
Notfall-Telefonnummer/ Emergency telephone number +49 (0)159 0314 7427

1. Station
15:00 Uhr

Industriesalon
Schöneweide
Reinbeckstraße 9, 12459 Berlin 
Schöneweide

Tram: 27 - 63 - 57
S-Bahn: Schöneweide

***** Dieses Thema muss Deine Startnummer deutlich lesbar und klar erkennbar zeigen! Sei kreativ: 
Billardkugeln, Hausnummern, Buchstabensuppen – die Auswahl ist unendlich. Dieses Bild dient dazu, 
deine Serie zu identifi zieren. 
***** This theme should show your start number clearly. Be creative: house numbers, billiard balls, 
letter soup noodles… the options are endless! This photo helps to identify your series. 

_ORTSKUNDE SCHÖNEWEIDE - 
Einst residierte AEG-Gründer Emil Rathenau zu Beginn des 20. Jahrhunderts entlang der Spree südöstlich vom 
Zentrum, einem gigantisches industrielles Ballungsgebiet von Betrieben der Elektro- und Metallindustrie. Wo früher 
das Kabelwerk Oberspree war, vollzieht sich heute hinter den gelben Backsteinmauern eine stetige Wandlung des 
traditionellen Industrieareals zu einem modernen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. In der Nähe fi ndet man 
auch die Wuhlheide, und das Stadion „An der Alten Försterei“ wo den FC Union zu Hause ist. 
 
AEG founder Emil Rathenau lived in the area at the beginning of the 20th century along the Spree river in the south-
east of Berlin. The whole area was a gigantic industrial complex of companies in the electrical and metal industry. 
Where there once was a cable production factory Oberspree, today behind these yellow bricks there is a steady 
transformation of traditional industrial area into a modern business and research location. Not far from there, you 

will find the green forest of Wuhlheide, and the football 
stadium of the traditional 2nd League football club FC 
Union.

_MOTTO

Der Fotomarathon-Herausforderung, der Du Dich 
hier stellst, sollte den Puls der Stadt und ihrer Men-
schen während des Tages (und der Nacht) zeigen. 
Deine Fotoserie während des 12 Std Fotomarathon, 
sollten die Transformation vom Tag in die Nacht 
wiedergeben, wie Du sie wahrnimmst - von Hell zu 
Dunkel, von geschäftigen Treiben bis hin zur Ruhe. 
Für die 24 Std Variante - zeige uns die Stadt und 
ihre Menschen in ihrem Lebenszyklus während der 
Nacht und hinein in den Sonntagmorgen. 

The Fotomarathon challenges you to refl ect the pul-
se of the city and its people throughout the day (and 
night). Your photoseries should show how you see 
the transformation from day into night, from light to 
dark, from busy to quiet -if you run the 12 h Fotoma-
rathon.. If you run the 24h Version, show us how the 
City and its people continue the cycle of life throug-
hout the night and into the Sunday morning. 

Motto: 
Eines langen Tages Reise…
[Long Day‘s Journey]

1. Der Sonne entgegen******                 
[Towards the sun]****** 

2. Entdecken
[Discover]

3. Übergepäck                                   
[excess luggage] 

4. Andere Länder, andere Sitten  
[When in Rome, do as  the Romans 
do]

Start
Sa, 06.06.2015
11:00 Uhr

Klunkerkranich

Karl-Marx-Straße 66, 
12043 Berlin



SPIELREGELN
1. Grundvoraussetzungen

Teilnehmen können alle, die über eine Kamera verfügen. Zum 

Wettbewerbstag bitte leere Speicherkarte und aufgeladene 

Akkus mitbringen. Alle Aufnahmen müssen am Fotomarathon-

Tag in den vorgegebenen 8 - 12 oder 24 Stunden 

(Datumseinstellung der Kamera überprüfen!) entstehen. Die 

Bilder dürfen nicht bearbeitet und müssen in der Reihenfolge 

der Einzelthemen fotografiert werden. Wir prüfen dies mittels 

eines speziellen Programms und der Exif-Datei. Bei Fotoabgabe 

darf Deine Speicherkarte nur die 12 Bilder enthalten, die Du für 

den Wettbewerb abgeben möchtest.

