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Liebe Studentinnen, 

erst einmal möchten wir die neuen Studenten willkommen heißen zum Winter-
semester 2014 / 2015 in Raumstrategien und den alten Studenten möchten wir 
sehr danken für ihre tollen Anregungen für unser Programm im Wintersemester,  
die wir hoffentlich mit in unseren Seminarplan aufgenommen haben. 
 
Für die alten mag das nun folgende eine Wiederholung sein, aber für die neuen 
möchten wir noch einmal zusammenfassen, was wir uns unter „Raumstrategien“ 
denken: Wir fassen den Begriff „Raum“ als virtuellen, globalen und städtischen 
Raum auf und möchten diese drei Kategorien auch im Studiengang intensiver 
verhandelt wissen. Wir wollen „öffentlichen Raum“, bzw. künstlerisches Agieren 
darin, in der Gegenwart mit diesen drei „Räumen“ konfrontieren. Wir fragen, inwie-
weit Begriffe wie Öffentlichkeit, städtischer Raum, künstlerische Interventionen, 
Kritik, Selbstausdruck sich in diesen drei Räumen neu begreifen müssen, und zwar 
besonders als ökonomische Paradigmen.
 Wir wollen zwar den klassischen Begriff von „Kunst im öffentlichen Außenraum“ 
nicht aus dem Auge verlieren, aber seine Bedeutung und Herleitung im Abgleich 
politischer Geschichte und deren „Notwendigkeiten“ beschreiben. Deswegen haben 
wir unsere Seminare und Projekte grob in diese drei Bereichen – virtueller, globaler 
und städtischer Raum – aufgeteilt. 

Unter dem Stichwort: Virtueller Raum wird Michael Schwarz das Interesse an dem 
Zusammenhang zwischen Kunst- und Erkenntnistheorie, das sich im Rahmen 
der erkenntnistheoretischen Diskussionen von Automatentheorie ergab, weiter 
fortsetzen. Außerdem wird von ihm ein Einführungsseminar in die Automaten- und 
Erkenntnistheorie für EinsteigerInnen angeboten. Unter dem Stichwort globaler 
Raum werden Stephan Mörsch und Gerda Heck ihren Schwerpunkt zu Migration 
weiter fortsetzen mit einer sehr interessanten lokalen Anbindung. Unter dem 
Stichpunkt Städtischen Raum geht es bei Kathrin Wildner um den Begriff der 
Urban Citizenship. Dorothea Strube wird mit den Studenten Entwürfe einen neuen 
öffentlichen Wettbewerb erstellen und diskutieren – einen „Willkommensbär“ in 
Pankow, was im Kontext unserers Schwerpunktthemas sicherlich interessant 
werden könnte. Günter Nest wird das Interesse an Film, das durch theoretische 
Diskurse und praktische Arbeiten der Studierenden entstanden ist, anhand eines 
konkreten, aktuellen Themas zur Textilproduktion in Bangladesch weiter fortsetzen 
und in diesem Kontext Filme und Texte von Harun Farocki und Pier Paolo Pasolini 
diskutieren. Clemens Krümmel unterstützt einige Masterkandidaten weiterhin bei 
ihrer Prüfung. 
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Wir, Andreas Siekmann und Alice Creischer, werden in diesem Semester wieder ein 
Theorieseminar (diesmal zur „Ursprünglichen Akkumulation“) und ein Kolloquium
machen. Zugleich möchten wir in diesem Semester mehr Zeit für Einzelbesprechun-
gen schaffen und wechseln unsere Veranstaltung 14tägig mit Sprechstunden ab.

dear StudentS, 

first of all we would like to welcome the new students to our wintersemester 2014 / 
2015 in Spatial Straegies, as well as to thank the older students for their interesting 
and inspiring proposals for this semester. We very much hope to integrate these 
ideas into the programme as much as possible. 
 
For the older students the following item may be a repetition, but for those new to the 
course we would like to recapitulate some of the central points of our program. We 
understand the concept ‚space‘ in terms of the virtual, global and urban. We would 
like to confront ‚public space‘, and artistic production within it, with the actuality of 
these three ‚spaces‘. We ask how, and through what means, our notions of the city, 
participation, artistic intervention, architecture, performativity, critique and creativity 
are shaped within these three spaces. 
 We don´t want to ignore the classical term of art in public space, but to compare 
its meaning   with the current political reality. Therefore we have split our seminars 
and projects generally in the three fields of virtual, global and urban space.

In the last semester a central theme emerged from the seminar of Stephan Moersch 
und Gerda Heck and their Calais Project, but also from the protests and repressions 
of the refugees in  Berlin. We would like to continue with this central issue: migration. 
Possible questions to this issue could be: How does the term “citizen / to have citizen 
rights” change its meaning in the case of the refugees who are now clearly visible 
and do not remain the ugly secret of the periphery? How does the visibility of the 
conflicts surrounding refugees change the selfunderstanding of public space. Which 
principles of economical violence „make“ (coerce / faciliate) migration? How does 
migration influence our own urban doing? 

Yet other issues and interests which emerged during the last semester shouldn‘t be 
swapped under this central issue. Under the header Virtuell Space Michael Schwarz 
will continue to explore the connection between art and epistemology, which emerged 
from the discussion of episteme and automata theory. From the field of Global Space, 
Stephan Mörsch and Gerda Heck will continue in their focus on migration. Günter Nest 
will present the film based seminar: „Workers leaving the textil factory“ – local and global 
complexities of textil production in Bangladesh.Continuing in her exploration of Urban 
Space Kathrin Wildner will pursue the term Urban Citizenship. Dorothea Strube will 
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discuss and introduce drafts for a public competition: a „Welcome Bear“ in the Berlin park 
of Pankow which might be in the context of our central issue a very interesting challenge. 
Clemens Krümmel continues his support of some of the Master candidates. We, Andreas 
Siekmann and Alice Creischer, present a theory seminar and colloquium. Because we 
have planned more time for single tutorials in this semester we will present our seminar 
and the colloquium each 14 days and to alternate both with consultation hours. 
We are looking forward and welcome our new assistent, Jolanda Todt, the new tutor, 
Alex Head, and the student speaker, Laura Engelhardt

alex and Jolanda are taking care of updating and feeding the presence of 
Raumstrategien in the public and of generally speaking: organizing things around 
Raumstrategien. For example we maintain the Raumstrategien Website on the KHB 
site, the facebook page and the Raumstrategien wordpress page. Please address 
us if you want your artistical projects to be published on our platforms! Further on we 
take care of putting together the Raumstrategien media like this seminarplan and the 
course handbook and answering mail requests.

