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Reise nach St. Petersburg 
und Finnland

Sowohl in St. Petersburg als auch 
an verschiedenen Orten in Finnland 
sind neue Arbeiten entstanden. Es 
war eine 14-tägige äußerst beein-
druckende und ereignisreiche Reise 
auf verschiedensten Ebenen. 
Unter anderem konnte ich einige 
innere Bilder aus der Zeit des kalten 
Krieges - mit denen ich aufgewach-
sen bin - mit neuen Bildern erset-
zen: Den vielfältigen Menschen in 
der Fünf-Millionenstadt St. Peters-
burg und deren Alltag. 

Vielen Dank an Marina Shilova, die 
mir viele Einblicke ermöglichte und 
an Michael für den Kontakt zu ihr. 

In Finnland war es einfach wun-
derbar, nach vielen Jahren der fin-
nischen Familie wiederzubegegnen. 
Und Mervi Rutanen lud mich ein, 
einen Vortrag über meine künstle-

rische Arbeit im Rahmen ihrer Aus-
stellung zum Thema Kymi-River zu 
halten. Tags zuvor konnte ich an ei-
ner ungewöhnlichen Boots tour  auf 
diesem Fluß - samt Verpflegung von 
und mit Riitta - teilnehmen, diesen 

Geheimtipp in der Nähe von Kouvo-
la gebe ich gerne weiter. Zur Home-
page hier klicken.

Schacher - Raum für Kunst, 
Stuttgart

Vom 14.7.-12.8.2017 lädt die Grup-
penfotografieausstellung „Galerien 
Haus Open“ zum Thema Wasser 
ein, in welcher ich mit einigen Ar-
beiten aus San Francisco und Vene-
dig vertreten bin. Zur Homepage 
hier klicken.

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 - neben 
Hundertwasser, Dali, Bach und Jans-
sen - mit einigen Exemplaren der 
VENICEwalks zur Teilnahme einge-
laden. Zur Homepage hier klicken.

Deutscher Künstlerbund, 
Berlin

Vom 16.6.-25.8.2017 zeigt der Deut-
sche Künstlerbund in den Schau-
fenstern des Projektraums die Aus-
stellung „Heimat?“. Dort ist auch 
die Arbeit „Homo universalis“ zu 
finden. Zur Homepage hier klicken.

evolve Magazin für Bewusst-
sein und Kultur #15

Die aktuelle Ausgabe zum Thema 
„Mensch & 
M a s c h i n e “ 
wurde von 
Renata Kel-
ler und ih-
rem Team 
komplett mit 
Bildern von 
mir gestaltet.  
Zum News-
letter hier 
klicken.

FinnWalk Kymijoki 2017
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