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2012 diplom als meisterschüler bei professor hermann pitz 
2006 - 2012 studium der bildhauerei an der akademie der bildenden künste, münchen bei professor hermann 
pitz, hans op de beeck 
2004 steinmetz und bildhauermeister, freiburg i. br. 
 

künstlerisch-wissenschaftlicher mitarbeiter am lehrstuhl für bildende kunst seit 2020, tu münchen 

sammlungsankauf der bayerischen staatsgemäldesammlungen 
kulturpreisträger bayern kategorie kunsthochschulen 
förderpreis der heitland foundation, celle 
 

»artnews« galerie smudajescheck, münchen 
»unbuntpunkt« galerie rettberg, münchen 
»out of office« museum für konkrete kunst, ingolstadt 
»stadt, land, fluss« gedok galerie, stuttgart 
»nacht des orakels« szenografie für commedia futura, hannover 
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lives and works in munich and freiburg 
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2012 diploma master student of hermann pitz 
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