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vier Jahren vor einer ähnlichen Situation 
wie Raum2. Der historische Gebäudekomplex 
im Herzen von Hamburg war von der Stadt 
schon an einen Investor verkauft worden um 
es abzureißen und moderne Bürogebäude zu 
errichten. Daraufhin besetzten Hamburger 
Künstler das Viertel und konnten nach 
langwierigen Verhandlungen die Stadt dazu 
gewinnen die Gebäude wieder zurück zu kaufen 
um der jungen Kunst und Kultur einen Raum 
zu geben. Zehntausende Gäste aus aller 
Welt haben seitdem Ausstellungen, Konzerte, 
Partys und Lesungen besucht oder über 
Stadtentwicklung diskutiert. 2012 wurde das 
„Kulturquartier Hamburger „Gängeviertel“ bzw. 
die Initiative „Komm in die Gänge“ von der 
UNESCO als Beispiel für einen Ort kultureller 
Vielfalt aufgenommen. Derzeit wird mit der 
Stadt Hamburg über die Zukunft des Viertels 
verhandelt. 

Das 5000 qm große Gelände auf dem Raum2 
ansässig ist, soll in diesem Jahr mit über 
50 Künstlern belebt und verwandelt werden. 
Hallen, Flure und Kellerräume werden zu 
Ausstellungsräumen auf die die Künstler 
sich mit Ihren Arbeiten beziehen. In Sachen 
Kunst gibt es dem Zeitgeist entsprechend 
jede Menge buntes, urbanes, wildes, 
frisches, innovatives, junges, neues und 
experimentelles zu sehen. 

Kulturelle Subsoljanka 
Ein kultureller Austausch und die Vernetzung 
zwischen “Raum2“ und dem “Gängeviertel“ 
Hamburg.

Nach der Vernetzung mit Künstlern des 
Kunsthauses Tacheles aus Berlin die im 
letzten Jahr in Neu Tramm stattgefunden 
hat, machte sich Raum2 im Februar 2014 mit 
Tacheles im Gepäck auf den Weg nach Hamburg 
um im Gängeviertel auszustellen. 

Zur kulturellen Landpartie startet der zweite 
Teil des Projektes wobei Raum2 e.V. die 
Künstler des Gängeviertels nach Neu Tramm 
einlädt. Es ist geplant über Ausstellungen 
und Veranstaltungen einen internen Austausch 
zwischen den sich sehr ähnlichen und 
doch unterschiedlichen Kulturorten, “ 
Gängeviertel“ Hamburg und Raum2, Neu Tramm 
und ihren Akteuren zu ermöglichen und 
dabei die gegensätzlichen Beschaffenheiten 
und Situationen der Orte miteinander 
zu erforschen, zu diskutieren und zu 
reflektieren. Darüber hinaus präsentieren sie 
sich mit ihrer gesamten kreativen Vielfalt 
der Öffentlichkeit und laden Interessierte 
Besucher ein sich zu informieren, amüsieren, 
mitzumachen oder Fördermitglied zu werden. 

Beide Vereine sind aktuell mit dem Gewinn 
oder Verlust ihrer Kulturorte beschäftigt. 
Der Verein “Gängeviertel“ e.V. stand vor      

Gefördert durch den Lüneburgischen 
Landschaftsverband aus Mitteln zur 
regionalen Kulturförderung



Burghard Schwerz
ist 1962 in Han-
nover geboren
und studiete von
1987-91 Malerei und Grafik in Hamburg, Ber-
lin und Florenz. 1991-1993 machte er eine 
Ausbildung zum Schauspieler. Er spielte im
Theater und Filmen mit und machte Perfor-
mances. Als bildender Künstler hatte er 
zahlreiche Ausstellungen und ist mit Act-
ionpainting bekannt, unter anderem mit dem
Vollmondorchester, Susanne Hahn (Cello) und
Jula Lüthje (Tanz). Seit 2010 ist Burghard
Schwerz im offenen Atelier im Hamburger
Gängeviertel tätig. burghardschwerz@web.de

