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Nichts, welche in sich zusammenfällt, sobald man ein 
bisschen genauer hinschaut. Und dies zum eigenen 
Vorteil: Entstehen doch erst jenseits des - aus der Idee 
der Individualität heraus sich entwickelnden - Ego-
ismus wahrhaft ernstzunehmende Aktivitäten. Und 
diese sind spätestens in einer Zeit, in welcher der un-
gebremste Egoismus eine große Gefahr für Leib und 
Leben des gesamten Planeten darstellt, ungemein 
wichtig. 

Wie fühlt sich das an, wenn wir uns als Teil der Welt-
bevölkerung empfinden, als Teil des Kosmos? Wenn 
der andere nur anders ist im Sinne eines weiteren 
Blattes am Zweig des Baumes? Können wir da nicht 
anfangen uns Fragen zu stellen, wie wir leben wollen, 
zum Beispiel ohne Waffenarsenale, mit welchen wir 
uns seit Menschengedenken gegenseitig umbringen? 
Im evangelischen Süden Deutschlands aufgewach-
sen, stand die Aussage: „Vor Gott sind alle Menschen 

gleich“ immer im gefühlten Gegensatz zu meinen per-
sönlichen Erfahrungen, die in den allermeisten Fällen 
den Aspekt des Unterschieds mehr hervorgehoben 
haben, als jenen der Gleichheit. Immer war jemand 
anderes schneller oder langsamer, schlauer oder düm-
mer, reicher oder ärmer als ich. Und daraus entsteht 
dann ganz allgemein die Energie, immer besser sein 
zu wollen als andere: Nur die Leistung zählt. Die Kir-
che selbst macht da keinen Unterschied, sie lebt aus 
der Einteilung in „wir“ (die Guten) und „ihr“ (die 
Schlechten, ihr kommt nicht in den Himmel). 

Bäcker sind für Brötchen da und Künstler für Bilder. 
Getreu diesem Motto versuche ich immer wieder neu 
Bilder zu (er)finden für verschiedene Aspekte des ICH 
BIN WIR. Die Milliarden von Zellen, aus welchen sich 
mein Körper zusammensetzt, sind das Individuen, die 
machen können, was sie wollen? Würde mein Körper 
funktionieren, wenn dort plötzlich der ungebrems-
te Egoismus ausbräche? Wie kann ich mich selbst als 
eine Zelle im Organismus Menschheit wahrnehmen? 
Was folgt daraus?

Wolf Nkole Helzle im Oktober 2010

an immense threat to the life and limb of the entire planet.

What does it feel like to be part of the world’s population, part of 
the universe? When the other one is only different in the sense of 
being another leaf on the branch of a tree? Can’t we at this very 
juncture begin asking ourselves how we want to live, for example 
without the arsenals of weapons we have been using to kill one 
another since time immemorial?

Having grown up in the Protestant south of Germany, I always felt 
that “All men are equal before God” ran contrary to my personal 

experience, which in most cases emphasized the aspect of differ-
ence more than that of equality. There was always someone who 
was faster or slower, smarter or dumber, richer or poorer than 
me. And this generally gives rise to the energy to always want 
to be better than others: it’s performance that counts. Even the 
church does not make a distinction - it lives from the classification 
into “we” (the good ones) and “them” (the bad ones, who will 
not go to heaven). 

Bakers are there to bake bread, and artists are there to produce 
pictures. In keeping with this motto, I constantly attempt to in-

vent/find new pictures for different aspects of I AM WE. The bil-
lions of cells that make up my body are the individuals that can 
do what they want? Would my body still function if unchecked 
egoism broke out in it? How can I perceive myself as a cell in the 
organism of humankind? What does this lead to?

Wolf Nkole Helzle, October 2010 

Vorwort Foreword

1996 hatte ich einen Traum, in dem ich gleichzeitig 
ein alter Indianer, ein gestandener Mann aus der 
Bachschen Zeit und ich selbst war. Die Umsetzung die-
ses Traums in eine kleine Arbeit unter Zuhilfenahme 
eines Morphingprogramms stellt den Anfang einer 
„Untersuchung“ dar, welche ich seither ohne Unter-
brechung mit der Frage: „Was bedeutet es, ein Sechs-
milliardelstel zu sein?“ vornehme. In diesen dreizehn 
Jahren ist es mir gelungen, innerhalb dieser einen Ar-
beit 25.000 Menschen in jeweils gleicher Weise foto-
grafisch zu portraitieren. Weitere Arbeiten zu diesem 
Thema folgten. 

In der ersten Zeit bewies ich mir dadurch vor allem 
eines: Egal wo ich auf der Welt unterwegs bin, ob in 
Europa, Afrika oder Asien, es gibt keine zwei gleichen 

Gesichter. Wodurch mir der Vorrang der Individualität 
bewiesen schien. Im Laufe der Zeit jedoch entdeckte 
ich mehr und mehr, dass es sich eher um die endlose 
Variation des Gleichen handelt, wie es Sri Aurobin-
do so unnachahmlich formulierte. Alleine schon das 
Verfahren des Morphings wäre nicht in dieser Weise 
möglich, wenn nicht immer wieder die Bezugspunk-
te von Augen, Nase und Mund für die Berechnungen 
der Übergänge verwendet werden könnten. 

Die sogenannte Individualität des Einzelnen besteht 
aus einer Vielzahl von Eigenschaften, welche einzeln 
gesehen überhaupt nicht individuell sind. Ich bin ein 
Mann, bin 1950 in Deutschland geboren, arbeite als 
Künstler, trinke gerne Tee usw. Erst alle Eigenschaften 
zusammen genommen ergeben so etwas wie eine Un-

verwechselbarkeit. In-
dividualität aber noch 
lange nicht: Ich kann 
ja nicht behaupten, 
dass ich mein Gehirn 

selbst erfunden und hergestellt habe, meinen Blut-
kreislauf, meinen Knochenbau, ja selbst mein Wissen 
über diese Welt ist das Produkt der Gesellschaft, in 
welcher ich lebe. 
Die überall propagierte Individualität ist ein hohles 

I had a dream in 1996 in which I was at once an old Indian, a dis-
tinguished man from the period in which Bach lived, and myself. 
The translation of this dream into a small work with the aid of a 
morphing program marks the beginning of an “investigation” I 
have since been conducting without interruption that starts with 
the question: “What does it mean to be one six-billionth?” Over 
the course of these thirteen years I have succeeded in taking por-
trait photographs, in each case in a uniform manner, of 25,000 
people. Additional works on this theme followed.

In the initial phase I above all proved one thing to myself: no mat-

ter where I am in the world - be it Europe, Africa, or Asia - no two 
faces are the same. This seemed to prove the primacy of individu-
ality. However, with time I discovered more and more that I was 
dealing with the endless variation of the same, as Sri Aurobindo 
once so inimitably put it. The technique of morphing itself would 
not be possible if the eyes, nose, and mouth could not be used as 
points of reference for the calculation of the transitions.

The so-called individuality of the individual consists of a variety of 
features which if looked at individually are not individual at all. I 
am a man, was born in Germany in 1950, work as an artist, like 

to drink tea, etc. It is not until all of the attributes are combined 
that something like unmistakability results. Yet this is a far cry 
from individuality: I cannot claim that I invented my own brain. 
My circulation, my bone structure, even my knowledge about this 
world is a product of the society in which I live.

The individuality propagated everywhere is a hollow nothing that 
collapses as soon as one takes a closer look. And this is to our own 
benefit: truly serious activities first occur beyond egoism - which 
develops out of the idea of individuality. And these are tremen-
dously important in a time in which unchecked egoism presents 
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„Bereits seit Mitte der Neunziger Jahre arbeitet der 

Medienkünstler Wolf Nkole Helzle unentwegt an der 

Erweiterung eines besonderen Archivs. Ob in Europa, 

Afrika oder Asien - ob in einer Kunstausstellung, in ei-

ner Kirche oder auf der Straße - an all diesen Orten lu-

den ein Stuhl, eine Lampe, ein schwarzer Hintergrund 

und eine Kamera Gäste, Besucher und Passanten zu 

einem kurzen Fototermin.

