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<  veranstaltungen - kunst und design im wedding  >

Projektraum TOGO80 – montagehalle-berlin – u.a.

2009 Projekt Hiram - Ausstellung mit Vortrag

2010 ‚schwarz weiss was weiss schwarz‘- Ausstellung/Kunst und Design

2011 ‚Engel im Gespräch‘ - Ausstellung mit Gesprächsforum

2011 ‚wie kommt der himmel übers meer‘ - Ausstellung/Gespräche/Filmvorführung

2012 ‚Drei Orte, zusammengelegt‘ - Ausstellung mit wöchentl. Konzerten 

2012 ‚ferner osten im nahen westen‘ - Ausstellung/Kunst und Design

2012  ‚Wedding works‘ – Produkte und Werke aus Weddinger Manufakturen

2013 ‚vom winde verwebt‘ - Ausstellung zum ‚kulturfestival wedding/moabit 13‘

2013 ‚schnitt im seil‘ - Performance an der Fassade Togo 80

2013  ‚Weddinger Wundertüte #1‘ - Kooperationen von Kunst, Design, Gewerbe

2014 ‚ich sehe was, was du auch siehst. . .‘ - Ausstellung zum ‚kulturfestilval w/m 14‘

2014  ‚Weddinger Wundertüte #2‘, Kooperation von Kunst, Design, Gewerbe

2015 ‚schöner Löwe‘ - Ausstellung mit Erntedank-Fest

2015  ,wecoop #1‘ Berlin - Interdisziplinäre Ausstellung verschiedener Künste

2016 ‚urban landscapes‘ - Ausstellung im Rahmen von ‚2-TageWedding‘

2016 ‚perspectiv natur‘ - Ausstellung mit Filmvorführung

2017 ‚nicht kleckern, klotzen!‘ - Präsentation der Ergebnisse des letzten Workshops

2017 ‚rund um.‘- Ausstellung/Kunst und Design

2017 ‚von weiss bis schwarz‘- Ausstellung/Kunst und Design

2018 ‚im rausch der tiefe‘- Ausstellung/Kunst und Design

2019 ‚leicht stoff röhrender hirsch‘- Ausstellung/Kunst und Design

2019 ‚weddding gespinnst‘- Ausstellung/Kunst und Design

unter diesem Titel finden im Projektraum TOGO80 und der montagehalle-berlin regelmäßig Kultur-
veranstaltungen rund um die Togostrasse statt. Auch Workshops, Konzerte, Lesungen . . . und all-

jährlich den ‚togobazar‘ – eine Präsentation- und Verkaufsausstellung für Kunst- und DesignerInnen

projektraum togo80 und montagehalle-berlin

Wir sind ein Team von Künstern und Designern, die seit 2009 
interdisziplinäre Ausstellungen im Rahmen unserer Reihe 
„kunst und design im wedding“organisieren. 

Mehrmals pro Jahr vernetzen wir Künstler, Designer und Kunst-
handwerker, indem wir ihnen in unseren Räumen eine Plattform 
bieten, ihre Arbeiten zu präsentieren.
Als Rahmenprogramm finden zusätzlich Konzerte, Lesungen 
sowie Filmvorführungen statt. 

Unser Ziel ist, die Belebung unseres Quartieres, den unter-
schiedlichsten Bewohnern unseres Kiezes den Raum zu öffnen, 
um über die Kunst und die Gestaltung miteinander in Kontakt 
zu kommen.



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2010 ‚schwarz weiss was weiss schwarz‘ - Ausstellung/Kunst und Design

s c h w a r z  weiss  was
was weiss  s c h w a r z  
am 23. September 2010  |   ab 19 Uhr

Togostrasse 79 -  80   |   13351 Berlin

Pressetext von Marcella Kiedaisch

schwarz weiss was weiss schwarz ist eine interdis-
ziplinäre Kunstausstellung, die in Malerei, Fotogra-
fie, Mode sowie einer Audio-/Video-Installation das 
Thema schwarz-weiß spielerisch und facettenreich in 
Szene setzt.

schwarz weiss was weiss schwarz bedeutet Kont-
rast, aber auch hunderte von Zwischentönen, Raum, 
Licht und Schatten. Künstler aus ganz unterschied-
lichen Kunstbereichen stellen gemeinsam Werke aus, 
die virtuos die Gestaltungsmöglichkeiten des farben-
freien Raumes in Szene setzen!

