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Sara Brkic
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(80l10) Art Production Company
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Christin Prätor
B_Tour Produktionsleitung  / 
B_Tour Production Management  
christin.praetor@b-tour.org
+49 (0) 173 7628337

KONTAKT / CONTACT US

ALGEMEINE INFORMATIONEN
GENERAL INFORMATION

B_Tour FestivalNAME: 

Belgrad / Belgrade  
26. - 28. September

Berlin  
8. - 10. August

WANN: 
DATE: 

Berlin  
15  Touren / Tours

Belgrade  
15 Touren / Tours

TOUREN: 
TOURS:

Verschiedene Startpunkte in 
der ganzen Stadt. Nähere In-
formationen auf der B_Tour 
Website.

The tours will start in various 
locations  around Berlin and 
Belgrade. More information 
on the B_Tour website. 

WO: 
WHERE:

Berlin 
1 B_Tour 6 € 
2 B_Tours 10 €  
3 B_Tours 14 €  
Weekend Pass 25 € 
Weekend Pass +1 35 € 

TICKETS: 

b-tour.org

facebook.com/btourfestivalFB: 

WEB: 
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Das B_Tour Festival präsentiert kün-
stlerisch-performative Stadttouren in ur-
banen Räumen. B_Tour benutzt die hy-
bride Kunstform interdisziplinärer Touren, 
um das Publikum in direkten Austausch mit 
einer künstlerischen Position des Guides zu 
bringen. Durch die aktive Teilhabe und die 
Auseinandersetzung mit dem Künstler in 
der Tour werden die Festivalbesucher auf 
kreative Weise von ihrer alltäglichen Umge-
bung inspiriert. 

B_PROFIL
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Das B_Tour Festival untersucht gegen-
wärtige Bedürfnisse von Städtern und mit 
welchen künstlerischen Mitteln Fragen und 
Notwendigkeiten des mobilen, digitalen 
und urbanen Lebensstils aufgearbeitet 
werden. Mit den Arbeiten von internatio-
nalen Künstlern und einem diskursiven 
Rahmenprogramm betreibt das Festival 
künstlerische Forschung im öffentlichen 
Stadtraum. Die B_Tours beziehen sich äs-
thetisch und in ihrem Gebrauch von Medi-
en (SMS, Apps, Smartphones) auf unseren 
heutigen urbanen Lebensgewohnheiten 
und unseren von internationalen, mobilen 
und digitalen Zusammenhängen geprägten 
Lebenskontext.

In diesem Sommer findet das Festival B_
Tour Berlin zum zweiten Mal und zum er-
sten Mal während des Satellitenfestivals B_
Tour Belgrad im Ausland statt. An drei Tagen 
werden je fünfzehn Touren von lokalen und 
internationalen Künstlergruppen an ver-
schiedenen Orten in den Städten präsen-
tiert. Die B_Tours zeigen Arbeiten, die sich 
mit dem öffentlichen Raum, Teilhabe und 
dem gemeinschaftlichen urbanen Leben 
auseinandersetzen, - entweder geführt 
durch den Künstler in persona,  dessen Nar-
ration in Audio-Touren, Textanweisungen 
oder mithilfe von mapping Verfahren.

Die Zusammenarbeit mit der Art Produc-
tion Company 80/10 aus Belgrad ermögli-
cht die Durchführung des Festivals B_Tour 
Belgrad in Serbien und einen Austausch 
der Künstler zwischen beiden Festival-
städten über neue künstlerische Formate 
und das Zusammenleben und Arbe-
iten in europäischen urbanen Regionen. 

B_PROFILE

B_Tour is a festival which presents artis-
tic guided tours in urban environments. 
B_Tours utilize this new hybrid form of 
art to provide locals with a new perspec-
tive of their city and be inspired by it.  
The festival examines current needs of 
urban life and how art can be used as 
a tool to explore possible answers to 

these needs. By presenting projects of 
international artists within a discursive 
framework program, the B_Tour Festival 
pushes ahead artistic research in public 
urban space. B_Tours refer aesthetical-
ly and in their use of media (text mes-
sages, Apps, Smartphones) to our urban 
habits and our lifestyle characterized by 
today’s international, mobile and digital 
context.

This year will be the festival’s second 
edition in Berlin. It will be accompanied 
for the first time by a satellite festival 
in Belgrade, Serbia. For three days, 15 
tours will be presented by local and in-
ternational groups of artists in different 
places around the cities.

The tours deal with civil participation in 
public space, urban life and its socio-his-
torical context. The tours are lead either 
by the artists in person or the artists’ 
narrations in the form of audio tours, in-
struction guides/texts or maps.

