
15:00
ROCK ON WOOD 
Popsongs der 70er & 80er auf klassi-
schen instrumenten.  arrangiert von
MATTHIAS WITTING.

BEGINN 14:00 MUSIKALISCHER UMZUG
RATHAUS BIRKENWERDER  MONDKUSS SEESTR.

FANFARENZUG FFW HOHEN NEUENDORF (seesTrasse) 
unD BIRKE MACHT MUSIK (raThaus birkenWerDer) 

begegnung an Der orTsgrenze 

14:35 
URS JAEGGI UND 
FRANK GRATKOWSKI
Dialogische Lesung zwischen Poesie
und Jazz zur einweihung des Wandbil-
des “einer und andere” von urs Jaeggi

ca. 14:20 
STEFAN ZIMNIOK UND
STEFFEN APELT
Die bürgermeister von birkenwerder
und hohen neuendorf eröffnen das
interkommunale kunstfest.

15:30 
MI SOLAR 
salsa-band mit musikern aus 
Deutschland, kuba und frankreich 
mit feurigem karibik-sound.

16:45 
ROMEO SCHIRMER 
Der breakdance-Weltmeister 
präsentiert seine hiphop-kids  »Die 
Trainerhelden« aus neukölln.

ca 19:00 
KAMADUKA 
Vier aktionskünstler mit 
einer poetischen Performance 
auf der straße.

20:30
FOUR ON THE ROOF 
Das Percussion-ensemble 
GEORGE KRANZ, UFUK ÖZGÜC
und TONI NISSELmit gästen

19:20
DAVE GOODMAN 
r&b und blue grass mit 
MARTIN RÖTTGER.

18:40
GITARRA PURA
POTSCH POTSCHKA und 
FRANK MÜLLER-BRYS 
spielen flamenco

17:30 
FANFARA KALASHNIKOV 
internationales 
bläserensemble mit 
furiosem  balkan ska.

 ALLSTAR FINALE 

ca 21:15
musiker Lassen Das kunsTfesT in
gemeinsamer session ausrocken!

SPECIAL GUEST
GÉRARD LEROUX
Der süDafrikanische Tenor singT
LieDer aus Dem american songbook 

.
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Die sTreeTart gaLLery ist ein junges ergänzungsprojekt zum skulptu-
ren boulevard. im Juni 2019 gab der eigentümer die stützmauer unter-
halb des angrenzenden supermarkts zur künstlerischen gestaltung frei.
Die bisher graue Wand bietet mit über 60m langer und 250 m2 großer
fläche neuen raum für kreative Transformation, von reliefs über ma-
lerei, installation und  graffiti. eine großartige Premiere feiert die
sTreeTart gaLLery mit dem graffiti-Wandbild “einer und andere”. 

Der renomierte und international en-
gagierte schweizer schriftsteller, so-
ziologe und bildender künstler urs
Jaeggi (berlin/ mexico city) unter-
stützt mit seinem bisher größten
Wandbild das sozial-integrative kon-
zept des skulpturen boulevards. ganz
im sinne des nachbarschaftlichen mit-
einanders malen nur wenige meter

entfernt schülerinnen der regine-hilde-
brandt- gesamtschule aus birkenwerder ein
Wandbild hinter dem eisenbaum des Jugend-
zentrums corn. Landschaftsbild/ Vorlage:
hannah maier, schülerin der 10. Jahrgangs-
stufe. betreuende Lehrerin: cori Loga.

2.KUNST FEST
SKULPTUREN BOULEVARD

Die neuen künsTLer unD ihre Werke 2019 

STREETart galleRy9

10

12

große 
friedensfrau
2016 | reinharDsDorfer 
sanDsTein

bernDT WiLDe
berlin

maskenbank
2019 | beTon, sTahL, 
mosaik

chrisTine gersch
igor JerschoV
glienicke

La cour b
2016 | aLuminium, 
meTaLL- unD 
karosseriefarbe

syLVain charTier
oberhaslach (f)

zwei kubische 
formen, 
verschränkt
1986 | eDeLsTahL

achim PahLe
saalow

Turm des
aquarius
2019 | eDeLsTahL, 
farbig gefassT

JugenDzenTrum Wasser-
Werk unD freD seibT 
Linzing/ Prien/ chiemsee

8 13

|1 und |2

Während des Kunstfestes sind Besichtigungen
des künftigen Kulturzentrums Kulturpumpe 
auf Nachfrage möglich.
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