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Das	  14.	  Mal	  in	  Folge	  veranstalten	  wir	  unser	  Kunst-‐Event	  „Schöneberger	  Art“	  –	  
Galerierundgang	  und	  offene	  Ateliers	  –	  mit	  54	  teilnehmenden	  Ateliers	  sowie	  14	  Galerien	  und	  
Projekt-‐Räumen.	  
Unsere	  Veranstaltung	  findet	  immer	  am	  ersten	  	  November-‐Wochenende	  statt	  –	  so	  auch	  in	  
diesem	  Jahr:	  
	  
Samstag,	  den	  5.	  November:	  14	  –	  20	  Uhr	  	  und	  	  Sonntag,	  	  den	  6.	  November:	  12	  –	  18	  Uhr	  
	  
Die	  Besonderheit	  unseres	  Rundgangs	  ist,	  dass	  sich	  sowohl	  die	  Ateliers	  der	  freischaffenden	  
Künstler:innen	  aus	  Schöneberg	  beteiligen	  als	  auch	  die	  Galerien,	  Projekträume	  sowie	  die	  
kommunale	  Galerie	  „Haus	  am	  Kleistpark“.	  	  
	  
Der	  wahre	  Reiz	  dieses	  Kunst-‐Wochenendes	  liegt	  darin,	  die	  Vielfalt	  der	  Kunstszene	  verdichtet	  
und	  	  intensiv	  erleben	  zu	  können,	  direkt	  mit	  den	  Künstler:innen	  und	  Galerist:innen	  in	  Kontakt	  
zu	  treten	  und	  dabei	  verschiedene	  Lebens-‐,	  Arbeits-‐	  und	  Kunst-‐Konzepte	  konkreter	  
kennenzulernen.	  
Bei	  der	  diesjährigen	  „Schöneberger	  Art“	  sind,	  wie	  in	  jedem	  Jahr,	  verschiedene	  künstlerische	  
Positionen	  vertreten:	  Malerei,	  Skulptur,	  Grafik,	  Fotografie,	  Installation,	  Objektkunst,	  Video,	  
und	  Performance.	  
	  
Alle	  Interessierten	  können	  sich	  über	  unsere	  Veranstaltung	  auf	  der	  Website	  
www.schoeneberger-‐art.de	  informieren;	  zudem	  sind	  seit	  ein	  paar	  Wochen	  die	  Flyer	  mit	  dem	  
Stadtplan	  und	  allen	  wichtigsten	  Daten	  im	  Umlauf	  sowie	  Plakate.	  
	  
Alle	  teilnehmenden	  Ateliers	  und	  Galerien	  sind	  gekennzeichnet	  durch	  ein	  quadratisches	  
Banner	  mit	  dem	  Logo	  „Schöneberger	  Art“	  (Weiß	  auf	  Magenta-‐Hintergrund),	  und	  so	  für	  das	  
Publikum	  gleich	  erkennbar.	  	  
	  
Allen	  Besucher:innen	  stehen	  alle	  Atelier-‐	  und	  Galerie-‐Türen	  an	  beiden	  Tagen	  zu	  den	  oben	  
genannten	  Uhrzeiten	  offen,	  und	  jedem	  Einzelnen	  ist	  es	  möglich,	  auch	  eine	  eigene	  Kunst-‐Tour	  
zu	  konzipieren	  bzw.	  die	  Ateliers	  und	  Galerien	  selbst	  auszuwählen.	  	  	  
	  
