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Sibylle
Bergemann

Sibylle Bergemann, Frieda, Allerleirauh, Berlin 1988 , Kostüm: Angelika Kroker
© Estate Sibylle Bergemann / OSTKREUZ . Courtesy Loock Galerie, Berlin

bis 10.10.22

Stadt Land Hund
Fotografien 1966 – 2010
Town and Country and Dogs
Photographs 1966 – 2010
Sibylle Bergemann (1941–2010) gehört zu den bekanntesten deutschen Fotograf*innen. Über mehr als vier Jahrzehnte schuf die
Berlinerin ein außergewöhnliches Werk aus Stadt-, Mode- und
Porträtaufnahmen sowie essayistischen Reportagen. Die Fotografie ist künstlerisches Ausdrucksmittel, mit der sie ernsthaft
und poetisch zugleich die Wirklichkeit erfasst. Nach dem Fall der
Mauer war sie Mitbegründerin von OSTKREUZ – Agentur der
Fotografen. Auf verschiedenen Erzählebenen gibt die Ausstellung
mit über 200 Fotografien einen umfangreichen Einblick in den
einzigartigen Bilderkosmos von Sibylle Bergemann.
Sibylle Bergemann (1941–2010) was one of Germany’s bestknown photographers. During her Berlin-based career lasting
more than four decades, she produced an outstanding œuvre
ranging from urban, fashion and portrait photography to essaystyle reportage. She used photography as a form of artistic
expression to capture reality in a manner that was both serious
and poetic. After the Wall came down, she co-founded the
photographers’ agency OSTKREUZ . With over 200 photographs
on show, this insightful exhibition engages on several narrative
levels with Bergemann’s unique visual universe.
Das Projekt wird ermöglicht durch den Förderverein der Berlinischen Galerie
und entsteht in enger Kooperation mit dem Estate Sibylle Bergemann.

#SibylleBergemannBG

Nina Canell, Muscle Memory ( 7 Tonnes), 2022 ,
Foto: © Antonio Maniscalco

Nina
Canell
Tectonic
Tender

bis 22.8.22

Die künstlerische Praxis von Nina Canell zielt nicht auf das fertige
Kunstwerk, sondern es geht ihr um Prozesse und Synergien. Für
die Berlinische Galerie hat sie eine begehbare Installation konzipiert, die sich mit der Lebendigkeit des mineralischen Materials
Kalzit auseinandersetzt. Die unter dem Gewicht der Besucher*innen zerbröckelnden sieben Tonnen Muschelschalen erzeugen auf
dem Fußboden ungewohnte Geräusche und vermitteln beim Laufen
im Museum ein gänzlich neues Gefühl. Zerkleinerter Kalzit aus
Meeresmuscheln ist ein wesentlicher Bestandteil von Beton und
damit Rohstoff für einen großen Teil unserer bebauten Umgebung.
In der Ausstellung zerbröseln die Muscheln durch die Beanspruchung und werden zum Material einer mit verschiedenen Sinnen
wahrnehmbaren Skulptur.
Nina Canell’s artistic practice does not revolve around the
finished artwork; instead, it foregrounds process and synergy.
For the Berlinische Galerie, she has conceived an experiential installation that considers the material vitality of calcite.
Literally crumbling under our own weight, seven tonnes of
shells speak up from the ground, causing a sensation remote
from that of walking on a gallery floor. Yet, crushed calcite
from marine molluscs is an essential ingredient in concrete, a
major constituent of our built environment. Here, the biomineral forms that feed the construction industry break down
over the course of the exhibition. Material stress gives way to
a sounding, durational sculpture.
Die Ausstellung wird ermöglicht durch den Hauptstadtkulturfonds (HKF ).

