Was können Galerie- und Diaserien?
Wir suchen uns einen Fachbereich, in dem vermutlich viele Bilder enthalten
sind z.B. „Bildende Kunst“ und dort den Cluster „Künstler und Werke“ und
klicken auf die Medienart „Galerie“. Zur Demonstration nehmen wir die
Gemäldesammlung „Albrecht Dürer“. Wir öffnen diese Gemäldesammlung mit
dem Button „Galerie anzeigen“. Wir kommen damit zur Sprachauswahl
deutsch oder englisch und nach dem Klick auf den Button „Zur Galerie“ zu
einer Beschreibung der Sammlung bzw. zur Biografie des Mahlers, dem die
Sammlung gewidmet ist.
Durch das Klicken auf den Button „Werke“ am oberen Bildrand kommen wir
zur Übersicht aller in dieser Galerie enthaltenen Werke. Der Lautsprecher
oben-rechts neben dem Bild zeigt an, dass das jeweilige Bild akustisch
kommentiert wird. Wir scrollen mit Hilfe der Scrolleiste beispielsweise zu dem
Bild „Madonna mit dem Kind“, der so genannten „Haller Madonna“. Durch
Klicken auf das Bild, wird das Bild groß und der dazugehörigen Kommentar
hörbar. Durch Klicken auf das Lautsprechersymbol oben rechts neben dem Bild
können wir den Kommentar auch wieder ausschalten. Mit einem Klick auf den
Button „Info Text“ erscheint der Text zum Bild. Mit den Pfeiltasten kann vor
und zurück geblättert werden. Mit dem Button „Übersicht“ kämen wir wieder
zur Übersicht der Werke zurück und könnten von dort andere Bilder anwählen.
Wir gehen aber zum Button „Detailansicht“ mit dem wir Bilder vergleichen
können. Unter den beiden Projektionsflächen sind die Bilder der Galerie als
Icons aufgereiht. Wir suchen uns beispielsweise wieder die „Madonna mit
dem Kind“ und klicken auf das kleine Feld links oberhalb des Bildes. Damit
verschieben wir das Bild in die linke Projektionsfläche. Indem wir das kleine
Feld rechts oberhalb eines anderen Bildes, beispielsweise des Bildes „Maria
mit der Meerkatze“ anklicken, können wir die beiden Bilder vergleichen. Wir
können für einen derartigen Vergleich nicht nur die Bilder aller Galerien
sondern auch die Bilder der Diaserien heranziehen; allerdings nur jener
Diaserien die Online verfügbar sind.
Als Beispiel wollen wir die „Madonna mit dem Kind“ von Dürer mit einer
Madonnendarstellung der Romanik vergleichen. Wir wählen daher im Feld
"Dia Serie / Galerie" „Romanik in Österreich“ aus. Wir suchen die „Thronende
Mutter Gottes aus Oberösterreich“ und klicken das kleine Feld rechts oberhalb
des Icons an. Um Details, beispielsweise das Gesicht des Jesuskindes
miteinander vergleichen zu können, klicken wir ins Bild rücken das Detail in die
Mitte und fixieren das Bild durch nochmaliges anklicken. Anschließend zoomen
wir das Detail heran indem wir den Button auf der nebenstehenden Leiste
anklicken nach oben verschieben und wieder durch kicken fixieren. Mit dem
Button Vollbild können wir das jeweilige Bild noch detailreicher betrachten.
Durch klicken in das Vollbild kommen wir wieder zur Doppelprojektion
zurück.

Zum Unterschied zu den Galerieserien sind bei den Diaserien die Texte als
erstes Icon in der Bilderleiste gereiht und als PDF ausdruckbar. Mit dem Button
„Durchsuchen“ können auch Bilder von eigenen PC für einen Bildvergleich
herangezogen werden sofern sie das Format gif, jpg oder png.
Mit dem Button „Detailansicht beenden“ kommen wir wieder in die
Galerieauswahl des Medien-Clusters zurück.