Hamburg / Malerei
Hamburg / Bildhauerei

Seit 1998 arbeite ich 
als freischaffende Bild-
hauerin in Stein, Holz 
und Bronze mit vielen 
Ausstellungen, Symposien 
und Arbeitsaufenthalten 
in Deutschland, Italien, 
Frankreich, Litauen, 
Tunesien und den USA. 
Es ist mir besonders 
wichtig, den Charakter 
und die Eigenheiten 
des Materials heraus-
zuarbeiten und zu be-
tonen. Die entstehende 
Form setze ich dann in 
Beziehung zu dem sie 
umgebenden Raum.
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Jonas Christian Wiggert

Geb: 03.11.1975
Schulabschluß: Abi ’95
Studium: Grafik Design

Stichworte die die Stilrichtung 
meiner Kunst beschreiben:

Strukturist,
Informelle Malerei,
Abstrakte Kunst, 
Action Painting



NEST: Baut jeder
selber. Liegt meist
weit oben. Ist schwer
einsehbar.Hat eine gute
Sicht.Ist ein Zuhause.
Scheint Sicher.Strahlt.

Die Phänomene der In-
formationsüberlager-
ungen und der stadt-
räumlichen Schicht-
ungen von Formen sind
grundlegend für die
Kunst von Mark Matth-
es. Stilisierte ar-
chitektonische Struk-
turen bilden einer-
seits das Gerüst des
Bildraumes, um ander-
erseits immer wieder
in eine monochrome
Flächigkeit zu kip-
pen. Die Wahrnehmung
findet über die ver-
schiedenen Ebenen des
Materials zu einem
eigenen multiperspek-
tivischen Bildraum.

Hamburg / Leipzig /
Bildobjekte / Malerei

Hamburg /
Installationen

NEST

Baut jeder selber.

Liegt meist weit oben.

Ist schwer einsehbar.

Hat eine gute Sicht.

Ist ein Zuhause.

Scheint Sicher.

Strahlt.

Florian Tampe 

Hamburg / Gängeviertel / Installationen

Juliane Kruppke mach-
te bereits mit sieben
Jahren ihre ersten
schriftstellerischen
Versuche und hat seit
dem die Welt als In-
spiration für ihre
Texte verstanden.
Auch zur Fotografie
gelangte sie über das
Schreiben, da sie
ihre rein analogen

Hamburg /
Texte /
Fotografie

Fotos zunächst nur
als visuelle Notizen
für spätere Geschich-
ten und Gedichte 
nutzte. Fasziniert 
von der Unmittelbar-
keit der Bilder im 
Gegensatz zur lang-
wierigen Rezeption
eines Textes, dem 
sein Inhalt nicht an-
zusehen ist, setz-
te sie sich mehr und 
mehr mit der Wechsel-
wirkung beider Me-
dien auseinander. So 
möchte sie mit ihrer 
Installation dem Be-
trachter spielerisch 
das weite Spektrum an 
möglichen Inspira-
tionen eines gedruck-
ten Textes vor 
Augen führen.



Zeithüterin

   Hier entsteht die Neubau-Oasis

              „TETRA PARK“

mit attraktiven Luxus Appartements
 und innovativen Freiräumen für
  ihre individuellen Bedürfnisse.
Maklerservice Kreativkapitalkombinat

        Schmal und Breit.

Spirit in Stones:
Willkommen zu einer 
Begegnung mit dem
Geist der Steine.
Künstlerin Katzte 
verbindet schlichtes
Industriematerial 
mit archaischen 
Vorbildern zu moder-
nen Kultfiguren. 

