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name:   diro anders (getauft als rolf, amtlich genötigt als rudolf dietziker) 
atelier:  erlen rietli 796, ch-9056 ar
mail to:   kontakt.diroanders@gmail.com 

geboren am: 31. juli 1957 bei st. gallen/schweiz

gelebt in:  st. gallen, uznach, rieden, neuhaus, kaltbrunn, gommiswald, buttikon, churwalden, chur, trimmis, werdenberg, vuorz-staziun, felsberg, malix...

bildung:  primar- sekundar-, beruf-schule (eisenbeton-/tiefbauzeichner), detailhandelsfachschule zuerich (automobil), schule fuer baubiologie d-rosenheim 
  (ohne abschluss), neue kunstschule zürich, hochschule fuer gestaltung und kunst zuerich hgkz (theorie fuer  gestaltung und kunst – abbruch). 
  diverse kurse: maz luzern (radio-interview-nachrichten-moderation), klubschule (linguistik...), div.kurse… & selbststudien in numerologie,   
  in farblehren, in mystischen, morphologischen, meditativen, archeologischen, geschichtlichen erkenntnissen und ueberlieferungen, … 

arbeitete als:  waldarbeiter, tiefbau-hochbau-eisenbeton-kanalisations-verkehrsignalisations-zeichner, radio-musikredaktor, radio-moderator, tageszeitungs-
  redaktor von veranstaltungsseiten, fotograf, radiospotproduzent, radiowerbungsberater, bauhilfsarbeiter, eisenleger, architekt, bauleiter, isolations-  
  und fenstermonteur, tourneemanager, festivalleiter, artistInnen- und eventpromoter, kulturzeitschriftenverleger, inserate- und neuwagenverkaeufer,  
  fototypodesigner, digitalbildkomponist, artdirector, kampagnenleiter, kulturjournalist und –promoter, stellvertretender spinnereileiter, sowie 
  politische arbeiten fuer menschenrechte, umweltschutz, friedenssicherung, umwelt- & artenschutz, schutz des alpenraumes, schutz der kinder… 



gemeinschaftsausstellungen/aktionen seit 1997
  1997  veroeffentlichung: 8-kartensets (xerox) ‚am anfang war die q.‘ und ‚lästeraturen‘ (gemeinschaftsprojekte mit natacha steidle/vergriffen).
  1997/1998 ‚das bild‘ diverse kunstschaffende; projektleitung menga dolf; veroeffentlichung: werkkatalog ‚das bild‘ (vergriffen). chur, bar palace.
  1999 ‚tisch‘ (metamorphose/ausstellung: ‚weiss‘, zusammenarbeit mit cora baertsch.chur, galerie planaterra.
  2001 ‚warten – gehen – kommen‘ – bilder im wartesaal. zusammenarbeit mit rahel schaer. vuorz, staziun (wartsaal).

einzelausstellungen, aktionen, installationen seit 1996
  1996  ‚springinparis’ (les arenes paris; a6 kunstkarte, vergriffen.).
  1997  ‚moving by looking ahead.‘ (a6-kunstkarte, composition offset.).
  1998  ausstellung: ‚l.i.a.v.‘ (language is a virus _ optische un- und ausgewogenheiten), malerei, siebdruck auf holz und aluminium, einzelplott’s.  
   veroeffentlichung: 8-kartenset ‚l.i.a.v. _ 98/7‘ (vergriffen). chur, galerie planaterra.
	 	 1999	 ‚weiss‘	(bilder	und	mehr.),	fotografien	auf	canvas,	malereien,	siebdrucke.	veroeffentlichung:	karte	‚weissaufweiss‘	(vergriffen).	
   chur, galerie planaterra.
	 	 2000	 ausstellung	(kapelle	sogn	benedetg):	‘lichtspiele	–	ein	sommermorgen	in	sogn	benedetg‘,	grossformatige	detailfotografie	(lichtstudien)	auf		
   grundierter canvas. veroeffentlichung: karte ‚lichtspiel_I‘. ‚lichtspiel_III‘ vom kunstmuseum graubuenden erworben, haengt (oeffentlich) zz  
   im sitzungszimmer des bildungsdepartementes des kantons graubuenden. zum ‚lichtspiel_I‘ existiert eine 70min-audio-cd (licht-schritt- 
   meditation). goldschmiede ateliergalerie gaby quick, chur.
	 	 2000	 fotografieausstellung:	‚inthemist‘	(oregon),	‚inthemirror‘	(sanfrancisco),‚overmaroc‘	(marokko),	‚westcoast‘	(oregon),	 
   ‚danichtnichtististnichtnichtnicht.‘…. chur, gasthof falken.
  2000  ‚composition‘ (hommage verena loewensberg), vuorz, staziun (galaria).
	 	 2001		 ‚vomentbergendesverborgenen‘	malereien,	fotografien	und	wassermeditation	(sw-video).	jeweils	in	staefa,	kulturkarussell	roessli;	 
   murg, sagibeiz a. see; egg, dora sutter.
	 	 2001–2005,	9-stelen-installation	(rottanne,	4–6m)	‚foeduspacificum‘	(friedensbund),	vuorz,	staziun.
  2001 ‚bankdergehoernten – blickzurwahrheit‘ (bankart zuerich). ausstellungsorte:zuerich (vor bank lyon), chur (vor bank ubs);  
   endstandort: bergstation muottas muragl.
  2001 ‚weissestrahlen.‘ (hommage an marcello guidon), mischtechnik/installationsbild.thusis, buero der alpinen kulturtage.
  2001–2005, ‚clear‘ (waereichsogernmarkrothkobegegnet… – bild des loslassens und der klarheit), acryl auf holz. vuorz, staziun (bahnseitig).
  2002 ‚trunkenblueangelwithaglassofredwineandbreadatmytable.‘, mischtechnik, auf runder tischplatte d130. vuorz, staziun (galaria).
	 	 2001/2	‚feelthinkpeaceplease‘	(friedensdefinitionen	/	papier	b12	auf	aluminium).	zuerich,	greenpeace	schweiz.	
  2001/2 winter: ‚feelthinkpeaceplease‘ (eis-licht-installation). vuorz, staziun
  2002 ‚weatheroutside‘ – einzelbildausstellung, vuorz, staziun – cabina.
  2002, 2003, 2004, 2005, ‚blauerengel‘ mischtechnik, vuorz-staziun
  2003 ‚d.r.i.‘ (deutsch.romanisch.italienisch), piazza grande-buehnenbild/lichtdesign (3x 2x2m, acryl auf holz) fuer die eroeffnungsveranstaltung  
   der 200jahre feierlichkeiten von graubuenden.
  2005 bis 2015 ‚gabriel‘ holzskulptur, rottanne, 6m). churwalden, klosterhof
  2005 ‚x X‘ (abschiedsausstellung mit haengenden wie laufenden bildern. vuorz-staziun / atelier, werkstatt, wartesaal & cabina). 
  bis 2016 ‚parterre 33‘, st. gallen keine öffentlichen ausstellungen.



