Hochschule für Bildende Künste Dresden

kunstknall wurde 2004 ins Leben gerufen, um das künstlerische Schaffen von Studierenden,
Alumni, Lehrenden und Emeriti der Hochschule für Bildende Künste Dresden vorzustellen.

ANMELDEN & MITMACHEN?
Du möchtest gerne mit einem eigenen Profil auf kunstknall vertreten sein und deine Werke
in unserer Datenbank einbinden lassen? Dann sende bitte deine Daten per E-Mail an info@
kunstknall.de oder nutze unser Kontaktformular unter www.kunstknall.de/contact/
Für Fragen rund um kunstknall stehe ich gerne zur Verfügung:
Anna Schinzel
Career Service der HfBK Dresden
Tel.: 0351. 4402 2332

WIE FUNKTIONIERT KUNSTKNALL?
kunstknall bietet dir die Möglichkeit, eine Auswahl deines künstlerisches Schaffen zu
präsentieren und deine künstlerische Position vorzustellen. Dabei können maximal 5
künstlerische Arbeiten mit jeweils bis zu 3 Bilddateien / Ansichten als Slideshow
gezeigt werden.

2020 wurde kunstknall mit neuem Logo und neuem Design (responsive sowie in dt/
eng) neu aufgelegt. In diesem Zuge wurde u. a. aus (datenschutz)rechtlichen Gründen
die Entscheidung getroffen, dass für kunstknall künftig keine eigenen Logins vergeben
werden, wie dies für die „alte“ Seite üblich war. Es gibt ein Redaktionsteam, welches
zeitnah Anfragen, Änderungen etc. einarbeitet - immer natürlich in Ab- und Rücksprache
mit den Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Redaktionsteam ist per E-Mail unter info@
kunstknall.de bzw. über unser Kontaktformular unter www.kunstknall.de/contact/
zu erreichen.
Änderungswünsche, neues Bildmaterial sowie der Widerruf der Nutzungsvereinbarung
können jederzeit zugesandt werden.
Profile von Künstlerinnen und Künstler, die bereits auf der „alten“ Seiten zu sehen waren,
wurden aus (datenschutz)rechtlichen Gründen nicht automatisch übernommen.

ANMELDEN
Um bei kunstknall (wieder) dabei zu sein, benötigen wir die im Folgenden aufgeführten
Daten und Infos von dir sowie die unterschriebene Nutzungsvereinbarung (PDF
»Nutzungsvereinbarung kunstknall«). Diese ist als elektronisch ausfüllbares Formular
angelegt, deren Felder digital beschrieben werden können. Auch eine digitale Unterschrift
ist so möglich.
Selbstverständlich kannst du die Nutzungsvereinbarung auch händig ausfüllen und uns
als Scan per E-Mail oder im Original per Post zu senden:
HfBK Dresden
Anna Schinzel
Güntzstraße 34
01307 Dresden

verpflichtende Angaben:
_ unterschriebene Einwilligungserklärung (PDF »Nutzungsvereinbarung kunstknall«)
_ Vor- und Nachname bzw. Künstlername: ____________________________________________________
_ Zuordnung der künstlerischen Arbeit zu den folgenden Bereichen (auch Mehrfachnennung möglich):
Malerei

Grafik		

Skulptur & Installation		

Video, Animation & digitale Medien		

Fotografie

Performance			

Stage

_ Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit (z.B. Video/VR-Design ODER Zeichnung):
________________________________________________________________________________________________
_ Mitgliedschaft bei der VG Bild-Kunst, Bonn:		

ja			

nein

_ Angaben zum Studienverlauf an der Hochschule für Bildende Künste Dresden:
Diplomstudium			

Zeitraum: __________________________________________

Meisterschülerstudium		

Zeitraum: __________________________________________

			

MeisterschülerprofessorIn: __________________________________________

_ Bilddateien der künstlerischen Arbeit:
_ max. 5 künstlerische Arbeiten können mit jeweils bis zu 3 Bilddateien /
Ansichten als Slideshow präsentiert werden
_ jede Bilddatei sollte mind. 1.000 Pixel in der Breite, jedoch max. 2.000 x 2.000
Pixel, RGB, 72 dpi groß sein
_ Angaben zu Titel, Entstehungsjahr, Material, Größe (H x B (x T) in cm) der
künstlerischen Arbeit sind mitzuliefern
_ bei Ausstellungsansichten: Titel der Ausstellung, Ausstellungsort, Jahr
_ bei Installationsansichten: Titel der Installation, Ort, Jahr
_ Photo Credit
_ Auswahl des Vorschaubildes (Querformat bevorzugt; auch Ausschnitt möglich):
________________________________________________________________________________________________

freiwillige Angaben:
_ Website / Blog / Youtube / Vimeo / ... :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_ Geburtsjahr und -ort: ___________________________________________________________________
_ künstlerischer Lebenslauf (beruflicher Werdegang mit einer Auswahl an Preisen,
Stipendien & Residencies, jedoch ohne Ausstellungsliste)
_ Artistfoto (ca. 300 Pixel in der Breite, RGB, 72 dpi)
_ Statement / Text über das eigene künstlerische Schaffen mit Angaben zur Autorenschaft (in überschaubarer Länge, bevorzugt max. 100 Wörter)
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.