Inspiriert von der
Kunst Polynesiens,
besonders Hawaiis
und der Maori, ent-
stehen originelle,
kraftvolle Stein-
geister. Aloha!H
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„Tafelkleid für 8 und einen runden Tisch”
Projektbeschreibung: Belebte Tischkultur
als Installation eines „Tafelkleides“, das
den Tisch deckt und die Speisenden kleidet.
Tischdecke und Garderobe der Gäste bilden
eine Einheit.Durch die Verknüpfung Aller
miteinander wird jede Bewegung zu einem
spannenden Prozess, während die Mitesser
speisen und nonverbal kommunizieren...
Dieses Mahl wird eine achtsame Performance
von acht Personen und einem Tisch, die mit
einem gemeinsamen „Tafelkleid“ angezogen
sind. Die Tafel wird reich gedeckt sein und
die Zuschauer erleben eine Nahrungsaufnahme
der besonderen Art, wo sich Alle Mitesser
gegenseitig beeinflussen und die Tischde-
koration im „Fluss“ bleiben wird. Die-
se Installation mit mobilen und immobilen 
„Austellungsstücken“ hat einen experimen-
tellen
Charakter und lebt vom Prozess der Protago-
nisten am Tisch und dem daraus resultieren-
den Verhalten des „Tafelkleides“.

Ausstellungsstücke:

1 Tisch für acht Personen
8 Stühle
1 „Tafelkleid“
8 speisende Personen

Hamburg / Installation



Assoziationen und Verknüpfungen bestimmen 
das Denken der Malerin und ziehen sich wie 
ein roter Faden durch ihr Werk. Häufig über-
lagert sich in dichter körperlicher Malerei 
dabei die Untersuchung des kollektiven Ge-
dächtnisses mit dem ihres eigenen biographi-
schen. 
In der Reihe „Flowers
for the Summer” 2011
spürt Rauwald Fragen
zum Gender-Thema,
Künstlerinnen und de-
ren Rezeption in der
Kunst und Kunstver-
marktung auf. Gesti-
sche Malerei verbindet 
sie mit Klecksbildern
des Rohrschachtest,
der Menschen
auf selische
Gesundheit testet.

Hamburg / Objekte

Aus dem Fundus der „Low
Culture” schöpfend, be-
fasst sich der Hamburg-
er Künstler Jivan Fren-
ster, geboren 1986 in 
Santa Fé, New Mexico, 
USA, mit dem Körper
und dessen Repräsenta-
tionen in der (Kunst-)
Geschichte und in unse-
rer Medienkultur heute.
Bewusst setzt er dazu 
einfachste Mittel ein 
und integriert Fund-
stücke aus dem öffent-
lichen Raum, aus dem 
Baumarkt oder aus dem 
eigenen häuslichen Um-

feld, um die großen Themen des menschlichen
Daseins mit spielerischer Präzision zur An-
schauung zu bringen.

Hamburg / Malerei

Die Fotografien von Carsten Rabe sind flücht-
ige Dokumentationen von Orten, Dingen und 
Stimmungen. In den meist menschenleeren Mo-
mentaufnahmen richtet sich der Blick des Be-
trachter auf Details, die einem örtlichen und 
räumlichen Kontext enthoben zu sein schein-
en. Ein Schwerpunkt des Schaffens liegt im 
Bereich der Stillleben-Fotografie. Ganz im 
Gegensatz zum Klassischen Stillleben, sind 
diese Arrangements nicht inszeniert, sondern 
sind rein Dokumentarische Abbildungen der 
Verbindung von den Gegenständen miteinander.H
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Seit dem Studium in Darmstadt und Hamburg
entwickelte er – ausgehend von der Hand-
lungskunst der Siebziger – eine indivi-
dualisierte Form der Real Life Kunst, die 
er „subsoziale performance” nennt: So ent-
standen z.B. „Musterverträge für zwischen-
menschliche Beziehungen”, „Liebeskummer-
Versicherung”, „Agentur zur Abwendung
der Kausalität des Schicksals” und diverse 
„real life” Projekte. Hauptwerk ist “Days 
In A Life” www.tillhaupt.de

Hamburg / subsoziale Performance

Hamburg / Konzept

Glitch,
zwischen Erwartung 
und Unwissenheit, 
zwischen systematischer 
Akzeptanz und leeren 
Ausreden
- Landscrapes.

Hamburg / Malerei/
Illustration

Rita Kohel *1978, 
lebt und arbeitet 
in Hamburg. 

Nach dem Abschluss 
des Design Studiums 
zeigte Rita Kohel 
überwiegend illu-
strative Arbeiten
in vielfältigen 
Themen. 

