
WER SIND WIR?
Partizipatives online Fotoprojekt des Medienkünstlers Wolf Nkole Helzle

In den letzten 24 Jahren habe ich über 50.000 Men-
schen in Deutschland, Europa, Asien, Afrika und Ame-
rika 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 erfahren, wer wir sind. Und was habe ich 
bisher herausgefunden? Auf der einen Seite ist jeder 
von uns ganz individuell und sehr verschieden (ich 
bin nie zwei identischen Personen begegnet), gleich-
zeitig sind wir alle Angehörige derselben Spezies (mit 
 Augen, Mund, Nase, Nervensystem usw.), es ist wie 
ein Wunder unendlicher Variationen des Gleichen. 

Wolf Nkole Helzle im online-Studio in Obermarchtal

Besuchen Sie mich online
Vom 2.-30.11.2020 bin ich täglich von 14-16 Uhr online und begrüße Sie dort herzlich

Gast im online-Studio (Zoom-Meeting)

Unter Zuhilfenahme eines Programms für Videokon-
ferenzen bin ich in der Lage, von meinen Ateliers in 
Mehrstetten und Obermarchtal aus online mit Men-
schen aus der ganzen Welt in Verbindung zu treten 
und sie am Bildschirm zu fotografieren. Aus allen 
Portraits erstelle ich durch hochtransparente Schich-
tung 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.

Umseitig gibt es die Anleitung, wie das funktioniert.

Hallo Welt! Herzlich Willkommen zum online-Fotoshooting

Direktlink:
https://us02web.zoom.us/j/6166277231?pwd=NUZxTXRBYS9lNnNmblUvZ0J5NytMdz09

https://us02web.zoom.us/j/6166277231?pwd=NUZxTXRBYS9lNnNmblUvZ0J5NytMdz09
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Das müssen Sie tun

1. LICHT 
Bitte positionieren Sie sich so, dass Sie mit Ihrem 
Notebook oder Smartphone einen weißen oder 
hellen Hintergrund hinter sich haben. Das kann 
eine weiße Wand sein oder ein Laken. 
 
Ihr Gesicht muss gut beleuchtet sein. Eventuell 
eine Tisch- oder Stehlampe verwenden, welche 
Sie auf sich richten. 

Online Fotoshooting

Sobald Sie sich in die Videokonferenz eingewählt 
haben, findet die bisher physische Begegnung 
nun via Bildschirm statt und muss ansonsten 
nichts von ihrer Herzlichkeit einbüßen. Das heißt, 
nachdem wir uns begrüßt und ausgetauscht ha-
ben, nehme ich ein Bildschirmfoto von Ihnen auf. 

Nach einer kurzen Bearbeitung geben wir das 
fertige Portrait gemeinsam frei. Mit der Freigabe 
erklären Sie sich einverstanden, dass ich dieses 
Foto im Rahmen des Kunstwerks verwende.

Direktlink zum Online-Fotoshooting:
https://us02web.zoom.us/j/6166277231?pwd=NUZxTXRBYS9lNnNmblUvZ0J5NytMdz09

Wolf Nkole Helzle beim Online-Fotoshooting

Ergebnis mit 70 TeilnehmerInnen

2. ZOOM 
Zoom ist ein gängiges Programm für Video-
konferenzen. Es ist kostenlos aus dem Internet 
abrufbar sowohl für Windows als auch für IOS. 
Es gibt auch eine kostenlose Version für Smart-
phones, diese kann im entsprechenden Appstore 
geladen werden.

Installieren Sie Zoom mit diesem Link: https://
zoom.us/download und starten Sie danach das 
Programm 

In den entsprechenden Feldern geben Sie die-
se Meeting-ID ein: 616 627 7231, sowie Ihren 
Namen. Klicken Sie auf „Beitreten“ 

Geben dieses Passwort ein 201360  
Klicken Sie anschließend auf „Dem Meeting bei-
treten“. Die Verbindung wird aufgebaut
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Aus allen Fotos, die während dieses online-
Fotoshootings entstehen, berechne ich das 
Kollektivportrait, in welchem jedes einzelne 
Teilnehmerfoto gleichwertig enthalten ist. 

Sie können den Werdegang bis zum Abschluss 
am 30.11.2020 auf meiner Internetseite ver-
folgen, welche täglich aktualisiert wird: http://
helzle.com/de/interaktiv/homo-universalis-online/

Sollte etwas nicht funktionieren, melden Sie 
sich bitte per E-Mail: mail@helzle.com oder 
rufen Sie mich an unter: 0170 - 188 71 40
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