
biografie birgit bachmann
«lebt und arbeitet» in gmünd in kärnten

1966 geboren in innervillgraten, osttirol
 besuch der pflichtschulen in innervillgraten

1990 matura an der höheren technischen bundeslehranstalt 
für bildnerisches gestalten und formgebung, graz

1990–92 akademie der bildenden künste, wien

1992 freischaffend tätig –übersiedlung nach gmünd/kärnten

1992 sechsmonatiger arbeitsaufenthalt in mittelamerika
 alpen-adria künstlerkolonie, gmünd in kärnten (katalog)

1994 jahresstipendium für illustration und literatur vom 
bumuk, österreich

1995 internationales frauensymposium, minden brd

 gastatelier in jaipur/indien
 gastatelier in porta westfalica/deutschland

1998 workshop – landart spittal an der drau (kärnten)
 «kreidezeit» (katalog)

1999 malersymposium rudolfshütte / «kraftwerk» (kataloge)

2000 gastatelier des landes tirol (rom)

2002 silvretta-atelier (katalog)
 literaturstipendium des bundeskanzleramtes

2004 literaturstipendium des bundeskanzleramtes

2006 «ent-ver-flechtungen» (katalog)

2009 «terpicor», görz/gorizia (katalog)

2010 «die krieger des nichts», amthof feldkirchen
 rauminstallation «licht–staub»

2011 rauminstallation «die dritte haut»

2013 installation «kaaba», pankratium gmünd
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 ausstellungen

1990 brauhausgalerie, gmünd
1991 galerie anexxe, zürich / galerie swiss, basel /  

burg sommeregg, seeboden / vindobona, wien /  
kulturwiese, innervillgraten

1992 galerie gmünd, kärnten (13 frauen) / palais witberg kirov
1993 galerie peter, guatemala city / kreuzgang, stift millstatt /  

alte burg, gmünd / alpe adria künstlerkolonie /  
halle 3 galerien, klagenfurt / städtische galerie, lienz

1994 galerie profil, poznan – polen / galerie prediger,  
schwäbisch gmünd – deutschland / kulturwiese  
innervillgraten / galerie h-punkt napoleonstadel, klagenfurt / 
alte burg, gmünd

1995 galerie laboratorie2, udine / galerie dengel, reutte in tirol / 
kunstmesse pordenone, italien / galerie fischer, minden–
deutschland / galerie in der sackgasse, graz /  
artest kunstmesse, udine / alte burg, gmünd

1996 galerie spitzbart, tangelberg–oö / artest gorizia, slowenien / 
mühlenprojekt, vorchdorf–oö / lùnico, krefeld–deutschland / 
alte burg, gmünd

1997 avignon, frankreich / galerie laboratorie2, udine / «alles 
jagd» landesausst., ferlach / schloss porcia promente, spittal

1998 la moulin, gorizia–slowenien / kreidezeit, galerie 
 köstenberger, obdach–stmk / «frauen im amt» amthof 
 feldkirchen–ktn / «eisenzart», limburg–deutschland / 
 kalendarium «landartprojekt», spittal / «nachtflug», 
alte burg, gmünd / «zwischenzeit», fam. jerabek-winkler, 
 himmelberg / «kunst-zeit-raum», münchen / glas schreiner, 
wolfsberg

1999 «zeitwende», bildungshaus maria trost, graz / «begrenztes 
feld», kunstraum lorenzoni, graz / «begrenztes feld II», raika 
malta / «begrenztes feld III», stiftung de la tour, treffen in 
kärnten / adventkalender der stadt lienz, 5.12. / «nachtflug» 
alte burg, gmünd / alpenvereinsmuseum, innsbruck 

2000 galerie am stubentor, wien / «ameisen reisen zeilenweise», 
galerie jerabek-winkler, himmelberg / bildungshaus maria 
trost, graz

2001 kunstraum lorenzoni, graz / galerie3, wien / palais lichten-
stein, feldkirch–vbg.

2002 kunstraum der stadt lübecke – deutschland / ausstellung in 
der galerie des landes kärnten, amtsgebäude / «etiketten-
entwurf» gmündwein + ausstellung fam. gigler-feistritzer, 
weinhandlung gmünd / raika gmünd

2004 rittersaal des stiftes millstatt / alte burg gmünd
2005 städtische galerie wolfsberg, kärnten / griffner haus, völker-

markt / alte burg, gmünd / stift pernegg, nö / stift geras, nö
2006 «8+1», gruppenausstellung, brüssel, belgien / alte burg, 

gmünd / fam. jerabek-winkler, himmelberg / etiketten  
«wasserarm», galerie gmünd / atelier «sommerresistance»

2007 kunstraum montafon–vbg. / galerie der rechtsanwalts-
kammer, münchen – deutschland

2008 «gemma kunst schaun», villach / «terpicor», görz/gorizia, 
slowenien / treibach althofener metall industrie/ schloss 
damtschach /  «sometimes snows in april» alte burg, gmünd

2009 enschede, niederlande / kunstraum 5, wien / mala galerija 
kranj, slowenien / galerie im amthof feldkirchen

2010 «die krieger des nichts», amthof feldkirchen / stiftung de 
la tour, klagenfurt / galerie kontur, wien / gemma kunst 
schaun, villach / lichtstaub – symposium, alte burg, gmünd

2011 «die dritte haut: das haus», kelag schaukraftwerk forstsee / 
«down under» raumobjekt-ausstellung, alte burg, gmünd /  
«anti-free-ze – bilder gegen den frost», st. jakob im rosental

2012 gemma kunst schaun, villach / alte burg, gmünd
2013 «kaaba» begehbare rauminstallation, pankratium gmünd
2014 st. andrä – stadtgalerie / galerie miklautz gmünd «natura 

morte» / bildrecht – wien / mosaico – graz / mmkk klagen-
furt / stadtgalerie st. andrä / art-biennale budapest – ungarn

2015 galerie porcia – «sixpack» / galerie miklautz – «portrait in 
der kunst» / galerie 3 in klagenfurt / galerie bildkunst – wien

ausstellungen
überblick der ausstellungstätigkeit 
von birgit bachmann


