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Wer wir sind (A-Z)

1 – GREIFSWALDER DIY
Wir sind der Greifswalder DIY e.V., Betreiber des Skateparks auf dem ehemaligen
Bahngelände. Seit gut zwei Jahren wandeln wir unseren Teil der Brachfläche gemeinschaftlich zu einem öffentlich zugänglichen „Spot“ um.
Wir wollen einen Raum schaffen in dem
Alle frei werkeln, skaten, gärtnern und
künstlerisch aktiv sein können. Ein Ort
bei dem Selbstorganisation, Austausch,
Wiederverwertung und Integration in den
Kiez ganz vorne steht.
Das verrät auch schon der „Do-it-yourself“-Ansatz in unserem Namen. Hierfür
bieten wir monatlich wechselnde Veranstaltungen an, wie Lehrgänge beispielsweise zum Hochbeetbau und kostenlose
wöchentlich wiederkehrende Workshops, wie zum Skaten lernen und eine offene
Malwerkstatt. Man kann aber auch einfach so vorbeikommen, ausspannen und mit
uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Euch, kommt doch mal vorbei!
2 – AWARENESS OF LIFE PHOTOGRAPHY
My photos & graphics are like a look into an own world where
destroyed artifacts are not annoying, they fascinate and play
with the objects around. People & things live in the moment,
they align theirself to the environment.
Enjoy.
3 – ORGAN
ORGAN is a sonic arts space with intense easy listening organ sound interventions
curated by chemo-acoustic artist Bastiaan Maris, together with musicians Miss
Vergnügen, Senor Depressivo and Dj YBA
and the impresario known as Coost Lardy
Cake.
The Organ team, together with Panpiraten Films, are also currently working on a
„mess“ soap opera based at Disko Babel.
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4 – RACKET STACK
Kollage Kollectiv is a Berlin-based art
crew that organises workshops and exhibitions.
They clash with consumerist values by
using recycled material as a way to promote free creative expression.
They repurpose old electronic materials
and connect them to sensors in order to design immersive installations which are
adapted to different parties and venues.
Their music, visuals and self-made installations promote art and their autodidactic
lifestyle.
5 – KÄOSK
KÄOSK - Der Käosk ist Teil des „Organs“.
Dort werden exotische Drinks wie der
hausgemachte „Mexikanika“, der „verrückte Hund“, aber auch ganz normale
Getränke dargerreicht. Jeden Montag
von 19-2uhr ist geöffnet, dazu gibt es
Orgelmusik und/oder DjNes oder kleine
Liveacts auf der Organ-Bühne. Außerdem ist der Käosk Dreh- und Angelpunkt unserer
hofeigenen Filmproduktion „mess - die Seifenopfer“.
6 – TON & BILD STUBE

Is the partnership between two soul brothers surfing the same waves of sound design and visual experiences.
Our space represents our creative laboratory where we can express, experiment, learn and teach our visions and unique point
of views of sensory dimensions, projects
which are also showcased on a international scene.
Inspirations come from modern days sound
synthesis, from various world tribal rhythms to the frequencies and geometry of nature
while staying connected with urban alternative lifestyle and the technological world.
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As active social workers we wish to combine our passion and knowledge into workshops to help people discover their creative sides through the experience of sound
design in a friendly, homy and inspirational surrounding.
7 – SCHROTTPOURRI
Hallihallo, Arigatoo & Wilkommen bei
unserem Schrottpourri! Ein Püree aus
Pailletten-, Gold- & Glitzertextil - gemixt
mit Stopptanz & Schrottschranz. Es werden auf unserem Kinderjeburtstag so
einige Töpfe geschlagen und Hulahoops
geschwungen. Zusätzlich schlüpft ihr in
ganz andere Rollen, sponsored by unserem Kostüm-Verleih! Abgerundet wird das Ganze durch den Schmuck-Bastel-, &
Origami-Space, sowie einem Buddel-Kasten mit Sandspielzeug. Dort könnt ihr eure
Seelchen baumeln lassen!
8 – SHANI SHANTI
Verein zur Entspannung des Gemüts e.V..
Wir mögen alles was glitzert, funkelt und
glänzt. Dekorationen und Bühnenbilder
basteln ist unsere Leidenschaft.
Wir schaffen Raum für Kreativität und
achten darauf, dass es den Menschen um
uns herum gut geht und sich jeder wohl
fühlt.
9 – WILD WASTE GALLERY (KOLJA KUGLER)
Meine Arbeit besteht aus Endprodukten der Wissenschaft und beschäftigt sich mit
der Beziehung unserer modernen Gesellschaft und der Technik, die uns umgibt. Sie
bewegt sich zwischen Kunst - Technik - Natur. Computer, Auto, Kühlschrank, Telefon…,
Dinge, die wir benutzen ohne sie vollständig zu verstehen und die uns wie eine höhere Intelligenz durch das Leben begleiten, werden durch Mutation in der Skulptur
ein Stück manifestierte Phantasie, die an den anderen Geist erinnern soll, der sich in
den Dingen befindet, die uns umgeben: Den Geist der Natur - in meiner Übersetzung
ein abstrahiertes Abbild unserer Selbst, welches rockt das die Schrauben fliegen.
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Meine Arbeit verdeutlicht auf nachhaltige Weise den natürlichen Kreislauf der
Dinge (cycle - recycle), gleichzeitig einen
Bezug wahlloser Dinge zueinander und
huldigt dabei die Schönheit der Form an
sich.

