
Fotowettbewerb „Mein Görres“

Alle Fotografien zeigen eine individuelle Perspektive auf unsere Schule.  Was die Qualität
aller Fotografien auszeichnet ist, dass jeder inhaltlichen Aussage gezielte gestalterische und
technische Entscheidungen zugrunde gelegt wurden. 
Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler von der 6 bis zur Q2!
Als  Schulgemeinde  bedanken  wir  uns  ganz  herzlich  bei  dem  Förderverein,  der  diesen
Wettbewerb ermöglicht hat.
Die Zusammenarbeit in der Jury - bestehend aus den Mitgliedern der Fachschaft Kunst, dem
Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer des Görres Gymnasiums und Vertretern der
SV – hat sehr viel Spaß gemacht! 

1. Preis Stefan Völker, Q2 (s/w Schnittstelle Alt- und Neubau)

Die Arbeit von Stefan Völker zeigt die Schnittstelle zwischen Alt- und Neubau. Es handelt
sich  dabei  um  eine  strenge  Komposition  aus  horizontalen  Linien  und  Flächen.  Die
Steinfassade des Altbaus trifft auf die Glasfront des Neubaus. Das Sonnenlicht wird exakt in
der  Mitte  der  Komposition als  kleiner  Punkt eingefangen.  Die schwarz -  weiß Fotografie
unterstützt die formal-ästhetische Ausrichtung des Bildes. Obgleich die Schnittstelle von Alt
und Neu natürlich auch als Metapher für unsere Schule steht - traditionsbewusst mit Blick
nach vorne!



2. Preis Leander Scheel, 9a (Eulen vor der Hauptfassade)

Ganz anders mutet die Fotomontage von Leander Scheel  an. Die neobarocke Hauptfassade
der  Schule  erscheint  vor  einer  eindrucksvollen  Dämmerung.  Beinahe  unheilvoll  lauern
verschiedene Eulen in den Ästen der Bäume im Vordergrund. Die Eule, Begleittier der Göttin
Athene und damit Sinnbild für Weisheit und gleichsam das Symbol für unsere Schule wurde
keinesfalls zufällig gewählt. „Jede ist anders, so wie auch jeder Schüler anders ist und doch
gehören sie alle zur Görresfamilie'“,  beschreibt Leander selbst sein Bild. „Die Papageien
dürfen  natürlich  auch  nicht  fehlen'“,  ergänzt  Leander  schmunzelnd.  Er  scheint  genau  zu
wissen,  was  er  tut  und  hat  jeden  Schritt  exakt  geplant  und  einen  gesamten  Tag  an  der
Fotomontage gearbeitet. Ob er wohl auch Hitchcocks „Vögel“ kannte? Seine Fotografie wäre
auf jeden Fall ein gelungenes Zitat!



2. Preis Sven Andabaka, Q2 (der Blick in die Tiefe)

Die Fotografie von Sven Andabaka zeigt eindrucksvoll, wie es sich anfühlt  mit den Augen
des  Fotografen  zu sehen.  In  diesem Fall  stürzen wir  regelrecht  mit  ihm in die  Tiefe des
Treppenhauses!  Zu sehen sind Füße auf  dem Vorsprung,  um diesen  scheint  sich  alles  zu
drehen, denn er ist  gleichsam der formale Mittelpunkt des Bildes.  Die Straße wird in die
Komposition mit einbezogen und eröffnet eine interessante inhaltliche Dimension: Schule und
Außenwelt sind aufs Engste miteinander verbunden. Das Lernen findet mit dem Blick auf das
Leben statt!



3. Preis Cindy Pham, Q1 (Radschlag)

Einen fröhlichen Augenblick des schulischen Treibens hält  Cindy Pham in ihrer Fotografie
fest.  Zu  sehen  sind  einzelne  Sequenzen  eines  Radschlags  auf  dem  Schulhof.  Das  Rad
erscheint  in  seiner  Bewegung  zerlegt;  die  einzelnen  Bilder  lassen  die  Fotografie  beinahe
bewegt erscheinen. Die Unschärfen lassen an eine Langzeitbelichtung denken, aber Cindy
erklärt ihr Vorgehen: „Ich habe ganz viele Bilder der gleichen Situation aufgenommen und sie
nachher einfach übereinander gelegt.“  Dieses spielerische Vorgehen verbindet sich mit der
Unbeschwertheit des Augenblicks - auch das darf in der Schule natürlich nicht fehlen!



3. Preis Nika Andabaka,6b (s/w Fischauge)

Die Fotografie von Nika Andabaka hat ebenfalls den Schulhof zum Thema. Aber zunächst
sehen wir im Vordergrund die Verstrebungen des Fensterrahmens, die durch den Effekt des
„Fischauges“ gekrümmt erscheinen. Es drückt sich eine gewisse Sehnsucht nach dem, was
dahinter ist, aus: der Schulhof, die Pause! Und tatsächlich der Blick reicht noch weiter bis auf
die Kö und den Stadtgraben. Nika verrät, dass der Schulhof für sie eine große Bedeutung hat.
Auch unsere jüngste  Teilnehmerin  schafft  eine  interessante Verbindung von Alt  und Neu,
indem sie einen modernen Filter (das Fischauge) mit der Schwarzweißfotografie kombiniert
und ein wunderbar melancholisches Bild unseres Schulhofes schafft.

(Texte: Daniela Schmitz)


