EN

Become a #CORONAMANIAC in our music video!
Before you go crazy alone at home in these strange times, better join our video for “Maniac”! How to take part: Film yourself at home
as you go crazy to the song. Then send us the material and our friends CHUNDERKSEN select the best clips and cut a music video.
We’ll publish the video online and on social media.
What? How? Where?
Just do what you want. Singing, dancing, screaming, headbanging, performing on a guitar or frying pan - everything is possible! If
you need inspiration, we recommend our teaser or the original "Flashdance" video ;-)
Whether you sit in front of the webcam or film yourself running wildly through the apartment with your mobile phone - Like it matters!
Please just keep in mind to film yourself in landscape format (Full HD with a resolution of 1920x1080 is suﬃcient).
You don't have to film the entire song. If you only have ideas for 20 seconds, that's okay too.
You can find the song on YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=2hSIfH8Uqw4), Spotify (https://spoti.fi/2Ugr1CI) and of
course on all other popular streaming platforms.
Send your video file via WeTransfer to maniac@theveryend.net (https://wetransfer.com - Please notice: 2 GB data limit for the free
account). The closing date for entries is April 14th, 2020.
If you want, you can of course post your own contribution on social media, but this is explicity not a must for participation. Either
way, we are happy if you use the hashtag #coronamaniac.
Stay healthy and at home and let's make the best out of the current situation together!

—————-

DE

Werde zum #CORONAMANIAC in unserem Musikvideo!
Bevor du in diesen seltsamen Zeiten zuhause alleine verrückt wirst, mach lieber bei unserem Video zu „Maniac“ mit! So nimmst du teil:
Filme dich zuhause, wie du zu dem Song abgehst. Schicke uns anschließend das Material und unsere Freunde von CHUNDERKSEN
wählen die besten Clips aus und schneiden daraus ein Musikvideo. Das Video veröﬀentlichen wir online und in Social Media.
Wat? Wie? Wo?
Mach einfach, worauf du Bock hast. Singen, tanzen, schreien, Haare schütteln, auf einer Gitarre oder Bratpfanne performen - Alles
geht! Wer Inspiration braucht, dem sei unser Teaser oder das originale "Flashdance"-Video ans Herz gelegt ;-)
Ob du vor der Webcam sitzt oder dich wild durch die Bude rennend mit dem Handy filmst - Total egal! Hauptsache, Du filmst dich im
Querformat (Full HD mit einer Auflösung von 1920x1080 reicht völlig aus).
Du musst dich nicht den kompletten Song lang filmen. Wenn du nur Ideen für 20 Sekunden hast, ist das auch ok.
Den Song findest du auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=2hSIfH8Uqw4), Spotify (https://spoti.fi/2Ugr1CI) und natürlich
auch auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.
Sende deine Videodatei per WeTransfer an maniac@theveryend.net (https://wetransfer.com - Achtung: 2 GB Datenlimit beim
kostenlosen Account ohne Anmeldung). Einsendeschluss ist der 14.04.2020.
Wenn du möchtest, kannst du deinen eigenen Beitrag natürlich auch selbst in Social Media posten, was aber ausdrücklich keine
Voraussetzung zu Teilnahme ist. Wir freuen uns aber, wenn du dabei das Hashtag #coronamaniac verwendest.
Bleibt zuhause und gesund und lasst uns gemeinsam das Beste aus der aktuellen Situation machen!
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