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[Ausstellung]

HECKE - Ausstellungsprojekt in der Galerie Kunstpunkt 
Die Ausstellung »HECKE« ist eine Kooperation zwischen Studierenden der Freien Kunst der 
weißensee kunsthochschule berlin sowie Studierenden der Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-
Universität Berlin. Der Schwerpunkt des Projekts liegt in der demokratischen Zusammenarbeit 
zwischen Künstler_innen und Kuratorinnen bei der Gestaltung der Ausstellung als neuem, 
grundlegenden kuratorischen Prinzip. Wie wirkt sich der Austausch - sowohl mit der Umgebung, als 
auch untereinander - auf die künstlerische als auch auf die kuratorische Arbeit aus? Und wie kann 
man eine Ausstellung gestalten, die sowohl 25 künstlerischen Positionen als auch thematischen 
Schwerpunkten und unterschiedlichen Medien gerecht wird? Schließlich bespielten alle beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler eine etwa vier Quadratmeter große Ausstellungsfläche, die im 
Losverfahren zugeteilt worden war. »HECKE« versteht sich dabei als Ausstellung, die die Grenzen 
zwischen »Selbst« und »Außen« hinterfragt.
DETAILS
KUNSTPUNKT Berlin, Schlegelstraße 6, 10115 Berlin-Mitte
Ausstellungsdauer: 01.07 - 23.07.2017
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 16-20 Uhr, Samstag, Sonntag 11-20 Uhr, 
dienstags geschlossen.
Vernissage: Samstag, 01. Juli 2017, 18-21 Uhr; Pecha-Kucha Abend Impuls/Expuls: Freitag, 07. Juli 
2017, 18-21 Uhr; Finissage: Sonntag, 23. Juli 2017, 18-21 Uhr
 
 
HECKE - An Exhibition Project in the Gallery Kunstpunkt
The exhibition HECKE [HEDGE] is a cooperation between art students at weißensee academy of art 
berlin and students in art history and visual studies at Humboldt University Berlin. The project’s focus 
is on the democratic cooperation between artists and curators in the design of the exhibition, as a 
new and foundational curatorial principle. What effect does exchange—both with the environment 
as well as amongst the participants—have on artistic as well as curatorial work? And how can an 
exhibition be designed and conceived so that it does justice to 25 different artistic positions as well 
as different thematic foci and various media? After all, all participating artist were given roughly four 
square meters each, assigned by lot. HECKE is conceived as an exhibition that questions the borders 
between self and outside. 
KUNSTPUNKT Berlin, Schlegelstraße 6, 10115 Berlin-Mitte
Exhibition: July 1 – 23, 2017; Opening hours: Monday – Friday 4 – 8pm, Saturday and Sunday 11am – 
8 pm, closed on Tuesdays. Opening reception: Saturday, July 1, 2017, 6 – 9 pm, Pecha-Kucha evening 
Impulse/Expulse: Friday, July 7, 2017, 6 – 9 pm ; Closing reception: Sunday, July 23, 2017, 6 – 9 pm
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