Art Spin Berlin 2017?
Wir wissen, dass viele von euch fragen, was denn mit Art Spin Berlin in diesem
Sommer los ist und wir entschuldigen uns hiermit für die verspätete Kommunikation. Es tut uns leid, es euch mitteilen zu müssen, aber es wird diesen
Sommer keine Art Spin Berlin Tour geben.
Aber bitte macht euch keine Sorgen – wir kommen nächstes Jahr zurück und
hoffen, ihr auch!
Aber warum keine Tour dieses Jahr?!
Seit 2014 hat die Veranstaltung Art Spin aus Toronto/Kanada durch die harte Arbeit
unseres Teams, die Kreativität und das Talent der teilnehmenden Künstler, die Unterstützung unserer Partner und Freiwilligen – und EUCH – den Teilnehmern, einen
erfolgreichen Übergang nach Berlin aufgezeigt. Das war nicht immer einfach, aber
wir haben es wirklich genossen, die letzten drei Touren mit euch zu planen und zu
erleben!
Doch es gibt ein paar Gründe, warum wir uns entschlossen haben, unsere nächste
Tour auf 2018 zu verschieben:
Genehmigungen
Jedes Jahr kämpfen wir mit dem langen und schwierigen Prozess der Genehmigungen durch die Berliner Behörden für all die wilden und wunderbaren Projekte bei
unseren Veranstaltungen sowie auch für die Radtour selbst. Wir nutzen die jetzige
Zeit, um eine bessere Strategie dafür auszuarbeiten.
Finanzen
Eure Spenden sind für unsere Veranstaltung immens wertvoll, aber leider reichen
sie nicht aus, um alle Kosten von Art Spin Berlin zu decken. Seit dem Herbst 2016
waren wir leider mit unseren Finanzierungsanträgen nicht erfolgreich und möchten
das Risiko nicht mehr eingehen, die Tour ohne Budget durchzuführen. Wir haben
die letzten Monate genutzt, um uns auf neue Bewerbungen zu konzentrieren, von
denen wir hoffen, dass ihr Großes für 2018 erwarten dürft!
Weitere Projekte
So sehr wir die Planung und Durchführung einer Art Spin Tour lieben, so sehr erfordert dies auch unsere volle Energie von Mai bis August eines Jahres. Wir haben daher beschlossen, uns diesen Sommer auf andere Projekte zu konzentrieren – die

hoffentlich wiederum einen positiven Aspekt für kommende Art Spin Berlin Touren
haben werden.
Art Spin Berlin Gründerin Vanessa nutzt die Zeit, um sich auf ihre Arbeit als Künstlerin zu konzentrieren –von einem Aufenthalt in den Niederlanden im Juni
(www.seafoundation.eu/air-tilburg-netherlands-vanessa-brazeau) bis hin zur
Teilnahme als Künstlerin am Art Spin Toronto/Kanada am 24. August 2017
(www.artspin.ca/upcoming).
Unser Koordinator Flo hat sich derweil etwas mehr in die Berliner Bike-Szene eingebunden, wo es politische Hoffnung auf eine bessere Rad-Infrastruktur und eine
Vereinfachung der Registrierung solcher und ähnlichen Veranstaltungen gibt.
Zudem unterstützen wir weitere Projekte und bereiten auch einen kleineren Event
vor – ihr dürft also gespannt bleiben!
Es fällt uns wirklich schwer, diese Nachricht mit euch zu teilen (was vielleicht auch
der Grund ist, warum es so lange gedauert hat), aber wir hoffen, dass ihr unsere
Entscheidung versteht. Wir freuen uns darauf, im kommenden Sommer wieder voll
in Fahrt zu kommen und versprechen euch, dass sich das Warten lohnen wird, wenn
es dann heißt „Art Spin Berlin 2018“!
Viele liebe Grüße
Euer Art Spin Berlin Team
Berlin, 2. Aug. 2017

