


Mit NFTs so richtig Geld verdienen oder doch weiter Förderanträge schreiben? Bringt aktivistische Arbeit gegen 
Walter Smerling was, oder doch lieber schöne Bilder malen? Oder sowieso egal? Ist ja bald alles vorbei, vielleicht. Die 
Diskurs Waschmaschine schleudert. Woran sich festhalten, wenn doch sowieso nichts mehr wahr ist? Vielleicht am 
mickrigen Rentenbescheid, da weiß man zumindest was man kriegt wenn es so weitergeht(zzgl. Inflation). Oder viel-
leicht doch nen anständigen Job suchen? Ist doch sowieso alles Kunst. Ja, dieser Tage ist’s noch schwerer als sonst 
einen klaren Gedanken zu formulieren. Vielleicht ist sie erschöpft, die Zeit der klaren Gedanken, vielleicht sowieso nie 
da gewesen und nun muss man halt sehen wo man bleibt. 

eat-art.biz fördert Formen der künstlerischen Wissensproduktion und lädt Kunstschaffende, Theoretiker*innen und 
Facharbeiter*innen jeder Profession ein daran teilzuhaben. Gemeinsam wollen wir Meinungen aushalten, unklare 
Gedanken formulieren und vor allem: Veröffentlichen. Alles Prekär, alles Online, alles for Free. Garantiert aber mit 
dem gutem Gewissen, endlich mal das Richtige getan zu haben. Im Herbst soll unter dem Titel FreeWifi-FreeCoffee-
FreeWork aus diesem Online-Experiment eine physische Ausstellung im Raum für Drastische Maßnahmen in Berlin 
entstehen. 

Der erste Open Call It will be over soon, maybe bildet den Start einer Reihe loser Themenkomplexe, die im Laufe des 
Jahres online, auf eat-art.biz heranwachsen. Schick uns Text-, Ton-, Video-, Bildbeiträge, schnell. 

Eingaben bis zum 30.04.2022 an:
freewififreecoffeefreework@gmail.com

DeepL‘s english version:

Earning big money with NFTs or continuing to write funding applications? Is activist work against Walter Smerling 
useful, or would you rather paint beautiful pictures? Who cares anyway? It will all be over soon, maybe. The discourse 
washing machine is spinning. What is there to hold on to when nothing is true any more anyway? Maybe a measly 
pension statement, because at least you know what you‘ll get if things will continue as they are (plus inflation). Or 
maybe look for a decent job? Everything is art,  anyway. These days it‘s harder than ever to formulate a clear thought.  

eat-art.biz promotes forms of artistic knowledge production and invites artists, theoreticians and specialists of all 
professions to participate. Together we want to endure opinions, formulate unclear thoughts and above all: publish. 
Everything precarious, everything online, everything for free. But guaranteed with a clear conscience that we have 
finally done the right thing. In autumn, this online experiment will be turned into a physical exhibition in the Space for 
Drastic Measures in Berlin under the title FreeWifi-FreeCoffee-FreeWork. 

The first Open Call It will be over soon, maybe forms the start of a series of loose thematic complexes that will grow 
online, on eat-art.biz, over the course of this year. Send us text, sound, video and image contributions, ASAP. 

Submissions until 30.04.2022 to:
freewififreecoffeefreework@gmail.com

eat-art.biz


