EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
für minderjährige Mitwirkende an dem Projekt Inside Out des Künstlers JR im Rahmen der
Ausstellung JR: Chronicles in der Kunsthalle München
JR ist ein international bekannter Künstler, der die Fotografie als Hauptausdrucksmittel verwendet. 2011 startete JR mit
Inside Out, eines der größten partizipativen Kunstprojekte der Welt. Vom 9. bis 15. September 2022 macht ein zum mobilen Fotostudio umgebauter Truck an verschiedenen Orten in München Halt. Jede:r ist dazu eingeladen, für das Projekt
»Kunst & Kultur für alle« Gesicht zu zeigen. Porträts der Mitwirkenden werden im Truck fotografiert und direkt vor Ort
als Poster ausgedruckt und plakatiert.
Hiermit räume ich dem Künstler und seinen ordnungsgemäß bevollmächtigten Teammitgliedern das Recht ein, Bildund/oder Filmaufnahmen (nachfolgend „Aufnahmen“) von der Person meines Kindes im Rahmen von
Inside Out anzufertigen, um Kunstwerke zu produzieren, zu veröffentlichen und/oder zu verkaufen.

Name

Email

Adresse

Kind:
Name

Adresse (falls abweichend)

Ich übertrage UNFRAMED SA, der Rechtsnachfolgerin und Vertreterin des Künstlers, ansässig in Cour des Bastions
3bis, 1205 GENF, an den entstandenen Aufnahmen räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzt sämtliche im Zusammenhang mit der Mitwirkung meines Kindes entstehenden von diesen hierfür erworbenen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstige Schutzrechte.
Ich gestatte dem Künstler und UNFRAMED das aufgenommene Material sowie den Namen, einschließlich Pseudonymen, Sprach-, Bild- und biografischen Informationen sowie andere personenbezogene Informationen unter Wahrung
der (Urheber-)Persönlichkeitsrechte ganz oder teilweise zu nutzen, zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen, zu synchronisieren oder in andere Werkformen zu übertragen und in allen Medien bekannt oder unbekannt zu verwerten und
zu veröffentlichen.
Ich erkenne an, dass UNFRAMED nicht verpflichtet ist, die Aufnahmen zu verwerten und zu veröffentlichen. Ich verzichte auf das Recht, eine vorherige Genehmigung zur Verbreitung der Aufnahmen zu verlangen Die Übertragung der
Nutzungsrechte an UNFRAMED erfolgt unentgeltlich, unbefristet und unwiderruflich. Es gilt ausschließlich Schweizer
Recht.
Die Aufnahmen werden, insbesondere für die vorgenannten Zwecke angefertigt, d.h. um Kunstwerke zu schaffen, zu
veröffentlichen und die Vermarktung und Förderung von Kunstwerken zu fördern.
JR und UNFRAMED weisen darauf hin, dass die Aufnahmen insbesondere bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung des Materials durch Dritte daher nicht generell ausgeschlossen werden
kann.
Ich erkläre mein ausdrückliches Einverständnis zur unentgeltlichen Verwertung jeglicher Art in allen Medien bekannt
und unbekannt, zur Verwendung und zur Veröffentlichung der Aufnahmen für die vorstehend beschriebenen Zwecke.
Ich erkläre, dass er über die erforderliche rechtliche Befugnis verfüge, um diese Abtretung zu genehmigen.

Ort /Datum						

Unterschrift Erziehungsberechtigte