#NinaCanellBG

Zusammenspiel
Tabea Blumenschein
Ulrike Ottinger
Interplay
Tabea Blumenschein
Ulrike Ottinger

15.7. – 31.10.22

Tabea Blumenschein (1952–2020) wurde als Darstellerin in den
Filmen der Regisseurin Ulrike Ottinger (* 1942) bekannt. Blumenscheins künstlerische Kreativität fand in der Zeichnung eine starke
weitere Ausdrucksform. Es entstanden hunderte Porträts in einem
flächigen, an Comic-Zeichnungen erinnernden Stil. Mit einer
Auswahl von etwa 40 Blättern stellt die Berlinische Galerie dieses
bisher wenig bekannte Werk vor. Ergänzt um Fotografien von
Ulrike Ottinger, feiert die Schau die künstlerische Zusammenarbeit
und Freundschaft dieser beiden wichtigen Protagonistinnen
der Berliner Kunstszene der 1970er und 1980er Jahre.
Tabea Blumenschein (1952–2020) made her name acting in films
by director Ulrike Ottinger (*1942). Blumenschein’s artistic creativity also found powerful expression in drawing. She made
hundreds of portraits in a flat, comic-like style. The Berlinische
Galerie has selected about 40 of these works to shed light on
a hitherto little-known aspect of Blumenschein’s life. With additional photographs by Ulrike Ottinger, the show celebrates the
artistic collaboration and friendship between these two important figures in Berlin art life during the 1970s and 1980s.

Tabea Blumenschein, Ohne Titel (Porträt), 1989 , Sammlung
Ulrike Ottinger © Townes / Shoko Kawaida / Harald Blumenschein

Die Ausstellung steht in der Tradition des Verborgenen Museums und
wird ermöglicht durch den Hauptstadtkulturfonds (HKF ).

Eröffnung
Opening 14.7. 19 Uhr

#BlumenscheinOttingerBG

Lovis Corinth, Porträt Charlotte Berend im weißen Kleid,1902 ,
(c) Sammlung Stiftung Stadtmuseum Berlin, Repro: Oliver Ziebe, Berlin

Aufbruch
in die Moderne
Prominenz aus
dem Stadtmuseum Berlin
Embracing Modernism
Big names from the
Stadtmuseum Berlin

ab 6.10.22

Edvard Munch, Lovis Corinth, Ernst Ludwig Kirchner und andere
Künstler*innen – das Stadtmuseum Berlin besitzt eine hochkarätige
Gemäldesammlung, darunter herausragende Werke der klassischen Moderne. 12 Highlights aus der Sammlung sind ab Oktober
im Rahmen von „Stadtmuseum Berlin zu Gast“ für zwei Jahre in der
Dauerausstellung der Berlinischen Galerie zu sehen. Zu entdecken
ist unter anderem ein Porträt des Industriellen und Kunstsammlers
Walther Rathenau, das der norwegische Künstler Edvard Munch
1907 in Berlin geschaffen hat. Ein weiteres Werk ist das Bildnis der
jungen Künstlerin Charlotte Berend im weißen Kleid, 1902 gemalt
von ihrem späteren Ehemann Lovis Corinth.
Edvard Munch, Lovis Corinth, Ernst Ludwig Kirchner and other
artists—the Stadtmuseum Berlin boasts a premium collection
of paintings, including some outstanding examples of modernism. From October onwards, 12 highlights from its collection
will spend two years in the permanent exhibition at the Berlinische Galerie as part of the project ”Stadtmuseum Berlin as
guest”. One of these revelations is a portrait of the industrialist and art collector Walther Rathenau painted in Berlin in 1907
by the Norwegian artist Edvard Munch. Another work depicts the
young artist Charlotte Berend in a white dress, painted in 1902
by her future husband Lovis Corinth.
#stadtmuseumberlinzugast

Lajos Tihanyi, Großes Interieur mit Selbstbildnis – Mann am Fenster, 1922
© Museum der Bildenden Künste, Budapest, 2022

