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Er hat schon viel gesehen und erlebt. Doch er sieht manches anders, weil er 
achtsam, neugierig und mit offenen Augen durch die Welt geht. Seine Fotografien 
sind Kunstwerke der besonderen Art, sie inspirieren und machen sehnsüchtig.  
 
Seinen 60. Geburtstag hat er heuer gefeiert, doch seine Kindlichkeit hat er sich 
bewahrt, wunderbar. Seine Biografie ist zunächst unspektakulär: Matura, 
Studienversuche in Alt- und Mittelhochdeutsch, dann doch ein Job in der 
Finanzwelt. Gut verdient, ja, doch es war nicht seine Welt. Wechsel in die 
Reisebranche, beginnt als Lehrling in einem Reisebüro und baut ein eigenes 
Reisebüro samt Schiffsagentur auf. 
 
Schwere Krankheit – neues Leben. Fernstudium Metaphysik in den USA, University 
of Sedona/Arizona, Ausbildung zum „Interfaith Reverend“. Seine große Liebe bleibt 
und ist Polynesien. Seine Dissertation hatte den Titel: „HUNA – The Polynesian 
Form of Metaphysics“. Er kennt nicht nur nahezu alles Inseln Polynesiens, sondern 
auch seine Philosophie und Heilmethoden. 
 
„Mich berührte die Natur, Philosophie, die Menschen und deren Lebensweise so, 
als wären es meine eigenen Wurzeln. Ich besuchte Inseln ohne TV und Internet 
und weder den Menschen dort, noch mir ging etwas ab. Ich habe bis heute kein 
TV-Gerät mehr gekauft. Und nach meinem letzten Besuch einer abgelegenen Insel 
im Fiji-Atoll habe ich mich weitestgehend aus dem "öffentlichen" Internet, vor 
allem aus den sog. Social-Medias zurückgezogen. Es gibt von mir weder 
"Gezwitscher" noch eine "Gesichtsbuch"-Präsenz und ich lebe immer noch! Sogar 
glücklicher und erfolgreicher als zuvor.“ 
 
Noch immer hatte er nicht ausgelernt, und begann die Ausbildung zum 
Profifotografen. 2013 erschien sein erstes Buch in Englisch, das die Polynesische 
Philosophie und die Heilmethoden am Beispiel des wohlbekanntesten Polynesiers 
Barack Obama zum Inhalt hat. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der 
Österreichischen Gesellschaft für Kunst und Medizin. 
 
Ausstellungen und Publikationen: 
Teilnahme an internationalen Ausstellungen von „Asklepios Med“ in Bratislava, 
Tihany und New York; 
Mai 2016: USA-Fotoausstellung „4 Corners, 1 Diagonal & some ALOHA!“  
Diverse nationale Ausstellungsteilnahmen im Rahmen der ÖGKM 
Auftrags-Fotografie für wissenschaftliche (Lehr-)Bücher des ikon-Verlags 
Freelance-Fotografie für diverse Medien 
Vorbereitung einer Fotoausstellung zum Thema „Sri Lanka und Buddhismus“. 
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