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Homepages für Bildende Künstler
Einfach und preiswert
Bilder & Texte selbst editieren und veröffentlichen

Das Projekt Künstlerhomepage ist entstanden aus der Tatsache, dass zwar die meisten Künstler eine eigene Homepage wünschen oder brauchen, aber viele nicht die Mittel haben um einen Webdesigner mit der Vollbetreuung
dieser Seite zu beschäftigen. Auch immer etwas lästig ist dann später die Tatsache, dass
Was gebraucht wird,
man für jede kleinste Veränderung diesen Designer wieder bemühen muss.
ist ein preiswerter

Kompromiss von
Das Langwierigste und Teuerste beim Aufbau einer Künstlerhomepage ist die ErstelBetreuung und
lung und Bearbeitung der Bilder. Und was am häufigsten und zeitnah verändert werden
Selbstbedienung.
muss, sind die Textinhalte der Seiten (Ausstellungsankündigungen, Ergänzung der Vita,
etc.) Diese beiden Dinge werden beim Projekt Künstlerhomepage in Ihre Hände übergeben, das machen Sie selbst
und wann es Ihnen passt.

Voraussetzungen: Besitz eines PC und Zugang zum Internet, Digitalkamera und eine Software zum Bearbeiten von
Fotos. An die Digitalkamera bestehen eigentlich keine Qualitätsansprüche, internet-taugliche Fotos liefert u.U.
auch schon ein Fotohandy. Ihre Bildbearbeitungs-Software muss ein Foto in der Größe (die Pixelmaße) verändern
und unter dem Daten-Format ».jpg« speichern können. Weitere Vorkenntnisse zur Bildbearbeitung müssen Sie
nicht mitbringen, es gilt die Devise: What you see is what you get. (Was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, ist was Sie
auf der Internetseite bekommen werden.) Ein Einführungsgepräch mit Vorführung der Arbeitsschritte für die Bildvorbereitung ist – persönlich, sofern Sie in Berlin wohnen und dies wünschen; ansonsten telefonisch – möglich.
Die Bedienung des Editoren-Bereiches für Ihre Homepage ist einfach und selbsterklärend: Bild einfügen, Bild bearbeiten, Bild löschen; Textseite erstellen, Textseite bearbeiten, Textseite löschen. Bei der Editierung Ihrer Internetseite arbeiten Sie online, deshalb benötigen Sie keine weitere Software dafür.
Ihren Editorenbereich

können Sie auch in
Ihren Editorenbereich können Sie mit jedem beliebigen Internetbrowser aufrufen, er ist
einem Internetcafé
nur Ihnen zugänglich und passwortgeschützt. Die Veränderung auf Ihrer Homepage ist
bedienen.
sofort und unmittelbar im öffentlichen Internet zu beobachten. Die Vorbereitung für
eine umfangreichere Textseite (wie z.B. Ihre Vita) sollten Sie vorher am PC ganz in Ruhe mit einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm machen.

