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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
dieser Sommer ist der Hammer, oder? Einigen von uns Nordlichtern ist die Hitze ja
schon zu viel, aber wir wollen gar nicht meckern: Nach dem Ausfall im vergangenen
Jahr sind wir froh über jeden Sonnenstrahl.
Themengrillen
Die tropischen Temperaturen haben uns natürlich nicht davon abgehalten, unsere
Köpfe für euch rauchen zu lassen. Am vergangenen Sonnabend haben wir uns

gemeinsam unser diesjähriges Oberthema ausgedacht. Dabei wurde – wie immer –
viel diskutiert. Am Ende waren wir uns aber einig: Unser diesjähriges Thema lässt
Raum für viele Ideen. Ihr dürft also gespannt sein.
Anmeldung
Wir freuen uns sehr, dass auch unser Fotowettbewerb 2018 „f/7 –
Perspektivwechsel“ so gut bei euch ankommt. Woher wir das wissen? Weil wir seit
letzter Woche ausverkauft sind. Alle 100 Plätze sind vergeben.
Ihr wart zu langsam? Erfahrungsgemäß gibt es immer ein paar Teilnehmer, die
aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ihr Ticket zum Wettbewerb zurückgeben
möchten. Lasst euch also gern noch auf unsere Warteliste setzen – sofern wir eine
Absage erhalten, werden wir euch der Reihe nach benachrichtigen. Schreibt uns
dazu einfach eine Mail an mail@fotomarathon-hh.de.
f/7 – Perspektivwechsel
Ihr erinnert euch sicher – wir machen ja in diesem Jahr eine Pause vom
„herkömmlichen“ Fotomarathon. Unser f/7 – Perspektivwechsel Wettbewerb am
15.09. wird aber sicher genauso spannend für euch. Nur eben anders. Zusätzlich
zum Oberthema, das ihr – wie gewohnt – erst am Veranstaltungstag erhaltet, haben
wir uns schon eine Reihenfolge für die sieben Genres überlegt, die es diesmal zu
bearbeiten gilt. Und die wollen wir euch jetzt schon mal verraten:
Zum Aufwärmen starten wir mit „Architektur“, dicht gefolgt von „Portrait“ über
„Abstrakt“ hin zu „Action“, „Mode“ und „Stillleben“. Das Schlusslicht bildet dann die
schöne Kategorie „Street“.
Ihr habt die diesjährigen Eckdaten & Regeln schon vergessen? Macht nichts. Wir
haben sie hier schön übersichtlich für euch notiert:
https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell-1/
Ausstellungstipp: „Phänomenal“ auf dem Überseeboulevard
Im Rahmen der Triennale der Photographie gibt es in diesem Jahr viele tolle
Veranstaltungen und Ausstellungen in ganz Hamburg. Wer bei diesem Wetter seine
Zeit nicht in geschlossenen Räumen verbringen möchte, dem sei die Open Air
Ausstellung „Phänomenal“ auf dem Überseeboulevard in der Hafencity empfohlen.
Noch bis zum 30.08. sind dort 48 wahrhaft phänomenale großformatige Bilder von
renommierten NATIONAL GEOGRAPHIC Fotografen zu
sehen. https://www.phototriennale.de/de/satelliten/phanomenal-17-open-artausstellung-auf-dem-uberseeboulevard/

Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Hans Wiesel aus Hamburg
Hans 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 "Zweitbesetzung".
Vielleicht inspiriert es den ein oder anderen zu „Licht und Schatten“ Aufnahmen,
solange der Sommer sich von seiner besten Seite zeigt. Idealer dafür werden die
Bedingungen sicher nicht.
Genießt die Urlaubszeit und tankt ordentlich Vitamin D.
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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