Suchhinweise AKL Online
(English version below)
Suche
Zur Recherche in der Datenbank AKL Online geben Sie bitte Ihre(n) Suchbegriff(e) in die Eingabefelder
im Suchformular auf der linken Seite ein. Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits
mit einem Suchkriterium voreingestellt. Sie können jedoch jederzeit ein anderes Suchkriterium für
ein Eingabefeld aus der Liste auswählen. Das Ergebnis Ihrer Suche ist immer eine Künstlerbiographie.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext:
durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen. Möchten Sie gezielter
nach bestimmten Namen oder Daten suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie
auszuwählen.



Name:
alle Namen und weiteren Namen oder Pseudonyme von Künstlern werden durchsucht. Die
Suche erfolgt als Phrase in der Form "Nachname, Vorname", Sie können jedoch auch nur
Teile von Namen suchen.



Alle Daten:
neben den Geburts‐ und Todesdaten von Künstlern werden in dieser Suchkategorie auch
Erwähnungsdaten durchsucht. Diese werden beispielsweise aufgeführt, wenn die genauen
Geburts‐ und Todesdaten nicht bekannt sind, oder wenn der biographische Eintrag noch
weitere Daten enthält. Für die Suche in der Kategorie "alle Daten" gelten dieselben Regeln
wie für die Suche nach Geburts‐ oder Todesjahr.



Geburtsdatum:
geben Sie das gesuchte Geburtsdatum eines Künstlers in der Form "JJJJ.MM.TT" ein. Sind
Ihnen Monat und Tag nicht bekannt, können Sie die Angabe mit einem Sternchen als
Ersetzungszeichen trunkieren. Beispiel: Geburtsdatum="1945.12.12" oder
Geburtsdatum=1945*
Daten vor Christi Geburt werden mit dem Jahr gefolgt von "ante" angegeben, z.B.
Geburtsdatum="0330ante" für das Jahr 330 vor Christus.



Todesdatum:
geben Sie das gesuchte Todesdatum eines Künstlers in der Form "JJJJ.MM.TT" ein. Sind Ihnen
Monat und Tag nicht bekannt, können Sie die Angabe mit einem Sternchen als
Ersetzungszeichen trunkieren. Beispiel: Todesdatum="1945.12.12" oder Todesdatum=1945*
Daten vor Christi Geburt werden mit dem Jahr gefolgt von "ante" angegeben.



Ort:
über diese Suchkategorie können Sie nach Geburts‐ und Todesorten von Künstlern suchen,
sowie nach den Erwähnungsorten, d.h. den Orten die in der Biographie eines Künstlers
Erwähnung finden.



Land:
über diese Suchkategorie können Sie nach Ländern suchen, die in der Biographie eines
Künstlers Erwähnung finden.



Beruf:
neben dem künstlerischen Beruf können Sie in dieser Suchkategorie auch weitere Berufe
finden, die ein Künstler ausgeübt hat.



Autor:
diese Suchkategorie enthält die Artikelautoren.

Weitere Informationen
Die Publikation AKL Online wird auf der Plattform De Gruyter Online vom Verlag De Gruyter
angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De Gruyter Online, über die
Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

Search Help AKL Online
Search
To search the database AKL Online enter your search term(s) into the entry fields in the search form
on the left hand side of the screen. Three entry fields are available, each of them is preset with a
search criterium. You can select a different search criterium from the list available for each entry
field. The result of your search is always a biographical entry for an artist.
The following search criteria are available:


Full Text:
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterium you
will receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To
perform a more targeted search for a name or a date, please use one of the other search
criteria.



Name:
all names, further names and pseudonyms of artists are being searched. The search is taken
out as a phrase search in the form "last name, first name", but you can also search only parts
of names.



All dates:
besides dates of birth and death, this category also searches the dates cited for am artist.
These are given in a biographical entry when the exact dates of birth and death are not
known, or when other dates are found in the entry. For searching this category, the same
rules apply as for searching dates of birth or death.



Date of Birth:
enter the date of birth of an artist that you are looking for in the format "YYYY.MM.DD". If
you are unsure of the correct date, you can use the asterisk as a wildcard character to
truncate your search term. Example: Date of birth="1945.12.12" or Date of birth=1945*
Dates before the birth of Christ are searched by entering the year followed by "ante", eg
Date of birth=0330ante for the year 330 before Christ.



Date of Death:
enter the date of death of an artist that you are looking for in the format "YYYY.MM.DD". If
you are unsure of the correct date, you can use the asterisk as a wildcard character to
truncate your search term. Example: Date of death="1945.12.12" or Date of death=1945*
Dates before the birth of Christ are searched by entering the year followed by "ante".



Place:
in this category you can search for places of birth or death of an artists as well as places cited
in an artist's biography, for example locations in which an artist spent most of his life.



Country:
in this category you can for countries which are mentioned in an artist's biography.



Occupation:
this category contains the artist's occupation, the artistic occupation as well as any non‐
artistic occupation.



Author:
this category contains the article author.

Further information
The publication AKL Online is available on the platform De Gruyter Online by De Gruyter. The
following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to further information
on searching in databases.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

