
Wolf Nkole Helzle liest aus seinem 
interaktiven Tagebuch der Menschheit

  d o c u m e n t  y o u r  w o r l d . . .

mach  mit 

I am we_interactive image
A global net-art project by Wolf Nkole Helzle 



I am we_interactive image
A global social media art project by Wolf Nkole Helzle 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende 2011 begann ich mit der Konstruktion einer neuen Ar-
beit – eben dieser, über welche wir heute sprechen wollen -, 
welche auf drei Erfahrungen basiert.

Die erste Erfahrung ist die Jahresarbeit „365 Selbstportraits 
von Mai 2010 bis Mai 2011“

2010 studierte ich unter anderem das Werk des großen indi-
schen Lehrers Jiddu Krishnamurti, welcher im letzten Jahrhun-
dert über 50 Jahre lang die ganze Welt mit seinen Vorträgen 
bereiste. Immer wieder taucht in seinen Texten auf, dass der 
Beobachter das Beobachtete sei. 

Über diese Aussage habe ich immer und immer wieder nach-
gedacht: „Der Beobachter ist das Beobachtete“. Irgendwie 
habe ich das schon verstanden, wollte es jedoch einfach ge-
nauer wissen. 

So nahm ich meine Fotokamera (der Beobachter) und machte 
ein Jahr lang jeden Tag ein Bild von meiner Umgebung (das 
Beobachtete) und fragte mich täglich, was daran nun gleich 
sei.

Zuerst fotografierte ich die Natur um mich herum und da hör-
ten Ende Mai die Motive nicht auf. Da waren dann das Wer-
den und Vergehen, das Erblühen, das Teil der Natur sein die 
Bezugspunkte zwischen Beobachter und Beobachtetem.

Schnell und unweigerlich kamen das erste Tier dazu und dann 
der erste Mensch, der Schäfer auf der Wiese um die Ecke. Was 
nun? Er ist doch bestimmt nicht ich. Er ist doch ein anderer. 
Was könnte Krishnamurti hier gemeint haben? Meinte er 
etwa, dass wir beide unsere jeweiligen Gehirne nicht selbst er-
funden haben, den aufrechten Gang schon lange nicht? Dass 
wir dieselbe Luft ein- und ausatmen, dass wir in derselben kul-
turellen Umgebung aufgewachsen sind? Dass wir beide Träger 
eines menschlichen Nervensystems sind, welches sich in Jahr-
millionen von Jahren zu dem entwickelt hat, was es heute ist?

Der Besuch des alten Lagers in Münsingen - anlässlich der Ein-
weihung des Biosphärenzentrums - führte mich auch in das 
dortige Munitionsmuseum. Und es war eineindeutig, dass ich 
hier ein Foto machen muss. Was hat nun dieses Geschoss an 
der Wand mit mir zu tun, einem ehemaligen Zivildienstleisten-
den, einem der nach wie vor nicht verstehen kann, warum sich 
Menschen gegenseitig umbringen?
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Das ist jetzt ´ne echte Nuss, lieber Jiddu. Bin ich das Beobach-
tete weil ich Deutscher bin und dies Waffensysteme aus deut-
scher Produktion? Bin ich dieses Geschoss, da ich gerade auf 
einer Straße fahre, die mit Steuermitteln eben auch der Mili-
tärindustrie gebaut wurde? Bin ich Teil einer Menschheit, in 
der alles Menschenmögliche möglich ist und ich qua Mensch-
sein mit allem verbunden bin?

Wie Sie sehen, war es ein sehr interessanter Weg durch das 
Jahr, unglaublich bereichernd. Als ich dann die Gelegenheit 
hatte, alle diese Fotografien in einer Ausstellung in Stuttgart 
der Öffentlichkeit zu zeigen, entstand eine weitere Dimen-
sion. Viele Besucher fragten mich  nach einzelnen Motiven 
und zu jedem Bild konnte ich eine Geschichte erzählen. So-
mit merkte ich, dass damit auch ein Tagebuch entstanden war, 
welches per Foto von diesem über einen Tag in meinem Leben 
erzählt. Und – in solch einem Bild zusammengefasst – eine Art 
Historie bildet, einen ganz eigenen Wert. Hier zeigt sich auch 
der Wert des authentischen Bildes.

Die zweite Erfahrung wird genannt „das Erlebnis von Gleich-
zeitigkeit“, kennen Sie das?

Seit früher Kindheit habe ich an bestimmten Tagen – wobei 
ich Ihnen nicht genau sagen kann, an welchen – die Vorstel-
lung, was alle Menschen auf der Erde genau in dieser Sekunde 
alles tun. Wie viele hören gerade einem Vortrag zu, wie viele 
fahren Fahrrad, Auto, Metro, sitzen im Flugzeug, wie viele es-
sen, schlafen, streiten, lieben sich, wie viele werden geboren, 
sterben, sind krank oder gesund? Wie viele fühlen sich einsam 
oder gestresst, haben zu viel zu tun oder zu wenig, wie viele 
haben Angst oder fühlen sich sehr mächtig? Wie viele sehnen 
sich nach Liebe, wollen glücklich sein, wie viele reden schlecht 
über andere, verschieben etwas auf morgen?