Für	  diejenigen,	  die	  sich	  lieber	  einer	  geführten	  Kunst-‐Tour	  anschließen	  wollen,	  ist	  auch	  
gesorgt.	  Denn	  das	  Organisationsteam	  vom	  Verein	  „Schöneberger	  Art“	  	  hat	  es	  geschafft,	  vier	  	  
geführte	  Kunst-‐Touren	  zu	  konzipieren	  und	  anzubieten.	  	  
Diese	  Kunst-‐Touren	  werden	  von	  Verena	  Alves,	  Sibylle	  Nägele	  und	  Joy	  Market	  am	  5.	  
November	  und	  am	  Sonntag,	  den	  6.	  November,	  von	  	  „Kunstkontakter“	  Konstantin	  Schneider	  
und	  Jan	  Sobotka	  geführt.	  	  Alle	  Informationen	  und	  Anmelde-‐Möglichkeiten	  stehen	  auch	  auf	  
der	  Website:	  https://www.schoeneberger-‐art.de/fuehrungen	  
	  
Mit	  dem	  Rundgang	  möchten	  wir	  von	  Beginn	  an	  die	  professionelle	  Kunstszene	  in	  Schöneberg	  
sichtbarer	  machen,	  den	  künstlerischen	  Standort	  Schöneberg	  stärken	  sowie	  dessen	  
Bedeutung	  in	  der	  Berliner	  Kunst-‐Szene	  präsenter	  zu	  machen.	  	  
	  
Die	  	  moderne	  Schöneberger	  Kunstszene	  entwickelte	  sich	  unter	  anderem	  seit	  den	  1960er	  
Jahren	  aus	  einem	  Zusammenwirken	  von	  Kunststudierenden	  der	  Hochschule	  der	  Künste	  am	  



Kleistpark	  (heutige	  UdK)	  und	  den	  schon	  ansässigen	  und	  neu	  gewonnenen	  Ateliers	  in	  der	  
Umgebung,	  verschiedenen	  Künstlerbedarfsläden	  und	  immer	  mehr	  Galerien.	  
Die	   erste	   deutsche	   „Selbsthilfegalerie“	   nach	   dem	   Zweiten	   Weltkrieg,	   „Großgörschen	   35“	  
oder	   „G	   35“,	   wurde	   1964	   überwiegend	   von	   Meisterschülern	   und	   Absolventen	   des	  
ehemaligen	  Fachbereiches	  Kunstpädagogik	  am	  Kleistpark	  gegründet.	  Zu	  den	  Mitbegründern	  
gehörten	  damals	  Karl	  Horst	  Hödicke,	  Markus	  Lüpertz,	  Peter	  Sorge,	  Wolfgang	  Petrick,	  Eduard	  
Franoszek	   und	   andere,	   die	   auf	   der	   Suche	   nach	   einer	   neuen	   figurativen	   Kunst	  waren.	   Eine	  
große	  Ausstellung	  im	  Haus	  am	  Kleistpark	  bezeugte	  das	  2014	  sehr	  eindrucksvoll.	  	  
	  
Auf	  dieser	  Spur	  entwickelte	  sich	  die	  Idee	  von	  einer	  Kunst-‐Veranstaltung,	  die	  die	  bestehende	  
Kunstszene	  in	  Schöneberg	  wieder	  beleben	  sollte	  –	  	  so	  entstand	  im	  Herbst	  2008	  der	  
Schöneberger	  Galerierundgang	  und	  offene	  Ateliers,	  der	  im	  Jahr	  2012	  einen	  neuen	  Namen	  
bekam:	  „Schöneberger	  Art“.	  Seit	  2014	  wird	  die	  Organisation	  des	  Events	  vom	  neu	  
entstandenen	  Verein	  „Schöneberger	  Art	  e.V.“	  geleitet.	  	  
	  
Das	  Event	  finanziert	  sich	  aus	  den	  Beiträgen	  der	  Vereinsmitglieder,	  der	  teilnehmenden	  
Künstler:innen	  und	  Galerist:innen,	  traditionell	  auch	  mit	  einer	  verlässlichen	  und	  starken	  
Unterstützung	  vieler	  Läden	  und	  Kleinunternehmen	  aus	  Schöneberg.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  unseren	  14.	  Rundgang	  „Schöneberger	  Art“	  und	  auf	  alle	  treuen	  als	  auch	  
neuen	  Besucher:innen	  	  und	  ...	  
	  
Für	  den	  Vorstand	  der	  Schöneberger	  Art	  e.V.	  
	  
Ljiljana	  Vulin-‐Hinrichs	  
	  
	  
	  
	  