4.11.22 – 6.2 . 23

Magyar
Modern
Ungarische Kunst
in Berlin 1910 –1933
Hungarian Art
in Berlin 1910 –1933
Für die Kunst und Kultur Ungarns war Berlin schon vor dem Ersten Weltkrieg von Bedeutung. Nach 1919 fanden viele ungarische
Künstler*innen, die von reaktionären Kräften aus ihrer Heimat
vertrieben wurden, an der Spree einen Ort kreativer Freiheit. Im
kosmopolitischen Berlin der Weimarer Republik entfalteten sie
ihr progressives Schaffen und bereicherten damit den Kunstbetrieb
der Metropole maßgeblich. Mit rund 220 Werken, darunter zahlreiche Highlights aus ungarischen Museen, würdigt die Ausstellung dieses wichtige, kaum mehr bekannte Kapitel europäischer
Kunstgeschichte.
Even before the First World War, Berlin was an important stage
for art and culture from Hungary. After 1919 many Hungarian
artists driven from their homeland by reactionary forces discovered creative freedom on the banks of the River Spree. In
the cosmopolitan Berlin of the Weimar Republic they cultivated their progressive output, substantially enriching artistic life
in the city. With about 220 works, including many highlights from
Hungarian museums, this exhibition narrates this significant
yet almost forgotten chapter of European art history.
Die Ausstellung ist eine Kooperation der Berlinischen Galerie mit dem Museum der Bildenden
Künste, Budapest – Ungarische Nationalgalerie. Sie wird unterstützt von der LOTTO -Stiftung
Berlin, der Ernst von Siemens Kunststiftung und dem Förderverein der Berlinischen Galerie.
Rahmenprogramm in Kooperation mit dem Collegium Hungaricum Berlin.

Eröffnung
Opening 3 .11. 19 Uhr

#MagyarModernBG

Klassenfragen
Kunst und ihre
Produktionsbedingungen
Class issues
Art production
in and out of precarity
25 .11. 22 – 9.1. 23
Im Arbeitsfeld Kunst treffen extreme Klassenunterschiede aufeinander. Armut und soziale Herkunft werden meist verschwiegen –
oder fetischisiert. Die Lebensrealitäten von Künstler*innen werden
dabei stark von jenen nicht glamourösen, nicht öffentlichen Seiten
des Kunstbetriebs bestimmt: von prekären Produktionsbedingungen und finanziellen Abhängigkeiten. Das Ausstellungsprojekt
untersucht diese komplexen Beziehungen und die sich daraus ergebenden Widersprüche – sowohl in der Auswahl der gezeigten künstlerischen Arbeiten als auch in einem diskursiven Begleitprogramm.
The job of being an artist is characterized by extreme class
differences. Poverty and social background are usually either
fetishized—or not mentioned at all. The lived reality of artists
is defined by less glamourous, non-public sides of the art business—by precarious conditions of production and financial
dependency. The exhibition project examines these complex
interrelationships and the often resulting contradictions: both
in the choice of works on show and in the accompanying programme of discursive events.

Vlad Brăteanu, an artist who cannot get funding is no artist, nach Mladen
Stilinović und Anca Benera und Arnold Estefan, 2021 © Vlad Brăteanu

Das Projekt ist eine Kooperation der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)
und der Berlinischen Galerie.

