
In, über, unter, jenseits und dazwischen – Ebenen
digitaler Bilder - ...und dann war da noch...

Irgendjemand in der Nähe der Uni Köln mit Bereitschaft zu einer Notfall XLR-Kabel Leihgabe?

Es wäre recht dringend.

Ich habe es gerade geschafft, dass ein Gitarrenhändler seinen Laden früher auf macht. Sorry,

aber das Ende ist nah. #promtagung

Mal #offtopic: Verfügt jmd. zufällig über ein iPhone 5/6-Ladekabel? #promtagung

Wenn der Rechner neu gestartet ist, geht es weiter mit der Visualisierung einer großen

unstrukturierten Menge von Handy Videos. #promtagung

Endlich eine Tagung mit Hashtag <3 #promtagung #digitalarthistory

@juliavonmirow Auch eine mit WLAN? #promtagung Bräuchte da mal bitte Info, danke!



Ja, wir haben auch WLAN für alle. #promtagung twitter.com/_AntjeSchmidt/…

@prometheus_eV Die ausgeteilten WLAN-Zugangsdaten funktionieren jetzt endlich.

#promtagung

mac adapter vergessen. kann mir jemand einen mini display port auf vga für meinen vortrag

morgen leihen? #promtagung #bildlos

Probleme in 2016: 4:3 vs 16:9 und daraus resultierende Verzerrungen. Gibt es bessere

Alternativen zu PowerPoint und Keynote? #promtagung

#promtagung trendet <3

Twitter-Graph-Analyse zur #promtagung hawksey.info/tagsexplorer/?…

Schnell-Analyse: Ansehnliche Twitter-Crowd, aber eher wenig Twitter-Konversation.

#promtagung twitter.com/spinfocl/statu…



Wahrscheinlich, weil hier so viel (analog) geredet wird... :-) #promtagung twitter.com/spinfocl

/statu…

@prometheus_eV Ja, vielleicht, weil alle im selben Raum sind. #promtagung

Das geht jetzt auch weiter in der Kaffeepause... #promtagung

Das Hashtag #promtagung war auf Platz 14 im Top20 von den Trends in Frankfurt am

Donnerstag 13: trendinalia.com/twitter-trendi… #trndnl

Das Hashtag #promtagung war auf Platz 4 im Top20 von den Trends in München am Freitag 14:

trendinalia.com/twitter-trendi… #trndnl

Das Hashtag #promtagung war auf Platz 4 im Top20 von den Trends in Dortmund am Freitag

14: trendinalia.com/twitter-trendi… #trndnl
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Kunstgeschichtler|innenfestakte sind übrigens total super, so als Computerlinguist gesehen.

#promtagung

@prometheus_eV Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Danke für alles und alles Gute und

viel Erfolg für die Zukunft! #Prometheus #Bildarchiv

Herzlichen Dank! #promtagung twitter.com/wpippich/statu…

Der @ThWuebbena fragt nach Spezialtablets für Kölsch :) #kranz #promtagung #malzmühle





Hashtag für die Arbeitskreissitzung #DigitaleKunstgeschichte heute: #akdkkoeln



Einige von der #promtagung verlängern noch mit dem #akdk. Alle anderen sind hoffentlich gut

wieder zurück. Herzlichen Dank für's Dasein.



Georg Schelbert zum Zustand der #Kunstgeschichtsforschung: "Da tropft ja kein Byte nach

aussen" #promtagung

#akdk twitter.com/holgsimon/stat…

Diskussionen zu der normativen Kraft des Faktischen, z.B. #OpenAccess #akdk

"Was ist denn jetzt eigentlich diese digitale Kunstgeschichte?" Ideenaustausch zur

Beantwortung der Frage, zu Zielgruppen... #akdk



Hatten am Ende gute Diskussionen und Ideen beim ganztägen Herbsttreffen d. Arbeitskreis

Digitale Kunstgeschichte in Köln #akdkkoeln


