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In den letzten 24 Jahren habe ich über 50.000 Menschen in Deutsch-
land, Europa, Asien, Afrika und Amerika für dieses Kunstprojekt 
fotografiert. Die neue Zeitqualität ermöglicht diese Begegnungen 
nun auch online: Die ganze Welt bei mir im Atelier. 

Mein Interesse bei allen Reisen galt immer, mehr darüber zu erfah-
ren, wer wir sind. Und was habe ich bisher herausgefunden? Auf 
der einen Seite ist jeder von uns ganz individuell und sehr verschie-
den (ich bin nie zwei identischen Personen begegnet), gleichzeitig 
sind wir alle Angehörige derselben Spezies (mit  Augen, Mund, Nase, 
Nervensystem usw.), es ist wie ein Wunder unendlicher Variationen 
des Gleichen. 

Unter Zuhilfenahme eines Programms für Videokonferenzen bin ich 
in der Lage, von meinen Ateliers in Mehrstetten und Obermarchtal 
aus online mit Menschen aus der ganzen Welt in Verbindung zu 
treten und sie am Bildschirm zu fotografieren. Aus allen Portraits er-
stelle ich durch hochtransparente Schichtung ein Kollektivportrait, 
wofür ich eine spezielle Software entwickelt habe. 

Sie sind herzlich eingeladen, ein Teil dieser Arbeit zu werden, dafür 
bin ich vom 2.-30.11.2020 jeweils von 14-16 Uhr MEZ öffentlich 
für jeden erreichbar.

In der Anlage gibt es die Anleitung, wie das funktioniert.

OnlineShop „Kunst Kaufen“

Frisch ans Werk: Anlässlich ver-
mehrter Absagen bzw. Verschie-
bungen von Ausstellungen und 
Kunstmessen gilt es, neue Wege 
einzuschlagen, wie ich die Ver-
mittlung meiner Arbeit organi-
siere. Kultur und damit auch die 
Kunst ist ein wichtiger Bestand-
teil des Lebens und sollte mög-
lichst zugänglich bleiben.

Einen „üblichen“ Onlineshop 
möchte ich aus verschiedenen 
Gründen jedoch nicht einrich-
ten, da mir das in meinem Fall 
zu unpersönlich ist (Auswählen, 
bezahlen, Post bekommen). 

So habe ich auf meiner Internet-
seite eine Rubrik „Kunst Kau-
fen“ eröffnet, in welcher ich für 
den Anfang drei aktuelle Bilder-
serien anbiete. Alle Bilder sind 
mit Größe, Auflage und Preis 
usw. ausgezeichnet. Sollten Sie 
ein Bild erwerben wollen, ko-
pieren Sie bitte den Titel der 
Arbeit und schicken mir eine E-
Mail oder rufen mich an unter  
0170-188 71 40.

Und dies ist der direkte Link:
http://helzle.com/de/kunst-kaufen/

Viel Spaß beim Kunst Kaufen

http://www.helzle.com
http://helzle.com/de/kunst-kaufen/

