
art Karlsruhe

Bald ist es soweit: Die art Karlsruhe 
öffnet ihre Tore - ziemlich früh die-
ses Jahr -, vom 17. bis 21. Februar 
2016, wobei am 17. die Eröffnung 
stattfindet. Wir sind zu finden auf 
dem Stand von Kunsthaus Fischer 
(Markus und Betha Kraushaar) in 
Halle 3, Stand F07 und haben vor, 
die ganze Zeit dort zu sein.
Von mir werden unter anderem 
zwei neue Serien zu sehen sein, 
die China- und USAwalks und die 
Beijing-Circle-Arbeit und ich freue 
mich schon jetzt auf den Austausch 
und die Begegnungen.

I AM WE_IDENTITY

Immer wieder entstehen neue Ideen 
für neue Arbeiten zum Thema des 
Einzelnen und des Kollektiven, des 
Einen und des Vielen. Mit dem Netz-
kunstprojekt I AM WE_IDENTITY 
stelle ist nun ein Kunst-Werkzeug 
online, das speziell dazu benutzt 
werden kann und soll, fremden 
Menschen zu begegnen.

So sind alle eingeladen, Ihre Iden-
tität spielerisch zu erweitern, in-
dem man Menschen um sich herum 
einlädt - im besten Fall Menschen, 
die man bis jetzt noch nicht kennt 
- und während des Austauschs eine  
I AM WE_IDENTITY_Card ausfüllt. 

www.iamwe-identity.org

Sobald wir Menschen begegnen, die 
wir nicht kennen, haben wir eine 
gewisse Angst, Kontakt mit ihnen 
aufzunehmen. Umso mehr, wenn 
sie uns fremd sind oder gar eine an-
dere Hautfarbe haben. Oft ist das 
Problem eigentlich viel einfacher, 
als wir denken, denn wir wissen nur 
nicht, was wir mit ihnen reden sol-
len. Somit lege ich eine Arbeit vor, 
um sowohl mit Fragen als auch mit 
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Bildern zu kommunizieren. Ein be-
kanntes Sprichwort sagt: „Ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte“.

Das Spiel funktioniert folgenderma-
ßen: Man stellt jemandem, den man 
noch nicht (so gut) kennt, neun ein-
fache Fragen wie beispielsweise: 
„Wo leben Sie“. Er oder sie kann 
beispielsweise antworten: „Ich lebe 
in Stuttgart“ und zeigt ein Foto 
seiner Stadt, der Straße oder dem 
Haus, das dann hochgeladen wird.

Nachdem alle neun Fragen gestellt 
und beantwortet wurden, sind 
neun Bilder zu sehen und neun 
Antworten wurden eingegeben. In 
diesen Bildern sind so viele Informa-
tionen enthalten, dass man mehr 
über diese Person weiß und sich da-
ran erinnert, als wenn man nur ge-
redet hätte. Ein weiterer Pluspunkt 
ist natürlich der ganze Austausch 
während eines Spiels. Man ist sich 
näher gekommen und hat vielleicht 
sogar Gemeinsamkeiten gefunden. 
Oder man hat Fremdes entdeckt, 
das dann jedoch keine Angst mehr 
macht.

Mit jeder Karte wird ein Baustein 
einer Welt hergestellt, in welcher 
es wert ist zu leben, in welcher 
man sich austauscht, sich zeigt, sich 
kennt, sich wertschätzt. Die ICH BIN 
WIR_IDENTITÄT ist die Idee einer 
neuen Identität jenseits von den 
bisher so eng abgegrenzten Iden-
titäten, welche zuvorderst auf die 
Unterscheidung setzen. Dies gip-
felt in den West/Ost-Ideologien von 
Haben und Sein, von Materie und 
Geist, welche sich oft unversöhnlich 
gegenüberstehen, schlussendlich 
jedoch beide in einer Sackgasse en-
den, da die eine sich im Materiellen 
verliert, die andere im Nichts. Wir 
brechen miteinander in eine Zeit 
auf, in welcher wir verstehen, dass 
beides zusammen die Welt bildet, in 
welcher es wert ist zu leben. 

Das Individuelle und das Kollektive: 
I AM WE_ICH BIN WIR.

Das Netzkunstprojekt ist zur glo bal 
 en Nutzung und daher in englisch 
angelegt. Die neun Fragen lauten:
1. Where I live
2. Where I come from
3. What I do
4. What I like
5. Who I am
6. Important moment
7. Favorite dish
8. What is important
9. Drawing / painting I did

Nachdem die Karte fertiggestellt 
ist, kann sie ausgedruckt werden 
und zur weiteren Kommunikation 
dienen, indem sie zum Beispiel als 
Badge um den Hals getragen wird. 

myMatrix: Alle Bilder fließen zu-
dem in ein riesiges 3D-Mosaik - dem 
myMatrix-Projekt - welches bei Aus-
stellungen und anderen geeigneten 
Veranstaltungen aufgeführt wird, 
wie beispielsweise dem ii_meeting 
in Birmingham dieses Jahr.

http://www.helzle.com

