
FLAG METAMORPHOSES              ein Projekt von Myriam Thyes          www.flag-metamorphoses.net

Ein partizipatives Kunst-Projekt - eine wachsende Serie von Animationen mit vielen Autor/innen. 

Jede Animation stellt eine Beziehung oder Interaktion zwischen zwei (oder mehr) Ländern dar.

Jede Animation beginnt mit der Flagge eines Landes und endet mit einer anderen. Die Flaggen verwandeln sich, ihre Formen und Bedeutungen 
gehen über in andere Symbole und Figuren. Jede/r beteiligte Künstler/in thematisiert eine Beziehung zwischen zwei Ländern eigener Wahl und 
interpretiert die Geschichte und die Bedeutungen visueller Zeichen auf eigene Weise.

Die Formen und Farben der Flaggen und anderer nationaler Symbole werden erkundet, in Frage gestellt, neu bewertet, in Bewegung versetzt, 
mit Leben gefüllt, ihre Zusammenhänge erforscht. Dieses Projekt ermutigt dazu, in Bildern zu denken. Kulturelle und historische Prozesse und 
Beziehungen können ohne Worte ausgedrückt und verstanden werden. Symbole für Identitäten werden zu Elementen von Dialogen.

 

 
Einladung zur Einreichung / Teilnahme

Einreichtermin: fortlaufend

Hiermit lade ich alle Interessierten weltweit ein, eine Animation für diese Serie zu entwickeln. 
Interessierte schreiben mir bitte eine Email an myriam@thyes.com und sagen, welche Landesflaggen sie animieren möchten.  
Ihnen stelle ich die gewünschten Flaggen als Illustrator-Dateien (direkt in Flash importierbar) zur Verfügung.

Die AutorInnen recherchieren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern ihrer Wahl, gestalten und realisieren die Animation  
selbständig in Flash. Dann senden sie mir ihren Flash-Film als Projekt (.fla) zu. 

 
Technische Anforderungen
Bild und Animation: nur Flash, ohne ActionScript, ohne Video oder Foto. 
Mit Ton bevorzugt (bitte nur eigene oder lizenzfreie Sounds verwenden). Ohne (geschriebenen oder gesprochenen) Text. 
Dauer: mindestens 40 Sekunden, oder länger. 
Format: 768 x 576 Pixel, 25 Bilder pro Sekunde, Hintergrund schwarz. 
Jede Animation beginnt und endet mit einer voll-formatigen Flagge, die 1 Sekunde steht.

Veröffentlichung

Das Projekt mit all seinen Animationen wird auf der Website veröffentlicht sowie regelmässig in Ausstellungen und Festivals gezeigt. 
Alle beteiligten Künstler/innen werden jeweils vorher informiert und bei jeder Präsentation genannt. 
Jede/r Künstler/in behält das Urheberrecht und das Verwertungsrecht an der eigenen Animation. 
 
Flag Metamorphoses ist ein unkommerzielles Projekt. Sollte einmal ein Verkauf erfolgen, wird der Erlös zwischen allen Beteiligten gleichmässig 
aufgeteilt, entsprechend der Anzahl der Animationen, die sie beigetragen haben.

www.flag-metamorphoses.net

Konzept / Produktion: © Myriam Thyes, 2005 -   
© Bei jedem/r Künstler/in für die eigene(n) Animation(en).


