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artspring berlin, das bedeutet dieses Jahr zum fünften Mal: 
Der Stadtbezirk wird Galerie!

Unter dem Motto SIGNALE! lässt sich im Rahmen des Kunstfestivals artspring spots den ganzen Mai die 
Vielfältigkeit der Kunst- und Kulturproduktion in Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee über erleben: 
Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Performances, ein kuratiertes Film- und Literaturprogramm, 
verschiedene Thementage werden ab 7. Mai zu sehen sein – Pandemie-bedingt einiges davon schlichtweg 
online auf unserer Webseite. 

Trotzdem wird der Stadtbezirk in diesem Jahr – buchstäblich – zur Galerie: ein neues Format, der artspring 
artwalk wird als begehbares Band zwischen den diesjährigen diversen artspring spots Schaufenster und 
Orte quer durch den Bezirk verbinden und zahlreiche künstlerische Interventionen im Spazierengehen 
erlebbar machen.

Das Herzstück und Finale des Kunstfestivals artspring im Großbezirk Pankow ist das Wochenende 
der Offenen Ateliers am 5. und 6. Juni 2021: dann werden 320 Künstler:innen die Türen zu ihren 
Arbeitsräumen öffnen und einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen gewähren.

artspring berlin Kunstfestival

SIGNALE! analoge / digitale / emotionale / informative / notwendige / überflüssige / gesendete / empfangene / 
verschlüsselte / verräterische / gesellschaftskritische / private / polemische / körperliche / echte / falsche / laute / 
leise / akustische / visuelle / textbasierte / wichtige / wiederholte / überflutende / kosmische / terrestrische / binäre 
/ genormte / erfundene / ermutigende / entmutigende / hilfesuchende … was hören wir? Was senden wir?

Laufzeit: 7. Mai - 6. Juni 2021
Eintritt: jeweils frei
Orte: diverse Orte im Großbezirk Pankow

Künstlerische Leitung: Julia Brodauf, Jan Gottschalk
Pressekontakt: Kerstin Karge, 0163.3959215, presse@artspring.berlin
Website: https://www.artspring.berlin/
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Sowohl das Festivalprogramm artspring spots als auch die Aktivitäten rund um den artspring artwalk befinden 
sich derzeit im Stadium der aktiven Vorbereitung. Ein erster Ausblick: 

◦   7. Mai: Eröffnung des Kunstfestivals artspring spots in hybrider Form

◦  Beginn zahlreicher Ausstellungen in Ausstellungsräumen, leerstehenden Geschäften und Schaufenstern 
     sowie Präsentationen auf unserer Webseite. Das vollständige Programm ist demnächst online.

◦   Die artspring Festivalzeitung verzeichnet alle teilnehmenden Ateliers und Veranstaltungsorte mit Bild und  
     Text und Karte. Sie wird an zentralen Orten ausgelegt und gezielt in die Briefkästen verteilt.

◦   Das Kunstfestival wird erstmals von einem Podcast begleitet: artspring – was soll das? wird zum Stream 
     auf der Webseite und Spotify zu hören sein.

◦   Am 7. Mai findet das erste von insgesamt vier Screenings des Filmfestivals artspringnale statt. Es zeigt ein 
     Kinoprogramm mit Live-Talks allwöchentlich freitags. Die filmischen Signale aus dem Stadtbezirk reichen 
  von historischem Filmmaterial über aktuelle Lockdown-Clips bis hin zu Zukunftsdystopien (und 
     Hoffnungen) ...

◦  Das Literaturprogramm artspring audio präsentiert ab dem 11. Mai. jede Woche dienstags Lesungen an 
     unterschiedlichen, auch derzeit geschlossenen Orten im Bezirk via Stream.

◦  ab 20. Mai: Ausstellung artspring signale mit den Teilnehmer:innen der offenen Ateliers in den 
     Kulturkapellen

◦   29. Mai: Thementag zum Thema “Raumfrage – Die Zukunft der Kulturorte im Bezirk Pankow“

◦   ab 4. Juni: Ausstellung zu artspring mit Teilnehmer:innen der Offenen Ateliers in der Galerie Parterre 

◦  5. und 6. Juni: auch während des Wochenendes der Offenen Ateliers sind zahlreiche extra Veranstaltungen 
     geplant. 

◦   8. Juni: Thementag zur Herausforderung “Kunst sammeln” in der Galerie Parterre

In Zusammenarbeit mit bewährten und neuen Kooperationspartnern ist es uns in diesem Jahr tatsächlich möglich, das 
Motto „Der Stadtbezirk wird Galerie“ umzusetzen. Der artspring artwalk schlägt 2021 Verbindungen quer durch den 
Prenzlauer Berg: 

◦ Bereits ab 7. Mai werden auch die Schönhauser Allee Arcaden zur Galerie und Schauplatz mehrerer 
     großformatiger, künstlerischer Interventionen. Weitere Eingriffe werden im Laufe des Monats in situ umgesetzt.

◦   Die Gartenanlage Bornholm II wird zur open air Ausstellung: Künstlerische Interaktionen werden in den Gärten 
     platziert und ausgeschildert. 

◦   Die Fassadenfront des Colloseum Kinos, leerstehende Geschäfte werden künstlerisch besetzt in der Schönhauser 
     Allee, Kunstaktionen im öffentlichen Raum …

◦   Der artspring artwalk wird nicht statisch sein und im Laufe des Monats zu unterschiedlichen Spazierwegen und 
     Führungen einladen (real und digital über QR-Code).
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artspring berlin

artspring berlin veranstaltet alljährlich im Mai ein Kunstfestival im Großbezirk Pankow – einen ganzen Monat 
Kunstaktionen, Konzerte, Performances, Lesungen, Ausstellungen, Screenings, Workshops und vor allen Dingen 
Offene Ateliers. artspring wächst in jedem Jahr ein Stück weiter, stößt neue Ideen für die Sichtbarkeit von Kunst und 
Kultur an und schafft Kooperationen sowie Synergieeffekte. 

artspring berlin ist eine Initiative von Künstler:innen und wird getragen von der Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. 
Seit 2020 wird artspring berlin gefördert aus Mitteln von EFRE und der Kofinanzierung des Senats Berlin. Die 
Aktionen rund um den artspring artwalk 2021 werden aus Mitteln der Draussenstadt Berlin gefördert.


