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genau ein jahr nach untersagung der weiteren ausstellungstätigkeit in der FAHRBEREITSCHAFT stellt die haubrok
foundation ihren katalog über das gelände und die zwanzig
ausstellungen vor, die dort zwischen 2013-2018 stattfanden:
FAHRBEREITSCHAFT - erschienen im kerber verlag.
fünf jahre lang zeigte die haubrok foundation arbeiten aus
der auf konzeptkunst ausgerichteten sammlung haubrok auf
dem fünfziger jahre gewerbehof in berlin lichtenberg in den
unterschiedlichsten, teils unrenovierten räumen: im
pförtnerhaus, der ehemaligen einsatzleitung, dem teile- und
reifenlager, der ehemaligen kantine, im weinkeller sowie auf
dem außengelände. die ausstellungen und das
gesamtkonzept mit dem zusammenspiel von menschen,
architektur und geschichte zogen ein breites, auch
internationales, publikum an.
so hat sich die FAHRBEREITSCHAFT mit ihrer bewegten
geschichte zu einem synonym für den bewussten umgang
mit historie und die gleichzeitige öffnung kreativer freiräume
entwickelt. die FAHRBEREITSCHAFT mit seinen 50
produzierenden gewerbemietern und ca. 30 künstlern steht
damit nicht nur für das, was berlin in der zeit nach dem
mauerfall so interessant gemacht hat. sie ist gleichzeitig
auch eine blaupause dafür, wie sich berlin ohne immobilienspekulation und raubtierkapitalismus entwickeln könnte.
im april 2018 untersagte das bezirksamt berlin lichtenberg
weitere ausstellungen, um das gewerbe vor der verdrängung
durch die kultur zu schützen. die stadtplanung lichtenberg
hält das ausstellungsverbot auch ein jahr nach untersagung
trotz zahlreicher gespräche und auch politischer
interventionen unverändert aufrecht. damit wurde die weitere
entwicklung der FAHRBEREITSCHAFT gestoppt.

für die haubrok foundation und die sammler stellen sich
dadurch völlig neue fragen:
muss eine private sammlung den eventhype bedienen?
wo soll die sammlung in zukunft gezeigt werden?
welche bedeutung haben privatsammlungen für berlin?
wo wird privates engagement wirklich benötigt?
was bedeutet das für die sammlung und ihre präsentation?
gemeinsam mit dem kulturjournalisten kolja reichert (fas)
diskutiert der sammler axel haubrok im rahmen der
buchpräsentation diese fragen.
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edition:
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