Rundgang „Kulturaufbruch in Birkenwerder“ 20. Juni 2021 mit drei Besichtigungen
Aus Anlass der Fontane-Lesung
der Evangelischen Kirchengemeinde mit der Stiftung Zukunft Berlin und deren Programm
„Nachbarn bei Nachbarn – Berliner Künstler*innen lesen in Brandenburgs (Dorf)kirchen“

Kultur (je nach dem, was man alles darunter verstehen möchte) hat es aus heutiger Sicht nahezu
überall und an jedem Ort schon gegeben, auch hier in Birkenwerder (bereits 1375 erste urkundliche Erwähnung im Landbuch Karls IV). Die Gemeinde durfte um 1900 nahezu 20 Jahre lang das
Prädikat „Bad“ im Namen führen. Seit Errichtung des Sanatoriums 1897/99, in dem auch Christian
Morgenstern um die Jahreswende 1905/06 sich zur Kur aufhielt, dokumentieren kolorierte alte Ansichtskarten „Bad Birkenwerder“ mit vielen attraktiven Ausflugszielen ins Briesetal, zu Seen und
Wasserläufen im Ort und zu zahlreichen Gaststätten. Während des ersten Weltkriegs wurde der
Betrieb als Sanatorium eingestellt, ein Militärlazarett dort eingerichtet (heute: Asklepios-Klinik).
Diese Überschrift „Kulturaufbruch“ ist somit nicht ganz unproblematisch, wird daher auch nicht von
allen vor Ort geteilt. „Aufbruch“ meint aber vor allem einen erkennbar signifikanten Neubeginn! Mit
Bezug auf die Stiftung Zukunft Berlin, die für zivilgesellschaftliches Engagement bzw. „Bürgerschaftliche Mitverantwortung / Initiativen für die Stadt“ / den eigenen Lebensraum steht, ist die
Bezeichnung „Kulturaufbruch Birkenwerder“ aber legitimiert und begründet durch eine auffällige,
nun einmal nicht zu leugnende Tatsache: die seit 2017 nicht abbrechende Folge vergleichbarer
Initiativen bei uns vor Ort, die Zusammenarbeit zweier Verwaltungen von Stadt Hohen Neuendorf
und Birkenwerder, wie mit einigen ehrenamtlich Engagierten bei der Realisierung von zwei sehr
erfolgreichen Kunst-Festen auf dem Skulpturen Boulevard (vor der Pandemie mit bis zu 2000
Besuchern !) und den unmittelbar darauf folgenden Neugründungen von Vereinen für die Förderung von Kultur in der Gemeinde Birkenwerder, mit Nachbarstädten, dem Umland in der Hauptstadtregion und möglichst auch darüber hinaus als „europäisches Dorf?“ im Programm „Europe
Bottom Up“ bzw. „Europa aus den Regionen neu denken“. Neue Ansätze auch dazu gibt es bereits
als Idee („Anger als BürgerForum“). Diese sind aber pandemiebedingt noch nicht spruchreif.
Dafür stehen die drei Besichtigungsziele des eineinhalbstündigen Rundgangs, der nur einen
ersten flüchtigen Eindruck vermitteln kann und sich daher wesentlich auf das Zeigen und Erleben
vor Ort konzentriert sowie ein erstes persönliches Kennenlernen und Austauschen von Adressen.
Für weiterführendes Interesse / Kooperationsbereitschaft werden wir eine kleine Mappe zusammenstellen, die zur Begrüßung verteilt wird. Darin enthalten sind Basisinformationen zur weiteren
Orientierung und Nachbereitung der Eindrücke, die wir vor Ort anschaulich zu vermitteln suchen.
„Bürger für Bürger“-Kultur-Initiativen in Birkenwerder belegen seit vier Jahren den kontinuierlichen Kulturaufbruch. Dafür sprechen folgende Aktivitäten: 2017 Skulpturen Boulevard-Eröffnung + Vereinsgründungen: 2018 Förderverein Kulturpark e.V. / altes Wasserwerk / KulturPumpe, 2019 Kommunale Galerie 47 e.V. und 2020 Skulpturen Boulevard e.V. (übrigens alle
inter-kommunale Initiativen!) 2021 angestrebte Vernetzung/ Koop. mit EU-Initiativen in Berlin.
Wer sich vorab informieren möchte, hier zeitliche Abfolge des Rundgangs und zusätzliche Hinweise:
• 12-12:30 Uhr Skulpturen Boulevard e.V. Treffpunkt: Oberer Eingang / Abzweig von B96
Instagram: skulpturen boulevard + s. das der Email beigefügte PDF „GUIDE_SB_2019 – vergriffen“
•

12:30-13 Uhr Förderverein Kulturpark e.V. / altes Wasserwerk / KulturPumpe
www.kulturpark-birkenwerder.de

•

13-13:30 Uhr Kommunale Galerie 47 e.V.
www.galerie47-birkenwerder.de

Werke in Birkenwerder von Urs Jaeggi, ein wahrer Europäer und Kosmopolit,
siehe die der Email beigefügten PDFs zu Werken von Urs Jaeggi 2019 und 2020
Link zum Videoclip Urs Jaeggi Birkenwerder 2020:
https://www.kulturpark-birkenwerder.de/index.php/blog/urs-jaeggi-sind-wir-und-wo-kulturpumpe-birkenwerder
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