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P O O L S

STEPHAN ZIRWES



Freibäder s ind Tei l  meiner Kindheit –
s ie waren für mich immer die besten
Orte, um heiße Sommertage zu
verbr ingen, Freunde und Bekannte zu
treffen.

Seit nunmehr 15 Jahren fotograf iere ich
Freibäder auf der ganzen Welt .  Die
ersten Jahre aus Hubschraubern und
die letzten 10 Jahre vermehrt mit
Kameradrohnen.

Im Mai bin ich von Stuttgart nach
Alpirsbach gezogen und habe es sehr
genossen, diesen heißen Sommer
zeitweise im Alpirsbacher Freibad zu
verbr ingen. Nette Menschen, e ine to l le
Wasserqual i tät und ein sehr nettes
Management haben mir vie l  Spaß
gemacht und mich entspannt .  

POOLS by stephan zirwes

Stephan Zirwes, geboren 1967 in
Sindelf ingen, profess ionel ler Fotograf ,
spezia l i s iert auf Luftbi ldfotograf ie mit
e inem künst ler ischen Zugang zu den
Themen Umwelt und Umgebung. 

Seit den frühen 90er Jahren arbeitet er
mit Stand- und Bewegtbi ldern und
kreiert Videoinstal lat ionen, Kunstvideos
und visuel le Kunst .  Später erweitert um
den Einsatz von Drohnen für Industr ie ,
Fi lmprodukt ionen und eigene
Kunstprojekte .

Strukturen und (un)beabsicht igte
Arrangements stehen im Mitte lpunkt
se iner fre ien Arbeiten.

ABOUT stephan zirwes

www.stephanzirwes .com



Auch mit 90 Jahren kann ein Freibad
Kunst se in .
 

Stephan Zirwes setzt das, was uns
bewegt in Szene – abstrakt und doch
völ l ig authent isch .  So macht er auf
se ine ganz eigene, kreat ive Art und
Weise darauf aufmerksam, wie schön
und erhaltenswert Freibäder s ind. Die
pure Ästhet ik ,  d ie die Pools auf se inen
Bi ldern ausstrahlen – war s ie uns
bisher in dieser Art bewusst?

Wie schön, dass unser neuer Mitbürger
das Thema Freibad auch auf
künst ler ische Art und Weise in den
Fokus rückt ;  und dadurch einen
weiteren pos i t iven Impuls für das
Ringen um dessen Erhalt setzen kann.

90 JAHRE fre ibad alpirsbach

Seit 2010 setzen wir uns für das
Alpirsbacher Freibad ein .

Machen Sie mit !  Mit jedem neuen
Mitgl ied, mit jeder Spende, jedem
Engagement und jeder Unterstützung
bei den vie l fäl t igen Arbeiten, kommen
wir unserem Ziel e in Stückchen näher .
Denn nur gemeinsam können wir etwas
bewegen – nämlich das Freibad  zu
erhalten und noch attrakt iver zu
machen – für al le .     

Detai ls zum Bad, dem Verein, der
Mitgl iedschaft und al len laufenden
Akt ionen gibts auf :  
www.fre ibad-alpirsbach.de

ABOUT förderverein fre ibad alpirsbach e .v .



ÖFFNUNGSZEITEN

www.fre ibad-alpirsbach.de/pools

Insta :  @stephanzirwesInsta :  @freibadvereinalpirsbach

ABOUT

mit freundl icher Unterstützung von: BruderhausDiakonie SZ Alpirsbach & Pooltrend Management GmbH 

www.stephanzirwes .com


