
Nacht und Nebel 2014

Kollektive Ausstellung von den aktuellen und bisherigen KünstlerInnen. 
 Malerei, Fotografie, Video, Skulptur, Installation, Kollektive Künstlerbücher

bLaN ♢ Diora Resetnikova ♢ Frank Leapman ♢ Jie Wu ♢ Mai Kawakita
 Paco Vallejo ♢ Samuel Nieto ♢ Sergio Frutos ♢ Ting Zhang

 Invalid Address ♢ Bonus Extra 
 

Performance 
 20:00

 Cheng Ting Chen ♢ Jie Wu ♢ Szu Ni Wen 
 

Samstag 1. November

18:00 - 24:00

more in nachtundnebel.info 
and Tip Berlin
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Art Grain 2014
 Ein Kunstgang durch den Körnerkiez

26 September 2014
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Ein und Halbes Schachtel Eier
 E116 - 48 Stunden Festival

27 - 29 June 2014
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Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. 
Theodor La Fontaine

Mit dem Wort "Courage" assoziiert man "Heldentum". Wir sind keine Helden. Um zu überleben,
brauchen wir keine Courage. Die Kraft, die uns voranbringt, steckt in der alltäglichen
kontinuierlichen Kollektivität, im konsequenten Arbeiten und der Ausdauer, mit welcher wir der
Courage antworten wollen. 

 Raum E116 ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die eine Schnittmenge aus
unterschiedlichsten sozialen Kreisen bilden. Zu den 48 Stunden Neukölln Festival 2014
präsentieren wir kollektive künstlerische Arbeiten, welche die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Courage und Ausdauer aufwerfen.
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