / werner fröhlich 
8. juni, 20 uhr 
alp bora, paul dangl: „anatolische chansons“ 
14. september, 20 uhr 
„waldviertellesung 2007 – georg bydlinski / hannes vyoral“ – literaturforum podium 
28. september, 21 uhr 
kunstgespräch: babsi daum / brigitta höpler 
19. oktober, 20 uhr 
„innaron“ – annelie gahl – violine solo 
23. november, 21 uhr 
kunstgespräch: „diskussion druckgraphik heute“ 
14. dezember, ab 16 uhr 
„lange nacht des films 2007“, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilm 
 
 
 
 
ausstellungen 2007 [galerieöffnungszeiten: freitag – sonntag: 14 – 18 uhr] 
 
 
„weiss ist eine farbe“ -  judith. p. fischer 
(skulpturen, objekte, fotoarbeiten) 
eröffnung: freitag, 2. märz 2007, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 3. märz - 25. märz 2007 
 
„sand und tusche“ -  günther wieland 
eröffnung: freitag, 4. mai 2007, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 5. mai - 27. mai 2007 
 
„papierarbeiten“ -  babsi daum  
eröffnung: freitag, 28. september 2007, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 29. september - 21. oktober 2007 
 
„druckgraphik 2007 / mappe 2“ 
eröffnung: freitag, 23. november 2007, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 24. november - 16. dezember 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2008  
> einblicke 2008 [zusätzliche veranstaltungen 2008] 
 
eu xxl reihe – festival of european film 
18. jänner, 19 & 21 uhr  -  „other worlds / iné svety“ & „voksne mennesker / dark horse“ 
19. jänner, 19 & 21 uhr  -  „every good marriage begins with tears“ &  „snow white“  
 
1. februar, 20 uhr 
andreas stoiber – „die großen gefühle und die kleinen dinge oder: 
die welt im spiegel der hörspielkassette“  
 
22. februar, 21 uhr 
kunstgespräch kr peter kastner mit  erich steininger    
 
7. märz, 20 uhr 
thomas renoldner präsentiert - „animationsfilme – best of royal college of art, london“ 
               
11. april, 20 uhr 
kunstgespräch: dr. harald hitz – „der räuber j. g. grasel in zwettl und umgebung“ 
 
2. mai, 21 uhr 
kunstgespräch helmut weiss mit  wolfgang seierl  
 
16. mai, 20 uhr 
„blütenlese“ – wolfgang seierl, gitarre & vihuela 
 
6. juni, 20 uhr 
„daskonzept-verein zur förderung von jugendkultur – entartet“ 
 
13. juni, 20 uhr 
lesung: „anfänge – zustände“ (endlich doch noch) – gerhard jaschke 
 
12. september, 21 uhr 
kunstgespräch mit annemarie laner 
 
26. september, 20 uhr 
waldviertellesung 2008 – nils jensen / bernhard widder – literaturforum podium 
             
17. oktober, 20 uhr 
“musik aus dem trichter – ufa-stars”, vortrag werner fröhlich 
 
7. november, ab 16 uhr 
„lange nacht des films 2008“, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilm 
 
21. november, 21 uhr 
kunstgespräch prof. angelica bäumer mit brigitte kordina 
 
19. dezember, 20 uhr 
kunstgespräch und filmabend mit ferry radax 
 
 
 
ausstellungen 2008 [galerieöffnungszeiten: freitag – sonntag: 14 – 18 uhr] 
 
„kaltnadel“ -  erich steininger 
eröffnung: freitag, 22. februar 2008, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 23. februar - 16. märz 2008 
 
„aussen und innen“ - wolfgang seierl 
eröffnung: freitag, 2. mai 2008, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 3. mai - 25. mai 2008 
 
„fast ein selbstportrait“ -  annemarie laner 
eröffnung: freitag, 12. september 2008, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 13. september - 5. oktober 2008 
 
„zeitfäden“ – brigitte kordina 
eröffnung: freitag, 21. november 2008, 20 uhr 
ausstellungsdauer: 22. november 2008 – 14. dezember 2008 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2009  
> einblicke 2009 [zusätzliche veranstaltungen 2009] 
 
 
16. jänner, 19 uhr 
„innenstimmen“ – lesung christl greller 
 
20. februar, 19 uhr 
„zauberhafte klangmaschinen“ – von der sprechmaschine bis zur soundkarte, 
vortrag und buchpräsentation cordula bösze 
 
6. märz, 20 uhr 
kunstgespräch christof habres mit felix malnig 
 
20. märz, 19 uhr 
„herbert bayer – architektur / skulptur / landschaftsgestaltung“ 
vortrag und lichtbilder bernhard widder 
 
