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Künstlerische Arbeit ist nicht denkbar ohne entsprechende Räume! Das klingt so einfach, ist in einer Stadt wie 
Hamburg aber zu einem kostbaren Gut geworden. Schon immer schwierig ist die Situation in den letzten Jahren 
geradezu dramatisch geworden mit dem Ergebnis, dass diejenigen KünstlerInnen , die sich fokussiert ihrer 
Arbeit widmen und nicht in Geldjobs verlieren, die Finanzierung eines geeigneten Atelierraums nicht mehr 
leisten können. 
 
Der Verein Ateliers für die Kunst (AfdK e.V.), dessen Mitglieder zu ca. 98 % bildende Künstler sind, setzt 
sich bereits seit 1990 dafür ein, dass bezahlbarer Atelierraum geschaffen wird. Auf unsere Initiative hin 
entstanden vier Künstlerhäuser in Hamburg mit ca. 90 dauerhaften Ateliers und eine Vielzahl kleinerer 
Ateliergemeinschaften z.B. in Altona oder der Speicherstadt. Wir arbeiten dabei mit der Stadt ebenso zusammen 
wie mit privaten Eigentümern.  
 
Bei Zwischennutzungen versuchen wir durchzusetzen, dass diese Flächen mietfrei nur gegen Zahlung der 
Betriebskosten vergeben werden, was verschiedentlich auch gelungen ist. 
 
Außerdem werben wir Stipendien für Förderateliers ein und organisieren deren Vergabe. 
 
Wir unterstützen KünstlerInnen bei Verhandlungen, helfen bei Vereinsgründungen u.a.m.  
 
Konkrete Projekte der letzten Zeit sind z.B.: 

- Verhandlungen über insgesamt 10.000 qm in der Speicherstadt, die KünstlerInnen und Kreativen zu 
günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Verhandlungsgegenstand ist natürlich die 
Frage, was „günstig“ ist und wie der Ausbaustandard bei möglichst niedriger Miete aussehen kann. 
Wichtig ist uns vor allem, es mehr KünstlerInnen möglich zu machen, an diesem attraktiven Ort im 
Stadtzentrum zu arbeiten. 5.000 qm konnten 2018 bezogen werden, davon ca. 1.500 qm von bildenden 
KünstlerInnen. Die Mietverträge sind zwar nicht befristet, der Mietzins erhöht sich aber drastisch ab 
dem 7. Jahr, was einer Befristung gleichkommt. 

- Die Gründung eines kleinen Atelierhauses, in dem 7 KünstlerInnen Flächen nur gegen Zahlung der 
Betriebskosten erhalten. Statt einer Miete haben sie sich bereit erklärt, in bestimmtem Umfang 
künstlerische Projekte im Stadtteil zu realisieren. Da die Flächen jetzt abgerissen werden, die 
Mietverträge aber noch eine Restlaufzeit von 5 Jahren haben, werden im entstehenden Neubauviertel 
Atelierflächen gebaut, in die die KünstlerInnen zu zunächst gleichen Bedingungen einziehen werden. 

- Die Künstlerhäuser sind zwar vor ihrem Bezug saniert worden, die dauerhafte Instandhaltung soll 
sich aber aus den Mieten erwirtschaften. Hier kommt es jetzt zu Problemen. Z.B. muss an einem 
Gebäude das Dach erneuert werden und die städtische Gesellschaft Sprinkenhof, die als Vermietern 
fungiert, möchte die Mieten drastisch erhöhen. Wir versuchen nun, im Rahmen von Gesprächen mit 
Stadt und Vermieterin Lösungen zu finden, woher entsprechende Mittel kommen können. Hier tut sich 
derzeit ein Problemfeld auf, das uns sicher noch Jahre beschäftigen wird. 
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Ateliers in den staatlich geförderten Künstlerhäusern oder in Projekten, die besonders günstig sind, werden durch 
den AfdK e.V ausgeschrieben und durch den Beirat des Vereins vergeben. Wichtigstes Kriterium ist dabei, 
dass es sich um professionell arbeitende bildende KünstlerInnen handelt. Die Bewerber reichen eine Mappe 
mit Arbeitsbeispielen, einer Vita etc. ein, aus der die Jury sich ein Bild über die künstlerische Arbeit machen 
kann. In zweiter Linie trägt dann zur Entscheidung bei, wie die Ateliersituation des jeweiligen Bewerbers ist, 
wie dringend er/sie ein Atelier benötigt. Und schließlich das Einkommen. Damit ist gemeint, dass diejenigen 
KünstlerInnen bevorzugt werden, deren Einkommen so niedrig ist, dass sie auf dem freien Markt unmöglich die 
Mieten bezahlen können. 
 