10 – JONNY KNÜPPEL
In Ermangelung positiver Utopien...
Ein Impuls entgegen der Verengung des Rahmens der Möglichkeiten,

(opportunity downsizing)
entgegen der Verengung der Herzen und der Verzwergung des Geistes.

(limited horizon)
Zwischen den monolithischen Schranken der vielen Leben

(mit feinen Rissen)
in die Weite blinzeln,

(Ω)
wankenden Schrittes in die Zukunft stolpern.

Klassische bis experimentelle Veranstaltungsformate, großartig bis kleinteilig, abgewrackt bis preisgekrönt – aus den achtlos weggeworfenen Resten einer untergehenden Kultur neu erstanden.
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11 – KOPFÜBER
Kopfüber steht für Perspektivwechsel!
Dabei hilft ein Abstecher in unser Verwirrtshaus für Desinformationen a la
carte!
Wir sind ein selbstorganisiertes Kollektiv
und kreieren und laden ein zu: Jamsessions, Workshops, Samplern, Podcasts &
EP’s.
Komm’se raus, könn’se rin gucken!
12 – PIZZA KOLCHOSE
Die Pizzakolchose hat sich vor zwei Jahren aus einer Gruppe von Freund*innen
zusammengefunden und den Pizzaofen
„Stefano Venturi“ auf der Greife aufgebaut. Seitdem sind wir alle zu echten
Pizzabäcker*innen geworden und hauen
immer mal wieder ein paar Pizzen an alle
hungrigen Mäuler raus und haben eine
Menge Spaß dabei. Dazu spielen wir die besten Pizzatracks aus mehreren Jahrzehnten Pizzamusikgeschichte.
13 – ZIRKUS MOND
Zirkus Mond is a breath of fresh air in a
city where the commercial explotation of
culture is turning into the mainstream.
Resistance is essential against the
shallowness of the current living situation
where everything and everyone has a
price but not a value. Zirkus Mond is
therefore using art to challenge negative
traits of society that are oppressive and
that otherwise undermine and inhibit
the growth of groups and individuals. It
is also an important platform for artists
from all around the world who come to
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Berlin looking for that famous metropolis where everything is possible and everyone
is welcome. That is our philosophy: we want to remain standing as one of the last
spaces that keeps the essence of the original Berlin, where magic happens and
culture is still wild and free.
Weitere(s)
TEAM GERECHTER ZORN
Hauseigene Werbeagentur. Full-Service.
We are an artist network around the
sphere of Jonny Knüppel-db+.
We do stuff you like.
robART
Zwischen Kollektiven von Licht und Schatten getrieben, mit Jonny Knüppel gekommen und geblieben. Detailkunst, Installationen, Holzarbeiten und Musik, sind die
Sachen die er liebt
supported by:
BETTERIES
Mobile und erschwingliche Energie für anspruchsvolle Märkte.
Auf Basis von Upcycling-Batterien aus Elektrofahrzeugen.
betteries, ein gewinnorientiertes Sozialunternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, kombiniert tiefes Technologie-Know-how und umfangreiche Markterfahrung in
Schwellenlän-dern, um mobile sowie erschwingliche Energie zu liefern.
UNITED WE STREAM
CLUBCOMMISSION BERLIN
CYPHYLAB (TU BERLIN)
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Start vom Künstlerhof Disko Babel & Vereinsarbeit von diskoBabel e.V. 2018 - 2019

CLOSING JONNY KNÜPPEL 1. MAI 2018

Start vom Künstlerhof Disko Babel & Vereinsarbeit von diskoBabel e.V. 2018 - 2019

PLATZ OHNE NAMEN: BEGINN MAI 2018
ERSTE CONTAINER KOMMEN VOM SCHLEUSENUFER

ZELT KOMMT SEPTEMBER 2018

AUFBAU DEMOWAGEN RCC UNTEILBAR

SCHEUNE KOMMT (GUT VERPACKT) BIOKLO ROYAL (KOMPOSTKLO) UND MIT IKOSAEDERKUPPEL

HERBSTFEST SEPTEMBER 2018

„DORFPLATZ“ 2018

KANALSPÜLUNG

VIEL MÜLL VON IRGENDWO WIRD AUF DEM GELÄNDE
ABGELADEN - DISKO BABEL SCHAFFT VIEL WEG

ZIRKUS MOND MACHT TOLLEN ZIRKUS

BRANDABSTÄNDE KONNTEN EINEN
BRANDÜBERSCHLAG VERHINDERN!