Seit der Mitbegrün-
dung der Gängevier-
tel-Initiative 2009 
liegt ihr künstle-
rischer Schwerpunkt 
bei Stadtlandschaf-
ten & Kollektiv.



Hamburg / Bildhauerei

Solveig McCaughtrie,
geboren am 23.07.1984 
in Hamburg, studiert
an der HfbK Hamburg
seit 2008,Schwerpunkt 
Wechsel von Film, über 
zeitbezogene Medien 
zur Bildhauerei.

„Matter is the 
substrate from which 
physical existence is
derived, remaining
more or less constant
amid changes. 

Anything that 
occupies space and 
has mass and weight. 
The word „matter” 
is derived from the 
Latin word māteria, 
meaning „wood” in the 
sense „material”, as 
distinct from „mind” 
or „form”.”
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Ein Ort lässt sich nicht verrücken.
Eine Perspektive durchaus – analoge Fotografie

Hamburg / Bildhauerei

Durch ihre oft Per-
formance- und Sound-
basierten Arbeiten
erforscht Louise Vind
Nielsen die Kunst als
ein Feld, das norma-
tive Gesellschafts-
paradigmen nicht nur 

zu hinterfragen, son-
dern auch zu ändern
im Stande ist. Die
Künstlerin selbst be-
zeichnet diese Praxis 
als „Abstract Activ-
ism”, welcher sich 
zwischen der freien
Imagination der 
Künstlerin und dem 
aktiven Engagement in 
der uns umgebenden 
Welt verortet(…) 

Künstlerische Sensi-
bilität in Kombinati-
on mit greifbarer
Einmischung.



Hamburg / 
hamstergold
Beutel und Gürtel-
taschen mit Bewegungs-
freiheit! Für durchge-
tanzte Nächte, Tage am 
Strand, Stadtbummel, 
Weltreise, oder alles 
zusammen? Komm mit! 
Händchen, Köpfchen, 
großes Herz, das ist 
typisch hamstergold: 
sorgfältig genäht/ 
bequemes Design mit 
klugen Details/ starke 
Farben und tolle Vin-
tage Stoffe/ ansteck-
ender Optimismus und 
Schmunzelgefahr!

Hamburg / Kreationen
www.kunstbarkeiten.de

Versteht sich als Kre-
ateurin von Objekten, 
Ideen und Melodien. 
Inspiriert durch
Form, Materialien
und die Möglichkeit
der Wiederverwendung
erschafft sie ganz
unterschiedliche
„Kunstbarkeiten“:
Wandspiegel und Wasch-
becken in Mosaiktech-
nik,stoffbezogene
Schachteln, Taschen
und magischen
„Lichtfänger“-Schmuck.
Als Perkussionistin
spielt sie Taiko und
eigene Melodien auf
ihrer Caisa Cosma.

Das Gängeviertel
Am 22.August 2009 
wurden12 Häuser im 
Zentrum Hamburgs von 
Künstlern und Akti-
visten besetzt und 
seither gepflegt und 
kulturell bespielt. 
Die Initiative bietet 
allen Bürgern Raum 
für Kultur, Politik 
und Soziales. Die 
Gängeviertel Genos-
senschaft und der 
Gängeviertel e.V. si-
chern die Zukunft des 
historischen Viertels 
auch nach der Sanie-
rung. 
2012 wurde das Gän-
geviertel von der 
UNESCO zum Ort der 
kulturellen Vielfalt 
gekürt. Ein Ort an 
dem Kunst viele Spra-
chen spricht und ver-
schiedene Positionen 
vertritt...

www.das-gaengeviertel.info
www.gaengeviertel-eg.de



Meine Arbeiten sind geprägt vom vielen 
Reisen, per Anhalter, 
Wohnwagen, Motorrad, Segelboot ... sowie 
meiner Ausbildung zur 
Goldschmiedin.Mein Schmuck lebt durch den 
Kontrast. Oft verwende ich Fundstücke, 
die mit hochwertigen Materialien in 
Form gebracht werden und somit ihre 
Individualität bekommen. 