Sieben Milliarden Menschen gleichzeitig.

Gigantisch aktiv.

Und dies in jeder Sekunde meines Lebens.

Dabei erlebe ich dann, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viel 
mehr ist, was in diesem Moment alles passiert, als mir in mei-
nem Leben je passieren wird. 

Das finde ich super interessant.
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Und die dritte Erfahrung kann mit dem Stichwort „Stuttgart 
21“ beschrieben werden

Kurz nachdem meine Frau und ich 2007 von Stuttgart auf die 
Alb zogen, begannen in Stuttgart die Demonstrationen und 
Auseinandersetzungen um Stuttgart 21. Bei unseren Besuchen 
und Gesprächen mit Freunden und Bekannten fiel uns auf, 
dass sich die Leute immer deutlicher in verschiedene Lager 
aufspalteten, in welchen je der eine dem anderen zumindest 
seine Urteilsfähigkeit absprach. 

Es blieb nicht bei Stuttgart 21, an vielen Stellen auf der Welt 
regte sich Widerstand gegen eine allzu mächtige Staatsge-
walt, welche mit den eigenen Empfindungen vieler Menschen 
nichts mehr zu tun hat. Stichwort arabischer Frühling.

In diesem Zusammenhang fiel mir mehr und mehr auf, dass 
vieles an gutem Mut stecken blieb im anders sein, im Dagegen. 
Der Schritt zur konstitutiven Tat war vielerorts zu schwierig, 
da neue Formen des Miteinanders noch nicht eingeübt waren. 
Wie können Bürger einer Stadt oder eines Landes eingebun-
den sein in Entscheidungen, ohne dass am Schluss gar nichts 
mehr geht? Dass nur noch gestritten wird?

Gute Frage.

Also gilt es, alternative Verhaltensweisen einzuüben. Systeme 
zu entwickeln, welche alternatives Handeln ermöglichen. So-
bald solche Alternativen tragfähig werden, können diese von 
breiteren Bevölkerungsschichten genutzt werden.

Bild: dpa
23. November 2012, 18:23 2012-11-23 18:23:04  © 
Süddeutsche.de/dpa/afp/reuters/sst/olkl
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Einige Einblicke in die Konzeptionsphase des Projekts

Aus diesen drei Komponenten 

•	 Tagebuch,	

•	 Gleichzeitigkeit	und	

•	 Stuttgart21	

versuchte ich Ende 2011 eine neue Arbeit zu entwickeln, woll-
te die gesteigerte Selbstwahrnehmung durch das Führen ei-
nes Tagebuchs verbinden mit der Gleichzeitigkeit, dass dies 
also gleichzeitig auf der ganzen Welt von unterschiedlichen 
Leuten gemacht wird und dass dies das Einüben von Verhal-
tensweisen sei, durch welche man sich als Einzelner gleichzei-
tig als Teil eines Gesamten wahrnimmt, ja gar das Gesamte 
sichtbar mitgestaltet.

In diesem Entwicklungsprozess wurde nach und nach klar, dass 
es sich um eine Arbeit im Bereich Netzkunst handeln würde, 
zu welcher all Jene Zugang bekommen können, die daran a) 
Interesse haben und b) über die technischen Möglichkeiten 
– sprich einen Internetzugang und eine Kamera – verfügen. 
Soweit so gut: Wenn also tausende von Menschen auf dieser 
Welt bereit wären, ein Bildertagebuch zu führen und dazu 
diese Plattform nutzen würden, was wäre dann mit dem ge-
meinsamen großen Bild, in welchem Jeder gleichermaßen vor-
kommt? 

Seit Jahren schon hatte ich immer wieder Bilder hergestellt, 
welche aus vielen Bildern zusammengesetzt wurden. Mosaik 
wird diese Technik auch im Computerbereich genannt und es 
gibt etliche Programme, welche diesen Vorgang automatisie-
ren, indem man sowohl das Hauptmotiv auswählt, als auch 
eine Datenbank, in welcher all die Bilder gespeichert sind, aus 
welchen das Hauptmotiv berechnet werden soll. Diese Tech-
nologie nahm ich zuhilfe, um den Kreis zu schließen: Jeder 
Teilnehmer an der Plattform sollte ein Profilbild auswählen 
und hochladen, welches als Motiv für ein Mosaik zur Verfü-
gung steht, das dann aus allen Tagebucheinträgen aller Teil-
nehmer berechnet werden sollte.

Netzkunst war bis dahin eher eine Kunstform des Untergrunds 
und daher nicht so populär. Helfen konnte mir in diesem Zu-
sammenhang die rasche Entwicklung des sogenannten social 
media wie facebook, twitter und anderer Plattformen im In-
ternet, an welchen sich Viele beteiligen und nicht nur Rand-
gruppen. Diese Plattformen entwickelten sich in einer atembe-
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raubenden Geschwindigkeit und hatten durchaus auch gleich 
ihren Anteil an den sozialen Bewegungen z.B. in Ägypten und 
anderswo.
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Es folgen nun einige Schritte der spannenden Umsetzung

Anfang 2012 war das Konzept der neuen Arbeit mit dem Titel 
I AM WE_INTERACTIVE IMAGE fertig und nun ging es darum, 
Sponsoren zu finden, welche bereit sind, die Finanzierung 
dieses Projekts zu übernehmen. Die erste Aussendung hatte 
bereits großen Erfolg, ein privater Sponsor war so überzeugt 
von der Idee, dass er sofort die erforderliche Summe zur Ver-
fügung stellte.