The creative and productive collabora-
tion between B_Tour and 80/10, a Bel-
grade based art production company, 
enables us to present B_Tour Festival 
in Belgrade and artists to travel to both 
cities and exchange ideas about new ar-
tistic formats and european urban envi-
ronments.
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Keine Frage, Berlin hat mehr zu bieten als Stadtführungen rund ums Brandenburger Tor. Die erste Ausgabe des B_Tour Festivals 

versammelt 17 Stadttouren, bei denen Teilnehmer Berlin abseits ausgetretener Pfade entdecken können. Die Touren wurden von Kün-

stlern und verschiedenen Kollektiven konzipiert, die sich vor allem für soziopolitische Zusammenhänge interessieren.
 

Granted, a city like Berlin has a lot more to offer than bike tours of Brandenburg Gate. The first citywide B_Tour Festival brings to-

gether 17 of the noteworthiest, off-the-grid city tours, all of which were specifically conceived for the festival by selected artists and 

collectives with a socio-political twist in mind.

Sugarhigh # 950, 2013

Der Ort führt sich selbst auf.
The location is performing itself.

Stadtaspekte, August 2013
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B_TOUR BERLIN & 
B_TOUR BELGRAD 
2014

In diesem Jahr wird B_Tour Berlin von einer 
Serbischen Schwester in Belgrad begleitet. 
Vom 8.-10. August in Berlin und vom 26.-28. 

September in Belgrad werden 15 Touren 
an verschiedenen Orten der Deutschen 
und Serbischen Hauptstadt präsentiert. Die 
Touren werden von lokalen und internatio-
nalen Künstlern presentiert, die sowohl be-
reits etabliert als auch up and coming sind. 

Teilnehmende Künstler sind z.B. LIGNA, eine 
experimentelle Künstlergruppe aus Deutsch-
land, die seit 1997 international tätig ist 
sowie der serbische Künstler Miloš Tomić, 
der auf der 55. Biennale in Venedig Serbien 
repräsentieren wird. Um ihre Touren  und 
die Vielfalt ästhetischer Ausdrucksweisen 
dieses künstlerischen Formats zu zeigen, rei-
sen die Künstler aus Europa, Russland, Israel 
und Australien nach Berlin und Belgrad. 

Die tagsüber aufgeführten Touren werden 
am Abend durch ein diskursives Rahmen-
programm von Paneldiskussionen mit Kün-
stlern und Experten, der Ausstellung von 
Materialen, die während der Touren pro-
duziert und gesammelt werden, sowie von 
Beispielen künstlerischer Forschung aus der 
Praxis der Künstler ergänzt. Die Panels sollen 
Diskurse über die Stadtentwicklung, die nor-
malerweise dem akademischen Kontext vor-
behalten sind, der allgemeinen Öffentlich-
keit zugänglich machen. Diese Diskussionen, 
die als B_Talks in einer ungezwungenen 
und unkonventionellen Athmosphäre eines 
Cafés stattfinden, unterstreichen die Be-
strebungen, B_Tour als eine Plattform des 
Austauschs von Bürgern über ihre Stadt zu 
etablieren.

B_TOUR BERLIN & 
B_TOUR BELGRADE 
2014

This year, B_Tour Berlin is accompanied by 
a Serbian sister in Belgrade. From 8-10 Au-
gust in Berlin and from 26-28 September in 
Belgrade 15 tours by local and international 
artists will be presented.  The tours will be 

Fotos: Luisa Riekes

shown at different locations around the 
German and Serbian capitals both by estab-
lished artists and by up and coming ones. 

Among the participating artists are LIGNA, 
the innovative and experimental German 
collective that has been showing work in-
ternationally since 1997 and the fascinating 
Serbian artist, representing Serbia in the 
55th Venice Biennale International Art Exhi-
bition, Miloš Tomić.  Artists are arriving from 
Europe, Russia, Israel and Australia to pres-
ent their tours and the variety of different 
approaches to this contemporary format of 
artistic practice. 

The tours are accompanied by different side 
events such as artists and experts panels, 
exhibitions of materials produced on tours 
and examples of research work undertaken 
by the artists.

The panels aim to open the urban discourse, 
which is conventionally reserved to the aca-
demic context, to the general public.  Those 
discussions, presented as B_Talks in the un-
conventional atmosphere of a café, reflect 
the aim to use the B_Tour as a platform for 
audiences to get engaged with their city.

Seite 5 / page 5



Mit der Frage, für wen der öffentliche Raum existiert, greift das Festival ein bekanntes Thema auf. Gleichzeitig setzt es einen Rah-

men, um das Thema aus künstlerischer Sicht zu bearbeiten und die Ergebnisse aus diesen Arbeiten über die Touren an die Gesellschaft 

zurückzugeben.

Questioning for whom the public space is made for, the festival takes upon a  

common issue. At the sme time, it sets a framework for adopting the subject to artistic work and to return the results to the society.

