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Fire and Forget - Schüler_innen setzen sich künstlerisch
mit Gewalt auseinander
Gewalt und Waffengewalt sind Bestandteile unserer Realität, sowohl im unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeld als auch im staatlichen Kontext in fernen
Ländern. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dieser gerne verdrängten Tatsache war das Ziel einer Zusammenarbeit zwischen Studierenden der weißensee
kunsthochschule berlin, dem »Kunstkollektiv a7.außeneinsatz« und Schüler_innen der Heinz-Brandt-Schule Pankow. Eine Auswahl der Ergebnisse wird nun am
Wochenende als Teil des Rundgangs – Tage der offenen Tür 2015 der weißensee
kunsthochschule berlin in der Ausstellung »Fire and Forget. On Violence« im »KW
Projects«-Raum präsentiert. Im Vorfeld wurden Workshops rund um das Thema
(Fire and Forget ist ein Begriff für Waffensysteme, die aus gefahrloser Distanz
zum Feind ausgelöst werden) in der Jugendkunstschule Pankow angeboten. Das
Thema Gewalt war außerdem Inhalt eines »Philosophischen Salons« im »KW –
Institute for Contemporary Art«, zu dem alle 400 Schüler_innen der Heinz-BrandtSchule eingeladen wurden.
Ausstellung »Fire and Forget. On Violence«
KW Institute for Contemporary Art, Auguststr. 69, 10117 Berlin
Öffnungszeiten: 18.–19.7.15, 14–18 Uhr, Eintritt frei.
Ein Projekt im Rahmen von »Künste öffnen Welten«, einem Programm der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e. V. im Rahmen von
»Kultur macht stark« des BMBF, ermöglicht durch das Modellprogramm »Kulturagenten für kreative Schulen«.

Fire and Forget – High School Students Address Violence
Through Art
Violence and armed force are parts of our reality, both in our direct social environment as well as in a state context in far-away countries. To engage with this
issue through art was the goal of a cooperation between students at weißensee
academy of art berlin, the »Kunstkollektiv a7.außeneinsatz,« and high school
students at Heinz-Brandt-Schule Pankow. A selection of the results of this engagement will now be presented as part of weißensee academy of art’s Open
Days 2015 in the exhibition »Fire and Forget. On Violence.« The exhibition will be
presented at the KW Projects Space. Prior to the exhibition, workshops around the
topic (»fire and forget« is a term for weapon systems that can be activated from
a long distance to the target, a type of missile guidance system) were held at Jugendkunstschule Pankow (art school for teenagers). The topic of violence was also
addressed at a »Philosophical Salon« held at Berlin’s KW – Institute for Contemporary Art, to which all 400 students of Heinz-Brandt-Schule were invited.
Exhibition Fire and Forget: On Violence
KW Institute for Contemporary Art, Auguststr. 69, 10117 Berlin
Opening hours: July 18–1, 2015, 2–6 pm, free entry.
The project is part of Künste öffnen Welten, a program of Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e. V. as part of “Kultur macht stark,” an
initiative of the German Federal Ministry of Education and Research, made possible by the model program »Kulturagenten für kreative Schulen.«
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