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Zur G
Gründu
ung Bün
ndnis K
Kultur Räume
R
Berlin
Am 15. F
Februar um 10
1 Uhr hat sich das neue
e Bündnis "K
Kultur Räume
e Berlin“ und ihre
Akteur*in
nnen der Öfffentlichkeit vo
orgestellt.
Das Bün
ndnis für Rau
um für die künstlerische A
Arbeit der Fre
eien Szene, übernimmt aab 2021 die
Aufgabe
en im Arbeitsraumprogram
mm von der S
Senatsverwa
altung für Kultur und Euroopa mit dem
Ziel, Arb
beits- und Pro
oduktionsräu
ume weiterhin
n für alle Kun
nstsparten zu
u schaffen u nd zu sicherrn.
Die eigens gegründe
ete Kulturraum Berlin Gm
mbH wird das
s operative Geschäft
G
koorrdinieren und
d
ege ermöglicchen.
neue We
Kultur Rä
äume Berlin ist das Bünd
dnis aus:
 Sena
atsverwaltun
ng für Kultur und Europa
 Kultu
urraum Berlin GmbH
 BIM Berliner Imm
mobilienmana
agement
bH
Gmb

 Atelierbüro im kulturwerkk des bbk be
erlin
 Bündnis Freie Szene e.V
V.
 Gesellschaftt für Stadtenttwicklung
gemeinnützige GmbH

K
de
es bbk berlin feiert dieses
s Jahr sein 30 jähriges Juubiläum. Es
Das Atellierbüro im Kulturwerk
entwicke
elt und vermittelt Ateliers und -wohnu ngen und be
erät Künstler**innen der S
Sparte Bildende
Kunst in Atelierfragen.
Bündnisses auch
a
weiterh
hin Ihr Anspreechpartner fü
ür
Das Atellierbüro wird im Rahmen des neuen B
geförderrte Ateliers se
ein. Darüberr hinaus verfü
ügt das Atelierbüro über ein breiteress Angebot an
n
Atelierrä
äumen, als da
as neue Bün
ndnis für die B
Bildende Kun
nst abbilden kann und bleeibt weiterhin
die Anlaufstelle für Bildende
B
Künstler*innen in
n Punkto Raumfragen.
h die Koopera
e verschiedenen Expertissen der
Ziel des Bündnisses ist es, durch
ation und die
Akteur*in
nnen die Pro
ozesse agilerr und effizien
nter zu gestaltet. So soll eine
e
nachhalltige und
räumlich
he Infrastrukttur für die Künstler*innen Berlins gesc
chaffen und ausgebaut w
werden.
Das Bün
ndnis Kultur Räume
R
Berlin
n kann eine große Chanc
ce sein, kom
mmunale undd
zivilgese
ellschaftliche Kräfte und Akteure
A
bessser miteinand
der zu vernetzen, um derr Raumnot,
die alle kkünstlerische
en Sparten und
u Arbeitswe
eisen gleiche
ermaßen bettrifft, wirksam
mer begegnen
zu könne
en. Dabei ko
ommt es dara
auf an, gerad
de die zivilge
esellschaftlich
hen Akteure zu stärken,
sich unm
mittelbar an den
d Bedarfen
n der Künstle
er*innen und
d der künstlerrischen Arbeiit zu orientieren
und – wiie bisher seitt Jahrzehnten
n in der Ateliierförderung für Bildende
e Künstler*innnen praktizie
ert –
transparrente, faire un
nd von politis
schen Einflüsssen freie Arrbeitsraumen
ntwicklungs- und
Vergabe
everfahren zu
u gewährleisten. Hier ist n
noch vieles offen.
o
Es kan
nn nicht daruum gehen, da
as
Rad neu
u zu erfinden,, sondern da
as Bündnis w
wird nur dann
n ein gutes Vorhaben
V
seinn, wenn alle
Beteiligte
en ihre Stärkken ausspiele
en können u
und die dafürr nötigen Mittel zur Verfüggung haben –
auch dass Atelierbüro
o.

u
Der Atelierbeauftragtte für Berlin und
es Atelierbüro
os
Leiter de
im kulturrwerk des bb
bk berlin Gmb
bH
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mann
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