
ENMEDIO protestieren gegen das neue 
„Knebelgesetz”

Vortrag und Diskussion
 Berlin, 15. Oktober 2015
DESIGN ART ACTIVISM #3

Über die aktive Rolle von Design und Kunst für gesellschaftliche Veränderungen.

Am dritten Abend der Vortragsreihe berichten zwei Künstlerkollektive über kreative Projekte mit 
sozialpolitischem Anspruch. Leonidas Martin von der spanischen Gruppe ENMEDIO und Dash 
Macdonald und Demitrios Kargotis des britischen Kollektivs DASHNDEM reden über Motivation 
und Macht des politisch engagierten Designs.

Leonidas Martin von der Gruppe ENMEDIO ist Professor für neue Medien und politische Kunst 
an der Universitat de Barcelona. Für verschiedene Publikationen schreibt er über Kunst und Politik 
und hat Dokumentationen für TV und Internet produziert. Neben unterschiedlichen Guerilla-
Plattformen zwischen Kommunikation und Aktivismus wie den „New Kids on The Black Block“, 
„Pret-a-Revolter“ oder „Yomango“ gehört er auch zu den Initiatoren von ENMEDIO, was übersetzt 
„Mittendrin“ bedeutet. Die Gruppe aus Künstlern unterschiedlicher Disziplinen engagiert sich für 
ein stärkeres Verhältnis zwischen Kunst und Politik: Fotografien, Design und neue Medien des 
Kollektivs aus Barcelona münden in spektakulären Interventionen, die mit kreativen Antworten auf 
Fragen nach politischem Handeln und gesellschaftlichen Idealen reagieren. So quittierten ENMEDIO 
beispielsweise ein geschlossenes Konto mit einer Spontan-Party in einer Bankfiliale und schärften so 
das öffentliche Bewusstsein für die Verantwortlichkeiten zur Bankenkrise. In einem weiteren Projekt 
belieferten ENMEDIO als Reaktion auf die spanische Immobilienkrise eine große Bank in Barcelona 
mit hunderten Postkarten mit persönlichen Nachrichten der von Zwangsräumungen bedrohten 
Bevölkerung.

Dash Macdonald und Demitrios Kargotis bilden das britische Kollektiv DASHNDEM. 
Dash Macdonald unterrichtet im Design and Visual Arts Department der Coventry University 
und der Goldsmiths University of London, Demitrios Kargotis am Art and Design Department 
der Birmingham City University. Gemeinsam gründeten sie die Aktionsgruppe DASHNDEM, 
die verschiedene partizipatorische Projekte organisiert, die sich vornehmlich der Verbindung 
aus künstlerischem Entertainment und politischer Bildung widmen. So initiierten DASHNDEM 
mit dem Projekt „Imagine Being a World Leader“ ein Rollenspiel, in dem Kinder alternative 
Lösungsvorschläge für politische Mißstände artikulierten und schickten einen David Cameron 
Doppelgänger in den britischen Wahlkampf, der Jugendliche zur politischen Beteiligung animierte.
Auf die britische Atompolitik reagierten DASHNDEM unlängst mit der Revitalisierung einer Post-
Punk-Compilation aus den 1980ern. Musikalisch stellen DASHNDEM hier unter dem Titel „Dump it 
on the Parliament“ gemeinsam mit Original-Bandmitgliedern von damals und Jugendlichen eine Liste 
an Dingen zusammen, die sie gern im Parlament abladen würden und nehmen so künstlerisch Bezug 
auf ein geplantes Atommülllager im britischen Bedfordshire.

Vorträge und Diskussion:
Freitag, 13. November 2015, 19 Uhr

Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 

designtransfer ist eine Galerie und Transferstelle der Fakultät Gestaltung an der Universität 
der Künste Berlin. Als kommunikative Plattform zwischen Hochschule und Öffentlichkeit stellt 
designtransfer aktuelle Entwurfsarbeiten aus, führt Veranstaltungen zu Themen der Gestaltung 
durch und ist Kooperationspartner für externe Projekte und Wettbewerbe.

Veranstaltungsort: designtransfer, Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Anfahrt: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
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Im Auftrag von DASHNDEM: Double von 
David Cameron im Wahlkampf

ENMEDIO feiern die „Kürzung” einer Bank 
durch Schliessung eines Kontos
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Talks and Discussion
 Berlin, 15 October 2015
DESIGN ART ACTIVISM #3

About the active role of design and art for social change.

During the third installment of the DESIGN ART ACTIVISM series, two artist collectives will report 
on their socio-political creative projects. Leonidas Martin from the Spanish group ENMEDIO 
together with Dash Macdonald and Demitrios Kargotis of the British collective DASHNDEM 
will discuss the productivity and power of politically dedicated design.

Leonidas Martin from the group ENMEDIO is a professor of new media and political art at the 
Universitat de Barcelona. He writes about art and politics for various publications and has produced 
several documentaries. Besides belonging to various guerilla-platforms such as the „New Kids on The 
Black Block“, „Pret-a-Revolter“ and „Yomango“, he is also one of the initiators of ENMEDIO, which 
translates as „in between“. The group consists of artists from various disciplines and is dedicated to 
forming a stronger relationship between art and politics: the collective’s photography, design and 
new media are used to form spectacular interventions searching for creative answers to questions 
regarding political action and social ideals. For example, ENMEDIO initiated a spontaneous party 
inside a bank to celebrate the closing of a random individual’s bank account so as to focus the 
public’s awareness on Bankia’s irresponsible behaviour during the banking crisis. Within another 
project ENMEDIO delivered hundreds of postcards containing personal notes written by residents 
threatened by eviciton to a major bank in Barcelona as a reaction to the Spanish real estate crisis.

Dash Macdonald together with Demitrios Kargotis form the British collective DASHNDEM. 
Dash Macdonald lectures at the Design and Visual Arts Department of Coventry University 
and at Goldsmiths University of London, whereas Demitrios Kargotis lectures at the Art and 
Design Department of Birmingham City University. Together, they established the action group 
DASHNDEM in order to organise participatory projects that focus on the connection between artistic 
entertainment and political education. One of their projects involved initiating the role-play exercise 
„Imagine Being a World Leader“ in which children articulated alternative solutions to political 
grievances. Additionally, during the British General Election, the group sent a David Cameron 
lookalike who motivated teenagers to get politically involved. Recently, the collective reacted to the 
British nuclear policy through the revitalisation of a post-punk-compilation from the 1980s. Under 
the title „Dump it on the Parliament“, DASHNDEM teamed up with the original band members and 
young people to create a musical compilation of things they’d like to dump on the parliament while 
referring to the proposed nuclear waste dump in British Bedfordshire.

Talks and Discussion:
Friday, 13 November 2015, 19:00

Contact: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 

designtransfer is the gallery and communication platform for the College of Architecture, Media
and Design at Berlin University of the Arts (UdK Berlin). As a communicative interface between the
university and the public, designtransfer organises exhibitions, hosts events on design issues, and
acts as a cooperative partner for external projects and competitions.

Location: designtransfer, Berlin University of the Arts
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Directions: U2 Ernst-Reuter-Platz, Tiergarten S, Bus 245 Marchbrücke
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ENMEDIO: Provocative balloon: “Spain – 
Champion of Unemployment”

DASHNDEM: Imagine Being a World 
Leader

ENMEDIO: Postcards in front of a bank 
showing victims of eviction

Tough jury: DASHNDEM’s search for 
political solutions
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