Eröffnung
Opening 24.11. 19 Uhr

#KlassenfragenBG

© Daniel Müller

Bildung
Art
Education
Die Berlinische Galerie versteht sich als offener Ort für viele. Das
Museum bietet abwechslungsreiche Programme zu den Ausstellungen. Sie sind Anregung für alle Besucher*innen, Kunst zu erfahren
und in Austausch zu kommen. Eine zentrale Ausstellungsfläche ist
mit „207m². Raum für Aktion und Kooperation“ speziell der kulturellen Bildung gewidmet. Auf über 200m² gibt es Platz für Workshops,
Kooperationsprojekte und künstlerisches Arbeiten.
Atelier Bunter Jakob: Schulprojekttage und Kunstkurse für Kinder,
Jugendliche und Familien in Kooperation mit Jugend im Museum e.V.
Anmeldungen und Information: jugend-im-museum.de
Museumsdienst Berlin: Führungen zu den Ausstellungen und ausgewählten Themen für Schulklassen, Gruppen und Einzelbesucher*innen. Buchung und Information: museumsdienst.berlin
The Berlinische Galerie defines itself a space open to many.
The museum offers wide-ranging programmes to accompany its exhibitions, inviting all our visitors to experience art
and talk about it. “207m². Space for Action and Collaboration”
is a key exhibition zone, especially for cultural education:
over 200 m² devoted to workshops, collaborative projects
and artistic activities.
Atelier Bunter Jakob: Project days for schools and art courses
for children, teenagers and families in partnership with the
association Jugend im Museum. Registration and details at
jugend-im-museum.de
Museumsdienst Berlin: Guided tours around exhibitions
and selected themes for schools, groups and individual visitors.
Bookings and details at museumsdienst.berlin
berlinischegalerie.de/bildung

© Daniel Müller

All You
Need Is Art
Freund*innen
des Museums
Friends of
the Museum
Der Förderverein der Berlinischen Galerie engagiert sich für die
Realisierung von Ausstellungen, Ankäufen und Bildungsprojekten.
Als Dankeschön gibt es für die Freund*innen freien Eintritt in das
Museum und exklusive Veranstaltungen wie Previews, Kurator*innenFührungen, Atelierbesuche oder Kunstreisen. Jung und Artig – die
jungen Freund*innen der Berlinischen Galerie – sind eines der größten Netzwerke von Kunstfans unter 30. Sie unterstützen ihr Lieblingsmuseum und entdecken gemeinsam die Berliner Kunstszene.
Mitmachen!
The Förderverein is an association for friends of the Berlinische
Galerie and works to facilitate exhibitions, purchases and
education projects. In return, friends enjoy free admission to
the Berlinische Galerie and exclusive events such as previews,
curator tours, studio visits and study trips. Jung und Artig –
the young friends of the Berlinische Galerie – are one of the
biggest networks of devoted art fans aged under 30. They support their favourite museum and discover Berlin’s art scene
together. Join in!
berlinischegalerie.de/freunde

@jungundartig_berlin

Hans Herrmann, Blühende Bäume, 1894 ,
© Urheberrechte am Werk erloschen

Kunst
in Berlin
1880 – 1980

Dauerausstellung
Art in Berlin
1880 – 1980

Permanent Exhibition

Die Sammlung der Berlinischen Galerie präsentiert sich auf mehr
als 1000 Quadratmetern mit rund 250 Werken aus Malerei,
Grafik, Fotografie, Architektur und den Künstler*innen-Archiven.
Der Rundgang ist eine Zeitreise durch Berlin: Kaiserreich,
Weimarer Republik, nationalsozialistische Diktatur, Neuanfang
nach 1945, Kalter Krieg in der geteilten Stadt und die sich im
Schatten der Mauer in Ost und West entwickelnden alternativen
Gesellschafts- und Lebensentwürfe.
Tastmodelle, taktile Leitsysteme und eine inklusive AudioApp ermöglichen blinden und sehbehinderten Besucher*innen
einen Zugang.
The collection at the Berlinische Galerie occupies more than
1000 square metres. Waiting to be discovered among the roughly
250 works on show are paintings, prints, photographs, architecture and archive materials. Walking around this exhibition
is like time travel through Berlin: the Kaiser’s era, the Weimar
Republic, the Nazi dictatorship, the new beginnings after 1945,
Cold War in the divided city, and the counter-cultures and
unconventional lifestyles that evolved in East and West under
the shadow of the Wall.
The permanent exhibition is accessible to the blind and the
vision impaired by the way of tactile objects, a tactile guiding
system on the floor, and an app.

