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“Ich schaue kunst auch für sie”
Oliver breitenstein, 2010 

www.buero-fuer-kunstvermittlung.de
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department for everything else
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c/o Projektraum ARTACKER
Ackerstraße 18
10115 Berlin

www.a-a-a.cc

EINE KOOPERATION Zwischen DEM INSTITUT FÜR 
ALLES MÖGLICHE, Der Hochschule Für Grafik und 
Buchkunst, Leipzig, Dem Künstlerhaus am Acker! e.V. 
UND PLUSNULL.

konzepte und Projektkoordination: 
Christin Lahr und STefan Riebel.

06.03.2012 / 6.30 pm — VideoBites {04}

Warm ambience and tasty wine will be served along with a selection 
of inspirational creative videos. Join the visual dialogue between 
creative citizens from around the globe! Upload proposals at 
www.elmur.net

09.03. – 11.03. 2012 / OPENING 09.03. / 7 pm — 
24 x 24 x 24 cm Medienkästen mit Polly Pocket

Robert Porth (Berlin)

wie verschiebt sich die Wahrnehmung von klassischen Werken 
verschiedener Medientypen durch Präsentation in einer vollkommen 
anderen als der gewohnten Umgebung? Zur Untersuchung dieser 
Frage läd Robert Porth den Betrachter der Ausstellung ein und 
präsentiert sechs, äußerlich gleiche, Arbeiten der Serie „24 x 24 x 24 cm 
Medienkästen mit Polly Pocket“.

Weitere Info zu Robert Porth: www.bucubgmahar.de
Weitere Info zum Polly Pocket Museum: www.pp-moma.com

20.03.2012 / 7 pm — BERLIN ART BATTLE 2012 {04}

ping – pong – ping – pong – ping – pong – ping – ping – ping – pong – ping – 
– ping – pong – ping – pong – ping – pong – pong – ping – ping – pong –  ( ... )

mit christin Lahr und Stefan Riebel.

23.03. – 27.03. 2012 / OPENING 23.03. / 7 pm — The clothes, The bread

Clemence de la Tour du Pin (Berlin) + Philip Kern (Berlin)

The title is inspired by The „sterntaler“, a popular German fairy tale by
the grimm brothers.  Over one week the two artists are invited to
invade the temporary a-a-a space.
The exhibition will present a body of works from drawing to sculpture.

www.clemencedelatourdupin.blogspot.com

03.04.2012 / 7 pm — VideoBites {05}

ELMUR.NET presents a monthly night of experimental videos, clips and 
moving images in relation to „Everything Else!“ Every first tuesday of 
the month.

17.04.2012 / 7 pm — BERLIN ART BATTLE 2012 {05}

Jeden dritten Dienstag im Monat messen sich Personen aus dem 
Kunstbetrieb sämtlicher Gewichtsklassen in verschiedenen Spielen. Ein 
kleiner (Gesellschafts-)Spieleabend im Kontrast zum großen Hauen und 
Stechen in der Berliner Kunstwelt.

20.04. – 22.04. 2012 / OPENING 20.04. / 7 pm — (meso)KOSMOS

Susan Winter (Leipzig), 2012

Auch wenn mikro- und makrokosmische Dimensionen das menschliche 
Erkenntnisvermögen und das sinnlich Erfassbare übersteigen, scheint 
dem Unvorstellbarem doch ein gewisser Reiz anzuhaften. Zwischen 
prometheischem Fortschrittsglauben und reiner Imagination, zwischen 
utopischen und dystopischen Projektionen. Oder: Wenn Johannes Kepler 
sich auf den Mond träumt und über sechseckigen Schnee stolpert.

infos: www.a-a-a.cc


