
Curriculum	  Jonas	  Scheu	  	  
	  
Jonas	  Scheu	  ist	  Grafiker,	  Fotograf	  und	  Videokünstler,	  geboren	  1980	  in	  der	  Schweiz.	  
	  
Der	  seit	  seiner	  Kindheit	  leidenschaftliche	  Zeichner	  und	  Fotograf	  besuchte	  nach	  der	  Grundschule	  
die	  Hochschule	  für	  Gestaltung	  und	  Kunst	  in	  Zürich	  und	  bildete	  sich	  weiter	  zum	  Grafiker	  aus.	  
Desillusioniert	  durch	  seine	  Berufslehre	  in	  einer	  Werbeagentur	  wollte	  er	  mehr	  von	  der	  Welt	  
erfahren	  und	  machte	  sich	  für	  ein	  Jahr	  auf,	  Ozeanien	  und	  Asien	  zu	  entdecken.	  Zurück	  in	  der	  
Schweiz,	  erwartete	  ihn	  den	  zweiten	  Kulturschock.	  Jonas	  packte	  erneut	  die	  Koffer,	  doch	  diesmal	  
für	  die	  Französische	  Schweiz,	  dort	  eröffnete	  sich	  ihm	  eine	  weitere	  Welt.	  	  
	  
Er	  begann	  2003	  ein	  Studium	  an	  der	  Haute	  école	  d’art	  et	  de	  design	  (HEAD)	  in	  Genf.	  
Mit	  Künstlerkollengen	  bespielte	  er	  an	  den	  Internationalen	  Dada	  Festwochen	  in	  Zürich	  und	  Prag	  
leere	  Fabriken	  und	  verlassene	  Warenhäuser	  mit	  Skulpturen	  und	  Videoinstallationen.	  
	  
Als	  neugieriger	  und	  lernbedürftiger	  Workaholic	  nutzt	  Jonas	  verschiedene	  Medien	  wie	  Malerei,	  
Fotografie	  oder	  Video.	  
	  
Immer	  wieder	  zieht	  es	  Ihn	  zurück	  nach	  Burma	  und	  Indien.	  Genährt	  durch	  die	  Asiatische	  Kultur	  
und	  ihren	  Weltbilder,	  findet	  er	  immer	  neue	  Inspiration	  für	  seine	  künstlerischen	  Tätigkeiten.	  
	  
Seit	  2004	  dokumentiert	  Jonas	  mit	  seiner	  analogen	  Mittelformatkamera	  Meditationsklöster	  in	  
Burma.	  
	  
Nach	  seinem	  Dokumentarfilm	  Début	  ‚Barath	  Amar’	  (2009)	  über	  spirituell	  suchende	  Westler	  in	  
Indien,	  hat	  Jonas	  2010	  zusammen	  mit	  dem	  Ethnologen	  Philipp	  Eyer	  einen	  Dokumentarfilm	  über	  
die	  ‚Kumbh	  Mela’	  dem	  weltweit	  größten	  Pilgerfest	  gedreht.	  ‚Amrit	  Nectar	  of	  Immortality’,	  so	  der	  
Name	  des	  Filmes,	  kommt	  2012	  heraus	  und	  wird	  an	  diversen	  internationalen	  Festivals	  und	  in	  
Schweizer	  Kinos	  gespielt.	  
	  
Seit	  2011	  arbeitet	  Jonas	  als	  Visual	  Communications	  Manager	  für	  Greenpeace	  Schweiz.	  
	  
	  
	  
Curriculum	  Philipp	  Eyer	  
	  
24-‐08-‐1980,	  Naters,	  Schweiz	  
	  
Ich	  bin	  in	  den	  Walliser	  Alpen	  geboren	  und	  aufgewachsen	  und	  habe	  dann	  beschlossen	  
Sozialanthropologie	  zu	  studieren.	  Während	  meines	  Studiums	  bin	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  nach	  Indien	  
gereist	  für	  drei	  Monate.	  Nach	  dieser	  Reise	  habe	  ich	  mich	  vertieft	  mit	  der	  indischen	  Kultur	  in	  
meinem	  Studium	  auseinandergesetzt	  und	  bin	  dann	  immer	  wieder	  nach	  Indien	  gereist,	  wo	  ich	  
viele	  Pilgerreisen	  unternahm	  und	  in	  Ashrams	  lebte.	  2008	  habe	  ich	  Jonas	  Scheu	  kennengelernt	  
und	  wir	  haben	  uns	  entschieden	  zusammen	  einen	  Film	  über	  das	  grösste	  Pilgerfest	  der	  Erde	  –	  die	  
Kumbh	  Mela	  –	  zu	  machen.	  
	  
Nach	  meinem	  Studium	  habe	  ich	  in	  der	  sozialwissenschaftlichen	  Forschung	  tätig.	  U.a.	  für	  die	  
Pädagogische	  Hochschule	  Wallis	  und	  danach	  für	  das	  Bundesamt	  für	  Migration	  wo	  ich	  heute	  noch	  
zum	  Thema	  Eritreische	  Diaspora	  forsche.	  2011	  konnte	  ich	  meine	  Leidenschaft	  zum	  Beruf	  machen	  
und	  lebe	  seither	  als	  selbstständiger	  Fotograf,	  Filmemacher	  und	  Anthropologe.	  
	  