Auf diese Weise entstehen aber weder „Kniestücke“, 

Hüft- oder Brustbilder, sondern nahsichtige Kopfbil-

der mit aller Konzentration auf die Physiognomie. 

Wesentlich ist allein das Gesicht. Zunächst an einen 

Rechner weitergegeben, dessen besondere Software 

das Verhältnis von Augen, Nase und Mund bestimmt, 

gelangt schließlich Portrait für Portrait auf eine groß-

formatige Leinwand. Der bannenden Frontalität die-

ser Gesichter gesellen sich die fließenden Bilder des 

Übergangs, bemerkenswerte Zwischenstadien, die 

sich durch das Verfahren des „Morphens“ ergeben. 

Denn so wie das Gesicht des Einzelnen durch den 

The media artist Wolf Nkole Helzle has been working unwaver-

ingly on expanding a unique archive since the mid-nineties. Whe-

ther in Europe, Africa, or Asia - whether at an art exhibition, in 

a church, or on the street - in all these places, a chair, a lamp, a 

black background, and a camera have invited guests, visitors, and 

passers-by to participate in a photo shoot. 

He did not produce full- or half-length portraits, but rather close-

up photographs of people’s faces, concentrating completely on 

their physiognomy. What is important is solely the face. First trans-

ferred to a computer, whose special software determines the re-

lation of the eyes, nose, and mouth, the portraits are successively 

projected onto a large-format screen. The captivating frontality of 

these faces is joined by the fluid images of transition, remarkable 

intermediate states that result through morphing. Because in the 

same way each individual face emerges out of the crowd through 

the act of being photographed, it returns to the crowd and in 

the process momentarily passes through what are often bizarre 

transformations in which similarities and distinctions take turns: a 

laughing child rises from an earnest-looking man, a dark-skinned 

beauty emerges from a pale northern European. 

The special variety and distinctiveness of an individual physiogno-

my, which is fascinating time and again, lies in the field of ten sion 

between the individual and the collective. Wolf Nkole Helzle’s 

communicative archive, MediaArtPiece, contains nearly 25,000 

portraits taken of people throughout the world - a gigantic num-

ber and yet only a tiny fraction of a vast whole. 

Dr. Rita E. Täuber, art historian

Akt des Fotografierens aus der Menge hervortrat, so 

kehrt es auch wieder in diese zurück und durchläuft 

dabei momenthafte nicht selten bizarre Verwandlun-

gen, in denen das Gemeinsame und das Trennende 

eigentümlich nah beieinander liegen: dem lachenden 

Kind entsteigt ein ernsthafter Herr, aus dem blas-

sen Nordeuropäer entpuppt sich die dunkelhäutige 

Schönheit.

Im Spannungsfeld von Individuum und Kollektiv ist 

es die besondere Vielfalt und Unverwechselbarkeit 

der individuellen Physiognomie, die immer wieder 

von Neuem fasziniert. An die 25.000 Portraits sind es, 

die sich bislang in Wolf Nkole Helzles weltweit ange-

legtem kommunikativen MedienKunstStück gleich-

berechtigt begegnen - eine gigantische Zahl und 

dennoch nur ein winziger Bruchteil des großen un-

überschaubaren Ganzen.“

Dr. Rita E. Täuber, Kunsthistorikerin

...und ich bin ein Teil
 Medienkunststück, seit 1997

... and I am a part  
media art piece, since 1997



8 9



10 11



12 13

Staatsgalerie Stuttgart, Lange Nacht der Museen, 2007 
Drei Projektionen im Innen- und Außenbereich, über 700 auf-
genommene Portraits, zwei Foto-, sieben Computerstationen.

Staatsgalerie Stuttgart, Long Night of the Museums, 2007  
Three interior and exterior projections, more than 700 portraits, two 
photo stations, and seven computer stations.
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UNESCO - Weltjugendfestival Stuttgart, 2006 
Projektion während der Fußball-WM, über 1.500 aufge-
nommene Portraits, fünf Foto-, fünf Computerstationen.

UNESCO - World Youth Festival Stuttgart, 2006 
Projection during the FIFA World Championship, more than 
1,500 portraits, five photo stations, and five computer stations.
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Ogaki Biennale, Japan, 2004 
Vier verschiedene Projektionen in Ogaki (Fotos: Moriya 
Tadashi Museum), über 1.200 aufgenommene Portraits.

Ogaki Biennale, Japan, 2004 
Four different projections in Ogaki (photos: Moriya Tadashi 
Museum), more than 1,200 portraits.
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50 Jahre Brot für die Welt, Admiralspalast Berlin, 2008 
Drei Bühnenprojektionen, über 250 aufgenommene Portraits, 
zwei Foto-, fünf Computerstationen.

50th Anniversary of Bread for the World, Admiralspalast Berlin, 2008  
Three stage projections, more than 250 portraits, two photo stations, and 
five computer stations.
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Die Jubiläumsveranstaltung von Brot 
für die Welt - mit Gästen aus vielen Re-
gionen der Erde - war nicht nur für sich 
einzigartig, sie steht im Rahmen des 
Projekts gleichzeitig für insgesamt über 
70 Veranstaltungen der letzten Jah-
re im religiösen, sozialen, kulturellen, 
privaten und kommunikativen Umfeld. 
Und es ist beileibe noch nicht zu Ende. 
Es gibt noch einige unbereiste Länder, 
wie beispielsweise Indien, Süd- und 
Nordamerika/Kanada, China und wei-
tere Länder Afrikas.

The Bread for the World anniversary event - with 

guests from numerous regions worldwide - was 

not only unique in itself. Within the scope of the 

project, it at the same time stands for a total of 

70 events over the course of past years in the 

social, cultural, private, and communicative en-

vironment. And it is by no means over. There are 

still several untraveled countries, such as, for ex-

ample, India, South and North America/Canada, 

China, and other countries in Africa.
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Lusaka, Sambia, 2005 
Verschiedene Projektionen in Lusaka, über 550 aufgenom-
mene Portraits.

Lusaka, Zambia, 2005 
Different projections in Lusaka, more than 550 portraits.

Das Zambia National Visual Arts Coun-

cil lud den Stuttgarter Medienkünstler 

Wolf Helzle vom 1. bis 10. Oktober 2005 

mit der Idee ein, seine Arbeit „...und ich 

bin ein Teil“ im Kampf gegen HIV ein-

zusetzen. Es sieht in dem Kunstprojekt 

eine einzigartige Möglichkeit, Bilder in 

den Köpfen der Menschen zu schaffen, 

welche das AIDS-Problem nachhaltig 

positiv verändern können.

The Zambia National Visual Arts Council invi-

ted the German media artist Wolf Helzle to use 

his successful media artwork …and I am a part 

in the fight against AIDS from October 1–10, 

2005. The council sees this media art project as a 

unique possibility to create unforgettable images 

in people’s minds that will have long-term posi-

tive effects on dealing with the AIDS problem. 
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Die Fotos erzählen vom Aufenthalt und 
von der Arbeit in Sambia, von den vie-
len Begegnungen und Gesprächen, von 
den Aids-Kampagnen und dem Tag der 
Deutschen Einheit in der deutschen Bot-
schaft in Lusaka. Wieder zuhause, ent-
stand ein Multiple mit original Schnitz-
werk und zwei DVD.

The photographs give an account of the stay and 

the work in Zambia, of the many encounters and 

discussions, of the AIDS campaigns, and of the 

Day of German Unity at the German embassy in 

Lusaka. Upon returning home, a multiple with 

an original carved work and two DVDs were pro-

duced.
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Stadtkirche Göppingen, 2006 
Sechswöchige Projektion aller bisher aufgenommenen Por-
traits auf eine Großleinwand im Kirchenschiff, 
Visual Music-Abschlusskonzert mit Gert Anklam, Saxopho-
nist aus Berlin: „The endless variations of a continuum“.

Stadtkirche Göppingen, 2006 
Six-week projection of all portrait photographs taken up 
to that point on a large-format screen in the nave. Closing 
visual music concert with Gert Anklam, a saxophonist from 
Berlin: The endless variations of a continuum.

