Merkblatt zu den Fotos
Für die Website und die Pressearbeit benötigen wir von jedem Teilnehmer einige Objektfotos - je
nach Aktivität zur Auswahl durch den Veranstalter – repräsentativ für die Objekte, die ausgestellt, zum
Verkauf angeboten oder in einem Workshop gelehrt werden sollen.
Für eine digitale Fotoliste samt Foto-Dateien wären wir Ihnen sehr dankbar. Es gibt eine elektronische
Fotoliste als Download (www.textile-art-berlin.de/dateien/downloads/digitalefotoliste.pdf). Das pdfFormat ermöglicht ein angenehmes direktes Ausfüllen.
Qualität der Fotos
Ihre Fotos geben Ihnen die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Besonders heute, wo die
visuelle Kommunikation so wichtig ist, spielt die Qualität der Fotos eine große Rolle. Am besten sind
sehr kontrastreiche Fotos. Also: bei den meisten Objekten bitte lieber Seitenlicht nutzen, damit die
Oberflächentextur sichtbar wird. Gerade bei größeren bzw. sehr fein strukturierten Objekten ist ein
Detail-Foto meist ansprechender als eine Gesamtaufnahme.
Format bei digitalen Bildern
Da wir mehr Fotos für unsere TAB-ONLINE brauchen, bitten wir um möglichst hochauflösende und
nicht überarbeitete Originalfotos im JPEG-Format, in durchschnittlicher Größe von 10MB.
Die Fotos können nach Wunsch per Mail oder anderen Übertragungsmöglichkeiten (z.B. WeTransfer,
etc.) geschickt werden. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, sind notfalls auch Papierabzüge
willkommen. Papierabzüge bitte auf der Rückseite beschriften und in Fotolisten eintragen. Damit die
Beschriftung nicht durchdrückt, sollten Sie eine möglichst harte Unterlage und einen Filzstift für Fotos
nutzen (Vorsicht! Ausreichend lange trocknen lassen).
Datei-namen bei digitalen Bildern
Die Fotodateien sollten so heißen wie die Kunstwerke. Dies gestattet eine schnelle Zuordnung,
damit die Fotos eher auf unserer Homepage erscheinen können.
Kurztexte
Zu jedem Foto gehört eine kurze Erläuterung im Telegrammstil. Wir folgen dabei dem Schema, das
sich als Bild-Unterschrift bewährt hat:
Vorname Nachname, Jahr, Titel, Material/Technik, Maße (Foto:
Fotograf*in)*
*Maßangaben bei flachen Objekten üblicherweise Breite x Höhe cm. Der Name des Fotografen
ist urheberrechtlich unabdingbar, Fotos ohne Angabe des Fotografen können wir nicht publizieren!
Bitte fassen Sie die kurzen Texte in einer einzigen kleinen Textdatei zusammen, verwenden Sie bitte
als Dateinamen Ihren Nachnamen, also z. B:
Mueller-K-1-Fototexte.pdf, (bitte nicht eine eigene Datei pro Kurztext ).
 Die Datenschutzerklärung ist unter https://www.textile-art-berlin.de/datenschutzerklaerung zu
finden.
Vielen Dank !