2. Themen: Reihenfolge einhalten

Alle Bilder müssen Thema für Thema in der richtigen 

Reihenfolge fotografiert werden. An jeder Station gibt es vier 

neue Themen, die chronologisch in Bilder umgesetzt werden 

müssen.

3. Startnummer auf dem 1. Bild

Die Startnummer muss über den gesamten Wettbewerb 

sichtbar getragen werden.  Die Nummer muss auf dem 1. Bild 

fotografiert werden, damit wir Deine Serie identifizieren können. 

Sei kreativ beim Nummernfotografieren: Hausnummern, 

Nummernschilder, Billardkugeln, Buchstabensuppen - die 

Auswahl ist unendlich.

4. Das Format / Bildbearbeitung

Es werden nur JPG-Formate akzeptiert. Bitte stell an Deiner 

Kamera das JPG-Format ein und die Qualität der Fotos auf 

„hoch“. In Hinblick auf die Präsentation in der Ausstellung 

empfiehlt es sich, das Bildformat 2:3 einzustellen. Sollte das bei 

Deiner Kamera nicht möglich sein, werden Deine Bildstreifen 

in der Ausstellung als vollständiges Bild in das Format 9x13 

eingepasst. Zusätzlich empfehlen wir die Aufnahme im 

Querformat. Da alle 8/12/24 Bilder in der Ausstellung  als ein 

Fotostreifen von ca. 1,60m Länge entwickelt und ausgestellt 

werden, können Hochformatbilder nur liegend gezeigt 

werden. Achtung: Für die Abendstunden empfehlen wir die 

Mitnahme eines Blitzlichtes oder eines Stativs.

5. Pünktlichkeit

Wer bis spätestens 11:15 Uhr nicht am Start ist oder zu 

den angegebenen Zeiten nicht an den Zwischenstationen 

auftaucht, wird aus dem weiteren Wettbewerb ausgeschlossen. 

6. Rahmenthema & Motivwahl

Der Fotomarathon steht unter einem Rahmenthema, auf das 

die Einzelthemen Bezug nehmen. Den Seriengedanken sollte 

man bei den Einzelthemen immer im Hinterkopf behalten. 

Das Rahmenthema hilft, den Leitgedanken zu erfassen und in 

Bilder umzusetzen. Der Fotomarathon ist ein Zeitdokument, 

dementsprechend freuen wir uns über Momentaufnahmen der 

Hauptstadt. Erlaubt ist alles, was gefällt. Prämiert werden die 10 

besten Serien - egal, ob in schwarz-weiß oder Farbe.

7. Zwischenstationen

Sämtliche Treffpunkte befinden sich im Innenstadtbereich 

von Berlin und die Treffen finden alle vier Stunden statt. Hier 

stempeln wir die Startnummern ab. Mit neuen Themen und 

einer neuen Stationsbeschreibung geht es dann zurück in den 

Großstadtdschungel. Nur wer persönlich an den Stationen 

auftaucht, bekommt die Liste der nächsten Themen und die 

Wegbeschreibung zur nächsten Station. 

8. Feierabend

Wenn Du um das Ziel erreichst und alle Themen im Kasten 

sind, hast Du es geschafft! Am Ziel werden Deine Fotos 

heruntergeladen. Es dürfen bei Abgabe nur 8, 12 oder 24 Bilder 

auf der Speicherkarte vorhanden sein. Außerdem kontrollieren 

wir die Stempel auf der Startnummer. Wer erst nach 23:30 Uhr 

(oder 11.30 am 7.6) am Ziel erscheint, wird aus der weiteren 

Wertung ausgeschlossen. 