werkliste:
1971 ‚rieden‘ (wandmalerei).
1978  ‚o.t.‘ (4 zeichnungen fuer gruppen-wanderausstellung  
 der kantonalen drogenberatungsstellen sankt gallen.).
1979 ‚borboletta‘ (schmetterling = transformationsymbol),   
 (umgebauter opel blitz/tourneebus / inklusive ganz- 
 handbemalung / hinten als riegelhaus, das in der 
 landschaft (kabine) steht… / in leserInnenwettbewerb  
 der groessten schweizer tageszeitung als    
 ‚verruecktestes‘ auto der schweiz bezeichnet.
1994	 ‚westcoast‘,	(a4	fotografie	in	pp,	glas-alu-rahmen.).
1994	 ‚oregon‘	(inthemist),	(a4fotografie	pp,	glasalurahmen.).
1994	 ‚sanfrancisco‘	(inthemirror),	(a4	fotografie	in	pp,	
 verglast in alu-rahmen.).
1994	 ‚portland‘	(bakery),	(a4	fotografie)
1996 ‚springinparis’ / les arenes, paris (a6 kunstkarte).
1997 ‚moving by looking ahead.‘ (a6-kunstkarte).
1997		 ‚venice‘	(40x40cm,	fotografie	in	glas-alu-rahmen.).
1997	 ‚bonne‘	(maedchen),	(70x100,	fotografie	glasalur.).
1997	 ‚medusa‘,	(50x50,	fotografie	in	glas-alu-rahmen.).
1997  ‚contrasts‘ (©hur), (60x60 auf fotopapier) in glasalur.).
1997	 ‚stahl‘	(40x40	fotografie	in	glas-alu-rahmen.).
1997 ‚sontg magreata‘ (20x40, mischtechnik auf fotopapier.)
1997	 ‚l.i.a.v.‘	(language	is	a	virus),	(60x60,	typografie	auf		 	
 fotopapier in glas-alurahmen).
1997  ‚8 – oder das doppelte glueck der 4 himmels- 
	 richtungen‘	(60x60	typografie	auf	fotopapier	in	
 verglastem alu-rahmen.).
1998	 ‚98/7‘,	(2x	40x40	und	60x60,	typografie,	
 siebdruck auf aluminium.).
1998	 ‚sauroktonos‘	(2x	40x40	fotografie	in	verglastem	alu-
 rahmen, umwickelt und (abwehrend) schuetzend mit   
 stacheldraht-verhau/aufhaengung.).
1998 ‚sunset in puerto del carmen‘ (18x42, 
	 fotografie	in	verglastem	alu-r.	mit	pp.).
1998 ‚aufderrigibrennts…‘ (4-teilige a 30x30 collage 
 zeitungsausschnitte auf karton.).
1998 ‚o.t.‘ (40x40, auf canvas / zum gruppenprojekt 
 ’das bild‘ von menga dolf.).
1998	 ‚danichtnichtististnichtnichtnicht.‘	(typografie	auf		 	
 fotopapier in pp 40/30x40/30 verglast in alurahmen.).
1998	 ‚overspain	_	I+II‘	(2x	28x28,	fotografie	auf	fotopapier.)
1998 ‚marlene _ blue angel‘ (28x28, dtp auf fotopapier.)
1998 ‘denker, sitzend’ (15x27, zeichnung, kreide.).