Badel/Fotographie

Augenblicke - Stilleben 
und auf dem Wege 
vorgefundene Ansichten
mit überraschenden 
Einsichten.
Digitalprints vom 
Mobiltelefon
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Hamburg/
Multimedia

Film - HEINZ RATZ -DER MORALISCHE TRIATHLON- 
täglich 20.00 
(Facebook/Youtube)
Multimediaprojekt -FRACHT-GRENZEN DER FREIHEIT- 
täglich 18.00 - 20.00 
(Facebook/Blogspot)
Fotografie -GESICHTER GESTALTEN GESCHICHTEN- 

Braunschweig/
Bildhauerei

Analogical nerd art

Dagmar Hauth, geboren 1976 in Bernkastel-Kues

Kunststudium an der HbK Braunschweig 2003-
2009

Skulpturen, Wandarbeiten, Zeichnungen, Bücher, 
Upcycling-Objekte

Papier, Stahl, Wolle, Holz, Bronze, Sellerie, 
Kunstharz, Kastanien, Stein, Kartoffeln



Leipzig/ Malerei
In den Werken der 
in Leipzig lebenden 
Künstlerin Ines 
Denecke findet man 
skurill, absurde und 
humoreske Szenerien. 
Ihre Bildergeschichten 
entstehen beim 
zeichnen. Zu Beginn 
ist das Chaos, das mit 
Hilfe von Reduktion 
und oft vollkommener 
Zerstörung einhergeht 
und neue Bilderwelten 
erschafft. Die 
Typographie und der 
Prozeß des Schreibens 
sind wichtige Elemente 
in ihren Zeichnungen.

Madame Chouchou
Zierau/ Textiles

Die Farben und 
Konturen von Gärten, 
Bäumen und Wiesen 
sind Eindrücke die 
mich begleiten. In der 
neuen Kissenkollektion 
des Labels „Madame 
Chouchou“ finden sich 
Formen von Blumen 
und Blättern per 
Siebdruck auf Stoff 
visualisiert. 

Meßdorf/Metall

                         Das Schmieden ist für
                          Ralf Tegtmeier ein 
                          Spiel zwischen       
                          loderndem Feuer und 
                          den Schlägen eines 
                          Schmiedehammers. 
                          Im Verlauf dieses 
Spieles klare Formen zu erschaffen ist sein 
Anreiz, in den Schmiedeprozess einzutreten. 
Die Techniken des Schmiedens scheinen dabei 
Grenzen vorzugeben. Sich an ihnen entlang 
zu arbeiten wird zu einem Prozess, der 
den geschmiedeten Objekten Individualität 
verleiht.

Kolborn/Malerei

Bei ihrer „menschmalerei“
Ausstellung in 
„St. Petersburger-Hänngung“
hat die Malerin & 
Schnellzeichnerin 
Antje Lutz Freude, life & 
farbig Portraits zu malen: die 
bereitwilligen Modelle müssen 
sich nur hinsetzen und sich 20 
bis 30 Minuten Zeit nehmen.  
Termine: 31.5./1.6./3.6./7.6./
         8.6.
jeweils 18.00-24.00 Uhr



Colette/Moorburg/Siebdruck

Claudia 
Kulenkampff/
Moorburg/
Siebdruck
Colette 
präsentiert 
im Rahmen 
der „AG 
Siebdruck“ 
in diesem 
Jahr ihre 
„Hamburg-
Collektion“!

 

Étrahcy/Zierau/ 
Siebdruck

Etrahcy präsentiert 
Siebdruckmotive als 
Aufnäher oder auf 
Garderobe, 
auch Poster werden 
gedruckt.
Neue Collagen 
erweitern die 
bestehende Kollektion.