17. april, 19 uhr 
„in the mirror of maya deren“ – film martina kudláček 
 
8. mai, 19 uhr 
„eine reise durch osteuropa“ – vortrag matthias mollner 
 
15. mai, 20 uhr 
kunstgespräch di richard g. künz / gert linke 
 
19. juni, 19 uhr 
„teufels küche“ – lesung & filme sabine groschup 
 
18. september, 20 uhr 
kunstgespräch dr. elisabeth voggeneder / heliane wiesauer-reiterer 
 
25. september, 19 uhr 
waldviertellesung 2009 – gabriele petricek / friedrich hahn – literaturforum podium 
               
16. oktober, 19 uhr 
„wiener reportagen“ – lesung beppo beyerl 
 
6. november, ab 16 uhr 
„lange nacht des films  2009“, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilm 
 
20. november, 20 uhr 
kunstgespräch dr. heinz kaiser / alois lindenbauer 
 
11. dezember, 19 uhr 
„die kunst des spiels – das spiel der kunst“ – vortrag dr. wolfgang müller-funk 
 
 
 
ausstellungen 2009 [galerieöffnungszeiten: freitag – sonntag: 14 – 18 uhr] 
 
„urban structures“ – felix malnig  
eröffnung: freitag, 6. märz 2009, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 7. – 29. märz 2009 
 
„516“ – gert linke 
eröffnung: freitag, 15. mai 2009, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 16. mai – 7. juni 2009 
 
heliane wiesauer-reiterer 
eröffnung: freitag, 18. september 2009, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 19. september - 11. oktober 2009 
 
alois lindenbauer 
eröffnung: freitag, 20. november 2009, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 21. november  – 13. dezember 2009 
 
 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2010  
> einblicke 2010 [zusätzliche veranstaltungen 2010] 
 
15. jänner 2010, 19 uhr 
“trance_siberia” – lena lapschina 
 
26. februar 2010, 20 uhr 
kunstgespräch michael stavarič / julia maurer / astrid rausch 
 
12. märz 2010, 19 uhr 
 “blinder passagier nach petersburg auf der reise nach unterkralowitz” – lesung manfred chobot 
 
26. märz 2010, 19 uhr 
“občan havel“, film miroslav janek, pavel koutecký 
 
16. april 2010, 19 uhr 
“clang:bilder” – vortrag & film peter muzak, karo riha, thomas renoldner 
 
7. mai 2010, 20 uhr 
kunstgespräch lukas gehrmann mit martin kitzler / christoph meier / jakob neulinger 
 
19. mai 2010, 19 uhr 
konzert paul dangl jazz quintet (a / i / hu) – “hard bop fiddle” 
 
2. juni 2010, 19.30 uhr 
reformartquintet– “golem” 
 
11. juni  2010, 20 uhr, kunstgespräch beatrix mapalagama / andreas ortag 
 
10. juli 2010, 19 uhr, präsentation: ‚das konzept‘ 
 
17. september 2010, 19 uhr 
waldviertellesung 2010 – dine petrik / axel karner – literaturforum podium 
 
24. september 2010, 20 uhr 
kunstgespräch brigitta höpler / linde waber 
 
1. oktober 2010, 19 uhr 
renate krätschmer & jörg schwarzenberger - k.u.s.c.h. – performance 
martin anibas – filme marmor, stein & gartenzwerge / yella yella / linde waber 
 
15. oktober 2010, 19 uhr 
“musik aus dem trichter - einmal klassisch” - werner fröhlich, wolfgang ruthner 
 
5. november 2010, ab 16 uhr 
„lange nacht des films 2010“, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilm 
 
19. november 2010, 20 uhr 
kunstgespräch johannes winkler / herbert fischer 
 
26. november 2010, 19 uhr, konzert andy irvine (irl) 
 
17. dezember 2010, 19 uhr 
“ohrenkino & augenmusik” – filme doris schmid, billy roisz, siegfried fruhauf u.a. 
 
 
ausstellungen 2010 [galerieöffnungszeiten: freitag – sonntag: 14 – 18 uhr] 
 
julia maurer / astrid rausch 
eröffnung: freitag, 26. februar 2010, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 27. februar – 21. märz 2010 
 
„export“ – martin kitzler / christoph meier / jakob neulinger 
eröffnung: freitag, 7. mai 2010, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 8. mai – 30. mai 2010 
 
„one of a kind - den gedanken einen raum“ - bücher und buchobjekte von 30 künstlerinnen 
eröffnung: freitag, 11. juni 2010, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 12. juni – 20. juni 2010 
 
„atelierzeichnungen“ - linde waber & werke von künstlerfreunden 
eröffnung: freitag, 24. september 2010, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 25. september - 17. oktober 2010 
 
„geschminkte bronzen“ – herbert fischer 
eröffnung: freitag, 19. november 2010, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 20. november  – 12. dezember 2010 



 