Nun war die Frage, wer in der Lage ist, dieses Konzept pro-
grammtechnisch umzusetzen. Alle meine Kontakte im In- und 
Ausland wurden angefragt und überall bekam ich Absagen 
(keine Zeit, kein Interesse oder überhaupt keine Antwort). 
Von dieser Schwierigkeit wusste ich anfangs nichts. Ich dachte, 
die Finanzierung wäre das eigentliche Problem. Und so kam 
es, dass es sechs Wochen dauerte, bis die geeigneten Entwick-
ler gefunden waren und die Programmierung starten konnte. 

In den ersten drei Monaten des Jahres 2012 nutzte ich die 
Zeit, um auf facebook eine Gruppe einzurichten und meine 
inzwischen über 2.000 facebook-Kontakte dazu einzuladen. 
Die Gruppe wuchs rasch und zählte am Ende knappe 300 Mit-
glieder. In der Kommunikation mit den Teilnehmern aus aller 
Herren Länder lernte ich viel. Zum Beispiel, dass es für eine 
globale Plattform ein absolutes Muss ist, sich einer Sprache 
zu bedienen, die möglichst Viele sprechen. Sobald es einreißt, 
dass mehr und mehr Teilnehmer sich in einer lokalen Spra-
che unterhalten, rutscht dies schneller ab als man sich denken 
kann. Ebenfalls fiel mir auf, dass es den Leuten nicht nur dar-
um geht, Bilder in ihre Tagebücher hochzuladen, sondern sie 
wollen sich genauso gerne über diese Bilder unterhalten, sich 
austauschen. Diese Erfahrung wurde zu einem wichtigen As-
pekt bei der Entwicklung der eigenen Webseite. 

Die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam war hervorra-
gend, allerdings war es auch eine Mammutaufgabe. Alles bis 
ins letzte Detail ausformulieren, abwägen, welcher Weg der 
richtige ist, wenn es deren mehrere gibt, in die Sprache und 
Denke von Softwareentwicklern einsteigen etc. Und dabei im-
mer im Hinterkopf die Idee des Kunstwerks zu haben, nicht zu 
vergessen, um was es eigentlich geht. Dass es eigentlich nicht 
um das fertige Programm geht, sondern um die Entwicklung 
eines neuen Bewusstseins im Umgang mit sich und den ande-
ren: I AM WE. 

Am 28. März 2012 konnte ich dann das erste Bild auf die ii-
Plattform hochladen, womit der offizielle Test begann. Alle 
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an der facebook-Gruppe Beteiligte waren eingeladen, an die-
sem Test teilzunehmen. Und Ende April war es dann soweit. 
I am we_interactive image wurde für die Öffentlichkeit freige-
geben, Jeder konnte teilnehmen. 

Einige Erfahrungen und Beispiele „aus dem täglichen Leben“

J.S. aus Corvallis in Oregon, USA, ist Therapeutin und so ziem-
lich von Anfang an dabei. Sie schrieb mir eines Tages: „A per-
sonal note. Your site has been very important to me. I lost my 
sense of smell last June. Doesn‘t sound like a big deal, but I 
was a big „foodie“ and a supersmeller - and it was my favori-
te sense. It has been very hard. I have been trying to develop 
more visual appreciation and this site has been a godsend for 
that for me. I feel deep gratitude to you.“ And some times la-
ter: „grateful to my ii community and all i have learned from 
being part of it. happy thanksgiving.“

A.Z., Ofenbauerin aus Norddeutschland, teilte dieser Tage ei-
nen Beitrag, der  von vielen Teilnehmern damit kommentiert 
wurde, dass es sie sehr berührt hat und sie sich dafür herzlich 
bei ihr bedanken: „remembering samson. how to write about 
that now? to tell you the story of a life that ended 8 and a half 
years ago at the age of 8 and a half....
today, 17 years ago, he was born handicaped. his whole short 
life a great soul was locked in a body that never walked, never 
did anything without help from others.
but his soul was free and gave us his smile and laughter every 
day.
a friend wrote: in memoriam to you sam, who in his speech-
lessness spoke to so many people.
so, after such a long time, i decided to give sam a voice in this 
diary, him and his brother leo and some others who had the 
honor and the joy to give him a protected place in this world 
for a short time.
(...and it wasnt always easy..but what stays is smiling)“

M.V. Psychotherapeutin in einer Kinderklinik und begeisterte 
Taucherin aus Finnland teilte den Tod ihrer Mutter mit allen 
anderen auf der Plattform und lies sie teilhaben an ihrer Trau-
er.

