
 die kunst ist öffentlich
 vom kunstveRein zuR kunsthAlle 

 1817 — die Anfänge des kunstveReins

ein kleiner kreis hamburger Bürger trifft sich regelmäßig 
im haus von oberstleutnant david christopher mettler-
kamp (1774–1850), einem hamburger geschäftsmann 
und kunstsammler. Bei ihm betrachtet und diskutiert man 
handzeichnungen und kupferstiche aus den eigenen 
sammlungen. der lokalpatriotismus nach der französi-
schen Besatzung befördert das kulturelle engagement der 
Bürger.

 1817 — offizielle veReinsRegelung

die nun neunzehn männlichen mitglieder des kunstver-
eins verlegen ihren versammlungsort in die kunsthand-
lung von georg ernst harzen (1790–1863) in der großen 
Johannisstraße 148. es gibt vereinsstatuten und ein Proto-
kollbuch. 

Auszug aus den statuten:
 § 1
der zweck des kunstvereins ist mehrseitige mittheilung 
über bildende kunst.

 § 2
vorläufig ist der montag zum zusammenkunftstage 
bestimmt. die versammlung fängt um 7 uhr abends an, 
und währet bis 10 uhr. die erste versammlung ist am 4. 
februar 1822.

 1826 — eRste öffentliche Ausstellung 

mit der verkaufsausstellung 1826 beginnt der kunstverein 
ein systematisches Ausstellungswesen. es belebt das öffent-
liche kunstinteresse in hamburg und bietet jungen künst-
lern eine Plattform. in der Regel gibt es alle zwei Jahre eine 
große Ausstellung zeitgenössischer kunst.

 — »gemälde-veRloosungs-veRein«

im selben Jahr gründet der kunstverein den »gemälde-ver-
loosungs-verein«, der ihm bis auf die Jahre 1837–1847 
angeschlossen ist. er nutzt seine einnahmen aus mitglieds-

beiträgen zur aktiven kunstförderung. Jedes Jahr werden 
Werke deutscher künstler erworben und an die mitglieder 
verlost.

 1830 — veReinsBlätteR füR die mitgliedeR 

Ab 1830 vergibt der kunstverein regelmäßig vereinsblät-
ter an seine mitglieder. die Blätter zeigen meist Reproduk-
tionen nach gemälden und werden häufig vom kunstver-
ein beauftragt.

 1836 — die eigene sAmmlung

die Betrachtung von kunst gehört zum Alltag bei den 
mitgliedertreffen des kunstvereins. durch Ankäufe und 
schenkungen von graphiken und zeichnungen entsteht 
im laufe der zeit eine eigene sammlung, die den mitglie-
dern zur verfügung steht. 1891 schenkt der kunstverein 
seine Blätter dem kupferstichkabinett der kunsthalle.

mangels einer öffentlichen gemäldegalerie in ham-
burg beschließt der kunstverein, auch gemälde anzukau-
fen. hinzu kommen schenkungen durch mitglieder. die 
entstehende gemäldesammlung wird 1850 in den Börsen-
arkaden ausgestellt und bildet seit 1869 den grundstock 
der kunsthalle. 

 1842 — eRste Ausstellung »älteReR meisteR«

in dieser Ausstellung zeigt der kunstverein erstmals öffent-
lich das private, bürgerliche sammeln in hamburg. Als 
Ausstellungslokal dient das schauspielhaus am Platz der 
heutigen staatsoper.

 — hAmBuRgeR stAdtBRAnd

das schauspielhaus mit der laufenden Ausstellung des 
kunstvereins bleibt beim großen stadtbrand vom 5. bis 8. 
mai verschont und erweist sich als rettender ort für viele 
leihgaben. die folgen des Brandes verhindern für vier Jah-
re weitere Ausstellungen. erst 1847 wird das Ausstellungs-
wesen wieder aufgenommen.



 1847 — zusAmmenschluss mit dem
 »gemälde-veRloosungs-veRein«

nach zehnjähriger trennung schließen sich der kunstver-
ein und der »gemälde-verloosungs-verein« unter der 
Bezeichnung »kunstverein in hamburg« dauerhaft zusam-
men. in diesem Jahr wird die Ausstellungstätigkeit in 
gemieteten Räumen der Patriotischen gesellschaft wie-
deraufgenommen.

