
ii_usermeeting in Luxemburg

Vor drei Jahren ging das Netzkunstprojekt I AM WE_interactive image on-
line. Klaus Haasis und Kai Bierich stellten seinerzeit die Räumlichkeiten 
ihrer a+gallery in Stuttgart zur Verfügung, auch, um die User zu einer ge-
meinsamen Ausstellung samt Usermeeting und Symposium einladen zu 
können.
Ich kann mich noch sehr genau an die überwältigenden Momente erin-
nern, sich nun auch persönlich kennenzulernen und auszutauschen. 
ii_family Inzwischen zählt das Netzwerk - liebevoll „ii-family“ genannt - 
über 400 User aus allen Teilen der Welt. In diesen drei Jahren wurden weit 
mehr als 50.000 Bilder in die jeweiligen Tagebücher hochgeladen und mit 
über 160.000 Kommentaren wurde auch kräftig kommuniziert.
Freunde Es begleiten sich Menschen länder übergreifend in ihrem Alltag, 
es sind viele, auch tiefe Freundschaften entstanden, einige gemeinsame 
Projekte und erstaunliche neue Einsichten sind zu verzeichnen. Man weiß 
einfach auf einmal sehr viel voneinander, man teilt Alltag.
Encounter Nach Stuttgart, Izmir und Turku treffen wir uns dieses Jahr vom 
20. bis 27. Mai in Luxemburg, diesmal unter dem Thema Begegnungen. 
Die ersten drei Tage werden wir diese Stadt im Herzen Europas foto grafisch 
erkunden. Alle Bilder fließen in eine interaktive Projektion ein, welche im 
Rahmen des Festivals „Enjoy Luxembourg“ auf dem Place d´Armes jede 
Nacht über Pfingsten aufgeführt wird.
Symposium Das zweitägige Symposium schließt mit einem vollen Pro-
gramm mit Begegnungen verschiedener Religionsgemeinschaften, Work-
shops, Vorträgen und Parties direkt daran an. 
Sightseeing Und es ist schon zur Regel geworden, dass ein solches Treffen 
mit einem Ausflugs-Programm abschließt. Dieses Jahr führt es uns in die 
Moore des Hohen Venn, zur Ausstellung „Family of Men“ und zur Spring-
prozession nach Echternach.
Das komplette Programm ist hier einsehbar: link

Neue Walks

Die Serie der walks hat Zuwachs be-
kommen. Nachdem es auch auf der 
art Karlsruhe ein sehr großes Inte-
resse an diesen Arbeiten gab, wur-
de ich deutlich ermuntert, wieder 
auf Tour zu gehen (was mir großen 
Spaß macht).

Es sind vorwiegend Erkundungen 
rund um unseren neuen Lebens-
raum Mehrstetten und auf der neu 
gestalteten Internetpräsenz sind sie 
allesamt einsehbar   mehr...

Ausstellung in Mariaberg

Da passt diese Vorankündigung 
gleich gut dazu, da in der kommen-
den Ausstellung „fotografische Ver-
dichtungen“ in den Kreuzgängen 
des ehemaligen Klosters viele walks 
gezeigt werden, einige multiple 
Portraits und auch erstmalig Bilder 
aus der neuen Serie „just happe-
ned“. 
Die Ausstellung wird am 21. Juni 
um 14 Uhr mit einer Einführung 
von Ricarda Geib und mit Lauren 
Newton´s Gesang eröffnet und wird 
dann bis zum 13. September zu se-
hen sein.
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