Registration formular
CHOREOGRAPHIC CODING: A MOTION BANK LAB
From the 26th to the 29th of November 2013
Name:
Name

...........................................................................

Vorname:
Surname

...........................................................................

Adresse:
Adresse

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

E-mail:
E-Mail

............................................................................

Telefonnummer: ........................................................................
Phone number

Erläutern Sie Ihre Idee: ...........................................................................................................
Explain your idea
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Beschreiben Sie Ihre Qualifikationen: ........................................................................................
Describe your skill set
.............................................................................................................
Alle Veranstaltungen von Motion Bank werden dokumentiert einschließlich der
Workshops, um unsere Forschung anderen zugänglich zu machen.
Daher werden eine Fotografin und eine Kamerafrau mindestens einen Workshop-Tag
aufzeichnen. Mit Ihrer Unterschrift auf der Seite 2 dieses Dokuments geben Sie uns
die vorausgehende Genehmigung, Ihr Bild in unseren Berichten zu verwenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
We are documenting all parts of Motion Bank including the workshops to make the research
we are doing accessible for others. Therefore, we will invite a photographer and videographer
to record on at least one day during this workshop. By signing the release on page 2 you are
giving us prior permission to use your image in our reports.
Thank you very much for your understanding.
1

Registration formular
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Rechteabtretung bei Film & Bild für den 26.-29.11.2013
1.
Der Projektteilnehmer stimmt der Veröffentlichung seiner Bild- und/oder Tonaufnahmen, die
im direkten Zusammenhang mit oben stehendem Projekt entstanden sind und auf denen er alleine
oder mit Dritten abgebildet wird, durch die Forsythe Company oder Dritte zum Zwecke der
Berichterstattung bzw. der Dokumentation über das Projekt Motion Bank oder über die Forsythe
Company zur Nutzung in allen Medien (Buchausgabe, Presse, Fernsehen, öffentliche Vorführung,
Internet etc.) ohne räumliche und inhaltliche Beschränkung zu. Im Übrigen ist die Forsythe Company
nicht berechtigt, die bezeichneten Aufnahmen ohne Zustimmung des Projektteilnehmers ohne
Projektzusammenhang auszuwerten oder auswerten zu lassen.
2.
Der Projektteilnehmer ist damit einverstanden, dass die Forsythe Company Informationen
über seinen bisherigen Lebensweg und seine aktuelle Lebenssituation in Eigenpublikationen oder für
die Evaluierung des Projekts nutzt oder durch Dritte, insbesondere für eine Berichterstattung über
das Projekt und durch ausgewählte Interessenten (z. B. Spender, Stiftungen, Organisationen, die sich
für das Projekt interessieren), nutzen lässt. Der Name darf nur nach vorheriger Zustimmung des
Projektteilnehmers in Verbindung mit den vorgenannten Informationen über den Projektteilnehmer
genannt werden.
3.
Die mit dieser Einverständniserklärung der Forsythe Company unentgeltlich eingeräumten
Rechte können vom Projektteilnehmer nicht vor dem 31.12.2014 widerrufen werden. Mit dem
Widerruf sind der Forsythe Company keine zukünftigen Nutzungshandlungen mehr gestattet. Sie ist
allerdings berechtigt, bereits an Dritte erteilte Nutzungsgestattungen für die vereinbarte Lizenzzeit zu
erfüllen.

Transfer of rights for film and images for 26.-29.11.2013
3.
The project participant consents to the comprehensive and global publication of his image and/or
sound recordings created in direct connection with the above project and in which he is portrayed alone or
with third parties by The Forsythe Company or by third parties for the purposes of reporting on and/or the
documentation of the project Motion Bank or by The Forsythe Company for use in all media (book
publication, press, television, public presentation, internet etc.). Notwithstanding this, The Forsythe Company is
not entitled to exploit or allow the exploitation of the above recordings without any connection with the
project without the consent of the project participant.
4.
The project participant consents to The Forsythe Company or by third parties utilizing information on
his life to date and his current life situation in its own publications and for the evaluation of the project, and in
particular for reporting on the project and by selected interested parties (e.g. donors, foundations,
organizations interested in the project). The name may only be stated with the prior consent of the project
participant in conjunction with the above information on the project participant.
3.
The rights granted free of charge to The Forsythe Company may not be revoked by the project
participant before 31.12.2014. Upon revocation The Forsythe Company is not permitted to make any future
use of the rights. It is entitled, however, to comply with exploitation permissions already granted to third
parties for the agreed license period.

Ort, Datum
Place, date

Unterschrift
Signature
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Bitte senden Sie das unterschriebene Dokument an:
Please return this document signed to
Per E-mail:
motionbank@theforsythecompany.de
Per Fax:
+49 (0)69 907 399 112
Per Post:
The Forsythe Company gGmbH
Motion Bank
Schmidtstrasse 12
60326 Frankfurt am Main
Germany
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