1999	 ‚lichtspiel_I‘	(150x100,	fotografie	auf	canvas,	mit		 	
 audio-cd ‚lichtspiel_1‘).
1999	 ‚lichtspiel_II‘	(120x80,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 (serie)	‚lichtspiel_III’	(nr	1/3),	(180x68,	fotografie		 	
 auf canvas.). o = sitzungsraum im departement fuer   
 bildung des kanton graubuendens.
1999	 ‚lichtspiel_IV‘	(50x50,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 ‚lichtspiel_V‘	(50x50,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 ‚lichtspiel_VI‘	(50x50,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 ‚lichtspiel_VII‘	(50x50,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 ‚lichtspiel_kapelle‘	(50x50,	fotografie	auf	canvas.).
1999	 ‚washandgo	I+II‘	(2x60x60,	fotografie	auf	canvas.).
1999 ‚derschutzengelimorangenhimmel‘ (50x50,    
 mischtechnik auf holz.).
1999	 ‚churerwolkenberg	_	feuer‘	(30x42,	fotografie	in		 	
 verglastem alurahmen mit pp.)
1999	 ‚churerwolkenberg	_	labradorit‘	(30x42,	fotografie	in			
 verglastem alurahmen mit pp.).
1999 ‚froehlichesweissesquadratmitohrring.‘ (40x50,   
 mischtechnik canvas.).
1999 ‚o.t.‘ (hommage kazimir malewitsch) _ I _    
	 (fotografie,	dtp	auf	karton).
1999 ‚o.t.‘ (hommage kazimir malewitsch) _ II _    
	 (fotografie,	dtp	auf	karton).
1999 ‚ein-schnitt‘ (4x 20x40, acryl auf aluminiumziegel.).
1999 ‘ra’ (20x40, mischtechnik vergoldet.).
1999	 ‚sonnenfinsternis‘	(vilan),	(12x12,	mischtechnik	
 auf mdf in stahlrahmen.)
1999 ‚grison_I‘ (60x60, construction auf fotopapier.).
2000 ‚sonnenaufgang mit huegel‘ (50x70, mischt. holz).
2000 ‚weatheroutside‘ (50x70, acryl auf canvas.).
2000 ‚le montagne ou la mer?‘ (13x15, collage,    
 scharnier-holzrahmen verglast.).
2000 ‚tarroudant‘ (abend in suedmarrokko),    
	 (a3,	fotografie	in	verglastem	rahmen)
2000 ‚composition‘ (hommage verena loewensberg),   
 (100x100, mischt. canvas.).
2000 ‚schwarzeshausimorangrotenmohnfeld‘    
 (ca.27x35, acryl auf holz.).
2000  ‚towerstoseetrough.‘ (100x100,     
 digital-construction auf canvas.).
2000 ‚fensterzumhof‘(100x100, digital-constr. auf canvas.).
2000 ‚detail_farbhaus‘ (50x70, acryl auf canvas.).
2000 ‚goldensquare – detail haus 12‘ (50x70, acryl und gold  

 auf canvas.).
2001 ‚meditationstafel‘ (64x64, mischtechnik/installation.).
2001	 ‚weissweiss.‘	(60x60,	typografie	auf	fotopapier	in		 	
 verglastem alu-rahmen.).
2001 ‚mixed01‘ (offset auf chromolux/14-a6-kunstkartenset  
 in zusammenarbeit mit rahel schaer.).
2001 ‚frauweiss‘ (12x12, mischt. mdf in stahlrahmen.).
2001  (serie) _ ‚motherofpearl‘ 
	 (100x100,	fotografie	auf	canvas.).
2001  ‚du. sollst es schoen bei mir haben.‘ (50x50, 
 siebdruck auf holz.).
2001 ‚ich. bin nicht wie du ich bin wie ich.‘ (50x50, 
 siebdruck auf holz.).
2001  ‚tisch‘  
 (metamorphose / zusammenarbeit mit cora baertsch.).
2001  ‚weissegebetsmuehlemitweissemsteinei‘ 
 (installation 2x15min / std.).
2001 ‚7fragen‘ (40x40, mischtechnik, composition 
 in stahlrahmen.).
2001 ‚weissestrahlen‘ (hommage marcello guidon), 
 (40x40, compos. auf holz.)
2001 ‚tisch 13‘ (‘12+1), (70x270, stahlrahmen, mdf).
2001 ‚rein arteriur‘ (wassermeditation) 
 (sample, 12x13’, sw video vhs.).
2001 ‚asquareisasquareisasquare‘ (6’, video dv.).
2001 ‚sandoversquares‘ (3’, video dv.).
2001 ‚selbst2003‘ (50x70, gouache auf karton.).
2001 ‚8samkeit‘ (a4, mischtechnik, composition in holzr). 
2001 ‚bankdergehoernten – blickzurwahrheit‘    
 (massivholz-bank mit stahl, andeerer granit  
 und steingeiss-bockhoernern / anl. bankart zuerich und  
 bankaktion chur; endstandort: muottas muragl).
2001 ‚aletheia‘ (die unverborgene), (50x70, acryl canvas.).
2001 ‚streichelbesteck‘ (50x50, mischtechnik, composit-).
2001 ‚twowhitesquares‘ (2x 50x50, acryl auf canvas.).
2001 ‚sistergoldenhair‘ (50x50, acryl auf pressholz.).
2001	 ‚fischnebendemtelleraufeisliegend.‘	(50x70,	canvas.).
2001 ‚o.t.‘ (graublaurot), (3x 12x12, mischtechnik auf 
 mdf in stahlrahmen.).
2001 ‚goldeneyes‘ (goldensquaresintwoeyes), 
 (50x120, acryl auf sperrholz.).
2001 ‚clear‘ (waereichsogernmarkrothkobegegnet… – bild   
 des loslassens und der klarheit), acryl auf holz.
2001 ‚ballbahn‘ (2x120m, install. gleis1, vuorz-staziun.).



