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[Event]

»TRUST US« - *foundationClass präsentiert Videoinstallation beim 
3. Berliner Herbstsalon 

Die 2016 an der weißensee kunsthochschule berlin gegründete *foundationClass für geflüchtete 
Künstler_innen und Designer_innen beteiligt sich mit einer Videoinstallation  am 3. Berliner 
Herbstsalon des Maxim-Gorki-Theaters. »TRUST US« erkundet Desintegration als strukturelles 
Prinzip für kollektives Filmemachen und verurteilt die mediale Repräsentation von nach Deutschland 
geflohenen Menschen. Die Videoinstallation ist Teil der Ausstellung »Desintegriert Euch!«, 
einer kritischen Auseinandersetzung mit Konstruktionen von Identität und Einheit. Mit einem 
umfangreichen Programm und etwa 100 beteiligten Künstler_innen lädt der Herbstsalon vom 11. bis 
zum 26. November 2017 zu Kunst, Theater, Performance und Diskurs ein. Er startet am Sonnabend, 
den 11. November um 16.30 Uhr am Brandenburger Tor.

DETAILS
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei – außer bei regulären Vorstellungen des Theaters. Die 
Videoinstallation der *foundationClass kann täglich von 16:00 bis 23:00 Uhr und am Wochenende von 
13:00 bis 23:00 Uhr im Gorki-Theater besucht werden. 

         Link: http://www.berliner-herbstsalon.de/dritter-berliner-herbstsalon/infos-tickets

 
 
 
»TRUST US« - *foundationClass Presents Video Installation at the 3. Berliner Herbstsalon
The *foundationClass for refugee artists and designers, established in 2016 at weißensee academy 
of art berlin, is participating with a vidoeo installation in the 3. Berliner Herbstsalon, organized by 
the Maxim-Gorki-Theater. »TRUST US« explores disintegration as a structural principle for collective 
film making, and deplores the representation of people who fled to Germany by the media. The video 
installation is part of the exhibition »Desintegriert Euch!«, a critical exploration of constructions of 
identity and unity. With an extensive program and about 100 participating artists, the Herbstsalon, 
from November 11 to 26, 2016, comprises art, theater, performance, and discourse. It starts on 
Saturday, November 11, at 4:30 pm at the Brandenburg Gate. The entry to all events is free, except 
for the regular performances at the theater. The *foundationClass’s video installation can be seen 
every day from 4 to 11 pm (at the weekends from 1 to 11 pm) at the Gorki Theater.
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