12 ×12
Im IBB-Videoraum
In the IBB Video Space
Im IBB -Videoraum werden im monatlichen Wechsel Künstler*innen
präsentiert, die mit zeitbasierten Medien arbeiten. Das Programm
umfasst nicht nur etablierte Namen der zeitgenössischen Videokunst, sondern auch junge Positionen, die bisher kaum in Museen
zu sehen waren. Ihnen soll in der Berlinischen Galerie ein erster
institutioneller Auftritt ermöglicht werden. Jeder Monat erlaubt eine
neue Auseinandersetzung mit Werken, die mediale oder auch politische und soziale Fragestellungen anstoßen. Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, marginalisierten Perspektiven Raum zu
geben und Auswirkungen von Machtstruk turen sichtbar zu machen.
Ergänzend werden auch online ausgewählte Videoarbeiten
gezeigt: bg.berlin/videokunst-online
The IBB Video Space is screening artists who work with timebased media. The programme, which changes every month,
features not only established names in contemporary video
art but also up-and-coming artists rarely seen in museums
to date. For these, the Berlinische Galerie seeks to facilitate
an institutional début. Each month brings a new encounter
with work that raises questions about the medium and about
social or political issues. Importance is attached to including
marginalised perspectives and to shedding light on the
impact of power structures.
In addition, selected video works are also being shown
online: bg.berlin/en/video-art-online
Pilvi Takala, If Your Heart Wants It (Remix), 2020 , Video Still,
© Courtesy Pilvi Takala

Die Realisierung erfolgt mit Unterstützung der Investitionsbank Berlin (IBB)

#videoart BG

Berlinische Galerie
Landesmuseum für Moderne
Kunst, Fotografie und Architektur
Stiftung Öffentlichen Rechts
Alte Jakobstraße 124 – 128
10969 Berlin
Tel + 49 30 78 902 600
bg@berlinischegalerie.de
berlinischegalerie.de

Die Berlinische Galerie ist eines
der jüngsten Museen der Hauptstadt und sammelt in Berlin
entstandene Kunst von 1870 bis
heute. Wesentliches Kennzeichen ist die Interdisziplinarität
des Hauses: Bildende Kunst,
Fotografie, Architektur, Grafische
Sammlung und die Künstler*innenarchive. Die Dauerausstellung und abwechslungsreiche Sonderausstellungen von
der Klassischen Moderne bis
zu zeitgenössischer Kunst
werden ergänzt durch ein vielfältiges Bildungs- und Rahmenprogramm.

Öffnungszeiten
Mi – Mo 10 – 18 Uhr
Di geschlossen
Geschlossen am 24.+31.12.
Opening hours
Wed – Mon 10 am – 6 pm
Closed on Tue
Closed on 24. + 31.12.
Eintrittspreise
Freier Eintritt bis 18 Jahre
Tageskarte 10 €
Ermäßigt 6 €
auch für Gruppen ab 10 Personen
Museumssonntag Berlin
Jeder 1. So im Monat Eintritt frei
Zu Sonderausstellungen können
erhöhte Eintrittspreise gelten.

Prices
Free admission for under 18
The Berlinische Galerie is one
Day ticket 10 €
of the youngest museums
Concessions 6 €
in the capital and collects
also for groups of 10 or more
art created in Berlin between
1870 and the present day.
Museum Sunday Berlin
A major hallmark is our interEvery 1st Sun of the month
disciplinarity: fine arts,
free admission
photography, architecture,
prints & drawings, and artists’
Increased admission for
archives. The permanent colselected exhibitions possible.
lection and temporary shows
Tickets
on themes from classical
modernism to contemporary bg.berlin/online-tickets
art are complemented by a
rich programme of education
Abbildung Titel: Sibylle Bergemann, Lily, Berlin 2009 , © Estate
Sibylle Bergemann/OSTKREUZ . Courtesy Loock Galerie, Berlin
and accompanying events.

