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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,

so langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen – der meteorologische
Herbstanfang liegt inzwischen ja sogar schon einige Tage hinter uns. Für uns
bedeutet der Septemberstart, dass unser diesjähriger Wettbewerb „f/7 –
Perspektivwechsel“ immer näher rückt. Wir befinden uns in den letzten Zügen der
Planung für den 15.09. und freuen uns mit jedem Tag mehr auf euch.
Das heutige Titelbild

stammt übrigens von Max Madry aus Hamburg. Max hat diese Aufnahme im
Rahmen des Fotomarathons-Hamburg 2016 gemacht, der unter dem Motto "Die
Stadt ist deine Bühne" stattfand. Bei der Aufnahme handelt es sich um seine
Umsetzung des Unterthemas "Ungeschminkt".
Startlocation
Auch für 2018 haben wir wieder eine tolle Startlocation für euch gefunden. Aufgrund
unseres diesjährigen Konzepts ist sie gleichzeitig auch die Endlocation – ihr wisst
also ausnahmsweise schon vorher, wo ihr nach getaner Kreativarbeit ankommen
werdet. Wir erwarten euch ab 10 Uhr (gestartet wird um 11) im wunderbaren
Quartier 21 in der Fuhlsbüttler Straße 405 im Herzen Barmbeks. Das markante
Bauwerk wurde vor etwa 100 Jahren errichtet und diente lange als
Verwaltungsgebäude des 1913 eröffneten Allgemeinen Krankenhauses. Im Jahr
2009 wurde es umfassend restauriert und ist nun ein großzügiges Gasthaus im
charmanten Industrieflair. Die nächste S-Bahn Station ist die S1 Rübenkamp. Es gibt
auch einige Parkplätze vor Ort. Weitere Informationen zur Location findet ihr
hier: https://www.quartier21-gasthaus.de/
Hauptsponsor
Unser diesjähriger Hauptsponsor ist die Firma Calumet. Wir freuen uns sehr, dass
dieser treue Partner 2018 erneut an Bord ist. Als Anlaufadresse für alle, die Wert auf
hervorragende Bilder legen, bietet Calumet nicht nur online, sondern auch in ihrer
Hamburger Filiale - und dort sogar direkt zum Ausprobieren - ein breites Sortiment
an Fotoausrüstung. Von der Kamera über die Ausleuchtung und die
Nachbearbeitung bis hin zum Druck findet ihr bei Calumet alles, was das
Fotografenherz begehrt. Unsere Gewinnerin oder unser Gewinner darf sich in
diesem Jahr über eine Bowens Blitzanlage freuen. Weitere Informationen zu
Calumet findet ihr hier: https://www.calumetphoto.de/
Hinweise zur Vorbereitung
Eine gute Vorbereitung ist ja bekanntlich die halbe Miete. Damit ihr am
Wettbewerbstag nicht in Hektik verfallen müsst, haben wir euch eine kleine
Checkliste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt. Egal ob Newbie oder
alter Hase - schaut doch mal rein:https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathonaktuell-1/countdown/
Ausstellungstipp 1: „AM“ ab 14.09. in Berlin
Im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie wird im f³– freiraum für
fotografie die neueste Werkserie unseres ehemaligen Juroren Andreas Herzau
ausgestellt. Seine Fotoarbeit über Angela Merkel hat einen doppelten Gegenstand:
eine Frau an der Macht und das Verhältnis von Politik und Öffentlichkeit. Für seine
fotografische Recherche begleitete Andreas die Kanzlerin über mehrere Jahre bei
ihren öffentlichen Auftritten. Seine Bilder zeigen dabei nach eigenen Worten auch
„das Theater, die Absurditäten und die Macht des politischen Betriebs, die

Einsamkeit und die Verletzungen, die Politik als Beruf mit sich bringt“. Am
Eröffnungsabend, Freitag, den 14.09. um 19 Uhr, wird gleichzeitig das dazu
erscheinende Buch vorgestellt. Ganz sicher eine hochspannende Ausstellung.
Weitere Informationen findet ihr
hier: https://www.andreasherzau.de/events/vernissage-buchpraesentationfreitag-1409-2018-19-uhr-berlinf%C2%B3-freiraum-fuer-fotografie/
Ausstellungstipp 2: „Nach Gefühl und Wellenschlag – Bilder vom Wasser“ am
22.09. in Hamburg
Dieser Tipp ist quasi „in eigener Sache“: Jule Ahlers, FM-Orga-Teammitglied der
ersten Stunde, freut sich nämlich wie wild auf ihre erste eigene Ausstellung. Und wir
freuen uns natürlich mit ihr. In den vergangenen Jahren hat Jule sich fotografisch
intensiv mit der Vielfalt von Wasser beschäftigt. Die Vernissage am Samstag, den
22.09. von 18-22 Uhr im Eppendorfer Café & Bistro Stääbchens, zeigt eine Auswahl
ihrer Bilder vom Wasser in seinen verschiedenen Gestalten und Formen. Weitere
Informationen findet ihr hier:https://www.staeaebchens.de/events/
Wir wünschen euch einen guten Start in den September und freuen uns schon
darauf, viele von euch am 15.09. in Barmbek zu sehen.
Euer Fotomarathon Hamburg-Team

Share

Forward

Copyright © 2018 Verein für objektive Ansichten e.V., All rights reserved.
Du erhältst diese E-Mail, weil du dich auf unserer Webseite für unseren Newsletter angemeldet hast.
Impressum:
Verein für objektive Ansichten e.V.
c/o Werner Woska
Wellingsbütteler Landstraße 273
22337 Hamburg
Germany
Add us to your address book
unsubscribe from this list

update subscription preferences

This email was sent to <<E-Mail Addresse>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Verein für objektive Ansichten e.V. · c/o Werner Woska · Wellingsbütteler Landstraße 273 · 22337 Hamburg · Germany