2001  ‚lichtgewuerfelt‘ (60x60, mischtechnik auf    
 karton in alurahmen bemalt.).
2001 ‚steingeisstrifftseekuh‘ (40x40,     
 mischtechnik auf holz.).
2001 ‚indigo‘ (100x100, entwurf / mischtechnik    
 auf aluminium.).
2001 ‚fragen‘ (40x40, mischtechnik auf textilbespanntem   
 holz in stahlrahmen).
2001 ‚luposursilvan‘ (ca 20x40, wolfsspuren in gips.
2001	 ‚foedus	pacificum‘	(9rottannen-stelen).	
2002 ‚toorangeplease.‘ (2x 50x50, acryl auf canvas.).
2002 ‚blau.‘ (baeumeamsee.), (80x80     
 mischtechnik auf canvas.).
2002	 ‚blueflame‘	(40x40,	mischtechnik	auf	canvas.).
2002 ‚aunghel sursilvan‘ (engel sursilvan -    
 hommage niki de saint phalle) zusammenarbeit mit   
 rahel schaer.). 
2002 ‚dreidimensionalesmuehlespieldeslebens‘    
 (kleininstallation 40x40x40.).
2002	 ‘blauerengel‘	(fluegeldesvertrauens),	(40x40,		 	
 mischtechnik auf canvas.).
2002 ‚drunkenblueangelwithaglassofredwineandbread-
 atmytable._II‘ (50x70, acryl-mischtechnik, canvas.).
2002 ‚thewanderers‘ (rennenderhaseinmeinemherz.),   
 (120x140, mischtechnik auf holz.).
2002 ‚bluelight I & II‘ (2x 30x30, mischtechnik, canvas.).
2002 ’templeofyou’(30x30, mischtechnik vergoldet,canvas).
2002  ‚selbst2002‘ (50x70, gouache auf karton.).
2002 ‚frau‘ (aus altem tresor-betonsockel gehauen.).
2002 ‚valeoel‘ (50x50, mischtechnik auf pressholz.).
2002 ‚engeldernacht‘ (20x50, mischtechnik auf holz.).
2002		 ‚women‘	(fotografie	30x30,	pp	in	alur.).
2002 ‚tischdesmitgefuehls‘ (70x100, nachtaktive 
 mischtechnik auf karton in stahlrahmen.).
2002 ‚composition‘ (blau), (mischtechnik auf canvas.).
2003 ‚o.o.o.‘ (oben.offen. orange.), (100x100, 
 mischtechnik auf canvas.)
2003 ‚goldensquare‘ (50x50, acryl auf canvas.).
2003 ‚selbst2003‘ (50x70, gouache auf karton.).
2003	 ‚lilie.‘	(6x6	in	holzpp	20x20,	fotografie.).
2003	 ‚rahel‘	(27x27	in	pp	50x50,	fotografie.).
2003 ‚solera‘ (100x100, mischtechnik auf canvas.).
2003 ‚d.r.i.‘ (3x 200x200, acryl auf holz, buehnenbild und  
 lichtdesign fuer ‚piazza grande‘ (eroeffnung der 

 200jahre feierlichkeiten des kanton graubuendens.
2004 ‚solera‘ (12x12, mischtechnik auf mdf in stahlr.).
2004 ‚oroon‘ (‚wertfrei‘ - 10x200 mischtechnik auf holz).
2004	 ‚ibrahim‘	(der	nilfischer.),	(30x30,	mischtech.	canvas).
2004 ‚myblood‘ (listentoyourself–intime.). (50x70,   
 pigment & eigenblut /operation / auf canvas.).
2004 ‚das schwein, der hirsch und die vergebung‘ 
	 (ca	30x70,	fotografie	pp	glas-alurahmen). 
2004 ‚sonne-monde-erde‘ (stahl/weissblech)
2004/2005 ‚alterzopf‘ (transformationsbild zum loslassen). 
 (ca 100x50, mischtechnik auf holz).
2004/2005 ‚mondnachtamsee‘ (150x80, 
 mischtechnik auf canvas.).
2005 ‚liebehat6ecken‘ (70x100, mischtechnik auf canvas.).
2005 ‚780to400nm‘ (geist und materie), (ca 50x70, 
 farblichtstudie auf canvas).
2005 ‚zweiweissekoepfeinblau‘ (digital 70x140 auf papier).
2005 ‚roter kopf‘ (digital 70x70 auf papier).
2005 ‚blauer kopf‘ (digital 70x70 auf papier).
2005 ‚gelber kopf‘ (digital 70x70 auf papier).
2005 ‚gruener kopf‘ (digital 70x70 auf papier).
2005 ‚schwarzer kopf‘ (digital 70x70 auf papier).
2005 ‚weltkraftlinie‘ (ca 70x70 auf papier).
2005 ‚anandara‘ (mischtechnik).
2005	 ‚flamesofblueandpurple‘	(2x15x25	mischt.	auf	holz).
2005 ‚grace – engel des lichts‘ (50x70 mischt. auf canvas).
2005	 ‚ringoflight‘	(100x150	mischtechnik	auf	canvas).