Im Internet werden an vielen Stellen kostenlose Homepage-Baukästen angeboten. Aber meiner Erfahrung nach
lassen sich die Einfachen unter ihnen dann doch nicht an die Bedürfnisse einer Künstlerhomepage anpassen; die
Anspruchsvollen verlangen hohe technische Vorkenntnisse und eine zeitraubende
Mit dem Vokabular
Beschäftigung mit dem Problem Internetprogrammierung. Sie müssen sich durch einen
der Internet- und
Dschungel von Werbung und technischen Floskeln kämpfen, eine Software auf Ihrem
Werbebranche kommt
PC installieren und diese zum Laufen bringen und haben als Unterstützung bestenfalls
nicht jeder zurecht.
den Support irgendeines Call-Centers. Beim Projekt Künstlerhomepage bekommen Sie
keine Software und müssen nichts installieren. Ich habe es so einfach wie möglich programmiert; und falls Sie
wider Erwarten doch auf Probleme stoßen sollten, können Sie mich unabhängig von Bürozeiten anrufen.
Etliche Internetseiten bieten scheinbar genau das an, was Sie suchen: »Plattform für internationale Kunst und
Künstler«, »Professionelle Künstler-Homepages« und Ähnliches, kann man dort lesen. Alle, die ich bis jetzt gesehen
habe, zeichnen sich durch Überladung mit Werbung, schlechte Funktionalität und
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extrem langsame Ladezeiten aus. Sie funktionieren auf der Basis von Werbung und Mitist werbefrei.
gliedsbeiträgen. Was hier als »Eigene Homepage« angeboten wird, ist meist nur eine
Unterabteilung der jeweiligen Internetseite (sogen. Subdomain), leidet an allen Krankheiten seiner Mutter, trennt
sich optisch nicht von derselben, und hat in der Realität wenig zu tun mit einer echten eigenen Homepage.
Sie sind gar kein Bildender Künstler? Natürlich ist das Projekt ebenso für schreibende Künstler geeignet –
lassen Sie einfach die Bildergalerie weg und erzeugen Sie mehr Textseiten. Musiker können anstelle von Bildern
mp3-Songs oder wmv-Videos hochladen. Auch für andere Berufsgruppen und AnfordeKünstlerhomepage 1.4
rungen lässt sich eine Lösung durch Anpassung oder Erweiterung der Grundfunktionen
ist anpassungsfähig
finden. Fordern Sie in diesem Fall ein persönliches Angebot an.
weiter zu Seite 2: Kosten, Internetadresse, Design >>
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Kosten
Einmalig 300,- Euro (umsatzsteuerbefreit)
Enthaltene Leistungen: Vorbereitung Ihrer »leeren« Seite mit dem Design nach Ihren Vorstellungen. Einführungsgespräch mit Erklärung der Funktionen für Ihren Editorenbereich, Einführung in die notwendigen Arbeitsschritte
zur Bildvorbereitung. Telefonische Unterstützung bei Problemen bei der Arbeit mit dem Editor.
Änderungen am Design während der ersten drei Monate ab Auftragseingang.
Die Rechnungslegung erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten und Online-Schaltung Ihrer Homepage, spätestens
jedoch nach 3 Monaten nach Auftragseingang und Beginn der Arbeiten.
Internetadresse
1. Falls Sie noch keine eigene Internetadresse besitzen: Für die Internetadresse entstehen zusätzliche Kosten.
Preise und Konditionen ändern sich gelegentlich, bitte informieren Sie sich deshalb online auf
www.arthome.info – Seite 2: »Technik und Kosten«
2. Falls Sie bereits eine eigene Internetadresse (Domain) mit Speicherplatz (Webspace) bei einem Internetanbieter
besitzen, muss Ihr Vertragspaket die Unterstützung von »PHP« und »mysql-Datenbank« umfassen. Zusätzlich benötige ich die Zugangsdaten zum Konfigurationsbereich für Ihren Webspace, um dort alle Vorbereitungen treffen zu
können. Falls Ihr Leistungspaket diese Anforderungen nicht erfüllt, Sie aber die Kosten für ein Upgrade vermeiden
möchten, kann eine technische Weiterleitung von Ihrer Internetadresse eingerichtet werden zu: siehe Punkt 3.
3. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, »Untermieter« von arthome.info zu werden. Ihre Internetadresse
sieht dann so aus: »ihrname.arthome.info«. Dafür wird keine Gebühr erhoben. Eine eMail-Adresse ist dazu nicht
möglich.
Design
Das Design der Homepage über eine vorprogrammierte Automatik zu steuern, wäre ein riesiger Aufwand, der
dennoch die meisten Gestaltungswünsche unberücksichtigt lässt – sowie für Sie als Benutzer die Bedienung des
Editorenbereiches sehr verkompliziert. Deshalb verwende ich die gute alte Fragebogen-Methode. Nach diesen
Angaben wird das Design Ihrer Homepage vorbereitet. Falls Sie bereits ein persönliches »Logo« besitzen und
dieses auf Ihrer Homepage sehen wollen, senden Sie mir einfach die Bilddaten per E-Mail.
Schauen Sie sich unter www.arthome.info/referenzen die bereits mit Künstlerhomepage realisierten Seiten an,
und gewinnen Sie einen Eindruck von Designmöglichkeiten und Funktionsweise. Über die Umsetzbarkeit eigener
Ideen spreche ich gern mit Ihnen. Veränderungen am Design und Anpassung an Ihre Wünsche während der ersten
3 Monate sind im Preis inbegriffen.
Umzugsservice
Falls Sie bereits eine gestaltete Homepage besitzen, und auf Künstlerhomepage 1.5 umsteigen möchten, kann ich
Ihnen beim Umzug helfen und viel Arbeit abnehmen. Ich kann alle vorhandenen Bilder und Texte von der bestehenden Homepage übernehmen und in die neue Seite einfügen, in Ihrem Editorenbereich werden Sie diese dann
vorfinden und bearbeiten können. Qualitätsverbesserungen der Bilder sind dabei allerdings nicht möglich.
Diese Arbeiten berechne ich mit 25,- Euro pro Stunde. Um genau sagen zu können, was das im Einzelfall kostet,
muss ich Ihre Homepage angesehen haben.

Stand: 5. 4. 2016

Was nicht inklusive ist
Nicht im oben genannten Kostenrahmen enthalten sind: Wesentliche Erweiterung der Datenbank-Grundfunktionen; Entwicklung von Logos, Werbebanner, Flash-Animationen, Trickfilme, Download-Angebote; die Einrichtung und Betreuung von sogenannten Blogs, Foren, Chats und sonstigen Besucherdialogen; Mitgliederverwaltung
und Besuchersessions; Statistiken und Auswertungen, Warenkorb- und Shopsysteme sowie alles, was mit Finanzabwicklung per Internet zu tun hat.
Noch mehr Fragen?
Viele weitere Information finden Sie unter: www.arthome.info
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