
	  

Peter	  Michael	  Simetzberger	  

Künstlername	  Pete	  =	  pi-‐ti	  gesprochen 

pete1@a1.net	  	  
http://petesim.wordpress.com	  

Bachstraße	  32,	  7543	  Neusiedl	  bei	  Güssing	  
Tel./Fax	  03328	  32083,	  Mobil	  0664-‐4615623	   	  

	  
25.9.1993	  in	  Oberpullendorf	  geboren;	  Mutter	  Kärntnerin,	  Vater	  Tiroler,	  vier	  Brüder	  
1996	  –	  2007	  Kindergarten	  &	  Volksschule	  Neusiedl	  bei	  Güssing,	  Hauptschule	  Rudersdorf 
2007	  –	  2008	  HBLA	  Güssing	  (ECOLE)	  	  
2008	  -‐	  Ausbildung	  zum	  Computerfachmann	  in	  Hermagor	  im	  zweiten	  Lehrjahr,	  Firma	  PC-‐
Doktor 
Seit	  2000	  vielseitiges	  künstlerisches	  Schaffen:	  Bronzeskulpturen,	  Airbrush-‐	  und	  Acrylbilder	  
und	  Collagen,	  	  3D-‐Grafiken,	  Fotografie,	  Videogestaltung 
Aktuelle	  freie	  künstlerische	  Tätigkeit:	  Foto/Film/Grafik	  
2002	  Anerkennungspreis	  	  beim	  burgenländischen	  Landesjugendkulturwettbewerb	  
2004	  1.	  Preis	  Raiffeisen-‐Schulmalwettbewerb	  mit	  der	  Klasse	  
2005	  	  Preisträger	  bei	  einem	  Raiffeisen-‐Malwettbewerb	  
Pete	  steht	  auch	  ab	  und	  zu	  vor	  der	  Kamera	  	  (Skateboard-‐,	  Snowboard-‐Action	  und	  dgl.)	  oder	  
führt	  Regie	  
2006	  wurde	  eine	  Wasser-‐Videoperformance	  mit	  Pete	  als	  Darsteller	  gedreht	  
(“Wasserbotschaften“)	  
2006-‐2008	  Kurzvideos	  und	  GIFs	  (vorwiegend	  Skaterboarder-‐Action-‐Movies),	  Fotos	  und	  
Fotosequenzen	  (Stop-‐Motion)	  
ab	  2007	  Teilnahme	  an	  Tagen	  der	  offenen	  Ateliertüren	   
Kooperationen	  mit	  Gia	  und	  Edi	  Simetzberger	  (GEP	  Projekte	  bzw.	  Kunstfamilie	  Simetzberger)	  
2007	   
Ausstellung	  “Fröhliche	  Rohstoffe”	  -‐	  Collagen	  im	  Gasthof	  Fröhlich,	  Fürstenfeld	  
Gemeinschaftsausstellung	  mit	  Rund-‐um-‐die-‐Uhr-‐Diashow	  „GEP	  -‐	  Digitale	  Experimente“ 
Mitglied	  von	  „Jugend	  macht	  Film“,	  Fürstenfeld;	  Teilnahme	  an	  Workshops	  (Kamera,	  
Filmschnitt),	  Filmaufnahmen	  (Kulturevents,	  Dokumentationen),	  Filmnachbearbeitung	  
2008	  	   
Teilnahme	  an	  der	  Landesfotoausstellung,	  Landesgalerie,	  Eisenstadt	  	  
2009	  
Teilnahme	   an	   der	   Ausstellung	   „BREAK	   THE	   BORDER“	   in	   der	   KUGA,	   Großwarasdorf,	   mit	  
Grafiken	  und	  Fotografien	  	  
Ausstellungen	  in	  Deutsch	  Schützen,	  Weingut	  Körper,	  und	  in	  Kukmirn,	  Hotel	  Lagler	  
2010	  	  
Teilnahme	  an	  der	  Ausstellung	  „NatURkraft“	  in	  der	  Bundesanstalt	  für	  Bergbauernfragen,	  
1030	  Wien,	  Marxer	  Gasse	  2,	  19.	  Mai	  –	  31.	  Oktober	  2010	  	  -‐	  	  mit	  Bildern	  und	  Slide	  Show	  „Light	  
Graffiti	  –	  Zeichen	  der	  Zeit“	  


