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	   	  AUFGEWACHSEN	  IM	  KANTON	  LUZERN,CH.	  NEBEN	  DER	  SCHULISCHEN	  AUSBILDUNG	  DREI	  JAHRE	  

MUSIKUNTERRICHT	  (KLAVIER)	  AN	  DER	  MUSIK-‐HOCHSCHULE-‐LUZERN.	  	  
	  	  
	   	  UMZUG	  NACH	  FLORENZ,	  IT.	  STUDIUM	  AM	  ISTITUTO	  PER	  L'ARTE	  E	  IL	  RESTAURO,	  PALAZZO	  

SPINELLI	  ALS	  RESTAURATOR	  FÜR	  GEMÄLDE	  UND	  LEINWAND	  UND	  HOLZ.	  
NACH	  RÜCKKEHR	  IN	  DIE	  SCHWEIZ	  STUDIUM	  DER	  MODERNEN	  BILDHAUEREI	  UND	  MALEREI	  AN	  
DER	  HOCHSCHULE	  FÜR	  KUNST	  UND	  GESTALTUNG	  LUZERN,	  FORTSETZUNG	  DES	  STUDIUMS	  AN	  
DER	  HOCHSCHULE	  FÜR	  KUNST	  UND	  GESTALTUNG	  BASEL.	  	  WÄHRENDDESSEN	  TEILNAHME	  AN	  
GRUPPEN-‐	  UND	  EINZELAUSSTELLUNGEN:	  U.A.	  „ART88	  BASEL“,	  „KUNSTHAUS	  LUZERN“,	  
„KUNSTHAUS	  AARAU“,	  UND	  „KUNSTHAUS	  BASEL“.	  

	  
SEIT	  1993	  FREIER	  AUTOR	  &	  REGISSEUR.	  MUSIK	  UND	  WERBEVIDEOS	  FÜR	  VIVA	  UND	  MTV,	  
ZAHLREICHE	  BEITRÄGE	  FÜR	  DAS	  KULTURMAGAZIN	  	  TIP-‐TV	  UND	  POLYLUX	  MIT	  TITA	  VON	  
HARDENBERG,	  KUNST	  &	  KULTUR,	  DOKUMENTATIONEN	  UND	  HABILLAGEN	  FÜR	  ARTE,	  SOWIE	  
UNTERHALTUNGSSENDUNGEN,	  DOKUMENTATIONEN,	  FEATURE	  UND	  BIOGRAFIEN	  FÜR	  DIE	  
ARD.	  FÜR	  DIE	  MITKONZIPIERTE	  ZDF-‐REIHE	  	  „IDOLE“	  ERARBEITUNG	  EINES	  PORTRÄTS	  ÜBER	  DIE	  
SCHAUSPIELERIN	  ROMY	  SCHNEIDER	  UND	  IHRER	  MEDIENSCHEUEN	  FREUNDIN	  CHRISTIANE	  
HÖLLGER.	  ENTWICKLUNG,	  KONZEPTION	  UND	  UMSETZUNG	  DER	  ARTE-‐REIHE	  
„SCHLÖSSERWELTEN	  EUROPAS“	  FÜR	  DEN	  PRIMETIME	  SENDEPLATZ	  „ARTE	  ENTDECKUNG“	  

	  
EINIGE	  NOMINIERUNGEN	  AUF	  INTERNATIONALEN	  FESTIVALS	  SOWIE	  AUFFÜHRUNGEN	  IN	  
AUSSTELLUNGEN	  UND	  MUSEEN.	  WIE	  ZB.	  „BAUEN	  AUF	  VERGANGENHEIT	  -‐	  I.M.PEI	  UND	  DAS	  
KÖNIGLICHE	  ZEUGHAUS“	  AUS	  DER	  MITKONZIPIERTEN	  ARTE-‐REIHE	  „BAUEN	  AUF	  
VERGANGENHEIT-‐LA	  RENAISSENCE	  DES	  PIERRES“	  NOMINIERT	  BEIM	  FESTIVAL	  DI	  PALAZZO	  
VENEZIA,	  ROMA	  2008.	  2009	  GEWANN	  DIE	  ARTE-‐PRODUKTION	  „IM	  BANN	  DES	  AUGENBLICKS-‐
DER	  FOTOGRAF	  ROBERT	  LEBECK“	  DIE	  „BRONZE	  WORLDMEDAL“	  DES	  NEWYORKFESTIVALS	  IN	  
DER	  SPARTE	  „DOCUMENTARIES“.	  DIE	  ARTE-‐KUNSTDOKU	  „DAS	  SPIEL	  MIT	  DER	  ERINNERUNG	  -‐	  
DIE	  BILDERWELT	  DES	  THOMAS	  DEMAND“	  WURDE	  FÜR	  DEN	  21.	  DEUTSCHEN	  KAMERAPREIS	  2011	  
NOMINIERT.	  2013	  „FINALST	  CERTIFICATE“	  	  -‐	  WINNER	  DER	  RB/ARTE	  PRODUKTION	  „ICH-‐
UDO...STARRING	  UDO	  KIER“,	  EIN	  WESTERNROADMOVIE,	  BEI	  DEN	  NEWYORKFESTIVAL	  
AWARD,USA,	  IN	  DER	  KATEGORIE	  „DOCUMENTARIES“.	  2014	  WINNER	  DER	  "SILVER	  WORLD	  
MEDAL"	  DES	  INTERNATIONAL	  TELEVISION	  &	  FILM	  AWARDS	  BEIM	  NEW	  YORK	  FESTIVAL,	  USA,	  
MIT	  DER	  REIHE	  "SCHLÖSSERWELTEN	  EUROPAS"	  FÜR	  ARTE	  ENTDECKUNG.	  

	  
	  


