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Ausstellungseröffnung 

Vesna Divkovic 
 

FR 14.04.23, 19:00 Uhr 

TAURISKA-Kammerlanderstall 

Neukirchen am Grv. 
 

Es wird an diesem Abend auch die  

Ausstellung Die Welt kommt in das Dorf -  

und das Dorf kommt in die Welt und  

Power:Pinzgauerinnen #empoweredWeiberleit  

von Christine, Iris und Silvia Schweinöster  

eröffnet. 

 
Ausstellungsdauer: bis 30.09.2023 

Öffnungszeiten: bei Veranstaltungen  

und auf Anfrage + 43 (0)664 5205203 

 

www.tauriska.at  

 

Zugestellt durch post.at  



Die Schneiderin und ihr  

malerischer Höhenflug 
 

Vesna Divkovic hat viele Höhen und Tiefen 

in ihrem Leben durchgemacht und erst 2019 zu 

malen begonnen. Der Kauf der ersten Farben 

und Malpinsel war der Aufbruch in ein faszinie-

rendes Terrain, wie die Autodidaktin schildert: 

„Ich habe mich ganz neugierig auf Entdeckungsrei-

se begeben und für mich einen Schatz gefunden, 

das Malen.“ In kürzester Zeit entstand eine Flut 

an Bildern in Acryl. Rätselhafte Figurengruppen 

sind da zu sehen; schattenhafte Personen in 

sparsamen Farben, die sich aneinanderschmie-

gen oder seltsam distanziert anmuten. Wie aus 

einer Traumwelt hervorgekommen, scheinen 

sie und laden die Betrachter*innen ein, Ge-

schichten einfach weiterzudenken. Eine Explo-

sion an Farbspielen sind wiederum die abstrak-

ten Werke, die ebenso vielfältige Assoziationen 

zulassen. Exponate der Künstlerin waren bisher 

in der Raiffeisenbank Mittersill, dem Hotel 

Metzgerwirt in Zell am See und im Kaisersaal 

in St. Johann in Tirol zu sehen. Im Kammerlan-

derstall in Neukirchen erwartet sie nun die 

erste ganz große Ausstellung von April bis Sep-

tember, mit Bildern in Klein- bis Großformat.   

Brüche im Leben, Heimatverlust, Neubeginn  

im Pinzgau: All dies verarbeitet die aus Bosnien 

stammende Künstlerin in ihren Bildern. Ihre 

Welt war noch in Ordnung, als sie als Kind mit 

Mutter und Bruder in den 70er Jahren den 

Vater besuchte, der in Mittersill arbeitete.  

 

Der Kurzbesuch prägte sie so stark, dass sie 

1992 den Wunsch verspürte, abermals in diese 

„wunderschöne Region des Pinzgaus“ zu kommen. 

Damals wusste sie nicht, dass dies der Ab-

schied von ihrem Land sein würde. Denn wenig 

später kam auch dort der Krieg näher, Alt-

Jugoslawien zerbrach. Auf sich alleingestellt, 

musste Divkovic so schnell wie möglich Arbeit 

finden. Als Buchhalterin mit Matura hatte sie 

keine Chance und auch Deutsch musste sie 

erst lernen. Aber nähen, das konnte sie ja auch! 

So brachte sie sich mit Aufträgen durch und 

absolvierte später beim WIFI in Salzburg die 

Lehrabschlussprüfung als Damenkleidermache-

rin. 31 Jahre lebt sie nun schon in Mittersill, das 

ihr zur zweiten Heimat geworden ist..  

                  Christine Schweinöster  

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie der Anfertigung von Fotos,  

Ton- und Filmaufnahmen sowie deren Veröffentlichung zu.  
 

Impressum: Verein TAURISKA/Leopold Kohr®-Akademie, Susanna Vötter-Dankl, 

Christian Vötter und Mag. Günther Nowotny, 5741 Neukirchen, Künstlergasse 15a,, 

Tel.: +43(0)664/5205203, office@tauriska.at, www.tauriska.at, /Fotos: TAURISKA, Privat  


