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Biografie 02. 01. 1964 Geboren in Rümlang ZH 
 

  1981 – 1986  Berufslehre als Hochbauzeichner 

  1986 – 1999  Sozialpädagoge / Jugendarbeiter 

  1996 – 1999  Studium an der Höheren Schule 

                        für Kunst und Gestaltung, Zürich 

                        Studiengang Werken 

  Seit     1999   tätig als Werk- und Zeichnungs- 

                        lehrer an der Oberstufe Flawil 

 
 
 
 
 
 

 

Mit Draht, endlos und an einem Stück, begann ich während meiner Ausbildung in Zürich Geschichten zu gestalten. Hühner, 

welche mich sehr ansprechen, da sie sich dauernd bewegen, fanden bald Ausdruck in diesen Drahtgeschichten. Später 

versuchte ich dann in diversen technischen, kinematischen Objekten diese Bewegungen umzusetzen. 

 

Der Weg von der Idee bis zur Ausführung fasziniert mich besonders und stellt mich immer wieder vor Herausforderungen.   

Ich versuche Themen aus meinem Leben und Dinge, die mich beschäftigen, künstlerisch auszudrücken.  

Am Anfang stehen gedankliche Konstrukte, Ideen und Emotionen zu einem Thema oder einer Lebenslage. In einem weiteren 

Schritt versuche ich dann diese Gedanken in kinematisch bewegten Gebilden auszudrücken. Nichtstoffliches Erleben wird 

somit in ein sichtbares Gebilde umgewandelt. 



Meine Werke sind kleine bewegte Objekte aus Draht und Eisen.  Manche sehr fein, filigran und oft auch mit einer sehr 

poetischen Message. Jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte.  Beispielweise versuchte ich im Objekt Herz – HAFT die 

widersprüchlichen Gedanken und Gefühle darzustellen, die stark einengende Beziehungen und Freundschaften in mir auslösen. 

In den vergangenen Jahren habe ich an diversen Orten in der Schweiz meine Werke ausgestellt. 

Vor zwei Jahren machte ich an einem Kunstwettbewerb (Zuger Stierparade) mit und gewann mit meinem Objekt „AB-HEBEN“, 

einer bewegten Kugelbahn integriert in einem Kunststoffstier, den dritten Platz.  

Letztes Jahr stellte ich zusammen mit Vaclav Elias in der Kleingalerie OPUS-zwei in St. Gallen unsere gemeinsamen Werke 

„Zusammenspiel“ aus.  

 

In der Zwischenzeit sind weitere, neue Objekte entstanden und noch viele Ideen warten darauf, umgesetzt zu werden.  



Drei meiner Werke die im Jahr 2020 entstanden sind. 

 

«Wolfs – Geheul» Die Auseinandersetzung mit dem Umgang des Wolfes in der Schweiz beschäftigte mich immer wieder. 

    Ich verfolgte die kontroversen Meinungsäusserungen in Zeitung und TV.  

Wie der Weg durch ein «Nadelöhr» so kam mir die ganze Diskussion vor..... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SNEqgbXecU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2SNEqgbXecU


 

 

«Traffic»   Mein Atelier in Wil liegt zwar eher etwas versteckt und doch mitten in der Stadt. So hörte ich  

in der Lock down- Zeit vermehrt die rasenden oder viel mehr röhrenden Auto Poser durch die Stadt 

Wil promenieren. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIfbtbciKmM 
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«Es rollt in Wil»  Schon lange faszinierte mich der Anblick der Altstadt Wil und auf einer der vielen Wanderungen  

durch die Stadt entstand dann die Idee eine Sky-Line von Wil zu erschaffen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYFxz_CN54 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tuYFxz_CN54


Werkvorschläge   Für das  Heimspiel 2021 möchte ich einzelne architektonische Ansichten auserwählter Städte und  

Dörfer aus den Kantonen des Heimspiels in meine Werke aufnehmen, ihnen eine Form und vor allem 

eine Bewegung geben. 

 

Grösse und Ausführung sind noch offen, aber im Stil vom Werk «Es rollt in Wil». 

 


