
Aussstellungseröffnung und 
Einweihung: Atelier im 
Petrushof Obermarchtal

Am 10. 11. 2018, um 18 Uhr

Mit der Ausstellung DIALOG 
#01 im neugegründeten Atelier 
führt Wolf Nkole Helzle die Tra-
dition offener Räume der „Gale-
rie im Petrushof“ von Fam. Faul-
hammer fort und erweitert diese 
um die Nutzung als Atelier.

Die Besucher erwartet ein span-
nender Dialog zwischen den 
Hörskulpturen aus Holz der Bild-
hauerin und Klangkünstlerin 
Mirja Wellmann und den viel-
schichtigen Bildern und Projekti-
onen von Wolf Nkole Helzle.

Öffnungszeiten bis 9.12. Sams-
tags und Sonntags von 12 bis 18 
Uhr und nach Vereinbarung
Finissage am 9. Dezember 2018, 
14 bis 18 Uhr

Atelier im Petrushof
Maiertorweg 12
89611 Obermarchtal
0170 - 188 71 40

Mach mit: 
Bilderkosmos Münsinger Alb
bei Inter!m am Marktplatz 7

Von Mitte Oktober bis Ende des 
Jahres 2018 projiziert der Medi-
enkünstler tausende Bilder von 
Orten wie dem Alten Lager, dem 
ehemaligen Truppenübungs-
platz und von Münsingen und 
Umgebung dreidimensional und 
immer in Bewegung raumfül-
lend an die Wände hinter den 
Schaufenstern der INTER!M-Ge-
schäftsstelle in Münsingen, wo-
durch der Münsinger Marktplatz 
als öffentlicher Raum in die Pro-
jektion einbezogen wird. 

Unter Verwendung neuester 
Technologien entsteht damit 
die räumliche Darstellung von 
zweidimensionalen Bildern in 
verschiedenen Zeitachsen, in 
welche der Betrachter eintaucht 
und einen ganz neuen Eindruck 
der Vielfältigkeit von Heimat 
gewinnt. Aufgebaut und the-
matisch zugeordnet sind die Bil-
der auf die sechs Flächen eines 
Würfels und auf jeder Fläche 
wiederum sind sie räumlich an-

geordnet nach ihrem zeitlichen 
Ursprung. Die Bewegung kommt 
zustande, indem das Programm 
nach einem Zufallsverfahren 
ein Bild auswählt und indem es 
langsam seinen Blick darauf rich-
tet, alle anderen Bilder auf dem 
Weg vorbeiziehen, bis es – an-
gekommen – kurz innehält und 
dann weiterzieht.

Die Bevölkerung der Münsin-
ger Alb und ihre Gäste ist und 
sind eingeladen, jeweils Mon-
tags von 13:00 bis 17:00 Uhr 
ihre eigenen Bilder vom Leben 
in dieser Region bei Inter!m-
Geschäftsführerin Sarah Baltes 
vorbeizubringen. Diese werden 
dann in die Projektion des wach-
senden Kunstwerks eingebracht. 
Es ist zudem eine Mailadresse 
geschaltet, zu welcher Bilder 
jederzeit geschickt werden kön-
nen: bilder@ichdusiewir.de

Beigelegten Flyer bitte beachten 
und gerne weiterleiten: Es sind 
alle Bilder gefragt, die vom viel-
fältigen Leben in dieser einma-
ligen Region zeugen.
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