
Beijing

Huch, ich habe mich verliebt ;-) Was für eine Reise! Alles, was ich bisher 
über China wusste, ist auf der persönlichen Ebene überhaupt nicht rele-
vant. Ab in den Müll. Das Zusammensein und die Arbeit mit 40 Studenten 
des College of Art und Design war lustig, intensiv und geprägt von Auf-
meksamkeit und hochgradigem Austausch. Am Schluss hatten wir eine 
wunderbare Ausstellung mit gemeinsam hergestellten Arbeiten wie einen 
Homo universalis (siehe Bild rechts) eine Version von myMatrix und eine 
komplett neue Serie mit dem Titel „Circle“. > link

14 Tage lang konnte ich einiges von der Lebensweise, der Kultur, dem gu-
ten Essen und der Freundlichkeit meiner chinesischen Gastgeber in vollen 
Zügen genießen. Vielen Dank. 

Ebenfalls ist eine neue Serie der „walks“ mit elf Arbeiten entstanden, die 
„China walks“ (50 x 28,13 cm), unter anderem mit der chinesischen Mauer 
und dem Temple of Heaven. > link

Mehr Bilder von dem Aufenthalt in Beijing gibt es hier zu sehen: > link

San Francisco

Wieder zuhause, war es eine Reise einmal um den Erdball. Das Flugzeug 
startete um 1:20 p.m. in Beijing mit Zwischenstopp in Seoul und landete 
um 12:00 am selben Tag in San Francisco! Was für eine Stadt. Gut, dass ich 
mir neben einem vollen Programm auf der JavaOne-Konferenz Zeit neh-
men konnte für eigene Erkundungen und viele walks > link

Die Konferenz startete mit einer Keynote im Moscone Center vor zirka 
1.000 Teilnehmern und als erstes wurden diese eingeladen, ihre Bilder auf 
den myMatrix-Server hochzuladen und während der abschließenden Com-
munity Keynote wurde dann das Ergebnis präsentiert. > link

Auch in Amerika bin ich auf viel Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereit-
schaft gestossen. Auf meiner Internetseite gibt es viele weitere Bilder zu 
sehen und auch die Videos der Keynotes sind dort zu finden > link

Birmingham

Iris Bertz hat das nächste I AM WE-Usermeeting für 2016 nach Birmingham 
eingeladen und vom 20.-22. November werden wir das Treffen gemeinsam 
mit Justus Theinert vorbereiten. Was für eine Freude, dass wir uns zum 
Thema Sharing treffen und austauschen. www.interactive-image.org

Münsingen

Am 28. 11. von 14-18 Uhr und am 29. von 10-18 Uhr zeigen Mirja Wellmann 
und ich Arbeiten im Alten Schloß im Rahmen des 1. Münsinger Kunstwegs. 
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http://www.helzle.com/en/photography/photos-2014/circle/
http://www.helzle.com/en/photography/photos-2014/china-walks-2015/
http://www.helzle.com/de/ausstellungen/college-of-art-and-design,-beijing,-china-7.-20.9.2015/
http://www.helzle.com/de/fotografie/fotos-2014/usa-walks-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=J5_MH5jCYh0&feature=youtu.be
http://www.helzle.com/de/ausstellungen/javaone,-san-francisco-25.-29.10.2015/
http://www.interactive-image.org
http://www.helzle.com
http://www.helzle.com/en/exhibitions/endingen-25.9.-23.10.2015/
http://www.gesundheitsbande.de/news-events/nachrichten/einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5&cHash=2c60e7b99be1831817a14d212663e519
http://my-matrix.org/

