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[Event]

Buchvorstellung: *foundationClass – the book 

Die *foundationClass der weißensee kunsthochschule berlin präsentiert sich in einem Buch.  
*foundationClass - the book ist der Versuch, fünf Jahre intensiver, vielfältiger Erfahrungen und 
Lernprozesse in Bild und Schrift festzuhalten. Es ist ein Werkzeugkasten, der Ideen und Inspirationen 
für diejenigen bietet, die an kritischer Kunstproduktion und Bildung interessiert sind, ein Versuch 
der Selbstreflexion und Auto-Ethnographie, aber auch ein vielstimmiger Raum der Fiktion, Poesie 
und Illustration. Das Buch erzählt, was die *foundationClass war, ist und sein wird, für die vielen 
Menschen, die sie seit 2016 geprägt haben. Zur Online-Präsentation sind alle eingeladen, die Lust 
haben, gemeinsam durch die Seiten des Buches zu blättern. Die Veranstaltung findet statt im 
Rahmen des Programms »Interflugs 30: feral methods« der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst, 
Berlin (nGbK). Sie  wird aufgezeichnet und später als Audio-Datei auf den Webseiten der nGbK/*fC 
verfügbar sein. Während der Veranstaltung wird Deutsch die Haupt-, aber nicht die einzige Sprache 
sein.

DETAILS
Zeit: Freitag, 19. Februar 2021, 19 Uhr.
*foundationClass – the book (erscheint voraussichtlich im März 2021)
ISBN: 978-3-938515-83-9; PDF: ISBN 978-3-938515-89-1
         Links: https://www.ngbk.de/de/show/515/buchpraesentation-foundationclass-the-book;
                  Zoom-Link: https://zoom.us/j/99520493250?pwd=dGZMdzlsTlhsV0FSVm50WXVvaHV6UT09
 
 
 
Presentation: *foundationClass – the book
The weißensee academy of art berlin‘s *foundationClass presents itself within a book. 
*foundationClass – the book is an attempt to capture five years of intense, versatile experiences 
and learning processes in image and writing. It is a tool kit offering ideas and inspiration for 
those interested in critical art production and education, an attempt at self-reflection and auto-
ethnography, but also a polyphonic space of fiction, poetry and illustration. The book tells what 
the *foundationClass was, is and will be for the many people who have shaped it since 2016. The 
online presentation is a warm and open invitation to anyone who would like to flip together through 
the pages. The book presentation is part of the program »Interflugs 30: feral methods« of Neue 
Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin (nGbK). It will be recorded and be available on the websites of 
nGbK/*fC as an audio file, later. During the event German will be the main, but not the only language.
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DETAILS
Venue presentation: Friday, Feb. 19th 2021, 7pm*foundationClass – the book 
 
Published by: nGbK (will be released in march 2021, probably)
ISBN: 978-3-938515-83-9; PDF: ISBN 978-3-938515-89-1      

        Links: https://www.ngbk.de/de/show/515/buchpraesentation-foundationclass-the-book;
                 Zoom-Link: https://zoom.us/j/99520493250?pwd=dGZMdzlsTlhsV0FSVm50WXVvaHV6UT09
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