ausstellungen & aktionen
2019 dezember, "kapitalismuskritik" die bäckerei, innsbruck
2018 mai, kunst und tierrechte: "i wanna be your dog II" kunsthaus dortmund
2017 oktober. internat. tierrechtskongress wien
dezember, kunststrasse, imst
2016 juni – oktober, ausstellung „radikalkunst“, kulTurm, ludwigshafen
2015 juli, ausstellung „widerstand“, galerie am polylog, wörgl
september, stadtbibliothek landeck
2014 ab juni, ausstellungen zur präsentationstour „galerie des entsetzens“;
berlin, darmstadt, dresden, bonn, kiel, leipzig, frankfurt, hamburg, dortmund,
saarbrücken, stuttgart, marburg;
august, tschett galerie im ubuntu-forum, imst
oktober, tierrechtskongress, wien
2012 feber, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, atelier im karrnerwaldele, landeck
märz, ausstellung und buchpräsentation, die kunst widerstand zu leisten,
kunstraum pettneu a. arlberg.
märz, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, schloss starkenberg, tarrenz
april, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, museumsgalerie, tarrenz
mai, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, ballhaus, imst
august, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, mesnerhaus, mieming
dezember, gruppenausstellung, 90 jahre DADA in tirol, htl-galerie, innsbruck
2011 feber, gruppenausstellung, IG bildende kunst, wien
april, karsamstags-kreuzigungsaktion für tierrechte, linz
april, gruppenausstellung am demokratiekongress, innsbruck
mai, gruppenausstellung, interat. animal rights conference, luxemburg
november, gruppenausstellung „wie können kunst und literatur die missstände
unserer gesellschaft verändern?“, stadtbibliothek landeck

dezember, vortrag und ausstellung, politische kunst in zeiten von repression,
gefangenschaft und prozess. Tierrechtskongress, wien
2010 april, ostersonntags-kreuzigungsaktion, münchen
juni, bilder und zeichnungen aus dem gerichtssaal, flirsch a. arlberg
2010 april, ostersonntags-kreuzigungsaktion, münchen
juni, bilder und zeichnungen aus dem gerichtssaal, flirsch a. arlberg
2008 märz, karsamstags-kreuzigungsaktion für tierrechte, innsbruck
april, t-shirtdruckwettbewerb, "stockerlplatz" und ausstellung
bierstindl, innsbruck
oktober, ausstellung "der künstler ist die niederste form des kriminellen"
vereinshaus landeck
november, sieger t-shirt beim wettbewerb "and(e)re hofer",
kulturinitiative huanza, reutte - ausserfern
november, tierrechte in der kunst, ausstellung und vortrag
tierrechtskongress, wien
dezember, kleingmainerhof, salzburg
2007 april, karfreitags-kreuzigungsaktion für tierrechte, domplatz, salzburg
mai, beteiligung ausstellung/t-shirt-druckwettbewerb, bierstindl, innsbruck
august, "animal liberation is politics", ausstellung
int. animal rights gathering, appelscha, holland
2006 april, karfreitags-kreuzigungsaktion vor dem stephansdom, wien
- in zusammenarbeit mit der int. tierrechtsorganisation peta
mai, "der scharfe blick durchs zielfernrohr", galerie im amerlinghaus, wien
november, "der scharfe blick durchs zielfernrohr", p.m.k. innsbruck
2005 mai, "die herrschende ordnung stinkt!", subkulturelles
veranstaltungszentrum ekh, wien - wiener kongress
november/dezember, "der scharfe blick durchs zielfernrohr",
kunststrasse, imst

2004 juni, "unterdrückungsfacetten", stadtbibliothek, landeck
juni, "die herrschende ordnung stinkt!", kunst-werk-raum
mesnerhaus, mieming
september, "tierrechte in der kunst", ausstellung & vortrag
tierrechtskongress, wien
oktober, "die herrschende ordnung stinkt!" htl-galerie, innsbruck
oktober, "politkunst" zum tatblatt-jubiläum, subkulturelles
veranstaltungszentrum ekh, wien
2003 oktober, 7kapellenareal, innsbruck
2002

juni, gym-galerie, landeck
september, vortrag "kunst und tierrechte", österreichischer
tierrechtskongress, wien
september, kulturlabor stromboli, hall
oktober, 7kapellenareal, innsbruck
november, uni, innsbruck

2001

august, symposion & ausstellung "kunst & tierrechte - tier als subjekt", kuga,
grosswarasdorf (burgenland)

2000

november, focus, komma, wörgl

1999

juli, symposion & ausstellung, freistaat burgstein, ötztal
august, graffitiaktion, koblach
august/september, graffitiaktionen, klangspuren, schwaz
november, focus, komma, wörgl

1998

september, galerie elefant, landeck

1997

märz, aktion mars-saturn, mötz
mai, werkraumgalerie, telfs
august, kulturhaus kopfwerkstatt, pollingberg
september, aktion autohaus, imst

1996

jänner, gemeindezentrum, roppen
märz, kunsthaus rondula, lienz
juni, galerie kass, innsbruck
juli, htl-galerie, innsbruck
september, schloss maretsch, bozen
oktober, aktion rathaus, imst

1995

jänner, galerie elefant, landeck
april, aktion schloss krzyztopor bei ujazd, polen
dezember, galerie elefant, landeck

buchpräsentationen und lesungen:
2018:
juli: witten
oktober: wörgl
november: hannover
2017:
jänner: bochum, dortmund, linz,
feber: karlsruhe
märz: bregenz, wien, innsbruck.
april, dresden, leipzig, graz
mai: landeck
juni: uni innsbruck; symposium „kunst als gesellschaftskritik“
september: neuss, duisburg
dezember: imst
2016
juni: wuppertal,
oktober: ludwigshafen,
november: 2 X wien
dezember: salzburg, wien, innsbruck

2015
jänner: innsbruck,
märz: bregenz,
mai: würzburg,
juni: nürnberg;
2014
jänner: 2 X linz
feber: kufstein,
märz: wörgl,
märz: salzburg,
april: linz,
april: graz,
august, dortmund,
juni: stuttgart,
juni: berlin,
september: rosenheim,
oktober wien,
november: wien;
2013
buchhandlung haymon, innsbruck
theater blauer hirsch, saarbrücken
vegan planet, orf bühne, wels
2012
kunstraum pettneu
café decentral, innsbruck
messe „veggie planet“, salzburg
arche, graz
lokapala, schwanenstadt
haymon, innsbruck
morawa, knittelfeld
kolpinghaus, meran
institut für erziehungswissenschaften, universität innsbruck

literatour, achensee
infoladen, rosenheim
explosiv, graz
kulturverein mark, salzburg
tüwi, wien
ekh, wien
aparat, wien
buchmesse, wien
buchhandlung zangerl, wörgl