Wedding kommt: Mit der Ausstellung schwarz weiss 
was weiss schwarz beweist sich der Bezirk wieder 
einmal als neuer Anlaufpunkt von Künstlern und 
Kunstinteressierten.

Die Künstler der Ausstellung

Marion Ehrsam - Kunst und Design
Als Designerin und Grafikerin ist Marion Ehrsam im 
In- und Ausland tätig. Im Zentrum ihres Schaffens 
steht jedoch die Malerei und ihre Kunstprojekte (Stiller 
Raum). In lichten, ausdrucksstarken Bildern schafft sie 
Räume, die den Betrachter durch ihre seelische Geste 
in sich aufnehmen.  

Hans Fromm - Kameramann
Bekannt durch seine Arbeit als Kameramann, unter 
anderem für die Spielfilme von Christian Petzold (Die 
Innere Sicherheit, Yella, Jerichow). , Barbara). 

Hans Fromm präsentiert in dieser Ausstellung schwarz-
weiss Fotografien, eindrucksvolle Stimmungsbilder 
und Momentaufnahmen, die mit starken Kontrasten 
und Zwischentönen ganze Geschichten erzählen. 

montagehalle-berlin
 – ist das Atelier der Modedesignerinnen Annette 
Haußknecht und Susanne Stock.
Annette Haußknecht, Architektin, kreiert unter dem 
Label meinstromland modische Kunstwerke – Uni-
kate, die frei von fertigen Schnittmustern rein durch 
Stoff, Gefühl und Notwendigkeit entstehen.
Susanne Stock machte die Kittelschürze in den letzten 
Jahren wieder salonfähig. Mit ihren Entwürfen ge-
lang es ihr den Kittel zum Designerobjekt zu erheben.
Beide Künstlerinnen präsentieren Mode und Acces-
soires, die fantasievoll schwarz und weiß, Muster, 
Stoffe und Materialien kombiniert und zu textilen 
Kunstobjekten macht.

convoi exceptionnel sind die Audio-/Videokünstler: 
Florian Stenschke, Manuel Aldana, Tom Schweers, 
Thomas Fülbier.
convoi exceptionnel machen elektro-organischen 
Space-Rock-Pop. Sie gestalten Klanglandschaften, 
Melodien und produzieren Videoprojektionen, die 
live auf die Musik geschnitten werden. Mittels einer 
Audio-/Video-Installation machen sie das Thema 
schwarz-weiß akustisch und multimedial erlebbar.



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2011 ‚Engel im Gespräch‘ - Ausstellung und Kurzreferate mit Gesprächsforum

	 	 Engel	

.		.		.	 im	Gespräch

	

Vernissage	und	Gesprächsforum
	 zum	Thema	‚Engel‘	mit	.	.	.

Maria	Susanne	Brasse	 Dipl.	soz.	Päd.	|	HP	Psych.	|	Engelruferin
Anneliese	Obermann	 Heilpraktikerin	|	LichtWesen	Beraterin
Angelika	Plag	 Designerin	|	Praktizierende	Buddhistin
Kerstin	Rossbander		 Fotografin	|	Medium	|	Lebensberaterin
Christian	Stockmann	 Pastor	|	Gastwirt	|	Streetworker
Andreas	von	Wehren	 Priester	der	Christengemeinschaft

Bilder	|	Zeichnungen

Marion	Ehrsam

am	Freitag			 8.	April	2011	
im	Projekt-Atelier	 Togostrasse	80	|	13351	Berlin	|	Wedding

