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Iulie August ist eine moderne
Salondame.Mit einer kurzen, eleganten Eröffnungsrede begrüßt sie
ihre Gästezur Venissagein Schöneberg,JedenMonat am 18.verwandeln sich die Wobrräume der
hauptberuflichen Grafikein in
den Kunstsalon ..18m".Der Name
ist eineAnspielungauf den 18Meter langen Flur der ehemaligen
Wilmersdorfer Wohnung, in dem
vor vier tahren die ersteAusstellung stattfand.Iedoch nicht ohne
Probleme;Durch das Getrampel
von über Lo0 Gästenim Hausflur
verlor August die Wohnung.
,,Aber das kann wohl passieren,
wenn man öffentliche und pdvate Sphtuemiteinandervermischt",
bemerkt die 37-Jähige,die ein mit
Blumenmuster verziertes Minikleid trägt. Espasstzum Stil einer
ausgestelltenSkulptur aus neonfarbenenDoppeLingender Künstlein Anke Mila Menck.Mit ihrem
Salon knüpft August an die glänzendeEpocheder PadserSalons
im 19.Jahrhundertan, Sie waren
ein Spiegelder Gesellschaft,denn
der engagierteGastgeberbot einem unabhängigenPublikum ausgesuchteKunst,die es sonstnicht
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zu Gesicht bekam. August bewahrt sich so eine unabhängige
Position vom Kunstmarkt. ,,AuJ
privater Ebene werden auch die
interessanterenGesprächegeführt", findet August - besonders
wenn in der Küche IeckererKäse
und Wein locken,
Auch für den lässigen KunstAficionadoKay-UweLenk sind sozialeund sinnlicheAspektein der
KunstwichtiS. ,,Kunstsollte in die
Gesellschafteingebettetund nicht
für eine kleine Szenevorbehalten
sein",meint Lenk, der seit über einem Jahr regelmäßig in seinem
Haarsalonin Mitte, einem großen,

stilvollen Loft, spannende Ausstellungenund Kultureventsorganisiert. Zu den skufiilen Vertretern
der Salonwelt zählt ..SusiWau".
Die KreuzbergerHundeboutique
und Galerie der chaismatischen
ehemaligenBühnenbildnedn Susanne Müller stellt neben fantasievoll gestalteten Halsbändem,
Taschenund Accessoiresalle üei
Monate außergewöhnlicheKunst
zum ThemaHund aus.Urkonventionell mit einer Prise Selbstdarstellunggehtes auchin dem Saton
der Travestiekünstlednund Malerin ruwelia in Neulölh zu. ..Komm
in meinen Rosengarten,will auf

Dich mein Lieblingwarten", lockt
sie in ihr seit zwei tahren bestehendes Iuwel - einer Mischung
aus Travestie-Showbühne und
Kunstsalon.ZwischenPalmenund
zartrosaRokokosesselnverwirklicht tuwelia ihren ftaum von einer ,,neuenSinnlichkeit"mit eigenen erotischen Malereien der
,.Blumenschalentraumserie".
Am Beispiel der Salons zeigt
sich, wie Kunst als gesellschaftlicher Motor funktionieren kann.
Das gilt auch für ganzeStadtteile.
Der einst in Verruf gerateneReuterkiez gehört durch den Zuzug
von Ateliersund Galedenheutezu
einemder lceativstenOrteBerlins,
und im luni öffuetedasKunstspektakel ,,48 Stunden Neukölln" bereits zum zehntenMal seineTüren.
Dielondoner MikeBertlamund
Lee Wagstaffder GaledeRise haben sich ebenfallsbewusstfür den
StandonNeukölhentschieden.
Rise
ist ein sogenannterartist spaceein Kunstraum,wo Abkommenper
Haldschlagbesiegeltwerden und
die ausgestelltenKünstler,oft Autodidakten, sich selbst stark einbringen. Provokante ausdrucksstarkeAusstellungenentstehen,so
tip 14.08