EINE DER VIELEN UMSTELLAKTIONEN, DER ABBAU IM
SCHLEUSENUFER MUSSTE SEHR SCHNELL GEHEN

ROBOTS

5* PLATZKATZEN NACHWUCHS

INSEKTENSCHUTZGEBIET WÄCHST UND
WÄCHST UND WÄCHST

PLANUNG FEUERWEHREINFAHRT

die Teams stellen sich vor

DISKO BABEL
2020 startet diskoBABEL e.V. ein innerstädtisches Versuchsfeld für Visionen freier
Kunst. Mit zahlreichen Akteur*innen verfolgen wir ein Experiment zum gemeinsamen
Lernen und Schaffen. Ein Versuchsaufbau zum Hinterfragen künstlerischer, kultureller und gesellschaftlicher Routinen – die Disko Babel. Im kulturell fast vergessenen
Prenzlauer Berg, in der sich immer weiter verdichtenden Stadt, kommen Menschen
wieder zusammen, um das alltägliche urbane Leben zu untersuchen und Vorschläge
zur Neuorganisation und zum Umdenken zu formulieren. Auf dem Territorium des
alten Güterbahnhofs Greifswalder Straße sucht die Disko Babel nach neuen Visionen
für ein gemeinsames kulturelles Schaffen. Künstler und Kulturschaffende aus Berlin,
Europa und der Welt bauen hier gemeinsam ein temporäres Dorf: Lernräume und
Werkstätten, ein Zirkuszelt und eine Bühne mit einer performativen und voll mechanisierten Roboterband, eine diskursive Küche, ein Vereinsheim und ein Gemeinschaftsgarten mit Erholungsbereich. Wir schaffen einen Ort, um neue Kunstformen
auszuprobieren, wo transdisziplinäre Teams und unterschiedliche Positionen zusammenkommen, um die richtigen Fragen an die Zuhörer zu stellen. Einen Ort, der Berlin
immer war. Aber nun von Gentrifizierung bedroht und davor zu schützen ist. Wir
wollen die interessierte Öffentlichkeit einladen, während des bevorstehenden aber
begrenzten Nutzungszeitraums das Gelände und die Disko Babel kennenzulernen und
an Workshops, Vorträgen, Seminaren, Gesprächen, Konzerten und Performances teilzunehmen.
DU HAST LUST MITZUMACHEN?
Darum gehts (Auszug aus der Satzung):
Im Verein finden sich Menschen zusammen, die ihre Erfahrung, ihr Können und ihre
Lebensenergie der Schaffung von Dingen widmen wollen, die im Zusammenhang mit
kooperativer Kultur stehen. Kunst und Kultur werden von diskoBabel e.V. als Domäne
des „Selbst-machens“ und „Selbst-entwickelns“ verstanden. Durch diese Haltung soll
die Auseinandersetzung mit individuellen und kollektiven Ansprüchen an Kunst und
Kultur gefördert werden. Weiterhin vertritt der Verein öffentlich die Position, dass
die Lust am Experiment und zur Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wichtiger
ist, als eine kommerzielle Nutzung derselben. Der Verein will mit seiner Tätigkeit ein
kontrastreiches und vielfältiges künstlerisches Schaffen möglich machen.
Der Verein erreicht seine Ziele durch:
Bereitstellung von künstlerischen Werkstätten, Freiflächen, Probebühnen, Versammlungs- und Ausstellungsräumen für künstlerische sowie kultur- und gesellschaftspolitische Kooperationen.

die Teams stellen sich vor

Ausrichtung von crossmedialen Performances und Installationen.
Durchführung kostenfreier und öffentlicher Konferenzen und Podiumsdiskussionen,
die zur Aufklärung über ein unabhängiges Kulturschaffen beitragen
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Potentiale und Bedeutung von transdisziplinären Kooperationen kommuniziert werden.
TEAMS
Um den Platz am laufen zu halten, auszubauen und um unserem Satzungszweck erfüllen zu können, gibt es sehr viele Aufgaben, um die sich tolle Menschen kümmern. Wir
haben uns in Teams eingeteilt, welche sich eigenverantwortlich „austoben“ dürfen.
Da kommt viel Organisation, Planung, Treffen und Arbeit zusammen, macht aber auch
sehr viel Spaß! Und Bewegung an der frischen Luft, ...
Schreib doch eine kurze Mail an orga@diskobabel.de wer du bist und worauf du
bock hast.
Folgende Teams gibt es:
Area, Bau, Media, Sport, Kommunikation, Garten, Art, Awareness, Event, Verein,
Technik, Food, Kids
Wir haben in regelmäßigen Abständen Mitgliederversammlungen, wo wir aktuelle
Vereinsgeschehen und Zukunftspläne besprechen. Daneben kümmert sich die Teamstruktur um die Umsetzung der Mitglieder- und Vorstandsentscheide, organisiert
Weiterbildungen und schöne Zusammenkünfte und Aktionen.
Um die Wege kurz zu halten gibt es jetzt auch ein diskoBabel e.V. Telefon mit einem
Anrufbeantworter, den wir regelmäßig von nun an abrufen.
Wir freuen uns auf euch, viel Spaß auf dem Platz und Eltern haften für Ihre Kinder!
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SEPA

