
I AM WE  
Das Gesicht des DIAK

Vom 8. bis 15. März 2017 werde ich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Diakonie-Klinikum Stutt gart 
fotografieren. Das partizipative 
Fotoprojekt wurde anlässlich des 
10-jährigen Jubiläums der Stabstel-
le Diakonisches Profil eingeladen. 
Zum Festakt im Herbst wird das 
Ergebnis der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Ich freue mich schon sehr auf 
all die vielen Begegnungen.

Fotografische Verdichtungen 
bei Prolab, Stuttgart

Am 24. März 2017 von 18:00 Uhr bis 
open end wird die Ausstellung mit 
Arbeiten aus den drei Serien FACES, 
CIRCLES und WALKS eröffnet und 
dann während der Öffnungszeiten 
bis zum 16. Mai 2017 zu sehen sein. 
Es ist echt Jiipii, wieder mal viele 
Freunde und Bekannte aus Stutt-
gart treffen zu können und das bei 
meinem Lieblingsdienstleister, des-
sen Technik und vor allem dessen 
Mitarbeiter ja einen großen Anteil 
haben am fertigen Bild.

Homo universalis - 
das Gesicht von Afghanistan

Seit geraumer Zeit bin ich im AK 
Asyl der Gemeinde Mehrstetten ak-
tiv. Vor einiger Zeit lud Asylpfarrer-
in Ines Fischer aus Reutlingen alle 
Refugees aus der Region ein und 
forderte sie dringend auf, ihre 
Geschichten aufzuschreiben und 
sie im besten Falle mit jemand zu 
kommunizieren. Die Erfahrung hat 
wohl gezeigt, dass die Interviews 
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beim BAMF ohne eine solche Vor-
bereitung eher ungünstig für die 
Betroffenen ausfallen (vor allem 
wegen Missverständnissen und 
Übersetzungsfehlern). So führte 
ich seither viele Gespräche mit den 
Mitgliedern unserer drei großen af-
ghanischen Familien und wurde da-
durch reich beschenkt. Am Sonntag 
fotografierte ich nun 22 Personen 
- Frauen, Männer und Kinder - und 
daraus entstand dieses afghanische 
Gesicht.

I AM WE im Netz

Die work in progress-Serie Homo 
universalis hat ja letztes Jahr in so-
fern Zuwachs bekommen, als ich 
zum ersten Mal 3.300 Einzelpor-
traits aus 13 Nationen zu einem Ge-
sicht gefügt habe. Diese Arbeit hat 
nun einen eigenen Internetauftritt 
bekommen: www.iamwe.info

ii_Geburtstag 
im Kloster Heiligkreuztal

Zum fünften Geburtstag von I AM 
WE_interactive image (www.inter-
active-image.org) treffen sich Teil-

nehmer dieses Jahr für eine Woche 
in Deutschland und zwar im wun-
derschönen Kloster Heiligkreuztal 
bei Riedlingen. Dort können wir 
sowohl in ehemaligen Klosterzellen 
nächtigen, wir werden gut verkös-
tigt und bekommen einen Raum für 
Vorträge und Workshops zum The-
ma VERBUNDENHEIT. Den Geburts-
tag selbst werden wir im Atelier 
von Reiner Anwander in Hoßkirch 
feiern, zusammen mit einem Sonn-
wendfeuer am 21. Juni. Es haben 
sich bereits 20 Personen aus ver-
schiedenen Nationen angemeldet.

art Karlsruhe Rückschau

Die diesjährige Kunstmesse art-
Karlsruhe war die bisher bei weitem 
erfolgreichste für mich im Sinne 
von verkauften Arbeiten: 15 Bil-
der wechselten den Besitzer. Herz-
lichen Dank an Betha und Markus 
Kraushaar vom Kunsthaus Fischer 
in Stuttgart und die ganze Standbe-
setzung für die tolle Zusammenar-
beit. Großen Dank auch an all die 
Besucher, es waren dieses Jahr so 
viele besondere Begegnungen und 
Gespräche möglich.
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