
virtueller

BILDERKOSMOS

der münsing
er Alb

Partizipatives Fotokunstprojekt von 
Wolf Nkole Helzle mit der gesamten 
Bevölkerung der Münsinger Alb und 
deren Gästen in Kooperation mit Inter!m - 
Kulturhandlungen schwäbische Alb

Von Mitte Oktober bis Ende des Jahres 2018 projiziert der Me-
dienkünstler tausende Bilder von Orten wie dem Alten Lager, dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz und von Münsingen und Umgebung 
dreidimensional und immer in Bewegung raumfüllend an die Wände 
hinter den Schaufenstern der INTER!M-Geschäftsstelle in Mün-
singen, wodurch der Münsinger Marktplatz als öffentlicher Raum 
in die Projektion einbezogen wird. 

Unter Verwendung neuester Technologien entsteht damit die 
räumliche Darstellung von zweidimensionalen Bildern in verschie-
denen Zeitachsen, in welche der Betrachter eintaucht und einen 
ganz neuen Eindruck der Vielfältigkeit von Heimat gewinnt. Auf-
gebaut und thematisch zugeordnet sind die Bilder auf die sechs 
Flächen eines Würfels und auf jeder Fläche wiederum sind sie 
räumlich angeordnet nach ihrem zeitlichen Ursprung. Die Bewe-
gung kommt zustande, indem das Programm nach einem Zufallsver-
fahren ein Bild auswählt und indem es langsam seinen Blick darauf 
richtet, alle anderen Bilder auf dem Weg vorbeiziehen, bis es – 
angekommen – kurz innehält und dann weiterzieht.

BILDERKOSMOS ist ein Kunstprojekt von Wolf Nkole Helzle in Kooperation mit INTERIM e.V. - Kultur-
handlungen Schwäbische Alb Telefon 07381 - 4029706. Laufzeit Mitte Oktober bis Ende Dezember 2018.
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platziere deine f
otos* 

im virtuelle
n bilderkos

mos 

der muensin
ger alb !

*zum thema “w
as macht di

e münsinger
 alb aus...“

1. bringe deine bilder per stick, Kamera, Handy, 
CD oder als Papierbild zu:  
INTER!M, marktplatz 7 in münsingen  

 (immer montags von 13 bis 17 uhr)

oder schicke d
eine bilder per

 E-Mail an 

bilder@ichdusiewir.de

2. einmal pro woche aktualisiert der künstler 
den bilderkosmos neu und du kannst deine  
bilder dann in der großraum-projektion  

  im INTER!M jeden tag von 17-24 Uhr sehen

BILDERKOSMOS ist ein Kunstprojekt von Wolf Nkole Helzle in Kooperation mit INTERIM e.V. - Kultur-
handlungen Schwäbische Alb Telefon 07381 - 4029706. Laufzeit Mitte Oktober bis Ende Dezember 2018.


