
 die kunst ist öffentlich
 vom kunstveRein zuR kunsthAlle 

vor 200 Jahren aus bürgerlicher initiative entstanden ist 
der kunstverein in hamburg seitdem als gemeinnützige 
institution im kulturellen leben der stadt verankert. er 
ist ein wichtiger vermittler zwischen zeitgenössischer 
kunst, künstlern und Publikum. in der freien stadt 
hamburg, in der es im frühen 19. Jahrhundert keine 
höfische sammeltätigkeit oder kunstakademie gibt, 
nimmt der bürgerliche kunstverein eine zentrale Rolle 
in der förderung und verbreitung von kunst ein. Aus 
diesem engagement heraus kommt es 1869 zur eröff-
nung der kunsthalle mit ihrer öffentlichen sammlung. 
immer wieder stehen der kunstverein und das museum 
durch organisatorische und inhaltliche verbindungen in 
engem kontakt. erst mit der endgültigen räumlichen 
trennung 1963 agieren die beiden institutionen völlig 
unabhängig voneinander.

in neun themenräumen präsentiert die Ausstel-
lung ausgewählte schlaglichter aus der Geschichte des 
kunstvereins. sie stehen in enger Beziehung zur 
Geschichte und sammlung der hamburger kunsthalle 
und verbinden somit beide institutionen bis heute. ein 
umlaufender zeitstrahl im ersten Raum verortet die 
nachfolgenden schlaglichter in ihrem geschichtlichen 
zusammenhang. die noch heute gegenseitige Wert- 
schätzung beider institutionen findet mit der vom kunst-
verein beauftragten klanginstallation der künstlerin 
hanne lippard in Raum 8 ihren Ausdruck.

 RAum 1

1826 — die eRste öffentliche 
 AusstellunG 

der 13. April 1826 ist für das kunstleben in hamburg 
ein besonderes datum. An jenem tag wird in einem von 
Alexis de chateauneuf erbauten haus an der ecke 
ABc-straße/fuhlentwiete die erste Ausstellung des 
hamburger kunstvereins eröffnet. in den darauffolgen-
den Wochen bis mitte mai können interessierte Bürger 
das aktuelle kunstgeschehen in form von nahezu 250 
Werken in den Blick nehmen. von nun an organisiert der 
kunstverein alle zwei bis drei Jahre derartige Präsentati-
onen und unterstreicht damit seinen gesellschaftlichen 
Anspruch.

Aus dem Ausstellungskatalog von 1826 geht her-
vor, dass der Großteil der gezeigten Werke von hambur-
ger künstlern stammt. die Präsenz bekannter vertreter 
der dresdner Romantik macht aber darüber hinaus 
deutlich, dass von einer ausschließlichen konzentration 
auf lokale künstler bewusst abgesehen wird. so ist der in 
dresden tätige norwegische landschaftsmaler Johan 
christian dahl mit sechs Gemälden und sein ebenfalls 
dort ansässiger künstlerfreund caspar david friedrich 
mit drei Bildern in der Ausstellung vertreten. mit fried-
richs ›eismeer‹, das sie beim Betreten dieses Raumes an 
hervorgehobener stelle sehen, befindet sich 1826 sogar 
eines der hauptwerke des künstlers in hamburg. Jedoch 
verstreichen noch fast achtzig Jahre, ehe dieses Bild 
1905 von der kunsthalle erworben wird.

 RAum 2

 1842 — eRste AusstellunG von 
 Gemälden AlteR meisteR

seit den ersten treffen 1817 ist die Beschäftigung mit 
alter kunst im kunstverein selbstverständlich. die mit-
glieder zeigen sich regelmäßig Graphiken und zeich-
nungen Alter meister und diskutieren sie. Bei den öffent-
lichen Ausstellungen ab 1826 steht jedoch die 
zeitgenössische kunst im mittelpunkt. einige mitglieder 
empfinden dies als zu einseitig und veranlassen den 
kunstverein zu einer Ausstellung mit älterer kunst. Am 
2. mai 1842 eröffnet der verein im damaligen schau-
spielhaus in der »dammthorstraße« (ungefähr dort, wo 
heute die staatsoper steht) seine neunte kunstausstel-
lung. sie besteht aus 257 Gemälden »älterer meister«, 
die 44 hamburger und Altonaer sammler hierfür aus-
leihen. es ist ein Glücksfall, dass die Ausstellung an die-
sem ort stattfindet. denn wenige tage nach der eröff-
nung bricht der Große stadtbrand aus. dabei verlieren 
einige leihgeber ihr gesamtes hab und Gut. das schau-
spielhaus bleibt jedoch unversehrt.

eine fortsetzung dieser Art von Ausstellungen 
gibt es nicht. die Alte kunst erhält erst mit der Grün-
dung der »städtischen Gemälde-Gallerie« (1850) und 
der eröffnung der hamburger kunsthalle (1869) einen 
festen Platz im kunstbetrieb hamburgs. nach und nach 



gelangen 76 der 1842 ausgestellten Gemälde in die 
kunsthalle. hiervon sind heute noch 48 Werke im 
Bestand. die sammlung der kunsthalle dokumentiert 
heute nicht nur einzelne Gemälde, sondern auch die 
sammeltätigkeit und Geschmacksvorlieben des ham-
burger Bürgertums im 19. Jahrhundert.

