
I AM WE_stay tuned
Über das vierte internationale Treffen von Teilnehmern an dem globalen 
Netzkunstprojekt „I AM WE_interactive image“ wurde im letzten Rund-
brief ausführlich berichtet. Während dieser inspirierenden Tage in Luxem-
burg wurde uns von Klaus Haasis der Titel „Wertschätzungsgemeinschaft“ 
verliehen, herzlichen Dank dafür. Wiederum daraus entstand der Wunsch, 
solcherlei Inspiration nicht nur einmal jährlich zu bekommen und zu die-
sem Zweck haben sich Andrea Winter, Karin Fietzek, Justus Theinert und 
ich im creative space in der Stuttgarter Olgastrasse getroffen und die Ver-
anstaltungsreihe „I AM WE_stay tuned“ gegründet:
•	 Sich selbst wertschätzen gelingt, sobald man in Kontakt zu sich kommt.
•	 Um in Kontakt mit sich zu kommen, gibt es verschiedene „Techniken“.
•	 I AM WE_stay tuned bietet jedermann an, solche Techniken kennen zu 

lernen.
•	 Und diese zur eigenen Wertschätzung zu nutzen.
•	 Die Zukunft hat viele Jobs für Leute, die sich – und dadurch auch an-

dere – wertschätzen (alle anderen Jobs werden Roboter übernehmen).
Den ersten workshop wird es bereits am 19. Juli geben, Justus Theinert 
arbeitet zum Thema „Absichtsloses Handeln“.

Stay tuned / Bleib dran: www.IAMWE.info

Pilgerwege in Mariaberg
Es war eine sehr besondere Ausstellungseröffnung am 21. Juni und dank 
Bruder Manfred gibt es ein Video, in welchem Lauren Newton die Bilder 
der Ausstellung besingt, welche noch bis zum 13. September zu sehen sein 
werden: Klosterhof 1, 72501 Mariaberg, Tel. 07124 - 923 218

Link zum Video

Homo endingensis
Vom 6. bis 10. Juli 2015 werden in 
Endingen am Kaiserstuhl weit über 
1.000 Personen fotografiert, welche 
sich dort in Gruppen, Firmen und 
Vereinen organisieren. Projektleiter 
Wolfgang Koch freut sich sehr über 
die rege Beteiligung der Endinger 
Bevölkerung. Am 25. September 
2015 wird die Ausstellung mit 25 
großformatigen Fahnen im öffent-
lichen Raum feierlich eröffnet und 
dann einen Monat lang das Endin-
ger Stadtbild prägen.

The face of Fraunhofer IIS
Zum 30-jährigen Bestehen des 
Fraunhofer IIS werden vom 13. 
bis 17. Juli 2015 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an verschiedenen 
Standorten - von Erlangen bis Dres-
den - fotografiert.  In der Ausstel-
lung im Erlanger Hauptsitz des In-
stituts - welche Anfang Dezember 
eröffnet wird -  werden sowohl 
alle Einzelportraits zu sehen sein, 
als auch ein Gesicht, welches durch 
gleichberechtigte Überlagerung al-
ler Beteiligten entsteht: „The face 
of Fraunhofer IIS“.

Aubelle Glang: geSCHICHTet
Am Sonntag, den 12. Juli 2015 um 
11:00 Uhr werde ich die Ausstel-
lung von Catherine Aubelle und 
Gabriele Glang in der Zehntscheu-
er in Münsingen eröffnen, welche 
dann bis zum 26. Juli zu sehen sein 
wird.

Galerie Kunstblick
Am Freitag, den 19. Juni 2015 wur-
de die Gruppenausstellung HIGH-
LIGHTS in der Galerie Kunstblick in 
Balingen eröffnet. Es sind auch ei-
nige Bilder aus der Serie der walks 
vertreten und die Ausstellung kann  
noch bis 19. September 2015 be-
sucht werden.

weitere Informationen
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