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KÜNSTLERISCHER/PERSÖNLICHER LEBENSLAUF 
"Denn Kunst ist immer persönlich" 

Wo war ich mein Leben lang? Versteckt. Was machte ich all die Jahre? Überleben. Wie hab 
ich das geschafft? Mit meiner Kunst. Sie war mir Zuhause, Zuflucht, gab mir Raum um zu 

Wachsen und heilte was zerbrochen war. Sie ist meine Bestimmung - meine Passion und 
Lebensquell. 

Die Linie die aus meiner Hand fließt, zeichnet meinen Weg. 

2001:  
Matura HTBLA ORTWEIN Graz, Zweig Bildhauerei 

....Lebenskämpfe.... 
2006 - 2007 

Reisen und Zeichnen durch Australien/Neuseeland 
2007 

Private Ausstellung in Levin-Neuseeland 
....malen und zeichnen in österreich-nur für mich und ungesehen.... 

2010 
Gewinn Atomic Designwettbewerb  

2013 
Ausstellung Café Bar "Tintenfaß" Graz 

.....sich zeigen, aus dem Versteck kommen..... 
2014 

"Ausstellung 2 Café Bar "Tintenfaß" Graz 
.....ich finde meinen Mentor Curt Schnecker..... 

....ich überlasse mich nun voll dem künstlerischen schaffen, ziehe mich noch ein mal zurück...... 
2016 

Gewinn des Stiftungspreises der Ernst-und-Rosa-von-Dombrowski-Stiftung 
Aufnahme im Werkbund Graz 

2017 
Gemeinschaftsausstellung Künstlerhaus Graz Thema "Alice im Wunderland" 

2017Gemeinschaftsausstellung „Wasserwelten“ Kunstraum Ringgalerie Wien 



 MEINE KUNST 

Was ist es?Was sagt es?Warum? 
Kunst....eine Disziplin mit tausend Gesichtern. Ein ständiges 
sich verändern und neu erschaffen. So ging meine Suche auf 
dem Wege mich auszudrücken über Bleistiftzeichnungen, 
digitalisiertes Zeichnen bis zur Arbeit mit Acryl und Vergoldung 
auf Leinwand. Hier bin ich nun angelangt in meinem 
künstlerischen Zuhause. "schön", "detailiert", "genau", 
"graphisch", "erinnert mich an"........sind wohl die häufigsten 
ersten Aussagen diverser Betrachter, entdecken sie meine 
Werke. Kunst sollte dies, sie sollte das, ist dann die Basis 
zahlreicher anregender Gespräche. In meiner Welt, möchte ich 
dem Hier und Jetzt Werke schenken, die die Wahl lassen 
zwischen Balsam für die Seele durch die oberflächliche 
Schönheit die sie zeigt und den tiefgründigen Aussagen, die 
man bei genauer Betrachtung entdeckt. Ob so oder so oder 
wählt ein Betrachter auch beides, ich möchte berühren - von 
Pinselstrich zu Seele und Herz.

Weiss-das Weiss der 
blanken Leinwand... 

Weiss, wie ich weiss 
nicht mehr.....doch mit 
jedem Pinselstrich 
erinnere ich mich.


