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                                 Biografie Wolf Neidhart  
 
 
Wolf Neidhart wurde 1963 in Luzern geboren, nach einem Abstecher in die Ostschweiz zog die junge 
Familie nach Sarnen, wo er alle Schulen und eine Banklehre absolvierte. Schon im zarten Alter von 
15 Jahren veranstaltete er Konzerte und schrieb auch gleich darüber in der lokalen und regionalen 
Presse.  
 
Mit zwanzig Jahren zog es ihn in die Westschweiz, wo er in Lausanne lebte und durstig die 
französische Sprache und Kultur aufsog. Diese Erweiterung seines Horizontes weckte ein grosses 
Interesse an der Fotografie. So entschloss er sich, anders als geplant, statt Journalist lieber Fotograf 
zu werden. Schulgeschädigt seit dem Kindergarten - wo er von einer Nazi-Nonne gezwungen wurde, 
von Links- auf Rechtshänder umzustellen - entschied er sich, auf eine Kunstschule zu verzichten und 
die Fotografie in der Praxis zu erlernen. 1986 fand er eine Stelle als Assistent bei Dominic Schneider 
in Zürich, der damals ein Hotshot in der Werbefotografie war und ein wahrer Lichtmeister ist. 
Anschliessend begleitete er den Modefotografen Hanspeter Schneider bei seinem fulminanten 
Aufstieg in Paris.  
 
1989 machte sich Wolf Neidhart selbständig und führte sein eigenes Fotostudio in Küsnacht. Er 
fotografierte in der Werbung und redaktionell für Kunden wie die Post, UBS, Schweizer Illustrierte, 
Jockey, das Magazin, NZZ-Folio und andere mehr. Ausserdem arbeitete er an freien Serien und 
nahm an kleineren Gruppenausstellungen teil.  
 
Neben den Menschen die er traf, interessierte es ihn besonders mit seinen Bildern Geschichten zu 
erzählen. So war der Schritt vom inszenierten Bild hin zum bewegten Bild nur folgerichtig. Wolf 
Neidhart beschloss 1994 von der Fotografie zum Film zu wechseln. Als erklärter Autodidakt auch 
hier nach dem Prinzip „learning on the job“. Dabei halfen ihm sein Organisationstalent und das 
geschulte Auge, so dass er sofort als Aufnahmeleiter bei Werbeproduktionen einsteigen konnte. 
Nach und nach wuchs die Verantwortung und bald war er als Produktionsleiter und Regieassistent 
unterwegs auf der ganzen Welt. 
 
1998 präsentierte er sich als Regisseur und Autor und fand rasch Aufträge in der Unternehmens-
kommunikation, Werbung und im TV-Design. Für die Firmen Frame Eleven und Topic Film arbeitete 
er in längeren Mandaten für Kunden wie Telekurs, Tele24, SRF und UBS. Nach ein paar Jahren 
nervte ihn das Brimborium im harten Umfeld der Unternehmenskommunikation immer stärker und 
er wollte endlich eigene Filmprojekte in Angriff nehmen. Er realisierte einige Musivideos und 2003 
feierte sein erster Dokumentarfilm „Parabunzibunziboo“ über die Zürcher Rockband „Pirelli and the 
Pancakes“ eine bejubelte Premiere im vollen Filmpodium in Zürich. Danach scheiterten mehrere 
Dokumentarfilmprojekte aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen der schwierigen 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Farbfernsehen. Als er 2009 zudem Vater einer Tochter (und 
somit Teilzeit-Hausmann) wurde, geriet seine Filmkarriere endgültig ins Stocken.  
 
2018 befand Wolf Neidhart, es sei nun genug für den Papierkorb gearbeitet und er entschloss sich, 
zur Fotografie zurückzukehren. Das Bildermachen sollte wieder in den Vordergrund rücken. Seither 
arbeitet er an mehreren konzeptionellen Fotoserien und wird im Sommer 2019 endlich seine erste 
Einzelausstellung ausrichten.  
 
Wolf Neidhart lebt mit seiner Familie in Zürich, kocht, isst und trinkt leidenschaftlich gut und gerne 
und hält sich viel in der Natur auf, seiner grössten Inspirations- und Kraftquelle. In seiner 
künstlerischen Arbeit fühlt er sich den Nouveaux Réalistes, Dada, Art Brut und der Fluxusbewegung 
verbunden. Punk, Reggae und Rock’n’Roll prägten sein Leben und Denken. Selbst heute noch wird 
gelegentlich der Mittelfinger gereckt, Hell yeah!  