E.B. arbeitet als Sekretärin in Amsterdam und beschreibt mit 
inzwischen 365 sehr malerischen Fotos die holländische Land-
schaft.
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M.A., Medienkünstler und Professor an einer Medienkunst-
hochschule in Japan versorgt uns nicht nur mit den immer 
neuesten technischen Erfindungen, sondern ist auch viel mit 
dem Fahrrad unterwegs und lässt uns teilhaben an den viel-
fältigen Landschaften und wechselnden Jahreszeiten Japans.

G.Z., von Beruf Physiker und Flight Director beim ISS Kon-
trollzentrum in Oberpfaffenhofen, liebt die Fotografie von 
oft sehr alltäglichen Motiven, wie beispielsweise die Struktur 
einer aus nächster Nähe fotografierten Tapete und lässt die ii-
Familie teilhaben an seiner Arbeit im Kontrollzentrum, indem 
er beispielweise an Sylvester ein Foto hochlädt, welches die 
verschiedenen Zeiten auf der Erde und im All anzeigen.

Die Geologin N.Ö. aus Izmir in der Türkei hat ein besonderes 
Händchen und unendliche Geduld, kleine und größere Tiere 
in freier Wildbahn zu fotografieren und so ist es sehr unter-
haltsam, beispielsweise diese hochgrazilen Gottesanbeter bei 
der Fortplanzung beobachten zu können.

C.C. aus Rußland ist Puppenspieler und entführt uns alle mitei-
nander in die Welt seiner wunderbaren Figuren und Geschich-
ten.

M. aus USA ist Lehrerin für autistische Kinder und zeigt uns 
unter anderem die Welt des Rodeos und der Cowboys.

Und K.B., Model aus Bali ist dauernd auf der ganzen Welt un-
terwegs, sodass sie schon gefragt wurde, ob sie Dauermieterin 
im Flugzeug sei.

Public Relation Director R.N. aus Bayern war gerade über meh-
rere Wochen in einer privaten Sozialeinrichtung in Südindien 
und berichtete von 250 Kindern, die dort betreut werden und 
die als Babys aus den Mülleimern der Stadt und anderswo her 
geholt wurden und den weiteren 250 Erwachsenen, die über 
die Jahre dort geblieben sind, da die nachgeburtlichen Erfah-
rungen Behinderungen hinterließen. Seine Fotos aus einer 
dermaßen anderen Welt berühren alle Teilnehmer nachhaltig, 
wobei es keinesfalls lauter Bilder der Trauer, sondern meistens 
farbenfreudige und intime Momente aus dem Alltag dieser 
Menschen sind.

Die Einblicke in das Alltagsleben auf der Plattform ließen sich 
beliebig erweitern. Sie sollen Ihnen einen kleinen Einblick ge-
ben, wie dieses I AM WE_ICH BIN WIR tagtäglich erlebt wird.
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Und nun zu ein paar aktuellen Daten und Fakten 
rund um das Projekt

Stand Mitte März 2013 gibt es knapp 300 aktive Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus über 50 verschiedenen Ländern, mit 
knapp 20.000 hochgeladenen Bildern und weit über 50.000 
Kommentaren. Der Ton miteinander reicht von freundlich 
über tiefgründig bis lustig, immer wird der andere geachtet 
und geschätzt und man lernt so viel voneinander, wenn man 
die Bilder aus dem Leben von Teilnehmern aus Indien, Japan, 
Argentinien, Australien, Korea, Russland, Finnland, Türkei, 
Deutschland und vielen anderen Ländern zur selben Zeit sieht.

Besuche  .................................. 30.514  
Eindeutige Besucher  ............. 5.236 
Seitenaufrufe  ......................... 164.973
Seiten/Besuch  ......................... 5,41
Durchschnittl. Besuchsdauer  . 00:10:17
Absprungrate  ........................ 25,08 %
% neue Besuche  .................... 17,16 %

82,77 %  Returning Visitor      25.256 Besuche
17,23 %  New Visitor               5.258 Besuche

de-de  14.799  48,50 %
de 3.919 12,84 %
en-us  3.658 11,99 %
fi-fi 1.988 6,52 %
nl  987  3,23 %
tr  889  2,91 %
fr-fr  699  2,29 %
it-it 642  2,10 %
sk  421  1,38 %
ja-jp  367  1,20 %

Jetzt aber: Hands on

Es wird jetzt aber wirklich Zeit, mal miteinander auf die Platt-
form zu gehen und direkt einiges anzuschauen und nicht nur 
darüber zu berichten.
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1. international I am we_usermeeting & exhibition 
in der a+gallery, Stuttgart