 1848 — mehR öffentlichkeit

im Jahr der bürgerlichen Revolution wird die zustim-
mungspflicht einer vereinsmehrheit zur Aufnahme neuer 
mitglieder aufgehoben. nun kann jeder Bürger gegen 
einen Jahresbeitrag von 15 mark courant (heute ca. 200 ) 
mitglied werden. die zahl der vereinsmitglieder beträgt 
467, darunter 30 frauen.

 — »PeRmAnente Ausstellung«

der zusammenschluss mit dem »gemälde-verloosungs- 
verein« im vorjahr führt zur gründung der »Permanenten 
Ausstellung«. in dieser verkaufsausstellung erwirbt der 
verein regelmäßig Bilder für seine verlosungen. gleichzei-
tig ist die dauernde Ausstellung ein wichtiger ort für künst-
ler zum verkauf ihrer Werke. das häufige veränderte Ange-
bot durch das ersetzen von verkaufter kunst macht die 
Ausstellung sehr beliebt.

 1850 — »öffentliche städtische
 gemälde-gAlleRie«

der kunstverein erwirkt die gründung der ersten öffentli-
chen gemäldegalerie in hamburg. hierfür stellt die stadt 
vorläufig Räume in den Börsenarkaden zur verfügung. die 
sammlung wächst durch Ankäufe des kunstvereins und 
schenkungen zahlreicher Bürger.

 1852 — veReinigung deR lokAlitäten

die »Permanente Ausstellung« des kunstvereins zieht 
neben die »städtische gemälde-gallerie« in die Börsenar-
kaden und ist nun auch für nicht-mitglieder gegen eintritt 
zugänglich. 

zudem richtet der kunstverein ein lesezimmer ein, 
aus dem eine umfangreiche kunstbibliothek erwächst. 
hier liegen die wichtigsten englischen, französischen und 
deutschen kunstzeitschriften aus und informieren über 
das internationale kunstgeschehen.

 1863–69 — gRündung deR hAmBuRgeR
 kunsthAlle

das langjährige Bemühen des kunstvereins, ein angemes-
senes lokal für die »städtische gemälde-gallerie« einzu-
richten, führt zum Bau einer kunsthalle für die stadt. die 
grundsteinlegung erfolgt 1863; am 30. August 1869 
wird das gebäude eröffnet. 

die »städtische gemälde-gallerie« wird in die kunst-
halle überführt und der kunstverein erhält verwaltungs- 
räume und einen saal im obergeschoss für seine »Perma-
nente Ausstellung«. temporäre Ausstellungen dürfen nach 
Absprache in weiteren sälen der kunsthalle stattfinden.

 1884 — umzug »PeRmAnente Ausstellung«

Wegen umbauarbeiten in der kunsthalle verlegt der 
kunstverein die »Permanente Ausstellung« ins stadtzent-
rum, wo sie bis 1899 in zwei Räumen im neu entstandenen 
Börsenanbau gezeigt wird.

 1886 — ein diRektoR füR die kunsthAlle

der kunstverein unterstützt die Wahl von Alfred lichtwark 
(1852–1914) als erstem direktor der kunsthalle. licht-
wark ist mitglied im kunstverein und engagiert sich in 
zahlreichen vereinsausstellungen. die gemeinsamen 
Bestrebungen zur förderung der kunst in hamburg finden 
bis zu lichtwarks tod 1914 in regelmäßigen Ankäufen für 
die kunsthalle ihren Ausdruck.

 1891 — getRennte funktionen von
 kunsthAlle und kunstveRein

der kunstverein überweist seine historische kupferstich-
sammlung und Bibliothek an die kunsthalle. An die mehre-
re tausend kupferstiche und fast 350 zeitschriftenbände 
wechseln den eigentümer. Während die kunsthalle ort 
des sammelns ist und eher kleine Ausstellungen organi-
siert, sieht der kunstverein seinen schwerpunkt im Ausstel-
lungswesen.

 1894 — »gRosse kunstAusstellung«

in der »grossen kunst-Ausstellung« zeigt der kunstverein 
bis 1897 jährlich die Werke von über 300 hamburger, 
deutschen und internationalen künstlern im oberge-
schoss der kunsthalle. in der jeweils achtwöchigen Ausstel-
lungszeit kommen bis zu 32.000 Besucher.



