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Eine Ausstellung des Instituts für Kunst im Kontext der 
Universität der Künste Berlin in Kooperation mit der nGbK. 
An exhibition of the Institute for Art in Context, Berlin 
University of the Arts in cooperation with the nGbK.
Kuratiert von | Curated by Claudia Hummel

Wir laden Sie herzlich ein | You are cordially invited 

Freitag | Friday,  15 Februar 2019, 19:00
Eröffnung der Ausstellung | Opening of the exhibition

Die Realisierung der Ausstellung wurde unterstützt von
The following persons helped realise the exhibition:

Bettina Allamoda, Miguel Azuaga, Christiane Boese, 
Carolin Braack, Karin Dannecker, Jula Dech, Juan Pablo 
Diaz Moreno, Dietmar Ebbers & Team, Stefanie Endlich, 
Michael Fehr, Ev Fischer, Heike-Karin-Föll, Lisa Glauer, 
Helmut Hartwig, Jörg Heiser, Renate Herter, Anne Hoelck, 
Volker Hoffmann, Katja Jedermann, Wolfgang Knapp,  
Kristina Leko, Seraphina Lenz, Malve Lippmann, Nanna 
Lüth, Klaus Mantze, Carmen Mörsch, Christiane Post, 
Anne Randel, Merle Richter, Anja Sommer, Judith Willkomm, 
Anna Zosik u.a.

Beteiligte | Participants:
Christoph Balzar
Frederik Becker
Vivian Chan
An-Chi Cheng
Wen Ling Chung
Valeria Fahrenkrog
Katja Felle
Josephine Freiberg
Nika Grigorian
Katharina von Hagenow
Christiane Hamacher
Christina Harles
Hengame Hosseini
Claudia Hummel
Jane Hwang
Ismail Karayakupoglu
Nicole-Florence Marc
Dafne Narvaez Berlfein
Kerstin Podbiel
Mio Okido
Natalia Rodzra
Costanza Rossi
Misa Saito
Pablo Santacana Lopéz
Grischa Stanjek
Sebastian Steinböck
Pegah Tanha
Anastasia Usatova
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40 Jahre Kunst im Kontext 

Positionen
       Schnittmengen
        Kommentare
         Positions
           Intersections
           Commentaries

16 Februar – 17 März 2019
Die Geschichte des Instituts für Kunst im Kontext an der 
Universität der Künste Berlin nahm im Westberlin der 
1970er Jahre ihren Anfang. Ausgehend vom Künstler-
kongress im Jahr 1971 zeichnet die Ausstellung den 
Entstehungsprozess des einst als »Modellversuch 
Künstlerweiterbildung« bezeichneten Studiengangs 
nach. Im April 1978 kamen die ersten Studierenden zum 
Weiterbildungsstudiengang, der damals in einem Ge-
bäude in der Köthener Straße, nahe dem Grenzgebiet 
am Potsdamer Platz, untergebracht war. Das Ziel des 
Modellversuchs war es einerseits, Kunst zu demokrati-
sieren, das heißt Kunst- und Kulturinstitutionen für alle zu 
öffnen, künstlerische Ausdrucks- und Handlungsformen 
an Nicht-Künstler_innen zu vermitteln und künstlerische 
Fähigkeiten für die Sichtbarmachung von Interessen 
marginalisierter oder disprivilegierter Gruppen in ihren 
gesellschaftlichen Verhandlungen zur Verfügung zu 
stellen. Andererseits ging es um die Entwicklung und 
Ausgestaltung des Arbeitsbereichs der Kulturarbeit und 
somit darum, künstlerische Handlungsfelder in der Ge-
sellschaft zu erschließen und Verdienstmöglichkeiten für 
Künstler_innen zu schaffen.