Laura engelhardt will be taking the responsibilty of being a student speaker for 
an interim time until the end of this semseter when we all know us better. Before the 
winterbreak starts we will elect a new student speaker. Last semster we decided that 
it might be enriching to have a student representative who bundles and expresses the 
students interests and ideas within our course and within the university. We will hold 
1-2 meetiing each semester in which we will discuss topics which are relevant to us 
at the moment. Further on Laura will try to join general University meetings in which 
raumstrategien are to be represented. For that she would like someone else to join. 

We have adopted some of the structural proposals of the last semester: 
All seminars could be visited by the students of all semesters. Grades / creditpoints 
can be achieved in all seminars following a personal asignement of tasks. The first 
3 weeks are „Schnupperweeks“, that is: the first semester students have toi visit all 
seminars in the first 3 weeks. After that they can choose the seminars they want. 
We are very happy with the additional activities of the students concerning exhibitions, 
guest lectures and other cooperations. AND there will be an inspirative WARM up in 
the first semester week for old and new students by a workshop by HIWA K. 
 
A good start!

Andreas Siekmann and Alice Creischer
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VeranStaLtungen
—

begrüSSung der neuen
Montag, 13. Oktober um 14.00 Uhr nach der Feierstunde in der Aula
/
WeLcoming the neW StudentS
Monday, 13th of October at 2 pm after the official welcome in the assembly hall

VorSteLLung der neuen
Am Donnerstag, der 23. Oktober stellen die neuen StudentInnen ihre Arbeiten  
an dem ersten Kolloqiumstermin vor.
/
the neW StudentS preSent their Work
at Thursday, 23rd of October, the first colloquium date.

WorkShop With hiWa k
In this workshop I would like to combine two of my ongoing projects: Chicago 
Boys and Cooking with Mama. For these 3 days students can participate with their 
personal stories or any form of contribution such as anecdotes, objects, or youtube 
videos from their ‚home‘ countries. Students who can play a bit of music (guitar, 
drum kit, keyboard and vocals or other instruments, not necessarily professionals), 
should bring their instruments, as we might cover some songs from the 70s and 80s 
of their country of origins. I would also be happy to invite some of the students to 
cook through skype with his/her mother or anyone ‚at home‘.  In both projects we are 
working on tracing economic shifts in different countries and the conditions of neo-
liberalism by looking at everyday stories and anecdotes. Making music and cooking 
is a way that we can bring issues of geopolitics into the discussion and create an 
atmosphere for the production of knowledge in an informal way inside the art school.

Chicago Boys: While we were singing, they were dreaming
https://www.youtube.com/watch?v=kvepvH2HMm4

Cooking with Mama
https://www.youtube.com/watch?v=5w0Mr2xiNls

Hiwa K is an kurdish irquian Iraqi artist who arrived as a political refugee to European 
borders. After  studying classical guitar and art in Dutch and German art institutions, 
he now travels Europe giving lectures, workshops and exhibitions. In 2010 he was 
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hiWa k
tuesday,  

14th of october – 
Friday,

17th of october 



artist in residence at Serpentine Gallery, London. Some recent exhibitions and 
projects: My Father´s Color Periods, Prometeon Gallery Milan, 2014;  Flatness, 
Oberhausen Film Festival, curated by Shama Khanna, 2013; RENDEZ- VOUS 
SORTIE DE MON CORPS, Savvy Contemporary, Berlin 2013;  This Lemon Tastes of 
Apple, Impakt festival, Utrecht 2013, www.hiwak.net

urSprüngLiche akkumuLation
„Denn es ist grundlegend falsch zu glauben, dass die Exporte der Peripherie vor 
allem aus traditionellen Sektoren kommen... sie gehen vielmehr aus modernen 
Industrien... und Plantagen hervor, woraus zu schließen ist, dass nicht etwa die 
entwickelten Länder Kapitalien an die unterentwickelten liefern, sondern umgekehrt. 
So sehr ist wahr, dass nicht nur ein einziges Mal, an der Wiege des Kapitalismus, 
die ursprüngliche Akkumulation stattgefunden hat, sondern sich permanent und 
unaufhörlich reproduziert.“ Gilles Deleuze, Felix Guattari: Antiödipus, Frankfurt, 
1974, S. 299, 

„Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals ... stellt keine historische Phase dar, 
sondern eine Aktualität, die immer erneuert werden muss.“ Maurizio Lazzarato, Die 
Fabrik des verschuldeten Menschen, Berlin, 2012, S. 53

/

premordiaL accumuLation
In the seminar we will read the chapter about the premordial accumulation of the 
1st volume of the Capital by Karl Marx and discuss its difficulties and its being up to 
date. We will follow the term until ist current political discussions  through reading 
parts of Silvia Federici (Calican and the Witch) and David Harvey. We will follow the 
connection of the term of premordial accumulation with the term of commons. And 
we will introduce a  bit our exhibition project „Principio Potosí“ which was based on 
that term. The seminar will be in English or German, as it is better for understanding. 
All texts arte available in both languages. 

