
biografie 
 
ILA  
 
lebt und arbeitet in graz  
 
geboren 1969 als christian rieger in leoben 
ab 1988 studien der architektur, philosophie, physik in graz   
1996 diplomabschluss des studiums technische geologie an der tu graz  
 
 
 

www.ila.at  
e-mail: ila@ila.at 
 
ausstellungen / exhibitions 
 
einzelausstellungen / solo exhibitions 
   

2008 "alles in allem" galerie eugen lendl, graz 
2005 "politisch korrekt" fühl dich stark (inst.), orf landesstudio steiermark, graz 
2004 "call wood", forum stadtpark, graz 
2000 "the conquest of the moon (the true story)", caelum gallery, new york, usa 
1999  "something happens", retzhof, leibnitz (kat.) 
1998 "ILA transgen", kunstraum lorenzoni, graz  
1997  "summer in gries" (inst.), griesgasse 24 - raum für kunst, graz  
 "ohne haut", kunstraum lorenzoni, graz 
 
gruppenausstellungen / group exhibitions 
 
2008          "internationale biennale der miniaturen", gornji milanovac, ",serbien 
                    "prophets and smugglers", < rotor>, "project(or)Art Fair", rotterdam, netherlands 
                    "pepsi"österreichisches kulturforum warschau, polen (kat.) 
2007          "murpiraten", udo ( unidentified diving object ) skulptur im öffentlichen raum, graz 

      "forum festival 07 peep ateliers", kennen sie die goldene regel, (aktion), forum stadtpark, graz 
                    "mayreder 7" the pluggers, earth plugs, galerie eugen lendl, graz 
                    "statements", galerie günter eisenhut im rahmen der galerientage, graz 
2006          "sculptors" it is always about separation , 2B galeria, budapest 

"strange cargo" missglückte skulpturenschenkung (intervention), quartier 21, MQ wien 
"eisenberger, dies ist doch kein porno", galerie lisi hämmerle, bregenz 
"planetarium der wünsche", kulturabteilung des landes steiermark und verein aufwind, graz  

2005 "16-22" anonymus (inst.), palais thienfeld, graz 
 "sternchen" lucky luke effect, werkstadt graz, graz 
2004 "junge säulen", bin ich oder der produzent der fliegenfangfolie verantwortlich für das zu 

erwartende sterben (inst.), gruppe 77, stadtpark graz 
 "erben : erobern" 10. internationales projekt für bildende kunst, beschleunigung von 

erbangelegenheiten gesmbh (inst.), next in koop. mit steirischer herbst, innovationspark graz 
(kat.) 

2003 "ich glaube du bist dran" chemical nurse (inst.), galerie jette rudolph, berlin  
 "private public budapest" balkan konsulat im <rotor> association for contemporary art, graz und 

workshop, budapest 
"open space" jumping child (inst.), klaus engelhorn depot, soho in ottakring, wien 
"7 x junge kunst in alten kirchen" heute ist gestern und morgen (inst.), kirche maria am walde, 
wien 

 "junge kunst und albrecht dürer", dommuseum, wien 
 "ILA, sheik niass, veronika degenfeld", donaucity, wien 
2002   "line.at, in der sprache der gäste", (inst.), künstlerhaus klagenfurt  

"permanent-temporäre stadtskulptur" mikroview (skulptur), im rahmen von graz 2oo3 
kulturhauptstadt europas, st. petersburg, russia  

 "graz-intern", forum stadtpark, graz 
 "ILA und judith zillich. junge malerei", minoriten-galerien, graz 
2001  "soho in ottakring. urban und ländlich", wien  
 "i have seen something", art trend, graz  

"machen sie mir dieses land wieder..." proper-proper, steirischer herbst in koop. mit pavel-haus, 
galerie kibla, marburg (kat.) 

2000 "one single moment", <rotor>, graz (kat.) 
 "milioneri", <rotor> graz (kat.) 

"ILA, luser, leikauf" und workshop, edward lear gallery, berat, albania  
 "artists survival training" so let us swim (inst.), >artophopia<, graz  
1998 "bewegte formen. design zwischen kunst und technik" roaring pumpkin (videoskulptur), galerie i &    

ac, graz  



1998          "young and sexy a:tists" im rahmen der steirischen landesausstellung bad radkersburg, org. 
durch kulturverein steiermark und raum für kunst, pavel-haus, radkersburg (kat.) 

 
 
projekte / projects 
 
kunst im öffentlichen raum / art in public space  
 
 

2005 CCM klimaerwärmungsdämpfungsmaschine, (the brain, the cloud) AVL headquarter, graz  
 hallo alte buche, waldskulpturenpark in graz 

 rebound, plakataktion zur landtagswahl steiermark 
2002 "nischenkunst" hast (inst.), kavn kunst://abseits vom netz in koop. mit festival steirischer herbst, 

sporgasse graz 
1999 "antennenkopf walks to the watt" (inst.), hamburg, germany  

"mondsüchtig" styria (videoskulptur), org. durch <rotor>, innenstadt graz  
 
 

 
 
sammlungsankäufe 
 
 

edward lear museum, tirana, albanien 
neue galerie am landesmuseum joanneum, graz 
stadt graz 
AVL list gmbH, graz 
leder und schuh AG, graz 
wirtschaftskammer steiermark 
kages österreich, LKH bruck 
 
 
bibliografie  
 
kataloge (auswahl) 
 
 

katharina hoffmann-sewera, "ILA. der bildersurfer im kunstportrait", in: VIA. airportjournal graz ausgabe 
5/2000, S. 56 - 61 
martin tschanz, "AVL-forum", in: jahrbuch.architektur.HDA.graz, hrsg. HDA graz 2006, S. 42-49 
"erben : erobern. 10. internationales projekt für bildende kunst", kat. hrsg. v. verein f. bildende kunst, graz 
2004 
"machen sie mir dieses land wieder" ausstellungskat. hrsg. v. pavel-haus, laafeld 2002 
ILA in "101 steirische künstler" malerei und grafik, austria medien service, graz 2002 
"albanische polizei", ILA im gespräch mit anton lederer, in: <rotor>. association for contemporary art 2000, 
jahresrückblick hrsg. v. <rotor>, edition selene, wien 2001, S. 106 f 
franz niegelhell, "conquest of the moon – true story", in: <rotor>. association for contemporary art 2000, 
jahresrückblick hrsg. v. <rotor>, edition selene, wien 2001, S. 62 f 
"young and sexy a:tists", ausstellungskat. mit abb. texten von anton lederer, michael petrovic, gregor podnar, 
hrsg. v. artikel-VII-kulturverein für steiermark, graz 1998 
"paintings." kat. mit texten von franz niegelhell, graz 1999 
"ILA", kat. mit texten von katharina hofmann-sewera und thomas raab, graz 1997 
 
 


