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sarah hillebrecht
1993 - 1996 ausbildung staatliche berufsfachschule für
holzbildhauerei bischofsheim a. d. rhön, gesellenprüfung, abschluss
mit auszeichnung
2000 - 2005 studium hochschule für künste bremen, integriertes
design, diplom
01. - 07. 2004 unitec university auckland, neuseeland
2005 - 2010 lehrbeauftragte an der hfk bremen + hbk
braunschweig
11. 2007 kurzzeitdozentur an der helwan university kairo, ägypten
seit 04. 2016 kursleiterin holzbildhauerei werkschule oldenburg
seit 2018 dozentin sommerakademie bremen, KUBO bremen,
gerhard-marcks-haus, ev. bildungswerk bremen, sommeratelier
oldenburg, sommerakademie bremerhaven
einzelausstellungen:
2020 „leben als sabotage“ mit c. przygodda villa sponte bremen
2019 galerie v. häfen, bremerhaven
2018 richard-müller-stübchen obermoschel
2017 zeitgenössische holzbildhauerei werkschule oldenburg
2015 zarya center for contemporary art vladivostok, russland
2014 künstlerbahnhof ebernburg
2013 galerie herold, bremen

stipendien / preise (auswahl):
2021 twingi landArt symposium, schweiz
stipendium freischaffende künstler*innen der stadt bremen
2019 pleinair figürliche plastik, gustav-seitz-stiftung trebnitz
2018 atelierstipendium donnersbergkreis e.v.
2017 aufenthaltsstipendium schlossmediale werdenberg, schweiz
atelierstipendium lübeck der GEDOK schleswig-holstein
2016 internationales holzbildhauer symposium st. blasien
2015 stipendium international woodsculpture symposium, degirmendere, türkei
artist residency + stipendium, ZARYA center, vladivostok, russland
2014 stipendium 22. international wood sculpture symposium højer, dänemark
2013 stipendium 6. internationales bildhauersymposium moritzburg
2012 artist in residence + stipendium, drake arts centre, kokkola, finnland
gruppenausstellungen (auswahl):
2021 „innenwelten“ wettbewerbsausstellung kulturkirche bremerhaven
„groß + klein“ schlossmediale werdenberg, schweiz
2020 arsLoci kunstpreisausstellung der stadt nienburg / weser
„fremdkörper“ atelierhof kreuzberg, berlin
„state of play“ bbk jahresausstellung bremen
2019 in residence, vladivostok, russland
2018 kunstlandschaft mestlin
houtfestival mantgum, niederlande
2017 wettbewerbsausstellung kunstpreis 2017 kulturstiftung der sparkasse karlsruhe
de kliew, ondernemers in kunst, heeze, niederlande
cascade art space kehl + art strassbourg, frankreich
2016 deakin university small sculpture award 2016, burwood, australien
22. kunstausstellung natur - mensch, nationalpark harz
2015 deakin university small sculpture award 2015, burwood, australien
art figura skulpturen ausstellung schwarzenberg
sanyi wood sculpture museum, guang sheng village, taiwan
2014 knipsu projektraum bergen, norwegen
2013 kunstpreis ausstellung gemeinde rastede
2012 galerie karin sutter, basel, schweiz

