Wir stellen uns vor: "United Photographers International", kurz "UPI"
Am Beginn muss / soll gesagt werden, dass UPI kein Ersatz für einen lokalen
Fotoclub ist wo Fotografen eine aktive Rolle im Klub haben / besitzen oder auf
regionaler oder nationaler Ebene basierender Club ist.
UPI ist für Fotografen geeignet welche an einer echten internationalen Organisation
teilnehmen wollen. wo Fotokunst kulturellen Austausch erlaubt und anregt / fördert /
entwickelt
UPI will nicht die Arbeit von PSA oder FIAP kopieren - beide Organisationen leisten
einen wertvollen Beitrag in der Förderung / Unterstützung der Fotografie - tatsächlich
bildet sich an den tatsächlichen Unterschieden, welche von PSA und FIAP
durchgeführt werden ACHTUNG: da komm ich mit der Übersetzung nicht klar!
So, was bietet UPI zukünftigen Mitgliedern? Was bekommen sie für ihr Geld?
UPI ist eine echte internationale fotografische Organisation - UPI wird inspiriert und
geführt DURCH Fotografen FÜR Fotografen. Der Verwaltungsrat besteht
gegenwärtig aus sieben international renommierten Fotografen aus sechs Ländern
und von vier Kontinenten. Jedes Land hat einen definierten UPI nationalen
"Delegierten", der der lokale Kontakt für alle Angelegenheiten bezüglich UPI ist.
Alle Bereiche der Fotografie sind bei UPI willkommen und haben die gleiche
Wertigkeit. Wir meinen damit das alle Aspekte der Fotografie bei UPI vertreten sind.
All dies basierd auf Kameradschaft und Rspekt füreinander.
Auf Grund der Internationalität soll angemerkt werden das es für UPI Mitglieder
unmöglich ist, sich regelmässig zu treffen. Jedoch sollen nationale und internationale
Treffen eine Basis für technische und visuelle Präsentationen sein. Nationale und
regionale Ausstellungen findet im Austausch durch eine geplante Basis statt. Das
heisst, dass die Bilder der Mitglieder in vielen verschiedenen Ländern ausgestellt und
gesehen werden.
UPI macht extensiven Gebrauch von der Homepage wo Informationen von
Veranstaltungen und Wettbewerben bereitgestellt werden. Weiters werden
Mitgliedergallieren und Wettbewerbsdetails sowie Ergebnisse veröffentlicht. UPI
veranstaltet quartalsweise themenbasierende Wettbewerbe welche durch
international renommierte Juroren prämiert werden. Die besten Bilder werden für die
Allgemeinheit als Grusskarten verfügbar gemacht um den Bekanntsheitsgrad des
Fotografen und UPI zu erhöhen.
UPI veranstaltet Workshops und Austauschreisen und bieten die Möglichkeit mit
international renommierten Fotografen weltweit zu fotografieren und Bande zu
knüpfen

