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Vorschau

Kunsthaus Fischer, Stuttgart

Vom 7.6-1.7.2017 zeigt die Galerie 
in der Torstraße 23 die neuesten 
Hörskulpturen von Mirja Wellmann 
und Fotografische Verdichtungen 
unterschiedlicher Serien von mir.

Kloster Heiligkreuztal

Die I AM WE-Community trifft sich 
zum fünften Jahrestag des Netz-
kunstprojekts I AM WE_interactive 
image vom 19.-25.6.2017 in Hei-
ligkreuztal, diesmal zum Thema 
Connectedness. 25 Personen haben 
sich angemeldet und wir haben ein 
schönes Programm aus Stille, Be-
gegnung, Workshops, Feiern und 
Sightseeing an einem wunderschö-
nen Platz.

Deutscher Künstlerbund, 
Berlin

Vom 16.6.-25.8.2017 zeigt der Deut-
sche Künstlerbund in den Schaufen-
stern des Projektraums die Ausstel-
lung „Heimat?“. 

Im Sommer 2017 lädt der Deutsche 
Künstlerbund seine Mitglieder und 
Gäste ein, an der Ausstellung zum 
Thema »Heimat ?« teilzunehmen. 
Wo stehen Künstler*innen in Zeiten 
von Mobilität, Migration und Exil 
und wirtschaftlicher und kulturel-
ler Globalisierung? Wie verändert 
sich die Welt in einer Zeit großer 
Flüchtlingsströme und existenzieller 
Entwurzelung? Wie wichtig ist die 
kulturelle Verortung für das Wahr-
nehmen und Formulieren ästhe-
tischer, sozialer und politischer Aus-

sagen? Der Begriff »Heimat« hat 
für jeden einzelnen eine eigene, 
besondere Bedeutung und ist mei-
stens mit einem sehr persönlichen 
Raum verknüpft, ob dieser nun phy-
sisch ist oder ob es sich um einen 
intellektuellen, künstlerischen Ort 
handelt.        

Die über die Schaufenster des 
Projektraumes wahrnehmbare 
Ausstellung ist eine Aktion, bei 
der mit Hilfe von QR-Codes (op-
tischen Website Links), die an den 
Scheiben angebracht werden, die 
Betrachter*innen die verschiedenen 
Beiträge mit ihrem Smartphone ab-
rufen können. Eine große Bandbrei-
te an künstlerischen Äußerungen 
und Techniken sind entstanden: z.B. 
Fotografien, Filme, Klangcollagen, 
(virtuelle) Zeichnungen oder auch 
ein Blick ins Atelier. Die Ausstellung 
ermöglicht den Betrachter*innen 
ihren eigenen Ablauf zu gestalten 
und dem Begriff der Heimat neu 
nachzuspüren.

Städtische Galerie 
Ochsenhausen

Vom 9.7.-8.10.2017 zeigt die Städt-
ische Galerie Ochsenhausen ihre 
große Sommerausstellung zum The-
ma „Venedig“ und hat mich mit ei-
nigen Exemplaren der VENICEwalks 
zur Teilnahme eingeladen.

Schacher - Raum für Kunst, 
Stuttgart

Vom 14.7.-12.8.2017 findet die Aus-
stellung „Galerien Haus Open“ zum 
Thema Wasser statt, in welcher ich 
mit einigen Arbeiten aus der Serie 
der Walks vertreten bin.

Rückschau

Deutscher evangelischer 
Kirchentag, Berlin

Mit dem Projekt „Digitale Bilder-
kollekte“ war ich von Friedemann 
Binder zum diesjährigen Kirchentag 
nach Berlin eingeladen. Was aus 
der Bildersammlung geworden ist, 
kann man als Ausschnitt in einem 
Video sehen: 

https://vimeo.com/220507071

Es war eine wertvolle und intensive 
Zeit in Halle 6.2 der Berliner Messe, 
mit viel Gelegenheit zum Austausch 
über das Thema „Du siehst mich“.

Weltausstellung 
Reformation, Wittenberg

In direkter Folge zum Kirchentag 
war das Projekt von der Protestan-
tesch Kiirch vu Létzebuerg eingela-
den. Zusammen mit Volker Strauss 
und den Besuchern wurde ein Ga-
leidoskop an Bildern hinzugefügt. 
Auch hier gibt es einen Einblick per 
Video: 

https://vimeo.com/220613524

Wir nahmen die Gelegenheit, ab-
wechselnd die Stadt Wittenberg, 
viele Ausstellungen  zum Thema 
Reformation und die Umgebung 
zu besuchen, intensiv war. Und da-
bei hat es uns vor allem der Park in 
Wörlitz nachhaltig angetan (siehe 
Bild oben). Es war eine tolle Zeit.

Weitere Informationen zu allen auf-
geführten Veranstaltungen unter:
http://www.helzle.com/de/ausstel-
lungen/
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