 RAum 3

19. JAhRhundeRt — veReinsBlätteR

zu den besonderen leistungen des kunstvereins im 19. 
Jahrhundert zählt die kostenlose verteilung von ver-
einsblättern. dabei handelt es sich um druckgraphiken, 
die die mitglieder seit 1830 zunächst in größeren 
Abständen, dann fast jährlich erhalten. in seltenen fäl-
len werden auch hefte oder Bücher angeboten. die 
Graphiken weisen sehr häufig ein repräsentatives for-
mat auf, so dass sie als Wandschmuck dienen können. 
vielfach werden Reproduktionen von Gemälden oder 
fresken etwa so herausragender meister wie holbein 
oder Rubens ausgewählt. noch zahlreicher finden sich 
zeitgenössische Werke; nicht selten sind diese zuvor von 
der »städtischen Gemälde-Gallerie« angekauft worden. 
erst in den 1890er Jahren werden originalgraphiken, d. 
h. Blätter, für die es keine vorlage gibt, verteilt. die Gra-
phiken entstehen in vielen fällen im Auftrag des kunst-
vereins, doch werden auch bereits fertige Blätter von 
anderen vereinen übernommen.

die hier erstmals in einer Ausstellung umfassend 
präsentierten, kunsthistorisch bislang kaum beachteten 
Jahresgaben vermitteln einen faszinierenden einblick in 
die bürgerliche Geschmackskultur hamburgs im 19. 
Jahrhundert. Auffallend ist das reiche thematische spekt-
rum: darstellungen hoheitsvoller christlicher und histo-
rischer ereignisse stehen neben Genreszenen. zudem 
finden sich Bildnisse, stadtansichten oder landschaften. 
den hohen Anspruch des kunstvereins verdeutlicht auch 
die technische Qualität vieler vereinsblätter – so zählt 
louis Jacobys Wiedergabe der »schule von Athen« zu den 
besten Reproduktionen nach Raffael überhaupt.

 RAum 4

 1927 — euRoPäische kunst deR GeGenWARt 

ein Jahrhundert nach der ersten Ausstellung des kunst-
vereins im Jahr 1826 veranstaltet dieser im sommer 
1927 die umfangreiche Ausstellung von »europäischer 
kunst der Gegenwart«. im obergeschoss des Grün-
dungsbaus der hamburger kunsthalle werden an die 

500 Gemälde und skulpturen von künstlern aus 16 
ländern europas gezeigt.

ziel der Ausstellung ist es, nach den krisenjahren 
der jungen Weimarer Republik einen Aufbruch für den 
lokalen kunstbetrieb zu signalisieren und hamburg als 
lebendige kunststadt zu positionieren. die Ausstellung 
erhält seitens der stadtverwaltung und der lokalen Pres-
se große unterstützung. sie kann mit einem prominen-
ten ehrenausschuss aus Politikern, leihgebern und 
kunsthistorikern aufwarten.

die Auswahl der Ausstellungswerke erfolgt durch 
eine kommission. ihr gehört auch kunsthallendirektor 
Gustav Pauli an, der bei der Beschaffung von leihgaben 
seine internationalen kontakte spielen lässt. Während 
der Ausstellungskatalog strikt nach ländern aufgeteilt 
ist, zeigt die hängung der Werke ästhetische und stilisti-
sche Beziehungen teils über nationale Grenzen hinaus. 
Allein die Werke der hamburger künstler sind für sich in 
einem saal ausgestellt. 

hier sehen sie sieben Werke aus der Ausstellung 
1927, die sich heute im Besitz der hamburger kunst- 
halle befinden. Aus heutiger sicht verdeutlicht die hier 
präsentierte Gegenüberstellung von kandinskys expres-
sivem ›Arabischen friedhof‹ und den gediegeneren 
sujets der hamburger künstler den damaligen Wunsch 
nach mehr internationaler öffnung in hamburg.

