
Geister,
die ich rief
Sieger Der Wettbewerb hat junge
Fotografen auf gute Ideen gebracht.

M
uss ein Mensch zu sehen sein, wenn
dasBildthema „MenschundTechnik“
heißt?, wird sich der 19jährige Aaron
Geier gefragt haben. Nicht unbe
dingt – und mit seinem Geist in der

Kellerwerkstatt hat erdieJury für sichgewonnen. „Das
Bild regt die Fantasie an“, lobt der Artdirector der
Stuttgarter Zeitung, Dirk Steininger. Auch der Bildauf
bauunddasLichtspiel haben ihmgefallen.AaronGeier
hat noch zehn weitere Fotos beimWettbewerb der StZ
und der GipsSchüleStiftung (Bad Cannstatt) einge

reicht: etwa ein düsteres Bild der Bauarbeiten im
Europaviertel und einen Locher mit LegoArbei
tern. „Mit jedem dieser Bilder könnte man in der
Zeitung eine Seite aufmachen“, sagt der Juror
Steininger. Aaron Geier ausWaldenbuch ist daher
der Sieger desNachwuchsFotowettbewerbs.

Auf eine gute Idee ist auch die Zweitplatzierte
gekommen, die zehnjährige Jule Eck: Auf ihrem
Panoramafoto hängt nicht nur ein Elektroauto an
der Steckdose – auch einMensch lädt seine Batte
rien wieder auf. „Das ist eine Doppeldeutigkeit
undSpielerei imBild,diemirgutgefällt“, sagtTho
mas Ducrée, Vorstand der GipsSchüleStiftung
und Jurymitglied.Mit dem dritten Preis wird eine

Arbeit von Noel Richt ausgezeichnet, der den Traum
vomFliegen insBild gesetzt hat. „DasBild istmit einfa
chenMitteln gestaltet, aber stark“, sagt die Architektin
Nadja Rupova, die als Stipendiatin der Stiftung eben
falls zur Jury gehörte.

Die Jury hat sich über die vielen abwechslungsrei
chen und professionell gemachten Einsendungen sehr
gefreut. Die Stuttgarter Zeitung und die GipsSchüle
Stiftung danken allen jungen Fotografen für ihr beein
druckendesEngagement in diesemWettbewerb! amd

// Diemehr als 250 Bilder desWettbewerbs gibt es unter
www.stuttgarterzeitung.de/fotowettbewerb

Den zweiten Preis
gewinnt das
Panoramabild
„Gemütlich tanken“.
Foto: Jule Eck

Der „Traum
vom Fliegen“
wird mit dem
dritten Preis

ausgezeichnet.
Foto: Noel Richt

„Die moderneMedu
sa“ zeigt die Vielfalt
und Kreativität der
jungen Fotografen.

Foto: Helene Bochert

und Karen Wolf

Zwei Bilder des Siegers:
„Technik ohneMensch“
und „KleinerMensch,

große Technik“
Foto: Aaron Geier

„Mensch und
Technik“
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