
* MOSO: Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldova, 

Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Kosovo, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn & Oblast Kaliningrad 

 

 

 

Fotowettbewerb 

 

There is nothing permanent except change! 

Gesellschaftliche und politische Entwicklungen in MOSO 
 

Fotografie kann besondere Augenblicke für die Ewigkeit bannen, Augenblicke, die vielleicht, 

vielleicht aber auch nicht verändernd wirkten. Manche Fotografien polarisieren bis heute – 

waren sie spontan oder nicht? Möglicherweise wird die Bedeutung eines Schnappschusses 

erst später bewusst, manchmal Jahre oder Jahrzehnte später. Fotografien sind Zeitzeugen. 

Unsere Gesellschaft verändert sich fortwährend. Derzeit können wir in Europa so 

weitreichende politische und gesellschaftliche Veränderungen beobachten, wie es lange nicht 

mehr der Fall war. Auch in Mittelost- und Südosteuropa (MOSO) lässt sich dieser Prozess 

beobachten, seien es Bewegungen wie #allforjan in der Slowakei respektive #czarnyprotest in 

Polen, Proteste gegen die Regierungen beispielsweise in Ungarn, Moldova und Rumänien 

oder Umwälzungen in der politischen Landschaft. 

FOMOSO ruft dazu auf, Bilder einzureichen, auf denen zeitgenössische gesellschaftliche 

und/oder politische Momente festgehalten wurden. Dazu zählen beispielsweise 

Demonstrationen, Kundgebungen, aber auch Gebäude, Stadtviertel, Plätze, Szenen, die für 

bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen stehen und Wandmalereien (z.B. Graffiti), die 

sich auf aktuelle Entwicklungen beziehen. 
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Teilnehmer können bis zu vier Fotografien in den gängigen Grafikformaten (JPG, PNG und 

andere) unter beitragsaufruf@fomoso.org einreichen. Die Dateien dürfen maximal 10 MB 

groß sein. Einreichungsschluss ist der 31.10.2018. Der Zusammenhang der Fotografie(n) mit 

politischen oder gesellschaftlichen Themen in MOSO* sollte(n) in einem kurzen Aufsatz 

(max. 200 Wörter) erläutert werden und nachvollziehbar sein. FOMOSO sucht Bilder, die in 

den letzten beiden Jahren in Bezug auf MOSO entstanden sind. Der Teilnehmer erklärt sich 

damit einverstanden, dass seine Werke eventuell auf der Webseite www.fomoso.org und auf 

den Kanälen (sozialen Netzwerken) von FOMOSO veröffentlicht werden dürfen, und 

bestätigt, dass er der Urheber ist und die Fotos frei von Rechten Dritter sind. 

Preise: 
 

1. Preis: 100 € & ein Zertifikat 

2.-3. Preis: Eine echte Silbermünze & ein Zertifikat 

4.-10. Preis: Ein Zertifikat 
 

Ausführliche Informationen zur Teilnahme finden sich auf www.fomoso.org/fotowettbewerb  
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