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[De] In ihren Installationen, Zeich-
nungen und plastischen Arbeiten 
kartieren die vier Künstlerinnen 
den Wald voller Mythen und träume, 
verstehen ihn als revier, Dach und 
Heimstatt, reflektieren zwielichti-
ge Eindrücke zwischen Hinterhalt 
und Rückzugsort für Grenzgänger 
und Wilderer und betrachten ihn als 
letztes Refugium der Natur. 

[DE] Das interdisziplinäre Projekt 
»Watch Your Bubble!«, bestehend aus 
einer Ausstellung und einer Kon-
ferenz, erkundet Blasen als Wis-
sensfiguren soziokultureller Phä-
nomene und physischer Identitäten 
sowie Technologien. In Kooperati-
on mit der Berlin School of Mind 
and Brain, Humboldt-Universität zu 
Berlin sowie der Einstein Stiftung 
Berlin.

[DE] Unter dem Motto des Kunstfes-
tivals ortstermin 2018 »Hoch hin-
aus!« stellt die Galerie Nord ihr 
neues Videoscreening-Format »in 
between« vor. Präsentiert wird eine 
jurierte Auswahl von Kurzfilmen Ber-
liner Künstler*innen. Einreichun-
gen nimmt die Galerie Nord noch bis 
zum 9. April entgegen. 

[DE] Wie werden Dinge wahrgenommen, 
eingeordnet und in welcher Form 
herrscht letztendlich Einigkeit 
darüber? In einer experimentellen 
Erforschung werden in »Stories of 
Almost Everything« visuelle Bezüge 
in den Kontext allgemeiner, kultu-
reller Betrachtungsweisen von The-
men wie der Schaffung von Identität 
und Kollektivität gestellt.

[DE] Simon Fujiwara spielt mit dem 
Bösen – und eröffnet Diskurse über 
die neoliberalen Ideen von Glück, 
das Mitleid der reichen oder die 
Bezeugungen distanzierter Empathie 
in den sozialen Medien. Die Themen 
entstammen seinen Beobachtungen 
der Verstrickungen des Individuums 
in der gegenwärtigen hegemonialen 
(oft westlichen) Kultur.

[De] Was gibt einem selbstbild 
Halt? Ist es Anerkennung? und lässt 
sich diese noch wie gewohnt durch 
Fleiß und dessen Auszeichnung er-
arbeiten oder hängt sie gegenwärtig 
mehr und mehr von einer besonderen 
Einzigartigkeit des eigenen Life-
styles ab? Selbst- und Sinnfindung 
können die Form eines Einzigar-
tigkeitsbestrebens annehmen, das 
durch den Begriff der Singularität 
beschrieben werden kann und nicht 
zuletzt Ausdruck einer anspruchs-
vollen Haltung gegenüber dem eige-
nen Leben ist.

[De] rauminstallationen von And-
rea Pichl. »Offensichtlich geht es 
der Künstlerin [...] weder um Apo-
theose noch um Verdammung irgend-
welcher Architekturstile oder gar 
wirtschaftlicher Systeme. Vielmehr 

Waldarbeiten  
Nanne Meyer, 
Beate Spalthoff, 
Andrea Zaumseil, 
Francis Zeischegg

Watch Your  
Bubble!  
Über Grenzen,  
Vielfalt und 
Ausdehnung 
des Selbst

In between  
»Hoch hinaus!« 
Videoscreening in 
den Fenstern der 
Galerie

Ibrahim Quraishi 
performance

Joanne 
Simon Fujiwara

Singularities 
Gruppen-
ausstellung

widerstreben
Andrea pichl

→ 29.4.

10.5.
→ 23.6.

1.6.
→ 3.6.
nach einbruch 
der Dunkelheit

6.4.
→ 7.4.
Eröffnung
5.4., 19 Uhr

21.4.
→ 26.5.
Eröffnung
20.4., 19 Uhr

8.6.
→ 21.7.
Eröffnung  
7.6., 19 Uhr

15.4.
→ 26.5.
Eröffnung 
14.4., 19 Uhr

GALERIE WEDDING – RAUM FüR zEITGENöSSIScHE KUNST, MüLLERSTR. 146/147, 13353 BERLIN, DI—SA 12—19 UHR, WWW.GALERIEWEDDING.DE

GALERIE NORD | KUNSTVEREIN TIERGARTEN, TURMSTR. 75 (EG), 10551 BERLIN, DI—SA 13—19 UHR, WWW.KUNSTVEREIN-TIERGARTEN.DE

[en] In their installations, dra-
wings and sculptural works, the 
four artists map out the forest 
rife with myths and dreams, under-
stand it as a territory, roof and 
home, reflect twilight impressions 
between a place of ambush and re-
treat for border crossers and poa-
chers, and consider it as nature‘s 
last refuge.

