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10 Jahre Schwäbische Alb

Vor zehn Jahren sind wir von Stutt-
gart auf die Schwäbische Alb gezo-
gen. Zuerst nach Gächingen in das 
großzügige Atelierhaus auf der Alb, 
danach für drei Jahre nach Magols-
heim und Auingen und seit inzwi-
schen drei Jahren wohnen und ar-
beiten wir in Mehrstetten, wieder 
mit Ateliers und Wohnung unter 
einem Dach.

Zuerst war der Umzug hauptsäch-
lich dem Bedarf an bezahlbarem 
Wohn-, Arbeits- und Lagerraum ge-
schuldet,  über die Zeit wurde die 
Stille, die Natur und die Menschen  
mehr und mehr konstitutiv für un-
ser künstlerisches Schaffen und da-
mit zur Wahlheimat.

Das obige Bild ist ein Ausschnitt aus 
dem großen Bild „10 Jahre Schwä-
bische Alb, ein Tagebuch“, beste-
hend aus zirka 5.000 Fotografien, 
welche ich in dieser Zeit durch alle 
Jahreszeiten hindurch aufgenom-
men habe. Die Arbeit gibt es eben-
falls als 3D-Mosaik, wovon ich aus 
der Live-Projektion ein kleines Vi-
deo produziert habe. Es ist über 
diesen link zu sehen: 
https://vimeo.com/230808526

Es ist mir eine große Freude, wenn 
das geplante Projekt ICHDUSIEWIR 
zur Umsetzung findet, für welches 
ich nächstes Jahr die hiesige Be-
völkerung in all ihren Facetten bei 
der Hand nehmen möchte, um ein 
Jahr lang aus allen Lebensbereichen 
Aufnahmen zu sammeln und diese 
dann als Gesamtkunstwerk für alle 
erlebbar zu machen. Entsprechende  
Unterlagen sind zur Förderung von 
Kultur im ländlichen Raum einge-
reicht. Also: Daumen drücken!

Einladung zur Oracle Open 
World in San Francisco

Ende September geht es ein drittes 
Mal in Folge über den großen Teich 
nach San Francisco. Eingeladen bin 
ich dieses Jahr mit dem weltumspan-
nenden Projekt „Homo universalis“ 
und werde an fünf Tagen hunder-
te von Progammentwickler*innen 
foto grafieren, welche diese jähr-
liche Konferenz besuchen. Aus al-
len Begegnungen und daraus resul-
tierenden Einzelportraits wird dann 
unter dem Titel „Face of Code“ ein 
Kollektivportrait entwickelt. Dies 
ist unter anderem deshalb so span-
nend, da dort wirklich die ganze 
Welt unterwegs ist, es dürfte dem-
nach wohl ein globales Gesicht wer-
den.

Atelier im AlbGut

„Neue Formate benötigen neue 
Räume.“ Unter diesem Motto be-
mühe ich mich derzeit um Atelier-
räume, welche sowohl Ausstel-
lungen und andere öffentliche 
Veranstaltungen ermöglichen, als 
auch größere Medienproduktionen 
und Fotostudioprojekte, welche im 

Mehrstettener Domizil nicht mög-
lich sind.

Herr Tress vom AlbGut (ehemals 
Altes Lager) bietet mir nun eines 
der dortigen BT´s an, in welchen 
ich während der INTERIM Biennale 
2013 bereits für zwei Wochen resi-
dierte (übrigens fotografierte ich 
dort genau 1.000 Besucher*innen).

Es würde mich sehr freuen, dort ar-
beiten zu können.

Städtische Galerie 
Ochsenhausen

Noch bis zum 8. 10. 2017 zeigt die 
Städt ische Galerie Ochsenhausen 
ihre große Sommerausstellung zum 
Thema „Venedig“ und hat mich - 
neben Hundertwasser, Dali, Bach 
und Janssen - mit einigen Exem-
plaren der VENICEwalks zur Teil-
nahme eingeladen.

Am Freitag, den 15. 9. 2017 um 20 
Uhr findet dort eine Lesung statt, 
anläßlich derer ich ein weiteres Mal 
vor Ort sein werde.

Zur Homepage hier klicken.
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