Die Besucher erwartet ein zirka einstündiges Konzert, 
in welchem Musik und Bild in einen ungewöhnlichen 
Dialog treten und Klänge und fotografierte Gesichter 
miteinander verschmelzen und sich gegenseitig 
durchdringen. Es ist aufgeteilt in neun einzeln arran-
gierte Stücke von vier bis zehn Minuten Länge, die 
sich aufeinander beziehen, jedoch als Gesamtwerk 
konzipiert sind. 
Im Live-Konzert spielt Wolf Nkole Helzle seine Visuals 
(Bilder, Videos) in Echtzeit und projiziert diese auf eine 

im Kirchenraum freihängende Großbildleinwand. Er 
arbeitet mit zwei Rechnern, einer Live-Videokamera, 
einem Videomixer und einem Videobeamer. Sein Ma-
terial besteht aus all seinen Portraits, welche er in 
den neun Stücken des Konzerts in je unterschiedlicher 
Weise darstellt. Er verwebt sie mit den Klängen von 
Anklams Musik. 
Der Berliner Musiker Gert Anklam spielt mit Bariton- 
und Sopransaxophon und dem asiatischen Instrument 
Sheng. Ausgehend vom Einfachen, einem einzigen 

Ton, entwickelt sich diese Musik hin zu scheinbar 
mehrstimmigen extrem obertonreichen Klanggewe-
ben. Der Zyklus des Ein- und Ausatmens bestimmt un-
ser subjektives Zeitempfinden. Durch den Einsatz der 
Zirkularatmung fällt die gewohnte Unterbrechung 
des Luftstromes in Anklams Musik weg. Damit verliert 
sich scheinbar das individuelle Zeitmaß für Spieler 
und Hörer. Die Zeit dehnt sich und eröffnet damit ei-
nen sehr weiten Raum, auch für die Bilder von Wolf 
Nkole Helzle.

The visitor can expect a ca. one-hour concert in which music and 
image enter into an unusual dialogue, and sounds and photo-
graphs of faces merge into and penetrate one another. It is divi-
ded up into nine individually arranged pieces from between four 
and ten minutes in duration that make reference to each other 
yet are conceived of as a single work.
In the live concert, Wolf Nkole Helzle plays his visuals (images, 
videos) in real time and projects these onto a large-format screen 

suspended in the church. He works with two computers, a live-
video camera, a video mixer, and a video projector. His material 
consists of all of his portraits, which he presents in different ways 
in the nine pieces of the concert. He interweaves them with the 
sounds of Anklam’s music.
The Berlin-based musician Gert Anklam plays the baritone and 
soprano saxophones and the sheng, an Asian instrument. Star-
ting from a single sound, this music develops into apparently mul-

ti-voice, extremely harmonic sound fabrics. The cycle of inhaling 
and exhaling determines our perception of time. Due to his cir-
cular breathing, the usual interruption of the flow of air does not 
occur. The individual measure of time is apparently lost for both 
the player and the listener. Time expands and in doing so opens 
up another space, also for Wolf Nkole Helzle’s images.
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Günther Reger’s space-related color-field painting, which includes 
light productions, comprises the starting point for this installa-
tion. For unlike classic color-field painting, Günther Reger deals 
with the effects of colors and images that occur under changing 
light influences. He therefore normally works in dark or semi-dark 
spaces whose lighting conditions he can control and dynamically 

HR - Projections onto Painted Screens 
Visual music installation, 2009 

Den Ausgangspunkt dieser Installation bildet Günther 

Regers raumbezogene Farbfeldmalerei, die Lichtinsze-

nierungen mit einschließt. Denn im Unterschied zur 

klassischen Farbfeldmalerei befasst sich Günther Re-

ger mit den Farb- und Bildwirkungen, die unter wech-

selnden Lichteinflüssen entstehen. Deshalb arbeitet er 

normalerweise in dunklen oder halbdunklen Räumen, 

deren Lichtverhältnisse er durch entsprechende elek-

trische Lichtinstallationen steuern und dynamisch ver-

ändern kann. Für das aktuelle Projekt hat er eine groß-

formatige Leinwand mit insgesamt 1782 Quadraten 

bestempelt und damit die Rasterstruktur einer Bild-

schirmoberfläche suggeriert. Vermittels dimmbarem 

Tages- und Schwarzlicht verwandelt er diese Struktur 

dann, wie bei seiner klassischen Farbfeldmalerei sonst 

auch, in eine sich vielfach verwandelnde Bildfläche.

Die Besonderheit dieser Installation besteht nun darin, 

dass sein quasi handgemaltes Farbfeld selbst als Pro-

jektionsfläche dient. Und zwar für die digitalen Bilder 

von Wolf Nkole Helzle. Der Medienkünstler sammelt 

schon seit vielen Jahren digitale Bilder der Erdober-

fläche, die er nun für dieses Projekt nutzt. Und zwar 

weniger als reine und direkte Projektionen, sondern 

als verfremdete Bilder, die er überarbeitet oder aus-

change using the corresponding electric light installations. For the 
current project he stamped a large-format screen with a total 
of 1,782 squares, which suggests the grid structure of a display 
screen surface. Using dimmable daylight and black light, he then 
transforms this structure into a multiply changing image surface, 
much like in classic color-field painting.

The special feature of this installation is now that its hand-painted 
color field, so to speak, itself serves as a projection surface for 
Wolf Nkole Helzle’s digital images. The media artist has been col-
lecting digital images of the earth’s surface for many years, which 
he is now using for this project, less as pure and direct projec-
tions but as distorted images that he adapts and cuts out and in 
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Visual Music-Performance von Lauren Newton (Ge-

sang), Wolf Nkole Helzle (Bilder) und Koho Mori-

Newton (Seide und Klänge).

Wolf Nkole Helzle projiziert eine asiatisch-afrikanische 

Auswahl seiner in der ganzen Welt fotografierten 

Menschenportraits auf die von Koho Mori-Newton 

mit Tusche bemalten japanischen Seidenstoffe: mal 

im Großformat, langsam ineinander übergehend, mal 

ausschnitthaft auf einzelne Seidenbahnen und dann 

wieder kleinteilig oder nur schattenhaft. 

Lauren Newton´s Stimme erreicht eine unglaubliche 

emotionale Bandbreite, und tritt so - auch ohne Wor-

te - in Kommunikation mit diesen tausenden von Ge-

sichtern, welche auf Koho Mori-Newton´s Seide wie 

gemalt wirken. Lauren Newton trägt einen Kimono 

aus ebendieser Seide, sodass sie ebenfalls zur Projek-

Visual music performance by Lauren Newton (voice), Wolf Nkole 
Helzle (visuals), and Koho Mori-Newton (silk, sounds).
Wolf Nkole Helzle projects an Asian-African selection of his por-
traits of people taken throughout the entire world onto silk fab ric 
that has been painted on with ink by Koho Mori-Newton: the 
large-format images are sometimes projected onto the fabric 

THRee 
Visual Music Performance, 2007

slowly dissolving into one another, while other times only details 
are projected onto individual lengths of silk and then again in 
small sections or only shadowy.
Lauren Newton’s voice reaches an unbelievably emotional range 
and in doing so communicates - even without words - with these 
thousands of faces that seem to have been painted onto Koho 

Mori-Newton’s silk. Lauren Newton is wearing a kimono made 
of the same silk, so that it also become the projection surface, 
in part set apart from the lengths of silk while other times fusing 
with them. Three art genres flow into one another, mutually in-
tensify their power of expression, are sometimes more muted, 
louder, always subtle.

tionsfläche wird, teils sich von den Seidenbahnen ab-

hebend, teils mit ihnen verschmelzend.

Hier fliesen drei künstlerische Genres ineinander, ver-

stärken die jeweilige Ausdruckskraft, sind je manch-

mal leiser, manchmal lauter, immer subtil.

schneidet und zum Teil in Formen verwandelt, die an 

einfache Schriftzeichen denken lassen. Indem er all 

diese Bilder hintereinander schneidet, entstehen be-

wegte Videosequenzen aus Digitalfotos, die auf die 

gemalte Bildfläche geworfen werden. Dadurch ver-

lieren die projizierten Bilder vollends ihren Abbild-

charakter und werden zu merkwürdig rätselhaften 

Bildzeichen, deren einzig gemeinsamer Nenner die 

einzelnen Pixel sind. Also jene kleinen quadratischen 

Grundformen, aus denen Digital- und Bildschirm-

bilder bestehen.

