
Hechingen. Das Künstlerpaar
Ragnhild Becker und Gunar
Seitz aus Friedrichshafen am
Bodensee wird am Donners-
tag, 25. Juli, zwischen 12 und
14 Uhr seine Visitor-Aktion in
Hechingen durchführen.
Schwerpunkt der Aktion wird
die Altstadt sein.

Die fünf bis 20 Zentimenter
großen nummerierten Ala-
bastergipsunikate können
dann von den vorbeilaufen-
den Passanten gesehen und
gefunden werden. Mitneh-
men ist bei dieser Kunstak-
tion ausdrücklich erwünscht.
Ein Etikett mit QR-Code, E-
Mail-Kontakt und Homepage
zur Kunstaktion befindet sich
auf der Unterseite der Klein-
plastiken, sodass der weitere
Weg der Figuren dokumen-
tiert werden kann. 

Visitors sind Gipsfiguren,
die einzeln oder in Gruppen

die unterschiedlichsten Län-
der der Erde besuchen, dort
eine Zeit lang stehen und wie-
der weiterreisen. Wie, wo
und wann die einzelnen Figu-
ren ausgesetzt beziehungs-
weise aufgestellt werden, be-
stimmt jeder Mitwirkende
selbst. Die Figuren können
von jedem Teilnehmer in
Form und Farbe verändert
werden. Jeder Mitwirkende
gibt seine Figur(en) frei. Das
Weitergeben, das Loslassen
vom kleinen Kunstobjekt ist
Teil des aktiven Prozesses.
Die Objekte selbst haben kei-
ne Besitzer, sie entziehen sich
dem Kunstmarkt.

Jeder Visitor ist in seiner je-
weiligen Situation sich selbst
überlassen. Jeder Mensch, der
einen Visitor sieht, kann
selbst entscheiden, ob er den
Visitor belässt, umsetzt oder
mitnimmt. Die Aktion ist

international und offen.
Bislang haben sich über

1 000 Personen an der Auf-
stellung und ihrer Dokumen-
tation in Form von Fotos, Be-
schreibungen, Zeichnungen,
Filmen mit Rückmeldungen
beteiligt. Visitors befanden
und befinden sich in knapp

100 Ländern sowie im Orbit,
der Arktis und Antarktis.

Der Verlauf der Aktion ist
unter im Internet unter
www.visitor-aktion.de doku-
mentiert. Dort sind auch Lis-
ten mit Datum, Uhrzeit,
Land, Aufstellort und Aufstel-
ler hinterlegt.
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Ragnhild Becker und Gunar Seitz mit Gipsfiguren Foto: privat