Birte Endrejat, presented the tour Reorganized and Restructured at the B_Tour Festival 2013  
Stadtaspekte, August 2013

Die Geschichte einer Stadt zu hinterfragen und in welcher Beziehung wir zu jenen stehen, denen wir in der Öffentlichkeit begegnen, ist 

für jeden Einzelnen und die Gesellschaft mit Sicherheit von Vorteil.

To scrutinize the history of a city and our relationship with those we encounter in  

public, surely benefits individuals and society alike

Alex Head, Künstler des Wasteland Twinning Networks, präsentierte die Tour Recreation Ground, B_Tour Festival 2013
Slow Travel Berlin, August 2013
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WAS GENAU IST 
LETZTES JAHR 
PASSIERT?

Die erste Ausgabe des B_Tour Festivals 
fand vom 30. August bis 1. September 
2013 in Berlin statt.

In dieser Zeit haben 17 Künstlerinnen 
und Künstler, Kollektive und Community 
Gruppen aus Deutschland, der Türkei, 
Kanada, den Niederlanden, Spanien und 
Großbritannien ihre Touren in Mitte, 
Moabit, Neukölln und Kreuzberg pre-
sentiert.

Während des Festivals konnte man z. B. Teile 
der deutschen Stasi-Geschichte in Rimini 
Protokolls begehbaren Stasi-Radiohörspiel 
“50 Aktenkilometer” erkunden, seinen ei-
genen Stadtplan des Moabiter Stadtgar-
tens in der Tour Collective Mapping Walk 
von ParaArtFormation kreieren oder 24 
Stunden künstlerischen Widerstand  mit 
dem türkischen Kollektiv Kaba Hat in 24-
hour Holiday erproben. Die Touren wurden von zwei Panel-dis-

kussionen diskursiv begleitet. So haben 
die Künstler mit je einem eingeladenen 
Experten (Stefan Kaegi von Rimini Pro-
tokoll und Bertram Weisshaar, Künstler 
und Herausgeber von Spaziergangswis-
senschaft in Praxis. Formate in Fortbewe-
gung) über die Politik öffentlicher Räume 
und Touren als künstlerische Strategie 
diskutiert.

WHAT HAPPEND LAST 
YEAR?
The first edition of B_Tour Festival was pre-
sented in Berlin from 30. August to 1. Sep-
tember 2013.

During this time, 17 artists, collectives 
and community groups from Germany, 
Turkey, Canada, the Netherlands, Spain 
and the UK presented their tours in dif-
ferent places around the city. 

The festival offered the opportunity to 
explore parts of Germany’s history in Ri-

mini Protokoll’s walk-in Stasi radio play 
- “50 Kilometres of Files”, to create their 
own “multi-layered” map of the Moabiter 
Stadtgarten during ParaArtFormation’s 
Collective Mapping Walk or to experience 
a night and day of artistic resistance in-
spired by the protests in Istanbul during 
the 24-hour Holiday tour by the turkish 
collective Kaba Hat.

The tours were accompanied by two pan-
els in a bar in Neukölln were the artists 
and two invited experts, Stefan Kaegi 
(Rimini Protokoll) and Bertram Weisshaar 
(the author of Spaziergangswissenschaft 
in Praxis. Formate in Fortbewegung) dis-
cussed the politics of public space and 
touring as artistic strategy.

Foto: Luisa Riekes
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DAS B_TEAM

Die Idee für das B_Tour Festival, als ein For-
mat, das geführte Touren als künstlerische 
Strategie untersucht,  wurde 2012 von 
Yael Sherill entwickelt. Die erste Ausgabe 
im Herbst 2013 wurde in einer kollektiven 
Teamarbeit von fünf jungen Menschen aus 
vier verschiedenen Ländern realisiert.  Ein 
Teil dieses Teams war Christin Prätor, die 
seit Herbst 2013 B_Tour zusammen mit Yael 
Sherill künstlerisch leitet. 

Die diesejährige Ausgabe von B_Tour wird 
von acht engagierten jungen Frauen aus 
Frankreich, Dänemark, Polen, Serbien, Israel 
und Deutschland kuratiert und organisiert. 
Die Internationalität des Festivals ist also 
auch intern Programm. 

Alle Frauen des B_Teams sind Ende 20, An-
fang 30 und stehen am Beginn ihrer kün-
stlerischen Karriere. Zu diesem Zeitpunkt 
erhält keiner aus dem Team eine Bezah-
lung für die geleistete Arbeit. Wir arbeiten 
für B_Tour,  angetrieben von Leidenschaft, 
Gestaltungswillen, der tollen Unterstützung 
unserer Künstler, Festivalbesucher und Part-
nerorganisationen - und weil wir die Zukunft 
von B_Tour auf stabile finanzielle Beine stel-
len möchten. 