Bei den Künstlerhäusern und bereits bestehenden Ateliergemeinschaften wählt der Beirat je nach Lage der 
Bewerbungen möglichst 2 -3 Bewerber aus, die den Häusern vorgeschlagen werden. Diese haben dann die letzte 
Entscheidung. 
 
Ein anderer Weg der Vermittlung ist das Angebot unserer Immobiliendatenbank. Hier können Anbieter von 
Flächen selbst ihre Angebote auf die website stellen und KünstlerInnen können sich dann auch direkt an die 
Vermieter wenden. Verantwortlich sind wir für diese Angebote natürlich nicht – da gibt es immer mal wieder 
Missverständnisse, wo uns dann hohe Mietforderungen vorgeworfen werden. Dies ist aber ein schneller, 
unkomplizierter Weg, der sich gerade auch für kürzere Mietlaufzeiten eignet. Im Übrigen ist diese Datenbank 
mit der Immobiliendatenbank der Hamburg Kreativ Gesellschaft verlinkt, so dass die Angebote in der Regel auf 
beiden websites identisch erscheinen.  
 
2010 wurde mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft  eine städtische GmbH gegründet, die durch unter-
schiedlichste Maßnahmen die Rahmenbedingungen für Kreative in Hamburg verbessern soll. Intendiert ist damit 
auch, dass ein Großteil der Aktivitäten der Stadt hinsichtlich der Schaffung von Ateliers/Arbeitsräumen in den 
Händen der HKG liegt. Angegliedert an die Kulturbehörde ist die HKG zuständig für die sogenannten 11 
Teilmärkte der Kreativwirtschaft, also neben den Bereichen wie bildende Kunst, Literatur, darstellende Kunst 
und Musik, wo ein Großteil der Kreativen unter prekären Arbeitsverhältnissen arbeitet, gehören auch z.B. 
Firmen aus dem Bereich der Entwicklung von Computerspielen dazu. Wir kritisieren diesen Zuschnitt der 
Zuständigkeit, da hierdurch jetzt für alle 11 Teilmärkte eine Grundannahme von ökonomisch orientierter 
Arbeitsweise zugrunde gelegt wird, die auf bildende KünstlerInnen so nicht zutrifft. Die dementsprechend 
entwickelten Fördermaßnahmen auch in Bezug auf Atelierflächen sind Strukturen wie für Startups, wo nach 
einem anfänglichen Anschub auskömmliche Umsätze erzielt werden. Dies führt im Ergebnis z.B. zu einer 
befristeten Laufzeit von Ateliermietverträgen, auch wenn sich die Einkommensverhältnisse der jeweiligen 
KünstlerIn nicht verbessert haben. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das Scheitern des Versuchs zu sehen, in Hamburg eine kleinere Version der 
Berliner Bildhauerwerkstätten einzurichten. Die Halle nebst zwei weiterer Gebäude für Ateliers in einem 
ehemaligen Wasserwerk gab es in einem Grünzug in der Innenstadt. Der AfdK e.V. und eine Künstlergruppe 
hatten mit Architekten einen Sanierungsplan und ein Betriebskonzept entwickelt, nach jahrelangen 
Verhandlungen war die Finanzsenatorin bereit, die Fläche nur für eine geringe Bodenpacht zur Verfügung zu 
stellen. Ein Sponsor für den Umbau stand bereit. Nur die Kosten für den laufenden Betrieb konnten nicht 
sichergestellt werden, es hätte dafür eines Zuschusses bedurft. Da stellten plötzlich die Hamburg Kreativ 
Gesellschaft und die Kulturbehörde der Stadt die Bedingung, nur ein Projekt, das in jedem Fall eine schwarze 
Null schreiben würde, dürfe realisiert werden. 10 Jahre Arbeit umsonst! Heute nutzt ein Schallplattenpresswerk 
die Halle! 
 
Dies zeigt die Problematik der in Hamburg üblichen Praxis, dass Mieten für Ateliers grundsätzlich nicht 
subventioniert werden, sondern, wenn überhaupt, nur für die anfängliche Sanierung Geld zur Verfügung steht. 
 
Um unserer Arbeit mehr Nachdruck zu verleihen, arbeiten wir natürlich auch mit einem großen Netzwerk aus 
Verbänden und Institutionen zusammen. Die Hochschule für bildende Kunst, dessen Präsident uns in unserem 
Beirat unterstützt, gehört ebenso dazu wie der Berufsverband bildender Künstler*innen, die Kulturbehörde 
Hamburgs, die AG bildende Kunst, in der Museen, Galeristen und Künstlerverbände zusammengeschlossen sind, 
spartenübergreifende Vereine wie „Hamburg hoch 11“ oder die „Koalition der Freien“,  u.a.m. 
 
