Erinnerung an den Tag der Deutschen Einheit 2018 in Berlin:
Tape Art mit der „KlebeBande“ im Berlin-Zelt

Impressionen des Live-Tapings im Berlin-Zelt:

Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit rund um das Leitmotiv NUR MIT
EUCH fanden aus Anlass der Bundesratspräsidentschaft des Regierenden
Bürgermeisters Michael Müller in Berlin statt. Auf der Ländermeile vor dem Reichstag
konnten die Besucherinnen und Besucher vom 1. bis 3. Oktober 2018 unter dem Motto
„Berlin lebt und liebt Freiheit“ das einzigartige Lebensgefühl der Stadt im Berlin-Zelt
erleben.
Das Tape Art Kollektiv aus Berlin „Die KlebeBande“ war ein Highlight des BerlinProgramms: Durch Live-Taping hat das dreiköpfige Team dieses einmalige Kunstwerk
passend zum Motto Freiheit erschaffen.

v.l.: Nikolaj Bultmann (Gründer KlebeBande), Daniel Günther
(Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Bundesratspräsident), TapeTeam KlebeBande

Das Tape Art Kunstwerk kann vom 12. November bis 31. Dezember 2018 im Roten
Rathaus von Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 18 Uhr, besichtigt werden.
Machen Sie Ihr Selfie vor dem Freiheitsmotiv und posten es unter #RotesRathaus
#FreiheitBerlin auf Twitter oder Instagram.

Recalling the 2018 Day of German Unity celebration in Berlin:
The “KlebeBande” artist group and their tape art in the Berlin tent
The Governing Mayor of Berlin was president of the German Federal Council until the
end of October, and so Berlin played host to the official celebration marking the Day of
German Unity on 3 October 2018. The general theme was ONLY WITH YOU. The German
federal states presented displays and activities in front of the Reichstag building from 1
to 3 October, and visitors were able to enjoy the city’s unique atmosphere in the official
Berlin tent, true to the motto “Berlin lives and loves freedom”.
The Berlin tape art collective “KlebeBande” was one of the highlights of Berlin’s
programme. The three artists presented a live taping show, creating a unique piece of
art in line with the freedom motto.
This work of tape art is on display at the Berlin Town Hall from 13 November to
31 December 2018 and can be visited from Monday to Friday between 9 a.m. and 6 p.m.
Take a selfie in front of the freedom picture and post it on Twitter or Instagram using
the hashtag #RotesRathaus #FreiheitBerlin.
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Das Tape Art Kollektiv aus Berlin
Gründer der Künstlergruppe Klebebande sind Bruno Kolberg, Bodo Hobig und Nikolaj Bultmann. Ihre
ersten Kunstwerke mit Klebeband entstanden in Clubs oder waren Dekoration auf Partys. Heute
schmücken sie mit Tape Art ganze Räume und Gebäude. Durch organische und geometrische Formen
zeigen sie die Dimensionen auf, die durch Klebeband entstehen können.

Berlin’s tape art group
Founded by Bruno Kolberg, Bodo Hobig, and Nikolaj Bultmann, the artist group “Klebebande”
produced its first works of art in clubs and as party decoration. Today, their tape art adorns entire
rooms and buildings. Using organic and geometrical shapes, the artists showcase adhesive tape in all
its dimensions.

