
hans m. woertl, mag.art.
alias shan retlow
freischaffender kuenstler

1963 geboren in st. pölten
1981 eintritt in die meisterklasse maximilian melcher, akademie der bild. kuenste, wien
1995 abschluss

drei kinder

hans m. woertl lebt und arbeitet in wien und engelsdorf
honzhi[at]mailbox.org
tel.:069912489466

expositionen und produktionen

1982 "junge kunst" - bawag foundation
1983 graphikwettbewerb ferdinandeum innsbruck - ankauf bmuk
1984 "künstlichkeiten", sünnhofgalerie, wien
1985 "zwischenräume", sünnhofgalerie, wien
1987 "der tiputip zeitwagen", aktion museum "M" im kulturbund waldviertel 
1988 "die casa tortuga" - ein tiputipprojekt, fabrik BBK 600, salzburg 
1991 "oper zu linz, laos und leningrad", ein tiputipprojekt (salzburg museum)
1993 "volle kraft zurück!!!", gemeinsam mit a. steinhausen, kulturzentrum 7stern,

wien
1996 "überall und überhaupt", gruppenausstellung, kunsthalle exnergasse, wien
1998 "shan retlow ist tot - das t-netz lebt!", galerie instant, 1010 wien

gründung der schemenspiele "lasinows erben"
1999 "lithophon", sommersymposion lindabrunn
1999/00 "s.k.r.", schulprojekt mit unterstützung des ö.k.s. und der architekturstiftung
2000 "feine zeichnungen", halle fabrik bbk600, salzburg
2000 "charmante miniaturen" (daniil charms), performance, mitwirkend
2000/01 "architectural interchange", schulprojekt mit unterstützung des ö.k.s.

 und der architekturstiftung
2001 "dreizehn filzfreunde", galerie instant, 1010 wien
2001 "filzfreunde", gebietsbetreuung favoriten, wien
2001 kunstprojekt: schemenspiele "lasinows erben"

auftritte in wien, klosterneuburg, eggenburg, horn
2001/02 "vinzenzkapelle hernstein", künstlerische gestaltung
2002 "charmante miniaturen", performance, mitwirkend
2002/03 "kalinka", filmprojekt von katrin wölger, mitwirkend
2003 "grenzenlos", 2. internationales karikaturenfestival, feldkirchen
2003 "infiltration", symposion lindabrunn
2004 "kalinka", performance mak nite mit katrin wölger, wien
2004 "kunstfrühling", symposion lindabrunn
2005 schementheater: "wie kaplan der orgonaut zu uns kam" und

herstellung des freundlichen fahrzeuges "der orgonaut", symposion lindabrunn
2006 "nomad museum", triestingtaler leistungsschau



2007 "trickit", schülerInnen machen trickfilme, gemeinsam mit ulli kohnen-zuelzer,
viertelfestival niederösterreich, baden

2007 "arena hydromechanica", langzeitprojekt, lindabrunn
2008 "die andere kegelbahn", viertelfestival niederösterreich, seedose st. pölten

"you can leave your hat on", unesco schulprojekt mit ulli kohnen-zuelzer, 
wien

2009 "waffen und sonnenbrillen", ausstellung stadtbüro, wien
2010 "treibhauto", kör-projekt im rahmen von garten meidling

fenix metallobjekt fürs kinderheim forchtenstein
2011 "big man" verrottender filzkörper, lindabrunn

diverse objekte für orf-steinzeitserie
"zirkus in schrummschrumm", mit micha wille, limbus verlag
beginn der serie "gruener schinken“
beginn der serie "femilis"

2012 fortsetzung der serien
beginn der serie "damals im suv"
bau diverser spezialfahrräder, zuletzt das honzart-ausstellungsfahrrad

2013 "moebel aus muell", garten meidling-workshop, wien
"die pest kehrt zurueck“, filmprojekt von xandl mellach, mitwirkend
raku-keramiken und fortsetzung der aquarellserien

2014 "straßenmalen", garten meidling-workshop, wien
"lachhaft", ausstellungsreise mit dem honzart-ausstellungsfahrrad in die fabrik,
stadtgalerie salzburg, doku von luxxe hai
"wearenotsisi", vondelbunker amsterdam, mitwirkend

2015 "die sammlung feigel (1)", eremitage am kamp, wegscheid, mitwirkend
"double happiness", personale in der eremitage am kamp, wegscheid

2016 "die sammlung feigel (2)", eremitage am kamp, wegscheid, mitwirkend
"liebe lust und leidenschaft", galerie grenzart, hollabrunn, mitwirkend
"das leben ist ein ruhiger fluss", eremitage am kamp, mitwirkend
"25 jahre grenzart", galerie grenzart, hollabrunn, mitwirkend

2017 "die sammlung feigel (3)", eremitage am kamp, wegscheid, mitwirkend
"dscheinsching", galerie ho, wien
"öffnungszeit", gefängnis wird kulturraum, kirchberg a. wagram, mitwirkend

2018 "endlich auch hier", a.k.g. produzentengalerie, berlin


