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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons
 
Unsere Jury hat gewählt!
Am vergangenen Samstag war es soweit: Unsere fünfköpfige professionelle Jury
fand sich im Billstedter Jugenderholungswerk ein, um die diesjährigen Siegerserien
auszuwählen. Dabei wurde bei vielen Serien auch die konzeptionell sehr gelungene
Zusammensetzung der Bilder gesehen und angeregt diskutiert. „Es war eine
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besonders gelungene Jurysitzung mit euch“, lobte Gesche M. Cordes. Das freut uns
natürlich sehr und auch wir finden: Die Jury hat einen tollen Job gemacht. Und wo
wir gerade bei der Jury sind, wollen wir euch direkt unsere nächsten beiden Juroren
vorstellen:

Unser Juror Marcelo Hernandez
Marcelo Hernandez wurde 1971 in Viña
del Mar, Chile geboren. Er studierte
Kommunikationswissenschaft an der
chilenischen Staatsuniversität und
später ab 1998 Journalistik an der Uni
Hamburg. Neben dem Studium fand er
großen Gefallen an der Hansestadt, wo
er bis heute gerne lebt (...was wir gut
verstehen!).
 
Marcelos Deutschkenntnisse reichten
am Anfang nicht für das journalistische
Schreiben bei großen Medien,
weswegen er sich als Fotojournalist
versuchte.

So wurde er auf Umwegen Fotoreporter. Seit 2005 arbeitet er als fester Fotograf des
Hamburger Abendblatts. Zwischen 2009 und 2013 war er auch parallel für die
Zeitung „Die Welt“ tätig.
Seit 2014 ist er Jurymitglied des internationalen Fotowettbewerbs „World Street
Photography“. 
Mehr über Marcelo erfahrt ihr hier.

Unser Juror Christian Popkes
Christian wurde 1965 in
Esslingen/Neckar geboren und
entschied sich bereits während seiner
Schulzeit für den Beruf des Fotografen.
Nach mehreren Assistenzen innerhalb
und außerhalb Deutschlands studierte
er Fotografie bis 1995 an der FH
Dortmund sowie an der FH Bielefeld.
 
Die Zeit seines Studiums nutzte
Christian neben Auslandsaufenthalten
in Israel, England, Frankreich und den
USA auch zur Beteiligung an mehreren
Ausstellungsprojekten.

https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/2019-jury-hernandez/


Mit seiner Diplomarbeit „Über Tage“ beendete er sein Studium und begann seine
Tätigkeit als selbständiger Fotograf in Hamburg.
Christian ist Initiator und Kurator des Oberstdorfer Fotogipfels und Kurator der
Fotomesse Fotohaven Hamburg der Hamburg Messe und Congress GmbH sowie
Initiator des Fototörns im Hamburger Hafen und hält Vorträge, Workshops und
Masterclasses in ganz Europa.
Ihr wollt noch mehr über Christian erfahren? Dann klickt mal hier:

Ausstellungstipp 1
Unser heißester Ausstellungstipp für den Oktober ist natürlich die Präsentation der
„Super – 8 Serien“ aller Fotomarathon-Teilnehmer 2019 in den erste Liebe Studios
am Oberhafen. Wir öffnen am Samstag, den 12.10. um 13 Uhr unsere Tore für euch.
Die Siegerehrung findet um 18 Uhr statt, Ende des Ausstellungstages ist 21 Uhr. Am
Sonntag, den 13.10. habt ihr dann nochmal von 11-17 Uhr Zeit, euch alle Werke
anzuschauen.
 
Ausstellungstipp 2
Unser zweiter heißer Oktobertipp liegt vor den Toren Hamburgs im schönen Wedel:
Das Ernst Barlach Museum zeigt dort bis zum 24. Februar 2020 die Ausstellung
„Karl Lagerfeld – Visions“. Der Anfang des Jahres verstorbene Künstler war nicht nur
ein erfolgreicher Designer sondern er war auch ein sehr begabter Fotograf. Die
Ausstellung in den intimen Räumlichkeiten des kleinen Museums zeigt die sehr
persönliche Auswahl der Kuratoren Eric Pfrunder und Gerhard Steidl, die die
diversen Interessen und thematischen Schwerpunkte von Lagerfelds fotografischer
und filmischer Arbeit herausgearbeitet haben und den Besucher spannungsvoll von
Architektur zu Landschaft, von Porträt zu Abstraktion und von Lifestyle zu Mode
führen“.
 
Mehr dazu gibt’s hier: http://www.ernst-barlach.de/karl-lagerfeld.html
 
Von der Straße für die Straße
Deutschlands erstes und einziges Magazin für Streetfotografie „Soul of Street“
entsteht mitten im Herzen Kölns. Getreu dem Motto “Von der Straße, für die Straße”
verlegt ein kleines Team engagierter Fotografen und Streetwalker das hochwertige
Print-Magazin für Liebhaber der Straßenfotografie. Die Leser erwarten spannende
Interviews mit bekannten und neuen Fotografen aus dem In- und Ausland sowie eine
Auswahl ihrer aktuellen Werke. Die Leidenschaft für ausdrucksstarke Aufnahmen
treibt das Team an und bringt dem Leser die dahinterliegende Philosophie näher. 
 
Wir freuen uns sehr, „Soul of Street“ diesmal als Sponsoringpartner dabei zu haben. 
 
Mehr zum Magazin erfahrt ihr hier: https://www.soulofstreet.de/#
 
Das heutige Titelbild
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zeigt unsere Jury nach getaner Arbeit auf dem roten Sofa. Gut sehen sie aus, oder?
 
Wir freuen uns darauf, euch auf der Ausstellung zu sehen.

Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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