
martin honsel  
 
geboren 1968 in klagenfurt lebt und arbeitet in graz  
 
1988-92 studium der bildhauerei an der akademie der schönen künste in venedig: gewinner des 
förderungspreises für bildhauerei "premio alberto viani, 1992 "  
2003 – 05 als bühnen- und kostümbildner tätig  
seit 2009 unterrichtstätigkeit für kunst und medien & kommunikation 
 
ausstellungen / symposien ( auswahl) 
2016 „martin honsel“ personale, galerie AGORA, bad gleichenberg 
2015 „raw“ galerie AGORA, bad gleichenberg 
2014 freiluftgalerie, laa ander thaya  
2013 „arte contemporanea“, cremona 
 bildhauersymposium, stubenberg 
2012 bildhauersymposium „Engel & Dämonen“, schloss albeck 
2010 „Der Diagonale Blick“, galerie celarium, stift rein 
 bildhauersymposium maria saal „Wort – Macht – Form“ 
2009 bildhauersymposium maria saal „Kunst – Macht – Mensch – Mut“ 
 5. steirische künstlerInnen-klausur „Zeichen und Spuren“ 
 Präsentationen im ORF studio steiermark und hypo – bank steiermark 
2008 "SICHTUMKEHR" galerie norek, melk  
2007 "farbe folgt" Galerie workart ögb graz  
2006 "HALB so schlimm" kunsthalle feldbach  
2005 bühnenbild und kostüm für" faust 1 " landestheater tübingen regie: oIe g. graf  
 bühnenbild und kostüm" suburban motel" schauspielhaus dortmund , regie: Frank, Köhler, Mader  
 "identity on landscape" ausstellung an zwei orten feldbach  
2004 - private home - das erbe sysiphos" ein multimediales projekt, wien  
 "human circle" isop graz  
 bühnenbild und kostüm flir " ganze tage-ganze nächte" schauspielhaus dortmund, regie: oIe g. graf  
2003 mitglied der arge k. i. r. a. graz (konzeption und gestaltung für die 2003 eröffnete neue  ausstellung auf 
 der Riegersburg)  
 -bühnenbild für brechts " der kaukasische kreidekreis" ; aufgeführt auf der studiobühne im rainhard 
 seminar wien; regie: oIe georg graf  
 - darsteller in der "joseftrilogie" von t homas woschit z (diagonalel995 , venedig 1996,  cannes 2004) 
2002 "what ' s behind me" videoinst. F. A .C. genua  
 "collecta" barcelona  
2001 "kunst im mittelalter" burg waisenberg, völkermarkt  
2000 "haut" bv galerie, klagenfurt  
 "zeitformat" galerie im künstlerhaus graz  
 gruppenausstellung Stadtgalerie Klagenfurt  
1999 "art. z. 11 " galerie im alten rathaus, fürstenfeld  
1997 erstellung und bearbeitung von lebensgroßen puppen nach menschl. bewegungssystem  für das 
 zeughaus graz  
1996 "amadeus multipel" graz -kiel, peinlichgasse 14, raum für kunst, graz  
 "tu felix austria" graz -kiel, galerie prima kunst, kiel  
 "leib" trichter, fehring  
1995 "passepartout" , khg -klagenfurt  
 "löcher -buchi -holes" , galleria percorsi d ' arte 9 0 , venezia  
 brunnenprojekt für die gemeinde st. lorenzen / wechsel  
1994 galleria 8 + 1, mestre / venezia  
 "radici" , museum im weberhaus, weiz  
 peinlichgasse 14 . raum für kunst, graz  
1993  Junge kunst des alpe -adria raumes" , klagenfurt  
 galleria d' arte moderna, gorizia  
 symposium junger kunst 1993 , f i n ke n s t ein  
1992 X X VI I mostra collettiva f .b. la masa, padiglione italia giardini della biennale, venezia  
1991 künstlersymposium "iter " , st. georgen/ längsee 
  X X VI mostr a collettiva f ondazione bevilacqua la masa, cattedrale ex macello, padova  
 
 



 