 RAum 5

 1936 — mAleRei und PlAstik in deutschlAnd

im Jahr der olympischen spiele 1936 veranstaltet der 
kunstverein zusammen mit dem deutschen künstler-
bund diese umfassende Ausstellung. ziel ist es, »einblick 
in das künstlerische schaffen der Gegenwart in deutsch-
land« zu geben.

die Ausstellung unter leitung des hamburger 
malers heinrich stegemann zeigt 249 Werke von 175 
künstlern. darunter befinden sich neben nationalsozia-
listisch-konformen künstlern auch zahlreiche vertreter 
der Avantgarde und des deutschen expressionismus wie 
max Beckmann, emil nolde oder otto dix.

mit der breiten Werkauswahl versucht die Ausstel-
lung im olympia-Jahr eine gewisse künstlerische freizü-
gigkeit seitens der nationalsozialistischen Behörden zu 
erreichen. so trägt der erste entwurf für das Ausstel-
lungsplakat den titel »deutsche kunst im olympia-Jahr«. 
das Plakat wird jedoch abgelehnt und die korrektur in 
»malerei und Plastik in deutschland veranlasst.

zunächst wird die Ausstellung genehmigt. doch 
schon nach elf tagen verbietet die Reichskammer der bil-
denden künste die Präsentation. das zeigen von Werken 



progressiver künstler der moderne bezeichnen die nati-
onalsozialisten als fernab »jeglicher verantwortung 
gegenüber volk und Reich«. in der folge muss sich stege-
mann als organisator der Ausstellung einem ehrenge-
richtsverfahren stellen. der deutsche künstlerbund wird 
aufgelöst und der kunstverein in hamburg unter eine 
neue ideologisch angepasste leitung gestellt.

 RAum 6

 1940 — deutsche BildhAueR
 deR GeGenWARt

Wenige monate nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs 
zeigt der kunstverein in der hamburger kunsthalle die 
große Ausstellung »deutsche Bildhauer der Gegenwart«. 
im katalog bildet der verein eine Büste von Adolf hitler 
ab und signalisiert hiermit seine ideologische Ausrich-
tung.

die Auswahl der Werke trifft eine kommission aus 
vier vertretern der hamburger kulturpolitik und des 
kunstvereins sowie aus drei Bildhauern. der schwer-
punkt der Ausstellung liegt auf Werken, die menschen- 
und tierfiguren zeigen. vorherrschend sind skulpturen 
und Plastiken im klassisch-traditionellen stil. sie entspre-
chen den ästhetischen vorstellungen im nationalsozialis-
tischen deutschland. das expressive und experimentelle 
in der modernen kunst wird abgelehnt.

die hier ausgestellten Bronzefiguren zeigen die 
künstlerischen facetten der Ausstellung von 1940. sie 
repräsentieren die auch in dieser zeit durchaus ambiva-
lenten kunstvorstellungen: mit dem Ausdruck entschlos-
senen handlungswillens fügt sich Richard scheibes 
athletischer ›denker‹ in die nationalsozialistische Propa-
ganda von rassischer Überlegenheit ein. Auch die ›ste-
hende frau‹ von Rudolf Agricola setzt diesen vorstellun-
gen nichts entgegen. der ›Große schreitende‹ von 
hermann Blumenthal wiederum steht in der tradition 
eines modernen stils, der sich auf die Antike zurückbe-
zieht. die überkreuzten fäuste könnten als Ausdruck von 
Protest verstanden werden. mit der Auswahl Blumenthals 
und weiterer zum teil als »entartet« eingestufter Bildhau-
er bezieht der kunstverein Position für diese künstler.

 RAum 7

 1955 — neue eRWeRBunGen deR
 hAmBuRGeR kunsthAlle  1945–1955 

diese Ausstellung richtet der kunstverein anlässlich der 
Pensionierung des kunsthallendirektors carl Georg 

heise im Gründungsbau der hamburger kunsthalle aus. 
sie zeigt einen Überblick über die während heises zehn-
jähriger Amtszeit erworbenen Werke und vermittelt die 
Wertschätzung des geleisteten neuanfangs ab 1945.

mit seinen Ankäufen ergänzt heise den Bestand 
früherer epochen. im fokus steht jedoch der Wiederauf-
bau der sammlung der klassischen moderne, die durch 
die Aktion »entartete kunst« 1937 teils unersetzliche 
verluste erlitten hat. zudem sammelt die hamburger 
kunsthalle zeitgenössische kunst. dabei findet die 
abstrakte malerei von Georg meistermann und ernst 
Wilhelm nay ebenso Anklang wie figurative Werke von 
hamburger künstlern.

die fokussierung auf Ankäufe deutscher malerei 
ist zum teil durch die historische Ausrichtung der samm-
lung bedingt. hinzu kommt, dass die knappen mittel 
nach 1945 wenig spielraum für erwerbungen von 
Gemälden mit internationaler Ausrichtung bieten. die 
sammlung von skulpturen und Plastiken aber kann hei-
se durch europäische Akzente mit Arbeiten von Auguste 
Rodin bis constantin Brancusi erweitern.

die hier gezeigten Gemälde und skulpturen sind 
eine kleine Auswahl der 1955 präsentierten neuerwer-
bungen. viele der hauptwerke aus der erwerbungsphase 
1945 bis 1955 finden sie in der ständigen sammlung 
der kunsthalle.

