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Teilnahmebedingungen 

Worum geht es bei diesem Wettbewerb? 

Klemperers Leben und Wirken hat auch für die Gegenwart eine große Bedeutung: In Zeiten, in 

denen Ausgrenzung, Rassismus und eine Verrohung der Sprache zunehmen, sind uns 

Klemperers schriftliche Hinterlassenschaft eine Mahnung und Aufforderung, für Toleranz und 

Mitmenschlichkeit einzustehen. Aber auch seine alltäglichen Beobachtungen geben Anlass, 

sich mit dem eigenen Alltag auseinanderzusetzen, ihn zu dokumentieren. Wir möchten Sie 

daher anregen, sich in kreativer fotografischer oder filmischer Weise damit zu beschäftigen, 

was Ihnen Klemperer und sein Werk heute noch zu sagen haben und was sie Ihnen bedeuten. 

Ob Fototagebuch, Straßenszenen, private oder politische Ereignisse, Lustiges oder Trauriges, 

Orte oder Begegnungen – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. 

Der Wettbewerb teilt sich in vier Kategorien, die nach Überschriften von einigen Klemperer-

Tagebüchern benannt sind und den thematischen Rahmen vorgeben: 

A) Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum 

Die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 

ist von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Einerseits erhält Klemperer endlich einen 

Lehrauftrag an der TH Dresden. Auf der anderen Seite wird ihm bald deutlich, dass an eine 

weitere akademische Karriere nicht zu denken ist. Aus dieser negativen Erfahrung heraus 

beginnt er mit einer reichen Publikationstätigkeit. Klemperer sammelt Erfahrungen gewollt 

und ungewollt, erfreuliche und enttäuschende. Erst im Rückblick scheinen sie nicht mehr 

zufällig, sondern prägen das spätere Leben. 

B) Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten 

Gedemütigt, ausgestoßen und letztlich mit der dauernden Angst vor der Vernichtung lebend, ist 

es für Victor Klemperer die von ihm formulierte Chronistenpflicht, die täglich 

diskriminierenden und lebensbedrohenden Erfahrungen im Nationalsozialismus festzuhalten, 

um so Zeugnis abzulegen, ohne zu wissen, ob er überleben wird und die Aufzeichnungen das 

„Dritte Reich“ überstehen. 

C) So sitze ich denn zwischen allen Stühlen 

Klemperer stellt sich voller Begeisterung in den Dienst des antifaschistischen Staates, erlebt 

aber bald, dass seine Vorstellungen von einer neuen demokratischen Gesellschaft mit der 

Realität der „Diktatur des Proletariats“ nicht übereinstimmen. Auf der einen Seite ist er 

dankbar, dass nach 12 Jahren Diskriminierung und Verfolgung er wieder in Amt und Würden 
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ist, aber als aufmerksamer Beobachter zwischen seinen Idealen und der DDR-Wirklichkeit 

„zwischen allen Stühlen“ sitzt, er sich als Marionette der Machthaber begreift. 

D) Man möchte immer weinen und lachen in einem 

Mit der Niederlage des Deutschen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges und der Abdankung 

des Deutschen Kaisers sind gesellschaftliche „Eckpfeiler“ zusammengebrochen, die 

Jahrhunderte lang für viele als unverrückbar galten. Gleichzeitig ist die große Chance greifbar, 

eine neue demokratische Staatsform zu errichten. Klemperer erlebt das Spannungsfeld von 

gescheiterten Lebensentwürfen und einer Aufbruchsstimmung, die von demokratischer bis 

nationalistischer Palette reichen. Sie ist von Hoffnung genauso geprägt wie von Ängsten, die 

sich knapp 15 Jahre später bestätigen sollten. 

Welche formalen Anforderungen gibt es? 

Wer kann mitmachen? 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 

Teilnahme Minderjähriger sowie die Veröffentlichung ihrer Beiträge ist nur mit schriftlicher 

Einwilligung der gesetzlichen Vertreter:innen möglich (Einwilligungserklärung für 

Jugendliche). Mitarbeiter:innen der SLUB dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Ihre Fotos 

können veröffentlicht werden, sind jedoch vom Gewinn eines Preises ausgeschlossen. Vom 

Wettbewerb ausgeschlossen sind die Mitglieder der Jury und deren Angehörige. 

Was ist einzureichen? 

Jede:r Fotograf:in kann max. 4 digitale Bilder oder Filme beim Wettbewerb einreichen. Diese 

Bilder/Filme müssen jeweils klar einer Kategorie zugordnet werden. Die Aufnahmen können 

eigens für den Wettbewerb angefertigt, aber auch älteren Datums sein, dürfen jedoch noch 

nicht bereits an anderer Stelle veröffentlicht worden sein.  

Parallel zur Einsendung der Bilder/Filme sind folgende Angaben erforderlich (s. Formular im 

Downloadbereich): 

• Persönliche Angaben: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Postanschrift und 
Telefonnummer 

• Titel der eingereichten Bilder 
• Schriftliche Erläuterung des Bezugs des eingereichten Bildes zu Victor Klemperer 

(maximal eine DIN A4-Seite)  

https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/Angaben_zum_Bild.pdf
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gegebenenfalls zusätzlich  

• Model Release und/oder Property Release 
• bei minderjährigen Teilnehmer:innen die Einwilligungserklärung der gesetzlichen 

Vertreter 

Wie sind die Fotos/Filme einzureichen? 

