DER EISVOGEL
Aus Flussmüll wird Fotokunst für saubere Flüsse und Meere.
Künstler: Stephan Horch // Clean River Project e.V.
Manche Fundstücke sind skurril, manche fanden wir in rauen Mengen und manche sind in ihrer Präsentation
als Einzelstücke besonders reizvoll. Wiederum andere sind nur interessant, wenn sie in ihrer Form zerlegt
und neu zusammenfügt werden.
Teile des durch euch gesammelten Mülls am Düsseldorfer Rheinufer wanderten in mein Fotoatelier, um dort
genau inspiziert zu werden. Einige Gegenstände sind immer wiederkehrende Fundstücke, die ich erst einmal
sortiere und dokumentiere, um mir einen Überblick zu verschaffen.

Beim ersten Arbeiten kamen mir direkt mehrere Ideen in den Sinn. Doch es bedarf oft mehrerer Anläufe.
Manchmal pausieren Ideen eine Weile, um zu wachsen oder um neue Blickwinkel zu eröffnen.
Bei meinem Entwurf für Teekanne wollte ich eine Verbindung schaffen, ohne das Unternehmen im Kunstwerk direkt widerzuspiegeln. Nach längerer Recherche fand ich heraus, dass genau in dem Flussbereich, für
den Teekanne eine Flusspatenschaft übernommen hat, der Eisvogel nur noch sehr selten zu finden ist.
Das war die passende Verbindung!
Aus euren gesammelten Gegenständen wurden nun die passenden Dinge zusammengesucht, um damit zu
arbeiten. Aus einem blauen Mülleimer entstanden so Teile des Kopfes, die Sohle einer Badelatsche wurde
zum langen charakteristischen Schnabel, das Gefieder formen mehrere schon fast verrotteten Plastikfolien,
Produkthinweisschilder und Nahrungsverpackungen.
Im weiteren Schritt wurden diese Dinge arrangiert, um aus der Vogelperspektive mit einem speziellen
Lichtkonzept fotografiert zu werden. So entstand der Eisvogel als Symbol für alle fleißigen Helfer, die dafür
gesorgt haben, das Rheinufer sauberer zu machen.
Hiermit setzen wir gemeinsam ein Zeichen, dass Plastikmüll nicht in die Natur gehört und wir unsere
Gewässer schützen müssen. Daran wird euch dieser Eisvogel und euer positiver Einsatz hoffentlich noch
lange erinnern.
Leider hat sich herausgestellt, dass an diesem Flussabschnitt der Eisvogel nicht mehr vertreten ist. Im weiter
nördlich liegenden Bereich (oberhalb des Paradiesstrandes) ist er noch zu sichten.
Der Eisvogel ist ein Symbol für einen sauberen Fluss, da er sich von kleinen Fischen, Krebsen und Wasserinsekten ernährt. Durch euren tollen Einsatz bei der Uferreinigung besteht vielleicht die Chance, dass er
irgendwann an diesen Flussabschnitt zurückkehrt.

