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geboren 1967 in lodz, lebt und arbeitet in wien  
1988–93 graphik und malerei studium an der akademie der bildenden künste lodz, polen 
1994–97 bildhauerei studium an der akademie der bildenden künste wien, österreich 
 
einzelausstellungen (auswahl): 
2016 try to fly, fAN – fine Art Network, wien, österreich 
2014  talk to me, kunstverein - barockschlössl mistelbach, österreich 
2012  palais kabelwerk ARTspace, wien, österreich 
2009  die vierte dimension, galeria wschodnia, lodz, polen 
2008  gespräche IX, schloss hetzendorf, wien, österreich 
2005  körper-kleidung, blaugelbe zwettl, österreich  
2004  bez oddechu, galerie manhattan, lodz, polen  
2001 ausstellung in der johanneskirche, feldkirch, österreich (katalog) 
2000  mary go round, art protects you, wien, österreich  
1999  performance kleid-objekt, 900 jahre zukunft, bregenz 
1994  ewa kaja-preis, galerie theuretzbacher, wien, österreich  
 
ausstellungsbeteiligungen (auswahl): 
2020  art contains 2020, kunst und demokratie, kunsthof thomatal, österreich 
          things that dance, window of fame, zürich, schweiz 
2019  plexus, galeria imaginarium, lodz, polen 
          where are you now?, fluss, wolkersdorf, österreich 

10th anniversary, flat 1, wien, österreich  
2018  a room of one’s own, österreichisches kulturforum, budapest, ungarn (katalog) 
          8/8, book art museum, lodz, polen 

fAN – fine Art Network, parallel vienna, österreich 
2017  art way asean way, songkhia art center, thailand 
          a room of one’s own, villa renata, basel, schweiz 
          abidance, westwerk, hamburg, deutschland 
2016  minority XXI, muzeum fabryki, lodz, polen 
          art & funktion, kunsthaus muerz, österreich 
          abidance, eyes on, flat 1, wien, österreich 
2015  warum wir nicht an den storch..., künstlerhaus, wien, österreich (katalog) 
          placebo, cheapart, athens, griechenland  
2014  melange, kunsthalle m3 des atelierhaus mengerzeile, berlin, deutschland 
2013  graurand, kunst palais liechtenstein, feldkirch, österreich 
          always someting missing, liget galeria, budapest, ungarn 
          me olemme kriisi, galleria oksasenkatu, helsinki, finland 
2012  flat 1, immanence, paris, frankreich 
2011  grüße an cindy s., desperate artwives, kunstforum schloß wolkersdorf, österreich 
          eindazwischenkommen fluss, wolkersdorf, österreich 
2010  barcode, saloon su de coucou, berlin, deutschland 
          overdressed, villa claudia, feldkirch, österreich 
2009  auf den leib gerückt, museumszentrum mistelbach, österreich 
          grenzenlos., österreichisches kulturforum warschau, polen (katalog) 
2007  kobieta o kobiecie, bwa galeria bielska, bielsko-biala, polen 
          exitus. tod alltäglich, künstlerhaus, wien, österreich (katalog) 
2006  künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz, österreich (katalog) 
          jej portret nie-wierny, galerie manhattan, lodz, polen (katalog) 
2005  a room of my own, hofmobiliendepot, wien, österreich 
2004  ladnie? o ladnym...,mlyn nr.2, krakow, polen 
2003  kunstlandschaft austria..., frauen museum wiesbaden, deutschland (katalog) 
2002  künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz, österreich 
2001  zeitwenden zeit_wenden, kunst- stücke orf  
2000  ausstellung und performance in citadellarte, biella, italien 
          kunst in der stadt 4, 19 räume, bregenz, österreich (katalog) 
1999  ausstellung semper depot, wien, österreich  
1997  progetto arte, semperdepot, wien, österreich  
          jewels of fantasie, swarovski kristallwelten, wattens, österreich   
1995  progetto arte, marstall, münchen, deutschland  
          symposium: 50 jahre kz befreiung, mauthausen (realisierte skulptur)  

 
 




