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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
 
aufregende Dinge bahnen sich an: Am kommenden Wochenende tagt unsere Jury
und entscheidet sich für ihre Favoriten. Dabei wird jedes Jahr viel diskutiert, denn es
ist gar nicht so einfach „die besten“ Fotoserien herauszuarbeiten. Hilfreich sind aber
einige Kriterien, wie zum Beispiel die Erkennbarkeit eines Seriencharakters, die
Kreativität bei der Umsetzung der Einzelthemen und natürlich auch die
Vollständigkeit der abgegebenen Arbeiten. Es wird ganz sicher wieder ein
spannendes Rennen… 
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Unser Juror Ronald Frommann

Der zweite Juror für 2019, den wir euch
hier vorstellen möchten, ist Ronald
Frommann.
Ronald ist über Umwege zur Fotografie
gekommen. Nach einer
kaufmännischen Ausbildung erwarb er
seine erste Kamera und sammelte
1978 erste fotografische Erfahrungen
während einer einjährigen Asienreise.
Inzwischen ist er bereits seit 30 Jahren
als freischaffender Fotograf für
Magazine wie GEO und Stern sowie für
verschiedene Unternehmen tätig.
Noch mehr über Ronald erfahrt ihr
unter www.frommann-foto.de.

Unsere Partner FotoTV.de und Rheinwerk
Wie die meisten unserer Sponsoren unterstützen uns dankenswerterweise auch
FotoTV.de und Rheinwerk schon seit einigen Jahren. Beide Anbieter unterstützen
Hobby- und Profifotografen dabei, immer besser zu werden:

FotoTV.de ist das weltweit größte WebTV über Fotografie mit mehr als 3.000
Filmen, Kursen, Tutorials und Workshops online. Hier könnt ihr online Fotografieren
lernen, euch den Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen aneignen und in
Interviews die bekanntesten Fotografen unserer Zeit entdecken. Wer sich
unter www.fototv.de für einen kostenlosen Testzugang registriert, kann ständig
wechselnde, kostenlose Filme sehen. Alles weitere gibt es HIER.

Der Rheinwerk Verlag wurde 1999 unter dem Namen »Galileo Press« in Bonn
gegründet. Seit 2011 ist der Verlag in Deutschland Marktführer für die Themen
Computing, Design und Fotografie. Im umfangreichen Programm findet ihr Bücher,
E-Books und Video-Trainings, die sich an Einsteiger und Experten richten.
Hobbyfotografen schätzen das Knowhow zur Kameratechnik, zu den wichtigen
Fotogenres sowie zur Bearbeitung der Bilder. Schaut doch mal HIER.

2. Fotohaven Hamburg Messe: 05. - 09.02.2020
Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Februar 2019 findet die Fotohaven
Hamburg Messe 2020 zum zweiten Mal statt. Im Rahmen der oohh! – Die
FreizeitWelten der Hamburg Messe, präsentieren zahlreiche Aussteller ihre aktuellen
Produkte, Dienstleistungen und Informationen für Reise-, Hobby- und
Profifotografen. Begleitend dazu wird ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und

http://www.frommann-foto.de/
https://www.fototv.de/start/
https://www.rheinwerk-verlag.de/fotografie/


Workshops angeboten. Auch hier haben wir den passenden Link für euch, klickt
einfach HIER.

Gesche M. Cordes bei der NDR Nordtour
Unsere Jurorin Gesche M. Cordes war mit dem NDR unterwegs: Unter dem Titel
"Eine Zeitreise in die 70er-Jahre mit der Fotografin Gesche-M. Cordes" warf die
NDR "Nordtour" bei einem Stadtspaziergang mit ihr einen Blick auf das Hamburg
von damals und heute. "Es ist ein besonderes Glück, wenn man einen Beruf hat, wo
man auch seine eigene Geschichte wiederfinden kann.", sagt sie. Den wunderbaren
kleinen Beitrag findet ihr HIER in der Mediathek

Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Peter Bethkenhagen aus Norderstedt. Peter 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 "Zugabe".
Wir finden, im Zusammenhang mit der bevorstehenden Jury-Sitzung ein passendes
Motiv, denn während unserer Juroren sich über die besten Serien verständigen heißt
es für uns und für euch "Abwarten und (in diesem Fall) "Kaffee" trinken.

Das war's mal wieder von uns für heute. Wir freuen uns schon darauf, viele von euch
auf unserer diesjährigen Ausstellung am 12./13. Oktober in den erste Liebe Studios
zu sehen. Auf Facebook haben wir dazu auch eine Veranstaltung angelegt. Schaut
mal bei uns auf facebook herein.
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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