9. Ausstellung und Siegerehrung

Nach dem Fotomarathon werden alle eingegangenen Bilder 

ausgestellt. Die zehn besten Serien werden im Rahmen einer 

Veranstaltung am 25.Juli von der Jury prämiert. Registrierte 

Teilnehmer haben freien Eintritt. Als Eintrittskarte gilt die 

gestempelte Startnummer. 

10. Zu guter Letzt

Wir behalten uns das Recht vor, die Spielregeln jederzeit zu 

ändern. Wenn die Änderung wesentliche Teile der Spielregeln 

betrifft, werden wir rechtzeitig via E-Mail darüber informieren. 

Dazu verwenden wir die bei der Anmeldung angegebene 

E-Mail-Adresse. Pornografische, gewaltverherrlichende oder 

andere rechtlich bedenkliche Darstellungen werden nicht in 

der Ausstellung gezeigt.

11. Spielregeln für „Analog-Fotografie mit Rollfilm“

Es gelten die vorgenannten Spielregeln. Abweichend ist 

zum Start ein Kleinbild-Rollfilm (schwarz-weiß oder Farbe) 

mitzubringen, den Du dann am Ziel abgibst.

1. Basic requirements

Anyone with a digital camera can participate. You must 

bring an empty memory card and charged batteries. 

All photos must be taken during the Fotomarathon 

day within the given time (please check your camera 

date settings). The photos should not be retouched 

or processed and must be taken in the order given in 

the theme lists. We will control the EXIF data through 

a special programme when we download the photos. 

There should only be 8/12/24 photos on the memory 

card by the time they are downloaded.

2. Themes: Follow the sequence
All photos must follow the given sequence, theme after 

theme. In every meeting point you will receive 4 new 

themes that must be illustrated in photos chronologically.

3. Your Start number as photo Nr. 1 

The start number must be visibly carried during the 

duration of the competition. This must appear on the first 

photo, so each series can be identified. You can be creative 

to include the number: house numbers, signs, etc.

4. Format and Settings

Only JPG formats will be accepted. Please be sure that 

your camera has been set on “high quality” JPG format. 

Due to the way in which the photos will be shown in the 

exhibition, we recommend that you set your format to 

2:3 format. Should this not be possible in your camera, 

your photos will be adapted for a 9x13 photo. Make shure 

to shoot in landscape format. Every Photo-series will be 

shown in the exhibition as a 1,60 m long strip, and photos 

in vertical formats will appear horizontally as part of the 

strip. Attention: Due to the variable lighting conditions 

along the day, it is advisable to bring a flash or a tripod.

5. Punctuality

Participants shall be at the starting point no later than 11.15 

am. They have to be at the stations in time - otherwise 

they will be excluded from the competition. 

6 General theme & Choice of themes

The Fotomarathon has a general theme. This helps to 

keep the general idea in mind, while taking the individual 

photographs. The key is to transform the individual photos 

in a series that consistently reflects the overall theme. 

The Fotomarathon is a witness of current time, for 

this reason we welcome many portraits of interesting 

moments in Berlin. In short, anything you can think of 

is allowed. The best 10 series will receive an award – 

whether in black and white or colour. 

7. Intermediate stations

Most stations are within Berlin´s city limits (S-Bahn-Ring) 

and take place every four hours. They are easily accessible 

with public transport or bicycle. After stamping the start 

number and receiving a new list of themes, participants 

return to the big city jungle. Only those coming to the 

stations in person willl receive the new list of themes and 

the instructions on where to find the next station 

8. End of the day

If you make it to the finish line and all 8, 12 or 24 photos 

are on the memory card, then you have made it! There 

must only be 8, 12 or 24 photos on the card,.Your start 

number will need to have the stamps of every station. 

Participants who fail to arrive at the finish line by 11.30pm 

(or 11.30 am on 7.6) will be disqualified

9. Exhibition and award ceremony

All photos will be displayed in an exhibition 4 weeks after 

the Fotomarathon. The best series will be presented on 

Saturday, 25th July and winners will receive their awards. 

The entry is free for all registered participants who bring 

their stamped Fotomarathon start number. 

10. Last but not least

We reserve the right to alter these Terms of Use at any time. 