 RAum 8

 hAnne liPPARd ›fRAmes‹, 2017 —
 klAnGinstAllAtion 

hanne lippards textbasierte klanginstallation ›frames‹ 
nimmt ihren Ausgangspunkt in der gemeinsamen 
Geschichte von kunstverein und kunsthalle. in einem 
Übergangsraum, der Passage zwischen historischer und 
zeitgenössischer sammlung, visualisiert die künstlerin 
mit ihrer stimme zeit. sie lässt sie form werden und dis-
kutiert dabei den status Quo heutiger kunstproduktion. 
durch Betonung, kraft und Rhythmus wird sprache zum 
einen zu einem melodischen-ästhetischen Ganzen 
geformt. zum anderen werden körper und stimme 
genutzt, um die traditionellen Arten der Repräsentation 
in der kunst zur disposition zu stellen.

die immaterielle zeit wird vom sprechen über den 
materiellen körper definiert. ›frames‹ erkundet dabei 
die verschiedenen Ausformungen von körper: ein kör-
per im zustand eines Gebäudes (institution), der körper 
als Werk (kunst), ein lebender körper (mensch), sowie 
der körper als reine messung von zeit. der körper als 
Resonanzboden und metapher für das vergehen von 
zeit, als fragile struktur im Banne von Geschichte. Was 



entscheidet über den historischen oder zeitgenössischen 
Wert? Wann wird zeit gezeigt oder wann wird zeit ver-
steckt? Was lernen wir aus der vergangenheit und was ist 
heute wichtig? die Gegenwart ist immer ein ort der Pas-
sage, ein Raum, der zum ort der Reflexion und zu einem 
möglichkeitsraum wird, in dem die definitionen noch 
nicht kategorisch gesetzt sind, sondern zur diskussion 
gestellt werden.

hanne lippard (*1984 in milton keynes, england, 
lebt und arbeitet in Berlin) vollendete 2010 ihr studium 
an der Rietveld Academy in Amsterdam. für ihre text- 
und zeitbasierten Arbeiten, Performances, kurzfilme 
und klangarbeiten erhielt sie den ars viva-Preis 2016. 
2017 hat sie mit ihrer ersten institutionellen einzelaus-
stellung die kunst-Werke in Berlin neu eröffnet.

 RAum 9

 1973 — Blinky PAleRmos WAndmAleRei 

die hier präsentierte Rauminstallation von 1997 ist der 
Ausstellung »Wandmalerei« von Blinky Palermo gewid-
met. die Ausstellung ist 1973 für die dauer von acht 
tagen im damaligen kunstverein neben der kunsthalle 
zu sehen. 1991 wird begonnen, das vereinsgebäude 
abzureißen, um dort die Galerie der Gegenwart zu 
errichten. dabei entdeckt man Palermos Wandzeich-
nung unter einer dicken farbschicht wieder. sie wird frei-
gelegt und auf einen neuen untergrund übertragen. die-
ses Relikt erinnert noch heute an das ungewöhnliche 
Ausstellungserlebnis von 1973.

damals streicht Palermo die mobilen Ausstel-
lungswände des kunstvereins in ochsenblutroter farbe. 
die äußeren tragenden Raumwände belässt er weiß, 
ebenso die stirnwand, auf die er den Grundriss der roten 
Wände nachzeichnet. damit reduziert der künstler den 
Begriff der Wandmalerei auf seinen abstrakten, idealen 
kern. es entsteht ein betretbarer, verschachtelter farb- 
raum, in dessen monochromen Bildräumen man sich 
verlieren kann. die »leeren« Wände stoßen jedoch bei 
vielen Besuchern der Ausstellung von 1973 auf unver-
ständnis und führen zu heftigen Protesten. Austritte aus 
dem kunstverein folgen, Besucher fordern ihre eintritts-
gelder zurück.

nach dem ende der Ausstellung wird das Werk 
übermalt. nur die später freigelegte Grundrisszeichnung 
und die fotografische dokumentation bleiben erhalten.
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die Wandtexte finden sie zum herunterladen auf unserer 
Webseite in deutsch und englisch: www.hamburger-kunst- 
halle.de/ausstellungen/die-kunst-ist-oeffentlich
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