THE B_TEAM

In 2012 Yael Sherill started developing the 
idea of establishing a festival which explores 
the format of guided tour as artistic strategy. 
Christin Prätor joined the team that pro-
duced the first edition of B_Tour 2013. After 

this successful collaboration, she and Yael 
took on the artistic direction and production 
of B_Tour and immediately started working 
on the 2014 edition. 

This year the production team of the festival 
grew and is composed of an exciting group 
of young woman from: France, Denmark, 
Serbia, Poland, Israel and Germany. We are 
a young and enthusiastic team, in our twen-
ties or early thirties, at the beginning of our 
professional careers. 

Currently none of the team members are 
being paid and we all work on the festival 
driven by our passion, vision and the en-
couraging support we receive from artists, 
audience and cultural partner organisations 
- and because we want to put the future of 
B_Tour on financially stable feet. 
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VORTEILE EINER 
MEDIENPARTNER-
SCHAFT

Eine Medienpartnerschaft mit dem B_Tour 
Festival bietet Ihnen die Möglichkeit, mit 
einem innovativen Projekt in Verbindung 
gebracht zu werden, das die verschiedenen 
Stimmen einer Stadt präsentiert. Außerdem 
erreichen Sie die Aufmerksamkeit eines lo-
kalen und internationalen  Publikums über 
unsere Print und 
Online Medien di-
rekt auf der Straße 
und mobile End-
geräte.

Sie erhalten Zugang 
zu unserem kontinu-
ierlich wachsenden 
Netzwerk aus in-
ternationalen Kün-
stlern, Fachexperten 
und Organisationen, 
die sich auf dem 
Gebiet des urbanen 
Lebens, Public Art 
und Teilhabe enga-
gieren.

Ihre Vorteile auf einem Blick:

SICHTBARKEIT IN UNSEREN PUBLIKA-
TIONEN: Ihr Logo wird über unsere 
Website, Poster und gedruckten Publika-
tionen online und offline zu sehen sein.

INTERVIEWS MIT KüNSTLERN UND Ex-
PERTEN: Wenn Sie es wünschen, vermit-
teln wir Ihnen Interviews mit Künstlern, 
Experten und anderen relevanten Part-
nern aus unserem Netzwerk.

PRäSENZ WäHREND VERSCHIEDENER 
EVENTS: Sie können Aufsteller oder Ban-
ner während verschiedener Events an 
unserem Festivalbüro oder den Verans-
taltungsorten präsentieren oder Material 
auslegen.

TICKETS FüR IHRE LESER: Sehr gern stel-
len wir Ihren Lesern Festivaltickets in Ver-
losungsaktionen zur Verfügung. 

Je nach Art der Zusammenarbeit gewähren 
wir oben genannte Vorteile. Die Details 
möchten wir gern mit Ihnen individuell 
abstimmen -  per E-Mail oder telefonisch.

Für genauere Absprachen oder Reservier-
ungen von Tickets kontaktieren Sie bitte 
Christin Prätor  E: christin.praetor@b-tour.
org / T: +49 (0) 173 7628337

Wir freuen uns sehr über die Unterstüt-
zung unseres Programms. 

BENEFITS OF A 
MEDIA 
PARTNERSHIP

A Media Partnership with B_Tour Festival 
gives you the opportunity to be associat-
ed with an innovative and forward think-
ing project, that represents the different 
voices which fill the soundtrack and the 
landscape of the city. 

B_Tour works in an international context 
and consists of a continuously growing 
network of artists, experts and organisa-
tions engaged in the field of urban life, 
public art and civil participation.

Depending on the level of our collabora-
tion the B_Tour Media Partnership offers 
you:

VISIBILITY IN PUBLICATIONS: For online 

as well as offline exposure we feature 
your logo on our website as well as on 
our poster and printed publications.

INTERVIEWS WITH ARTISTS AND Ex-
PERTS: If interested, we gladly facilitate 
interviews with artists, experts and other 
relevant partners from our network.

PRESENCE AT MAIN EVENTS: We offer 
visibility at our main events, at program 
highlights as well as at our information 
centre during the festival in the form of 
stand displays and distribution of publi-
cations/promotional material.

TICKETS FOR READERS: We are glad to 
provide you with tickets to distribute to 
your readers in competitions.

CREDENTIALS AND TICKETS FOR PRESS: 
For registration for tours please contact 
Christin Prätor at christin.praetor@b-
tour.org / +49 (0) 173 7628337
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Für weitere Informationen über das 
Festival besuchen Sie bitte:

For further information on  
the festival, please visit:

www.b-tour.org
www.facebook.com/btourfestival

oder kontakten Sie:

Christin Prätor
Produktionsleitung

christin.praetor@b-tour.org
+49(0)173 7628337