If the alterations constitute a material change to the Terms 

of Use, we will notify you via e-mail according to the email 

address you provided at the time of registration. Photos 

reflecting pornography or representations of violence or 

discrimination will not be shown in the exhibition.

11. Special rules for the analogue competition

The above rules apply. What is different? Participants must 

bring a 35mm film (colour or black and white). The film 

will be marked by the Fotomarathon team. Participants 

must hand it in at the finish station.

RULES OF THE GAME
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2. Station 

19:00 Uhr

Schloß
Britz

Alt - Britz 73, 
12359 Berlin

U7 Parchimer Allee
M46 Fulhamer Allee
M44 Britzer Damm / Tempelhofer Weg
Bus 181 Britzer Damm/Mohriner Allee
http://www.schlossbritz.de

_Ortskunde Schloß Britz & die Hufeisensiedlung 
Das Schloss Britz ist das ehemalige Herrenhaus auf dem historischen Rittergut des ehemaligen Dorfes Britz im gleichnamigen Ortsteil von Berlin. Es ist heute Sitz der Kulturstiftung Schloss 
Britz und beherbergt in den originalgetreu rekonstruierten Räumlichkeiten des 19. Jahrhunderts ein Museum für die Wohnkultur der Gründerzeit und bietet daneben Platz für Sonderausstel-
lungen, Lesungen und Konzerte. Der rund 300 Jahre alte Gutspark zeichnet sich durch seinen alten Baumbestand und ein verschlungenes Wegenetz von 1890 aus. In Britz befi ndet sich auch 
die Hufeisensiedlung (1925-1933) Sie ist eines der ersten Projekte des sozialen Wohnungsbaues. Seit 2008 gehört sie zum UNESCO-Welterbe Siedlungen der Berliner Moderne.

6x Fotomarathon am 6.6: Amsterdam, Berlin, Cardi� , Copenhagen, Nice & Shenyang
Am Samstag, den 6. Juni gibt es nicht nur in Berlin einen Fotomarathon, sondern auch in anderen Ländern weltweit. Mit fünf davor werden wir nicht nur am gleichen Tag gemeinsam fotogra-
fi eren, sondern uns auch ein Thema teilen. Nach dem Fotomarathon werden die sechs Orgateams ihre drei Lieblingsbilder zu diesem Thema auswählen und an die anderen Städten schicken. 
So entsteht in jeder Ausstellung eine Sektion mit den Bildern der jeweils anderen Städte. Wir twittern mit der Hashtag [#FMx6]

The Schloss Britz (Britz castle) is the former manor-house of the historical Rittergut and village Britz, now a district of Berlin-Neukölln. Today it is the headquarters of the cultural organization 
Kulturstiftung Schloss Britz and includes authentic reconstructed rooms from around 1880. The house is a museum demonstrating splendid interiors of the Gründerzeit era. The park around 
the manor house is also well preserved with its mature trees and its 1890s system of trails. In Britz you can also fi nd the Hufeisensiedlung („Horseshoe Estate“), built in 1925-33. It enjoys inter-
national renown as a milestone of modern urban housing. It is one of UNESCO´s World Heritage sites, as one out of six Berlin Modernism Housing Estates.

Fotomarathon x 6: On Saturday 6. June there are other cities hosting a Fotomarathon: Amsterdam, Cardi� , Copenhagen and Shenyang. We are not only taking photos on the same day, but 
we are sharing a topic.  After the Fotomarahton, each organising team will select 3 of their local favourites on this common topic and will send them as photo-ambassadors to the other cities 
to be exhibited.  Each exhibition will have an international section where these selected photos will be shown.

