Chriz Merkl

Mums / Mütter (AT)
Kurze Projektbeschreibung:
Mein Sohn ist vom Baum gefallen. Gott-sei-Dank ist nichts passiert - aber wir
sind natürlich trotzdem mit TatüTata ins Krankenhaus gefahren - immerhin
waren es ja gut 3m …
Ich habe den Kindernotarzt dann später noch mal getroffen - er ist mit seinem
Kind bei uns im Kindergarten - und wir haben uns nochmal über den Vorfall
unterhalten. Da sagte er mir, dass die Kollegen im Krankenaus immer „froh sind",
wenn ein Kind mal kommt das vom Baum gefallen ist, denn das zeigt wenigstens,
dass es noch Kinder gibt die das noch machen und dürfen.

Ein weiteres Beispiel, über das ich kürzlich gestolpert bin
".... In einer übersexualisierten Welt,
in der pornografische Inhalte in
Sekundenschnelle über das Internet
abrufbar sind, mokieren sich ein paar
ungeliebte Seelen über ein harmloses
Foto. ..." danke @Welt, dass mal
wieder jemand sagt was normal ist. Es
wird Zeit.

Quelle: http://www.welt.de/vermischtes/article157082250/Ekelhaft-Die-Hysterie-um-dieses-Foto-istlaecherlich.html

Ich möchte die innige und v.a. natürliche Beziehung zwischen Mutter und Kind
darstellen.
Es wird sehr viel über die Mutter und ihr Kind gesprochen, Ratschläge geben,
aber das Wichtigste - die Bindung zwischen der Mutter und ihrem Kind geht oft
unter. Kein Kind ist mehr „normal“ – die ganzen Krankheiten und Problemen die
ein Kind heute schon haben "muss". Sobald ein Kind auf die Welt kommt, wird es
analysiert, beobachtet und gescreend … und wenn es mal nicht in die Norm
passt, wird sofort eine Krankheit aus dem Hut gezogen und das Kind gestempelt.
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Warum nackig?
Ich glaube, dass es das natürlichste der Welt ist und die Idee des Projekt perfekt
unterstreicht. In unserer Welt wird "nackt"-sein entweder pornofiziert oder
verteufelt. Ich finde es einfach nur natürlich ... und so will ich auch die Bilder
machen ... natürlich / authentisch.
Wen suche ich?
Jede Mama mit Kind um ca. 14. Monate. Das Aussehen spielt keine Rolle! Weder
von der Mama - noch dem Kind. Es geht mir nicht um Äußerlichkeiten, sondern
um das Darstellen einer Beziehung zwischen der Mama und ihrem Kind.
Jede Mutter ist schön. Ob mit oder ohne Tattoos, Falten, Streifen, Augenringen.
Ob dick oder dünn, groß oder klein, schwarz, weiss, gelb, grün, rosa …
Art des Shooting.
Wichtig ist mir, dass ihr euch wohlfühlt und ihr Spaß an dem Shoot habt.
Ich mache alle Bilder möglichst gleich, so dass der Fokus ausschließlich auf der
Mutter und dem Kind liegt.
Teilakt oder Akt. Am schönsten und passendsten finde ich wenn ihr ganz nackig
seid - das wäre am natürlichsten.
Da sich das aber für manche ungut anfühlt, kann ich da schon mal eine
Ausnahme machen - ihr sollt ja auch authentisch sein. Zum Shooting dürft ihr
natürlich eine Begleitung mitbringen. Sie sollte sich aber im Hintergrund halten,
und bekommt gerne einen Kaffee.
Was wird daraus?
Ein Buch / Bildband. Veröffentlichung Dez. 2017 – geplant.
Entweder ich versuche es verlegen zu lassen oder es wird ein Print on Demand
bei Amazon oder einem vergleichbaren Anbieter.
Die Einnahmen, also alles was dann am Ende bei mir ankommt spende ich zu
100% an 2 Organisationen.
a. Das Jane Goodall Institut Deutschland
(Wegen des natürlichen Umgangs mit Mensch und Natur)
b. Eine Stiftung (Brustkrebsforschung oder Waisen, hier suche ich noch die
Richtigen - Tipps wellcome.)
Bezahlung?
TFP (Time for Prints) Ich mache von euch einen Schwung Bilder. Diese sortiere
ich aus, und das schönste nehme ich dann für das Buch. Das Bild bekommt ihr
dann digital und als 20x30 Print.
Ihr dürft das Bild nicht vor Januar 2018 veröffentlichen.
Danach gerne, nur nicht verkaufen.
Darüber machen wir auch einen Vertrag, in dem ihr zustimmt, dass ich das Foto
für das Projekt mit euren Namen (Mama und Kind) veröffentlichen darf.
Da ich auch pro bono arbeite um möglichst viel Geld weiter geben zu können,
kann ich leider nichts bezahlen.
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