Facebook-Aktion zu „Made in Denmark“
Eure Videos sollten nicht länger als 1: 30 min. dauern und in guter Auflösung
vorhanden sein (mind. 1280×720). Es wäre schön, wenn ihr im Video (z. B. zu
Beginn) zu sehen seid, damit die Ausstellungsbesucher ein Gesicht vor Augen
haben. Und ihr könnt gern das Objekt zeigen, über das Ihr sprecht. Ihr könnt
natürlich eigene Ideen in das Video einbringen – es ist Euer Video.
Texte sollten zwischen 1500 und 3500 Zeichen haben. Dazu hätten wir gern ein
Foto von Euch und von dem Objekt, über das ihr schreibt (die Fotos sollten eine
Auflösung von mind. 2000 x 1500 px besitzen). Bitte gebt auch Euern Vornamen
und Eure Stadt/Region an, aus der ihr kommt. Die Sprache (für Text und Video)
sollte Englisch oder Deutsch sein.
Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet Euch bitte unter der E-Mail-Adresse
sebastian.hainsch@leipzig.de (um Fotos und Videos zu schicken benutzt bitte
ausschließlich die Kommentarfunktion auf Facebook) oder unter der
Telefonnummer 0341-2229-209.
Bitte schickt uns Eure Videos, Fotos und Texte bis zum 16.04.2018. Wir bitten
um Verständnis, dass nicht alle Einreichungen berücksichtig werden können. In
der Ausstellung wird dann eine Auswahl zu sehen sein.
Es gelten die im Impressum des GRASSI Museums für Angewandte Kunst
veröffentlichten Datenschutzbestimmungen. Eure Daten werden ausschließlich
für dieses Projekt im Rahmen der Ausstellung „Made in Denmark“ verwendet und
nicht an Dritte weitergegeben.
Facebook campaign for „Made in Denmark“
The video should not last longer than 1 min 30 sec and be in good resolution (at
least 1280 × 720). It would be nice to see you in the video (for example at the
beginning) so that the exhibition visitor can associate a face with the video
content. And you are welcome to show the object that you are talking about. Of
course you can bring your own ideas into the video – it's your video.
Texts should consist of between 1500 and 3500 characters. We would like to
have an additional photo of yours and of the object you are writing about (the
photos should have a resolution of at least 2000 x 1500). We’d also like you to
give us your first name and city/region you live in. The language (both, video
and text) shall be English or German.
If you have any questions, please contact us at the e-mail address
sebastian.hainsch@leipzig.de (please use only the comment function on our
facebook-account for sending videos and photos) or at the telephone number
+49(0)341-2229-209. Please also pass on this information to other people from
Denmark.
Please send us your videos, photos and texts by 16 april 2018.
In the exhibition we will present a selection.
The data protection regulations published at the homepage of the GRASSI
Museum of Applied Arts apply. Your data will be used exclusively for this project
as part of the exhibition "Made in Denmark" and will not be shared with third
parties.