1. Station

15:00 Uhr

Industriesalon
Schöneweide
Reinbeckstraße 9, 
12459 Berlin Schöneweide

Motto: 
Eines langen Tages Reise…
[Long Day‘s Journey]

5.   Grenzen überschreiten
      [go beyond limits]
6.   Touristenklasse
      [Economy class]
7.   Der perfekte Ort  [#FMx6]
      [The perfect place] [#FMx6]
8.   Heimweh
      [Homesickness]

Ziel:  Jugendfotomarathon
End: Youth fotomarathon
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Ziel (12h)
3. Station (24h)

23:00 Uhr

Loftus Hall
Berlin
Maybachufer 48
12045 Berlin - Kreuzberg

U-Bahn: U8 Schönlein-
straße / U8- U7 Herman-
platz
Bus: Pfl ügerStraße. M29,  
171, 194
Die Speicherkarten werden kopiert und Filme eingesammelt dort nicht früher als 
22.00 und bis 23:30 Uhr. Bitte seid pünktlich. Memory cards will be downloaded 
& fi lms collected from 22:00 until 23:30h. Please be on time.

_Ortskunde Maybachufer: Loftus Hall Berlin
Loftus Hall hat Ende 2010 seine Pforten geö� net und gilt immer noch als Geheim-
tipp unter den Berliner Clubs. Geheim schon deswegen, weil er am Treptower Ende 
des Maybachufers ziemlich versteckt liegt. Findet man ihn, gelangt man in ein rus-
tikales Tanzlokal mit Holzvertäfelungen und Blumengirlanden. Die Kulisse ist noch 
im Originalzustand erhalten,  das Lokal hat jahrzehntelang im Dornröschenschlaf 
verbracht. Jetzt wurde es wiederentdeckt. Am 6.6 gibt es eine Soli-Party in der    
Loftus Hall. Der Veranstalter bittet an diesem Abend zugunsten der Erdbeben-Opfer 
in Nepal um einen Soli-Beitrag, der auf freiwilliger Basis entrichtet werden kann.

Loftus Hall is hidden along an otherwise barren strip of the Maybachufer. 
Inside, step back in time with old wood paneling, fake fl owers and sherry 
glasses that appear untouched since the location fi rst opened fi fty years ago 
as an original Berliner Kneipe. The Loftus Hall spent decades in a deep sleep. 
Now it’s rediscovered. On 6.6, the Loftus Hall organises  a benefi t party on in 
solidarity with Nepal. The „Loftus Hall“ host kindly requests a voluntary dona-
tion on the entrance to provide fi nancial support for the victims.

_AUSSTELLUNG / Exhibition 25./26. Juli 2015,  
Magazin in der Heeresbäckerei, Köpenickerstraße 16/17, 10969 Berlin Kreuzberg

Fotomarathon und dann? Zeig Deinen Freunden, Verwandten und Bekannten wie 
viel kreatives Potenzial in Dir steckt. Die große Ausstellung zeigt alle Serien des 
Fotomarathons 2015 -und die internationale Sektion FMx6. 
Wann: Sa, 25. Juli, 13 - 21 Uhr, Preisverleihung 18 Uhr / So, 26. Juli, 13 - 18 Uhr
Wo: Magazin in der Heeresbäckerei, Köpenickerstraße 16/17, 10969 Berlin Kreuzberg
Eintritt: 4 Euro / 3 Euro ermäßigt / Kinder bis 12 Jahre frei / Registrierte Teilnehmer 
haben bei Vorlage ihrer Startnummer freien Eintritt. Deine Fotoserie kannst Du am 
So, 26. Juli ab 18 Uhr abholen.

And after the Fotomarathon? Show your friends and family how creative you are. The 
big exhibition shows every single series of Fotomarathon 2015 and the international 
selection of the FMx6 Series.

When: Sat July  25th, 12pm-10pm, Award Ceremony 6pm / Sun July 26th, 10am-6pm.
Where: Magazin in der Heeresbäckerei, KöpenickerStraße 16-17, Kreuzberg.
Entry: 4€ / 3€ concession / kids till 12th year free / registered participants free with 
their starting number. You can pick up your series on Sun 26th of July from 6 pm.

