
Pueri-Cantores-Kalender 
Richtlinien für Bild- und Text-Autoren 
1. Der Aufbau des Kalenders wird sich in den kommenden Jahren am Kalender 2005 ori-
entieren. 
Das heißt vor allem 
- zweiwöchiges Kalendarium: für einen Monat stehen 2 Doppelseiten zur Verfügung; 
- die obere Seite ist jeweils Bildern vorbehalten, die untere Seite Texten und dem Kalen-
darium; 
- auf der ersten Seite eines Monats erscheint jeweils ein großes Bild ohne Bildlegende, auf 
der zweiten Seite mehrere kleine Bilder mit Bildlegenden; 
- unter dem großen Bild auf der ersten Monatsseite erscheint ein längerer Text, der all-
gemein auf den Chor und konkret auf das Bild eingeht; 
- das untere Textblatt der zweiten Monatshälfte enthält allgemeine Texte, die nicht auf 
den jeweiligen Chor oder das thematisierte Ereignis bezogen sind: Lieder, Gedichte, Ge-
bete usw. 
2. Die Texte bitte als Word-Dokumente (Anhang zu E-Mail) schicken an:  
praesident@pueri-cantores.de. 
- Alle Texte müssen spätestens bis 1. Oktober jeden Jahres eingegangen sein. 
- Die Texte für den großen Textblock auf der ersten Monats-Doppelseite können zwischen 
1.100 und 1.900 Zeichen umfassen (bitte nachzählen oder durch Programm prüfen las-
sen!). 
- Die Texte für die Bildlegenden sollten pro Bild max. 210 Zeichen umfassen; im Höchst-
fall können 8 Bilder auf der zweiten Seite zur Verwendung kommen (besser: 6), so dass 
der Text für die kleinen Bilder auf der zweiten Monats-Doppelseite insgesamt 1.680 Zei-
chen umfassen darf. 
- Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn weniger Text geliefert wird, während längere 
Texte notwendigerweise zu Kürzungen führen. 
Das Kalenderteam behält sich jedoch grundsätzlich eine redaktionelle Bearbeitung der 
eingereichten Texte vor. 
3. Bilder können in digitaler Form geliefert werden, müssen aber nicht! Bei Aufnahmen 
mit Digitalkameras: Bitte im Einzelfall die Kamera genau von einem Fachmann erklären 
lassen! 
Wenn die Auflösung individuell eingestellt werden kann, immer mit der höchsten Auflö-
sung arbeiten. 
- Im Endergebnis müssen alle Bilder bei 100% Abbildungsmaßstab mit 300 dpi gedruckt 
werden, d.h. ein Foto auf der ersten Monatsseite muss mindestens 21 cm breit und 17 cm 
hoch sein und dann 300 Pixel/Inch aufweisen! Ein RGB-Bild (RGB ist der Farbraum, den 
die meisten Bilder haben) hat dabei eine Dateigröße von 14,3 MB! Ein kleines Bild von 7 x 
5,5 cm auf der Rückseite braucht eine Dateigröße von etwa 1.5 MB. 
- Im Zweifelsfall ist es immer besser, eine gute Aufsichtsvorlage (Papierbild) abzuliefern, 
als ein schlechtes Digitalbild. Papierbilder (und ggf. Text-Ausdrucke etc.) bitte ebenfalls 
bis 1. Oktober an die Geschäftsstelle (Am Hof 23-27, 50667 Köln) schicken. 
4. Was das Bildmaterial angeht, suchen Sie immer den unkonventionellen Blickwinkel! 
Aufnahmen von Chören ähneln sich in der Regel. Damit der Kalender interessant und 
vielseitig wird, deswegen auch Schnappschüsse – wenn sie den technischen Qualitäten 
genügen -, Einzel- oder Gruppenporträts etc. mit einbeziehen. 
Dasselbe gilt für die Texte. Breiten Sie keine umfassende Chorchronik aus, sondern kon-
zentrieren Sie sich auf das interessante Detail, die überraschende Pointe, die dramatische 
Wendung etc. 
In der Hoffnung auf reiches Bild- und Textmaterial bedankt sich das Kalender-Team für 
die freundliche Mitarbeit. 