foto-typo-grafik seit 1980:
 _‘frischluftfestival ernetswil‘ 
	 (plakat,	tickets,	flyers,	zelt-	und	platzkonzept.).
_‘i’m in love with my typewriter‘ 
(cover der doppelsingle ‚bo katzman gang‘ und ‚steps‘)
 _‘roll over switzerland‘ (plakat / rock-tournee.).
_‘open	air	bad	ragaz‘	(plakate,	heft,	tickets,	flyers.).
	 _‘weltfilmtage	thusis‘	
 (plakate, karten, inserate, kinodias, hefte.).
_‘alpine kulturtage thusis‘  
(plakate, karten, inserate, kinodias, shirts, leporello.).
	 _‘kino-theater	raetia	thusis‘	(plakate.	flyers,	inserate.).
_‘klub‘ (fuer schuelerinnen und schueler aus mittelbuenden), 
(plakate, karten.).
	 _‘kultur	bei	kunfermann‘	(plakate,	flyers.).
_‘kulturkarrussell roessli staefa‘ (plakate.). 

_‘noemi de bora _ radio ballads‘ (cd-single-cover, cd-label.).
 _‘thomas moeckel and ensemble 4 plus 6 _ intercity‘   
 (cd-cover, booklet, label.).
_‘kirsti bartleson _ the willow tree‘ (cd-cover, booklet, label.).
 _‘gilbert paeffgen & joe mc hugh _ offshore‘   
 (cover, booklet, label.).
_‘martin richard lehner’s Xing to _ yellow‘    
(cover, booklet, label.).
 _‘funny hill _ twenty years of fun‘     
 (cover, booklet, label.).
_‘szilla _ milano‘ (cover, booklet, label.).
 _‘keith thompson and strange brew_ out of the smoke‘   
 (cover, booklet, label.).
_‘othella dallas quartett _ what’s this thing called love?‘  
(cover, booklet, label.).
 _‘dave baker _ dead men don’t sweat‘    
 (cover, booklet, label.).
_‘thomas moeckel _ seasons‘ (cover, booklet, label.).
 _‘hugh blumenfeld      
 _ doris ackermann & shane shanahan _ big red‘   
 (cover, book, lab).
_‘danny santos _ sinners & saints‘ (cover, booklet, label.).
	 _‘jim	hunter	_	sparks	in	flight	(live)‘		 	 	
 (cover, booklet, label.).
_‘andy egert blues band _ live‘ (cover, booklet, label.).
 _‘brent moyer _ truth, trust, dreams and heart‘   
 (cover, booklet, label.).
_‘robert ross _ darkness… to light‘ (cover, booklet, label.).
 _‘marc jundt’s kalabule feat. john allred _ marimba‘   
 (cover, booklet, label.).
_‘dale king _ trough a song‘ (cover, booklet, label.).
 _‘herbie kopf & elmar frei feat. george gruntz, seamus  
 blake, harald haerter, chris wiesendanger, daniel 
 schenker, andy scherrer, william evans _ inviting‘
 (cover, booklet, label.).
_‘the rex rhythm section _ blues march – the three generations‘ 
(cover, booklet, label.).
 _‘l.i.k.‘ (limited edition / marco bays, drums; willem   
 boelens, tenorsax, clarinet; hubertus de jong, bass) 
 (cover sw.).
_‘stefan	schlegel	jazz	quintett	_	flying	towards	yourself‘	
(cover, booklet, label.).
_‘the robert ross band _ lightness… to dark‘ 
(cover, booklet, label.).



