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trägt diese Kosten vollständig. Der „Prix de la Photogra-
phie - Clervaux Cité de l'image“ wird grundsätzlich alle 
zwei Jahre abgehalten.

Die Jury für die Auswahl und den Preis des Fotowett-
bewerbs besteht aus einer international anerkannten 
Persönlichkeit als Vorsitzender, die von den anderen 
Mitgliedern der Jury vorgeschlagen wird, und seinen 
folgenden Vertretern: ein von der Gemeinde Clervaux 
ernannten Vertreter, zwei vom CAL ernannte Vertreter, 
ein vom CNA ernannter Vertreter, ein vom CDI ernannter 
Vertreter und ein vom LESC ernannter Vertreter sowie 
ein Vertreter des Museums wArtehalle Welchenhausen 
und ein von den anderen Mitgliedern der Jury vorge-
schlagener Fotograf. Die Entscheidungen der Jury sind 
endgültig.

Interessierte Künstler haben bis zum 25. Februar 2022 
Zeit, den Antrag in digitaler Form zum Download auf 
der Website einzureichen: 
https://prixdelaphotographie.clervaux.lu

Anträge, die nach diesem Datum und in anderer Form 
als dem Download über die oben genannte Webseite 
eingereicht werden, werden ausnahmslos ohne weitere 
Begründung gegenüber dem betreffenden Fotografen 
abgelehnt.

Die Regeln für den „Prix de la Photographie - Clervaux 
Cité de l'image“ können auf den Websites der Veran-
stalter eingesehen werden:

www.cal.lu
https://prixdelaphotographie.clervaux.lu  

Informationen und Kontakt :
Cercle Artistique de Luxembourg
cal@vo.lu
Cité de l‘image
info@clervauximage.lu

Die Gemeindeverwaltung von Clervaux veranstaltet 
zusammen mit dem Cercle Artistique de Luxembourg 
(CAL) den „Prix de la Photographie - Clervaux Cité de 
l'image”.

Die Organisatoren, MM. Emile Eicher, Bürgermeister 
der Gemeinde Clervaux, Marc Hostert, Präsident des 
CAL zusammen mit den folgenden Partnern: dem 
Nationalen audiovisuellen Zentrum (CNA), dem ge-
meinnützigen Verein Clervaux - Cité de l'image (CDI) 
und dem Lycée Edward Steichen (LESC) begrüßten 
die Verwirklichung dieses gemeinsamen Projekts zur 
Förderung der Fotografi e in Luxemburg.

Natürlich fi ndet der „Prix de la Photographie“ seinen 
Ursprung in Clervaux. Die charmante Stadt im Norden 
Luxemburgs ist seit langem mit der Fotografi e verbun-
den. Clervaux beherbergt in seinem Schloss nicht nur 
die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Foto-
ausstellung „The Family of Man” von Edward Steichen. 
Es gibt auch das Stadterlebnis „Cité de l'image”, eine 
für alle zugängliche Open-Air-Fotoausstellung, die 
an sechs verschiedenen Orten in den Straßen von 
Clervaux installiert ist. Das kulturelle Programm „Cité de 
l’image“ ergänzt die historische Sammlung von Edward 
Steichen und konzentriert sich auf zeitgenössische 
Fotografi e.

Der „Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l'image“ 
soll die Arbeit der Fotografen und ihrer jüngsten zeitge-
nössischen fotografi schen Werke prämieren. Der „Prix 
de la Photographie - Clervaux Cité de l'image“ fördert 
Fotografi en, die den Anforderungen an künstlerische 
Qualität, Recherche, Innovation und Originalität gerecht 
werden.

Der Preis ist mit insgesamt 7.000 Euro dotiert, aufgeteilt 
in zwei Preise: den Jurypreis mit 5.000 Euro und der 
Incentive-Preis mit 2.000 Euro. Die Gemeinde Clervaux 
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