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SKULPTUREN
Boulevard

SKULPTUREN 
Boulevard

artA N  D E R  G R E N Z E

17. august aB 14 uhrA N  D E R  G R E N Z E
HOHEN NEUENDORF    UND BIRKENWERDER

Turm des Aquarius
kinder- & Jugendzentrum
wasserwerk & fred seibt 

2 kubische Formen, ver-
schränkt achim pahle 

Maskenbank
christine gersch und
igor Jerschov 

Große Friedensfrau
Berndt wilde

La Cour B
sylvain chartier

O.T. , installation street
art gallery, urs Jaeggi

neue exponate  2019

    am skulpturen Boulevard

über 35 marktstände entlang der Birkenwerderstraße,
darunter vereine, künstler und kunsthandwerker,
laden zu gesprächen, Begegnungen und zum stöbern
ein. catering-, wein- und cocktailstände sorgen für
kulinarische köstlichkeiten. auf dem gelände des kin-
der- und Jugendzentrums wasserwerk gibt es ange-
bote für kinder und familien. 

verfolgen sie auch den start eines neuen projekts auf
Birkenwerder-seite! die STREETart GALLERY bietet
mit über 60m2 bislang grauer wandfläche neuen
raum für künstlerische transformationen.

direkt vis-a-vis lädt der verein kulturpark Birkenwer-
der e.v. zum »tag der offenen Baustelle« – werfen sie
einen Blick auf das innenleben des alten wasserwerks
und künftigen kulturzentrums KULTURPUMPE.

ein grosses  merci an unsere unterstützer:

aktionen, emotionen, sensationen, mitreis-
sende rhythmen und 6 neue kunstwerke:
willkommen auf dem skulpturen Boule-
vard zum 2. sommerfest der künste, zu 300
metern ohren-, augen- & gaumen schmaus!



SAMSTAG |17. AUGUST 2019 |AB 14 UHR

14:50 ROCK ON WOOD 
dieses einzigartige ensemble 
spielt popsongs der 70er & 80er, 
von Queen bis supertramp, auf 
klassischen instrumenten wie 
oboe, Querflöte, klarinette, 
fagott und saxophon. arrangiert 
von MATTHIAS WITTING.

15:30 MI SOLAR 
die salsa-Band mit musikern aus
deutschland, kuba und frankreich
bringt den Boulevard unter garantie 
in schwingung. arrrrrrriba! 
feuriger karibik-sound und kubani-
sches flair in hohen neuendorf und 
Birkenwerder, von samba, cha-cha,
Bolero bis Jazz!

16:45 ROMEO SCHIRMER 
nach der begeisternden vorführung 
im letzten Jahr kommt der ehemalige
Breakdance-weltmeister erneut mit
seinen wunderbaren hiphop-kids 
»die trainerhelden« zu uns auf das 
gelände des kinder- und Jugend-
zentrums wasserwerk.

ca 19:00 KAMADUKA 
im letzten Jahr verzauberten die 
vier aktionskünstler mit ihrer 
poetischen performance auf anhieb
das publikum auf dem Boulevard. 
für das diesjährige kunstfest 
haben sie sich zwei besondere 
überraschungen ausgedacht. 
wir sind gespannt!

20:30 FOUR ON THE ROOF …
ist rhythmik, trommeln, spaß, ist 
leidenschaft! es knallt, funkelt, ver-
führt und  berührt: GEORGE KRANZ,
UFUK ÖZGÜC und TONI NISSEL sind
zurück! gemeinsam mit special
guests, u.a. MICHA BRANDT (guit) 
und AXEL KOTTMANN (bass) leiten 
sie über zum ALLSTAR Finale.

19:20 DAVE GOODMAN 
schon letztes Jahr flogen dem 
kanadischen ausnahmekünstler 
die sympathien der Besucher zu, 
am 17. august kommt er mit seinem
neuen musikalischen partner, dem
groove-minister MARTIN RÖTTGER.
welcome back, dave! hello martin!

18:40 GITARRA PURA
der frühere spliff-gitarrist 
POTSCH POTSCHKA hat sich seit 
langem dem flamenco verschrieben
und wird uns mit seinem kongenialen 
partner FRANK MÜLLER-BRYS
einen virtuosen klangteppich der 
spitzenklasse liefern.

17:30 FANFARA KALASHNIKOV 
wer hat sie nicht noch in erinnerung!
auf vielfachen wunsch auch beim 
zweiten kunstfest wieder mit dabei:
diesem abgedrehten internationalen 
Bläserensemble kann kein tanzbein 
widerstehen! furioser Balkan ska 
vom feinsten!

14:00 UHR MUSIKALISCHER UMZUG ZUR ORTSGRENZE BIRKENWERDERSTRASSE: BIRKE MACHT MUSIK (LEITUNG
JOCHEN WEIGERT) + FANFARENZUG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR HOHEN NEUENDORF 14:15 UHR OFFIZIELLE
ERÖFFNUNG DURCH BEIDE  BÜRGERMEISTER 14:30 UHR PERFORMANCE: URS JAEGGI AN DER STREETart GALLERY

CA 21:00 UHR GEMEINSAMES FINALE, EINE ÜBERRASCHUNGS-SESSION DER MUSIKER! WIR FREUEN UNS AUF UNSE-
REN EHRENGAST,  DEN SÜDAFRIKANISCHEN TENOR GÉRARD LE ROUX. ER SINGT HITS AUS DEM AMERICAN SONGBOOK. 

SKULPTUREN Boulevard
kunst FEST

»LA SPECTACLE EST DANS LA RUE«
a. m. cassandre | künstler + grafiker

stand 15. Juli 2019, Änderungen vorbehalten


