2:00 Uhr

renweg

S+U
Jannowitzbrücke

ra
st
ße

Holzmarkt
Holzmarktstraße 25
10243 Berlin
S Ostbahnhof
S + U Jannowitzbrücke

Ho

lzm

Straße

U S Bus
Ostbahnhof

Ho

ar

kt

W
G ilh
em el
be min
rg e-W
eg

U-Bahn Linie 6
Platz der Luftbrücke
Bus 104, 248

Spreelunke

e
re

Columbiadamm 8 -10
12101 Berlin

Straße

Kater Blau

Sp

Tanzschule
Traumtänzer

9. Winds of Change
[Winds of Change]
10. Utopie ist machbar, Herr
Nachbar!
[Utopia is possible, my neighbour!]
11. Sprung ins kalte Wasser
[Jump into cold water]
12. Zonenkinder
[Children of the zone]
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19:00 Uhr

Gestern war heute
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Die Speicherkarten werden kopiert und Filme eingesammelt – dort nicht früher als
21.00 und bis 23:30 Uhr. Bitte seid pünktlich. Memory cards will be downloaded
& films collected from 21:00 until 23:30h. Please be on time.
Notfall-Telefonnummer/ Emergency telephone number +49 (0)151 664 649 94

_ Fotomarathon und dann? _Fotomarathon, what´s next?
* Ausstellung / Exhibition 25. – 2 6. August 2018
Magazin in der Heeresbäckerei, Köpenicker Straße 16/17, 10997 Berlin Kreuzberg
* Ausstellung / Exhibition: Europäischer Monat der Fotografie (EMOP), Mini-Fotomarathon & Vernissage: 13. Oktober 2018, Besucherzentrum Gedenkstätte Berliner Mauer,
Bernauer Str. 119, 13355 Berlin
Zeig deinen Freunden, Verwandten und Bekannten, wie viel kreatives Potenzial in dir steckt.
Die große Ausstellung im August zeigt alle Serien des Fotomarathons. Im Rahmen des EMOP
werden wir die Siegerserien zeigen sowie eine extra Auswahl. Am 13.10.2018 veranstalten
wir auch einen Mini-Fotomarathon und eine Vernissage.
Mehr Infos auf: https://fotomarathon.de/ausstellung/
Show your friends and family how creative you are. The big exhibition in August shows every
single series of the Fotomarathon. The exhibition in October will show the winning series
plus a special selection of photos from other cities. We will organise a mini-fotomarathon
and a Vernissage.
More Infos at: https://www.fotomarathon.de/en/exhibition

Fotomarathon
https://www.fotomarathon.de . #18FMB

_ORTSKUNDE
Uferlagen in Städten sind ein begehrtes Gut. Auf ihnen wird nicht selten der Interessenskonflikt
zwischen einem kapitalgetriebenen Immobilienmarkt und öffentlichen Bedürfnissen ausgetragen. So auch entlang des Spreeufers in Friedrichshain-Kreuzberg, das in den letzten Jahren zu
einem der am heißest umkämpften Bauflächen Berlins wurde.
Der Holzmarkt will eine Alternative zu solcherart gesichtslosem Bauen sein: Ein urbanes Dorf,
bestehend aus in- und übereinander verschachtelten Holzhütten als Ort für Party und alternatives Wirtschaften. Mit Mörchenpark, Künstlern und Galerien, Musikproduktionsstätten, Säälchen, Pampa & Spreelunke. Das alles verwaltet von einer Genossenschaft. Das ehrgeizigste
Berliner Kreativ-Projekt seit dem Tacheles empfängt die diesjährigen Fotomarathonist*innen
als Ziel-Location.
_LOCAL INFO
River shores are always much appreciated in cities. There is often conflict between the profitled real estate market and the public needs. This was also the case along the Spree river in
Friedrichshain-Kreuzberg, which became a battlefield for prime shore locations.
The Holzmarkt wants to be an alternative to those models. It establishes itself as a cooperative, an urban village formed by wooden huts and as an alternative place to celebrate and
to conduct alternative businesses. Parts of it are the Mörchenpark, there are galleries and
artists, music production venues, Säälchen, Pampa & Spreelunke. Our end-location is the
most ambitious creative project in Berlin since the creation of the (now defunct) Tacheles
cultural centre.