Fast gleichzeitig mit dem Auftauchen des Sponsors im finanzi-
ellen Bereich fand sich ein Sponsor im ideellen Bereich ein. Die 
Besitzer der a+gallery in der Olgastraße in Stuttgart – Klaus 
Haasis und Kai Bierich - waren auch unter den Adressaten 
bei meiner suche-einen-Sponsor-Aussendung. Sie haben sich 
schnell zurückgemeldet und meinten, dies wäre ein Projekt, 
weswegen sie genau genommen diese Galerie miteinander 
gegründet haben. Interaktiv, weltumspannend, sozial enga-
giert. Und wir sollten uns doch möglichst bald treffen. Gesagt 
getan und so hatte ich wenige Wochen später einen weiteren 
Schlüssel an meinem Schlüsselbund, den zur a+gallery. Da ich 
eigentlich nicht nach Räumlichkeiten gesucht hatte, wollte ich 
das genauer wissen, was es mit diesem Raum nun auf sich hat 
und beschloss, ab sofort jeden Freitag mein Atelier in der Ga-
lerie aufzuschlagen. Und so traf ich mich dort immer wieder 
mit den unterschiedlichsten Personen und lernte einige Leute 
kennen, die auch heute noch Teilnehmer auf der Plattform 
sind. 

Als es dann soweit war und die Webseite online ging, war die 
Frage, wie wir eine Ausstellung in der a+gallery organisieren 
könnten. Seitens der Galeriebetreiber kam die Idee, ob es 
nicht super wäre, die Ausstellung mit Arbeiten von Teilneh-
mern der Plattform zu organisieren. Und gleich entstand die 
weitere Idee, dies mit dem ersten Usermeeting zu verbinden: 
dass aus virtuellen Bekanntschaften auch physische Gegen-
über werden. Gesagt getan. 

Am 13. Juli 2012 trafen sich rund 20 Teilnehmer an dem Pro-
jekt aus Japan, Finnland, Frankreich und aus verschiedenen 
Teilen Deutschlands zum ersten I am we_usermeeting in der 
a+gallery in Stuttgart. Zuerst war natürlich großes Hallo immer 
wenn wieder jemand zur Tür hereinkam, die oder den man 
bisher noch nie persönlich getroffen hatte. Der erste Morgen 
wurde ansonsten für den Aufbau der Ausstellung verwendet. 
Nach gemeinsamem Mittagstisch in der Galerie gab es bis zum 
Abendessen Vorträge zum Thema I AM WE aus verschiedenen 
Perspektiven. Von der Softwareentwicklung über einen User-
bericht bis zu der Einsortierung einer solchen Arbeit in den 
Kontext zeitgenössischer Kunst durch die Kunsthistorikerin Ri-
carda Geib.

Nach einem vormittäglichen Sightseeing durch Stuttgart gin-
gen am zweiten Tag die Vorträge und Workshops weiter mit 
Beiträgen unter anderem aus dem Bereich der Architektur 
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„wie viel Raum braucht Virtualität?“ und der Religion „Leib 
Christi“.

Dies ist wesentlicher Bestandteil des Konzepts: Interdisziplinä-
re Vorträge und Workshops rund um das Thema I AM WE_ICH 
BIN WIR. Aus den unterschiedlichsten Perspektiven, Wissens- 
und Erlebnisbereichen schauen wir immer wieder neu darauf, 
wie alles miteinander verbunden ist – nichts existiert für sich 
alleine, kann gar nicht. Wäre ja auch allzu blöd.

Ausstellungseröffnung

Am Sonntag um 11 Uhr war es dann soweit: die Ausstellung 
mit 40 Exponaten (Fotografie, Malerei, Objekte und digitale 
Kunst bis hin zu augmented reality) von Künstlern und Nicht-
künstlern aus sieben Nationen wurde mit zwei sehr besonde-
ren Performances aus Japan und Deutschland eröffnet. Prof. 
Masayuki Akamatsu zeigte seine Soundperformance mit 24 
iPhones und die Stuttgarter Musikerin Christiane Maruschka 
Hasselmeier führte ihre Soundperformance auf, welche spezi-
ell für diesen Tag zusammen mit dem japanischen Komponis-
ten und Musiker Satoshi Fukushima eingespielt wurde.

Die Ausstellung dauerte insgesamt vier Wochen, hatte - auch 
in der Presse - eine gute Resonanz und wurde sowohl foto-
grafisch als auch videotechnisch sehr gut dokumentiert. Ein 
Katalog wurde gesponsort und in einer Auflage von 100 Ex-
emplaren aufgelegt und verteilt. Die Dokumentationen fin-
den sich allesamt auf der webseite www.interactive-images.
org und dort unter news.

„Ach so siehst Du aus, Dich habe ich mir aber ganz anders 
vorgestellt“ 

Während dieser intensiven Tage entstanden einige Freund-
schaften, welche auch weiterhin Bestand haben. Es ist sehr 
besonders, Leute persönlich kennenzulernen, von denen man 
schon so viel weiß, wie häufig nicht von nahen Freunden. 
Und dies auf eine ganz neue, bisher unbekannte Art: einfach 
mit einem täglichen Foto von seinem Leben erzählen. Ganz 
unspektakulär. Da sind auch nicht zentral die fotografischen 
Qualitäten gefragt, sondern mehr das persönliche, authenti-
sche.
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Film ab: Talkshow an der Hochschule der Medien, Stuttgart