Im Zusammenwirken mit Günther Regers wechselnd 

illuminierter Pixel-Malerei lösen sich die ursprüng-

lich digitalen Pixel so in einen magisch anmutenden 

Bildraum auf, der eine abstrakte Bilderwelt aus wech-

selnden Farben, Formen, Räumen und Rhythmen er-

zeugt. Zusammen mit der Musik, die Günther Reger 

eigens komponiert beziehungsweise improvisiert hat, 

entsteht so eine quasi meditative Wirkung dieser Me-

dieninstallation, die bis zu psychedelischen Wahrneh-

mungserlebnissen reichen kann.

Dr. René Hirner, Kunstmuseum Heidenheim (Auszug)

part transforms into forms reminiscent of simple characters. By 
consecutively editing all of the images, moving video sequences 
comprised of digital photographs are created that are projected 
onto the painted surface of the screen. In this way, the pro-
jected images completely lose their image character and become 
strangely mysterious symbols whose only common denominator 

are the individual pixels, that is, those small basic squares digital 
and display screen images consist of.
Working together with Günther Reger’s alternately illuminated 
pixel painting, what were originally digital pixels dissolve into 
an apparently magical pictorial space that generates an abstract 
world of images made up of changing colors, forms, spaces, and 

rhythms. Thus, together with the music composed or improvi-
sed by Günther Reger, this media installation develops an almost 
meditative effect that can also produce psychedelic perceptual 
experiences.

Dr. René Hirner, Kunstmuseum Heidenheim (excerpt) 
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Wir sind ständig auf der Flucht vor der Diktatur der 

Vergangenheit in eine verheißungsvolle Zukunft. Da-

bei überspringen wir vor lauter Angst, in Eile, Gedan-

ken oder aus Versehen? die Gegenwart, und damit die 

einzige Instanz, auf welcher Taten wirken. 

Die Videoinstallation wurde 2010 im Tübinger Tre-

sorraum für Elektrische Kunst zum ersten Mal der 

Öffentlichkeit vorgestellt, sie entstand aufgrund der 

aktuellen Lage, der Auseinandersetzung mit diesem 

speziellen Ort und der Einladung von Serge le Goff, 

ihn zu bespielen.

Eine Parabel auf das Leben und die Wahrnehmung 

von Wirklichkeit: Die Besucher sehen nur jenen Teil 

des per Video beamer an die Wand projizierten Vi-

deos, welches ihre Gesichtsfläche „verdeckt“. Sobald 

niemand im Raum als Konnektor fungiert, ist auch 

nichts zu sehen und auch der Sound versiegt.  

Die Videos sind absichtlich einer spektakulär unspek-

takulären Natur entnommen, als das Höchste, was 

Wirklichkeit zu bieten hat.

We are constantly trying to escape the dictatorship of the past 
and enter a promising future. In doing so, we disregard the pre-
sent - out of fear, in a hurry, deep in thought, or by mistake? - and 
thus the only instance influenced by actions.

The video installation was presented to the public for the first time 
at the Tresorraum für Elektrische Kunst in Tübingen in 2010. It 
was developed based on the current situation, the examination of 
this special venue, and an invitation by Serge le Goff to perform 
there.

A parable on life and the perception of reality. Visitors see only 
that part of the video being projected onto the wall that “covers” 
their faces. As soon as there is no one in the room to function as a 
connector, there is nothing to see and the sound ebbs. The videos 
are deliberately taken from spectacularly unspectacular nature as 
the ultimate thing reality has to offer.

1:2:54:0 Gehütete Geheimnisse
Interaktive Video-Installation, 2010

1:2:54:0 Treasured Secrets
Interactive video installation, 2010 



36 37

wicklungsprozess über zwei Jahre. Das zeigt, dass, 
wie bei „materiellen“ Kunstwerken, die Arbeit und 
der künstlerische Wert erst in der Reibung mit den 
Gegebenheiten entsteht.

Das Nicht-Denken ist eine geistige Übung. Sowohl in 
der japanischen Tradition (im Zen-Buddhismus), als 
auch in der christlichen (zum Beispiel bei Meister Eck-
hart). Dazu hier zwei Zitate:

ZEN (Plattform-Sutra des sechsten Patriarchen): 
„Nicht-Form bedeutet das Losgelöstsein von Form in 
der Form. Nicht-Gedanke bedeutet, ohne jeden Ge-
danken zu sein im Denken. Nicht-Verweilen ist das 
ursprüngliche Wesen des Menschen.

MIGUEL DE MOLINOS (1627-1687), ein Vertreter des 
Quietismus: „Es gibt drei Arten des Schweigens. Die 
erste ist das der Worte, die zweite das des Begehrens, 
und die dritte das der Gedanken. Die erste ist voll-

kommen, die zweite vollkommener und die dritte am 
vollkommensten. Durch das Schweigen der Worte er-
wirbt man Kraft; durch das Schweigen des Begehrens 
erlangt man Ruhe; durch das Schweigen der Gedan-
ken kommt man zur innerlichen Sammlung. Durch 
Nichtsprechen, Nichtwollen und Nichtdenken gelangt 
man zur wahren und vollkommenen mystischen Stille, 
worin Gott mit der Seele spricht, sich ihr mitteilt, und 
ihr im Abgrunde seiner eigenen Tiefe die vollkom-
menste und erhabenste Weisheit lehrt.“

This combination leads to the artistically demanding use of this 
technology, whereby it is never an end in itself but only serves 
to create content. The focus of Helzle’s works are people and 
humankind. They are the primary theme of his works, yet - and 
this is remarkable - also the addressees and - even more interesting 
- the material as well.

The work Characters plays with the ambiguity of the term. It can 
refer both to a person as well as written characters. It highlights the 
fact that people only make sense in their interaction with others. 
As an interactive installation, it promotes active examination.
Anonymous features people who attempt to suppress their 

thoughts for five minutes. This adventure was not a snap idea, 
but developed over the course of two years. This demonstrates 
that like “material” works of art, the work and its artistic value are 
generated in the friction between the circumstances.
Non-thought is a mental exercise. Both in Japanese (Zen Buddhism) 
as well as Christian tradition (Master Eckhart, for example). 

ZEN (Platform Sutra of the Sixth Patriarch): “Non-form is 
transcending form within the context of form. Non-thought is to 
be without thought within the context of thoughts. Non-abiding 
is the human being’s fundamental nature.”

MIGUEL DE MOLINOS (1627–1687), a representative of Quietism: 
“There are three kinds of silence; the first is of Words, the second 
of Desires, and the third of Thoughts. The first is perfect; the 
second more perfect; and the third more perfect. In the first, 
that is, of words, Virtue is acquired; in the second, to wit, of 
Desires, quietness is attained to; in the third of Thoughts, Internal 
Recollection is gained. By not speaking, not desiring, and not 
thinking, one arrives at the true and perfect Mystical Silence, 
wherein God speaks with the Soul, communicates himself to it, 
and in the Abyss of its own Depth, teaches it the most perfect 
and exalted Wisdom.”
I would like to agree that premature categorizing thought robs us 

Characters
Interaktive Medieninstallation, 2007

Characters
Interactive media installation, 2007

Warum soll man über Kunst überhaupt sprechen? Ist 
Kunst nicht ein Ausdrucksmittel für die Erfahrungen, 
die nicht in Worte zu fassen sind? Warum soll dann 
ausgerechnet ein Künstler darüber sprechen?