[EN] The interdisciplinary project 
»Watch Your Bubble!«, consisting of 
an exhibition and a conference, ex-
plores bubbles as figures of know-
ledge of sociocultural phenomenons 
and physical identities, as well 
as technologies. In cooperati-
on with the Berlin School of Mind 
and Brain, the Humboldt university 
of Berlin as well as the Einstein 
Foundation of Berlin.

[en] under the slogan »Hoch hin-
aus!« of the arts festival Orts-
termin 2018, Galerie Nord presents 
its latest video screening format 
»In between«. A judged selection of 
short films by Berlin-based artists 
will be presented. Entries are wel-
comed by Galerie Nord until April 
9th.

[EN] How are things perceived, 
classified and to what degree is 
there a consensus about it? Within 
the experimental exploration „sto-
ries of Almost Everything“ visual 
references are placed in the con-
text of general, cultural points of 
view which concern issues such as 
the creation of identity and coll-
ectivity.

[EN] Simon Fujiwara plays with the 
sinister. He opens discourses on 
neoliberal ideas of happiness, the 
compassion of the wealthy or the 
expressions of distanced empathy 
in social media. These issues have 
their roots in the observations of 
the entanglements of the indivi-
dual in current hegemonic (often 
Western) culture.

[EN] What is it that stabilizes a 
self-image? Is it recognition? And 
can it still be achieved, as usu-
al, through hard work and its di-
stinction or is it currently more 
and more dependent on a particular 
uniqueness of one‘s own lifestyle? 
Self-discovery and finding meaning 
can take the form of an aspiration 
after uniqueness, which can be de-
scribed by the concept of the sin-
gularity and conveys a demanding 
attitude towards one‘s own life. 

[EN] Installations by Andrea Pichl. 
»Evidently, the artist [...]  is 
neither concerned with apotheosis 
nor the condemnation of any ar-
chitectural styles or economic sys-
tems. Rather, her work allows us 
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Programmkoordinator: 
Sebastian Häger
030 288844-54
mail@galerieweisserelefant.de

Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten
Turmstraße 75 (EG), 10551 Berlin
Künstlerische Leiterin: Veronika Witte
030 9018-33453
witte@kunstverein-tiergarten.de
Programmkoordinatorin: 
Julia Heunemann
030 9018-33450
julia.heunemann@ba-mitte.berlin.de

Ruine der Franziskaner Klosterkirche
Klosterstr. 73a, 10179 Berlin
Künstlerische Leiterin: 
Dr. Ute Müller-Tischler
Programmkoordinator: 
Christopher Weickenmeier
030 9018-37462
info@klosterkirche.berlin 

Bärenzwinger
Im Köllnischen Park, 10179 Berlin
Kuratorisches Konzept und 
Programmkoordinator*innen: 
Evelyn Gregel, Sebastian Häger, Julia 
Heunemann, Marie-Christin Lender, 
Nadia Pilchowski, Nandita Vasanta, 
Christopher Weickenmeier
030 9018-37461
info@baerenzwinger.berlin

Jugendkunstschule | Junge Kunst Mitte 
Schönwalder Str. 19, 13347 Berlin
Leitungsteam: 
Robert Günther, 030 9018 33480, 
robert.guenther@ba-mitte.berlin.de
und Carola Tinius, 030 9018  33486, 
carola.tinius@ba-mitte.berlin.de
Programmkoordinatorin: 
Nandita Vasanta, 030 9018 33482, 
nandita.vasanta@ba-mitte.berlin.de

Atelier Farbklang
Auguststraße 21, 10117 Berlin 
Leiterin: Ulrike Stöhring
030 288844-31
ulrike.stoehring@ba-mitte.berlin.de

Fachbereich Kunst und Kultur
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
Fachbereichsleiterin: 
Dr. Ute Müller-Tischler
030 9018-33408
ute.mueller-tischler@kultur-mitte.de
Geschäftsführerin: 
Karoline Schierz
030 9018-33451
karoline.schierz@ba-mitte.berlin.de 

Kommunikation
Projektkoordinatorin: Evelyn Gregel
030 9018-37461
evelyn.gregel@ba-mitte.berlin.de

Stadtkultur | Kunst im Stadtraum | 
Kulturelle Bildung
Programmleiterin: Judith Laub
030 9018-33409
judith.laub@ba-mitte.berlin.de 
Programmkoordinator: 
Christopher Weickenmeier
030 9018-37462
christopher.weickenmeier@ba-mitte.
berlin.de

Projektförderung
Ansprechpartnerin: Diana Bach
030 9018-33503
diana.bach@ba-mitte.berlin.de