Lektüre:
Karl Marx, Capital Vol. 1,  Chapter: Premordial accumulation, look in the www
Silvia Federici: Caliban and the Witch, 2011
David Harvey: Rebell Cities, 2012
Creischer, Siekmann, Hinderer: Principio Potosí, Madrid, Berlin, La Paz, 2010 / 2011

→ The students can do theoretical works but also practical through the discussion  
 inspired works.
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aLice creiScher / 
andreaS Siekmann  

Jede zweite Woche
dienstag 

10.00 – 13.00

aLice creiScher / 
andreaS Siekmann

 every second week
tuesday 

10am – 13am



koLLoquium
Wir möchten das Kolloquium von vorigem Jahr weiterführen, in dem Studenten 
gegenseitig ihre Arbeiten vorstellen. Das Kolloquium soll aber auch ein Ort sein 
für Ausstellungsbesuche, Kunstkritiken, Gastvorträgen, allgemeine Diskussionen 
von Themen, die im Semester wichtig werden etc. Die Studenten können ihre 
eigenen Projekte und Arbeiten vorstellen – vor allem die, die sie jenseits des 
Seminarprogramms machen. Diese Arbeiten möchten wir als wichtigen Teil des 
Studiums verstehen. Die Masterstudenten sollten das Kolloquium als Feed Back für 
ihre Abschlussarbeiten nutzen.

→ Die Studenten können durch die Vorstellung und Diskussion ihrer Arbeit   
 Praxisscheine des Curriculums abdecken. 

/

coLLoquium
We want to continue with the colloquium idea of the last semester in which 
students can present their work to each other. The colloquium can be also a place 
for exhibition visits, art critics, discussions, guest lectures etc. The students can 
introduce their own projects and works – especially those beyond the seminar 
programs. We understand those works as an important part of the studies. The 
Master students should use the colloquium as a feed back for their master works.

→ The students can get practical grades in introducing their works. 

SprechStunden 
Alice Creischer 
bietet eine Sprechstunde an zu: Administratives, Einzelbesprechungen  
von Projekten und Arbeiten. Die erste Sprechstunde gilt den Creditpoints für alle 
Studenten vom Sommer Semester. Neue Studenten mit Fragen zu Creditpoints sind 
gerne willkommen.
→ Dienstag vormittags, immer 14tägig, abwechselnd mit dem Leseseminar,   
 Einzelbesprechungen sollten vorher vereinbart werden

Andreas Siekmann 
bietet Einzelbesprechungen von Projekten und Arbeiten an. Es gibt Atelierbesuche 
und Arbeitsplatzbesuche. 
→ Donnerstags vormittags, immer 14tägig, abwechselnd zum Kolloquium,   
 Einzelbesprechungen sollten vorher vereinbart werden. 
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aLice creiScher / 
andreaS Siekmann 

Jeden zweiten 
donnerstag

10.00 – 13.00 

 
every second week 

thursday 
10.00 – 13.00  

an announcement of 
what is going on in 

each seminar will be 
mailed around some 

days before

aLice creiScher / 
andreaS Siekmann



conSuLtation hourS / SingeL tutoriaLS:

Alice Creischer:
Tuesday morning, each 2 weeks,  
please make dates before via e-mail: AliceCreischer@aol.com

Andreas Siekmann:
Time: Thursday morning,  each 2 weeks,  
please make dates before via e-mail: AndreasSiekmann1@aol.com

Alice Creischer und Andreas Siekmann sind Künstler und leben in Berlin. Sie 
kuratieren zusammen und schreiben Texte u.a. in den Zeitschriften Texte zur Kunst 
und Springerin. Letztes kuratiertes Projekt (zusammen mit Max Jorge Hinderer): 
Principio Potosí, Museo Reina Sofia, Madrid, Haus der Kulturen der Welt, Berlin 
(2010), Museo nacional de arte, La Paz 2011

Letzte Einzelausstellungen Alice Creischer: Etablissement der Tatsachen, KOW 
Galerie Berlin, 2012. Andreas Siekmann: Faustpfand, Treuhand und die unsichtbare 
Hand, Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 2012

urban citizenShip – urbanität durch migration
Hochschulöffentlich, offenes Seminar, guest students welcome
Lektüre – und Theorieseminar – urbaner Raum

Die Ereignisse in Berlin und Hamburg um die Situation von Migranten und Flücht-
lingen bilden diesem Seminar den Ausgangspunkt für eine kritische Diskussion 
um die zivilgesellschaftliche Politisierung der Stadt. Seit je her sind Migranten 
und Flüchtlinge maßgeblich an der Produktion von Stadt im Sinne einer aktiven 
Stadtgesellschaft beteiligt. Heute haben sich allerdings die Gründe und Routen für 
Migration, vor allem aber der rechtliche Status sowie die sozialen und politischen 
Implikationen der Migrant  _innen vervielfacht. Gerade den Städten kommt – auch 
angesichts der immer undurchlässigeren Landesgrenzen – eine neue Rolle als 
mögliche Zufluchtsorte und geeignete Fluchtburgen des Überlebens zu. Für die 
Stadtgesellschaft ist es daher unabdingbar sich auf diese neuen Bedingungen 
einzustellen. 
 Die aktuellen Kämpfe der Flüchtlinge zeigen die Bedeutung von städtischem 
Handeln und die Notwendigkeit der Anerkennung einer Urban Citizenship im 
Sinne des Rechts auf Stadt, der Zugänglichkeit und Öffentlichkeit. Ein Fokus liegt 
in diesem Seminar auf der Nutzung, Aneignung und damit auch Transformation 
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aLice creiScher / 
andreaS Siekmann

kathrin WiLdner
donnerstag 
16 – 18 uhr

beginn 23.10.2014

Pflichtseminar 
module i und V:

performativer raum / 
raum und  

öffentlicher kontext



urbaner Räume (z.B. Park, Camp, Schule, Theater) in öffentliche Räume einer 
zivilgesellschaftlichen Forderung nach citizenship.

