
Kunstprojekt 
im Rahmen von PUBLIC LIBRARY in der  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

Zum Gründungstreffen der Arbeitsgruppe  
»write-in« in der Amerika-Gedenkbiblio-
thek in Berlin Kreuzberg sind Interes-
sierte, die sich literarisch und künst-
lerisch mit Büchern auseinandersetzen 
möchten, herzlich eingeladen. Thema der 
Arbeitsgruppe sind die Impulse, die uns 
persönlich Bücher schenkten, sowie die 
Bibliothek selbst als der öffentliche 
Ort dieses kreativen Potentials. Idee 
von »write-in« ist es eine persönliche 
Auswahl von Büchern, die uns inspirier-
ten, mit eigenen Texten und der Biblio-
thek selbst in Beziehung zu setzen. Das 
Projekt findet von Juli bis September 
2016 statt. Nehmen Sie teil!

Gemeinsam schreiben!

write-in



write-in

Thema

Die meisten Menschen würden das Lesen 
von Büchern als einen der Wege zur Fin-
dung ihrer persönlichen Freiheit nen-
nen. Denn es war oft ein ganz besonde-
res Buch, das uns selbst einen Schritt 
in unserer Entwicklung voran gebracht 
hat und an dem wir gewachsen sind. Bi-
bliotheken sind die öffentlichen Orte, 
wo wir diese Freiheit auch als Gesell-
schaft finden können. Die Geschichte der 
Amerika-Gedenkbibliothek ist besonders 
mit dem Thema der Freiheit verknüpft. 
Denn die Vision, die dem Gebäude von 
ihren Erbauern eingeschrieben wurde, 
ist das Freiheitsversprechen, das uns 
Bücher und Bildung als ein Geschenk 
bringen können. 

Wir werden in diesem Rahmen zunächst 
ein Set von formalen Möglichkeiten der 
visuellen Umgestaltung und Inbesitz- 
nahme von Büchern entwickeln. Eigene 
Texte (Prosa, Essay, Poesie …) lassen 
sich über dieses Set in Bücher einflech-
ten. Später wandern unsere individuell 
ergänzten und gestalteten Bücher in die 
Regale und Nischen des grossen Saals 
der Amerika-Gedenkbibliothek, sodass 
sie in der Ausstellung PUBLIC LIBRARY 
für Besucher sichtbar und lesbar sind. 
Wir veranstalten Lesungen und führen 
durch »unsere« Bibliothek.



Teilnehmen

Jede/r, die/der neugierig geworden ist 
und Interesse hat, sich mit Büchern 
kreativ auseinander zu setzen oder auf 
die Gelegenheit gewartet hat, selbst 
einmal zu schreiben, kann an der Ar-
beitsgruppe teilnehmen. Die Arbeits-
gruppe führt Interessierte zusammen, 
vermittelt Ideen und leitet aus der 
Gruppe heraus an, eigene Anliegen  
literarisch und künstlerisch umzuset-
zen. Die Bibliothek stellt uns ein  
Kontingent an Büchern zur Verfügung. 
Eigene Bücher können ebenfalls verwen-
det werden.

Treffpunkt für unseren Austausch in 
»write-in« ist der Salon der Ameri-
ka-Gedenkbibliothek. Das erstes Tref-
fen findet am Samstag, den 2. Juli 2016 
statt. Die Teilnahme an der auf 15 
Personen begrenzten Arbeitsgruppe ist 
kostenlos. Eine Anmeldung ist erforder-
lich.

Ort: Amerika-Gedenkbibliothek, Salon,  
Blücherplatz 1, 10961 Berlin
Termin: Samstag, 2. Juli, 16 – 19 Uhr
Anmeldung: buero@krueskemper.de



Initiator 

Stefan Krüskemper lebt als freischaf-
fender Künstler in Berlin und reali-
sierte zahlreiche Kunstprojekte im 
In- und Ausland, unter anderem in 
Bogotá (Kolumbien), Bangalore (Indi-
en) und Ramallah (Palästina) Auf dem 
Campus Adlershof der Humboldt Univer-
sität Berlin ist die Kunstinstallation 
Air Borne dauerhaft im öffentlichen 
Raum realisiert. Im Team veranstaltet 
er jährlich die Citizen Art Days, die 
Bürger und Künstler zur Zusammenarbeit 
einladen. Neben seiner künstlerischen 
Arbeit publiziert er regelmässig Tex-
te in Fachzeitschriften und Buchver-
öffentlichungen. Stefan Krüskemper 
studierte Architektur sowie Kunst im 
öffentlichen Raum. 

 www.publiclibrary.de


