
Liebe/r, sehr geehrte/r Interessent/in,

hier eine kurze Darstellung des "Public Art Wiki - eine gedachte Bibliothek" - 
Projektes:
Public Art Wiki (PAW) ist eine stetig wachsende, frei zugängliche online-Sammlung 
von Kunstwerken im Öffentlichen Raum / Kunst am Bau im deutschsprachigem 
Raum. Auf der Wikimedia public domain software basierend, wird die Sammlung von 
Nutzern zukünftig selbst erweiterbar sein und soll so einen großen und fundierten 
Überblick über Kunstwerke im öffentlichen Raum geben können - unabhängig von 
Stadt- und Bezirks- oder Ländergrenzen oder Auftraggebern. Allerdings immer unter 
redaktioneller Betreuung, um auch später eine Qualität der Beiträge und der Art der 
Artikel gewährleisten zu können. Hier der Link dazu: http://www.publicartwiki.org

Wir sind aber erst am Anfang! Bis zur Eröffnung sind wir selbst dabei - quasi von 
Hand - Kunstwerke im öffentlichen Raum und am Bau zu fotografieren, zu 
recherchieren und die Daten einzugeben. (Dies besonders auch um eine gute 
Qualität vorzugeben.) Wir haben mittlerweile eine ziemlich große Anzahl an 
recherchierten und fotografierten Arbeiten und eine große Breite an Arbeiten in 
verschiedenen Städten, die nur noch darauf wartet, eingegeben zu werden, sind 
aber über jede weitere Angabe sehr froh! 

In der PAW-Hilfe finden Sie 2 Dokumente PAW-Arbeit und PAW-Künstler zum 
Ausfüllen mit jeweils einem ausgefüllten Beispiel auf der zweiten Seite. In PAW-
Arbeit können die Angaben zur jeweiligen Arbeit eingefügt werden. Wenn ein 
inhaltlich beschreibender Text zu der Arbeit vorhanden ist, zum Beispiel der eigene 
Wettbewerbstext oder ein Text von anderer Seite, freuen wir uns, den übernehmen 
zu dürfen oder daraus zitieren zu dürfen (mit Quellenangabe).

In PAW-Künstler können die Angaben zur Person eingesetzt werden . Natürlich 
können die Rubriken in Einzelfällen anders benannt werden oder auch leer gelassen 
werden - also individuell einigermaßen angepasst werden, es sind ja keine starren 
Formularfelder.

Wenn vorhanden kann eine Liste mit Veröffentlichungen eingefügt werden. Wenn es 
dabei ISBN Nummern gibt, dann kann darüber direkt eine Verbindung zum 
Buchhandel hergestellt werden (Abebooks, Amazon, BOL ...).

Zuletzt gehören zu jeder Arbeit 1 bis 5 Abbildungen dazu. Hier ist (fast) jedes Format 
willkommen Tif, JPG, PDF ... sollte aber mindestens ca. 800 x 600 Pixel groß sein. Wir 
passen die Größe entsprechend an. Wir möchten diese jedoch gerne ohne weitere 
Nutzungsgebühren veröffentlichen. Deshalb benötigen wir zur eigenen Sicherheit 
eine unterschriebene Kopie der Bestätigung, dass wir diese Abbildung hierfür nutzen 
dürfen. Ich hänge ein pdf hier an und es wäre toll, wenn Sie mir diese ausgedruckt 
und unterschrieben zufaxen oder schicken würden. (Solange wir die Bilder und 
Daten selber einstellen, muss das so sein - später ist das dann nicht mehr nötig.) 
Natürlich werden die Fotografen als Urheber genannt.

Wenn noch Fragen sind - bitte jederzeit anrufen. Sie können uns alles - bis auf die 
unterschriebene Erklärung - per e-mail an office@publicartwiki.org zusenden.
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