


S I G N A T U R E

SHORT IS BEAUTIFUL – 2MINUTENVIDEOSCREENING

Im Jahr 1973 veröffentlichte ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER seinen Bestseller Small is Beautiful, in welchem er 
vorhersah, dass das ökonomische Wachstum an seine Grenzen kommen würde, auch weil die Rohstoffe nicht unbegrenzt 
zur Verfügung stehen. Seine prophetischen Vorhersagen haben sich als berechtigt erwiesen, aber trotzdem fahren wir alle 
fort Waren zu produzieren, die wir immer schneller verbrauchen, unter anderem auch zum Schaden des Klimas.
Auf die Kunst bezogen – und auch als Gegengewicht gegen die gigantische, großformatige Kunstproduktion – behaupte ich, 
dass die kleine Form und das kleine Format die richtige Vision sein können, ganz abgesehen davon, dass viele überlange 
Videos , auf 2-3MINUTEN reduziert, besser beim Publikum ankommen. Short is beautiful!

Ihr seid hiermit eingeladen, ein kurzes Video von bis zu 2 MINUTEN an die folgende E-Mail-Adresse zu schicken: thebeau-
tyofshort@gmail.com, Format MP4 H264 fps25, mindestens 1280x720. Wir akzeptieren auch ältere 4:3 Videos. 
Zusammen mit dem Video benötigen wir den Namen des Autors/der Autorin, den Titel, das Entstehungsjahr und die 
genaue Länge. Deadline: 15. Juni 2017.
Die Arbeitsgruppe, welche die Projektion koordinieren wird, behält sich vor, die Videos in überzeugender Form zu 
kombinieren, deshalb kann es auch zu einer gewissen Selektion kommen.
Die Vereinigung Pensinsula e.V. behält sich auch das Recht vor, die Videos zu einem einzigen File zu verbinden, der während 
der Ausstellung zur Projektion kommt. Aus diesem Grund werden die Videos im Format 4:3 an das Format 16:9 angepasst.

Die Autoren/Autorinnen befreien Pensinsula e.V. von jeder Verantwortung für eventuelle Rechte Dritter bezüglich der 
Musik und/oder der reproduzierten Bilder und erklären, bereits die Übertragungsrechte für die Projektion in der Öffentlic-
hkeit zu besitzen. 

Die Projektion wird im September 2017 im Sitz des Pensinsula e.V, Lehrter Straße 36, 10557 Berlin erfolgen. Wir sind 
dabei, Kontakt mit anderen Institutionen aufzunehmen, so dass in der Folge weitere Projektionen stattfinden können.

Für die Arbeitsgruppe Pensinsula e.V.
Fried Rosenstock 

SHORT IS BEAUTIFUL – 2MINUTESVIDEOSCREENING

In 1973 ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER published his bestseller „Small is Beautiful“, where he anticipated that the 
growth of economy has a limit, also because the resources themselves are limited. His prophetic visions have meanwhile 
all come true, but we continue producing goods, which are consumed faster and faster, also damaging the climate.
Applied to our field – counterbalancing the gigantic art production – I think that the small form and also the small format 
are the winning vision (beside the fact that many long-duration videos could easily be reduced to 2 OR 3 MINUTES, thus 
obtaining a much increased attention by the audience). Short is beautiful! 

You are invited to send a short video with a duration of not more than 2 MINUTES to the following e-mail account: thebeau-
tyofshort@gmail.com in the following format: MP4 H264 fps25 minimum 1280x720. We also accept the older 4:3 videos. 
Together with the video please send the name of the author, the title, the year of production and the exact duration. 
Deadline for sending your contribution via e-mail: June 15, 2017.
The coordinators, who will prepare the video projection in an adequate way, might operate some selection.
The association is authorized to connect all videos in an unique file for the projection during the show. For this reason videos 
in the format 4:3 will be adapted to the projection format 16:9.

The author(s) exempt Peninsula e.V. from any responsibility regarding the copyright of others for the transmission of the 
music or the projection of the images of this video and declare to be fully authorized for its public use and viewing.
 
The projection will take place in September 2017 at the space of Peninsula in Lehrter Straße 36, 10557 Berlin. We are in 
contact with other art spaces, which might be interested in hosting the screening of our project later on.


