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Wie stelle ich meine Kunst in der Gwendol Art Gallery auf
Facebook aus?
Die Idee hinter der GAG:
Gwendol Art Gallery

 Übersicht der GAG-Projekte aus 2020 | Projekte
 Die GAG will es besser machen! Aber wie?

Wie kann ich hier ausstellen?
 Such bitte 5-30 Werke aus, die deiner Meinung nach, ein Konzept ergeben könnten
und schick die Auswahl an Kontakt
 Ich melde mich nach dem Sichten und helfe gern, falls nötig, ein Konzept zu
entwickeln
 Wenn die Auswahl steht, kann die Ausstellung vorbereitet werden. Auch das geht schnell
und einfach: Schreibe bitte, falls du noch keine Biografie hast, eine aus circa 5 Sätzen
bestehende Info zu dir. Dann noch genau so viel oder gerne mehr zum Projekt, das du
ausstellst (Konzept) und das Gleiche zur Methode, die bei der Umsetzung des Projektes
zur Anwendung kam. Komm auf mich zu, falls du hier Unterstützung brauchst – ich helfe
immer gern :)

 Diese Infos kannst du mir auf Deutsch schicken oder auch auf Englisch. Falls möglich,
beide Sprachen. Falls du Hilfe beim Übersetzen brauchst, sag Bescheid und ich
übernehme das für dich. Falls mir nur eine englische Variante zugeschickt wird, gibt es
keine deutsche Übersetzung, weil für mich das Internationalisieren primär wichtig ist.

 Was wir jetzt noch brauchen ist ein Titel für deine Ausstellung und ein Leitmotiv.
Das Leitmotiv ist ein Bild aus deiner Ausstellung, das ich in einer hohen Auflösung
brauche. Bitte achte insgesamt darauf, nur Bilder in guter Qualität auszusuchen, falls
du deine Arbeiten abfotografierst.
 Sobald ich das Leitbild habe, erstelle ich einen Flyer, der immer wie hier
abgebildet aussieht: Flyer 2020


Zugleich verwende ich das Leitbild für den Header bei der Gwendol Art Gallery und
für die Veranstaltung auf Facebook

 Mit den mir vorliegenden Infos kann ich auf Facebook eine Veranstaltung erstellen, die so
aussieht, wie diese hier:

 DE/EN: Event
 EN: Event
 Parallel zu dem ganzen kannst du die Ausstellung in der GAG vorbereiten, indem du
die Werke hier hochlädst: Upload
 Dazu erstellst du einfach nur einen Beitrag mit einem Titel (arbeite bitte
einheitlich)
 Du kannst natürlich auch Texte und weiterführende Infos hinzufügen, wenn du
willst (die Beiträge kannst du selbstständig editieren und löschen, bis du selbst
zufrieden bist und ich gebe am Ende nur noch alles frei, indem ich am 1. eines
Monats die Ausstellung veröffentliche). Falls etwas nicht klappt, einfach melden –
dann unterstütze ich dich.
 Du kannst viele verschiedene Formate verwenden und die Ausstellung auch nach
der Eröffnung mit weiteren passenden Inhalten bereichern, um Diskussionen
anzuregen. Ich empfehle auch am Anfang einen kleinen Begrüßungstext zu
schreiben. Nur etwa 1-2 Sätze. Das ist natürlich kein Muss, aber
erfahrungsgemäß ratsam :)

Timings:
 Bildauswahl: Im Idealfall bis zur 2. Woche eines Monats
 Ausstellungstitel, Leitbild und Texte für die Veranstaltung: bis zur 3. Woche eines
Monats
 Upload der Bilder in der GAG: Die vollständige Auswahl sollte, im besten Fall, eine
oder eine halbe Woche vor der Ausstellung hochgeladen werden. Wann und wie du
hochlädst, bleibt dir überlassen. Die Bilder bleiben alle unsichtbar, bis ich sie
veröffentliche. Nur falls du keinen eigenen Account hast, übernehme ich den

Upload. Dann benötige ich aber alle Bilder (mit Bildunterschriften und in guter
Qualität) eine Woche vor der Ausstellung.

Alternativ können wir deine Werke nur auf gwendolart.de zeigen, falls du kein Freund von
Facebook bis ;) In diesem Fall lade natürlich ich die Bilder (mit Bildunterschriften) hoch.

Das Wichtigste an diesem Projekt ist der Spaß! Aus diesem Grund habe ich das Konzept so
agil und simpel wie möglich gestaltet. Die Umsetzung erfolgt deswegen ohne Meetings
oder sonstiges. Natürlich könnt ihr mir immer gern schreiben, falls ihr Fragen habt, auf die
diese Anleitung nicht eingeht.

Kontakt:
About Me
Gwendol Art Facebook
Gwendol Art Gallery Facebook

How do I exhibit my art in the Gwendol Art Gallery on
Facebook?
The idea behind the GAG:
Gwendol Art Gallery

 Overview of GAG projects from 2020 | Projects
 GAG wants to do better! But how?

How can I exhibit here?
 Please choose 5-30 of the works that you think could result in a concept and send
the selection to Contact
 I will contact you after the review and will be happy to help develop a concept if
necessary
 Once you made the selection, we can prepare the exhibition. It's also quick and
easy: if you do not have a biography, please write about yourself in about 5
sentences. Then write the same or more about the project you are exhibiting

(concept) and the same about the method you used to implement the project. Feel
free to contact me if you need support here - I'm always happy to help :)
 You can send me this information in German or English. If possible, both languages.
If you need help translating, let me know, and I'll do it for you. If you send me an
English version, there will be no German translation because internationalization is
primarily important to me.
 What we need now is a title for your exhibition and a leitmotif. The leitmotif is the
picture from your exhibition, which I need in a high resolution. Please make sure
that you only select good quality images if you are taking photos of your work.
 As soon as I have the leitmotif, I will create a flyer that always looks like the ones
shown here: Flyer 2020
 At the same time, I use the image for the header at the Gwendol Art Gallery and
the event on Facebook
 With the information I have, I can create an event on Facebook that looks like this:
 GER/EN: Event
 EN: Event
 At the same time, you can prepare the exhibition in the GAG by uploading the
works here: Upload
 To do this, you create a post with a title (please work consistently)
 You can, of course, also add texts and further information if you want (you can
edit and delete the posts yourself until you are satisfied, and in the end, I only
release everything by publishing the exhibition on the 1st of a month). If
something doesn't work, just report - I'll support you.
 You can use many different formats and enrich the exhibition with other suitable
content even after the opening to stimulate discussions. I also recommend
writing a short greeting text at the beginning. Only about 1-2 sentences. It's, of
course, not a must, but experience has shown that it is advisable :)

Timings:
 Image selection: ideally up to the 2nd week of the month
 The exhibition title, leitmotif, and texts for the event: up to the 3rd week of the
month
 Upload of the pictures in the GAG: The complete selection should, in the best case,
be uploaded one or half a week before the exhibition. When and how you upload is

up to you. The pictures will all stay invisible until I publish them. I will only do the
upload if you don't have a Facebook account. But then I need all the pictures (with
captions) of a good quality one week before the exhibition.

Alternatively, we can only show your work on gwendolart.de if you are not a Facebook
friend ;) In this case, of course, I will upload the pictures (with captions).
The most important thing about this project is fun! For this reason, I made the concept as
agile and as simple as possible. The implementation, therefore, takes place without
meetings or anything else. Of course, you are always welcome to write to me if you have
any questions that I didn't answer in these instructions.

Contact:
About Me
Gwendol Art Facebook
Gwendol Art Gallery Facebook