BASIS

LASTSCHRIFTMANDAT

ab 12h
Essen

16h

15-16h
Session

Session
Skaten für alle die wollen

Ich ermächtige den Verein diskoBABEL e.V., wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von diskoBABEL
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich stimme zu, dass mir die Pre-Notifikation bis spätestens einen Kalendertag vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum übermittelt werden kann.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
By signing this mandate form, you authorise diskoBABEL e.V. to send instructions to your bank
to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions
from diskoBABEL e.V.. You also agree that the pre-notification may be sent to you at the latest
one calendar day before the relevant due date.
Note: As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting
from the date on which your account was debited.
Kontoinhaber / Debitor
Name:
Street name / number:
Postal code / city / country:
IBAN:
BIC:
Bank name:
Member number:

Pizzastand

Mal & Grafitti
GREIFSWALDER DIY

Open Skate Session

12h

13-15h
Skateworkshop

Anfängerlevel

Workshop

all day
Essen

Musik
Jam Session

Pizzastand

AWARNESS OF LIFE Photography
Gelände Fotoausstellung

PIZZA KOLCHOSE

Ausstellung
Fotos vom Gelände und der
Entwicklung am Hauptweg

all day
Ausstellung
Fotos vom Gelände und der
Entwicklung
KAFFEESTUBE

Gelände Fotoausstellung

21-23h

Nachmittags
Kinder

Show

Zirkusworkshop

Varieté

Kinderzirkus

Zirkusshow

ZIRKUS MOND

14-22

all day
Ausstellung

Musik & Trinken
JONNY KNÜPPEL

Biergarten mit Musik

14-16h L. Zylberberg
17-18h Wahid Paradis
18-20h Stella Zekri
20-22h UrbnMowgli

Gemälde by Yola
Prints by Timi
Kunstausstellung

17-18h

all day
Trinken

Workshop
Makramee und Basteln
Bastelworkshop

Eistee

SHANI SHANTI

12-20h

all day
Essen

Kinder
Kinderspiele, Sandkasten,
Kidnerschminken etc

Kuchenstand

Kinderspace im Weltchen
SCHROTTPOURRIES

all day

all day
Essen
Sound Performa

Miss Vergnügen, Senor Depressivo
Screenprinting
and Dj YBA and the impresario
Show

Sound and Pyro Performance
by Bastian
ORGAN

16-21h
Musik
WILD WASTE

Bands

16h Pick a Flower
18h Der wackende Wolf
20h Andy's Echo

tbc

all day

Music

Ausstellung

Volk Music

Roboter Band Exponate

Volk Musician

Robo Exhibition

all day

all day

Workshop

Ausstellung

Kollagen Workshop

Audio Visual Rave Ausstellung

Collage Workshop

ESC CTRL RECYCLE EXPO
RACKET STACK

Wann?
Was?

Beschreibung
Name

Wer/Wo?

Collective / Crew / Person

Programm Overview : Tag der offenen Tür

Genre/ Kategorie

Zeitplan

SEPA Direct Debit Mandate

Name und Adresse des Zahlungsempfängers
Creditor name and address
diskoBABEL e.V.
Lilli-Henoch-Str. 10
10405 Berlin
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Creditor identifier

DE55ZZZ00002259079

Unterschrift (Ort, Datum)
Sign (location, date)
Dieses Mandat gilt für die Mitgliedschaft von:
This mandate applies to the membership of:

MITGLIEDSANTRAG

DISKOBABEL

E.V.

diskoBABEL e.V.
Lilli-Henoch-Str. 10
10405 Berlin
Hiermit beantrage ich,
I apply for,
Name:
Geburtsdatum / birthday:
Street name / number:
Postal code / city / country:
Telefonnummer / phone number
E-Mail
die Aufnahme in den Verein ab dem
the admission to the association as of

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des
Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne.
With my signature I confirm that I am aware of the statutes, regulations and resolutions of the
association and that I accept them.

Unterschrift (Ort, Datum)
Sign (location, date)

