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An die Teilnehmer der freien Galerie Wäscheleine
hier noch einige Infos zur freien Galerie Wäscheleine im Rahmen des 32. FFA-Symposiums
„fotografie: Alles Umsonst?“ am 17. und 18. Juni 2017 im Tor 6 Theaterhaus Bielefeld.
Dieses Jahr wollen wir zur Wäscheleine nur Arbeiten von nachweislich in der fotografischen
Ausbildung befindlichen Nachwuchstalenten zulassen.
Dazu zählen wir Auszubildene im fotografischen Bereich, Studenten der entsprechenden
Fachrichtungen, Schüler von Berufskollgen mit fotografisch/kreativer Ausrichtung und
Praktikanten/Assitenten die sich in der Studienvorbereitung befinden.
Du bist völlig frei was Formate und das Thema etc. angeht, es muss nur mit Wäscheklammern an
einer Leine halten, sollte also nicht zu schwer sein (Also keine Glasrahmen o.ä.). Das Einzige was
du einhalten musst sind deine 2 Meter in der Breite, die Leine selbst hängt in ca. 1,90 Höhe.
Das Thema des Symposiums ist NICHT das Thema der Wäscheleine! Du bist bei der Auswahl deiner
Bilder / Serie also völlig frei!
Bei großen Formaten ist es sinnvoll, unten am Bild eine dünne Leiste o.ä. zu befestigen (geht auch
gut mit Klammern), um ein Durchbiegen des Bildes zu vermeiden.
Die Wäscheklammern aus Holz stellen wir zur Verfügung. Solltest du andere Vorstellungen haben,
so müsstest du das nötige Befestigungsmaterial selber mitbringen.
Wir benötigen deine Bilder auch in digitaler Form, da alle Teilnehmer auf unserer Internetseite veröffentlicht werden sollen, außerdem ist davon auszugehen, dass die Siegerbilder des Wettbewerbs
„Best of Wäscheleine“ auch in der Fachpresse (Photopresse/Profifoto) abgedruckt werden.
Deswegen wäre es schön, wenn du uns deine Bilder in zwei verschiedenen Auflösungen zur
Verfügung stellen kannst:
• LoRes Version in 800 x 800 pix bei 72 dpi Auflösung
• HiRes Version bis ca. 4000 x 4000 pix (bzw. ca. 34 x 34 cm/ DIN A3) bei 300 dpi.
Diese kannst du uns gerne per Downloadlink über einen Server/Cloud-Dienst bereitstellen, auf Datenträger (eine ausreichend beschriftete CD/DVD) zum Symposium mitbringen oder vorab per Mail
an leine@ffaev.de (max. ca. 20 MB Anhang / Mail) schicken.
Diese Email-Adresse kannst du auch gerne für Rückfragen verwenden.
Vom Einverständnis deinerseits, dass wir die Bilder in entsprechender Form für nicht kommerzielle
Zwecke veröffentlicht bzw. ausgestellt werden dürfen, gehen wir aus.
Diese Publikationen erfolgen natürlich immer unter Nennung des Urhebers. Trotzdem möchten wir
dich bitten die Erklärung auf der folgenden Seite ausgedruckt und unterschrieben zum Symposium
mitzubringen oder vorab per Mail an uns zu senden:

Berechtigung für die Teilnahme am Wettbewerb „Best of Wäscheleine“:
Der Wettbewerb „Best of Wäscheleine“ ist ausschließlich für die Teilnehmer an der Wäscheleine
gedacht, die sich nachweislich in der fotografischen Ausbildung befinden. Dazu zählen wir Auszubildene im fotografischen Bereich, Studenten der entsprechenden Fachrichtungen, Schüler von
Berufskollgen mit fotografisch/kreativer Ausrichtung und Praktikanten/Assitenten die sich in der
Studienvorbereitung befinden. (Bitte entsprechenden Nachweis bereithalten)
Ein von dir angefertigtes (Papier-)Schild mit
• Name,
• Ausbildungsstand,
• Ausbildungsort bzw. Praktikums-/Assistentenstelle,
• Titel der Arbeit (falls vorhanden),
muss neben deinen Fotos platziert werden, damit Publikum und Jury deine Arbeit zuordnen können.
Da die Bewertung für den „Best of Wäscheleine“-Award in geheimer Wahl über Stimmzettel erfolgt,
ist dieses Hinweisschild (ca. 10 x 15 cm) für die Stimmberechtigten sehr wichtig.

Hier dann noch die wichtigsten Daten zum Ablauf und der Location:
Veranstaltungsort:
Tor 6 Theaterhaus Bielefeld
Hermann-Kleinewächter-Str. 4
33602 Bielefeld
Aufhängen der Bilder:
17. Juni 2016, 11:30 – 13:00 Uhr
Bildbesprechung an der Wäscheleine (Anwesenheitspflicht!!)
17. Juni 2016, ca. 14:00 – 16:00 Uhr
Prämierung „Best of Wäscheleine“ für Wettbewerbsteilnehmer:
18. Juni 2016, ca. 17:00 Uhr
Abhängen der Bilder:
18. Juni 2016, ca. 18:00 Uhr (Ende der Veranstaltung)
Deine Anwesenheit während der gesamten Veranstaltung ist unbedingt erwünscht, da in den
vergangenen Jahren immer wieder interessierte Besucher, Besucher aus der Fotobranche und
Pressevertreter das direkte Gespräch mit den Künstlern suchten.
Wir freuen uns schon sehr auf deine Bilder und sind ganz gespannt auf die Wäscheleine.
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Ich bin damit einverstanden, dass meine als Beiträge zur Freien Galerie „Wäscheleine“ im Rahmen
des 32. Fotosymposiums der Fördergemeinschaft Fotografische Ausbildung e.V. eingereichten Fotos
im Rahmen der Berichterstattung über die FFA 2017 und den Wettbewerb sowie für Ausstellungen
verwendet und im Internet und der Presse veröffentlicht werden dürfen.
Name:
Ort,Datum:
Unterschrift:
Titel der Bilder/Serie:

