
Von einem Sommerloch in den Kulturein-
richtungen in Mitte kann nicht die Rede sein. 
Wer Moabit besucht, kann Kunst auf öffent-
lichen Plätzen und Straßen erleben, natür-
lich auch in der Galerie Nord. Der jährliche 
Ortstermin in Moabit/Tiergarten wird wie-
der zum Kunstereignis des Sommers, das der 
Kunstverein Tiergarten ausrichtet. Auch in 
der galerie weisser elefant und in der Gale-
rie Wedding können Sie ungewöhnlichen und 
unbekannten Kunstwerken begegnen und 
mit deren Verfassern ins Gespräch kommen. 
Angefangen bei den jüngsten Talenten un-

seres Wedding-Campus bis hin zu den „alten 
Hasen“ und Biennale-Teilnehmern wie dem 
nigerianischen Künstler Emeka Ogboh, der 
sich während der Berlin Art Week im Sep-
tember mit der Kunst des Speisens auseinan-
dersetzen wird, oder den optisch reizvollen 
Rauminstallationen einer „Kunst der Ent-
schleunigung“ im weissen elefan-
ten freuen sich alle Beteiligten 
des Kunstsommers in Mitte auf 
Ihren Besuch in unseren kommu-
nalen Galerien, Ferienwerkstätten 
und Ausstellungen.
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Galerie WeddinG– 
raum für zeitGenöS-
SiSche KunSt

Junge Kunst Mitte
„Wedding Campus“
bis 12. Juli

ein ausstellungsprogramm von farbklang, 
KinderKunstWerkstatt und Kunst in 
Schulen sowie berlinerpool e.V.

„Unsichtbare Manöver. Interpretations-
reservate und Definitionsreviere“
24. Juli bis 29. august
ausstellungseröffnung am 23. Juli, 
19 bis 22 uhr

anna artaker und meike S. Gleim, 
Silvia Beck, Burak delier, francis hunger, 
nadia Kaabi-linke, Susan Schuppli, 
Juliane zelwies

in der ausstellung werden arbeiten gezeigt, 
die Politiken des Geheimen innerhalb ästhe-
tischer codierungssysteme reflektieren. Wie 
wird Geheimes, Geheimnisvolles imaginiert, 
symbolisiert, inszeniert und dekonstruiert? 
Kuratiert von Sabine Winkler

Emeka Ogboh 
„No food for lazy man“
18. September bis 31. Oktober
ausstellungseröffnung am 17. September, 
19 bis 22 uhr

der nigerianische Künstler emeka Ogboh 
arbeitet vorwiegend mit Geräuschen und 
erforscht damit, wie Städte als kosmopoliti-
sche räume mit ihren jeweils einzigartigen 
eigenschaften zu begreifen sind. für die 
ausstellung in der Galerie Wedding beschäf-
tigt er sich insbesondere mit den sozialen 
und politischen dimensionen von essen im 
Kontext von migration/immigration.

Kuratiert im rahmen von POW von 
Solvej helweg Ovesen und Bonaventure 
Soh Bejeng ndikung

www.galeriewedding.de

Galerie WeiSSer 
elefant 

Janine Gerber
„Nachträglich unbehandelt“
Installation 
bis 18. Juli

die Bezüge zum raum, zum tageslicht und 
zum Betrachter sind wesentliche Bestand-
teile der arbeit dieser Künstlerin. Sie 
spricht u. a. von „der entschleunigung des 
Sehens“ als einem anliegen ihrer arbeit.

Cécile Dupaquier 
„multi pli“ 
Objekte und Installationen 
5. September bis 3. Oktober

ausstellungseröffnung am 5. September, 
19 uhr, chelsea leventhal

es sind immer optisch reizvolle Gebilde, 
die zuerst kompliziert erscheinen, bis man 
merkt, dass sie im strengen Sinne nur aus 
sich selbst bestehen, aus einem einzigen 
Körper, der raffiniert zerschnitten, gefaltet, 
geknickt wurde.

www.galerieweisserelefant.de

Galerie nOrd/ KunSt-
Verein tierGarten
Ortstermin 2015
Offene Ateliers, Ausstellungen, 
geführte Rundgänge und Kunst im 
öffentlichen Raum
4. und 5. Juli, 14 bis 19 uhr
eröffnung am 3. Juli, 19 uhr

Harald Birck, Matthias Hamann,  
Kai Teichert „Head“
bis 25. Juli

Junge leute aus der Queer community, 
internationale Starkuratoren, charismati-
sche diven und Berliner Obdachlose: die 
ausstellung „head“ stellt Bildnisse von 
Protagonisten einer schillernden Society 
und unbekannten menschen von der Straße 
in einen dialog. 

700 Zeichnungen von 700 
internationalen Zeichnerinnen/
Zeichnern
„Anonyme Zeichner 2015“
31. Juli bis 29. august

im rahmen des Projekts „anonyme zeich-
ner 2015“ werden rund 700 zeichnungen 
von 700 internationalen zeichner_innen 
gezeigt. die arbeiten werden ohne namens-
nennung der Künstler_innen ausgestellt. 
alle zeichnungen werden während der 
ausstellungszeit für einen einheitspreis 
zum Verkauf angeboten. die anonymität 
der zeichner_innen wird erst durch Kauf 
aufgehoben.

 
„Lob der Arbeit“ 
11. September bis 17. Oktober

roswitha von den driesch, Jens-uwe 
dyffort, Sven Kalden, ingeborg lockemann, 
elke mohr, michaela Schweiger, Peter Piller
 
thematisiert werden die rollen von Produ-
zenten/Konsumenten und die Bedeutung 
von Präsenz/absenz von vergesellschafte-
ter physischer arbeit für die identitätsfin-
dung, das denken, das soziale leben und 
die sozialen Strukturen im urbanen raum.

www.kunstverein-tiergarten.de

weiter auf nächster Seite >

Janine Gerber „Nachträglich unbehandelt“ 
in der galerie weisser elefant

„Anonyme Zeichner 2015“ 
in der Galerie Nord

Burak Delier „Crisis and Control“ (HD-Video) in „Unsichtbare Manöver“ 
in der Galerie Wedding
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 Dr. Ute Müller-Tischler



JuKumi JunGe KunSt 
mitte–WeddinG 
camPuS
in der Galerie Wedding-raum für 
zeitgenössche Kunst

Kunst in Schulen
bis 9. Juli

12 Künstler_innen, 330 Schüler_innen 
in zehn verschiedenen Projekten.
Kuratiert von andrea Pichl

Meine Kindheit in Berlin um 2015
–Eine (kleine) Topographie der 
Erinnerung 
So., 12. Juli, 16 bis 18 uhr

öffentliche Präsentation des Projektes von 
Künstlern aus dem Berlinerpool netzwerk 
mit Kindern aus der albert-Gutzmann-
Schule in Wedding zu einem Buch von Wal-
ter Benjamin statt. Kuratiert von Paz Ponce

www.galeriewedding.de/
junge-kunst-mitte

fachbereich Kunst und Kultur
mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
fachbereichsleiterin 
dr. ute müller-tischler
030 9018-33408
ute.mueller-tischler@kultur-mitte.de
www.kultur-mitte.de

Sachgebietsleitung Kommunikation
Bernd mannhardt
030 9018-374 61
bernd.mannhardt@kultur-mitte.de

Wissenschaftliche assistenz für 
Stadtkultur
Judith laub
030 9018-33409
judith.laub@kultur-mitte.de

Galerie Wedding
müllerstraße 146/147, 13353 Berlin
Programmkoordination
Kathrin Pohlmann 
030 9018-42386
di-Sa 12-18 uhr
post@galeriewedding.de
www.galeriewedding.de

  f ü r  d i E  J ü n g E r E n

l a g E P l Ä n E ,  a d r E S S E n ,  i m P r E S S u m

galerie weisser elefant
auguststraße 21, 10117 Berlin
Künstlerischer leiter ralf Bartholomäus
030 288844-54
di-Sa 13-19 uhr
mail@galerieweisserelefant.de
www.galerieweisserelefant.de

Galerie nord | Kunstverein tiergarten
turmstraße 75 (eG), 10551 Berlin
Künstlerischer leiter 
dr. ralf f. hartmann
030 9018-33453
di-Sa 13-19 uhr
info@kunstverein-tiergarten.de
www.kunstverein-tiergarten.de

Klosterruine | förderverein 
Klosterruine e.V.
Klosterstraße 73a, 10178 Berlin
Künstlerischer leiter 
manfred Strehlau
030 6361213
di-So 12-18 uhr
bureau@klosterruine-berlin.de
www.klosterruine-berlin.de

