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ANDRZEJ RASZYK 

� Kultur-Forscher 

� MA Vergleichende Literaturwissenschaft

� Projektleitung / Management / Projektentwicklung

� Online Redakteur 

ANDRZEJ RASZYK 
> berlinerpool 



� Künstlerin  / Kuratorin

� Projektleitung / Management

� MfA mixed media / MA  Arts in Context

� Projektentwicklung

TATJANA FELL 
> arttransponder 



JENSEITS DER WÄNDE

vom white cube 
zum handlungs- und kommunikationsraum

transitorische prozesse 
und aktionsfelder 
unabhängiger projekträume 

arttransponder
& berlinerpool

unabhängiger projekträume 
und kunstinitiativen



berlin facts
� über 3,44 Mio Einwohner

� Größte Stadt Deutschlands, polizentrisch 

� 60 000 lokale & internationale Künstler arbeiten in Berlin 

� Unterschiedliche Akkumulationszentren der Kunstszene z.B. in      

Mitte, Kreuzberg, Treptow, Neukölln, Wedding, Friedrichshain 

und Teilen Schönebergsund Teilen Schönebergs

� Noch bestehender Leerstand bei Laden- & Büroräumen 

� Aufwertungsprogramme durch Wohnungsbaugesellschaften,  

Quartiersmanagement Projekte

� Atelierförderung, Residenz-Programme

� Kunstschulen und Universitäten mit geringen Studiengebühren

� noch relativ niedrige Mieten & günstige Lebenshaltungskosten   



typologie  unabhängiger projekträume

> produzentenräume

> künstler_innen initiativen/projekträume

> kuratoren kollektive

> temporäre räume (kurz- / längerfristig)> temporäre räume (kurz- / längerfristig)

> virtuelle räume (die community wird durch

postings, bloggings, foren, online ausstellungen erreicht/gebildet)

> initiativen ohne raum (agieren als temporäre gäste im 

haus anderer institutionen oder  agieren via docking mit satelliten-events)

> kunst- / atelierhäuser (kombination von ateliers, 

ausstellungsraum, evtl. rahmenprogramm / öffentlichkeitsarbeit)

> residenzen 



„Ort ist eine Ordnung (egal welcher Art) in der die 
Elemente in einer Koexistenzbeziehung, in einem 
Nebeneinander existieren und es daher nicht möglich ist, 
dass sich etwas an ein und der selben Stelle befindet. Ein 
Nebeneinander, ein Befinden an einem „eigenen“ 
abgetrennten Bereich, eine Definition.“

Ein Ort ist „eine momentane Konstellation von festen 
Punkten. Er enthält einen Hinweis auf eine mögliche 
Stabilität“
Ein Ort ist durch reglose Körper definiert
Aus  Michel de Certeau, Die Kunst des Handelns“ Merve Verlag Berlin 1988



„Ein Raum entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeits-
größen und die Variabilität der Zeit in Verbindung bringt. 
Der Raum ist ein Geflecht von Beweglichen Elementen.
Er ist gewissermassen von der Gesammtheit der Bewegung erfüllt, die Er ist gewissermassen von der Gesammtheit der Bewegung erfüllt, die 
sich in ihm entfalten. Er ist ein Resultat von Aktivitäten, die ihm eine 
Richtung geben, ihn verzeitlichen…“

„Der Raum wird als Akt einer Präsenz (oder einer Zeit) gesetzt und durch 
die Transformationen verändert, die sich aus den aufeinander-folgenden 
Kontexten ergeben. 
Im Gegensatz zum Ort gibt es also weder eine Eindeutigkeit noch die 
Stabilität von etwas Eigenem. Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem 
man etwas macht.“
Vgl.: Michel de Certeau, "Die Kunst des Handels", Merve Verlag 1988





arttransponder

„Die Erzeugung eines Raumes scheint immer durch eine Bewegung bedingt zu sein, die 
ihn mit einer Geschichte verbindet.“

Michel de Certeau, Die Kunst des Handelns



> artist run space gegründet 2004 
von Constanze Eckert, Tatjana Fell, 

arttransponders history

von Constanze Eckert, Tatjana Fell, 
Lisa Glauer, Anna Zosik

> gemeinnütziger verein seit 2005 
> 2005-2010 privates sponsoring 

5-jahre struktur & ausstellungsprogram 
> eigener raum in der Brunnenstrasse 151
> translokale projekte seit 2010 

büro_projekt archiv_präsenz bibliothek
Soldiner str. 92, berlin/wedding



> plattform für diskussionen, austausch, forschung,  
wissenstransfer

arttransponders konzept

> fokus interdisziplinäre, ortsspezifische, partizipatorische,   
temporäre und prozessorientierte kunst praxen

> schwerpunkt auf kunst die die komplexität von produktion,   
präsentation und rezeption miteinbezieht, 
die sich an schnittstellen zu wissenschaften, politik, architektur 
und philosophie befindet
die innerhalb sozio-politischer handlungsfelder agiert
kunstproduktion die sich innerhalb aktueller diskurse und    
theorie bewegt
institutionskritische reflektion und reflektion der kunstpraxen                     



