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Info Meinblau Projektraum 2017 (dt) 
 
 
 
 
 
 
1997 gründeten 5 Künstler den Meinblau e.V. auf dem ehemaligen Brauereigelände Pfefferberg in 
Berlin, in „Haus 5“ enstand ein Projektraum und Atelierhaus. Um die 125 qm große Ausstellungs- und 
Aktionsfläche auf zwei Ebenen gruppieren sich die 12 Ateliers, in denen zur Zeit 14 Künstler*innen 
arbeiten. Der Projektraum wird seitdem von den vor Ort arbeitenden Künstler*innen ehrenamtlich 
organisiert und steht offen für künstlerische Initiativen und Kollektive, deren Projekte aktuelle Diskurse 
aufnehmen und ohne Rücksicht auf den Markt oder politischen Mainstream experimentieren.  
Seit der Sanierung durch EU-Mittel im April 2005 kooperiert MEINBLAU mit Partnern aus der freien 
Szene Berlins wie z.b. singuhr-projekte (www.singuhr.de), sowie mit internationalen Kultureinrichtungen 
und Kunsthochschulen zur Förderung junger KünstlerInnen. Viele unserer Projekte der vergangenen 
Jahre konnten wir mit Hilfe von Fördergeldern realisieren, insbesondere durch die Unterstützung der 
Pfefferwerk Stiftung und des Kulturamts Pankow. 
Inmitten einer Umgebung fortwährender Gentrifizierung im Prenzlauer Berg und Berlin Mitte wird die 
Position des MEINBLAU Projektraums als einer der wenigen verbliebenen Bastionen der freien Kunst in 
diesem Bezirk immer wichtiger. Spürbar wird dies für uns durch steigende Anfragen von jungen und 
etablierten Künstler*innen und diskursorientierten Projektinitiativen, deren Projektvorschläge uns eine 
vielfältige Programmgestaltung ermöglichen. MEINBLAU ist seit 2011 Mitglied im Netzwerk Freier 
Projekträume und -initiativen Berlin und erhielt 2015 einen Projektraumpreis des Kultursenats Berlin. 
 
 
*Vorab: Informationen zum Projektraum* 
 
Der Meinblau Projektraum wird von 14 Künstler*innen ehrenamtlich und in 
Eigeninitiative betrieben. Es gibt keine kuratorische Zensur, jedoch muss jedes 
Projekt von 2 Meinblau-Mitgliedern in der Basis-Organisation unterstützt werden 
können, damit die störungsfreie Arbeit der in den vor Ort angrenzenden Ateliers 
tätigen KünstlerInnen gewährleistet ist. 
Aufgrund des Hausverkaufs 2016/2017 können sich unsere Mietbedingungen im 
Laufe des Jahres ändern, was sich auch auf die Programmplanung auswirken kann 
– worüber wir euch natürlich informieren.  
 
Unterlagen für eine Projektraumanfrage 
bitte mit folgenden Informationen an projektraum@meinblau.de senden: 
 

• Kontaktdaten 
• Projekttitel / Art der Veranstaltung (Ausstellung, einmalige Veranstaltung… 

etc) 
• Projektbeschreibung als pdf (2-3 Seiten inkl. Bilder) 
• Links zu Websites 
• Zeitrahmen (Aufbau, Eröffnung, Dauer, Abbau) 

 
Die Anfragen werden von uns gesammelt und dem Meinblau-Kollektiv vorgestellt, 
daher kann es etwas dauern, bis sie beantwortet werden. Z.z. müssen wir die 
Anfragen für 2018 bearbeiten und bitten darum, erst wieder ab Ende Januar 2018 
anzufragen, ob sich Freiraum ergeben hat. 
 
 

- Meinblau e.V. 
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Kosten 
 
Da wir die Miete für unseren Projektraum selbst bezahlen und ehrenamtlich dafür 
arbeiten, erfragen wir einen solidarischen Beitrag für den personellen Aufwand, nach 
Absprache. 
 
Finanzierung  
 

• wir empfehlen, Gelder für Werbekosten, technische Einrichtung und 
Materialkosten zu beantragen 

• Falls ein Antrag beim Bezirksamt Pankow geplant ist, kontaktiert uns bitte 
rechtzeitig. Sollten wir selbst ein Projekt beantragen, können wir keine 
Spielstättenbestätigung ausstellen.  

	
 
was wir bieten können 
 

• der Ausstellungsraum steht zu Beginn des Projekts besenrein, weiß 
gestrichen zur Verfügung 

• Basisorganisation Auf- und Abbau in Absprache mit den Meinblau-Mitgliedern 
(kein technischer Support) 

• Ab Juni 2017 steht ein kleiner Grundtsock an Medienapparaten zur Miete zur 
Verfügung, bitte die Liste anfragen 

• Basis PR : Website-Eintrag, Newsletter, FB, Eintrag Bpigs-Platform 
• Ausstellungsaufsicht Do-So, 14-19h 

 
Bitte bei Anfragen für Veranstaltungen wie Workshops, Lesungen/Talks etc. 
beachten:  

• unser Austtellungsraum ist nicht beheizbar, in den Wintermonaten ist es recht 
kühl! 
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