Die Ausstellung zeigt zentrale Meilensteine dieser 
vierzigjährigen Bildungsgeschichte, deren Anfänge ent-
scheidend von den linken und gesellschaftskritischen 
Positionen einer kleinen Gruppe engagierter Lehrender 
geprägt wurde. Zu ihnen gehörte auch Katja Jedermann, 
eine Mitgestalterin im Studiengang von 1980 bis 2012 
und ein frühes Mitglied der nGbK. Ihr Engagement er-
möglichte zahlreiche Schnittmengen zwischen dem 



Termine im Ausstellungsraum
Events in the exhibition space

Veranstaltungssprache ist Deutsch
All the events are in German 

Samstag | Saturday, 23 Februar 2019, 17:00 
Ausstellungsrundgang | Guided tour
Mit | With Claudia Hummel

Samstag | Saturday, 2 März 2019, 17:00 
Gesprächsrunde | Round table
»Köthener Straße 44 am Potsdamer Platz. Rückblick auf 
die Jahre vor und nach dem Mauerfall«
Mit | With Jutta Kalepky, Andreas Reidemeister, Günter 
Schlusche, Christiane Zieseke
Moderation: Stefanie Endlich

Das Haus, in dem der Lehrbetrieb des heutigen Instituts 
für Kunst im Kontext begann, liegt wenige Schritte vom 
Potsdamer Platz entfernt. In der Geschichte des Platzes 
und seiner Umgebung spiegeln sich die städtebaulichen, 
politischen und kulturellen Entwicklungen Berlins auf 
exemplarische Weise. Vor dem Mauerfall war das Haus 
Köthener Straße 44 umgeben von Grenzmauer, Stadt-
brachen, ruinösen Gebäuden und spontanen Nutzungen. 
Vier Personen, die damals dort stadtplanerisch und 
kulturpolitisch tätig waren, diskutieren über die Besonder-
heiten, Hoffnungen und Mythen jener Periode und ihre 
Ablösung durch rapide, stadträumliche Veränderungen 
nach 1990.

The building in which the study programme of the pre-
sent Institute for Art in Context first took shape is but a 
few steps away from Potsdamer Platz. The history of the 
square and its surroundings reflect political and cultural 
shifts in Berlin, as well as the urban development that 
accompanied them. Until 1989, the building at Köthener 
Straße 44 was only a stone’s throw from the Berlin Wall, 
amid vacant lots, wasteland, and ruins that were there 
for the taking. Four individuals who were active there 
in urban planning and the cultural sector prior to the 
political turn discuss the peculiarities, hopes and myths 
to which it gave rise as well as the rapid urban develop-
ment that succeeded them after 1990.     
 
Samstag | Saturday, 16 März 2019, 17:00 
Gesprächsrunde | Round table
»Von der Marktlücke zum Pilot_innenprojekt: Rückblick 
auf das Projekt Kunstcoop©«
Mit | With Ana Bilankov, Susanne Bosch, María Linares, 
Carmen Mörsch, Ulrike Stutz
Moderation: Naomi Hennig, Paula-Marie Kanefendt

In den Jahren 2001 und 2002 arbeitete Kunstcoop© als 
Kunstvermittlungsprojekt in der nGbK. Kunstvermittlung 
bedeutete hier eine eigenständige, künstlerische Aus-
einandersetzung mit Ausstellungen und Projekten des 
Kunstvereins – sowohl mit verschiedenen Öffentlichkei-
ten, als auch mit Vereinsmitgliedern und Projektgruppen. 
Die Idee zu Kunstcoop© war in einem Seminar von Car-
men Mörsch am Institut für Kunst im Kontext entstanden. 
Daraus manifestierte sich in Berlin die künstlerische 
Kunstvermittlung als ein eigenes Arbeitsfeld. Die dama-
ligen Akteur_innen von Kunstcoop© diskutieren, welche 
Wirkungen diese Form der künstlerischen Vermittlungs-

arbeit in den vergangenen Jahren entfaltet hat, welche 
Praxen entwickelt wurden und welche Schnittmengen 
und Differenzen sich zur heutigen Kunstvermittlung in der 
nGbK feststellen lassen. 

