Biografien Mühlberger + Sattler
Mein Name ist Julian Mühlberger, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse am
ORG Schulschwestern in Eggenberg. Dort besuche ich den Zweig für Bildnerische
Erziehung.
Schon seit ich klein war, zeichne und male ich gerne. Da meine Eltern sehr kulturell
und künstlerisch interessiert sind, wurde ich schon früh mit Maltechniken konfrontiert.
Meine Mutter hat das Lehramt für Bildnerische Erziehung und hat auch selbst schon
in der Bücherei Voitsberg ihre Aquarellbilder zur Schau gestellt.
Durch meinen Vater habe ich auch den Draht zur Architektur gefunden, da er
während unserer Reisen Gebäude grafisch in sein ,,Zeichenbuch“ verewigt.
Ich persönlich male gerne mit Acrylfarben und auch mit Feinliner. Architektur,
Landschaften und auch abstrakte Bilder.
Letztes Jahr besuchte ich einen Malkurs zusammen mit Victoria. Dort lernten wir mit
Farben sparsam umzugehen und wie man Farben zu einem Gesamtwerk verbindet.
Ich habe meine Bilder noch nie öffentlich zur Schau stellen können, deswegen freue
ich mich schon sehr auf diese Ausstellung.
Ich heiße Victoria Sattler und bin 16 Jahre alt. Ich besuche die 7. Klasse des
BG/BRG/BORG Köflach.
Schon seit ich klein bin, zeichne ich gerne. Seit einigen Jahren fasziniert mich vor
allem die japanische Kunstform der Mangas und Animes.
Zum Malen habe ich erst vor zwei Jahren begonnen, als ich im Internet einige Bilder
sah, die mir sehr gut gefallen haben. Zuerst versuchte ich allein mein Glück, einige
Bilder zu malen. Später besuchte ich für einige Monate einen Malkurs, der mir sehr
geholfen hat, Maltechniken kennenzulernen.
Da ich mich meinen eigenen Stil noch nicht wirklich gefunden habe, bin ich noch am
Experimentieren und probiere daher verschiedenste Maltechniken aus.
Ich bevorzuge das Malen mit Acrylfarben und habe mich auch schon im Acrylic Fluid
Painting versucht, einer einfachen und doch sehr spannenden Art, Farbe auf ein Bild
zu bringen.
Bis jetzt habe ich meine Bilder nur meiner Familie gezeigt. Ich bin aber sehr daran
interessiert zu erfahren, ob meine Bilder auch andere Menschen ansprechen.
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