
Projekt „Dark Photo Day 2013“ 
 
Liebe Freunde der speziellen Fotografie 
Das Fotoprojekt für Fotografen und Model (Dark Photo Day) wird 2013 wieder durchgeführt. 
Für dieses Projekt werden somit wieder interessiert Fotografen und Models gesucht, welche gerne an 
diesen Non-Profit-Projekt in einer tollen Zusammenarbeit mitwirken wollen. 
 
In der 1. Phase geht es nun darum interessierte Fotografen zu finden, Dies ist noch nicht die definitive 
Anmeldung. Alle interessierten Fotografen und Fotografinnen werden daraus die entsprechenden 
Anmeldeformalitäten erhalten. 
Wer sich hier Anmeldet, verpflichtet sich bei einer Zusage zum Projekt, diesem auch teilzunehmen 
inkl. der daraus resultierenden Ausstellung. 
Das Projekt „Dark Photo Day“ richtet sich sowohl an erfahrene und unerfahrene Fotografen. Wichtig 
ist dabei das Interesse an einem speziellen Projekt teilzunehmen in welchem es auch um die 
Zusammenarbeit mit anderen Fotografen und mehreren Models geht. Neue Kontakte können ggf. 
geknüpft werden. 
 
Wie läuft das Projekt dann weiter? 
Phase 1 Interessierte Fotografen bis März/April zusammenstellen 
Phase 2 definitive Anmeldung mittels Anmeldeformular  der Fotografen und definitive Auswahl wer 
teilnehmen kann (Reihenfolge der Anmeldung) 
Phase3 Anmeldung und Auswahl der Models 
Phase 4 Fototag on Location 
Phase 5 Ausstellung der Fotoergebnisse (ev. Ausstellungstour) 
 
Wer oder was ist Dark Photo Day? 
Hinter dem Projekt steht der Fotograf Meier Hans-Ruedi (darksideofpics.ch). 
Idee dieses Projektes ist, sowohl Fotografen als auch Models an einem Tag zusammenzuführen. Eine 
Zusammenarbeit miteinander zu erreichen. Miteinander und voneinander zu lernen. 
Daher werden sowohl erfahrene als auch unerfahrene Fotografen und Models an diesem Projekt 
teilnehmen können, es ist von mir sogar gewünscht. 
Wie der Name des Projektes schon andeutet, sollen an diesem Projekt-Tag, verschiedene Fotografen 
zusammenkommen um Models aus verschiedenen Bereichen in Szene zu setzten und abzulichten. 
Der Anlass sollte jedoch nicht als Wettbewerb zwischen den Fotografen und auch den Models 
missverstanden, sondern vielmehr als Zusammenarbeit und Austausch gelten. Es wird somit jedem 
Fotografen (und Model) freigestellt, ob und wann er eine Pause einlegt und einem anderen Fotografen 
über die Schulter schaut, um sich ein Bild von dessen Arbeit zu machen, neue Kontakte zu knüpfen 
oder sich sogar weiterzubilden. 
Es steht natürlich klar der Spass im Vordergrund und es soll weder ein Zwang auftreten noch einen 
Wettbewerb geben. 
 
Wann und wo? 
Die definitive Location steht noch nicht fest, verschiedene Gespräche sind noch im Gange.  
 
Models 
Die Models werden durch Ausschreibungen in diversen Foren gesucht und müssen sich mittels 
Onlineformular anmelden. So möchten wir eine gute Mischung aus diversen Styles, aus unerfahrenen 
und erfahrenen, männlichen sowie weiblichen Models erreichen. Die Anzahl der Models wird sich 
ungefähr der Anzahl mitwirkender Fotografen anpassen. 
 
Rechtliches, Verpflichtendes 
Zwischen den Models und allen teilnehmenden Fotografen wird ein Kollektivmodelvertrag 
abgeschlossen, dessen Artikel noch bestimmt werden. Jeder Fotograf sollte jedoch innerhalb zweier 
Monate nach dem „Dark Photo Day“ pro fotografiertes Model zwei bearbeitete Bilder abgeben können. 
Die Teilnehmenden Fotografen verpflichten Ihre Ergebnisse des Tages gemeinsam im Rahmen einer 
Ausstellung, zu präsentieren. 
Konkret wenden wir uns also mit der Frage an euch, ob ihr Lust habt, an diesem Projekt mitzuwirken. 
Solltet ihr nun Fragen, Anregungen oder Ähnliches haben, sind ich fast jederzeit unter 
info@darksideofpics.ch  erreichbar. 
Wir würden uns über eure Interesse freuen. 
 
Meier Hans-Ruedi 
Organisator „Dark Photo Day 2013“ 
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