In diesem in erster Linie theoretisch ausgerichtetem Seminar werden ausgewählte 
Texte zu Migrationsdiskursen, Urban Citizenship, Recht auf Stadt gelesen und 
diskutiert. In Verknüpfung mit den Praxisseminaren (Stephan/Gerda – Migration?, 
Alice - Akkumulation) sollen die theoretischen Ansätze kritisch hinterfragt und ihre 
Bedeutung für die Entstehung spezifischer urbanen Räume u.a. im gegenwärtigen 
Berlin herausgearbeitet werden.
→ Der Abschluß des Seminar erfolgt durch eine Reihe kleinerer schriftlicher   
 Hausarbeiten (Protokoll, Exzerpt, Essay).

Lektüre u.a.
Harvey, David (2008) Right to the city. New Left Review
Levebre, Henri (1967 /2009) Le Droit a la ville. Paris //Recht auf Stadt 
Roy, Ananya (2005) Urban Informality. Toward an Epistemology of Planning. In   
 Journal of American Planning Associaction 71, 2 , s. 147- 158
Smith, Michael .Peter (2001) Transnational Urbanism – Locating Globalization.   
 Malden: Blackwell, S.165- 184
Yildiz, Erol /Mattausch, Birgit (Hg.) (2009) Urban Recycling. Migration als Großstadt- 
 Ressource. 
Derive - Zeitschrift für Stadtforschung „Urbanität durch Migration“, 37, Oktober 2009   
 (u.a. Yildiz, Ronneberger, Tsianos)

maStertheSiS koLLoquium theorie
Blockseminar zur konkreten Vorbereitung der Theoriearbeit. Es sollen in erster 
Linie Fragen der strukturierten Bearbeitung, des Aufbaus der Arbeit und der 
Textproduktion, die über die einzelnen inhaltlichen Fragestellungen hinausgehen, 
geklärt werden. Die Teilnahme an einer Sitzung ist für alle diejenigen, die im 
kommenden Semester ihren Master machen Pflicht. 

→ Kathrin Wildner bietet Einzelbesprechungen nach Vereinbarung an.

Kathrin Wildner (Dr. Phil.) forscht als Stadtethnologin in New York, Mexiko-Stadt, 
Istanbul und anderen urbanen Konglomerationen. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind öffentlicher Raum, transnationaler Urbanismus, künstlerische Praktiken und 
ethnographische Methoden der Raumanalyse. Sie ist an zahlreichen internationalen 
Projekten, Publikationen und Ausstellungen beteiligt und Gründungsmitglied der 
Gruppe metroZones - Zentrum für urbane Angelegenheiten www.metrozones.info. 
Zur Zeit arbeitet sie als Vertretungsprofessorin an der HafenCity Universität 
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kathrin WiLdner
blockseminar 
termine nach 

Vereinbarung /
mandatory for master 
students working on 

their final thesis 



Hamburg. Einige ihrer aktuellen Publikationen sind Stadtforschung aus 
Lateinamerika. Neue urbane Szenarien: Öffentlichkeit – Territorialität – Imaginarios, 
Bielfeld 2013; (mit Anne Huffschmid), Caracas, sozialisierende Stadt. Berlin 2013 
(mit Dario Azzellini und Stephan Lanz); Transnationalism and Urbanism, New 
York 2012 (mit Stefan Krätke und Stephan Lanz; Urban Prayers, Berlin 2011 (mit 
metroZones), Public Istanbul – Spheres and Spaces of the Urban, Bielefeld 2008 
(mit Frank Eckhardt). www.kwildner.net

geFährLiche SeeFahrten – dangerouS cruiSeS
Erkundungen zu Grenzverschiebungen und Veränderungen in der Europäischen 
Migrationspolitik
/
Explorations on displacements and changes in European migration policies

Nationalstaatliche Grenzen werden und wurden immer überwunden, mögen sie 
durch Stacheldraht oder noch so hohe Mauern geschützt sein. Zu Zeiten des „kalten 
Krieges“ versuchten viele DDR Bürger_innen die deutsch-deutschen Grenzanlagen 
zu überwinden um in den „Westen“ zu gelangen. Am 9. November diesen Jahres 
jährt sich zum 25. Mal der Fall der Berliner Mauer. Dieser ermöglichte tausenden von 
DDR Bürger_innen die freie Einreise in die Bundesrepublik Deutschland und andere 
westeuropäische Staaten. Gleichzeitig sind seit Beginn der 1990-er Jahre sukzessi-
ve die Grenzen um Europa herum aufgerüstet worden. Für viele Menschen aus dem 
„globalen Süden“ wird es immer schwieriger auf sogenanntem legalen Wege in den 
„globalen Norden“ zu migrieren. Täglich begeben sich Migrant_innen und Geflüch-
tete auf gefährliche Seefahrten um das Mittelmehr nach Europa zu überqueren. Für 
ihre Reisen müssen sie meist Fluchthelfer in Anspruch nehmen. Während die Flucht-
helfer zu Zeiten des „kalten Krieges“ als Helden der Freiheit gefeiert wurden und 
werden, werden die heutigen als „skrupellose Schlepper“ und Schleuser tituliert. Für 
die Huldigung jener Helden der Freiheit und ihrer wagemutigen Methoden die Mauer 
zu Überwinden, ist in Berlin die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauerstrasse 
erfolgreich zuständig. 
 In unserem Seminar wollen wir das aktuelle Geschehen an europäischen 
Grenzen erkunden. Wir wollen in eigenen Recherchen verschiedene Themen, bzw. 
Fallbeispiele erarbeiten. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Gründen der Mig-
ration, wie beispielsweise aktuelle wirtschaftliche, koloniale und neo-koloniale Bezie-
hungen und Strukturen zwischen europäischen und afrikanischen Staaten, sowie der 
sukzessive Einbezug der benachbarten Anrainerstaaten Europas in die europäische 
Migrationspolitik durch die Verknüpfung von ökonomischen und politischen Abkom-
men. Gleichzeitig soll die Rolle europäischer Organisationen, beispielsweise der 
europäischen Grenzschutzagentur „Frontex“ anhand von Fallbeispielen untersucht 
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gerda heck / 
Stephan mÖrSch

im oktober und 
november: 

dienstags ab 14.00

anschließend: 
1. projektwoche 

9.12. – 13.12.2014
2. projektwoche 

13.01. – 17.01.2014



werden. Auch die Debatte um sogenannte Schleuser, bzw. Fluchthelfer soll mittels 
historischer und gegenwärtiger Materialien genauer untersucht und reflektiert wer-
den. Hierzu wollen wir in verschiedenen Schritten vorgehen:

1.  Zu Beginn des Seminares wollen wir Rechercheteams zu verschiedenen Themen  
 bilden und die verschiedenen Methoden der Recherche (von Textarbeit bis zur 
  Bild- und Materialanalyse / von Webrecherche bis hin zur Aufsuchung von   
 Archiven, Institutionen, etc.) anwenden. 
2.  Mit Dérives zur Gedenkstätte der Berliner Mauer, Bernauerstrasse (zusammen  
 mit Andreas) wollen wir die dort verwendeten Gedenktaktiken wahrnehmen in   
 Hinblick auf eine Interventionsmöglichkeit vor Ort erforschen.
3.  In zwei fünftägigen Workshop-Phasen wollen wir in die konkrete Auswertung der 
  Recherche eintreten und unsere gesammelten Erkenntnisse in einer   
 gemeinsamen Publikation und/oder eigenen Artefakten umsetzen. Und bei 
  diesen Umsetzungen wollen wir mögliche Interventionen in das Gedenken an der  
 Bernauerstrasse durchspielen, durchaus mit dem Willen das eine oder andere vor 
 Ort zu realisieren.

Gerda Heck ist Sozialwissenschaftlerin und lebt in Berlin. Ihre Forschungsinteressen 
sind u.a. europäisches Grenz- und Migrationsregime, transnationale Migration, 
soziale Bewegungen sowie ethnografische Forschungsmethoden. In den 
vergangenen Jahren hat sie in Marokko, Spanien, Brasilien, Türkei und Frankreich 
zu migrantischen Strategien und den Routen der Migration aus dem südlichen Afrika 
geforscht. Sie ist Mitglied des Netzwerkes Kritische Migrationsforschung (http://
kritnet.org) und zudem langjährige Aktivistin im no- border-Netzwerk, kein mensch ist 
illegal und hat verschiedene Videoproduktionen zu dem Thema durchgeführt.

Stephan Mörsch ist Künstler, geboren 1974 in Aachen. Lebt und arbeitet in 
Berlin. Er baut Modelle und zeichnet. Dabei geht es immer um real existierende 
architektonische Phänomene.  Zum Beispiel nichtgenormte libanesische 
Wachhäuser, amerikanische Ausbildungsmoscheen für den Irakeinsatz oder 
Flüchtlingskamps, wie dem sogenannten Jungle von Calais, der ersten rein 
paschtunischen Dorfgründung Mitteleuropas. Ausgestellt u.a. im Marta Herford 2010 
und im Kunstmuseum Bonn 2013.
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kunSt- und erkenntniStheorie 
/ art theory and epiStemoLogy 

„Wir dachten zu der Zeit – und tun dies noch immer –, dass das größte Vermächtnis 
der abstrakten Kunst die Eröffnung einer Gelegenheit ist von der naturalistischen und 
illusionistischen Kunst abzurücken und einen neuen autonomen Raum zu schaffen, 
einen Raum, der den Namen Kunst wirklich verdient.“ (Das Gutai-Manifest, 1956)
/
“We thought at the time—and still do—that the greatest legacy of abstract art is the 
opening of an opportunity to depart from naturalistic and illusionistic art and create 
a new autonomous space, a space that truly deserves the name of art.” (The Gutai 
Manifesto, 1956)

Im letzten Semester wurde diskutiert, wie die historisch erkenntnistheoretische 
Wende des „linguistic turn“ auch in der Kunst eine übersteigerte Konfrontation 
zweier Positionen förderte und eine Zweiteilung in der Interpretation des Ursprungs 
der Moderne hervorrief, eine künstliche Trennung von „sinnlicher“ und „begrifflicher 
Kunst“. Detailiert wurde die Kontroverse zwischen C. Greenberg und J. Kosuth sowie 
zwischen M. Fried und den Künstlern des Minimalismus besprochen.
 
Im kommenden Semester stehen im Seminar „Kunst- und Erkenntnistheorie“ vier 
historische internationale Künstlergruppen im Mittelpunkt, die sehr früh (Mitte der 
1950er Jahren) eines miteinander vereint, nämlich diese Trennung zu überwinden 
bzw. zu verschieben und in unterschiedlichem Grade auch die Dichotomie zwischen 
Kunst und Leben aufzulösen. In Japan ist es die Gutai Gruppe, in Großbritannien die 
Independent Group und in Frankreich die Situationistische Internationale sowie in 
Österreich die Wiener Gruppe. Die intersubjektiv erfahrbare psychologische Situation 
oder Psychogeographie sollte in der Erzeugung einer Situation zwischen Betrach-
terInnen und Gegenstand, Raum bzw. Stadt diskutierbar bzw. erlebbar werden. Die 
Experimente in Malerei, Cabaret, Architektur und Stadtplanung sollen vorgestellt, 
aber auch in ihrem Scheitern der zum Teil behavioristischen Ansprüche zur Herstel-
lung von Situationen besprochen werden. Auch die Verachtung des Kulturbetriebs 
und der Bildproduktion als Ware soll thematisiert werden (Debord, Die Gesellschaft 
des Spektakels). 
 Im Seminar werden die Manifeste (cooles manifest, Gutai-Manifest) dieser Grup-
pen gelesen, die KünstlerInnen, Ansätze, Haltungen besprochen und evtl. eigene 
Selbstversuche herangezogen. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Ableh-
nung der „Automation“ in der Gesellschaft und die kritisierte Rolle des psychischen 
Automatismus als kreativer Moment der Surrealisten.
 Thema werden aber auch die verschiedenen Strategien bilden, die als Methoden 
der künstlerisch politischen Praktiken eingesetzt wurden und deren Kulminations-
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punkte von der Revolte über das „Verstehen des Verstehens“ (Erkenntnistheorie) 
reichen. Weitere Themenfelder sind: Abschaffung von Repräsentation, Ablehnung 
von Autoritäten und Institutionen, Psychogeographie, Dérive, Theorien der Autor-
schaft, Formen der Partizipation, Détournement, Kunst und Leben. 

