nina zeilhofer
vita
1961*
1982		
1983-1988
1988		
seit1991
1991-1995
2000
2003-2005
2008
2009

in münchen
aufgewachsen in landshut
allgem. hochschulreife hans-carossa-gymnasium landshut
architekturstudium an der fachhochschule münchen
diplom
freischaffende architektin und künstlerin
anna-sophia,valentina, paulina
mitglied künstlergruppe g-lock
ausbildung zur farbgestalterin an den
salzburger seminaren des IACC/BEF
verlagerung des lebensmittelpunktes nach augsburg
gründung der künstlergruppe in:tu passau- augsburg

arbeitsschwerpunkte
raumkonzepte/ farb-und materialkonzepte/malerei/ skulptur/ installationen/ kunst am bau/ interdisziplinäre
projekte architektur-kunst design/ arbeiten mit kindern und jugendlichen
mitglied bayerische architektenk/ammer /bbk niederbayern/bbk augsburg schwaben nord bund europäischer farbgestalter/deutsche gesellschaft für christliche kunst
ausstellungen in deutschland/österreich/italien /tschechien
ausstellungen-projekte
05/2014
		
04/2014		
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013		
06/2013
06/2013
05/2013		
03/2013
01-03 2013
11/2012		
09/2012
07/2012		
04/2012
03/2012
02/2012
11/2011
09/2011
05/2011
02/2011
05/2010
03/2010
11/2009
07/2009
05/2009		
04/2009		
		
		
03/2009		
2008
3/2007
		
05/2007
10/2007
03/2006
5/2004		
5/2004
		
4/2004
9/2003
4/2003-3/2004
8/2002-11/2002
11/2002-07/2003
		
1/1999-07/2000
09/2000
		
05/2000
03/2000
05/1999
09/1994-12/1994
04/1994

boxenstopp- lansberger säulenhalle mit beate berndt, isolde egger, monika
gebhardt, anna ottmann
34. friedberger kunstausstellung
„LUST“ kunstwerke bad wörrishofen
sidestept- schloss dachau
ausstellung aichacher kunstpreis 2013 -sandepothalle aichach
drucksmposium bbk schwaben nord-augsburg ausstellung in der bbk galerie
ausstellung anlässlich des 20. aichacher kunstpreises san depot halle aichach
sidestep-toskanische säulenhalle augsburg -kooperation mit KVDachau
freiraum-neue mitglieder bbk galerie augsburg- schwaben nord
künstler helfen obdachlosen & kunst trotzt armut augsburg
südafrikaaufenthalt projekt mit frauen aus dem township imizamo yethu
64.grosse schwäbische kunstausstellung augsburg
„vernetzen 2“ augsburg-postdam bbk galerie brandenburg potsdam
kunstraum 2012, kreissparkasse augsburg
„vernetzen 2“potsdam-augsburg bbk galerie augsburg
schwäbische künstler in irsee 2012 kloster irsee
jahresausstellung bbk niederbayern kulturmodell passau
63. grosse schwäbische kunstausstellung augsburg
“beLichtet“bayerische landesausstellung kempten
künstler helfen obdachlosen, benefizausstellung augsburg
“zarte annäherungen“ provokationsraum augsburg
künstler helfen obdachlosen, benefizausstellung augsburg
jahresausstellung bbk niederbayern kulturmodell passau
61. große schwäbische kunstausstellung, augsburg
kunstverein aichach, im rahmen des 16. kunstpreises der stadt aichach
künstler helfen obdachlosen, benefizausstellung augsburg
„gedankenwolken“ ausstellung in der wgp galerie passau
installation mit performance
gründung von in:tu künstlergruppe
„coloriamo il mondo“ im „spazzio 30“ mailand
kunst am bau- umsetzung farbgestaltung HRL keim diedorf
20x20 jubiläumsausstellung 20 jahre bbk niederbayern
kulturmodell passau
rathausgalerie landhut
foyer der obersten baubehörde münchen
kulturmodell passau
materialkästen- arbeiten mit draht- wachs- textil
galerie weytterturm, straubing
ausstellung mit vaclav malina
ausstellung universität passau
grafiken vom 3/3 grafiksymposium
ausstellung kulturmodell passau
grafiksymposion pilzen/cz
paramente für die evangelische kirche stockdorf wbw, entwurf und umsetzung
„dns“- projekt –nürnberg
rauminstallation metall-farbe-licht
beethovennacht stockdorf
nacht interdisziplänerer künste musik, literatur, malerei, tanz
konzept-bühnenbild-installation ausstellungsgestaltung
bachnacht stockdorf
nacht interdisziplänerer künste
wirtschaftsgipfel der jungunternehmer
nibelungenhalle passau projekt „medusa“ mit der
künstlergruppe g-lock installation mit musik- laser- vorführung
„tigernacht“ in der evang. kirche stockdorf musik-tanz-skulpturausstellung evang.kirche stockdorf
arbeiten auf papier und leinwand, textil-collagen,
projekt „arsis“ mit der künstlergruppe g-lock lukaskirche passau
installation-lyrik-musik
werkhalle leithner, schärding- österreich skulpturen
kulturmodell passau kunst- literatur-tanz-architektur

preise- öffentliche ankäufe
07/2000
„ der weise“ skuptur, gemeinde gauting
07/2003
paramente , evang. kirche stockdorf, wbw 1.Preis
11/2007
farbgestaltung hrl keimfarben diedorf wbw 1. Preis
mitgliedschaften
1991
1999

bayerische architektenkammer
berufsverband bildender künstler niederbayern
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