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[Ausstellung]

works for whom? – Ausstellung im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 

»Für wen oder was arbeiten wir eigentlich?« Das ist eine der Fragen, die sich Studierende der 
weißensee kunsthochschule berlin in ihrem Ausstellungsprojekt »works for whom?« stellen. In den 
Räumen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigen die von Prof. Pia Linz und Christian 
Pilz betreuten Studierenden aus dem Fachgebiet Malerei aktuelle Arbeiten. Das mediale Spektrum der 
Ausstellung reicht von Zeichnung, Druckgrafik und Malerei bis zu raumgreifenden Installationen und 
Interventionen, die speziell für die Räume des Ministeriums entwickelt wurden. Inhaltlich geht es in 
den ausgestellten Arbeiten um das Verhältnis von Kunst und Öffentlichkeit, den Sinn oder Unsinn von 
Arbeit, die Mechanismen von Inklusion und Exklusion und andere gesellschaftlich relevante Themen 
unserer Zeit, die in Beziehung zu dem Ressort des Ministeriums stehen.

DETAILS
AEröffnung: Donnerstag, 13. Februar, 17:30 - 21:00 Uhr
Laufzeit: 14.02. - 17.04.2020, Mo – Fr, 9-18 Uhr
Ort: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Mauerstraße 53, 10117 Berlin
(Ausweispflicht für Besucher_innen) 

 

 
works for whom? – Exhibition at the Federal Ministry of Labour and Social Affairs

»For whom or for what do we actually work?« That is one of the questions that students at 
weißensee academy of art ask themselves in their exhibition project works for whom? In the space 
of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs, the students from the department of painting, 
supervised by professor Pia Linz and Christian Pilz, will present new works. The spectrum of media 
used ranges from drawing, fine print, and painting to expansive installations and interventions that 
were specially developed for the spaces at the ministry. In terms of content, the works address the 
relationship between art and the public sphere, the sense and nonsense of work, the mechanisms 
of inclusion and exclusion, and other socially relevant topics of our time that are related to the 
ministry’s portfolio. 

ENGLISH VERSION



weißensee kunsthochschule berlin, Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Birgit Fleischmann, Bühringstraße 20, 13086 Berlin,  

Tel.030-47705-222, Fax:030-47705-291, E-Mail: presse@kh-berlin.de, Web: www.kh-berlin.de

Opening: Thursday, February 13, 5:30 – 9:00 pm 
Exhibition: February 14 – April 17, 2020, Monday to Friday 9 am – 6 pm 

Venue: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Mauerstraße 53, 10117 Berlin
(ID required to enter the building)
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