KinderKunstWerkstatt 
Schönwalder Straße 19
13347 Berlin
leiterin editha Wrase
030 9018-33482
editha.wrase@kultur-mitte.de
www.junge-kunst-mitte.de

theateratelier 
Schönwalder Straße 19 
13347 Berlin
leiterin carola tinius
030 9018-33486
carola.tinius@kultur-mitte.de
www.junge-kunst-mitte.de

atelier farbklang 
auguststraße 21 
10117 Berlin 
leiterin ulrike Stöhring
030 288844-31
ulrike.stoehring@kultur-mitte.de
www.junge-kunst-mitte.de

anmeldungen sind von montag 
bis freitag außer an feiertagen 
täglich in der zeit von 
10-15 uhr möglich.

herausgeber 
Bezirksamt mitte von Berlin
abteilung Weiterbildung, Kultur, 
umwelt und naturschutz
Bezirksstadträtin Sabine Weißler

amt für Weiterbildung und Kultur
amtsleiter michael Weiß

fachbereich Kunst und Kultur
fachbereichsleiterin 
dr. ute müller-tischler
mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

redaktion
Bernd mannhardt, Sachgebietsleitung 
Kommunikation 

mitarbeit
Julia zieger, kuratorische assistenz
Jana fröbel, Korrektorat 

layout
fuK Graphic design Studio

auflage/druck: 2.000
redaktionsschluss:  Juni 2015 
alle rechte liegen bei den autoren 
und fotografen. 
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lagepläne: mitte, tiergarten, Wedding mit den einrichtungen des fachbereichs 
nummerierung analog zur rubrik „adressen“: turmstraße, müllerstraße, Schönwalder Straße, auguststraße, Klosterstraße

KlOSterruine

„Bildhauer der Nachkriegszeit /
in der Trümmerstadt Berlin“
bis 2. november

fritz cremer, Waldemar Grzimek, 
Bernhard heiliger, ludwig G. 
Schrieber und theo Balden
 
Sommertheater und Neues Globe 
Theater spielen William Shakespeare 
„Wie es euch gefällt“
15. bis 17. Juli und 12. bis 16. august, 
jeweils 20 uhr

„Hamlet“
23. bis 31. Juli, 1. und 2. sowie 5. bis 
8. august, jeweils 20 uhr

„Tag des offenen Denkmals“ 
am 12 und 13. September, von 11 bis 19 uhr

www.klosterruine-berlin.de

KunSt im Stadtraum
Kunstwettbewerb „Weddinger Worte“ 

mitte mai d.J. sprach das Preisgericht zum 
nichtoffenen Kunstwettbewerb eine realisie-
rungsempfehlung für die arbeit „Weddinger 
Worte“ des Künstlers Pfelder aus. der Wett-
bewerb fand im rahmen der neugestaltung 
des rathausumfeldes in Wedding statt. zur 
teilnahme waren die Künstlerinnen mariana 
castillo deball und Kristina leko sowie der 
Künstler Pfelder eingeladen.

im vierteljährlichen Wechsel wird ein lieb-
lingswort der Weddinger gut sichtbar auf 
dem Platz zu lesen sein. um welches Wort 
es sich handelt, entscheiden die Weddinger 
selbst. „Weddinger Worte“ spiegelt damit 
die aktuelle Gemütslage der Weddinger 
wider und wird zu einem partizipativen 
identifikationsmoment.

der termin der öffentlichen Präsentation 
der drei entwürfe wird zeitnah auf 
www.kultur-mitte.de bekannt gegeben. 

die arbeit wird nach fertigstellung des 
Platzes ab Sommer 2016 zu sehen sein.

www.kultur-mitte.de

atelier farBKlanG
- Offene atelierS 
für alle 

Atelier Farbklang
„Offene Ateliers für alle“
17. bis 21. august, 10 bis 16 uhr 
(anmeldung unter 030 28884431)

„Das Meer“. Ferienprojekt für 
Grundschulkinder
24. bis 28. august, 10 bis 13 uhr 

www.junge-kunst-mitte.de

 „Weddinger Worte“ von Pfelder, 
Siegerentwurf des Kunstwettbewerbs

„Drahtskulpturen“ von Kunst in Schulen
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