 

programm der galerie blaugelbezwettl 2011  
> einblicke 2011 [zusätzliche veranstaltungen 2011] 
 
 
 
21. jänner 2011, 19 uhr 
„totó” – film peter schreiner  
 
18. februar 2011, 19 uhr 
 „die kunst des einzelbildes - animation in österreich - 1832 bis heute” 
 buch- und filmpräsentation thomas renoldner 
 
4. märz 2011, 20 uhr 
kunstgespräch paul braunsteiner und peter braunsteiner 
 
25. märz 2011, 19 uhr 
konzert peter ratzenbeck 
 
15. april 2011, 19 uhr 
‘the krtek experience’, konzert paul dangl soulstringband (a / hu / srb) feat. eamon dilworth (aus) 
 
29. april 2011, 19 uhr 
„arme haut - die wiederkunft des wasenmeisters” – lesung andrea nießner-teufl 
 
13. mai 2011, 20 uhr 
kunstgespräch arnulf neuwirth / mag. carl aigner (landesmuseum niederösterreich) 
 
27. mai 2011, 19 uhr 
konzert “s’letzte moi”, peter primus und wolfgang frosch, david stellner 
 
17. juni 2011, 19 uhr, „himmel und erde“ – film michael pilz 
 
9. september 2011, 19 uhr,  „von hier nach dort - oswald stimm“ – film m. anibas 
 
16. september 2011, 19 uhr 
waldviertellesung 2011 – joachim g. hammer / richard wall – literaturforum podium 
 
23. september 2011, 20 uhr 
kunstgespräch dr. sergius kodera / heinrich heuer / georg lebzelter 
 
14. oktober 2011, 19 uhr, „pythagoras lebt“ – hans schiller 
 
21. oktober 2011, 19 uhr 
„swing aus dem trichter -  erinnerung an günther schifter” - werner fröhlich, wolfgang ruthner 
 
4. november 2011, ab 16 uhr 
„lange nacht des films 2011“, experimental-, animations-, spiel- u. dokumentarfilme 
 
18. november 2011, 20 uhr 
kunstgespräch b. knoechl / b. scholz / a. schreger / v. schubert / m. wydler 
 
16. dezember 2011, 19 uhr 
„dieser raum ist eine schachtel” – performance / buch eva petrič 
 
 
 
 
ausstellungen 2011 [galerieöffnungszeiten: freitag – sonntag: 14 – 18 uhr] 
 
 
paul braunsteiner / peter braunsteiner 
eröffnung: freitag, 4. märz 2011, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 5. märz – 27. märz 2011 
 
arnulf neuwirth – ‚bis jetzt…‘ 
eröffnung: freitag, 13. mai 2011, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 14. mai – 19. juni 2011 
 
heinrich heuer / georg lebzelter 
eröffnung: freitag, 23. september 2011, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 24. september - 16. oktober 2011 
 
birgit knoechl / birgit scholz / anna schreger / veronika schubert / mirjam wydler 
eröffnung: freitag, 18. november 2011, 19 uhr 
ausstellungsdauer: 19. november  – 11. dezember 2011 
 
 



 

 

Programm der Galerie Blaugelbezwettl 2012 
> EINBLICKE 2012 [zusätzliche Veranstaltungen 2012] 
 
 
20. Jänner 2012, 19 Uhr 
„Worldstar with Miroslav Tichý“ – Film Nataša von Kopp 
 
17. Februar 2012, 19 Uhr 
 „Sahara in mir” - Film Erika Pluhar, Kunstgespräch Bernhard Vielkind mit Erika Pluhar 
 
2. März 2012, 20 Uhr - Kunstgespräch Martina Golser / Dr. Andreas Steinwendtner 
 
16. März 2012, 19 Uhr 
Konzert Trio Unicorn - „Tre Fontane – Virtuose Musik um 1400” 
Michael Posch / Thomas Wimmer / Wolfgang Reithofer  
 
30. März 2012, 19 Uhr 
Multimedia 3D - „Norwegen – vom Nordkap bis Oslo” – Günter Macho 
 
20. April 2012, 19 Uhr 
Konzert Claudia Pettrich / Wolfgang Seierl – „Blütenlese III“ 
 
11. Mai 2012, 20 Uhr - Kunstgespräch / Lesung Franz Blaas 
 
15. Juni 2012, ab 14 Uhr 
„Am selben Tag“ – 10 Jahre Blaugelbezwettl - Ausstellung / Lesung / Konzert / Katalogpräsentation  
 
