
 
 



wurden 2017 in Berlin Schöneweide zur Förderung von Kunst, Kultur und 
Bildung gegründet.

Die Stiftung Reinbeckhallen kuratiert eine wachsende Sammlung 
zeitgenössischer Kunst und entwickelt eigene Kunst- und 
Kulturprogramme. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kunstwerken, zur 
Förderung des gesellschaftlichen Diskurs. 

Das Ziel der Stiftungsarbeit ist es, zukunftsweisende Modelle für die 
Entstehung von Kunst und ihrer Präsentation zu identifizieren und damit 
einen Dialog bei der Stadtbevölkerung anzubieten. Darüber hinaus sind 
die Reinbeckhallen offen für externe Projektvorschläge in den Bereichen 
Kunst, Kultur und sozialem Engagement.

Jährlich präsentiert die Stiftung langfristige Ausstellungen 
zeitgenössischer Kunst. Ergänzt wird das Programm durch die 
experimentelle Ausstellungsreihe "Intermezzo" sowie durch 
vielfältige Begleit- und Bildungsprogramme.

die Hallen



der Standort

gehört zum ehemaligen Industriegebiet der 1883 gegründeten AEG   
(Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AG) und wurde bis Anfang der 90er 
Jahre in der ostdeutschen Elektroindustrie genutzt. Die Reinbeckhallen 
liegen wunderschön und einmalig direkt an der Spree.

In den letzten Jahren ist Schöneweide zudem ein aufstrebendes Stadt-
gebiet für die Ansiedlung von Bildungs- und Kreativprojekten geworden. 
Das wirkt als Magnet für Menschen mit unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund.
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auf dem Gelände

findet man vier Industriehallen, darunter Künstlerateliers, eine 
Holzwerkstatt, eine Druckwerkstatt, das Stiftungsbüro, die 
Ausstellungshalle, einen Projektraum und einen Veranstaltungssaal. 
Das Café Schöneweile ergänzt das Ambiente um das Atelier von dem 
international renommierten Künstler Olafur Eliasson, die Spreehalle, ein 
Nachbargebäude, in dem weitere Künstlerateliers untergebracht sind und 
ein Industriemuseum.



die Ausstellungshalle

Die Ausstellungshalle (900 m²) mit ihren weißen Wänden und ihrer 
variablen Architektur ist für Ausstellungen, Tagungen, Installationen, 
Modenschauen und Performances geeignet. 



die Veranstaltungshalle

ist 500 m² groß. Besonderheiten sind eine quadratische Grube in der 
Mitte des Raumes und eine erhöhte Plattform am Kopf des Raumes. Die 
Grube ist überdeckt, kann aber jederzeit eine zentrale Rolle in einem 
kreativn Veranstaltungskonzept oder künstlerischen Vorhaben spielen. 

der Projektraum

ist 300 m² groß und ist nahezu im Originalzustand belassen. Mit den 
freiliegenden Wänden und dem ursprünglichen Boden spiegelt der 
Projektraumr ein Stück Berliner Industriegeschichte wider. Der 
Projektraum erstreckt sich auf zwei Ebenen und ist geeignet für 
verschiedene Veranstaltungsformate.



ist Teil der festen Struktur der Reinbeckhallen. Die Werkstatt kann extern 
gemietet oder für Gruppenworkshops genutzt werden. Darüber hinaus 
ist die Holzwerkstatt aber auch für den Aufbau von Ausstellungen oder 
Veranstaltungsformaten in den Reinbeckhallen verantwortlich.

die Holzwerkstatt

arbeitet unter der Leitung von Ulrike Koloska. Als Labor konzentriert sich 
die Druckwerkstatt auf die künstlerische Technologie des Druckens und 
die Arbeit mit historischen und modernen Künstlerbüchern. 
Die Druckwerkstat ist etwas Besonderes in einer digitalen Welt. Wir 
bieten einen neuen Zugang zu unterschiedlichen Denk- und Handlungs-
weisen im Hinblick auf das „Medium“.

die Druckwerkstatt
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