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Das Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen ist ein seit
August 2009 existierender Zusammenschluss und seit 2015 ein gemeinnütziger
Verein. Als Interessenvertretung befördert das Netzwerk den Austausch
untereinander und artikuliert durch Diskurse und politische Veranstaltungen
die Interessen und Nöte der Projektraumszene. Das Netzwerk setzt sich für
eine Stärkung, Vernetzung und Sichtbarmachung ihrer unabhängigen, selbstbestimmten sowie selbstorganisierte Arbeitsstruktur und -weise ein.
Vor dem Hintergrund seines 10-jährigen Bestehens, der veränderten Situationen
in der Stadt und der daraus resultierenden akuten Raumnot durch die auch der
Konkurrenzkampf und die Existenzbedingungen härter geworden sind, hat das
Netzwerk gemeinsam ein aktuelles Selbstverständnis formuliert:
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Wir, das Netzwerk der freien Berliner Projekträume und -initiativen,
gehören zur Freien Szene Berlins und definieren uns aus der Bildenden
Kunst heraus.
Wir fördern die Vielfalt und Solidarität zwischen den
unterschiedlichsten Projekträumen und Projektinitiativen.
Wir setzen uns für künstlerische Freiräume ein und reagieren auf die
aktuellen Entwicklungen in der Stadt wie die zunehmende
Kommerzialisierung Berlins und den gestiegenen Verwertungsdruck.
Wir sehen die inflationäre Verwendung des Projektraumbegriffs kritisch
und behaupten unsere Eigenständigkeit gegenüber institutionellen und
kommunalen Ausstellungsorten und Galerien.
Das Netzwerk tritt für vielfältige, unabhängige sowie nicht
kommerzielle Projekte und Initiativen ein, die sich durch
selbstorganisierte, selbstbestimmte und gleichberechtigte
Arbeitsstruktur und -weise auszeichnen.
Wir agieren interdisziplinär und initiieren künstlerische,
gesellschaftliche sowie politische Diskurse.
Wir arbeiten informell, spontan und sorgsam in der Selbstorganisation
und wir möchten die Stadt und Gesellschaft für die Zukunft mitgestalten
Wir sind „Räume“ der Berliner Kunst- und Kulturszene, in welchem lokale
und internationale Künstler*innen ihre künstlerische Praxis realisieren
und präsentieren können.
Wir entwickeln in Zusammenarbeit Konzepte und Programme und begleiten
Produktionsprozesse auch mit Dritten (Künstler*innen, Kurator*innen,
Theoretiker*innen, Vermittler*innen etc.).
Wir verfolgen ein erweitertes Produktionsverständnis, das die
fortlaufende Entwicklung neuer künstlerischer Formate und originelle
wie undisziplinierte Formen der Vermittlung einschließt.

Die aktive Beteiligung ist herzlich willkommen!
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