2. Station

19:00 Uhr

Schloß
Britz

Alt - Britz 73, 
12359 Berlin

Motto: 
Eines langen Tages Reise…
[Long Day‘s Journey]

9.   Urlaubsfl irt 
      [holiday fl ing]
10. Wilder Westen
      [Wild West]
11.  Kulturschock                                                                                           
       [Cultural shock]
12.  Weltenbummler
      [Globetrotter]
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4. Station

Sonntag 7. Juni 2015

3:00 Uhr

Farbfotoautomat
Warschauer Straße 47
10243 Berlin - Friedrichshain

S+U Warschauer Straße
U Schlesisches Tor
Tram: M10
Bus: 347

ORTSKUNDE / location information

An der Warschauer Strasse 47 in Berlin-Friedrichshain meldet das Auge ein unbekanntes Objekt ans Großhirn: eckig, silber, Kabine mit Vorhang – ah, ein „Photoautomat“. 
Die Mundwinkel heben sich zum Lächeln! 15 dieser vor der Schrottpresse geretteten Boxen im Retroschick stehen inzwischen in der Stadt. Meistens dort, wo es „szenig“ 
ist. Vier schwarz-weiss Aufnahmen kosten zwei Euro. Der Automat an der Warschauer Strasse 47 ist jedoch der einzige, der sogar Farbbilder druckt! Modefotoshootings, 
Ausstellungen und Bücher haben die Kabinen längst zum Kunstobjekt oder wenigstens Kunstgimmick geadelt. Die Photoautomaten werden geliebt! Verliebte, Clubgänger, 
Schüler, Passanten, alle, die sich gerne mal ein Bild von sich oder für andere machen wollen bilden oft lange Warteschlangen.

Goennt Euch selbst doch mal den Spass: http://www.photoautomat.de/standorte.html

At Warschauer Strasse 47 in Berlin-Friedrichshain  you can fi nd an unknown object: angular, silver, a cabin with a curtain – ah – it’s a “Photobooth”. And you start to smile. 
15 of these retro styled boxes where saved from the junk press and can now be found throughout the city, mostly in the trendy areas. Four black and white images cost 
2 Euros. Only the booth at Warschauer Strasse 47 is able to print images in colour actually. Fashion photo sessions, exhibitions and books upraised the booths to artistic ob-
jects or at least to artistic gimmicks. Everyone loves the photo booths! Lovebirds, clubbers, students, passersby, everyone who would love to take a photo of themselves or 
for others often cause long queues.

Treat yourself with a little fun: http://www.photoautomat.de/standorte.html

Motto: 
Eines langen Tages Reise…

[Long Day‘s Journey]

13. Neuanfang    
[new beginning]

14. Reise durch die Nacht
[travel through the night]

15. Höhenangst    
[fear of heights] 

16. Nach Hause telefonieren 
[phone home]
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5. Station
Sonntag 7. Juni 2015

7:00 Uhr

Café Bäckerei 
Knusprig
Boxhagener Straße 30
10245 Berlin - Friedrichshain

S+U Warschauer Straße
U5  Frankfurter Tor
Bus: 240 (Boxhagener Platz)

ORTSKUNDE/ location information

Mit der außerhalb entstehenden Industrie wurde das Gebiet am Anfang des 20. Jahrhunderts zum Arbeiterviertel, dessen bauliche Gestalt sich bis 
zur Wende kaum veränderte. Danach  war die Gegend bis zur Räumung der Mainzer Straße 1990 stark von Hausbesetzungen geprägt. In den letzten 
Jahren hat die sogenannte „Gentrifi zierung“ Einzug gehalten, die sich in den Mietpreisen widerspiegelt. Die Bewohner des lebendigen Kiezes um den 
Boxhagener Platz (unter Denkmalschutz) zeichnen sich heute durch unterschiedliche Lebensstile  aus.
 
With the emerging industry in the periphery at the beginning of the 20th century the area became a working-class neighborhood whose architec-
tural appearance barely changed until the fall of the wall. Afterwards, till the clearing of the Mainzer Straße in 1990 the area was greatly known for 
squatting. In recent years, the so-called „gentrifi cation“ made its way into the area resulting in increase of rental rates. Residents of the lively neigh-
borhood around the Boxhagener Platz are characterized today by di� erent lifestyles.

