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Oracle Open World, 
San Francisco

Gerade aus Portugal zurück (Foto 
oben), geht es Ende September ein 
drittes Mal in Folge über den „gros-
sen Teich“ nach San Francisco. 2015 
entwickelte ich gemeinsam mit den 
Besuchern eine 3D-Matrix aus tau-
senden von Bildern und assistierte 
Mirja Wellmann im Jahr darauf bei 
der Umsetzung ihrer partizipativen 
Skulptur „Hearingnest“. Dieses Jahr 
nun sind wir mit unserer ersten ge-
meinsamen Arbeit „LightSculpture“ 
eingeladen. Ich werde hunderte 
Besucher fotografisch portraitie-
ren und ein zwischengeschalteter 
Algorithmus wird daraus Linien er-
kennen und diese mit sechs CNC-
Maschinen aus Acrylglas fräsen. Alle 
Portraits werden von Mirja zusam-
men mit den Besuchern in ihre vor-
bereitete Skulptur eingesetzt. Diese 
besteht aus sechs großen Acrylplat-
ten, welche senkrecht und hinterei-
nander gestaffelt im Raum stehen 
und von unten beleuchtet werden. 
Aufnahmen folgen.

Housewarming im BT18

Nun ist es amtlich, ich werde ab 
1.11.2017 im BT18 im AlbGut (Altes 
Lager) in Münsingen mein neues 
Atelier beziehen. Bis die neue Nut-
zung genehmigt ist, wird das vor-
läufig und sporatisch sein, zum Bei-
spiel mit einer Ausstellung neuester 
Arbeiten

vom 10. bis 12. November 2017, 

die sich in PREVIEW / VERNISSAGE 
/ FINNISAGE aufteilen wird und Ar-
beiten zeigt von mir, von Mirja Well-
mann und von der Malerin Crista 
Gipser aus Stuttgart, die ebenfalls 
einen kleinen Raum mietet. Mein 
Bruder Manfred ist mit seiner Idee 
einer Zukunftswerkstatt am Start 
und wird interessantes darüber zu 
berichten wissen.

Also: Termin schon mal vormerken, 
Details folgen

Gast bei mittlerealb-kult.de

Das LEADERProjekt der Medien-
akademie präsentiert Ateliers, 
Werkstätten, Projekte, Aktivitäten, 
Macher und Kooperationen in Bild, 
Film, Web und Text, wodurch ein 
Porträt der Kulturszene der Region 
Mittlere Alb entsteht. Projektträ-
ger ist die Medienakademie Met-
zingen e.V. – seit vielen Jahren pro-
fessioneller Anbieter von Film, Bild 
und Reportagen. Ansprechpartner 
ist Thomas Zecher, Projektleiterin 
Edith Koschwitz.

Die Livesendung ist am Samstag, 
den 14. Oktober 2017, Sendebe-
ginn: 16:00 Uhr. Ausgestrahlt wird 
die Sendung auf www.albkult.tv. 

Herzliche Einladung ins Studio Im 
albgut (Altes Lager) in der „Alten 
Dorfschmiede“.

http://www.helzle.com

