
artspring berlin 2019 – Der Stadtbezirk wird Galerie
artspring Festival und Offene Ateliers in Pankow

Ein ganzer Monat für die Kunst. 

30. April - 2. Juni 2019

artspring berlin 2019 – Offene Ateliers in Pankow

Ein Wochenende lang öffnen viele der bildenden Künstler*innen Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee – nämlich 

etwa 300 von ihnen – die Türen zu ihren Arbeitsräumen und laden dazu ein, die künstlerischen Arbeiten am Ort ihrer 

Produktion zu besichtigen.  artspring liegt der Gedanke der Vernetzung und des gemeinsamen Auftritts  zu Grunde. 

Künstler*innen haben den Stadtbezirk entscheidend mitgeprägt und sind auch in Zeiten steigender Immobilienpreise auf 

Arbeitsräume angewiesen. Ohne Raum keine Kunstproduktion, so einfach ist das.

Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum, sie benötigt Platz, Material und Zeit. Zeit zur Herstellung, Zeit zum Denken. 

Künstler*innen gehen in der Regel in Vorleistung, denn was man nicht zeigen kann, kann man ja auch nicht verkaufen.  

Im Unterschied zu einer fertig herausgeputzten Messe oder Ausstellung macht  artspring damit auch die eigentliche 

Arbeit sichtbar. 

artspring ins Leben zu rufen und zu veranstalten folgt einem Autonomiegedanken. In unseren ansonsten individuellen 

Strategien der Selbstorganisation und Selbstvermarktung suchen wir die Vernetzung mit  den Kolleg*innen um uns 

herum, um gemeinsam das kunstinteressierte Publikum anzusprechen und einzuladen, um sichtbar zu sein in Berlin als 

das,  was  wir  sind:  Kulturproduzenten  mit  einem  ausgesprochen  reichen  Portfolio,  das  den  Weg  quer  durch  den 

Stadtbezirk zu einer inspirierenden Reise durch die Kunstproduktion der Gegenwart macht. 

Viele der Teilnehmer*innen sind in größeren Atelierhäusern ansässig, was für Besucher die angenehme Möglichkeit  

bietet,  mit  einem  Weg  gleich  eine  größere  Anzahl  von  Ateliers  zu  besuchen.  Reservieren  Sie  aber  bitte  auch  

Aufmerksamkeit  denjenigen, die auf sich alleine gestellt  in Ladenlokalen oder Hinterhöfen arbeiten. Besuchen Sie  

Konzerte und Filmprogramme, nehmen sie an Workshops, an Lesungen und Konzerten teil.

 

     Offene Ateliers in Pankow

     Samstag, 1. und Sonntag, 2. Juni 12-20 Uhr – überall in Pankow

     alle teilnehmenden Künstler*innen und Ateliers finden Sie hier.

     Eröffnungsfeier im Hof der Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.

     am 31. Mai, ab 19 Uhr mit Musik und Pop Up der Ateliers im Milchhof, Schwedter Straße 232, 10435 Berlin
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     artspring 2019

     Künstlerische Leitung: Julia Brodauf, Jan Gottschalk, gottschalk@  artspring.berlin  

     Presse: Kerstin Karge, presse@  artspring.berlin  , 0163.3959215

     Pressebilder zum Download hier.

     www.artspring.berlin
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