Zwischenzeitlich war ich von der Stuttgarter Hochschule der 
Medien zu ihrer Talkshow „Gesichter einer vernetzten Gesell-
schaft“ eingeladen worden. Die Studenten vieler Fachrichtun-
gen der Medienhochschule haben semesterweise einmal die 
Gelegenheit, eine komplette sendefähige Talkshow auf die 
Beine zu stellen. Das knapp 5-minütige Video davon können 
wir uns vielleicht gerade mal anschauen.
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I am we wird mobil

Nach dem Launch der Webseite kam von immer mehr Leuten 
die Forderung auf, auch mit einem Smartphone – welches ja 
bekanntlich nicht nur als Telefon dient, sondern auch internet-
fähig ist und vor allem mit welchem man immer bessere Fotos 
machen kann und vieles mehr – auf die Plattform zugreifen zu 
können, um sein Tagebuch zu aktualisieren. Viele Menschen 
sind nur noch mit ihren Mobiles unterwegs.

Die Anfrage beim Entwicklerteam ergab, dass die Kosten für 
die Entwicklung einer eigenen sogenannten app einiges mehr 
kosten würde, als die Webseite selbst. Die Begründung dafür 
war, dass es weniger gute app-Entwickler gibt und dass diese 
daher mehr Honorar verlangen. Es hieß also, dass es erneut 
darum ging, Sponsoren dafür zu finden.

Über einen Künstlerfreund erfuhr ich, dass die Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg, kurz MFG, einen Fond 
verwaltet, aus welchem speziell Projekte mit digitalem Inhalt, 
wie Filme, apps und Spiele finanziert werden, den Digital Con-
tent Fund, kurz DCF.

Ein Termin bei der MFG ergab, dass dieses Projekt prinzipiell in 
diesen Bereich fallen würde und es daher wohl grundsätzlich 
unterstützungswürdig wäre. So nahm ich also die umfang-
reichen Bedingungen mit nach Hause und machte mich um-
gehend daran, einen Antrag zu formulieren mit detaillierten 
Beschreibungen, Kostenaufstellungen bis zu eidesstattlichen 
Erklärungen und was sonst alles dazugehört. Ja, da denkt 
man vielleicht von außen nicht darüber nach, dass Künstler 
auch solche Arbeit zu tun haben. Aber auch dieses Werk wur-
de nach einigen Rückfragen fertig und in dreifacher Ausferti-
gung eingereicht.

Und – Sie werden es nicht glauben –, dem Antrag wurde statt-
gegeben!

Und so begann Ende August 2012 die Entwicklung der app für 
den mobilen Einsatz dieses Kunstprojektes und zwar sowohl 
für iPhones und iPads von Apple als auch für Smartphones und 
Tablets mit dem Betriebssystem Android. 

Mit den Details der Entwicklung möchte ich Sie nicht langwei-
len, nur so viel: es war sehr aufwendig und dauerte fast dop-
pelt so lange wie angenommen. So konnte dann mit großer 
Verspätung, an Nikolaus, dem 6. Dezember 2012, die I am we_
app mit einer Pressemitteilung, die an über 1.000 Adressen 
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verschickt wurde, angekündigt werden. Bis die ersten Fehler 
nachgebessert wurden, wurde es  Mitte Januar 2013, bis die 
app dann wirklich gut funktionierte.

Aber auch dies ist inzwischen überstanden und es gibt doch 
einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nur dadurch die 
Zeit aufwenden können, indem sie direkt mit dem Smartpho-
ne ihr Tagesbild aufnehmen und auf die Plattform hochladen. 
Das heißt, man hat in solch einem Fall sein Tagebuch immer 
und überall dabei.

Im Zuge der Förderung durch die MFG konnte auch ein Flyer 
gestaltet und gedruckt werden, davon können Sie sich gerne 
ein Exemplar nehmen oder auch mehrere, falls Sie noch je-
mand kennen, den das eventuell auch interessieren könnte.
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26. Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media

Vom 10. bis 13. Januar 2013 dauerte der Stuttgarter Filmwin-
ter für dessen Bereich Network Culture die Arbeit nominiert 
wurde. Der Aufbau im ersten Stock des Wilhelmpalais´ in Stutt-
gart – der ehemaligen Stadtbibliothek und des zukünftigen 
Stadtmuseums – erfolgte mittels einer Beamerprojektion im 
abgedunkelten Raum auf eine große Leinwand. Ich selbst war 
an allen Tagen persönlich anwesend, um mit den Besuchern 
über das Projekt zu reden. Das war echt interessant und einige 
der heutigen Teilnehmer waren Besucher des Filmwinters und 
lernten das Projekt dort kennen.

2. international I am we_exhibition & symposion 
in Izmir, Türkei, Ende Mai 2013

Im Herbst 2012 bekam ich die Anfrage einer Teilnehmerin aus 
der Türkei, genauer gesagt Nuray Önoglu aus Izmir, ob ich mir 
vorstellen könne, ein weiteres Usermeeting samt Ausstellung 
in Izmir zu organisieren, sie würde mich bei allem vor Ort kräf-
tig unterstützen. Eine Blitzumfrage unter den Teilnehmern 
der Plattform war positiv, an die 20 User interessierten sich 
dafür. So ging Nuray zuerst mal auf die Suche nach einem ge-
eigneten Raum, der Ende des Jahres im Tepekule Convention 
and Exhibition Centre auch gefunden wurde.