Die Fotos müssen mind. 1,5 MB groß sein und können als raw-, tiff-, psd- oder jpg-Dateien 

(unkomprimiert) übermittelt werden. Digitale Bearbeitungen und Composings sind zugelassen.  

Filme dürfen max. 5 Minuten lang sein und müssen eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Full 

HD) besitzen. Sie müssen im Format .mp4 eingereicht werden. 

Der Titel der digitalen Bild- oder Filmdateien muss aus der Wettbewerbskategorie (A-D), einer 

fortlaufenden Bildnummer pro Kategorie (1-4), dem Familiennamen, dem Vornamen und dem 

Bildtitel (ggf. abgekürzt) bestehen. z. B.: A_3_Meyer_Otto_GesammeltesWissen.jpg 

Bitte senden Sie Ihre Fotografien oder Filme per E-Mail oder auch via Uploadservice bis 

spätestens 19. September 2021, 23:59 Uhr an oeffentlichkeitsarbeit@slub-dresden.de. 

Weitere Teilnahmebedingungen 

Bildrechte 

Die/der Teilnehmer:in versichert, dass sie/er über alle Rechte am eingereichten Bild/Film 

verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bild-/Filmteile hat, dass das Bild/der 

Film frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Soweit erkennbar eine oder mehrere Personen auf dem 

Foto abgebildet sind/im Film erscheinen, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung 

des Bildes/des Films einverstanden sein. Das beigefügte Formblatt einer entsprechenden 

Vereinbarung mit den abgebildeten Personen („Model Release“) ist Teil der Ausschreibung und 

muss mit den Bild-/Filmbeiträgen eingereicht werden. Sofern Gebäude und Grundstücke 

abgebildet werden, die sich im Privatbesitz befinden und bei deren Ablichtung sich die/der 

Urheber:in des Fotos/Films auf privatem Grund aufgehalten hat, ist es notwendig, eine 

entsprechende Zustimmungserklärung der/des Hausrechteinhaber:in 

(Besitzer:in/Eigentümer:in) einzuholen, die mit den Fotos zusammen eingereicht werden muss 

(„Property Release“). Das entsprechende Formblatt ist ebenfalls Teil der Ausschreibung. 

Sofern dennoch Dritte Ansprüche in Ausübung ihrer Persönlichkeitsrechte oder sonstiger 

Rechte geltend machen, so stellt die/der Teilnehmer:in sowohl die SLUB als Veranstalter des 

Fotowettbewerbs als auch die von ihr eingesetzte Jury von allen Ansprüchen frei. 

https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/ModelRelease.pdf
https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/PropertyRelease.pdf
https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/Einwilligungerkl%C3%A4rungJugendliche.pdf
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@slub-dresden.de?subject=Fotowettbewerb
https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/ModelRelease.pdf
https://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Presse/Fotowettbewerb/PropertyRelease.pdf
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Die/der Teilnehmer:in sichert zu, dass die Inhalte der eingereichten Bilddateien nicht gegen 

geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften zur 

Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen. Einreichungen, die 

Gesetzesverstöße, Gewaltverherrlichung, Pornografie, Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten 

zum Gegenstand haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.  

Nutzungs- und Verwertungsrechte 

Mit der Einsendung der Bilder/Filme räumt die/der Teilnehmer:in der SLUB als Veranstalterin 

zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte an den Fotos/Filmen sowie das Recht zur 

weiteren Bearbeitung ein. Diese Rechteübertragung bezieht sich inhaltlich lediglich auf alle 

bekannten und unbekannten Nutzungsarten, Vervielfältigungen, Veröffentlichungen, 

Verbreitungen und Verwertungen für diesen oder künftige Foto- und Filmwettbewerbe. 

Ausgenommen ist die Weitergabe der Aufnahmen durch die SLUB an Dritte für kommerzielle 

Zwecke. Bei jeglicher Art der Nutzung des Bildes/des Films wird der Name der/des Fotograf:in 

ersichtlich angegeben. Eine über die Preisgelder hinausgehende Vergütung für die 

Veröffentlichung und Nutzung der Bilder ist ausgeschlossen. 

Was passiert mit den Einreichungen? 

Eine fünfköpfige Jury wird die Auswahl der besten Einreichungen vornehmen. Der/die Sieger:in 

jeder Wettbewerbskategorie kann sich über ein Preisgeld von 100 EUR freuen, welches von der 

Sächsischen Bibliotheksgesellschaft (SäBiG) gestiftet wird.  

Außerdem ist geplant, die besten Einreichungen in einer Ausstellung in der Zentralbibliothek 

der SLUB Dresden, Zellescher Weg 18, zu zeigen.  

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ermittlung und Prämierung der Gewinner und die 

Beurteilung der eingereichten Beiträge durch die Jury ausgeschlossen. 
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