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Wolf Nkole Helzle erklärt Monika Hertweck und Irmgard Engel (von links) eines der ersten
Gruppenporträts im Leseraum des Museums Biedermann. B I LD : HORT FI SC HER

Donaueschingen (hofi) Seit März dieses Jahres arbeitet der Medienkünstler
Wolf Nkole Helzle an seinem performativen Fotoprojekt „Homo universalis Willkommen im Museum Biedermann“, und er hat bis zur gestrigen Ausstellungseröffnung bereits 617 Besucher, Mitarbeiter, Künstler abgelichtet.
Viele weitere werden noch folgen, bis
Mitte Oktober dann das vollendete Projekt vorgestellt wird. Und für alle schaffte Helzle eine sehr entspannte Atmosphäre, für jeden und jede, ob alt oder
jung, groß oder klein, fand er ein persönliches Wort, suchte die Zustimmung
zum Porträt.
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Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Telefon +49 (0) 771- 896 689-14 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