Die Antwort ist einfach: damit alles ausgesprochen 
wird, was aussprechbar ist, damit man eine Ahnung 
bekommt, worum es in der Kunst eigentlich geht.
Dazu ein Zitat von Martin Buber: „Drei sind die Sphä-
ren, in denen sich die Welt der Beziehungen baut. Die 
erste: das Leben mit der Natur, darin die Beziehung 
an der Schwelle der Sprache haftet. Die zweite: das 
Leben mit den Menschen, darin sie sprachgestaltig 
wird. Die dritte: das Leben mit den geistigen Wesen-
heiten, darin sie sprachlos, aber sprachzeugend ist.“
Es geht dabei um gerade diese Grenze des Sprach-
zeugenden. Da wo Benennbares beginnt bzw. endet. 
An dieser Grenze forscht die Kunst. Die Frage: „Was 
will uns der Künstler damit sagen?“ erübrigt sich also, 
denn das Kunstwerk selbst erzeugt die Sprache in 
uns.

Der Titel der Ausstellung heißt „Seelenfutter“. Ist 
Kunst ein geistiges Nahrungsmittel? Zumal der 
Mensch bekanntlich nicht vom Brot alleine lebt.
Wolf Nkole Helzle verwendet gerne das Bild der Bä-
ckerei als Versorgungsstation für den Körper, ver-
gleichbar mit einer Kunstausstellung als jener für die 
Seele. Bäckereien als Orte des Austausches sind im-
mer im Erdgeschoss. So nennt Helzle seine Kunst auch 
„Erdgeschosskunst“, weil sie verständlich und vor al-
lem unmittelbar erlebbar sein soll. Dabei ist das Erd-
geschoss nur der Eingang. Von dort aus kann sich der 
Betrachter – oder besser Erleber – auf den Weg in die 
weiteren Stockwerke des nicht mehr Aussprechbaren 
machen. 

Nun zu den Arbeiten von Masayuki Akamatsu und 
Wolf Nkole Helzle. Sie lernten sich auf der Ogaki Bi-
ennale 2004 für Medienkunst kennen. Akamatsu ist 
einer der renomiertesten Medienkünstler Japans und 
lehrt am IAMAS (Institut for Advanced Media Arts 
and Sciences).

Helzle studierte in Kassel Malerei und kam durch die 
Notwendigkeit eine Familie zu ernähren, mit der 
Computertechnologie in Kontakt. Diese Kombination 
führt zum künstlerisch anspruchsvollen Einsatz der 
Technologie, wobei sie nie zum Selbstzweck wird, son-
dern immer dem Inhalt dient. Mensch und Menschheit 
stehen bei den Arbeiten von Helzle im Mittelpunkt. 
Sie sind das zentrale Thema seiner Arbeit, aber – und 
das ist bemerkenswert – auch der Adressat und – noch 
interessanter – auch das Material.

Die Arbeit „Characters“ spielt mit der Doppeldeutig-
keit des Begriffs im Englischen. Er bedeutet sowohl 
Person als auch Schriftzeichen. Macht also deutlich, 
dass der Mensch nur im Zusammenspiel mit anderen 
Sinn macht. Als interaktive Installation fordert sie die 
aktive Auseinandersetzung. 

„Anonymous“ zeigt Menschen im Video, die versu-
chen, fünf Minuten nichts zu denken. Dieses Erlebnis 
ist keine schnell umgesetzte Idee, sondern ein Ent-

Why should anyone even talk about art? Is art not a means of 
expression for the experiences for which there are no words? 
Why should an artist, of all people, talk about it?
The answer is simple: so that everything that can be expressed 
is expressed; so that one gets an idea of what art is actually 
concerned with.
To quote Martin Buber: “There are three spheres of the world of 
relation: Our life with nature, in which the relation clings to the 
threshold of speech. Our life with men, in which relation takes 
on the form of speech. Our life with spiritual beings, where the 
relation, being without speech, begets it.”
It is precisely about this boundary of what gives rise to speech. At 

that point where what is nameable begins or ends. Art conducts 
research at this boundary. The question “What does the artist 
want to tell us?” is superfluous, for the work of art itself produces 
speech in us.
The title of the exhibition is Seelenfuter (Food for the Soul). Is art 
food for the soul? Since it is well known that man does not live 
on bread alone.
Wolf Nkole Helzle likes to use the image of the bakery as a supply 
station for the body, comparable to an art exhibition as one 
for the soul. Bakeries as places of exchange are always on the 
ground floor. Helzle also calls his art “ground-floor art,” because 
it is meant to be understandable and above all capable of being 

experienced directly. Yet the ground floor is only the entrance. 
From there, the viewer - or better: the experiencer - can make his 
or her way to the other floors of what can longer be expressed 
by speech.

And now something about the works by Masayuki Akamatsu 
and Wolf Nkole Helzle. They met at the Ogaki Biennale 2004 for 
media art. Akamatsu is one of Japan’s most distinguished media 
artists and teaches at the IAMAS (Institute for Advanced Media 
Arts and Sciences). 
Helzle studied painting in Kassel and came into contact with 
computer technology out of a necessity to provide for his family. 
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Zustimmen möchte ich, dass das vorschnelle katego-
risierende Denken uns der unvoreingenommenen 
Wahrnehmung beraubt. Das ist wie ein fehlgeleite-
tes Imunsystem. Eigentlich hilft uns das Denken, uns 
in der Welt zurechtzufinden, nimmt es aber über-
hand, dann ist es vergleichbar mit einer Autoimuner-
krankung, die sich gegen gute Prozesse in uns selbst 
richtet. Gute Kunstaustellungen eignen sich hervor-
ragend, um sich diesen Störungen auszusetzen. Wie 
die Allergieforschung herausgefunden hat, haben die 
Menschen, die sich in jungem Alter Reizen aussetzen, 
die besten Voraussetzungen, nicht unter Allergien zu 
leiden.

Kurt Laurenz Theinert, Lichtkünstler (Auszug)

Zu den Bildern: Besucher werden in einem speziell 
dafür angefertigten vier Meter hohen Turm in fünf 
Haltungen von oben fotografiert. Die ganz oben im 
Turm befestigte Digitalkamera wird dabei von einem 
Notebook ausgelöst, welche per USB-Kabel mit der 
Kamera verbunden ist. Die so gewonnenen Portraits 
werden direkt an mehreren Computerstationen bear-
beitet und dann an den Rechner übertragen, welcher 

die interaktive Projektion steuert. Mittels Handbe-
wegungen, welche per Infrarotkamera erfasst wer-
den, können die Besucher die Porträts sowohl her-
anzoomen und bewegen, als auch das aktuelle Wort 
auswischen, wodurch ein anderer Begriff aus der 
Datenbank (über 1.200 Verben) von den projizierten 
Personen geschrieben wird.

of our unbiased perception. It is like a misguided immune system. 
Thinking actually helps us to find our way in the world, yet when 
it gets out of hand, it is comparable to an autoimmune disease 
that turns against good processes within us. Good art exhibitions 
are superbly suited to exposing ourselves to these disturbances. 
As allergy research has discovered, people who expose themselves 
to irritants at a young age are less likely to suffer from allergies.

Kurt Laurenz Theinert, light artist (excerpt) 

On the images: Photographs are taken of visitors from above in a 

four-meter-tall tower built especially for this purpose. The digital 
camera fixed at the top is triggered by a laptop computer that 
is linked to the camera via a USB cable. The portraits taken in 
this way are directly processed at several computer stations and 
then transmitted to the computer that controls the interactive 
projection. Visitors can zoom into and move the portraits using 
hand movements, which are registered by an infrared camera. 
They can also erase the word currently being shown, and a 
different word from the database (more than 1,200 verbs) is then 
written by the persons being projected.
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den Leib als einen Käfig, aus dem die Seele die Welt 
wie durch Gitterstäbe betrachtet. Mund und Augen 
vermutete man nahe dem Sitz der Seele - Leonardo 
nannte sie „Fenster der Seele“. Nkole Helzles Modelle 
versuchten, für kurze Zeit nicht zu denken – haben 
sie gefühlt? Gesichter gleichen Landschaften. Chan-
gierend zwischen Anspannung und Entspannung, 
Sturz und Maske zeigen sich seine Modelle verletz-
lich, nackt. Die Gesichter erzählen von Erschütterung, 
Stille und verrinnender Zeit. Portraitieren heißt: sich 
ein Bild machen. Und so bleibt jede Betrachtung eines 
Gesichts Projektion unserer eigenen Empfindungen  - 
als schiene die unsichtbare Seele im sichtbaren Kör-
per auf. In der faszinierenden Fähigkeit, etwas Nicht-
Sichtbares auszudrücken, liegt die ästhetische Bedeu-
tung des Gesichts.