Ausstellungseröffnung	19	h	|	Kurzreferate	und	offenes	Gespräch	ab	19.30	h

anschliessend	Geselliges	mit	‚ open	end ‘	|	die	Ausstellung	ist	geöffnet	

bis	Anfang	Mai	 | 	Vereinbarung	und	Information	unter		0171	73	76	79	8



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2012 ‚ferner osten im nahen westen‘ - Ausstellung/Kunst und Design

kunst und design im wedding

ferner osten im nahen westen
far  east  in  near  west



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2013 ‚vom winde verwebt‘ - Ausstellung zum ‚kulturfestival wedding/moabit 13‘

kunst und design im wedding

togostraße 79 und 80 | berlin

12. bis 15. september 2013

‚vom winde verwebt‘

zum kulturfestival wedding | moabit

jacopo de marco | fotografie projektion

marion ehrsam | malerei zeichnung

annette haußknecht und suse stock

montagehalle-berlin | modedesign

vernissage | do 12.9. ab 19 h

offen fr-sa-so | 12 bis 18 h

o.n.v.  030 81 70 55 12



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2013 ‚schnitt im seil‘ - Performance an der Fassade Togo 80

Pressetext-Ausschnitt

 . . . vom 12. bis zum 15. September 2013 zeigen sie unkonventionelles Mode-Design, 
Malerei und Zeichnungen sowie Photographien und eine animierte Photoserie in den 
beiden Ateliers in der Togostraße 79 und 80 in Berlin-Wedding.
Klare Formen und verspielte Muster, zarte Farben und Töne verweben sich zu einem 
künstlerisch interdisziplinären und in den einzelnen Arbeiten wiederkehrenden Muster.

Mit einer Inszenierung der ganz besonderen Art webt der Friseur und Industrieklette-
rer Jens Schmelzer seine Kunst in die Gemeinschaftsausstellung ein: Am Samstag, den 
14. und Sonntag, den 15. September 2013 schneidet er vor Ort, samt Model unter 
einem Balkon in luftiger Höhe schwebend, jeweils in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Haare – auch schwindelfreien Interessierten.

„Vom Winde verwebt“ ist Teil des Kulturfestivals Wedding Moabit, mit dem die Mode-
designerinnen der montagehalle-berlin gemeinsam mit über 100 weiteren Künstler/
innen und Kulturschaffenden beider Stadtteile vom 13. bis zum 15. September 2013 
zeigen, was sich jenseits der etablierten Kunsträume Berlins entwickelt hat.



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2014 ‚ich sehe was, was du auch siehst. . .‘ - Ausstellung zum ‚kulturfestilval w/m 14‘

kunst + design im wedding | 22. - 25. Mai 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‚ich sehe was, was du auch siehst. . .‘



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2016 ‚urban landscapes‘ - Ausstellung zum ‚kulturfestilval zwei Tage Wedding‘



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2016 - ‚perspectivnatur. . .‘ - Makro-Fotografie, Malerei, Textilkunst und Modedesign

kunst + design im wedding | 3. - 5. november 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 perspectivnatur. . .



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2017 - ‚rund um. . .‘ - Malerei, Modedesign, Filzkunst, Objekte und mit einem Vortrag über das Oloid

kunst + design im wedding | 13. - 20. Juli 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rund um .

sabine j. bieli | objekte



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2018 - ‚lost in space. . .‘ - Malerei, Fotografie, Video, Modedesign und Mobile

kunst + design im wedding | 7. - 9. September 2018

  lost in space



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

2019 - ‚leicht stoff röhrender hirsch‘ - Marlerei-Zeichnungen, Objekte und Modedesign

kunst + design im wedding  |  17. - 19. mai 2019 
 
 

le icht  stoff  röhrender hirsch 
und andere gebeine .  .  .



<  ausschnitt aus kunst und design im wedding  >

‚wedding gespinnst‘ - Zeichnungen, Marerei, Objekte, Modedesign