Zunehmend gehen wir mit unserer Forderung nach adäquaten Arbeitsbedingungen für KünstlerInnen auch an die 
Öffentlichkeit. 
 
 



Dazu haben wir beispielsweise 2010 eine groß angelegte Ausstellung in einem Industrieleerstand für unsere 
Mitglieder organisiert. 
 
2013 haben wir unter dem Titel „Freiräume“ Zuschüsse zu Ateliermieten als Stipendien vergeben. Bei der 
Vergabe wurde neben der Qualität der künstlerischen Arbeit auch die persönliche Lebenssituation zum 
Kriterium.  Anhand dieser Schilderungen der KünstlerInnen  konnten wir in umfangreicher Pressearbeit konkrete 
Beispiele für die oft außerordentlich schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen KünstlerInnen arbeiten, 
veröffentlichen. 2014 haben wir dieses Projekt mit Unterstützung der VG Bild Kunst fortgesetzt. Für eine 
Ausstellung in der Hafencity haben sich 10 KünstlerInnen in ihrer Arbeit mit der „Raumfrage“ auseinander-
gesetzt. Durch Redebeiträge, Diskussionen und einen umfangreichen Informationsbereich wurde Besuchern 
die konkrete Situation von bildenden Künstlern vor Augen geführt. Darüberhinaus haben wir  Publikationen zur 
Verfügung gestellt, die sich mit der Rolle der Kunst in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, den historischen 
Zusammenhängen ebenso wie denkbaren Zukunftsperspektiven. 
 
Der Verein Ateliers für die Kunst finanziert sich über Mitgliedsbeiträge (38 € Jahresmitgliedsbeitrag) und in 
2018 einer Förderung der Stadt in Höhe von 6.500 €. Gegründet von ehemaligen Staatsbediensteten und 
Galeristen, die sich für KünstlerInnen engagieren wollten, ist seit 2003 die bildende Künstlerin Sylvia Henze die  
1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. 
 
Fazit: 
Eine unabhängige Institution wie der AfdK e.V. kann bei Schaffung und Erhalt von Ateliers viel erreichen und 
mit der Entwicklung von neuen Konzepten Prozesse in der Stadt anstoßen. Er verfügt über eine hohe Akzeptanz 
in der Künstlerschaft ebenso wie in der Verwaltung der Stadt. Schwierig ist, immer die Balance zu halten 
zwischen Kooperationsbereitschaft, damit Projekte realisiert werden und deutlichem Protest, wenn Bedingungen 
nicht akzeptabel sind. 
 
Die Arbeit des AfdK e.V. bietet eigentlich ein noch viel größeres Potential, bestehende Projekte könnten besser 
begleitet werden und neue Konzepte zur Schaffung von Ateliers erarbeitet und umgesetzt werden. Dazu wäre 
allerdings ein Budget erforderlich, das eine Honorierung dieser zeitintensiven Arbeit ermöglicht. Die derzeitige 
Situation, dass ein Großteil der Aktivitäten ehrenamtlich geleistet werden, ist nicht haltbar und wird auf lange 
Sicht zur Auflösung des Vereins führen müssen. 
 
 
 
 
Atelierflächen in Zusammenarbeit mit dem AfdK e.V. 
 
Künstlerhäuser (insgesamt ca. 90 Ateliers) 
Sootbörn/Niendorf, Arbeitsateliers  www.kuenstlerhaus-sootboern.de 
Möörkenweg/Bergedorf, Wohnateliers www.kuenstlerhaus-bergedorf.de 
EinsEins/Osdorf, Wohnatelier  www. Kuenstlerhaus-einseins.de  
Dosenfabrik/Bahrenfeld, Arbeitsateliers  www.dosenfabrik.de  
 
Ateliergemeinschaften 
Der Gang e.V./Ottensen (10 Ateliers) http://der-gang.atelierschork.com 
Ateliergemeinschaft Speicherstadt (9 Ateliers) 
Speicherblock M 28 (1.500 qm) 
 
Kunst statt Miete 
Süptitzvilla (7 Ateliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ateliers für die Kunst e.V./Vorstand: 1. Vorsitzende Sylvia Henze, 2. Vorsitzende Susanne Ludwig, Dr. Herlind 
Gundelach (Senatorin a.D.), Claudia Hoffmann, Hans-Ulrich Seumenicht, Franz Kraft, Annika Unterburg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