	 _‘hampa	and	the	flames	_	visit	to	heaven‘	
 (cover, booklet, label.).
_‘waxies dargle _ after the gael‘ (cover, booklet, label.).
 _‘keith thompson and strange brew‘ (booklet, label.).
_‘chris wiesendanger trio _ live at moods‘ (cover, book, label).
	 _‘flisch’s	black	speed	_	missing	beat‘		 	 	
 (cover, booklet, label.).
_‘blue wonder musikhaus chur _ 32 bands aus graubuenden‘ 
(cover, booklet, 2labels.).
 _‘rod macdonald _ recognition‘     
 (covermontage, booklet, label.).
_‘brent moyer _ keep going on‘ (booklet, label.).
 _‘brambus records _ pearls vol.1 – songs for   
 heart and soul‘ (cover, booklet, label.).
_‘strong women rule the world _ acoustic collection of contem-
porary american female songwriters‘ (cover, booklet, label.).
 _‘richard dobson _ a river will do‘ 
 (cover, booklet, label.).
_‘danny santos _ headaches & heartaches‘ 
(cover, booklet, label.).
 _‘hugh moffatt _ ghosts of the music‘ 
 (cover, booklet, label.).
_‘richard dobson _ salty songs‘ (cover, booklet, label.).
 _‘stephan urwyler generations‘(cover, booklet, label.).
_‘paul f. cowlan _ video trips‘(cover, booklet, label.).
 _‘standarts of rumantsch _ chanzuns‘
 (cover, booklet, label.).
_‘winterthurer gitarrenduo _ promenade‘(cover, booklet, label.).
 _‘jim hunter _ old dogs for the hard road‘
 (cover, booklet, label.).
_‘rod macdonald _ and then he woke up‘(booklet, label.).
 _‘kulturkarrussell roessli‘ (plakate.).
_‘roessli – jazz – festival‘ (plakat.).
 _‘the robert ross band‘ (tourneeplakat.).
_‘bluesfestival	laandquart‘	(plakat,	flyers.).
 _‘bergfestival scuol‘ (plakat.).
_‘open air chapella‘ (plakate, heft.).
 _‘hofnarr ag zuerich‘ (logo/ci.).
_‘bezzoladenoth _ construziun engiadina‘ (logo/ci fuer ggs.).
 _‘churersack‘ (logo, plakate, messestand, 
 anwendungsvideo fuer ggs.).
_‘senn automobile _ eroeffnung zubehoershop‘ 
(3 plakate b200 fuer ggs)
 _‘engel reisen _ travelbookshop chur‘ (ci fuer ggs.).

_‘diax _ broschueren in d/f/i/e 
(fotografie,	texturen,	grafik,	layout	fuer	ggs.).
 _‘apg _ zu vermieten‘ (b200 plakat fuer ggs.).
_‘higazeitung 2000‘ 
(fotografie,	seitenlayouts,	bildtexturen	fuer	ggs.).
 _‘kurhotel valens‘ (adapt logo, neugestaltung 
 briefschaft und leporello fuer ggs.).
_‘musikschule	chur	_	zauberfloete	
(layout fuer jubilaeumsheft fuer atelier daniel rohner.).
 _‘buendner schulblatt _ dialogisches lernen‘ 
 (titelblatt.).
_‘popcorn, schoggi, frites & co. _ kinder-aktions-kochbuch‘ 
(fotografie,	grafik,	layout	fuer	erklaerung	von	bern,	zuerich	und	
bruno manser fonds.).
 _‘deza (direktion fuer entwicklung und zusammen.
 arbeit _ laenderblaetter in deutsch und franzoesisch 
_‘kampagne gegen kinderprostitution _ sex mit kindern ist ein 
verbrechen.‘	(logo,	plakat,	briefpapier,	flyers.).
	 _‘la	verda	_	liste	6‘	(fotografie,	grafik,	plakat	b4.).
_‘umweltliste graubuenden _ nationalratswahlen‘ 
(fotografie,	plakat	a2)
 _‘fontanakomitee chur‘ (plakat a2.).
_‘genschutz komitee graubuenden‘ (inserate, tafeln, 3xa6/5-
postkartenleporello, plakat b4 sw, karte a5 sw.).
 _‘wwf schweiz _ wanderausstellung zum 
 welternaehrungstag‘ (layouts, displays.).
_‘christa taisch _ integrale therapie‘ (tafel, karten.).
	 _‘gesundheitspraxis	flims	/	karina	wielath-thoeni‘		 	
 (tafeln, karten, briefschaft.).
_‘brigitta joos-koehle _ psych. astrologin‘ (tafel, karten.).
	 _‘hotel	sommerau	_	kulinarische	hoehenfluege‘	
 (plakat b4, b12)
_‘kulturraum viamala _ abseits der strasse…‘ (leporello.).
 _‘in situ chur _ 7 naechte des theaters und der kunst‘   
 (karten, plakat a2.).
_‘in situ chur _ die schauspieler‘ (karte.).
 _‘in situ chur und co-production musicuria _ dido und 
 aeneas‘ (karte, plakat a2.).
 _‘strem _ neiv entira – tiefschnee‘ (karte, plakat.).
_‘jana‘ (geburtskarte.).
 _‘erin‘ (geburtskarte.).
_‘la verda chur _ schulratswahlen‘ 
(karte a6/5 ‚die schule der zukunft ist bunt.‘.).

