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BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS 
  
 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Präsidiumsmitglieder, Liaison Officers und 
Abgeordnete! 
 
Letztes Jahr dachten wir, dass eine Hauptversammlung, die per Telekonferenz durchgeführt 
wird, einmalig bleiben würde. Leider zwingen uns nun die gleichen Gründe dazu, uns wieder in 
einer Telekonferenz zu treffen trotz unseres Wunsches, uns wie gewohnt persönlich zu treffen. 
 
Aus dem gleichen Grund wurden wir schon dazu gezwungen, einen Kongress und ein 
Fotomeeting abzusagen. Wir hoffen, dass sich die Situation bald bessert, sodass wir uns in 
2022 wie gewohnt treffen können und so die Gelegenheit haben werden, zusammen viele Fotos 
zu machen. 
 
Andererseits hatte die Pandemie auch ein paar gute "Nebenwirkungen" für die Fotografen, 
wenn man so sagen will. Im Februar 2021 kündigten wir einige außergewöhnliche Maßnahmen 
an, wie die Kostensenkungen für das FIAP Patronat, die FIAP Medaillen, die FIAP 
Fotografenkarte und die FIAP Auszeichnungen. Ein weiterer Nebeneffekt war, dass die 
Vorschläge für die neuen FIAP Auszeichnungsregelungen nicht mehr im Januar 2022 
Anwendung finden konnten, sondern dies bis nach ihrer Präsentation anlässlich des nächsten 
FIAP Kongresses verschoben werden muss. 
 
Neben den außergewöhnlichen Maßnahmen wurden neue fotografische Projekte präsentiert. im 
März 2021 habe wir eine spezielle Fotoausstellung angekündigt, deren gemeinsame Gastgeber 
zum zweiten mal die FIAP, die China Artistic Photographic Society und Photo Beijing waren: 
eine Ausstellung über Chinas Welt- und Kulturerbe, gefolgt vom "Wildlife Only" Wettbewerb, der 
seit kurzem für die Teilnahme offensteht. Dies ist ein besonderer Wettbewerb für alle Wildlife 
Fans, ein sehr schwieriger wie auch lohnenswerter Bereich der Fotografie. 
 
Die neue Definition für FIAP Naturfotografie wurde zusammen mit den speziellen Bedingungen 
für Bilder im Bereich Wildlife veröffentlicht. Gleichzeitig verabschiedete das Präsidium die 
Revision der Regelungen bezüglich der Roten Liste und legte die Beurteilung verdächtiger 
Dateien in die Hände einer besonderen Kommission, was zwei verschiedene Urteilsebenen 
erlaubt.  
 
Es ist sehr befriedigend festzustellen, dass das künstlerische Schaffen durch die pandemische 
Lage nicht eingeschränkt wurde. Die Anzahl von Salons mit FIAP Patronat blieb die gleiche im 
Vergleich zur Zeit vor der Pandemie und die Anzahl von Teilnehmern am FIAP Weltcup für die 
Klubs war sogar noch höher als letztes Jahr. Im Gegensatz dazu ist es bedauerlich, dass die 
Anzahl der teilnehmenden ILFIAP Klubs am FIAP Weltcup für die Klubs immer noch recht 
gering ist. 
 
Nach der erfolgreichen und sehr produktiven Arbeit des ehemaligen Direktors des Dienstes für 
FIAP Karten, Herr Csaba Balasi aus Rumänien, hat nun Herr Lewis Choi aus Hongkong die 
Leitung des Dienstes übernommen. Das Präsidium stellte bald eine Beschleunigung der 
Kartenproduktion fest dank der Bemühungen des neuen Direktors, das IT Team arbeitete hart, 



um die Abläufe zu überarbeiten und zu vereinfachen und das Verfahren so für die Fotografen 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
 
 
Die FIAP Fotoakademie ist während des zweiten Jahres der Pandemie wirklich gewachsen. Im 
Laufe des Jahres 2021 hatten wir 15 Online Events, d.h. mehr als eine Präsentation pro Monat, 
die von mehreren Hundert Teilnehmern besucht wurden. Einige der Präsentationen fanden in 
französischer oder spanischer Sprache statt.  
 
Neue FIAP Ausstellungszentren öffnen in verschiedenen Teilen der Welt. In 2021 hatten wir je 
eine Neueröffnung in Ceuta (Spanien), in Uzhhorod in der Ukraine und in Yogyakarta in 
Indonesien. Die Eröffnung des Zentrum in Uzhhorod war am 16. Mai, dem offiziellen 
internationalen Museumstag. 
 
Unsere Online Zeitschrift, FIAP News, wird sehr berühmt, sogar unter jungen Leuten. Aus 
diesem Grund war ein Update der FIAP News Regelungen mit speziellen Klauseln für 
minderjährige Autoren notwendig. In der letzten Ausgabe durften wir den Artikel eines Teenager 
Autors veröffentlichen. Wir hoffen, einen ganz neuen Bereich in der Online Zeitschrift nur für 
junge Leute und ihre Werke realisieren zu können.  
 
Unsere Webseite wird immer größer und umfasst alle FIAP Aktivitäten, die wir jetzt auch auf 
unserem YouTube Kanal und den sozialen Netzwerken veröffentlichen.  
 
Wir hoffen wirklich, dass diese Pandemie bald nichts weiter als ein schlechter Traum sein wird. 
Die FIAP hat schon ein Abkommen unterzeichnet mit der Lishui Municipality in China mit dem 
Ziel der gemeinsamen Organisation einer zweijährlichen Weltfotokonferenz in dieser schönen 
Stadt, bei der die kommunale Verwaltung alle Kosten für Kost, Logis und Transport der von der 
FIAP eingeladenen Fotografen übernehmen wird. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute und erfolgreiche Hauptversammlung und hoffe, Sie alle 
persönlich im Laufe des Jahres 2022 zu treffen ! 
 

 


