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projekt 15.000.000.000 \ kopfbahnhof in Bethang, Offenes Büro,
stadtplanungsamt der stadt NürnBErg, NürnBErg
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Entlassungen, galerie bürgerhaus, Schwabach
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2009 >nichts geringeres als eine gans<, VHS und öffentlicher raum,

Regensburg
>romea hill<–, silvester nach Bethang, öffentlicher raum, NürnBErg
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¡POSTBRUNCH! ,Zentrifuge e.V., NürnBErg
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Unser dorf hat zukunft, unser dorf soll schöner werden, öffentlicher
raum, NürnBErg, FürTH, ErlANGen
2016 Voyage du Café, konzertperformance, Neue Pegnitzschäfer, neues
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