In 2001 and 2002, Kunstcoop© offered a programme 
of gallery education at the nGbK. With its indepen-
dent critiques Kunstcoop© sparked debates both with 
the members and project groups behind the nGbK 
exhibitions and projects, and their respective publics. 
Originally pitched in a seminar led by Carmen Mörsch at 
the Institute for Art in Context, the Kunstcoop© concept 
ultimately established gallery education as an indepen-
dent discipline in Berlin. Former Kunstcoop© members 
discuss the repercussions this form of art agency has 
had in recent years, the various practices it has fostered, 
and which intersections and divergences can be noted 
with regard to gallery education at the nGbK today.     

16 Februar – 17 März 2019
Kommentare | Commentaries
Während der Ausstellungszeit finden verschiedene künst-
lerische Aktionen und Interventionen statt, in denen aktu-
ell am Institut studierende Künstler_innen die Ausstellung 
kommentieren und ergänzen.  
In various happenings and interventions, artists currently 
studying at the Institute for Art in Context comment on 
and complement the exhibition, throughout its run. 
Weitere Informationen hierzu unter | For details, please see:

www.ngbk.de               
www.kunstimkontext.udk-berlin.de

Institut für Kunst im Kontext und der nGbK. In der 
Ausstellung werden die Kooperationen der beiden 
Institutionen hervorgehoben, und so rückblickend die 
Relevanz zeitspezifischer Fragestellungen, Diskurse und 
künstlerischer Arbeitsweisen, die zwischen 1978 und 
2018 bearbeitet und entwickelt wurden, verdeutlicht.
Die gezeigten Projekte und Publikationen werden mit 
audio-visuellen Fundstücken aus dem Archiv des Instituts 
für Kunst im Kontext ergänzt. Kommentiert und aktiviert 
wird die dokumentarische Schau durch verschiedene 
künstlerische Arbeiten und Interventionen aktueller und 
ehemaliger Studierender des Instituts. In einer Filmwerk-
statt, die Teil der Ausstellung ist, wird die Archivarbeit 
laufend fortgesetzt. 

The Institute for Art in Context at the Berlin University of 
the Arts was a brainchild of 1970s West Berlin. Starting 
with the Artists Congress held in 1971, the exhibition 
traces the genesis of what was initially described as a 
›Test Model for Artists’ Further Education‹. It was April 
1978 when the first intake of students arrived to take 
the degree course, which was taught then on Köthener 
Straße, near Potsdamer Platz, the latter a wasteland at 
the time, bordered by the Berlin Wall. The declared aim 
of the test model was to make the arts more democratic, 
i.e. to make institutions of art and culture accessible to 
all; to encourage artistic expression and practice also 
among ›non-artists‹; and so to use the power of art to 
bring the concerns and struggles of marginalised and 
disprivileged sections of society to public attention.  
Equally, it aimed to redefine and broaden the scope  

Foto | Image:

»Bauvorhaben Mitmachstadt« beim  
Kulturfest »Spiellinie an der Kiellinie«, 
Kiel 1979, Foto: Leut’Werk | »Public 
Works: Hands-on City« at the cultural 
festival »Spiellinie an der Kiellinie«, 
Kiel 1979, Photo: Leut’Werk

of cultural work, so as to assure artists new openings 
and opportunities to intervene in public life, as well as  
a living wage.  

The exhibition presents the major milestones in these 
forty years of educational progress, the origins of which 
owe much to the left-wing views and social criticism of 
a small band of committed teaching staff. Among them 
was Katja Jedermann, who significantly shaped the 
degree course from 1980 to 2012 and was also an early 
member of the nGbK. Her engagement facilitated many 
intersections between the Institute for Art in Context 
and the nGbK. In turning the spotlight on the two 
institutions’ long-standing cooperation, the exhibition  
offers an enlightening retrospective on the relevance, 
then as now, of the issues, discourse and artistic ventures 
advanced and thrashed out between 1978 and 2018.     
Audio-visual finds from the archive of the Institute for Art 
in Context complement the projects and publications on 
display. Art pieces and interventions by past and present 
students at the Institute afford additional commentary on, 
and activities around, the documentary show. And a film 
workshop integrated in the exhibition perpetuates the 
work of the archive.


