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EXPO PARKNEWSLETTER
Das große
Aufräumen
Rund um den holländischen Pavillon hat das
große Aufräumen begonnen. Im September
hat der zum Bremer
Zech-Konzern gehörende Immobilienentwickler “Die Wohnkompanie Nord” den
holländischen Pavillon
samt zweier Grundstücke erworben. Gut 65
Millionen Euro sollen
in die Reaktivierung der
gestapelten Landschaften und den Bau eines
51 Meter hohen Studentenwohnheims
investiert werden. Jetzt
geht es erst einmal
darum, notwendige
Si c h e r u n g s a r b e i t e n
vorzunehmen und den
Zugang zu der Immobile durch neue Absperrungen zu verhindern.
Der Neubau soll voraussichtlich bis 2021
stehen.

Bewegte und bewegende Bilder
1. Nikon-Day in der MMBbS war Erfolg

Einfach mal ausproblieren, was mit eine
Digitalkamera alles
möglich ist.

v.i.s.d.p.:

Zur richtigen Zeit am richtigen
Ort – und schon kann man Geschichte schreiben. So erging es
auch Fotograf Stefan Warter, als
er den damaligen Formel-1Weltmeister Sebastian Vettel
2010 mit seinem Wagen vor dem
Brandenburger Tor ablichtete.

Warter, der als freischaffender
Fotograf große Bildreportagen in
namhaften Magazinen veröffentlicht, hat als einer von mehreren
hochkarätigen Referenten des
„1.Nikon Days“ an der MMBbS
Tipps und Tricks für das perfekte
Bild verraten.

ras zu vermitteln. Dazu gehörte
nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Filmen und die
weitere Bildbearbeitung am
Computer.

Gut 180 angehende Fotografen
und Mediengestalter für Bild und
Ton sowie für Digital und Print
hatten einen Tag die Chance,
gemeinsam mit Profis zu arbeiten und dabei die aktuellen Nikon-Kameras mit allen erdenklichen Objektiven auszuprobieren.
Das Nikon Professional Service
Team aus Düsseldorf war mit
Kooperationspartnern rund um
die professionelle Bildbearbeitung an die Expo Plaza gekommen, um in Workshop-Atmosphäre den kreativen Umgang
mit digitalen Spiegelreflexkame-

Der Termin steht fest: Vom Mittwoch, 20. Juni, bis Sonntag, 24.
Juni, findet das 6. Lumix Festival
für jungen Fotojournalismus statt.
Veranstalter des Festivals sind
erneut die Hochschule Hannover
und der Verein zur Förderung der
Fotografie in Hannover e.V.

LUMIX –
los geht es

Insgesamt 60 Reportagen, Serien
und Essays mit etwa 1.500 Fotografien werden in den Pavillons
auf dem ehemaligen Expo-Gelände und in einer großen Open-AirAusstellung in den »Gärten im
Wandel« zu sehen sein.
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