
I AM WE_stay tuned
Der erste workshop am 19. Juli von Justus Theinert zum Thema „Absichts-
loses Handeln“ war ein voller Erfolg. Bilder davon und die Beschreibung 
der vier Veranstaltungen im September gibt es hier:

Stay tuned / Bleib dran: www.IAMWE.info

SWR: Pilgerwege in Mariaberg
Am 24. Juli war das SWR-Team um Verena und Lukas den ganzen Tag mit 
mir unterwegs, um einen Film über die walks und die Ausstellung in Maria-
berg (welche noch bis zum 13. September zu sehen ist: Klosterhof 1, 72501 
Mariaberg, Tel. 07124 - 923 218) zu drehen. Es war eine interessante Erfah-
rung, dermaßen beobachtet und befragt zu werden. Den Sendetermin in 
der Landesschau weiß ich noch nicht, irgendwann im August, hieß es.

Mariaberg e.V. versteht sich als diakonischer Träger für ambulante, teilsta-
tionäre und stationäre Dienstleistungen in der Jugend- und Behinderten-
hilfe. Der Vorstand hat mich beauftragt, nächstes Jahr eine Homo univer-
salis-Arbeit mit den Bewohnern, Betreuern, Angehörigen und Besuchern  
zu machen. Das freut mich sehr, vielen Dank.

Homo universalis in Endingen
Vom 6. bis 10. und am 22. Juli fotografierte ich im Feuerwehrhaus, im Ver-
einsheim der Schützengesellschaft, im Rathaus, in den Räumen verschie-
dener Firmen, in der Stadthalle und im Bürgersaal genau 1.344 Menschen 
aus Endingen am Kaiserstuhl. Am 25. September 2015 wird die Ausstellung 
mit 28 großformatigen Fahnen - die jeweils 48 Teilnehmer einer Gruppe 
und deren Kollektivportrait zeigen - feierlich eröffnet und dann einen Mo-
nat lang das Endinger Stadtbild prägen. Das Portrait aller Beteiligten wird 
anschließend im Rathaus zu sehen sein. Projektleiter Wolfgang Koch hatte 
alle diese Türen geöffnet und es war sehr besonders, einem solchen Spek-
trum unterschiedlichster Personen und Gruppen zu begegnen.

The face of Fraunhofer IIS
Vom 13. bis 17. Juli war ich an verschiedenen Standorten des Fraunhofer IIS 
- von Erlangen bis Dresden - unterwegs, um über 500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fotografieren.  In der Ausstellung im Erlanger Hauptsitz des 
Instituts - welche Anfang Dezember eröffnet wird -  werden sowohl alle 
Einzelportraits zu sehen sein, als auch ein Gesicht, welches durch gleichbe-
rechtigte Überlagerung aller Beteiligten entsteht: „The face of Fraunhofer 
IIS“. Für den Katalog wurde bereits kräftig dokumentarisch fotografiert. 
Vielen Dank an Anne und Patricia für die perfekte Organisation, welche 
ein wichtiger Bestandteil all dieser Projekte ist.

Lehrauftrag am College of Art and Design, Beijing
Vom 12. bis 23. September 2015 werde ich zum ersten Mal in China sein 
und dort am College of Art and Design - welches zur TU Beijing gehört - ge-
meinsam mit Studenten mehrere Arbeiten ausführen. So ist beispielsweise 
ein Homo universalis mit allen 1.600 Studenten geplant, ein 3D-Mosaik 
und natürlich einige China-walks. Die offizielle Einladung ist eingetroffen, 
jetzt geht es in die konkreten Vorbereitungen.
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