PRAXIS Foto-Wettbewerb

Top-Fotos
aus aller Welt
Abertausende Bilder von über 600 FotografenInnen aus 49 Ländern – der „AC-FOTO german
mega circuit“ war auch im 11. Jahr seines Bestehens auf Rekordjagd. Von Manfred Pfister
Wie die teilnehmenden Fotografinnen und
Fotografen kommen auch die Mitglieder der
Jurys des „AC-FOTO german mega circuit“
aus aller Welt – in diesem Jahr erstmals auch
aus Asien. Diese Internationalität verbindet
sich – sympathischerweise – damit, dass die
als „Salons“ firmierenden Wettbewerbe oder
auch öffentliche Ausstellungen der angenommenen Arbeiten in der Provinz angesie
delt sind. Laupheim, Würzburg, die ebenfalls
unterfränkischen Orten Veitshoechheim und
Karlstadt sowie Kirchheim unter Teck – so
die Liste der Orte, in denen der „german mega
circuit“ 2014 sozusagen zur öffentlichen Aufführung gekommen ist.
Die Ausschreibung zur diesjährigen
11.  Auflage hatte eine ebenso optimistische
wie entschiedene Ermutigung an die Adresse
interessierter Fotografen enthalten, „new pictures, new views, new techniques, new locations, new ideas ...“ zu präsentieren.
Und tatsächlich haben die aus allen Erdteilen kommenden Teilnehmer/innen über
wie immer faszinierende Insektenwelten,
ergreifende Tierporträts und ungewöhnliche Landschaftsmotive hinaus nicht wenige
erfrischend neu und experimentell anmu-

Willem Kruger „Jacana chick long legged“
Beim Spaziergang über die Schwimmpflanzen
des Chobe River in Botswana beweist der Blaustirn-Blatthühnchen-Nachwuchs Grazie pur.

Lung-Tsai Wang „Colourful Smile“
Viele, viele bunte ... Kinder, deren Fröhlichkeit an Intensität mit der – hoffentlich nicht giftigen –
Farbpulver-Pracht mithalten kann. Ein schon auf vielen Festivals mit Preisen bedachtes Bild.
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Jacqueline Hammer „Entrance“
Man fühlt sich an Hotel- oder Büroflure erinnert, entdeckt Stellen, an denen der
Anstrich abblättert – und bleibt neugierig, wer da wohl kommen mag.

Atle Sveen „To silence a scream“
Die Perspektive, der geöffnete Mund erinnern
unwillkürlich an Killerhai-Szenen – ebenso
aufregend wie das in Schwarz-Weiß geradezu kristallen wirkende Wasser.
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Harry Bünger „Red Bag“
Endlos weiter Himmel, türkisfarbene Lagunen und auf
dem gleißend hellen Sand eine schwarz verschleierte
Frauengestalt – fast irreal, würde nicht die rote Tasche
konkrete Wirklichkeit signalisieren.

tende Arbeiten eingereicht. So zum Beispiel das auf Seite 57 groß vorgestellte
Motiv „To silence a scream“ des Norwegers Atle Sveen. Überhaupt zeigt schon
die von unserer Redaktion unabhängig von den verliehenen Medaillen und
Urkunden getroffene, platzbedingt
sehr kleine Bildauswahl, dass gerade an
neuen oder beeindruckend umgesetzten
Ideen und Motiven kein Mangel ist.
Insbesondere spannende monochrome Umsetzungen und aufnahmetechnisch ambitionierte Arbeiten sind
zahlreich vertreten. Und darüber hinaus
auch solche Aufnahmen, bei denen Fotografen es darauf angelegt haben, die pure
Dynamik eines Geschehens einzufangen, wie etwa die Aufnahme unten oder

ein auf diesen Seiten nicht gezeigtes Bild
der Fotografin Fatimah Al Marhoun aus
Saudi-Arabien, welches den während
der Haddsch die Kaaba umkreisenden,
einem Strudel gleichenden Strom der
islamischen Pilger zeigt.
Ambitionierte Fotografen unter unseren Lesern, die 2015 womöglich teilnehmen möchten, haben noch Zeit bis zum
– bislang noch vorläufigen – Einsendeschluss am 1. September. Wer Genaueres
zu den Kategorien und Einzelwettbewerben erfahren möchte, kann sich zu gegebener Zeit unter www.fotoinsekt.de/gmc
informieren. Dort finden Sie ab Anfang
des neuen Jahres auch den Katalog zur
11. Auflage des Wettbewerbs – mit noch
mehr Bildern und vielen Infos.

Theam Meng Sea „Pacu Jawi Cow Race“
Dynamik pur – dank Schwarz-Weiß, Mitzieher und optimal einfallendem Licht. Fast scheint es, als wollte
das Rindergespann mit seinem Lenker von dem abgeernteten Reisfeld in West-Sumatra abheben.

Phillip Kwan „Aurora Over Teepee“
Ein Gruß aus der Magnetospäre: Ebenso magisch wie mühelos entfaltet sich über den hell
erleuchtetenden Tipi-Zelten im Norden Kanadas das faszinierende Spiel des Polarlichts.
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Vadim Balakin „When The Stars Are Lightened Up“
Von Gelb über Orangerot bis Violett reicht der Zauber, den das vergehenden Licht über
Oregons Indian Beach ausbreitet. Nicht für die Seesterne, denn sie warten auf die Flut.

Ahmed Al-Ibrahim „Zebra“
Gut, dass es Tele-Objektive gibt! Aber welch furioses Motiv jenes Steppentiers, bei dem
die Fotografen-Aufmerksamkeit fast immer der Streifenzeichnung gilt.

Sami Lommi „Going down“
Der Sekundenbruchteil, in dem alles in der Schwebe ist: Ein Boxer geht im Scheinwerferlicht zu
Boden, doch Gegner, Ringrichter und Publikum haben es noch nicht gänzlich realisiert.
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