_‘bergbahnen surselva _ la tua porta nella neve.‘ 
(karte, leporello, inserate, gigaplakat.).
 _‘gleichstellungsbuero fuer gleichstellungsfragen des  
 kanton graubuenden‘ (faltkarte.).
_‘in situ chur _ 1986–1998 (leporello.).
 _‘conrad schmid chur _ malen, tapezieren, ...…‘  
 (planen, karten, briefschaft.).
_‘zindel maienfeld _ hoch- und tiefbau‘ (logo, ci fuer ggs.).
 _‘leni & hans koedderitzsch _ burlerauer‘ 
 (weinetiketten.).
_‘schoeneaussichten – conrad schmid‘ (karte a5).
 _‘lia rumantscha _ bainvegnieu / bainvegnü / 
 beinvegni / bavenga / willkommen‘ (faltmappe mit   
 informationsblaetter fuer neu-zuzuegerInnen.).
_‘christian schocher _ kinder von furna / jahre spaeter‘ 
(flyer,	plakat,	inserarte.).
	 _‘pandemonio‘	(pr-/pressfotografie.).
_‘hansruedi fuhrer – mundharmonika fuer anfaenger‘ 
(cover, booklet, label).
 _‘kristie bartleson & reddesert‘ (cover, booklet, label).
_‘sor (standarts of rumantsch) – randulin‘ 
(cover, booklet, label).
 _‘andy egert blue band‘ (cover, booklet, label).
_‘1,2,3,4,5 – conrad schmid‘ (karte a5).
	 _‘rahel	schaer	–	fotografieausstellung‘	(karte	a5).
_ ‚blueskyguard/proaktivplusglobal - think blue sky days‘ 
(pressedienst,	plakat,	flyer,	video).
	 _	‚ig	blauer	himmel‘	(plakate,	flyer,	stick,	video).
_ ‚netzwerk impfentscheid‘ (n.i.e.),  
(logos,	plakate,	flyer,	covers).
 _ ‚wasser fuer messaga ekol / kamerun)  
	 (cover,	filmschnitt	2	dvd) 
_ ‚aluminium - die verkannte gefahr für die gesundheit - 
daniel trappitsch‘ (cover und buchrückenlayout)
 _ ‚impfentscheid - weckruf und leitfaden zum eigenen 
 impfentscheid, losgeloest vom reinen glauben an 
 behoerden und autoritäten - daniel trappitsch‘ 
 (cover und buchrückenlayout).
_	‚gesund	und	fit	ohne	impfen	-	julia	emmenegger‘	 
(cover und buchrückenlayout).
	 _	‚impfen?	ein	impfleidfaden	-	dr.	med.	alexander	ilg‘
 (cover und buchrückenlayout).
- ‚schreckgespenster. kinderlähmung, starrkrampf, diphtherie - 
daniel trappitsch‘ (cover und buchrückenlayout).



_ ‚kinderkrankheiten. gestern - heute - morgen - 
daniel trappitsch‘ (cover und buchrückenlayout).
 _ ‚entsäuerung - ganzheitliche wege zu gesundheit und 
	 wohlbefinden	-	daniel	trappitsch‘	
 (band 1+2 cover und buchrückenlayout).
_ ‚angst - meist unnötig, grundlos und hinderlich - 
daniel trappitsch‘ (cover und buchrückenlayout).
	 _	‚false	flag	9/11	-	we-are-change	switzerland‘	(plakat) 
_ ‚stop geo engineering - ig blauer himmel‘ (sticker, shirts)
 _ ‚fmwfw - verein zur förderung der menschenwürde   
	 und	zum	freien	fluss	des	wissens.	(logo	/	ci)	 

architektur (teils mit-arbeiten) seit 1977: abwasserkanal mit 
pumpstation und auslaufkanal, eisenbahnstrasse uznach; ara 
glarnerland, bilten; ara micarna, bazenheid, neuprojekte und 
sanierungen abwasserkanaele mogelsberg, degersheim, herisau, 
bazenheid, wattwil, kaltbrunn, benken; planung von abwasser-
klaeranlagen fuer saudi arabien und aegypten; planung kirche, 
tansania; bueroanbau hoch- und tiefbau de zanet, kaltbrunn; 
ab 1980 skizzen, ideen bis 2003. 2003/2004/2005 umsetzung 
der plaene ‚haus 12‘ in baja mare; 2005 umbau und renovation 
klosterhof churwalden…

video / film / dvd:
2000 ‚churersack.‘ (doku- und animationsvideo, fuer ggs)
2001 ‚rein anteriur.‘ (video, sw, 13’’)
2002 ‚asquareisasquareisqsquare.‘ (video, sw, 3’’)
2002 ‚sandsquaeres.‘ (video, sw, 3’’)
2003 ‚silence.‘ (dvd)
2003 ‚worte&bilder.‘ (dvd)
2003 ‚feelthinkpeaceplease.‘ (dvd)
2003 ‚anotherroadagain.‘ (dvd)
2003 ‚silence.‘ (dvd)
2004 ‚bilder.‘ (dvd)
2004 ‚wasser.bewusst.sein.‘ (dvd)
2004 ‚liebe hat 6 ecken.‘ (dvd)
2004 ‚fuerdieschoenheit.‘ (dvd)
2004 ‚schloss glarisegg _ wesak 2004.‘ (dvd)
2004 ‚wassersherzton.‘ (dvd)
2004 ‚lichtimwasser.‘ (dvd)
2004 ‚badi ilanz _ granderwasser.‘ (dvd)
2004 ‚spaziergang am caumasee. & wassermeditation‘ 
	 (iphoto/quicktimefilm/html)
2004 ‚ogna da pardiala. & wassermeditation‘ 