Claudie Arzt/
Yvonne Charté/ 

Susanne 
Klingenberg/ 

Claudia 
Kulenkampff/ 

Live-Siebdruck

Die AG Siebdruck 
präsentiert auch 
in diesem Jahr eine 
neue Kollektion an 
Siebdruckmotiven, mit 
Impulsen aus Hamburg, 
Barcelona, Cuba, 
Reykjavik und dem 
Garten. Zu finden sind 
die unterschiedlichen 
Motive auf Patches, 
Papier, Second-Hand 
Ware, Neuware und auf 
alten Stoffen, neu 
konfektioniert. 
In diesem Jahr 
wird unsere AG vom 
Siebdruckteam des 
Gängeviertels beim 
Live-Siebdruck 
unterstützt und 
bereichert. Bedruckt 
werden mitgebrachte 
Klamotten oder Bio/
Fair-Trade Neuware. 

Vom Erlös des 
Siebdruckstandes gehen 
jeweils 0,50 Cent pro 
verkaufte Klamotte 
in den Kauf des Raum2 
Geländes.
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Weggeworfene Ölschinken treten in Interaktion 
mit ausgeschnitten Bildern
aus Magazinen. Durch das einfügen winziger 
Details entsteht dabei eine
neue Räumlichkeit. Die Bilder spiegeln 
gesellschaftliche Themen, bei denen
die Verwandlung von ländlichen und urbanen 
Raum in den Vordergrund
treten. Atomfässer im deutschen Eichenwald, 
Hochhäuser in der 
idyllischen Heidelandschaftlandschaft und 
Sperrmüll im Bergsee deuten
auf den Eingriff des Menschen in die Natur 
und deren Folgen hin.
Susanne Klingenberg arbeitet seit 15 Jahren 
als freie Künstlerin,
Bildhauerin und Kunstpädagogin.

Hamburg/Malerei BROZILLA‘s Werk 
steht für politisch-
motivierte Urban Art 
mit einer gehörigen 
Portion Wut und 
Kritik, die den 
Betrachter anregen 
- in erster Linie 
jedoch den Künstler 
entlasten soll.

Dabei bedient er sich 
einem Themenkanon, 
dessen Spektrum 
von der Darstellung 
unmittelbarer 
persönlicher Erfahrung 
bis zu gesamt-
gesellschaftlichen 
Entwicklungen reicht.

Salzwedel/ Grafik

„Jan Fretwurst and 
Friends“ Unbekümmert und 
weltfremd tummeln sich 
kleine Männchen 
auf alles, was ich 
in die Hände bekomme. 
Papier, Keramik, Holz,  
Häuser ... 



Helferlein FX/Berlin/Effekte

Handgefertigete Effekte, 
Dronesynths und Noiseboxen

Unikate, Kleinstserien 

In diesem Jahr gibt es 
wieder viel Neues zu 
entdecken. Neben Effekten 
für Gitarre, Bass und 
anderen Klangquellen gibt 
es für die Noiseliebhaber 
das Electric Sheep, 
Dronesynths und Noiseboxen.

Neu dieses Jahr: Ein Analog 
Harmonizer!

Vorbeikommen und 
ausprobieren! 

Badel/Haarkunst
schräge schnitte,
dreadlockpflege,coole 
farben,kopfmassagen,
alles rund ums thema 
frisuren 
bei mariska 
und kerstin im 
„haarstudio“
täglich: 18h-23h...
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Für seine Collagen arbeitet der in Hamburg 
und Bremen lebende Künstler und Musiker 
Ulli Bomans analog zu den musikalischen 
Prinzipien Sampling und Remix. Unterwegs 
auf den Straßen von New York, Istanbul, 
Zürich, Paris sowie einigen deutschen 
Städten hat er die sich überlagernden 
Schichten aus Plakaten, Aufklebern und 
Schildern, Wortfetzen, Statements und Tags im 
öffentlichen Raum fotografiert und archiviert. 
Wie im musikalischen Remix reißt Bomans 
diese von Witterung und Zerfall gezeichneten 
urbanen Samplings, Versatzstücke und 
Erinnerungsspuren zwischen Werbeschildern, 
Schaufenstern und Hauseingängen per digitalem 
Verfahren aus ihren ursprünglichen Zusa
mmenhängen und stellt sie neu zusammen. 
Die Ergebnisse werden ausgedruckt und auf 
Holzplatten oder direkt auf Wände geklebt, 
wo sie für die Betrachter als neue Bilder und 
verdichtete Geschichten erfahrbar sind.



