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kunstARTportrait 

Hallo liebe Künstlerinnen und Künstler, 

meine Wenigkeit - Marco Völzke [ archipixel ] - beschäftigt sich in der Freizeit und darüber
hinaus mit dem Medium der  Fotografie.  Vorwiegend streife ich durch Freiburg's Gässle und
halte so mit meiner Kamera die ein ums andere interessante Straßenszene, mit meiner eigenen
Bildsprache, fest. Ab und an zieht es mich zum Durchatmen auch in unsere wunderbare Natur.
Hier finde ich mit meiner kleinen schwarzen Box innere Ruhe und kann für ein paar Stunden
mein Gedankenkarussell anhalten... 

In  den  letzten  Jahren  fand  ich  mich  immer  wieder  in  und  mit  der  Kunst  konfrontiert.  Die
Kombination von Fotografie, Kunst und Text finde ich sehr spannend und inspirativ. Die drei
genannten Dinge, sind neben noch ganz anderen Elementen, meine kleine persönliche Resilienz-
Kiste...

Meine Komfortzone verlassen, dies würde ich gerne mit meiner Fotografie. Aus diesem Grund
bin ich für mein Projekt - kunstARTportrait - auf der Suche nach 10 Künstlerinnen*Künstlern,
welche  ich  jeweils  einen Tag (oder  auch gerne  zwei)  bei  Ihrer  künstlerischen Tätigkeit,  mit
meiner  kleinen  schwarzen  Kamera  auf  TfP-Basis  „Time  for  Prints“,  begleiten  möchte.  Im
Nachgang würde ich mich freuen, wenn Sie mir in einem kleinen Interview 10 Fragen zu Ihrer
Person beantworten würden...

Auf meiner Webseite  www.archipixel-fotografie.de finden Sie ein kleines Porträt über mich,
meine Person und natürlich auch eine kleine Auswahl meiner Fotografien. Textlich lasse ich mich
dann auch ab und zu auf meiner Webseite aus und versuche hier Text und Foto (FOTO*TEXT)
miteinander zu verbinden...

Für weiter Infos bitte ich um eine Kontaktaufnahme per eMail oder ganz klassisch per Telefon.

Ich freue mich auf ein gefülltes Postfach und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Marco Völzke – archipixel
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