
GG3 Group Global 3000    Berlin

Bitte speichern Sie das Bewerbungsformular auf Ihrem Rechner, füllen
Sie alle Felder aus1, speichern Sie das ausgefüllte Formular und senden Sie es uns mit
den Fotos, CV / Bio und Ausstellungsliste als Anhang per Email, max 10 MB.
Please save the application form on your computer, fill in all fields (case sensitive), save the 
completed application form and send it to us with the photos, CV / Bio and exhibition list as 
attachments by email.

Datum / Date

Bewerbung für Ausstellung 
Application to exhibition 

Name Künstler/in / Name Artist Phone

Website

Alle Disziplinen sind zugelassen abhängig von den räumlichen Möglichkeiten wie Ob-
jekt, Installation, Foto, Malerei, Grafik, Video, Sound und Performance 
All disciplines are allowed depending on the spatial possibilities such as object, installation, 
photo, painting, graphics, video, sound and performance

Werkdaten (Max. 3 Werke oder 3 Werkserien möglich. Für jedes Werk jeweils einmal dieses 
Formular ausfüllen) 
Work data (Up to 3 Works or 3 work series are possible. Fill out this form for each work)

Titel 
Title 

Entstehungs-Jahr
Year of origin

Entstehungsort
Place of origin

Künstlerische Technik / Material
Artistic technique / Material

Maße / Gewicht / Video-Dauer / Performance-Dauer / benötigte Fläche für Installation
Dimensions / Weight / Video Duration / Performance Duration / Required Area for installation

1 perhaps „pdf24“ free for win, „PDF Creator“ or „foxitreader“ for Mac



Kurzbeschreibung des Werkes (max. 200 Zeichen)
Short description of the work (max. 200 characters)

Inhaltlicher Bezug der Werkes zum ausgeschriebenen Thema
 Content of the work to the advertised topic (max. 200 characters)

Abbildung der künstlerischen Arbeit: Dateiname der Anlage
Illustration of artistic work: file name of the attachment

Link zu Video: Vimeo, YouTube, GoogleDrive etc. mit eventuellen Passwort. Nicht wetransfer

Link to video: Vimeo, YouTube, GoogleDrive etc. with possible password. No wetransfer.

Erforderliches techn. Equipment. (Galerieschienen, Podeste, Beamer mit 2-Kanal-Au-
dio, Lichtsystem bei GG3 vorhanden) https://gg3.eu/de/raum-und-licht/
Required techn. equipment. (Gallery rails, pedestals, beamer with 2-channel audio, lighting 
system at GG3 available) 
https://gg3.eu/en/rooms-light-video-podium/

Bewerbungen werden auf einem horizontalen Bildschirm angezeigt. Unvollständige 
Bewerbungen werden verworfen. Die Entscheidung der Jury ist endgültig. 
Korrespondenz über die Entscheidung ist nicht möglich.
Applications are viewed on a horizontal screen. Incomplete applications will be discarded. 
The decision of the jury is final. Corresponding about the decision is not possible. 
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