→ Im Seminar besteht die Möglichkeit einer Recherche zu den Künstlergruppen, zu  
 einzelnen KünstlerInnen oder theoretischen Themenfeldern und zu Referaten mit  
 schriftlicher Ausarbeitung. Auch praktische, von der Theorie inspirierte Arbeiten  
 sind möglich.

Einführende Literatur:
Bertozzi, Barbara (Hrsg.): Gutai. Japanische Avantgarde. Japanese Avant-Garde,  
 1954 – 1965. Darmstadt 1991;
Debord, Guy: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin 1996;
Kunsthalle Wien; Fetz; Wolfgang; Matt, Gerald (Hrsg.): Die Wiener Gruppe. 
 Wien 1998;
Ford, Simon: Die Situationistische Internationale. Eine Gebrauchsanleitung.   
 Hamburg 2006;
Massey, Anne: The Independent Group: Modernism and Mass Culture in Britain,   
 1945 – 59. Manchester [u.a.] 1995;
Melly, George: Revolt into Style. The Pop Arts in Britain. Harmondsworth,  
 Middlesex 1971;
Ohrt, Roberto: Phantom Avantgarde. Eine Geschichte der Situationistischen   
 Internationale und der modernen Kunst. Hamburg 1990, 1997;
Raab, Thomas: Nachbrenner. Zur Evolution und Funktion des Spektakels. Frankfurt  
 am Main 2006;
Robbins, David (Hrsg.): The Independent Group: Postwar Britain and The Aesthetics  
 of Plenty. Cambridge, Mass. [u.a.] 1990.
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einFührung in die automatentheorie
/ introduction to automata theory and epiStemoLogy
In diesem Grundlagenseminar soll ein konkretes Verstehen der Wende in der 
Erkenntnistheorie des 20. Jahrhunderts vermittelt werden: die Aufhebung des tota-
litären Anspruchs der „mathesis universalis“ durch die Universelle Turing-Maschine. 
Aber was ist eine Maschine und was eine Turing-Maschine? Was sind Algorithmen 
und was ist eine Struktur? Was ist der Unterschied zwischen universell und univer-
sal, zwischen effektiv und effizient? Warum reichen zwei Zeichen für eine Berech-
nung (binäres Stellenwertsystem) aus? Wo liegen die Grenzen der Berechenbarkeit 
(Halte- bzw. Entscheidungsproblem) und wie stehen diese Grenzen zu unserem 
Denken (Kreativität) und zu unterschiedlichen ästhetischen Theorien in Beziehung? 

→ Im Seminar können Referate (mit schriftlicher Ausarbeitung) gehalten werden.  
 Aber auch praktische, von der Theorie inspirierte Arbeiten sind möglich.

Einführende Literatur:
Hopcroft, John E.; Jeffrey D. Ullmann: Introduction to Automata Theory, Languages,  
 and Computation. Einführung in die Automatentheorie, Formale Sprachen und 
Komplexitätstheorie. Bonn u.a. 1979, 1994;
Krämer, Sybille: Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in    
 geschichtlichem Abriß. Darmstadt 1988;
Wiener, Oswald [u.a.]: Eine elementare Einführung in die Theorie der Turing-  
 Maschinen. Wien, New York 1998.

Michael Schwarz (* 1967), Studium der freien Kunst an der Kunstakademie 
Düsseldorf, der Automatentheorie und Erkenntnistheorie bei Prof. Dr. h.c. Oswald 
Wiener sowie der Psychologie und Philosophie. Diverse Ausstellungen, Vorträge, 
Lehraufträge und Artikel zur Kunst-und Erkenntnistheorie, Wahrnehmungs-, 
Entwicklungs-und Denkpsychologie. Forschungsschwerpunkte im Bereich der 
Kognitionswissenschaft und der Experimentellen Ästhetik. Tätig als freier Künstler 
und Programmierer. 
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arbeiter_innen VerLaSSen die textiLFabrik* – LokaLe und 
gLobaLe VerFLechtungen der textiLproduktion in bangLadeSch / 
LocaL and gLobaL inter-reLationS oF textiLe production  
in bangLadeSh

