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[Event]

*foundationClass – from within the cracks. Werkstatt für kollektives
Lernen
Die *foundationClass der weißensee kunsthochschule berlin zeigt auf Einladung der neuen
Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) eine raumfüllende Installation, die gleichzeitig als
digitale Werkstatt fungiert. »from within the cracks« ist zugleich eine audiovisuelle Plattform,
Archiv, Baustelle, Methode und Neuformulierung von Machtbeziehungen. Unter »crack« wird eine
Bruchstelle verstanden, ein Zeichen der Dekonstruktion, gleichzeitig ein undefinierter Raum, in dem
Neues möglich wird. In einer großflächigen Installation wird ein Hub für kollektives Lernen errichtet.
Die virtuellen Angebote umfassen eine kollaborative Podcast-Serie, ein Online-Archiv und eine digitale
Präsentation künstlerischer Beiträge auf der Website der nGbK.
»*foundationClass – from within the cracks« wird von der LOTTO-Stiftung Berlin finanziert; mit
freundlicher Unterstützung durch das DAAD Welcome Programm.
DETAILS
*foundationClass – from within the cracks
Sonnabend, 12. Dezember 2020 – 24. Januar 2021
nGbK, Oranienstraße 25, 10999 Berlin
Täglich 12-18 Uhr, Fr 12-20 Uhr. Eintritt frei.
Zur Werkstatt erscheint das Buch »*foundationClass – the book«
ISBN: 978-3-938515-83-9
Foto: Can Rastovic
Link: https://ngbk.de/de/show/398/foundationclass-from-within-the-cracks

ENGLISH VERSION
*foundationClass - from within the cracks. Hub for collective learning
The *foundationClass of the weißensee academy of art berlin is showing a large-scale installation
which serves as a digital hub for collective learning at the neue Gesellschaft für bildende Kunst
(nGbK). »from within the cracks« is an audiovisual platform, an archive, a construction site, a
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method, a space of reformulating power relations. A crack is defined as a breaking point, a sign of
destruction, but also an undefined space from which opportunities arise. The online program of the
hub includes a collaborative podcast series, an online archive and a digital presentation of artworks
on the nGbK website.
»*foundationClass – from within the cracks« is financed by LOTTO-Stiftung Berlin and supported by
the DAAD Welcome Program.
*foundationClass – from within the cracks
Sat, December 12th, 2020 – January 24th, 2021
nGbK, Oranienstraße 25, 10999 Berlin
daily from noon to 6pm, Fridays from noon to 8pm. Free entrance.
On the occasion a book will be published: »*foundationClass – the book«
ISBN: 978-3-938515-83-9
Link: https://ngbk.de/de/show/398/foundationclass-from-within-the-cracks
photo: Can Rastovic
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