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Und immer ist der
Der Künstler Wolf Nkole Helzle
(Jahrgang 1950) arbeitet an seinem Projekt im Donaueschinger
Museum Biedermann

Der Künstler Wolf Nkole Helzle arbeitet am Thema Mensch im Donaueschinger BiedermannMuseum. BILD: FIS CHER

Schwarzwald-Baar (hofi) Es ist ein großes Thema, das sich Wolf Nkole Helzle
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aber sich der Einbindung in sein gesellschaftliches Umfeld bewusst sein muss.
So sammelt Helzle unermüdlich Gesichter von Menschen in ihrer unendlichen Vielfalt, junge, alte, aus verschiedenen sozialen Umfeldern, mit unterschiedlichsten Berufen und Interessen.
Aus den Einzelporträts entsteht, ermöglicht durch die Computertechnologie, durch das digitale Übereinanderlegen ein neues kollektives Porträt, das
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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