Dass die Aufmerksamkeit der nach dem Prinzip des 
Zufalls gewählten Modelle sich nicht auf die Situa-
tion des Gefilmtwerdens bezieht, sondern auf den 
Versuch, die Sprache, das Denken zu transzendieren, 
macht ihre vibrierende Hingabe zu einer besonders 
dringlichen Bilderfahrung. Zugleich verleihen die 

form, the exterior, meaning. Plato describes the body as a cage 
from which the soul looks out at the world through bars. Mouth 
and eyes are presumed to be near the seat of the soul - Leonardo 
called them the “windows of the soul.” Nkole Helzle’s models at-
tempted to suppress their thoughts for a brief period - did they 
feel? Faces are like landscapes. Alternating between tension and 
relaxation, fall and mask, the models are vulnerable, naked. The 
faces tell of trepidation, tranquility, time that is melting away. To 
portray means: to visualize. Thus, each contemplation of a face 
remains the projection of our own feelings - as if the invisible soul 
appears in the visible body. The aesthetic importance of the face 
lies in its fascinating ability to express something non-visible. 
The fact that the models’ attention - they were randomly selec-

ted - does not relate to the situation of being filmed but to the 
attempt to transcend language, thinking, makes their vibrating 
dedication an especially striking visual experience. At the same 
time, the five-minute intervals lend the work something frag-
mentary, something open - future potential. Where is the bound-
ary beyond which I ceases to be I? For Aby Warburg, “reflective 
thought” was the most important achievement of civilization. 
According to Warburg, thought is comprehending that goes be-
yond the visible: grasping what is not palpable. However, in order 
to be able to measure the world and the cosmos, interruptions, 
so-called pauses for reflective thought - open intervals between 
two thoughts - are indispensable. The faces Wolf Nkole Helzle 
has captured seem to have overcome, switched off the compet-

ing system of the Western world for the brief duration of such a 
pause. Their mutual attempt to disengage themselves from their 
own thinking lends 256 people - anonymous - new, supraindi-
vidual identity. 
Wolf Nkole Helzle’s approach to art is investigative. He seeks pe-
ripheral experiences with a keen eye. He is concerned with sensing 
things first-hand, but at the same time with conceptual, elemen-
tary exactingness. Exhaustion, affection, pride, and pain are part 
of his work. In his face-to-face visualizations the artist appeals to 
our own vulnerability, to our “thin skin,” to our longing to experi-
ence a physical reality beyond language and its convention. 

Ricarda Geib, art historian

fünf-Minuten-Intervalle der Arbeit etwas Fragmen-
tarisches, etwas Offenes - ein zukünftiges Potential. 
Wo ist die Grenze, hinter der ein Ich aufhört, Ich zu 
sein? Für Aby Warburg war „Besonnenheit“ die wich-
tigste Leistung der Zivilisation. Denken, so Warburg, 
sei ein Begreifen, das über das Sichtbare hinausgeht: 
Umklammerung des Nicht-Greifbaren. Um Welt und 
Kosmos aber ermessen zu können, seien Zäsuren, so-
genannte „Denkpausen der Besonnenheit“ – freie 
Intervalle zwischen zwei Gedanken - unerläßlich. 
Die von Wolf Nkole Helzle eingefangenen Gesichter 
scheinen für die kurze Zeit einer solchen Pause das 
konkurrente System der westlichen Welt überwun-
den, ausgeschaltet zu haben. Der ihnen gemeinsame 
Versuch, sich aus dem eigenen Denken zu lösen, ver-
leiht 256 Menschen - anonymous -  eine neue, überin-
dividuelle Identität.

Wolf Nkole Helzles Zugang zur Kunst ist investigativ. 
Mit wachem Auge sucht er Grenzerfahrungen. Ihm 
geht es um das Spüren am eigenen Leib, zugleich um 
konzeptuelle, elementare Strenge. Erschöpfung, Zu-
neigung, Stolz und Schmerz sind Bestandteil seiner 

Arbeit. In seinen face-to-face-Vergegenwärtigungen 
apelliert der Künstler an unsere eigene Verletzlich-
keit, an unsere “dünne Haut”, an unsere Sehnsucht 
nach Erfahrung einer körperlichen Realität jenseits 
der Sprache und ihrer Konvention.

Ricarda Geib, Kunsthistorikerin

Wie selbstverständlich ist der Ausschnitt der Kamera 
aufs Gesicht verknappt. Vor schwarzem Hintergrund 
entfalten, aus Raum und Zeit isoliert, 256 Videobild-
nisse ihr Eigenleben. 

Anonymous – eine interaktive Videoinstallation von 
Wolf Nkole Helzle, entstanden in Kooperation mit 
dem japanischen Medienkünstler Masayuki Akamat-
su - zeigt hypnotisch Gesichter von 8 1/2 bis 97, Ge-
sichter am Rande des Kindseins, weich und prägsam, 
Gesichter der Adoleszenz mit strengen Zügen oder 
verschwiegenem Lächeln, fliehende Gesichter bei-
derlei Geschlechts mit zitternden Lippen und tasten-
den Augen. Helzle sucht Grenzpositionen, Differenz 
ist der Ausgangspunkt, Komplexität die Bedingung 
seiner bildlichen Darstellungen. Anonymous, 256 
beweglich in Serie gesetzte Videoportraits von Men-
schen, die für die Dauer von fünf Minuten versuchen, 

ihr Denken zu unterdrücken, zeigt hochverdichtete 
Bilder, Gesichter - Brennpunkte des Seins. 

Das Portrait ist integraler Bestandteil der Kunst. Tra-
ditionell meidet die Gattung, die Tod und Vergäng-
lichkeit zu überwinden sucht, psychische Ausnahme-
zustände – Portraits sind auf Dauer angelegt. Bedient 
man das Navigationsgerät, wächst in Anonymous das 
Einzelportrait vor dem Auge des Betrachters zur mo-
numentalen Erscheinung heran. Das Projektionsfor-
mat lässt Distanz entstehen. Die Unmittelbarkeit der 
Begegnung und Frontalität ihres Blicks verleiht den 
Portraitierten Würde und Kraft. Unwillkürlich sucht 
man Blickkontakt. Die menschliche Phylogenese, un-
sere frühkindliche visuelle Mutter-Kind-Beziehung, 
machte das Gesicht zum Schlüssel der Identifikation. 
Als gäbe es einen Blickkontakt zwischen Betrachter 
und Modell, changiert Anonymous zwischen Bewe-

gung und Statik. Statt eines wiedererkennenden 
Sehens jedoch zeigt Anonymous „sehendes Sehen“, 
Sehen als losgelöste ästhetische Erfahrung in merk-
würdig körperloser Körperhaftigkeit der Modelle. 
Wann ist man schon bereit, den eigenen Blick für die 
Dauer von fünf Minuten in die Augen eines Anderen 
zu versenken? Hier jedoch gilt der Blick des Anderen 
nicht uns, er  gilt dem Objektiv, gilt dem Auge des 
Künstlers, gilt der Idee, der Aufgabe, nicht zu denken. 
Im Wort Portrait verbirgt sich das lateinische „pro-
trahere, protractum“, also Hervorziehen, Herauszie-
hen. Portraitieren heißt, mit den Mitteln der Kunst 
das Wesen des Anderen sichtbar zu machen, ihn der 
Vergänglichkeit, dem Augenblick zu entreißen. Wir 
glauben an die Einheit von Innen und Außen, begrei-
fen den Menschen als Individuum – als Unteilbares. 
Durch die Fiktion eines Inneren  wird die Gestalt, das 
Äußere, überhaupt erst bedeutsam. Platon beschrieb 

