
 

 

Kitsch und Ramsch – Sammelleidenschaft 

 

 

In diesem Jahr lautet unsere thematische Vorgabe für „Blende 2017“, der 43. Runde des 

Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs für alle Fotobegeisterte, „Kitsch und Ramsch – 

Sammelleidenschaft“. Ein Thema, wie wir meinen, dass jeder fotografisch umzusetzen weiß, 

da nahezu jeder eine Sammelleidenschaft hat oder jemanden kennt, der dieser verfallen ist. 

Wir fordern Sie also heute auf, ihrer Sammelleidenschaft in Form von Bildern ein Gesicht zu 

geben. Senden Sie uns Ihre Wettbewerbsbeiträge und eventuell können Sie Ihre Sammel-

leidenschaft oder die eines Dritten ja vergolden, wenn Sie mit Ihren Bildeinsendungen zu den 

Siegern bei „Blende 2017“ gehören. Auch in diesem Jahr gibt es bei unserer „Blende“, der 

Gemeinschaftsaktion von Tageszeitungen aus dem gesamten Bundesgebiet und der 

Prophoto GmbH, wieder zwei Gewinnchancen und zwar einmal bei uns, Ihrer Zeitung, und 

dann in der bundesweiten Endausscheidung. In diese gelangen alle von den „Blende“-

Zeitungen ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge. 133 Preise im Gesamtwert von über 

40.000,- € werden von der Prophoto GmbH in diesem Jahr vergeben. Also nichts wie ran an 

die Kamera und sich an unserem diesjährigen Wettbewerbsthema „Kitsch und Ramsch – 

Sammelleidenschaft“ mit vielsagenden Fotografien beteiligen. 

 

Unser Thema „Kitsch und Ramsch - Sammelleidenschaft“ bietet der Interpretation viel Raum. 

Die Kuriosität für Sammlungen beziehungsweise für Kitsch und Ramsch kann ebenso in den 

fotografischen Fokus gerückt werden wie die Leidenschaft oder auch das Unverständnis 

darüber. Bekanntermaßen gehen die Meinungen was Kitsch und Ramsch betrifft weit 

auseinander. Was für die einen Kitsch und Ramsch ist, ist für andere das Größte auf der 

Welt. So gibt es Sammler, die sich für Kugelschreiber oder unterschiedlich bedruckte 

Zuckertütchen begeistern. Andere wiederum sind stolz auf ihre Überraschungseier- oder 

Engelsammlung während andere ihre Teddys um nichts auf der Welt hergeben würden. Die 

Liste der Sammelgegenstände ist ebenso unerschöpflich wie der Raum, den sie einnehmen. 

So manch einer mietet extra ein Zimmer an und oftmals reicht dieses früher oder später nicht 

mehr aus und es wird sich auf die gesamten vier Wände ausgebreitet. Die Sammelleiden- 

schaft hat nicht nur unterschiedliche Phasen, sondern ebenso viele Gesichter. Sicherlich fällt 
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es einem leichter, sich als Außenstehender unserem Thema zu stellen, denn wer visualisiert 

schon gerne seine eigene Schwäche für etwas. 

 

Kitsch und Ramsch beinhaltet aber nicht nur Sammlerstücken, sondern auch Krimskrams 

und Gebrauchsgegenstände aus einer vergangenen Zeit. Unser „Blende“-Thema ist 

gleichzeitig auch eine spannende Entdeckungstour durch Raum und Zeit! Einige der Mode-

erscheinungen der jüngeren Vergangenheit sind vielleicht schon wieder ausgemustert und 

daher in Abstellräumen anzutreffen: die Lavalampe beispielsweise oder der Tischbrunnen. 

Der Garten ist ebenfalls keine kitschfreie Zone. Zu den schon wieder kultigen Gartenzwergen 

gesellen sich inzwischen diverse antiken Statuetten, Barock-Engelchen oder Fröschlein. Und 

wie sieht es mit der Garage, dem Schuppen oder Keller aus – auch eine wahre „Bilder“-

Fundgrube für unser diesjähriges Thema.  

 

Was für die einen Kitsch ist, ist für den anderen möglicherweise Ramsch – es kommt immer 

auf den Betrachter an und das macht unser diesjähriges Thema durch die unterschiedlichen 

Anschauungen auch zusätzlich so abwechslungsreich. Doch Achtung, denn um bei „Blende 

2017“ mit seinen Fotografien zu unserer thematischen Vorgabe „Kitsch und Ramsch – 

Sammelleidenschaft“ erfolgreich zu sein, reicht es in den wenigsten Fällen aus, einfach nur 

den Auslöser zu betätigen. Bei aller Faszination oder Kuriosität für Kitsch und Ramsch 

gehört dieser ins rechte Licht gerückt, möchte man bei „Blende 2017“ seinen Wettbewerbs-

beitrag unter den Siegern sehen. Die Bildgestaltung sollte man ebenso im Blick haben, 

entscheidet diese mit über die Botschaft, die man zum Besten geben möchte. Ganz klar auf 

der Siegerstraße ist man, wenn Ihre Bilder zu unserem Thema „Kitsch und Ramsch – 

Sammelleidenschaft“ eine Geschickte zu erzählen vermögen. Das Gute an unserem Thema 

ist, dass Sammlungen in der Regel geduldig sind und man so nahezu alle Zeit hat, sie 

bildwirksam in Szene zu setzen. Doch alle Zeit der Welt hat man nicht – bitte haben Sie den 

Einsendeschluss im Blick. Genug also der Worte – nichts wie ran an unser diesjähriges 

„Blende“-Thema „Kitsch und Ramsch – Sammelleidenschaft“. Mit Spannung erwarten wir 

Ihre Wettbewerbsbeiträge. 

 

Frankfurt am Main, im März 2017 


