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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
war das ein tolles Wochenende! Knapp 500 Besucherinnen und Besucher konnten
wir auf der Ausstellung der Teilnehmerserien zum Thema „Super – 8“ am Samstag
und Sonntag in den erste liebe studios begrüßen. Insbesondere zur Siegerehrung
war die Bude natürlich rappelvoll. Danke an alle, die vorbeigekommen sind, um sich
die kreativen Streifen unserer Teilnehmer anzuschauen. Wir haben uns riesig über
den großen Zulauf gefreut. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Gast jetzt „Blut

geleckt“ und selbst Lust bekommen, mal an einem Fotomarathon teilzunehmen…
So sehen Sieger aus
Zehn Siegerinnen und Sieger durften wir in diesem Jahr wieder küren. Keine leichte
Aufgabe für unsere Jury, aber – wie sagt der Hamburger: Wat mutt, dat mutt! Unsere
Gewinnerinnen und Gewinner haben mit tollen, stringenten Stories, viel Kreativität
und fotografischem Können überzeugt.
Hier kommen nun also die zehn Gewinnerinnen und Gewinner für euch. Platz 6
haben wir – wie schon in der Vergangenheit – 5x vergeben, sie sind hier in
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Platz 1 – Maxim Born
Platz 2 – Endre Majoros
Platz 3 – Paul Obernesser
Platz 4 – Anja Freese
Platz 5 – Anette Schuster
Platz 6 – Dagmar Esfandiari
Platz 6 – Aileen Kaya
Platz 6 – Klaus Polkähn
Platz 6 – Julie Sommer
Platz 6 – Jörg Wolter
Alle Siegerserien findet ihr HIER in unserer Website-Galerie.
Unser Erstplatzierter Maxim Born arbeitet übrigens für das Online-Magazin
BouleWAHR. Sein Team hat einen schönen Artikel über seine Teilnahme
geschrieben. Unser Lieblingssatz: „Ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft!“.
Wir beglückwünschen all unsere Gewinnerinnen und Gewinner sehr herzlich!
Der Publikumsliebling
Auch der Publikumsliebling durfte natürlich wieder nicht fehlen. Es wurden
sagenhafte 387 Stimmen abgegeben. Die meisten davon erhielt Paul Obernesser,
der schon unsere Jury als Drittplatzierter überzeugen konnte. Paul darf sich deshalb
zusätzlich über das Buch "Kreativ fotografieren" freuen. Unter allen eingereichten
Stimmen zog unsere Glücksfee zudem noch die Gewinnerin eines 3-Monats-Abos
für Foto-TV. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anne!
Amateurfotografie – vom Bauhaus zu Instagram
Nicht nur wir beschäftigen uns mit dem Thema Amateurfotografie – auch das
Museum für Kunst und Gewerbe rückt sie in den Fokus:

In der Ausstellung Amateurfotografie. Vom Bauhaus zu Instagram (Link
auf https://www.mkg-hamburg.de/de/ausstellungen/aktuell/amateurfotografie.html)
widmet sich das Haus noch bis zum 12. Januar 2020 der Amateurfotografie und ihrer
Innovationskraft.
Die Ausstellung vergleicht die Bildwelten der historischen und zeitgenössischen
Amateurfotograf*innen, beleuchtet ihre Motivation und Ziele und fragt, ob und wie
sich die digitale, massenhaft praktizierte Amateurfotografie von der historischen
unterscheidet. Zu sehen sind über 200 Exponate von zahlreichen
Amateurfotograf*innen, von Künstler*innen der klassischen Avantgarde und von
zeitgenössischen Künstler*innen sowie Zeitschriften, Bücher und digitale
Dokumente.

Wie geht’s weiter?
Unser Orgateam widmet sich in den nächsten Tagen noch ein wenig der Nacharbeit.
Unter anderem müssen die Serien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diesen
Service bei der Anmeldung mitbestellt hatten, verschickt werden. Im November
werden wir uns dann zusammensetzen und diskutieren, ob und wie es im nächsten
Jahr mit dem Fotomarathon Hamburg weitergeht. Das hängt natürlich ganz
maßgeblich auch davon ab, ob wir genügend Mitstreiter bei der Organisation haben.
Ihr habt Lust, den nächsten FM gemeinsam mit uns zu organisieren? Dann meldet
euch gern unter mail@fotomarathon-hh.de bei uns.

Das heutige Titelbild
…zeigt… na wen wohl? Unsere glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner nach der
Siegerehrung.
Auf bald!

Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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