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digitale bilderkollekte

Digitale Bilderkollekte auf dem ev. Kirchentag in Berlin
vom 25. bis 27. 5. 2017 ...

Auszug aus dem Interview von Friedemann Binder:

Du bist Medienkünstler. Wie wird man das bzw. wer oder was hat Dich 
auf diesen Weg gebracht?

Studiert habe ich Malerei in den 70er Jahren in Stuttgart und Kassel. Da-
nach hatte ich eine fünfköpfige Familie zu versorgen und fand Arbeit in 
der Hard- und Softwareindus trie. In dem Moment, als ich mich vor nun 21 
Jahren wieder ganz auf die Kunst konzentrierte, machte ich die erste Ar-
beit mit dem Computer und habe nie wieder mit Farbe und Pinsel gemalt.

Medienkunst: Wie würdest Du die Beziehung zur Bildenden Kunst be-
schreiben?

Die bildende Kunst schließt alle Materialien und Techniken ein.

Was ist das Besondere an einem MedienKunstProjekt?

Durch die aktuellen Techniken mobiler Geräte können unbegrenzt viele 
Menschen an einem Kunstprojekt teilnehmen, indem sie mir in diesem Fall 
eines oder mehrere Bilder mittels Smartphone zur Verfügung stellen. Das 
ist der technische Aspekt. Der künstlerische Aspekt ist die aktive Teilha-
be und gemeinsame Herstellung. Ich gebe das Thema „Wertschätzung“ 
vor und wir werden gemeinsam die Grundlage für einen wertschätzenden 
Bilderkosmos legen, dessen technologische Grundlagen gemeinsam mit 
Studenten des IF-Lab München und Nürnberg in jahrelanger Arbeit ent-
wickelt wurde. Sie bildet im Kleinen ab die Herstellung von Welt und die 
Einflussnahme aller auf diesen Prozess.

Der kollektiv-partizipative Prozess ist also das Entscheidende?

Ja

Thema „Wertschätzung“: Woraus entstand diese Themenwahl? Ist es 
Deine Antwort auf den allseits beklagten Wertewandel bzw. –verlust?

Unsere Gedanken erschaffen die Welt, in der wir leben. Sie ist das Eins-zu-
eins-Ergebnis unserer Gedanken. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Welt 
ausschauen wird, wenn wir an Wertschätzung denken, an etwas, das wir 
lieben, schätzen und verehren.

Du lädst ein, aufmerksam zu sein 
für das, was mir wertvoll ist und 
zugleich soll ich es wieder – wenn 
auch nur digital – hergeben/spen-
den. Eine seltene Zu-Mutung!

Ohne Austausch würden wir ster-
ben.

Gibt es für Dich einen Bezug zum 
Motto des Kirchentags „Du siehst 
mich“?

Total. Durch dieses MedienKunst-
Projekt wird jeder in die Lage ver-
setzt, zu verstehen, dass das eige-
ne Sehen Welt herstellt und nicht 
nur unbemerkt unbeteiligter kon-
sequenzenloser Voyeurismus ist. 
Es wird vor allem genau an jenem 
Punkt stattfinden, an welchem du 
dir dein Bild machst.

... und auf der Weltausstel-
lung Reformation in Witten-
berg vom 31. 5. bis 5. 6. 2017

Eine direkte Fortsetzung vom Kir-
chentag in Berlin findet auf der 
Weltausstellung Reformation in 
Wittenberg statt. Dort ist das Pro-
jekt eingeladen von der Gemein-
schaft evangelischer Kirchen in Eu-
ropa (GEKE) und im speziellen von 
der Protestantesch Kiirch vu Létze-
buerg (Luxembourg). Die Lokalität 
befindet sich im Bereich „Religion/
Ökumene“ zwischen dem „Gast-
haus Ökumene“ der EKD und dem 
„Himmelszelt“ des LWB, westlich 
des Luthergartens.

Mitmachangebotmedien kunst projektWir gestalten eine mehrdimensional wertschätzende Welt1. Der Künstler Wolf Nkole Helzle braucht Fotos von Dir, 
    inhaltlich: was Dir wertvoll ist, was Dich berührt, freut, beglückt, überrascht ...

2. Fotos an mail@helzle.com schicken, über www.my-matrix.org uploaden

    oder persönlich in Halle 6 übergeben (per USB-Stick oder Speicherkarte). 
3. In Halle 6 (EAfA) kann das Entstehen und Wachsen des Kunstwerks 
    miterlebt werden. Sei dabei!

Jeder kann sich von überall her 
beteiligen, auch wenn man 

nicht vor Ort auf dem 
Kirchentag in Berlin oder auf 

der Weltausstellung 
Reformation in Wittenberg ist:

www.my-matrix.org

Beispielvideo:
 

https://www.youtube.com/
watch?v=CpLvC4_bqNk
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