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How to approach processes of unlearning 
physically, intellectually, and collaboratively? 
This question has been at the core of my study 
and practice of unlearning in different con- 
stellations at the intersections of art, every-
day life and (institutionalized) normalization 
processes with the aim of reconsidering a 
politics of relating. I will elaborate specifi-
cally on 'un/learning institutional habits', the 
theme of a long-term collaboration with the 
team of the art space Casco in Utrecht. 

Excerpt from the series Unlearning Exercises and instal-
lation view. The Unlearning Exercises are a result of an 
ongoing collaboration between the team at Casco and 
artist Annette Krauss since 2013. The tear pads were 
created for Casco’s exhibition and study program, We 
Are the Time Machine: Time and Tools for Commoning 
(2015-2016).

Biographies

Annette Krauss, Utrecht / Vienna. Artist and researcher. 
Has (co-)initiated various long-term collaborative prac-
tices: http://hiddencurriculum.info, http://read-in.info, 
http://siteforunlearning.tumblr.com

Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht is an 
open and public space for artistic research and experi-
ments that are cross-disciplinary, open to collaboration, 
and process-driven. http://www.cascoprojects.org

Wie können wir Prozesse des Entübens phy-
sisch, intellektuell und gemeinsam angehen? 
Dies ist die Kernfrage meiner theoretischen 
wie praktischen Auseinandersetzung mit Ver-
lernen in unterschiedlichen Gruppen an den 
Schnittstellen von Kunst, Alltag und (instituti-
onalisierten) Normalisierungsprozessen. Ziel 
ist eine Politik der Zuordnung zu überdenken. 
Ich richte den Blick speziell auf das «Entüben 
institutioneller Gewohnheiten», ein gemein-
sames Langzeitprojekt mit dem Team des 
Kunstraums Casco in Utrecht. 

Auszug der Serie Prozesse des Entübens und Ausstel-
lungsansicht. Die Prozesse des Entübens sind Ergeb-
nis einer seit 2013 andauernden Zusammenarbeit des 
Casco-Teams mit der Künstlerin Annette Krauss. Die 
Abreiss-Blöcke wurden für das Ausstellungs- und For-
schungsprogramm von Casco, We Are the Time Machine: 
Time and Tools for Commoning (2015-2016) entworfen.
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Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht ist  
ein offener und öffentlicher Raum künstlerischer For-
schungen und Experimente, die cross-disziplinär, für 
Zusammenarbeit offen und prozessorientiert sind. 
http://www.cascoprojects.org
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