Galerie Wedding
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin
Künstlerisches Leitungsteam: 
Solvej Helweg Ovesen und 
Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
030 9018-42386
post@galeriewedding.de 
Programmkoordinatorin: 
Nadia Pilchowski
030 9018-42385
nadia.pilchowski@ba-mitte.berlin.de
Koordinatorin für Kommunikation und 
Kulturelle Bildung: 
Marie-Christin Lender
030 9018-42386
marie-christin.lender@ba-mitte.berlin.de

galerie weisser elefant
Auguststraße 21, 10117 Berlin
Künstlerischer Leiter:
Ralf Bartholomäus
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Kultur Mitte
programm
April → Juni

kultur-mitte.de #kulturmitte



regime der 
Vorhersage

Habitat 
Miriam Jonas und 
Andreas Greiner

Displacements
Kerstin Honeit 
und pätzug/
Hertweck

ruine der 
Franziskaner 
Klosterkirche
www.klosterruine.berlin
Klosterstr. 73a, 10179 Berlin

Kunstfestival 
Ortstermin 2018
 
Offene Ateliers, Ausstellungen 
und Veranstaltungen in Moabit 
und im Hansaviertel

Junge Kunst 
Mitte 
Ausstellung in der 
WasserGalerie
 
Stralauer Str. 33, 10179 Berlin
www.junge-kunst-mitte.de

Jugendkunstpreis 
Mitte 
Ausstellung in der 
WasserGalerie
 
Stralauer Str. 33, 10179 Berlin
www.juks-mitte.de/jugendkunst-
preis-mitte-201718

6. Moabiter 
Bildungsfest
Otto-Spielplatz, Alt-Moabit 34
10555 Berlin
www.bildungsverbund-moabit.de

Tanz ist Klasse!
Tanzprojekt der 
ernst-Schering-
Schule
Fontane-Haus, Königshorster 
Str. 6, 13439 Berlin

5.6.
→ 13.7.
Eröffnung 
2.6., 19 Uhr

→ 6.5.

19.5.
→ 1.7.
Eröffnung 
18.5., 19 Uhr

Mai 
→ Okt.

1.6.
→ 3.6.

24.5.
→ 28.5.
Eröffnung 
24.5., 14 Uhr

2.6.
→ 7.6.
Eröffnung mit 
Preisverleihung 
1.6., 18 Uhr

21.6.
14 — 18 Uhr

18.6.
11 uhr

lässt sich an ihren Arbeiten beob-
achten, was mit Dingen im Transfer 
passiert.« (Susanne Prinz)

[De] Filminstallationen und Video-
arbeiten von Philipp Adrian, Margit 
Busch, Nikolaus Gansterer, Ilona 
Gaynor, Giorgia Lupi, Jennifer Lyn 
Morone, neue Dringlichkeit, noriko 
Okaku und Pinar Yoldas, kuratiert 
von Sabine Winkler. »Letztlich geht 
es darum, den Begriff des Spekula-
tiven neu zu bewerten […], Neues zu 
denken oder das Alte neu zu den-
ken.« (Armen Avanessian)

[DE] Paradigmatisch für zooarchi-
tekturen gibt die Bauweise des Bä-
renzwingers eine starre Trennung 
zwischen menschlichen und tieri-
schen Aufenthaltsbereichen vor. Im 
Themenschwerpunkt »Architekturen 
der segregation« sucht die Ausstel-
lung »Habitat« diese Grenzen aufzu-
weichen und neue Interpretations- 
und Erfahrungsräume zu schaffen.

[De] Das Ausstellungsprogramm im 
Bärenzwinger setzt sich im Mai 2018 
mit »Displacements« (Arbeitstitel) 
fort. Die Ausstellung der einge-
ladenen Kurator*innen Stefan Aue, 
Anne Hölck und Jessica Páez befasst 
sich mit der Auswirkung von zoo-
architektur auf (Tier) Körper. Die 
künstlerischen Arbeiten erforschen 
normative Sichtweisen und Bewegun-
gen, die sich durch gebaute Gren-
zen festschreiben und choreografie-
ren unseren gewohnten Blick in neue 
Richtungen.

[De] nach der Winterpause ist die 
Ruine der Franziskaner Klosterkir-
che von April bis Oktober  wieder 
täglich von 10 bis 18 Uhr für die 
öffentlichkeit zugänglich.

[De] unter dem titel »Hoch hinaus!« 
laden Künstler*innen in ihre Ateli-
ers und Ausstellungen ein. Ausge-
hend von den Plänen, auf dem Dach 
des Brüder-Grimm-Hauses neue Räu-
me für die Galerie Nord zu schaf-
fen, eröffnet das Motto ein breites 
Spektrum an reflexiven, assoziati-
ven, historischen und politischen 
zugängen.

[DE] Präsentiert wird eine Aus-
wahl der besten Kunstwerke, die 
innerhalb von Projekten mit Schu-
len, Kitas und im offenen Frei-
zeitbereich entstanden sind. zu 
sehen sind unterschiedlichste 
künstlerische Arbeiten von jungen 
Nachwuchskünstler*innen im Alter 
von 4 bis 18 Jahren.

