MORITZ WALSER
KURZBIOGRAFIE
1981
2003 – 2011

geboren in münchen
studium der bildhauerei bei professor nikolaus gerhart
an der akademie der bildenden künste münchen
2007 – 2008
studium an der university of fine arts in naha – okinawa – japan
2011
diplom der akademie der bildenden künste münchen
seid 2011
atelierprojekt Halle 6 münchen
2013
artist in residence – slowenien
lebt und arbeitet in münchen
AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL):
2014
Display Artclub by Gallery Filser & Gräf, München
“die antwort der dinge“ lothringer 13 münchen
2013
“transfer“schafhof europäisches künstlerhaus freising
“die ersten jahre der professionalität“ bbk münchen
2012
“grounded“ schafhof europäisches künstlerhaus freising
2011
einzelausstellung galerie huber münchen
2010
“jetklasse seoul“ KSAD university of arts seoul südkorea
“l000ping“ raum 2 mühldorf
“kunstmeile“ mainburg
“great expectations" gruppenausstellung münchen (offspace)
“make friends“ gruppenausstellung galerie storms münchen
2009
“jetklasse lisboa“ gruppenausstellung fabrika braco de brata lissabon portugal
2008
“exile_“ einzelausstellung prefectuarl university of arts in naha okinawa japan
2007
gruppenausstellung im ganserhaus wasserburg
“steno II“ galerie heufelder münchen
“heiku 08“ gruppenausstellung für kleinplastik
prefectual university of arts in naha okinawa japan
2006
“open space football“ – geld schießt keine tore, opelvillen rüsselsheim
2005
klassenausstellung “manöver“ pathos transport theater
“östliche breite“ galerie intro vilnius (litauen)
“all about jung munich pt.II“ whitebox münchen
2004
“steno“ u-bahngalerie münchen
einzelausstellung galerie gtj münchen

STIPENDIEN & AUSZEICHNUNGEN:
2007 okt – 2008
jul “jasso-stipendium“ des japanischen staates an der prefectuarl university of arts in naha
okinawa japan
seit 2009
meisterschüler der bildhauerei adbk münchen
2010
deloitte kleinplastik-wettbewerb (1.platz)
2010
bundesgartenschau rosenheim: grabzeichenwettbewerb (2. platz)
2013
artist in residence – slowenien
SAMMLUNGEN
bmw-group münchen & leipzig
kitanaka skulpturenweg - okinawa/japan
takeshi sammlung - okinawa/japan
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