Es werden sich wieder zirka 20 Personen an der Ausstellung 
beteiligen, die sich dieses Jahr auf Fotografie konzentriert mit 
dem Thema „Beziehungen“.

Das Usermeeting wurde in Symposion umbenannt, da es auch 
Leute anziehen soll, die nicht als User auf der Plattform unter-
wegs sind. Auch dieses Jahr gibt es an zwei Tagen interdiszi-
plinäre Vorträge und Workshops mit Themen von der Raum-
fahrt bis zur Schwarmforschung. Alle Beiträge befassen sich 
mit dem Thema ICH BIN WIR_I AM WE aus unterschiedlichen 
Perspektiven, wie bereits beim 1. Usermeeting in der a+gallery 
beschrieben.

Und für 2014 gibt es schon eine Einladung nach Luxembourg

„relationships“

exhibition
photography

May 18.-31. 2013

the global social media art projectI am we_interactive image

Masayuki Akamatsu (JP), Antonis Giakomakis (GR), Angelika Anna Hagen (D), Christiane Hasselmeier (D), Manfred Helzle (D), Wolf 
Nkole Helzle (D), HeykeltrasşNerm Sozel (TR), Kristina Kanaan (I), Giuseppina Mancuso (I), Nuray Önoglu (TR), Sevinc Patikizi (TR), Alex 
Resch (D), Kiki Roosma (F), Mervi Rutanen (FI), Raija Silvennoinen (FI), Dieter Soldan (D), Mirja Wellmann (D), German Zoeschinger (D).

The global social media art project „I am we_interactive image“ was founded in 2012 by 
the German media artist Wolf Nkole Helzle. The second art exhibition with symposion 
related to „I am we“ will take place in Izmir

Symposion May 19. - 20. 2013 
/ 10 Euro (per day)

Saturday May 19. 

14:00 I am we_interactive image - 
the global social media art project  

by Wolf Nkole Helzle (D)
15:30 Human spaceflight experience  

by German Zoeschinger (D)

17:00 Coffeetime
17:30 The Inseparability of All Existence
 by Anandagiri (IN)
19:00 How to use photos and images  

for therapeutical purposes  
by Mervi Rutanen (FI)

Sunday May 20. 

14:00 Swarm intelligence  
by Manfred Helzle (D)

15:30 I am we: 
17:00 Coffeetime
17:30 I am we: 
19:00 I am we: 

Warm invitation to the opening of the photography art exhibition„relationships“ 
at May 18. 2013, 18:00h and the „I am we_symposion“ 
at Tepekule Convention and Exhibition Centre

Tepekule Convention and Exhibition Centre
Izmir, Turkey
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Blick in´s Nähkästchen oder Erfahrungen eines Administrators

Administratoren nennt man Leute, die alle technischen Zu- 
und Eingriffsrechte haben, z.B. eine Webseite betreffend. So 
bin ich in diesem Projekt nicht nur der Künstler und Projekt-
eigner, nein, auch der Admin. Dem Admin alleine ist es mög-
lich, einen Useraccount zu sperren oder zu löschen. Er kann 
auch ein Einzelbild eines Users löschen oder für ihn ein Bild 
hochladen. Ebenfalls hat der Admin Zugriff auf alle Daten in 
der Datenbank, welche auf dem Server des Internetproviders 
gespeichert sind. 

Relativ schnell erreichten die Neuanmeldungen die Marke 250. 
Das war auf der einen Seite erfreulich, da es ja unter anderem 
den Erfolg anzeigte. Auf der anderen Seite stieg die Anzahl 
der Leute, welche nur mal reinschauen wollten, was sich da 
so tut, jedoch weder ein Profil- noch ein Tagebuchbild hochlu-
den, geschweige denn ein richtiges Tagebuch führen wollten. 

Eines Tages beschloss ich, dass dies nicht im Sinne des Erfin-
ders ist, nur aufgrund einer großen Zahl von Usern alle diese 
Zaungäste immer auf der Plattform mitzuführen. So beschloss 
ich, unter der Überschrift „die Plattform putzen“, eine zwei-
stufige Mailingaktion, was ich seither jede Woche einmal im 
Tagesprogramm habe. Die erste Mail begrüßt den neuen Teil-
nehmer und zeigt die Möglichkeiten auf, die man bei diesem 
Projekt hat. Falls sich bis zur nächsten Woche keine Reakti-
on zeigt, dass der oder die Angeschriebene aktiv wird, geht 
eine zweite Mail an diese Adresse mit nochmaligem Hinweis 
auf eine Teilnahme und der Ankündigung, dass nach einer 
weiteren Woche ohne Aktivität der Account gelöscht wird. 
Natürlich mit dem Hinweis versehen, dass man jederzeit will-
kommen ist, sollte man einst doch echtes Interesse an einer 
Teilnahme haben.