The camera succinctly captures the facial details. Against a black 
background, isolated from space and time, 256 video portraits 
develop a life of their own. 
Anoymous - an interactive video installation by Wolf Nkole Helzle, 
created in collaboration with the Japanese media artist Masayuki 
Akamatsu - hypnotically presents the faces of individuals aged 
eight and a half to ninety-seven; faces on the fringes of being a 
child, soft and distinct; faces of adolescence with stern features 
or a discreet smile; fleeing faces of both sexes with trembling 
lips and searching eyes. Helzle seeks out peripheral positions; 
difference is the point of departure, complexity the condition of 
his visual portrayals. Anonymous, a series of 256 moving video 
portraits of people who for the duration of five minutes attempt 

to suppress their thoughts, presents highly concentrated images, 
faces - focal points of existence. 
The portrait is an integral part of art. The genre, which attempts 
to overcome death and impermanence, traditionally avoids ex-
ceptional emotional state - portraits are created to last. If one 
actuates the navigation device, the individual portrait in Anony-
mous grows to become a monumental phenomenon. The projec-
tion format allows distance to develop. The immediacy of the 
encounter and the frontality of the gaze lends the person in the 
portrait dignity and strength. One involuntarily seeks eye contact. 
Human phylogenesis, our infantile visual mother-child relation-
ship, made the face the key to identification. Anonymous alter-
nates between motion and stasis as if there were eye contact 

between the viewer and the model. However, instead of recog-
nizing vision, Anonymous shows “seeing vision,” vision as a de-
tached aesthetic experience in the strangely discarnate physical 
presence of the models. When is one ever prepared to immerse 
one’s gaze into someone else’s eyes for five minutes? In this case, 
however, the other person’s gaze is not directed toward us, but 
toward the lens; it is aimed at the artist’s eye, the idea or the task 
of non-thought. The word “portrait” stems from the Latin protra-
here, protractum - to draw or drag forth. To portray means to use 
artistic means to make another person’s character visible; to wrest 
him or her away from impermanence, from the moment. We be-
lieve in the union of inside and outside, regard human beings as 
individuals - as indivisible. It is the fiction of an interior that gives 

Anonymous
Interaktive Videoinstallation, 2009

Anonymous
Interactive video installation, 2009 
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Die beiden Medienkünstler Masayuki Akamatsu (Ja-

pan) und Wolf Nkole Helzle (Deutschland) entwickel-

ten gemeinsam eine interaktive Installation mit den 

Mitteln neuer Medien, welche die Wahrnehmung 

eines individuellen Selbst im Verhältnis zum kollek-

tiven Selbst zum Thema hat.

Der Besucher sieht einen Flachbildschirm und eine Ka-

mera, ein davor platzierter Stuhl lädt zur Interaktion 

ein. Zuerst sieht man „nur“ sich selbst. Der Bildschirm 

als Spiegel? Man bewegt sich hin und her (um sicher 

zu sein, dass das alles war) und auf einmal - sobald 

sich die softwaregesteuerte Augenerkennung ein-

schaltet - überdecken andere Gesichter das eigene, 

die jedoch die Bewegungen nach links und rechts, vor 

und zurück mitmachen. Es lässt sich kein bestimmtes 

Gesicht ausmachen, die Porträts aus der Datenbank 

werden in der schwindelerregenden Geschwindigkeit 

von 60 pro Sekunde eingespielt. Also man schaut in 

den Spiegel und sieht nicht sich, sondern tausende 

Andere: wer bin ich? 

Wenn man sich zu schnell bewegt oder sich zu weit 

von der Kamera entfernt, verliert das Programm den 

Kontakt zu den eigenen Augen und die Projektionen 

verschwinden: zurück bleibt  das eigene Spiegelbild.

Genau genommen ist man jedoch mittendrin in der 

Frage, wo das eigene Selbst anfängt und wo es auf-

hört. Gibt es eine Trennung zwischen mir und den 

anderen? Was ist Individualität? Was ist alleinig mir 

eigen und nicht Zeugnis einer Gruppenzugehörigkeit, 

wie beispielsweise Mode, Jahrgang, Nationalität, 

Schulbildung oder religiöser Ausrichtung? Dies wurde 

und wird in vielerlei Weise z.B. auf soziologischer und 

philosophischer Ebene untersucht, mit dieser Installa-

tion wird ein direktes bildliches Erleben ermöglicht.

The two media artists Masayuki Akamatsu (Japan) and Wolf 
Nkole Helzle (Germany) collaborated to develop an interactive in-
stallation using new media that deals with the perception of an 
individual self in relation to the collective self.

The visitor sees a flat screen and a camera; a chair that has been 
placed in front of them invites the visitor to interact with the 
installation. Initially, one “only” sees oneself. The screen as a mir-
ror? One moves back and forth to assure oneself that that’s all 
there was and then suddenly - as soon as the software-controlled 
eye recognition switches on - one’s face is covered by other faces, 
however, that play along with the movements to the left and 

right, back and forth, being made by the visitor. It is impossible 
to discern a specific face, for the portraits from the database are 
loaded at the mind-boggling speed of 60 per second. And so one 
looks into the mirror and does not see oneself, but thousands of 
others: who am I?

If one moves too quickly or too far away from the camera, the 
program loses contact to one’s eyes and the projections disap-
pear: what remains is one’s own mirror image.

Strictly speaking, however, one finds oneself in the midst of the 
question of where one’s self begins and where it ends. Is there a 

division between myself and others? What is individuality? What 
belongs to me alone and is not evidence of group membership, 
such as, for example, fashion, year of birth, nationality, educa-
tion, or religious orientation? This has been and still is being in-
vestigated in a variety of ways, e.g., on a sociological and philo-
sophical level. This installation makes possible a direct pictorial 
experience.

Ocean
Interaktive Medieninstallation, 2005

Ocean
Interactive media installation, 2005 
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Ein Tropfen ist gleichzeitig Wasser
Partizipative Installation, 2004

A drop is at the same time water 
Participative installation, 2004 
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the knowledge of the diverse citizen involvement 
and active community life in Donzdorf and imple-
mented in a project whose concept had been fur-
ther developed. In doing so, “to form a communi-
ty” was not only meant allegorically, but demanded 
in the actual implementation!

In order to obtain as “multilayered” an image as 
possible in both a real as well as a figurative sense, 
100 citizens from various groups (clubs, church 
congregations, schools, businesses, etc.) were in-
vited to participate in this community project. The 

zu beteiligen. Dazu waren die Gruppen 
zunächst gebeten, selbst die Auswahl ih-
rer Repräsentanten zu treffen und dabei 
auch auf ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen weiblichen und männlichen Ver-
tretern zu achten. 

Die wesentliche Aufgabe eines Portraits 
ist es, neben einer körperlichen Ähnlich-
keit auch das Wesen, bzw. die Persön-
lichkeit der portraitierten Person zum 
Ausdruck zu bringen und auf diese Weise 
in Erinnerung zu halten. Die Fotografie 
verweist darüber hinaus auf einen kon-
kreten Moment, sei´s im zeitlichen Ver-
lauf eines Lebens oder sonstiger Prozesse. 
Innerhalb des künstlerischen Projektes 
des „Homo donzdorfensis“ wird daher 
anhand der Porträtaufnahmen auch ein 
performativer Prozess bildhaft gemacht, 
denn die Fotoaktionen von Wolf Nkole 

Für Wolf Nkole Helzle ist das Sammeln von Gesichtern 
wie eine Verbeugung vor der unendlichen Vielfalt der 
Menschen, deren Abbilder gemäß der jeweiligen Aus-
richtung seiner Werke in seriellen Abfolgen ein ge-
meinsames Ganzes bilden. 

Dieser Leitgedanke liegt auch der Werkserie der 
„Multiplen Porträts“ zugrunde. In einem speziellen 
Computerprogramm werden dazu 100 Einzelporträts 
transparent übereinander geschichtet und bilden so 
ein „neues“, gemeinsames Gesicht. Die meist gleich-
nishaft verwendete Formulierung „ein Gemeinwe-
sen bilden“ wird somit beim Wort genommen und 
in einer idealtypischen Weise anschaulich gemacht. 
So ermöglicht die Computertechnologie eine absolut 
gleichberechtigte Überlagerung, oder vielmehr Verei-
nigung der Porträts, da im digitalen Datenraum we-
der Reihenfolge, noch Prägnanz eines individuellen 
Merkmals ein vordergründiges Mehr an Aufmerk-
samkeit erzeugen. Faszinierend dabei ist, dass durch 
die Überlagerung die spezifischen Gesichtszüge zwar 

verwischen, die Übergänge durch die vielen Schich-
tungen jedoch so weich werden und sich zugleich in 
markanten Gesichtspunkten wie Augen, Nase und 
Mund verdichten, dass tatsächlich ein neues, einzig-
artiges Gesicht von malerischer Qualität entsteht.

