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Vita PetrMayr 

 * *67 in peiting, obb. 

 ________   

 Ausbildung 

  dreherlehre/kfm. ausbildung, bas schongau 

 88-90 
fachhochschule für kunst & design , hannover/ prof. peter tuma und 

prof. ulrich baehr 

 90-94 akademie der bildenden künste, münchen/ prof. jürgen reipka 

 2010 masterstudium kommunikations- und designstrategien, augsburg 

  

92 stipendium hajos, ungarn 

93 selbständigkeit als freischaffender künslter 

95 stipendium kunsthaus tacheles, berlin 

96 

5. schwäbischer kunstpreis der kreissparkasse augsburg  //   publikation katalog 

„works“  //  postkarten „weinachtskarten“, edition flop, jährlich seit 
1996  //  arbeitsaufenthalt in delaware, new york 

97 initiator der ausstellung “das täglich brot”, schongau 

98 
publikation katalog petrmayr, 96-98  //  atelier in peiting, bayern  //   kunst- und 
kulturpreis der kreissparkasse schongau  //  arbeitsaufenthale in new york, vermont 

99 
stipendium d. heiliggeist-spital stiftung, schongau  //   katalog "bü 131_projekt" dasa 

münchen 

00 arbeitsaufenthalte in n.y., florenz, südafrika  //  katalog „sukzessives“, 2000 

01 
doteky grannary, klenova, klatovy, tschechien  //  arbeitsaufenthalte in new york, 

tokyo 

02 erweiterung atelier kha in peiting  //  gaststipendium villa romana, florenz 

05 einrichtung siebdruckwerkstatt  //  dozent an der reichenhaller-akademie 

06 
kurator der ausstellung "momllek, die welt des konrad müller", zegala/euward 03, 
haus der kunst, münchen 

07 lehrauftrag (radierung) an der hochschule für gestaltung, augsburg  

08 
2008 – 2012 techn. mitarbeiter (werkstattleitung) der hochschule für gestaltung, 
augsburg  

09 
arbeitsaufenthalt in n.y.  //  abschluss phantom-projekt  //  seit 2009 creativ-trainer 
bei art & businnes stollsteiner, köln  

10 
masterstudium kommunikations- und designstrategien, augsburg  //  lehrtätigkeit 

gymnasium marktoberdorf 

11 
ankauf eines ehemaligen firmengebäudes/ateliereinrichtung mit druckwerkstätte in 
peiting 

13 
fachlehrer für zeichnen/schrift  an der staatl.berufsschule für holzbildhauer, 
oberammergau 
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Ausstellungen 

seit 

1990 

u.a. in Hannover, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Aschaffenburg, Wien, 

New York, Toronto, Rom, Paris, Florenz, Ungarn, Tschechien u.v.m. 

  

Galerievertretungen: 
//  weekly galerie stefanie seidl, berlin - www.berlin-weekly.com   

//  kettner kunstvermittlung, augsburg - www.kunstraum-kettner.de   
//  galerie artoxin, münchen - www.artoxin.de  

    

Lehrtätigkeiten / Qualifikationen 

seit 
1996 

freier/privatdozent für aktzeichnen, manuelle drucktechniken, u.a. 
radierung/siebdruck,- priatseminare/ workshops / mappenvorbereitungskurse / 
aktzeichnen, akademie reichenhall  //  guest-lectures an der delaware state 

university, dover u.s.a., parosns school of arts, n.y.  //  Accademia dell'arte, 
bologna, italy 

2005 

- 
2007 

werkstätten für menschen mit behinderung, herzogsägmühle, peiting 

2007 
– 

2011 

dozent/techn. mitarbeiter an der fh für gestaltung, augsburg. 

2010 
- 
2013 

creativ-trainer bei stollsteiner art & business, köln 

gymnasium marktoberdorf, montessori-schule peissenberg 

seit 

2013 

fachlehrer für zeichnen/schrift, berufsfachschule 

für holzbildhauer, oberammergau 

 