Galerien
I Kunst
auchin der aktuellenSchau"Bo- dem GeländealerGättnereiHofdes engli- gdin seit 1995Kunstmit Naturbened" mit Siebdrucken
Alex Bin- zug.Ftu die aLtuelleAusstellung
s€henTattoo-Künstlers
implantierteder
nie, wo erotischtätowiedeMäd- ,Wertschöpfung"
posieren.l,Pro havelländischeKonzeptkihstler
chenmit Skeletten
arte, pro artist'lautet auchIan und wildpfl&zenspezialistMiNeophyten
Motto,dervor ein paar chaelIIg sogenannte
Frontzeks
in
Zuchtbeete.
Das
sinalftäuVLASAKcontemp
oraöe
Monatenmit
ry seineneigenenKunstraumim ter, die aus dlen ErdteileneingeBrunnenvietelvon Weddingeröf- schlepptwurdenund sichbei uns
fnete,Der begeisterteKunst-und etabliet haben- beispielsweise
verzichtetauJKne- Seifenkraut(saponaniaOfficinaKulturmanager
undgibtseinenKlinst- tis), ein pflanzlicheswaschmittel,
belverträge
lem vor allemeins:viel Raum.So und wermut (ArtemisiaAbsinzeichnetsichDieterLutschsEin- thium), das durchseinehalluzizelausstellung
,,MitHandund Füß" nogeneWirkungals Kijnstlerdelidwch Humorund Leichtigkeitaus. rium bekanntist.
AuchStraßenkunst
befasstsich
sitzt eine
Auf einemFensterbrett
undin den mit wert, Schöptungund HerlustigeSocken-Kombo,
startetirnmerwieder kunft. seit der LondonerGraffitiKellenäumen
spdher Banksy tlie lebendige
eineschaumrakete.l
Kunstform
salonfähig gemacht
urffutopie
hingeum Zukunft
gengehtesdenKonzeptkünstlelnhat,ist siedefinitiv im White cube
und Chdsti- angekomnen.Mit ATMzei8tGaChdstophHusemann
na Both der Produzentengalerielerist MarkscherereinekleineEIidie
Klötze& Schinken.DasNeuköllner te ehemaligerSprayer-Kials,
Duo,auchbekanntalsProf.Inhalt sichvon wütenalensplühfinken
& Prof.Sinn,glaubtan kosmische zu Künstlementwickelten.Schedüch Kunst.In rer betont,dasser keine,normaEnergiegewinnung
gekleidet,
forschen le" Galeriebetreibt.Anerkennurg
Kittel
weiße
der
so einer,Le- und finanzielleUnterstützüng
sie an Erfindungen,
liegenihm mehr
um die Stnßenkünstler
bensenergiezentrifuge",
DieMischung am Herzen,wie bei Birmer.Im
Weltzuverbessem.
Malerei,
Perfor- zartenAlter von elfrabrenbegarn
ausKonzeptkunst,
mance,SkulpturundPseudo-Wis- Birmer auf iler Straße carries
zu sprülen - seinAlsenschaftpersifliertdie aktueue (Charaktere)
Ego
war
ein
mftrischerBerlidie
ter
und
untergräbt
trünstlerolle
s. ner Bfu. Am RosenthalerPlatz
EmsthaftigkeitdesKunstmarkte
und angelt
Im BezükWeddingbrodeltei- sitztsoeinBümer-Bär
ein tonischerKorLne ähnlicheKunstkiezkreativität. Geldscheine,
- denn
In ehemaligenAEG-Fabrilcäumen mentarzur Galedeszene
Ruhm
für
das,
was
man
zeigt die oFFcalerie,ein Netz- ,,Fame",
wie
man
es
tut,
ist
in
der
Künstlern
und
tut
und
werkproiektvon
bekannUichnoch
den Künstler (Kunst-)Szene
Kulturschaffenden,
MarkusA. Weissemit der Werk- wichtigeralsGeld.I Latalvikau5
schau ,Bdcken der Wahrnehmurg". Weisseist Synästhetiker, > 18mGaleriefiir Zahlenwerte,
30,5chöneberg,
ein Mensch,alermit jedem Sin- Akazienstraße
neseindruckeinenanderenvet- wwwlSm-galerie.de
'bindet.
1,Kreuzberg,
Farben > Susiwau Hornstraße
Weissebehauptet,
unalhörenzukönnen.
schmecken
HofSrün,
GalerieamweinbergGärtnerei
Auf der Basisvon GrauunalUn- >14ethfesselstraße
10-12,Kreuzberg,
farbenhat Weissedeshalbeinen www.hofgruen-berlin.de
neuen Farbkreisdekliniert und > RiseBerlinHerkbergstraße
2Z
wirklich: ein ganzanderesFarb- Neukölln,www.riseberlin.com
leuchtenentsteht.Ausgestelltsinal GalerieStsdioSLSL Sanderstraße
26,
Bilderund Neukölln,www.cafe3000.de
ebensosu ealistische
12,
schrägeMaschinen,alieder Künst- > xlötze& Schi*en BürknerstEße
www.kloetzeundschinken.de
Neukölln,
ler,,Skulptonics'nennt,
l,,litte,
wollinerStraße18-19,
NebenSalons,die spannende > Kay.salon
www.kaysalonde
Positionenabseitsdes Marktes
24,Mitte,
die > aTl,lBrunnenstraße
vertreten,und Kunsträumen,
www.atmberlinde
Galeriekonkommerziellen
von
> VlAsA(contedporary
zeptenbefreitsind,lgibt es auch Demminerstraße32,Wedding,
Kunstorte,die ihren Nähboden www.vlasak-contempoüryde
im Freienkultivieren.törg Hinz OFFcalerieDrontheimer
Straßel6a,
rie.de
unalManfiedSchmidtzeigenauf 4. 0G,weddin&www.off-gale
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