	 (iphoto/quicktimefilm/html)
2004	 ‚wassermeditation_I‘	(quicktimefilm)
2004  ‚fat tire laax‘ (yt-video)
2005	 ‚kleinewasserschau‘	(quicktimefilm)
2005 ‚umbauklosterhof_I‘ (umbau klosterhof, 1ster teil,
	 quicktimefilm)
2007 ‚shortcutsforfreeminds‘ (yt-video)
2007 ‚stolen blue - das gestohlene blau‘ (website+yt-video) 
2007 ‚kornkreise reichenau/tamins und felsberg‘ (yt-video)
2007 ‚wasser für messaga ekol (II)‘ (yt-video)
2008 ‚knstprss_bubble beatz live‘ (yt-video)
2008 ‚chemtrails in appenzell _ ai (yt-video)
2008 ‚feuerkreise zum abschluss des wesak‘ (yt-video)
2008 ‚liebe hat 6 ecken‘ (yt-video)
2008 ‚silvester in urnäsch‘ (yt-video)
2008 ‚wasser_ 1fachso‘ (yt-video)
2008 ‚chemtrails am schweizer himmel‘ (yt-video)
2009 ‚kristalle nach aerosolsprühtag‘ (yt-video)
2009 ‚love, peace, freedom- vittorino and friends‘ (yt-video)
2009 ‚saltwater  - vittorino and friends‘ (yt-video)
2009 ‚hole hearted - vittorno and friends‘ (yt-video)
2009 ‚so macht dwält da schirm zua - margarita candrian‘
  (yt-video)
2009 ‚for peace only - feelthinkpeaceplease / diro anders
 (yt-videovortrag/lesung)
2009 ‚humor ist wenn fraumann trotzdem lacht.‘ (yt-video)
2009 ‚chemtrails sind real‘ (yt-video)
2009 .was wäre eine lösung... urs hochstrasser 
 (yt-videovortrag)
2009 ‚haarp, spielzeug der mächtigen - xaver auf der maur‘  
 (yt-videovortrag)
2009	 ‚aerosol	crimes	-	chemtrails	in	ch-d-fl-a‘	(yt-video)
2009 ‚9.9.9 global blue sky day‘ (yt-video)
2009 ‚nacht-kreide-event 9-11 ist eine lüge‘ (yt-video)
2009	 ‚rfid-pass-nein!‘	(yt-video)
2009 ‚earth run‘ (yt-video)
2012 ‚die perversion ist, dass jene, die die welt zerstören,  
 unverhohlen vorgeben, sie retten zu wollen.‘ 
 (yt-videovortrag)
2013 ‚nein zum impfzwang / stilles geleit‘ (yt-video)
2013 ‚stilles geleit der stillen stimme‘ (yt-video)
2013 ‚crashkurs: entgiften - ausleiten‘ (4teiliges yt-video)
2013 ‚wettermanipulation in der schweiz‘ (yt-videolesung)
2014 ‚global march - stop geo engineering zürich‘ (yt-video)

2014 ‚global march - stop geo engineering bern‘ (yt-video)
2014 ‚klarer bauer - natürliche und ganzheitliche landwirt-
 schaft redet von verantwortlichem handeln.‘ (yt-video)
2014 ‚solar radiation management ist aktiv und real‘ (yt-vid)
2015 ‚10 fakten zu chemtrails‘ (yt-video)
2015 ‚mehr fakten zu chemtrails‘ (yt-video)
2015 ‚chemtrails sind belegt...‘ (yt-video)
2015 ‚requiem for the blue sky‘ (yt-video)
2015 ‚global march stop geo engineering bern‘ (yt-video)
2015 ‚sonnenlichtraub‘ (dvd-vortrag)

audio: 
_ lasttraintolhasa
_  indiatrain 
_ f_dur_mixII 
_ funkybells
_ funkyheroes
_ vapensiero (für carlos)
_ slandvodatroim (für carlos)
_ auom 
_ lichttanz 
_ 1sam2sam3sam 
_ thema8
_ deepbassdance
_ staziundance
_ speedygonzales
_ tanzschlagwerk1
_ tanzschlagwerk2
_ wirsindhelden&wirsind
_ gaisshirtaufderalp
_ gaisshirtinderstad
_ athickoffreeorchestra
_ waschmaschine
_ newlife (für raphael)
_ lifeishard
_ iam 
_ coire_bale_belfort 
_ thankyouforcalling.haveaniceday
_ danichtnichtististnichtnichtnicht  
_ r‘n‘r can never die
_ dadadadue - switzerland
_	 warum	etwas	ist.	zum	finden
_ rohkost ist frohkost ..., ..., ...
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‚clear‘ 
(hommage an mark rothko)

2001

privatbesitz



‚sonne-mond-erde‘ 
2004 

privatbesitz



‚d‘ 
2x2m
2003

kantonsspital graubünden, chur



‚bankdergehörnten-blickzurwahrheit‘ 
2003

heutiger standort:
muottas muragl bergstation

<
‚sontg magreata‘ 

1997

privatbesitz

<



‚lichtblumenstrauss‘ 
100x100, nachtaktiv

2015

‚sichingeburtbefindeneskalb‘ 
naturgedrehte holzstele

2016

‚sturmholz‘	(flamme) 
schwarzerle, 2016

nebenstehend: ‚thepacmans‘
nachtaktiv, 2015

Die in dieser Seite gezeigten Werke (teilweise 

in Arbeit) werden mit weiteren Arbeiten in der 

Ausstellung ‚Tag&N8‘ gezeigt.



Diro ist Mitbegründer und seit Jahren engagierter Mitstreiter bei:


