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Reisen nach Athen und Izmir

Vom 22. bis 30. April werde ich 
Athen fotografisch erkunden 
und bin schon ganz gespannt 
auf diese sagenumwobene 
Stadt. Und natürlich auch auf 
ihre Menschen. Und natürlich 
auch auf die dort entstehenden 
Bilder.

Am 30. April geht es dann bis 
zum 6. Mai nach Izmir. Dorthin 
wurde ich von Nuray und Er-
gün eingeladen und werde mit 
deren Hilfe versuchen, so viele 
türkische Menschen wie möglich 
zu portraitieren, um daraus ein 
türkisches Gesamtportrait zu er-
mitteln, welches wiederum - als 
15tes Land - in den Homo uni-
versalis einfließen wird. 

ICH BIN WIR Auftaktveranstal-
tung bei Regens Wagner 

Von der Behinderteneinrichtung 
Regens Wagner im mittelfrän-
kischen Absberg wurde ich beauf-
tragt, im Rahmen ihrer Sommer-
akademie mehrere fotografische 
Begegnungen anzubieten. Dazu 
sind Betreute, Betreuer*innen, 

Mitarbeiter*innen, Angehörige, 
Gäste und all jene eingeladen 
sich fotografieren zu lassen, die 
irgend mit Regens Wagner Abs-
berg etwas zu tun haben. Start 
ist am 19. Mai 2018.

Aus den Bildern dieser Begeg-
nungen entsteht eine wachsen-
de Ausstellung im „kunstbesetz-
ten Haus“ in Gunzenhausen, 
welche dann Ende August fertig 
sein und eröffnet wird, natürlich 
auch mit dem „Gesicht von Re-
gens Wagner Absberg“.

7. Treffen der interactive-image-
Community in Münsingen

„I AM WE_interactive image” ist 
ein Netzkunstprojekt, an wel-
chem inzwischen 500 Personen 
aus 70 Ländern seit sechs Jahren 
teilnehmen und solcherart be-
reits 80.000 Bilder hochgeladen 
und diese wiederum mit 260.000 
Kommentaren versehen haben. 
Es handelt sich dabei um ein Bil-
dertagebuch, in welches jede*r 
Teilnehmer*in pro Tag ein Bild 
hochladen kann. Aus allen Bil-
dern wiederum wird online ein 
Mosaik berechnet, basierend auf 
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Eröffnung am 2.6.2018 
um 18 Uhr und dann
offen am 3. Juni und 

am 9. + 10. Juni 2018, 
11 - 18 Uhr

Kunst im albgut (altes Lager) Münsingen

unterstützt von albgut GmbH, 
dem white fir Studio, der Stadt 
Münsingen und der InterFace 
AG, Unterhaching

dem Profilbild eines Users. Von 
dort aus verwandelt es sich wie-
der in das nächste Bild, unend-
lich verschieden sozusagen.“

Von Anfang an hatten viele Be-
teiligte großes Interesse daran, 
sich auch persönlich kennen-
zulernen und so trafen wir uns 
jährlich, immer an einem ande-
ren Ort. Dieses Jahr - vom 28. 
Mai bis 3. Juni wird das Treffen 
im Atelierhaus BT18 im Alten La-
ger zu Münsingen stattfinden.

25 Teilnehmr*innen werden 
eine Woche lang das Alte La-
ger und den ehemaligen Trup-
penübungsplatz fotografisch 
und soundtechnisch erkunden. 
Daraus entsteht eine audiovi-
suelle Installation mit dem Titel 
TRANSFORMATION, welche am 
Samstag, den 2.6. mit einer Ver-
nissage der Öffentlichkeit vorge-
stellt wird.

Unterstützt wird das Projekt von 
der albgut GmbH, vom Tonstu-
dio white fir, der Stadt Münsin-
gen und der InterFace AG, Un-
terhaching und Nürnberg.

www.interactive-image.org
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