14. September 2012, 19 Uhr 
Waldviertellesung 2012 – Sophie Reyer / Robert Prosser – Literaturforum Podium 
 
28. September 2012, 20 Uhr 
Kunstgespräch Fritz Ruprechter / Kyodo-Vorführung 
 
12. Oktober 2012, 19 Uhr 
Literaturabend Bodo Hell 
 
19. Oktober 2012, 19 Uhr 
„Die Thaya” -  Diavortrag Karl Bernhart 
 
21. Oktober 2012, 19 Uhr - Konzert Paul Dangl's "Black Tune Market" 
 
9. November 2012, ab 16 Uhr 
„Lange Nacht des Films 2012“, Experimental-, Animations-, Spiel- u. Dokumentarfilme 
 
23. November 2012, 20 Uhr 
Kunstgespräch Anna Stangl / Mark Gilbert 
 
7. Dezember 2012, 19 Uhr 
Konzert Peter Ratzenbeck 
 
14. Dezember 2012, 19 Uhr 
Buchpräsentation / Lesung Peter Clar 
 
 
 
AUSSTELLUNGEN 2012 [Galerieöffnungszeiten: Freitag – Sonntag: 14 – 18 Uhr] 
 
Martina Golser – „Gezeichnet und Geschnitten“ 
Eröffnung: Freitag, 2. März 2012, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 3. März - 25. März 2012 
 
Franz Blaas – „Zeichnung ist, Gedichte sind!“ 
Eröffnung: Freitag, 11. Mai 2012, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 12. Mai - 3. Juni 2012 
 
10 Jahre Blaugelbezwettl - „Am selben Tag“ 
Freitag, 15. Juni 2012, ab 14 Uhr 
 
Fritz Ruprechter – „Bilder“ 
Eröffnung: Freitag, 28. September 2012, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 29. September - 21. Oktober 2012 
 
Anna Stangl – „Paradise Lost“ 
Eröffnung: Freitag, 23. November 2012, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 24. November - 16. Dezember 2012 
 
 



 

 

Programm der Galerie Blaugelbezwettl 2013 
> EINBLICKE 2013 [zusätzliche Veranstaltungen 2013] 
 
 
18. Jänner 2013, 19 Uhr 
„Der Kamp“ – Bild & Buch Johann Scheiber 
 
15. Februar 2013, 19 Uhr 
 „Neuseeland – berührte Natur ” – Hör-Schau-Spiel Dieter Manhart / Josef Moritz 
 
1. März 2013, 20 Uhr 
Kunstgespräch Fotografie Blaugelbezwettl 2013 
 
22. März 2013, 19 Uhr 
„Der rosarote Balkon“ – Lesung / Buchpräsentation Axel Karner 
 
12. April 2013, 19 Uhr 
„Alles ist Indien“ / „Die Kubanische Methode“ – Filme Gabriele Hochleitner / Timothy McLeish 
 
19. April 2013, 19 Uhr 
„Hommage à John Cage“ – Kunstgespräch / Vortrag Bernhard Widder 
 
17. Mai 2013, 19 Uhr 
Konzert Sarah Fichtenbauer Singer-Songwriter 
 
24. Mai 2013, 20 Uhr 
Kunstgespräch Walter Weer / Andreas Ortag 
 
7. Juni 2013, ab 19 Uhr 
„Die wilden 60er-Jahre in Wien“ – Kunstgespräch Kari Bauer 
 
13. September 2013, 19 Uhr 
Waldviertellesung 2013 – Barbara Pumhösel / Gerhard Ruiss – Literaturforum Podium 
 
27. September 2012, 20 Uhr 
Kunstgespräch Karl Heinz Bloyer / Bernhard Tragut 
 
18. Oktober 2013, 19 Uhr 
Neue Bücher / Kunstgespräch Wolfgang Müller-Funk 
 
25. Oktober 2013, 19 Uhr 
Kurzfilme K.U.SCH. 
 
9. November 2013, Samstag, ab 16 Uhr 
„Lange Nacht des Films 2013“, Experimental-, Animations-, Spiel- u. Dokumentarfilme 
 
22. November 2013, 20 Uhr 
Kunstgespräch Bärbl Kopr 
 
13. Dezember 2013, 19 Uhr 
Konzert „Die Freischwimma“ - Florian Kargl / Alexander Lausch 
 
 
 
AUSSTELLUNGEN 2013 [Galerieöffnungszeiten: Freitag – Sonntag: 14 – 18 Uhr] 
 
 
Fotografie Blaugelbezwettl 2013 
Eröffnung: Freitag, 1. März 2013, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 2. März - 24. März 2013 
 
Walter Weer – ‚Material. Idee.‘ 
Eröffnung: Freitag, 24. Mai 2013, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 25. Mai - 16. Juni 2013 
 
Karl Heinz Bloyer / Bernhard Tragut 
Eröffnung: Freitag, 27. September 2013, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 28. September - 20. Oktober 2013 
 
Bärbl Kopr – „Entwicklungen“ 
Eröffnung: Freitag, 22. November 2013, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 23. November - 15. Dezember 2013 
 
 
 
 
 