>ausstellungen
>präsentationen     
vorträge 

arttransponders projekte

vorträge 
pannel -
diskussionen

>workshops
>video screenings
>publikationen
>konzept präsentationen



> ausstellungen

> beneath the remains –
enstrangements and the politics of survival
kurator: vlad morariu, rumänien (mitte) 
ausstellung_lecture performance_workshop_talk  



>ortsspezifische 
kunst

Eddi Constantin

installation, video live stream



> arbeiten im aussenraum

Dumitru Oboroc
2009



> rauminstallationen

Tatjana Fell
transformations of the little things



>lecture performance
Boghdan Ghiu
lesung, sound performance, installation



> talks



> prozessorientierte 

kunstprojektekunstprojekte



>universitäten

arttransponders kooperationen

>universitäten
>museen
>weitere  

kunsträume
>theoretiker_innen
>wissenschaftler

_innen



berlinerpool ist
- eine Künstlerinnitiative 
- eine internationale Informations- und 
kommunikationsplattform  für Künstler, 
Kuratoren, Wissenschaftler und 
Kunstinteressierte.

es weiteren bewegt sich berlinerpool 

berlinerpool

> ist eine Künstlerinnitiative

> ist eine internationale Informations- und 
kommunikationsplattform  für Künstler, Kuratoren, 
Wissenschaftler und Kunstinteressierte. 

innerhalb eines lebendigen 
Forschungsfeldes, das die Mechanismen 
und Rahmenbedingungen des 
Betriebssystems Kunst reflektiert und 
hinterfragt, Strategien und alternative 
Finanzierungsmodelle erforscht und eigene 
Formen der künstlerischen 
Selbstpositionierung entwickelt.

> bewegt sich innerhalb eines lebendigen 
Forschungsfeldes, das die Mechanismen und 
Rahmenbedingungen des Betriebssystems Kunst reflektiert 
und hinterfragt, Strategien und alternative 
Finanzierungsmodelle erforscht und eigene Formen der 
künstlerischen Selbstpositionierung entwickelt.



berlinerpool

> Mobiles Künstler Archiv 
Theorie, Praxis
> Internet plattformen
berlinerpool.de | mondaynews.net
> Kunstprojekte, Aktionen



Mobiles Künstler Archiv

> Portfolios und Projektdokumentationen
> 200 internationale Künstler und Künstlergruppen 
> Kein fester Ort
> Ständig wechselnde Kontexte



> Der Akzent verschiebt sich 
(hier) vom emphatischen End-
zum dynamischen Zwischenarchiv, 
von der Speicherung in Permanenz (ROM) 
zur permanenten Übertragung (RAM). 
W. Ernst, Das Rumoren der Archive, Ordnung aus Unordnung, 2002, Berlin



Eigenkuratiert

> Künstler_innen wählen Künstler_innen
> Mitgliedschaft via Einladung
> Kunsträume (Mitglieder laden ein)
> Kuratoren_innen (Mitglieder laden ein) > Kuratoren_innen (Mitglieder laden ein) 

Fokus

> Berlin basiert
> Transit zwischen Berlin und X
> ein realisiertes Projekt in Berlin



Künstler_innen | Kunsträume | Kuratoren_innen
> Dokumentation 
> Profilseite an berlinerpool.de 
> Index 

> Einladungen zu berlinerpool Projekten
> Neukontextualisierung im mobilen Archiv 
> Repräsentation innerhalb externer Events
> Veröffentlichung von Veranstaltungen 

und open calls auf mondaynews.net 
> Zugang zu Netzwerken
> Recherche und Beratung



Outliners
arttransponder | 2006

> Einladung an sechs Kuratoren
> Archiv dient als Rechercheinstrument
> Keine physische Präsenz künstlerischer Arbeiten
> Representation in Form von ‘outlinings durch tape’



> Die Ausstellung ist eine künstlerische Arbeit 
> Austausch der Rollen von Künstler_innen und Kurator_innen



> Diskussion



Network of Independent Art Spaces & Initiatives

Kick Off projekt >>> Chances of Crisis –bewegungen 

aus einem instabilen 

netzwerkprojekt zum verbinden unabhängiger projekträume und 

kunstinitiativen in Berlin

initiiert von Tatjana Fell, Carsten Horn und Kerstin Karge



roundtables | 2009
workshops_diskussion_film_blog_erste bestandsaufnahmen

skulpturenpark berlin | raumpolitiken
ingrid wagner | senat berlin
mögliche förderprogramme für kunstinitiativen 
doris koch | neue formen einer währung





netzwerk treffen
diskussionen über 

künftige strategien & 

aktionen 



netzwerk treffen 
kunstinitiativen stellen sich vor

mit konzept & arbeitspraxis 



netzwerk treffen
vorbereitung 
1. jour fixe 1. jour fixe 



Danke für`s zuhören!Danke für`s zuhören!

Tatjana Fell  / arttransponder

Andrzej Raszyk / berlinerpool