Im Fokus des Seminars stehen zwei Themenkomplexe: das Verhältnis zwischen  
Urbanisierung und Industrialisierung in der neoliberalen Ära einerseits und die 
mediale Repräsentation der damit einhergehenden Phänomene andererseits. 
Bangladesch ist in den letzten Jahren zum Paradigma dieser Phänomene (von 
unausgeglichenem Wachstum zu „Outsourcing“ und von den Arbeiterbewegungen 
zur Wohnungsnot)  geworden. Interessant dabei ist die Korrelation zwischen der 
unkontrollierten und von externen Faktoren stark gesteuerten Urbanisierung der 
Hauptstadt Dhaka und der fast ausschließlich von multinationalen Firmen vorange-
triebenen Industrialisierung der Textilbranche. Wie bedingen sich Stadtentwicklung 
und industrielles „Wachstum“ zueinander? Wer sind die Beteiligten und welchen 
Aushandlungsraum haben sie? Welche Rolle spielen jeweils lokale Arbeitnehmer 
und -innen und Produzenten sowie die ausländischen Firmen, Auftraggeber, Regie-
rungen sowie NGO und anderen Aktivisten? Wie sind deren Verflechtungen medial 
thematisiert worden, wie lassen sie sich überhaupt erzählen und/oder visualisieren? 
 Auf Grundlage der Quellenrecherche (Film, TV- und Presse-Nachrichten) und 
einer einführenden Auseinandersetzung mit gewählten Filmen zum Thema „Arbeit“  
(u.a. Harun Farocki) sollen die Studierenden im praktischen Teil des Seminars 
eigene Konzepte für eine filmische Bearbeitung entwickeln. Diese können in einem 
zweitägigen Workshop zu Filmschnitt und Filmtechnik umgesetzt werden, der in der 
ersten Woche der Semesterferien stattfindet, so dass die gesammelten Erkenntnisse 
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des Seminars eingebracht werden können!
 Im Sommersemester wird aufbauend auf dieser Veranstaltung die Thematik  
„Arbeit im globalen Kontext“ am Beispiel Bangladeschs weitergeführt und eine 
mögliche Exkursion nach Dhaka könnte geplant werden.

*Der Titel des Seminars ist eine Hommage an den Film „Arbeiter verlassen die 
Fabrik“ den Harun Farocki 1994 produziert hat.

Prof. Dr. Günter Nest: Studium der Architektur, Kunstgeschichte und 
Theaterwissenschaften, Stadt- und Regionalplanung in Aachen und Berlin. 
(Promotion zur Dorfentwicklungplanung in Südindien). Ab 1995 Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee (Fachgebiet „Interkultureller Vergleich“). Seit 2005 Gastprofessor 
an der University of Mysore (School of Design) in Indien. Seit 2008 Honorarprofessor 
an der TU-Berlin (Habitat Unit). Veranstaltungen mit den Goethe-Instituten in 
Südasien (Hyderabad, Bangalore/3mal, Bombay/5mal, Chennai/2mal, Dhaka/3mal). 
Schwerpunktthemen: Interkultureller Vergleich im städtischen Kontext / Schwerpunkt 
Süd- und Südostasien, Film und Stadt, Rolle der Fotographie beim Dokumentieren 
ethnographischer Studien, Öffentlichkeit und öffentlicher Raum in den neuen 
Medien. Seit 2009 Archivierung von Materialien zum Karail Bastee in Dhaka.

kunSt im ÖFFentLichen raum / kunSt am bau
StudierendenWettbeWerb „ein berLiner bär Für pankoW“
Während alle anderen Autobahnzufahrten in die Stadt Berlin mit einem Berliner 
Bären gekennzeichnet sind, fehlt er in Pankow. Auf Anregung der Bezirks Pankow 
sollen im Rahmen eines studentischen Wettbewerbes Entwürfe für eine zeitgemäße 
und aktuelle bildhauerische Setzung entworfen werden, von denen dann eine Arbeit 
dem Bezirk zur Realisierung vorgeschlagen wird. 

Das Praxisprojekt gibt eine Einführung in den Ablauf von Kunstwettbewerben und 
begleitet alle Arbeitsschritte - von der Entwicklung einer Idee bis zur Erarbeitung und 
Präsentation eines realisierungsfähigen Entwurfes. Das Wettbewerbsverfahren führt 
uns auch in die Geschichte Berlins im Kalten Krieg, an den vermeintlich unwirtlichen 
Ort einer Autobahn und die Bedürfnisse und Wünsche der lokalen Politik.
 Nach Abschluss des Wettbewerbs werden alle eingereichten Entwürfe in der 
Kunsthalle am Hamburger Platz ausgestellt.

Art des Verfahrens
Das Verfahren wird als einstufiges, nicht anonymes Auswahlverfahren 
durchgeführt. Die Wettbewerbssprache ist deutsch. Entwürfe können auch in 
englischer Sprache eingereicht werden.
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14.00 – 16.00 uhr

30. oktober 2014
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weitere termine  
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Preisgelder und Bearbeitungshonorar
1. Preis: 600 Euro, 2. Preis: 400 Euro, 3. Preis: 300 Euro
Bearbeitungshonorare werden nicht vergeben.  
Teilnehmer/innen des Studierendenwettbewerbs erhalten einen Zuschuss für die 
Entwurfspräsentation von jeweils bis zu 80,00 Euro.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden der Kunsthochschule des zweiten 
Studienabschnitts (Hauptstudium), Meisterschüler/innen und Masterstudierende der 
Kunsthochschule Berlin Weißensee.
Voraussetzung ist die Teilnahme an den Einführungsveranstaltungen am  
23. & 30. Oktober 2014.
→ Für die Teilnahme am Auswahlverfahren werden Creditpoints vergeben.

Student competition „ein bär Für pankoW“
All motorway exits into Berlin have a sculpture of the Berlin Bear, except in Pankow. 
At the suggestion of the District of Pankow a student competiton will be organised to 
design a bear for Pankow The winning entry will be forwarded to the Pankow local 
authority to be considered for realiation.

For this project we will work through all the individual steps of taking part in a 
competition from concept design through project costing to the final ‘pitch’ of a fully 
developed proposal. The competition „Ein Bär für Pankow“ takes us also into the 
history of Berlin, the Cold War, the supposedly inhospitable site on a highway and 
the needs and wishes of local politics.

After completion of the competition, all submitted designs will be exhibited at 
Kunsthalle am Hamburger Platz.

Type of competition
The competition entries will be selected in open competition at a meeting of the Jurors.
The competition language is German. Proposals may be submitted also in English.
Prize money and processing fee

1st prize: 600 €, 2nd prize: 400 €, 3rd Prize: 300 €
Processing fees are not awarded. Participants will receive a grant for the design 
presentation of up to 80 €.

