
 
 einzelausstellungen  
 
2022 galerie beograd/kosancicev venac, belgrad, „guardians of dreams“/“wächter der träume“,RS 
2021 galerie kuca legata/heritage house, belgrad, „veil of day and night“,RS 
2018 galerie am park, luise buisman, wien, „O.T./(m)ein stein/linea mia“ 
2016 galerie am park, luise buisman, wien, „toter vogel gestohlener hase“ 
 galerie grenzART, hollabrunn, „ erstarrt“ 
2014    galerie am park, luise buisman, wien, „der rosmarin in meinen taschen“ 
2012    galerie am park, luise buisman, wien, „den raum füllen“ 
2011    galerie am park, luise buisman, wien, „da hebt sich die hand und streicht sich     
            das gesicht“ 
2007 galerie am park, luise buisman, wien, „verborgene welten“    
2002 druckgraphikausstellung, lazarettgasse 27, wien, graphik 
1997 galerie in stiefern, mihoko klitch, „aquarelle“ 
1996 galerie untergrub, „neue arbeiten“ 
1995 galerie althof retz, aquarelle,  
 galerie schmidt, wien, „aquarelle“ 
1994 schloß marchegg, „auf papier“ 
 galerie frauendorf keller, wimmer, „aquarelle“ 
1993 galerie ursinhaus, langenlois, „auf der suche“ 
1991 galerie wieneu, wien, „verloren“ 
            
 
  
 
 ausstellungsbeteiligungen  
 
 
2020 ULUS, vierte internationale grafik trienale belgrad, RS 
2019 
2017 architektur haus kärnten, „malerei werkstatt 2017, sager“, A 
 ULUS, dritte nternationale grafik trienale belgrad, RS 
 rajko mamuzic museum, novi sad, „danube dialogues“ RS 
2016 schlossgalerie, stayr, international galerie, A 
 galerie kunsttempel, kassel, „dynamische zeichen“, DE 
 galeria X, bratislava, „konam tedam som“, SK 
2014    ULUS, zweite internationale graphic trienale belgrad RS, 
            projektraum der WUK, „frieden und krieg“ IntAkt, A 
2013    en movement paris - wien, le génie de la bastille - IntAkt, im französischen kultur 
            Institut in wien, A 
2011    galerie am park „vegetativ“, graphiken, A 
            IntAkt projekt „wien ist weiblich“ hundert jahre frauenrechte, semperdepot der    
            akademie der bildenden künste, A; sowakei: bratislava, piestany, esplanad,SK 
            galerie base, benefizausstellung für japan, akademie d.b. künste, A 
            galerie xx:paint, vienna creative group, konsisten(z)wei, A 
2010    galerie am park „standpunkte“, graphiken von künstler aus verschiedenen 
            welten, monat der graphik 2010, A                                                                                                                                                                                    
2009    galerie MKISZ / budapest, „intercity wien - budapest“, eine ausstellung der intak 
            WUK „wieder bieder“ retrospektive oder gegenwart, eine ausstellung der intakt, A 
2007 work station im wuk, „wald“, 30 jahre intakt wien, A 



2005 galerie am park, „leporellos“, wien, mezzotinto, A 
2004    galereie peter sauruck, wien, A 
1999 eu-projekt „fahnen ohne grenzen“, ungarn – wien, A 
1998 graphikwettbewerb lahti, finnland 
1997 galerie des vereins der „serbisch-griechischen freundschaft“ beograd, serbien, „ellada u 

srcu“, RS 
1993 muna’s literatur-höhle, sitzendorf, „gezeichnetes“, A 
 
              
 
 
 
 
 