Wendland/Instalationen
Seltsam harmonisch und doch spannungsgeladen 
verweben sich die künstlerischen 
Arbeitsansätze von Gilta Jansen (Wendland) 
und Joanna Schulte (Hannover) zu einer 
gemeinsamen Arbeit, die Fiktion und absurde 
Inszenierung beinhaltet. In der fotografischen 
und filmischen Arbeit „Affe sucht Liebe“, 
die eine freie Assoziation zu Studio Brauns 
gleichnamigen Musikstück ist, behandeln sie  
                      in einer vermeintlich 
                      fiktiven Liebes-
                      geschichte zwischen Affe   
                      und Mensch die eigene
                      gesellschaftliche und
                      und künstlerische      
                      Positionierung im Spiegel
                         von Zeitgeist und
                         körperlicher Inszenierung.  

Lübeck/ Malerei

RadierCollagen 
Thema: „Macht und 
Medien“

Messdorf/ Malerei

„Umhüllend. Atmosphärisch.“ - so der Versuch 
eines Betrachters, seiner Faszination Ausdruck 
zu verleihen. Die unkonventionellen 
Acrylbilder von Sandra Tegtmeier bewegen sich 
im Grenzbereich 
zwischen Realismus und 
abstrakter Malerei. Feine 
Farblasuren verbinden 
sich mit strukturierten 
Oberflächen zu einer 
prächtigen Tiefendimension,
die sich bei der Betrachtung öffnet und 
mit auf eine Reise nimmt.

Hamburg/ 
Surfteller

 

Der Surfteller: für 
das innere und äussere 
Gleichgewicht.
Sport- und Spaßgerät 
aus Holz.
Gleichgewicht ohne 
Gleichheit!



Holger Bötticher/Neu Tramm/Sicherheit
Marco Weinand/Jabel/Booking
Holger Lüder/Neu Tramm/Beratung/Consulting
Phillip Thürwächter/Berlin/Weltnetzberatung
Peter Memmhardt/Dannenberg/Soundtechnik
Pille Astra/Dannenberg/Empfang
Mathias Hollack/Lüneburg/Printdesign
Susanne Klingenberg/Neu Tramm/Kuratorin
Leinard Treppe/Hinterland/Finanzverwaltung
Dirk Drazewski/Dannenberg/Film/Dokumentation

Italienische - 
französische - 
arabische Küche im 
charmant maroden 
Lichterglanz der 
Ausstellungshalle.

Tägl. von 18:00 bis 
23:00 Uhr

Leipzig/Textil/Papier/
Erotisches

Unterstützt die lokaleSzene!

Raum 2 - das ist der Nachtpunkt der Kulturel-
len Landpartie und seit 14 Jahren ein spezi-
elles Kulturgewächs des Wendlandes: kein al-
ter Bauernhof, kein Zwei- bis Vierständerhaus. 
Nein! Das Domizil des Vereins ist eine alte 
Fabrikbrache mit düsterer Vergangenheit. Nun 
will der Verein das Gelände der Besitzerin ab-
kaufen, es vor dem endgültigen Verfall retten, 
um weiterhin eine solide Basis für Aktionen 
und Veranstaltungen zu schaffen - nur leider, 
reich geworden ist der Verein in den 14 Jahren 
seines Bestehens nicht...

Es werden dringend Spenden, Fördermitglied-
schaften, Privatkredite gebraucht! Um auch 
nächstes Jahr Nachtleben bei der Kulturel-
len genießen zu können, wäre eine Überweisung 
einer Summe Ihrer Wahl ein guter Anfang:

IBAN: DE 232 585 011 000 420 442 06
NOLADE21UEL 

Oder schauen sie  einfach mal vorbei und er-
kundigen sich am Tresen persönlich über die 
vielen Möglichkeiten den Verein zu unterstüt-
zen. 
Weiter Infos gibt’s per mail an: raum2@web.de

Es lebe die Nacht! Punk(t)! Dieses, nächs-
tes, übernächstes, überübernächstes und sofort 
Jahr.

Der Verein Raum2

http://web.de



