De r
neue
S p re e pa r k
Ku nst u nd Ku l t u r i n
de r N a t u r e r l e b e n
Mit dem neuen Spreepark verwandelt sich
eine legendäre, aber lange nicht zugängliche Berliner Ikone wieder in Freiraum für
alle. Am Ufer der Spree gelegen und nur 15
S-Bahn-Minuten vom Alexanderplatz entfernt, verwirklicht die Stadt hier im Dialog
mit ihren Bewohner*innen und zukünftigen
Akteur*innen die Vision von einem neuartigen Park, der Kunst, Kultur und Natur auf
zeitgemäße Art zusammenbringt.

Ei ne Ve r wa nd l ung , di e ni e
zum St i l l sta nd
ko m m t
Über vier Jahrzehnte, von 1969 bis 2001,
hat der Kulturpark Plänterwald und spätere
Spreepark mit Achterbahn, Riesenrad und
Dinosauriern Kindheitserinnerungen vieler
Generationen geprägt. Seit die Karussells
stillstehen, hat sich die Natur den Spreepark zurückerobert.
2014 hat das Land Berlin das Grundstück
zurückgekauft und seit 2016 ist im Dialog
mit vielen Berliner*innen eine neue Vision
für den Park entstanden, die in den kommenden Jahren schrittweise realisiert wird.
Schon 2022 eröffnet mit dem Eierhäuschen
der erste Teil des neuen Spreeparks, 2026
soll der gesamte Park wieder öffentlich
zugänglich sein.

Ku n st,
d ie
b e re ich e r t
Kunst ist im neuen Spreepark allgegenwärtig. Fahrgeschäfte werden zu Plattformen für Installationen und Skulpturen,
Performances und Interventionen, Relikte
des Vergnügungsparks zu Bühnen seines
zukünftigen Programms.
Kunst zum Anfassen verbindet sich wie
selbstverständlich mit der Natur, wird zum
Begleiter und verwandelt den Spreepark in
ein Gesamtkunstwerk für eine breite Zielgruppe: alle.

Ku ltu r,
d ie
b e g e iste r t
Als Vergnügungspark immer eine feste Größe des Berliner Kulturbetriebs, verwandelte
die wilde Natur den Spreepark in einen
inspirierenden Lost Place, der Festivals,
Konzerten oder Theateraufführungen als
Kulisse diente. Nun kehrt der neue Spreepark als besondere Spielstätte zurück auf
den Berliner Kulturkalender.

N a tu r,
d ie
b e l ebt
Über fast zwei Jahrzehnte konnten im
Spreepark wertvolle Biotope und eine wilde
Mischung aus heimischen und exotischen
Pflanzen wachsen. Um diese einzigartige
Stadtnatur zu bewahren und wieder erlebbar zu machen, gelten für die Verwandlung
des Spreeparks strenge Richtlinien zum
Erhalt der kostbaren Flora und Fauna.
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