Eine solch wundersame Erscheinung blickt uns auch 
aus dem hier präsentierten, multiplen Porträt des 
„Homo donzdorfensis“ entgegen. In seinen Ausma-
ßen von 80 x 80 cm ist es die bislang größte Ausfüh-
rung innerhalb der Werkserie. Mit seinem freund-
lichen Äußeren und den uns scheinbar in jeder Per-
spektive in Augenschein nehmenden Blick wirkt es 
sehr lebendig. Zugleich ist es aber in Alter und Ge-
schlecht, sowie in seinem konkreten Gesichtsausdruck 
nur schwer festzumachen, und während es von einer 
gewissen Distanz relativ deutlich erscheint, entzieht 
es sich – je mehr man sich ihm nähert – einer eindeu-
tigen Beschreibung. Entsprechend wirkt es zugleich 
nah und entrückt, vertraut und  doch fremd, hält aber 
gerade deshalb unseren Blick gefangen und strahlt 

darin etwas von einer zeitlosen, allgegenwärtigen 
Präsenz aus.

Während Wolf Nkole Helzle bei den vorhergehenden 
Studien lediglich Gesichter aus seiner umfangreichen 
Porträtsammlung verwendete, wurde die Idee nun 
auch erstmalig im Zusammenhang mit einem kon-
kreten Ort aufgegriffen, und in dem Wissen um das 
vielseitige bürgerliche Engagement und das aktive 
Donzdorfer Gemeindeleben in einem konzeptionell 
weiterentwickelten Projekt umgesetzt. – Dabei war 
„ein Gemeinwesen bilden“ nicht nur allegorisch ge-
meint, sondern auch in der tatsächlichen Umsetzung 
gefordert! 

Um sowohl im eigentlichen als auch im übertragenen 
Sinn ein möglichst „vielschichtiges Bild“ der Donzdor-
fer Bevölkerung zu erhalten, wurden daher 100 Bürge-
rinnen und Bürger aus verschiedenen Gruppierungen 
(Vereine, Kirchengemeinden, Schulen, Betriebe etc.) 
eingeladen, sich an diesem Gemeinschafts-Projekt 

For Wolf Nkole Helzle, collecting faces is much like paying obei-
sance to the endless variety of human beings. Subject to the re-
spective alignment of his works in serial sequences, their depic-
tions constitute a collective whole.

The series Multiple Portraits is also based on this principle. In a 
special computer program, 100 individual, transparent portraits 
are layered one upon the other, forming a “new”, combined face. 
The phrase “to form a community”, for the most part used al-
legorically, is thus taken literally and illustrated in an ideal-typical 
way. Computer technology enables a superimposition, or rather 
coalescence of the portraits on absolutely equal footing, as in 

digital data space neither the sequence nor the concision of an in-
dividual feature produce a superficial increase in attention. What 
is fascinating is that while the superimposition may blur the spe-
cific facial features, due to the numerous layers, the transitions 
become so soft and so new and are condensed in prominent as-
pects such as eyes, nose, and mouth, that a unique face of paint-
erly quality is actually produced at the same time.

This kind of wondrous phenomenon also looks at us out of the 
multiple portrait of the Homo donzdorfensis being presented 
here. Its dimensions, 80 by 80 centimeters, make it the largest 
within the series. Its friendly appearance and gaze, which seems 

to peer at us from every perspective, is very alive. At the same 
time, it is difficult to determine age and gender or a concrete 
facial expression, and while it appears to be relatively clear from 
a certain distance, the closer one gets to it, the more it eludes a 
distinct definition. Accordingly, it seems at the same time close 
and ethereal, familiar and yet strange. Yet it is precisely for this 
reason that it captures our eyes and radiates something of a time-
less, ubiquitous presence.

While for previous studies Wolf Nkole Helzle used only faces from 
his comprehensive collection of portraits, the idea was now taken 
up for the first time in connection with a concrete site and with 

Multiple Porträts
Partizipatives Fotoprojekt, 2009

Multiple Portraits
Participative photo project, 2009
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Helzle sind immer auch Interventionen. Der Kontakt 
mit den Menschen, das Gespräch und der Austausch 
sind dabei wesentliche Faktoren, und die Fotostation, 
ebenso wie die Präsentationen, bieten dazu an immer 
anderen Orten der Welt den Anlass.

Joseph Beuys war es, der den Begriff der „sozialen 
Plastik“ prägte. Von ihm stammt auch die oft zitierte 
aber meist missverstandene These „Jeder Mensch 
ist ein Künstler“. Innerhalb seiner Auffassung eines 
erweiterten Kunstbegriffs nutzte er diese Beschrei-
bungen, um seine Vorstellung einer gesellschaftsver-
ändernden Kunst zu erläutern, die besagt, dass jeder 
Mensch durch kreatives Handeln zum Wohl der Ge-
meinschaft beitragen und dadurch gestaltend, also 
„plastizierend“, auf die Gesellschaft einwirken kann. 
Eben dieses Handeln, dieser kreative Einsatz ist es, 
was die Menschen der hier präsentierten Porträts 
kraft ihres bürgerlichen Engagements miteinander 
verbindet, und was sich im Gemeinwesen der Stadt 
Donzdorf, sowie im multiplen Porträt des „Homo 
donzdorfensis“ ausdrückt, das ohne den Einsatz ein-
zelner und vieler nicht realisierbar gewesen wäre. 
Kreativität, also die geistige Fähigkeit zur Reflexion 
und damit zum bewussten, selbstbestimmten Tun und 
Gestalten ist es auch, was den Homo sapiens von sei-

nen tierischen Verwandten unterscheidet und worin 
letztlich die Ursprünge unserer menschlichen Kultur 
und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens in all 
ihren Facetten begründet liegen.

Simone Jung, Kunsthistorikerin (Auszug)

groups were initially asked to select their representatives and see 
to it that there was a balanced number of females and males.

Besides a physical similarity, the essential task of a portrait is also 
to express the essence or the personality of the person being por-
trayed and thus bear him or her in remembrance. Moreover, pho-
tography makes reference to a specific moment, be it during the 
course of one’s life or other processes. Within the Homo donzdor-
fensis project, by means of the portrait photographs light is there-
fore cast on a performative process, for Wolf Nkole Helzle’s photo 
actions are always interventions as well. Establishing contact with 
people, conversation, and exchange are important factors, and 

the photo station, as well as the presentations, give rise to doing 
this in different and new places throughout the world.

It was Joseph Beuys who coined the term “social sculpture”. 
The frequently cited but for the most part misunderstood thesis 
“Every one is an artist” also stems from him. He used these de-
scriptions within his idea of an extended concept of art in order 
to explain his notion of art that changes society: everyone can 
contribute to the welfare of the community through creative ac-
tion and thus design, or “sculpt,” society.

It is precisely this action, this creative effort, that connects the 

people presented in this portrait by virtue of their civic involve-
ment and which is expressed in the community of the city of 
Donzdorf as well as in the multiple portrait of the Homo donzdor-
fensis, which could not have been realized without individual and 
collective efforts. Creativity, that is the mental ability to reflect 
and thus act and design in a conscious and self-determined way, 
is also what distinguishes the Homo sapiens from other animals 
and in which the origins of our human culture and our social co-
existence are ultimately based in all of their facets.

 
Simone Jung, art historian (excerpt) 
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Helzle works with photography, video, installations, and perfor-
mances. Many of his works are of a participative nature; the audi-
ence, guests, passers-by, and visitors share in the artistic process. 
One of the essential themes of his artistic work is the question 

concerning the relationship between the individual and the col-
lective. He pursues this question in both a national as well as an 
international context, such as at the Ogaki Biennale in Japan or 
at the Biennale media_city Seoul in South Korea. He was invited 
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