
Gib dem Willkommen 
ein Gesicht!

Ein gemeinschaftliches Fotoprojekt des Medienkünstlers 
Wolf Nkole Helzle zur Eröffnung des Welcome Center 
Stuttgart unter Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen  
und Nationalitäten der Region Stuttgart.

Um die Multinationalität und die beispielhafte Integration von 
Bürgern verschiedenster Herkunft in Stadt und Region Stuttgart 
anschaulich zu machen, haben die Landeshauptstadt Stuttgart 
und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH den  
Medienkünstler Wolf Nkole Helzle beauftragt, dieser gelebten 
Willkommenskultur im wahrsten Sinne des Wortes ein  
„Gesicht“ zu verleihen. 

Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund  
haben die Möglichkeit, ihr Gesicht fotografieren zu lassen. Im 
Anschluss werden alle Portraits gleichberechtigt übereinander 
gelegt und verschmelzen so zu einem gemeinsamen, multi-
nationalen Gesicht.

Das Portrait und eine Zusammenstellung der Einzelportraits 
werden im Welcome Center Stuttgart, das im Oktober öffnet, 
ausgestellt.

Zu den folgenden öffentlichen Fototerminen 
sind Sie herzlich eingeladen:

16.9.2014, 10 –20 Uhr im Rathaus Stuttgart 
19.9.2014, 10 –20 Uhr im Rathaus Stuttgart 
25.10.2014, 10 –19 Uhr zum Tag der offenen Tür 
im Welcome Center Stuttgart, Charlottenplatz 17, Stuttgart 

Kontakt: 
info@welcome-center-stuttgart.de, 0711 7616 46-40



Dies ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Stuttgart und der  
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH für die Fachkräfteallianz Region 
Stuttgart im Rahmen des Welcome Center Stuttgart.

Das Welcome Center Stuttgart wird unterstützt durch das Ministerium für Finanzen  
und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, durch  
das Ministerium für Integration Baden-Württemberg und die Robert Bosch Stiftung.

Welcome!Welcome!
Joint project of media artist Wolf Nkole Helzle for the  
opening of the Welcome Center Stuttgart with the  
participation of all population groups and nationalities  
of the Stuttgart Region.

In order to visualize the region‘s multi-nationality and the ex-
emplary integration of citizens with different origins in the city 
and the region, the city of Stuttgart and the Stuttgart Region 
Economic Development Corporation have asked media artist 
Wolf Nkole Helzle to literally “give a face” to the existing  
welcome culture.

Citizens of all countries living in the region have the opportu-
nity to get their photo taken on three different occasions. 
Afterwards all portraits are put together and melted into one 
common multi-national face.

The result will be publicly displayed, together with a selection 
of the single portraits, in the Welcome Center Stuttgart which 
will open in October.

Interested citizens are kindly invited to the following 
public photo sessions:

16.9.2014, 10 a.m.– 8 p.m., Stuttgart city hall
19.9.2014, 10 a.m.– 8 p.m., Stuttgart city hall
25.10.2014, 10 a.m.–7 p.m., open house at the  
Welcome Center Stuttgart, Charlottenplatz 17, Stuttgart

Contact: 
info@welcome-center-stuttgart.de, Phone: 0711 7616 46-40
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