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Siemensstraße 27, 10551 Berlin 
THEMEN: 2. AUFRUF / TOPICS: 2. CALL 

 

1. Nachbarschaft kennenlernen und bewegen / Discovering and changing neighbourhoods 
“Me and You and Everyone We Know” ist ein Film der Künstlerin Miranda July (2005) der von 
einer Gruppe von Personen handelt, die sich mit dem Ziel beschäftigen, wie in einem Kiez von 
Los Angeles das alltägliche Leben in und als Gemeinschaft gestaltet werden kann. Drei 
Elemente: Ich, Du und Alle Anderen konstituieren und repräsentieren individuelle und kollektive 
Elemente und einen Wunsch: gemeinsam zusammen zu sein. Eine Bewegung, die immer da 
war, die die Gesellschaft bildet, und zwar quer zu politischen, sozialen und kulturellen 
Unterschieden, die sie oft überlagern und verdecken. Wie können neue Bewegungen 
(Gemeinschaften) entstehen, von Menschen, die diese bewusst gestalten wollen? Wie können 
dabei Differenzen, Einmaligkeiten, Fragen der Bewegung offen gehalten werden? Mit welcher 
Sprache drücken sich diese Bewegungen aus? Welche Bühnen, welche Formate und Räume 
braucht es um neue Bewegungen zu schaffen? 
Begriffe: gemeinsame Sprachen, Schau- und Spielplätze des Zusammen- und Differentseins 
 
"Me and You and Everyone We Know" is a film by the artist Miranda July (2005) about a group of 
people who are concerned with how a neighbourhood of Los Angeles can design their everyday 
life as a community. It has three elements: You, Me and Everyone Else.  
These constitute and represent individual and collective elements, and also a wish: sharing things 
together. A movement that was always there, forming society across political, social and cultural 
differences that are often overlapped and obscured. How can new movements (communities) 
emerge from the actions of people who want to consciously make this happen? How can 
difference, uniqueness and questions of the movement remain open?  
With what language do these movements express themselves? Which platforms, formats and 
spaces are necessary to allow new movements to be created? 
Key terms: common languages, stages and playgrounds of cooperation and difference 
  
2. Arbeit & Ästhetik / Work & Aesthetics 
Verkommt Arbeit im digitalen und postfordistischen Kapitalismus zur ästhetischen Erfahrung? 
Gibt es dabei regionale, kulturelle und soziale Unterschiede? Welches Potential hat die 
ästhetische Be- und Erarbeitung des Haus der Statistik jenseits funktionaler politischer, 
immobilienwirtschaftlicher und programmatischer Aspekte? Wie kann man sich im Zuge einer 
Hausentwicklung einem zeitgenössischen Arbeitsbegriff nähern? Die Produktion des 
Ästhetischen und die Reproduktion (der Gesellschaft) durch vermeintlich ästhetische Arbeit 
bilden das Spannungsfeld dieses Programmbereichs. 
Begriffe: Ressourcen, Co-Working, Gemeingebrauch, Commons und Arbeit, Ästhetisierung 
 
Is work in the age of digital and post-fordist capitalism degenerating into a purely aesthetic 
experience? Can we identify regional, cultural and social differences? What potential exists in the 
aesthetic appraisal and transformation of the Haus der Statistik beyond its functional political, real 
estate and programmatic aspects? How could we develop a contemporary idea of work as part of 
the regeneration of a building? This program area describes a spectrum spanning between the 
production of the aesthetic and the reproduction of society through supposedly aesthetic work. 
Key terms: Resources, Co-working, Public Use, Work and the Commons, “aesthetising” 



 
3. Vielstimmigkeit & Selbstrepräsentation / Polyphony & Self-representation 
Immer wenn es um zusammen arbeiten, zusammen leben oder zusammen lernen geht, bedarf 
es der Kommunikation. Diese findet untereinander statt und auch nach außen.  
Wer spricht wann und wo über wen zu wem auf welche Weise? In diesem Programmbereich geht 
es um die Aufmerksamkeit für die Möglichkeiten für sich selbst zu sprechen: um die 
Selbstrepräsentation. Sprachen, Bilder, Rhetoriken, Kunstbegriffe, Lernbegriffe und Ästhetiken 
stehen zur Debatte. Wir suchen nach einer Vielstimmigkeit, in welcher jede_r für sich selber 
sprechen kann. 
Begriffe: Sprachen, Ausdrucksformen, Selbstrepräsentation 
 
Working, living or learning together requires communication.  
This happens both with each other and towards the outside world. 
Who speaks when and where, about whom, to whom and in what manner?  
This program area is about an awareness of the possibility of speaking for ourselves: it is about 
self-representation. Languages, images, rhetoric, artistic concepts, learning concepts and 
aesthetics are to be debated. We are looking for a polyphony in which everyone adds can speak 
for themselves. 
Key terms: languages, forms of expression, self-representation 
 
4. Austausch & Wissensvermittlung / Exchange & knowledge transfer 
Die Arbeit der freien Szene vor der Kulisse von Projektförderungen ist dem ständigen Druck nach 
Sichtbarkeit und Performanz unterworfen. Im Progammsegment Austausch und 
Wissensvermittlung besteht Raum für projektbegleitende Reflektionen und die Frage nach oder 
die Vermittlung von erarbeitetem Wissen, vor allem in der Überschneidung von sozialem 
Engagement und künstlerischer Praxis. Wer vermittelt wem welches Wissen? Wer ist autorisiert 
zu sprechen? Wer sind die Lernenden? Wie verstehen wir die rhetorische Verschiebung von 
Schule / Universität und Akademie zur Lernumgebung? Wie gehen wir mit dem Druck um, der 
der Rhetorik des lebenslangen Lernens entspringt und welche solidarischen Modelle des 
Wissensaustauschs interessieren uns?  
Begriffe: Lernumgebung, Wissensvermittlung, Austausch, Repräsentationsdruck 
 
The work of the independent scene against the backdrop of project funding is subject to the 
constant pressure of visibility and performance. In the program segment Exchange and the 
transfer of knowledge there is scope for project-related reflections around the question of the 
mediation of gathered knowledge, especially at the intersection of social engagement and artistic 
practice. Who gives whom what knowledge? Who is authorized to speak? Who are the students? 
How do we understand the rhetorical shift from school / university and an academic learning 
environment? How do we deal with the pressure that comes from rhetoric of lifelong learning and 
what collective models for the exchange of knowledge are we interested in? 
Key terms: learning environment, knowledge transfer, exchange, pressure of representation 
 
5. Stadtentwicklung & Selbermachen / Urban Development & Self-Build 
Das Haus der Statistik ist ein besonderes Beispiel wie Stadt selber machen angegangen werden 
kann. Welche Strategien, welche Wissensformen, welche Allianzen bedarf es um beim Stadt 
selber machen dabei zu sein? Welche Reflexionen in allen Disziplinen und Ausdruckformen zu 
den Methoden und Zielen von Stadtentwicklung von unten (und von der Seite) sind möglich und 
notwendiger Teil der Akademie? 
Begriffe: Insiderwissen, Netzwerke, open governance, lokale Bewegungen 
 
The Haus der Statistik is a special exemplar for how a self-made city could be realised.  
What strategies, which forms of knowledge, which alliances are necessary get involved in a self-
made city? Which reflections, in all disciplines and expressive forms, about bottom-up (and 
lateral) methods and objectives of urban development are possible and necessary components of 
the academy? 
Key terms: insider knowledge, networks, open governance, local movements 
	