Eligibility
Participation is open to all students of the art academy in the second stage of study 

16

dorothea Strube
requirement is  

to attend the  
launch event:

 
thursday,

23rd of october 2014

thursday,
30th of october 2014



(main study) and master students.
→ To participate in the selection process credit points will be awarded.

Dorothea Strube: seit 1994 Tätigkeit als Koordinatorin und Vorprüferin von Kunst- und 
Design-Wettbewerben mit Schwerpunkt Kunst am Bau / Kunst im öffentlichen Raum.

Feed back zum SemeSterende
Der letzte Kolloquiumstermin wird benutzt, um Kritik, Anregungen,  
Wünsche für das neue Semester zu besprechen.

die Student_innen
 
gueStLectureS
The students have the opportunity to invite two guest lecturers. 

kommen und bLeiben – (come and Stay)
a project of refugees in berlin and students of the art academy  
berlin-Weissensee
Berlin has 3,407,614 inhabitants. 2013 were 6,000 of that number refugees.
That‘s about 6% of asylum seekers in Germany. Some Berliner think these are too 
many. We do not. Berlin would have been still a small town between Spandau and 
Köpenick, if not French, Dutch, Poles, Czechs, Russians, Turks and Vietnamese… 
would have come to settle here. Those diverse cultural roots turn Berlin into the 
cosmopolitan city as it is today (again). Berlin has benefited from immigration. We 
ask ourselves: How can we live and work with immigrants and refugees to our 
mutual advantage? How could a welcome-culture look like? 

At the moment we pursue a few specific projects. Beside concentrating on those 
projects we meet regularly to reflect on our work, on our ideas, on our ongoing 
cooperations with our supporters and networks and on new things on which we 
want to work. It is a very open structure in which everyone is able to join. It is either 
possible to join projects on which we are already working or to work within our network 
on new projects. The project we will be mainly focusing on next semester are:

Webplatform Kommen & Bleiben
Together with programming students of the Technische Hoschschule Berlin we are 
programming, building and designing a platform for Projects by refugees, initiatives, 
students and people of Berlin and Germany. Kommen & Bleiben should be a 
platform, where members start projects or participate. All members of a project can 
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change the content. Members can also just participate online and support a project 
with their knowledge and contacts. 

Guest Students / Guest Lecturers
With a second project, we will establish a collaboration between the Art Academy 
Berlin-Weissensee and refugees. They should have the opportunity to attend 
university events or to use workshops and the expertise of the School of Art in 
cooperation with students. We intend to provide our experience here to other 
universities, art institutions, museums and theaters.

Wandlitz
The city of Wandlitz (near Berlin) and a local neighborhood initiative invited us to join 
in working with them together. So far they have been mainly working on projects to 
bring refugees (who are staying in an refugee home there) and the other inhabtitants 
of Wandlitz together, but also on redesigning the former old school, which the refugee 
home used to be. They received lately a lot of attention for their common effort to 
establish a progressive welcoming culture in their community. 
http://willkommeninwandlitz.wordpress.com

Workshopseries of refugees for students
We will continue next semester with our workshop series, which gives refugees the 
opportunity to share their specifiqe knowledge with us. It is important for us that we 
pay them a common fee. For example last semster a very succesfull knotting and 
weaving workshop took place. 

Further projects on whic we are working on at the moment are:
- Guide for NewBerliners
- Intercultural Cooking Book
- Various collaborations with intiatives like the Grandhotel Berlin
- Brainstorming: Attainable Utopias for a «Future Berlin» as an open city

→ Students can get creditpoints in return for participating practically within Kommen  
 und Bleiben.

At the moment we are: We are Carla Schliephack, Florian Huss, Hannah Fiand, 
Hozan Ibrahim, Jolanda Todt, Khaled Kurbeh, Rik Watkinson and Tine Hausen. 
We are no helpers. And refugees are not victims. We are Berliner. You are welcome 
to come to our regulary meeting or to contact mail@kommenundbleiben.de /  
www.kommen and-bleiben.de
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dienStag /
tueSday

every second week
10.00 – 13.00 
ursprüngliche 
akkumulation /
premordial 
accumulation
(Alice Creischer, 
Andreas Siekmann)

every other week
Single tutorials 
with alice
(please make 
appointments 
before)

–

ab 14.00
gefährliche 
Seefahrten /
dangerous cruises
(Gerda Heck, 
Stephan Mörsch, )

mittWoch /
WedneSday

10.00 – 13.00
arbeiter_innen 
verlassen die 
textilfabrik / Local 
and global inter-
relations of textile 
production  
in bangladesh
(Günter Nest)

–

14.00 – 16.00
kunst- und 
erkenntnistheorie /
art theory and 
epistemology
(Michael Schwarz)

–

16.00 – 18.00
automaten- und 
erkenntnistheorie /
introduction to 
automata theory 
and epistemology
(Michael Schwarz)

donnerStag /
thurSday

every second week
10.00 – 13.00 
kolloquium
(Alice Creischer, 
Andreas Siekmann)

every other week
Single tutorials  
with andreas
(please make 
appointments before)

–

14.00  –  16.00
Studierenden-
wettbewerb / Student 
competition „ein 
berliner bär für 
pankow“
(Dorothea Strube)

–

16.00 – 18.00
urbanität durch 
migration / urban 
citizenship 
(Kathrin Wildner)
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StundenpLan / 
timetabLe

Weitere termine / Further dateS:

Studierendenwettbewerb / Student competition „ein berliner bär für pankow“
donnerstag, 23. und 30. oktober 2014; 14.00 – 16.00 uhr weitere termine nach absprache /
Launch event, thursday, 23rd and 30th october 2014; 14.00 – 16.00 h, further dates after may be 
announced

projektwochen / gefährliche Seefahrten / dangerous cruises
09.12. – 13.12.2014 & 13.01. – 17.01.2014

regularly meetings with kommen & bleiben every monday at 11.15 in room c 104 




