Fünf Jahre Fotomarathon Bremen
Bereits zum fünften Mal findet der Fotomarathon Bremen am Samstag, 7. September 2019, statt. Der
Startschuss fällt 11 Uhr in der Jugendherberge, Kalkstraße 6. Hobbyfotografen jedes Alters können sich
anmelden unter https://fotomarathonbremen.de. Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Mit offenem Blick durch die Stadt
Der Fotomarathon ist eine fotografische Rallye quer durch Bremen. Ziel ist es, innerhalb von neun
Stunden neun Motive zu von uns gestellten Aufgaben zu fotografieren und eine stimmige Bildserie zu
schaffen. Die Aufnahmen aller Teilnehmer werden am Wochenende vom 19. bis 20. Oktober 2019 in
den Räumen der Brebau, Schlachte 12-14, ausgestellt. Zur Vernissage am 19. Oktober findet um 14.30
Uhr die Preisverleihung statt.
Dank neuer Sponsoren (Wohnungsbauunternehmen Brebau und Fotoausstatter Wiesenhavern) sowie
langjährig treuen Unterstützern (Fotokurs Bremen und der Wirtschaftsförderung Bremen) dürfen sich
die Teilnehmer auf hochwertige Preise wie Fotoreisen und Kameraequipment freuen.
Als Team freuen wir uns auf den 200. Geburtstag unserer Stadtmaskottchen, der musikalisch,
märchenhaft und tierisch den ganzen Sommer lang gefeiert wird. Wir werden uns von den
Begebenheiten rund um die vier Pilger Esel, Katze, Hund und Hahn inspirieren lassen. In welcher Form,
wird noch nicht verraten.

Fotomarathon-Fan
Nach fünf Jahren schauen wir auf 7641 Motive von 849 Teilnehmern zurück. Meike Behrendt ist eine
von ihnen. Sie ließ nur den ersten Fotomarathon Bremen aus und kommt auf bisher neun Starts – und
zwar in Bremen, auf Sylt sowie in Münster und Hamburg. Auf der Habenseite verbucht sind drei Preise:
2019 holte sie bei unseren Kooperationsprojekten Fotomarathon Sylt und der FoTOGo der Museen
Böttcherstraße jeweils Platz 4. 2018 war sie schon einmal beim Durchlauf auf der Nordseeinsel dabei
und belegte Platz 5. Grund genug, die Lilienthalerin zu fragen, warum sie jedes Jahr aufs Neue dabei ist:
„Mir gefällt am Fotomarathon vor allem die kreative Herausforderung, sich fotografisch mit ganz
unterschiedlichen Themen zu beschäftigen und diese im Sinne der eigenen Interpretation umzusetzen.
Zudem lernt man bekannte wie auch unbekannte Orte in Bremen auf eine ganz neue Weise kennen
und wird auf Details aufmerksam, die einem im ,normalen' Alltag vielleicht nicht sofort aufgefallen
wären. Die Fotomarathons in Bremen und auf Sylt sind außerdem immer super organisiert.“
Den Bilder-Marathon bestreitet sie allein oder zu zweit. Im Duo oder mit Freunden unterwegs zu sein,
habe den Vorteil, sich kreativ austauschen zu können und Beratung bei der endgültigen Motivauswahl
am Ende zu haben. Zudem sei immer ein Model parat, das geduldig an Ideen für Aufnahmen mittüftelt.

Meike Behrendt lässt die diesjährige Challenge entspannt auf sich zukommen, sie verfolgt das Motto:
Motive liegen auf dem Weg. „Ich denke, es ist hilfreich sich der Umsetzung der Themen entspannt,

offen und mit Freude zu stellen. Ich habe mittlerweile schon vorher immer ein paar allgemeine Ideen
im Kopf, aber da die Themen bis zum Start unbekannt sind, ist wohl das Wichtigste, ein gewisses Maß
an Kreativität und Spontaneität im Gepäck zu haben.“

Infos zum Fotomarathon Bremen, Fotomarathon Sylt und zur Anmeldung unter:
https://fotomarathonbremen.de
Infos zum Stadtmusikantensommer:
https://www.bremen.de/veranstaltung/fotomarathon-bremen

Für Interviews und weitere Infos stehen wir zur Verfügung:
Steffi Urban, Ulrich Graf-Nottrodt, Kerstin Graf und Annica Müllenberg.
Mail an mail@fotomarathonbremen.de