Motto: 
Eines langen Tages Reise…

[Long Day‘s Journey]

17. Peterchens Mondfahrt  
[Peter‘s Journey to the moon]

18. Inselleben    
[island life]

19. Weggefährten    
[companions] 

20. Zimmer mit Aussicht   
[room with a view]
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Ziel 24h

Sonntag 7.6.2015

11:00 Uhr

Fotopioniere
Karl-Marx-Allee 87
10243 Berlin - Friedrichshain

U 5: Weberwiese
U 5:  Strausberger Platz

ORTSKUNDE/ location information

Die Karl-Marx-Allee ist eine Straße in den Ortsteilen Mitte und Friedrichshain. Der längere, 
Friedrichshainer Abschnitt ist durch Wohnblöcke des sozialistischen Klassizismus aus den 
1950er Jahren geprägt. Den Abschnitt in Mitte dominieren Plattenbauten aus den 1960er 
Jahren. Die Wohnbauten, die sich vom Strausberger Platz bis über das Frankfurter Tor hin-
aus in die Frankfurter Allee erstrecken, waren als „Arbeiterpaläste“ konzipiert und sollten die 
Stärke und Ingenieurskunst der DDR repräsentieren. (http://www.berlin.de/orte/sehenswu-
erdigkeiten/karl-marx-allee/)

The Karl-Marx-Allee is a monumental socialist boulevard built by the GDR between 1952 and 
1960 in Berlin Friedrichshain and Mitte. It was a fl agship building project of East Germany‘s 
reconstruction programme after World War II.  The avenue, which is 89 m wide and nearly 2 
km long, is lined with monumental eight-story buildings designed in the socialist classicism 
of the Soviet Union. Later the street was used for East Germany‘s annual May Day parade, 
featuring thousands of soldiers along with tanks and other military vehicles to showcase the 
power and the glory of the communist government. (http://www.berlin.de/orte/sehenswu-
erdigkeiten/karl-marx-allee/)

Motto: 
Eines langen Tages Reise…

[Long Day‘s Journey]

21. Der Weg ist das Ziel  
[the journey is the reward]

22. Souvenir
[souvenir]

23. Gastfreundschaft   
[hospitality] 

24. Ich bin dan mal weg...   
[I‘m o�  then...]

_AUSSTELLUNG / Exhibition 25./26. Juli 2015,  
Magazin in der Heeresbäckerei, Köpenickerstraße 16/17, 10969 Berlin Kreuzberg

Fotomarathon und dann? Zeig Deinen Freunden, Verwandten und Bekannten wie viel 
kreatives Potenzial in Dir steckt. Die große Ausstellung zeigt alle Serien des Fotomara-
thons 2015 -und die internationale Sektion FMx6. 
Wann: Sa, 25. Juli, 13 - 21 Uhr, Preisverleihung 18 Uhr / So, 26. Juli, 13 - 18 Uhr 
Wo: Magazin in der Heeresbäckerei, Köpenickerstraße 16/17, 10969 Berlin Kreuzberg
Eintritt: 4 Euro / 3 Euro ermäßigt / Kinder bis 12 Jahre frei / Registrierte Teilnehmer 
haben bei Vorlage ihrer Startnummer freien Eintritt. Deine Fotoserie kannst Du am So, 
26. Juli ab 18 Uhr abholen.

And after the Fotomarathon? Show your friends and family how creative you are. The 
big exhibition shows every single series of Fotomarathon 2015 and the international 
selection of the FMx6 Series.

When: Sat July  25th, 12pm-10pm, Award Ceremony 6pm / Sun July 26th, 10am-6pm. 
Where: Magazin in der Heeresbäckerei, KöpenickerStraße 16-17, Kreuzberg.
Entry: 4€ / 3€ concession / kids till 12th year free / registered participants free with 
their starting number. You can pick up your series on Sun 26th of July from 6 pm.