[De] Im rahmen der Verleihung des 
Jugendkunstpreises Mitte werden he-
rausragende künstlerische Arbeiten 
Jugendlicher aus dem Bezirk Mitte 
in der WasserGalerie präsentiert. 
Die von einer Jury ermittelten drei 
Preisträger*innen aus je zwei Al-
tersgruppen werden am Tag der Aus-
stellungseröffnung mit Preisen ge-
ehrt.

[DE] Wie jedes Jahr stellt das Bil-
dungsfest den Höhepunkt der zu-
sammenarbeit der Bildungseinrich-
tungen in Moabit dar: ein buntes 
Bühnenprogramm bietet Musik, Tanz 
und Showeinlagen. An Marktständen 
werden zahlreiche Mitmach-Aktivi-
täten für kleine und große Kinder 
geboten.

[De] In Kooperation mit dem edu-
cation-Programm des Staatsbal-
letts Berlin »TANz IST KLASSE!« und 
der Theaterpädagogin Kathlyn Pope 
präsentieren die schüler*innen 
ihr Tanzprojekt, das ganz unter 
dem Stern der Grimm‘schen Märchen 
steht.

to observe what happens to things 
while in transit.« (Susanne Prinz)

[en] Film instillations and video 
works by Philipp Adrian, Margit 
Busch, Nikolaus Gansterer, Ilona 
Gaynor, Giorgia Lupi, Jennifer Lyn 
Morone, neue Dringlichkeit, noriko 
Okaku and Pinar Yoldas, curated by 
Sabine Winkler. »Ultimately, it‘s a 
matter of re-evaluating the noti-
on of the speculative […], thinking 
anew or rethinking the old.« (Armen 
Avanessian)

[EN] Paradigmatic for zoo architec-
ture, the structure of the Bären-
zwinger (bear pit) provides a rigid 
separation between human and ani-
mal areas. As the first exhibition 
with the thematic focus »Architec-
ture of Segregation«, »Habitat« 
seeks to soften these boundaries 
and to create new spaces for inter-
pretation and experience.  

[EN] This may, the program will 
continue with the exhibition “Dis-
placements“ (working title). It 
will be curated by Stefan Aue, Anna 
Hölck and Jessica Paez and explo-
re the effects of zoo architecture 
on the (animal’s) body. The artis-
tic works question how constructed 
boarders re-inscribe normative ways 
of seeing and moving, working to 
unsettle our predetermined gaze. 

[EN] After the winter break, the 
ruins of the Franciscan monaste-
ry will reopen to the public from 
April until October, daily from 10 
a.m. until 6 p.m.

[en] under the slogan »Hoch hin-
aus!«, artists invite you to their 
studios and exhibitions. Based on 
plans to create new spaces for Ga-
lerie Nord on the roof of the Brü-
der-Grimm-Haus, the slogan opens up 
a broad spectrum of reflective, as-
sociative, historical and political 
approaches.

[EN] A selection of the best art-
works that have arisen from pro-
jects with schools, kindergartens 
and in public recreational grounds 
will be presented. A variety of 
artistic works from young up-and-
coming artists aged 4 – 18 will be 
on display.

[EN] As part of the presentation of 
the Jugendkunstpreise Mitte (Mitte 
Youth Art Prize), outstanding ar-
tistic works from the district of 
Mitte will be presented at Wasser-
galerie. The three award winners 
selected by a jury, each from two 
ages groups, will be honored with 
awards on the exhibition‘s opening 
day.

[en] As every year, the Bildungs-
fest (Festival of Education) marks 
the highlight of the cooperation of 
educational institutions in Moabit: 
A colorful stage program offers mu-
sic, dance and shows. At market 
stalls, numerous hands-on activi-
ties for younger and older children 
will be offered.

[EN] In cooperation with the edu-
cational program of the Berlin 
Staatsballett »TANz IST KLASSE!« 
and the theater pedagogue Kathlyn 
Pope, the students present their 
dance project based on the Grimm‘s 
fairy tales.

BäRENzWINGER, IM KöLLNIScHEN PARK, 10179 BERLIN, DI—SO, 12—18 UHR, WWW.BAERENzWINGER.BERLIN
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Ausstellung »Waldarbeiten«, Zeichnungen von Francis Zeischegg, 
Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten

Simon Fujiwara, »Joanne«, Ausstellung in der Galerie Wedding

Andrea pichl, »Keine Atempause, Geschichte wird gemacht«, 
Installationsansicht, Berlin 2017

Tanz ist klasse!

Moabiter Bildungsfest
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Finissage mit 
Artist talk 
26.5., 18 Uhr


