
kreativHamburg ist

Bananen sind einer der wichtigsten Handelsgüter 

vieler Entwicklungsländer. Oft werden sie unter 

schlimmen Bedingungen angebaut und geerntet. 

„Blood Bananas“ von Luka Groß (18 Jahre) vom 

GanztagsGymnasium Klosterschule verdeutlicht 

diesen Zusammenhang.

„FAIRLIEBT“ : Paolina Wandruszka vom GanztagsGym-

nasium Klosterschule inszenierte das Symbol des

Fair-Trade-Handels auf originelle Weise.

„Wer sich mit den Produkten der industrialisierten, von Konzernen bestimmten Agrarwirtschaft begnügt, handelt mehr als unfair. Ohne dass der Konsument seiner Rolle bewusst wird, gelangt er in die Rolle des Fairbrechers,“ so die Erläuterung der Teilnehmer eines Foto grafie-Kurses auf dem GanztagsGymnasiumKlosterschule, die die Bildserie „Fairbrecher?“ als Gemeinschaftsarbeit erstellen.

Hintergründige 
Hingucker – 
Fotos für fairen Handel
Ausdrucksstark auf den ersten Blick, 
hintergründig auf den zweiten. Die 
Ergebnisse des Fotowettbewerbs „Guck 
ma – Fotos für Fairness und Fair Trade“ 
lohnen das genaue Hinschauen.

Melanie Kocarslan (18) vom Gymnasium Kirch-dorf/Wilhelmsburg machte in ihre Arbeit „Rund um den Erdapfel“ einen Apfel zum Globus. „Der Erdapfel steht für Lebensmittel, die wir Men-schen brauchen. Sie sind auf der Erde nicht gerecht verteilt“, erklärt die 18-Jährige ihre Idee.

Isabella Vértes-Schütter, 
Intendantin des Ernst 
Deutsch Theaters

„Budnikowsky – 
das ist Tradition und täg-
liche Anregung. BUDNI 
ist ein vertrauter Ort, mit 
dem wir aufgewachsen 
sind und der sich doch 
stetig weiterentwickelt –
wie eine gute alte Freund -
schaft. Herzliche Glück-
wünsche zum 100. 
Geburtstag!“

W elthandel und Gerech-
tigkeit sind eher sperrige 
Themen. Den rund 180 
Schüler, die am Foto-

wettbewerb „Guck ma“ teilgenom men 
haben, ist es gelungen, das anschaulich 
zu machen, was hinter den Begriffen 
steht. Ein halbes Jahr lang haben die 
Schüler im Alter von 12 bis 19 Jahren, 
daran gearbeitet ihre Visionen zu visu-

alisieren. Unterstützt wurden sie dabei 
vom Aktionsbündnis „hamburg mal 
fair“, das den Wettbewerb ins Leben 
gerufen hatte, sowie von ihren Lehrern 
und einem Team Hamburger Profi-
Fotografinnen und -Fotografen. Einige 
der Gewinner-Fotos sehen Sie auf die-
ser Seite – ein Appetitmacher für die 
Ausstellung, die im Rahmen der „Kul-
turtage Süderelbe“ gezeigt wird.

Fotoausstellung
20.10. bis 4.11.
FAIRKAUF
im Süderelbe
Einkaufszentrum
Cuxhavener Straße 344
21149 Hamburg
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