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Der Homo universalis ist dieses Jahr 
wieder um viele Begegnungen und 
Portraits gewachsen. Da sind zum 
Beispiel die Mitarbeiter des Diako-
nie-Klinikums Stuttgart dazuge-
kommen, die Mitarbeiter der Inter-
Face AG in Unterhaching und viele 
Leute aus Afghanistan, die im Raum 
Münsingen gelandet sind, ließen 
sich ebenfalls fotografieren. Aus 
der Reise nach San Francisco und 
dem dortigen Fotoshooting bei der 
Oracle Open World entstammen 
ebenfalls weit über 500 Portraits. So 

entstand „Homo universalis 2017“ 
aus über 4.400 Einzelportraits von 
Menschen aus 14 Ländern, siehe un-
ten.

Und es wurde mir so deutlich vor 
Augen geführt, dass ich diese Arbeit 
weiterzuführen haben, soweit es ir-
gend geht.

Und so habe ich beschlossen, dafür 
im neuen Jahr viele Reisen zu un-
ternehmen in Länder, in denen ich 
bisher noch nicht gewesen bin und 

auch: In welchen ich Personen ken-
ne oder kennenlerne, die vor Ort 
die Organisation übernehmen.

So ist für Ende März eine Reise nach 
Indien geplant und für Ende des 
Jahres nach Nepal. Weitere Anbah-
nungen gibt es nach Ägypten, in die 
Türkei und nach Brasilien. 

2017

Es war ein Jahr voller wunderbarer 
Erlebnisse und Projekte und ich hat-
te mit so vielen Menschen zu tun, 
die dies herausgefordert, unter-
stützt und begleitet haben. Was für 
ein Reichtum. Vielen Dank.

Bei all den sichtbaren Dingen gibt 
es in meinem Leben auch viel Stille 
und diese darf sich gerne noch mehr 
in alle Handlungen einmischen.

2018

Vom 21. bis 25. Februar werden 
wir einige neue Arbeiten auf dem 
Stand von Kunsthaus Fischer auf der 
artKarlsruhe zeigen und ich werde 
auch an allen Tagen vor Ort sein.

Vom 18. bis 25. Juni trifft sich zum 
siebten Mal eine Gruppe von Teil-
nehmern der Netzkunstarbeit 
www.interactive-image.org und 
zwar dieses Jahr im neuen Atelier-
haus BT18 im alten Lager in Mün-
singen, welches eine Woche vorher 
offiziell eröffnet wird.

Jahresmotto: TRANSFORMATION
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