FOTOMARATHON DRESDEN 2014 (10 Themen – 5 Stunden – eine Stadt)
Der erste Fotomarathon-Termin in der Bundesrepublik für 2014 steht längst fest:
4. Fotomarathon Dresden am 26. April 2014, Start 13:00 Uhr
ab Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Was ist die Matrix? 1999 überlegte die halbe Welt, inzwischen wissen wir es: Die Matrix ist eine
Scheinwelt, die uns Menschen vorgegaukelt wird.
So ähnlich fühlen wir manchmal auch bei der Fotografie – Was ist noch echt und was nicht? Immer
öfter hört man, dass es sich bei einem Foto um eine Montage handelt oder dass mit Hilfe von
Bildbearbeitungsprogrammen Fotos verfremdet werden. Ein typisches Beispiel ist die Retusche bei
Portraitaufnahmen.
Das alles gibt es beim Fotomarathon Dresden nicht. Es ist ein Live-Fotowettbewerb und jeder
Teilnehmer muss gleich mit dem ersten Bild zeigen, wie sehr er seine Kamera beherrscht. Jegliche
Bearbeitung, Veränderung oder das LÖSCHEN von Bildern ist untersagt. Jeder Versuch führt zur
Disqualifikation vom Wettbewerb.
Zum 4. Fotomarathon Dresden am 26. April 2014 gilt es dann, insgesamt 10 Themen fotografisch
umzusetzen, 5 Stunden bleiben dafür Zeit. Mitmachen kann jeder, der eine analoge oder digitale
Kamera und Spaß an der Fotografie hat. Nach den 5 Stunden sammeln wir alle Filme ein bzw.
kopieren die gemachten Fotos von der Speicherkarte.
Danach macht sich eine Jury, bestehend aus Dresdner Persönlichkeiten der Fotografie, an die
Auswertung der eingereichten Bilder, am 2. Juni werden dann die besten Fotografen prämiert und im
Anschluss alle Teilnehmerfotos eine Woche lang in der JohannStadthalle ausgestellt.
Der Teilnahmebeitrag liegt, je nach Anmeldezeitraum, zwischen 8,00 und 12,00 EUR, davon wird ein
Teil dem gemeinnützigen Verein LUBA Dresden e.V. gespendet, der damit einen
Kinderherzenswunsch erfüllt.
Alle Informationen rund um den Fotomarathon Dresden n.e.V. sowie die Anmeldung zum Event sind
online auf www.fotomarathon-dresden.de möglich.
Was ist der Fotomarathon Dresden?
Bereits im Jahr 2010 wurde der Fotomarathon Dresden aus der Taufe gehoben. Zunächst lief die
Veranstaltung unter dem Namen Fotosuche Dresden. Doch das Prinzip, der Ablauf, die Regeln und
die gesamte Organisation waren einem Fotomarathon gleich, so wie es aus anderen Städten vielleicht
schon bekannt ist.
Also wurde nach der zweiten Fotosuche Dresden 2012 die Veranstaltung
kurzerhand in Fotomarathon Dresden umbenannt.
Inzwischen ist die lose Verbindung aus befreundeten Fotografen zu einem Verein geworden und nach
Prüfung durch das Finanzamt Dresden erfolgte auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des
Vereins.
Fotomarathon Dresden ist ein nicht kommerzielles Projekt:
Jeder Teilnehmer zahlt ein Startgeld, nachdem unsere Unkosten gedeckt sind, geht der noch übrige
Betrag an eine wohltätige Einrichtung. Dafür haben wir uns einen Verein aus Dresden gesucht, der
von uns diese Spende erhält – der LUBA Dresden e.V.. http://www.lubadresden.de
Der Verein erfüllt Herzenswünsche von Kindern aus allen gesellschaftlichen Schichten. So konnten
wir 2011 mit einem Scheck über 200 EUR zur Erfüllung eines größeren Wunsches beitragen und 2012
haben wir einem Kind einen Wunsch erfüllt. Mit einem Scheck über 350 EUR war das allein mit der
Spende des Fotomarathon Dresden möglich. 2013 überreichten wir einen Scheck über 500 EUR und
konnten so wieder ein Kind glücklich machen.
Der Fotomarathon Dresden ist und bleibt ein nichtkommerzielles Projekt für die FotografenGemeinschaft aus Dresden und von Anfang an auch für Fotografen aus anderen deutschen Städten.
So kam es, dass wir seit dem Jahr 2012 auch mit den Fotomarathons aus Berlin, Hamburg und
München zusammen arbeiten.
Wir Fotomarathons sind Netzwerke mit gleichem Gedanken.
http://Fotomarathon-Dresden.de | info@fotomarathon-dresden.de
http://facebook.com/fotomarathondresden
http://twitter.com/FotomarathonDD
https://plus.google.com/117061999495184539981
http://www.youtube.com/user/fotosuche
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