Dies führte bei der ersten solchen Aktion zur Löschung von 
über 50 Namen, wodurch jedoch die Menge an Teilnehmern 
eher der Wirklichkeit einer echten Beteiligung entspricht. 
Kürzlich erst las ich eine Statistik, dass von der Gesamtmenge 
an social media-Plattformen Beteiligter ungefähr 1 Prozent 
wirklich Inhalte einspeist und kommuniziert, weitere neun 
Prozent nur vorhandene Inhalte kommentieren und der Rest 
von 90 Prozent ausschließlich diesen Bewegungen zuschaut 
(und das auch nur ab und zu). So gibt es in den Statistiken 
aller dieser facebooks und Co´s weitaus mehr „Karteileichen“ 
als echte User.
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Zusammenfassung und Ausblick

Als ich Ende 2010 die Idee zu diesem Projekt entwickelte, 
wusste ich bei weitem nicht, was mich da erwartet. 

•	Wusste	ich	nicht,	dass	sich	da	eine	Community	entwickelt,	in	
der sich täglich Menschen begegnen. 

•	Wusste	ich	nicht,	dass	man	Menschen,	die	man	noch	nie	ge-
sehen hat, auf eine solch neue und intensive Weise kennen-
lernen kann, einfach nur dadurch, dass man über eine lange 
Zeit pro Tag ein Bild von jemandem sieht und seine Kom-
mentare liest. 

•	Wusste	 ich	nicht,	wie	viel	Zeit	da	täglich	reinzustecken	ist,	
damit sich so etwas entwickeln kann (pro Tag zirka zwei 
Stunden + einmal pro Woche nochmals zwei Stunden Platt-
form putzen = 16x52=832 Stunden pro Jahr. Wenn man dies 
mit einem für diese Art Arbeit niedrigen Stundensatz von 
20 Euro versieht, ergibt das 16.640 Euro im Jahr, was bis-
her keine Entlohnung erfährt). Hier handelt es sich nicht um 
die Programmentwicklung, sondern um das reine Betreiben, 
Reinschauen, Kommentare schreiben, neue User begrüßen, 
jemand darauf hinweisen, dass man bitte auf Englisch kom-
munizieren sollte, etc.

•	Wusste	 ich	nicht,	wie	erhebend	es	 ist,	 täglich	Berichte	aus	
der ganzen Welt aufgrund eigener Initiative wirklich am 
Bildschirm zu haben.

•	 Wusste	 ich	 nicht,	 dass	 solch	 eine	 alternative	 Beteiligungs-
form so schnell eine Ganzheit herzustellen in der Lage ist, in 
welcher jeder Beteiligte das Gefühl hat, gerecht vorzukom-
men.

•	Und	wusste	 ich	auch	nicht,	welch´	neue	Sicht	auf	die	Welt	
dies schafft.

Das eher langsame Wachstum geht unter anderem darauf zu-
rück, dass die Leute wirklich etwas tun müssen. Auch wenn 
man nur ein Foto pro Tag zu machen und hochzuladen hat – 
plus eventuell noch den einen oder anderen Kommentar – ist 
das ein Eingriff in den Tagesablauf, den man entweder be-
wusst vollzieht, da man sich davon etwas verspricht, oder gar 
nicht. Ich weiß, dass alle, die sich darauf einlassen, einen gro-
ßen Gewinn daraus ziehen – allerdings nicht auf die Schnelle, 
sondern im kontinuierlichen Tun.
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Das bringt mich nochmals zurück zu den drei Komponenten 
der Arbeit, dem Führen eines individuellen Tagebuchs, der 
globalen Gleichzeitigkeit vieler Tagebücher und der durch die 
sich stetig ändernden interaktiven Mosaike bildhaft geworde-
nen Einflussnahme jedes Beteiligten auf das Gesamtbild. Und 
jedes einzelne der beteiligten Bilder ist authentisch, nicht ein 
irgendwo herauskopiertes oder weitergeleitetes Bild, sondern 
ein selbst hergestelltes. Dies ist ein ungeheurer, ja unschätz-
barer Wert.

In der weiteren Zukunft sollten Finanzierungsformen ge-
funden werden, die diesem Projekt entsprechen, ist es doch 
zugleich Kunst- als auch Sozial- und Forschungsprojekt. Eine 
Möglichkeit besteht eventuell darin, die Teilnehmer mit einer 
Art Nutzungsgebühr (5 Euro pro Monat) an den Aufwendun-
gen zu beteiligen. Eine andere Möglichkeit sieht der Autor 
darin, Institutionen oder Personen zu finden, denen solch 
ein Projekt am Herzen liegt oder direkt im Zielbereich eines 
gesellschaftlichen Interesses ist, einer Forschungseinrichtung 
oder einer Stiftung. 

Stichworte könnten hier sein

•	Globales	handeln	persönlich	verstehen	lernen
•	Bürgerbeteiligung
•	Europa,	wer	bin	ich
•	tragfähige	Sozialstrukturen	mittels	neuer	Medien
•	 Erforschung	 neuer	 Kommunikations-	 und	 Interaktionsmo-

delle
•	Sozialforschung	mit	neuen	Medien

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


