
familie_1997
acryl auf nessel / liegestühle



ausstellung im wursthaus (februar 1999)



ausstellung im wursthaus (februar 1999)



moodcubes_1997
stofffarbe auf nessel

30x30x30cm



familomat_1999
acryl + stoffarbe auf nessel

1,5m x 1,5 m



rebell 2_1999
acryl + stoffarbe auf nessel

1,5m x 1,5 m



kreuzungsausstellung 1999
(im showroom von pinx.)



bäh! 1-9_1999
acryl auf holz
je 50 x 50cm



roar!_2000
folie auf holz

50cm x 50cm



ausstellung in der heartgallery / mannheim / mai
2001



ausstellung in der heartgallery / mannheim / mai
2001



frischetheke - import/export dezember 2001 



atelier



import/export dezember 2001 



lobomotion 2003



lobomotion 2003



lobomotion 2003



make your story dezember 2003



designmai 2005 in berlin



designmai 2005 in berlin



FAC- ausstellung in ffm2005



FAC- ausstellung in ffm2005



galerie nedev in heidelberg, 2006/2007



galerie schnittpunkt in wiesbaden, 2007



galerie thalhaus in wiesbaden, 2008



baga im atelier



ed baga:

- geboren am 8-10-1967 in innsbruck

- 1989 bis 95 studium an der fh wiesbaden (graphikdesign)

- februar 1992 bis januar 1993 studium an der uts sydney mit schwerpunkt image making und photographie

- september 1992 „WARRIOR“-ausstellung zusammen mit CAROLINE PETERS  im balmain campus

- juli 1993 einzelausstellung bei goop galerie frankfurt

- november 1993 teilnahme bei ARTHOUSE ingelheim zusammen mit P. DONDA

- seit januar 1995 als freischaffender künstler und illustrator tätig

- juni 1995 teilnahme an der ausstellung „ehrlich billig“ in hamburg

- oktober 1996 gruppenausstellung FLEISCH zusammen mit H. HELLE, P. DONDA und ATOM in der galerie fruchtig (ffm)

- november 1996 eröffnungsaustellung zusammen mit HELLE, P. DONDA und ATOM in der galerie subraum (berlin)

- april 1997 ausstellung "NEUE JUNGE UNTERHALTUNG" in der galerie der gegenwart mit P. DONDA und ERIKA v. MOELLER

- august 1997 teilnahme an der gruppenausstellung 4. DIMENSION hamburg

- mai 1999 ausstellung KREUZUNG zusammen mit P. DONDA und U. KLOETERS

- mai 2000 ausstellung “instant mami” in der galerie fruchtig (ffm)

- juni 2001 DRIVE-IN ausstellung in der heart-gallery in mannheim

- mai 2002 GROSSE FERIEN wiesbadener hauptbahnhof  (mit A. GLOSER, P.DONDA, H. KRUGEL)

- november 2002 HEIMSPIEL nassischer kunstverein in wiesbaden (mit P.DONDA und H. KRUGEL)

- mai 2003 LOBOMOTION in lobo / texas - gruppenausstellung

- januar 2005 gruppenaustellung in der naspa in wiesbaden

- mai 2005 ausstellung im rahmen der DESIGNMAI-tage in berlin

- november/dezember 2005 ausstellung im FAC (Frankfurt Airport Center) zusammen mit UDO GOTTFRIED

- dezember 2006 galerie nedev in heidelberg - einzelausstellung MAKEYOURSTORY 

- juni 2007, galerie im schnittpunkt - AUTOSALON zusammen mit PAUL DONDA

- april 2008, galerie thalhaus in wiesbaden, LEICHTE KOST, einzelausstellung

- november/dezember 2009, galerie mousonturmfrankfurt, UN HYPERMARCHÉ SPÉCIAL, gruppenausstellung

- märz/april 2009, galerie schnittpunkt in wiesbaden, PRIMAVERA, zusammen mit PAUL DONDA