 1899 — eigene AusstellungsRäume

der kunstverein mietet eigene Ausstellungsräume am 
neuen Wall 14. neben drei reich ausgestatteten ober-
lichtsälen für gemälde und skulpturen gibt es vier weitere 
Räume zur Ausstellung von kunstgewerblichen Arbeiten 
wie möbel, glas und goldschmiedearbeiten. hierdurch 
möchte der kunstverein die moderne kunstindustrie anre-
gen. die zahl der mitglieder steigt bis 1901 auf 1755.

 1914–18 — zuRück in die kunsthAlle

der kunstverein muss 1914 seine Ausstellungsräume am 
neuen Wall verlassen, da für das mietshaus der Abriss 
geplant ist. nach provisorischer unterkunft in einer schule 
kehrt der verein 1916 in die kunsthalle zurück. die kunst-
gewerbliche Abteilung wird aus Platzmangel eingestellt. 
mit lokalem fokus läuft der Ausstellungsbetrieb in den 
kriegsjahren weiter.

 1920er JAhRe — kRisenzeiten

durch die wirtschaftliche not in den inflationsjahren nach 
dem krieg sinken die mitgliederzahlen und der kunstver-
ein macht finanzielle verluste. in den ihm zugewiesenen 
kabinettsräumen des neubaus der kunsthalle zeigt der 
kunstverein meist lokale kunst und graphikarbeiten. der 
verein befürchtet, aufgrund dieser Beschränkung zu einer 
nur noch lokal relevanten kunsteinrichtung zu verkom-
men.

 1927 — Ausstellung »euRoPäische kunst
 deR gegenWARt«

Anlässlich seines langen Bestehens veranstaltet der kunst-
verein eine umfassende internationale Ausstellung zeitge-
nössischer kunst in der kunsthalle. nach den Jahren der 
Wirtschaftskrise soll die Ausstellung dem lokalen kunst-
sinn neue impulse geben und hamburg als moderne 
kunststadt wieder eine größere Bedeutung erhalten.

 1930/31 — neue RABenstRAsse 25

der kunstverein bezieht ein eigenes Ausstellungshaus in 
einer ehemaligen villa. ein darlehen der stadt ermöglicht 
den notwendigen umbau durch den Architekten karl 
schneider (1892–1945). die gestaltung in der neuesten, 
vom Bauhaus beeinflussten Auffassung entspricht den 
aktuellen Anforderungen an die Präsentation von kunst. 

1931 wird der kunsthistoriker hildebrand gurlitt 
(1895–1956) geschäftsführer und Ausstellungsleiter im 
kunstverein. er zeigt deutsche expressionisten und erwei-
tert das Ausstellungsprogramm durch neue Bereiche wie 
Bühnenbild und Architektur.

 1933 — deR kunstveRein im »dRitten Reich«

im Jahr von hitlers machtübernahme wird der kunstverein 
der zentralen Reichskulturkammer unterstellt. Wie an der 
kunsthalle führt die nationalsozialistische gleichschal-
tung im kunstverein zum Rücktritt der leitung. Jüdische 
mitglieder dürfen ihre kunst nicht mehr ausstellen und 
müssen den verein verlassen. unter dem neuen vorstand 
versucht der kunstverein noch bis 1936 gemäßigt moder-
ne kunst zu zeigen.

 1936/37 — schliessung deR Ausstellung
 und veRkAuf des veReinsgeBäudes

die vom kunstverein veranstaltete Ausstellung »malerei 
und Plastik in deutschland 1936« wird nach elf tagen von 
den ns-Behörden geschlossen. der vorstand des kunst-
vereins wird durch regimekonforme ns-Anhänger ersetzt. 
Aufgrund finanzieller defizite erfolgt die zwangsversteige-
rung des vereinsgebäudes in der neuen Rabenstraße. 
1937 bezieht der kunstverein wieder Räume in der kunst-
halle.

 1940 — Ausstellung »deutsche
 BildhAueR deR gegenWARt«

Während die kunsthalle seit kriegsbeginn kaum noch Aus-
stellungen veranstaltet, richtet der kunstverein weiterhin 
solche bis 1945 aus. die große schau »deutsche Bildhau-
er der gegenwart« zeigt 1940 über 200 Werke, die dem 
nationalsozialistischen kunstverständnis entsprechen.

 1945/46 — neue öffentlichkeit
 füR die kunst

nach dem 2. Weltkrieg richtet sich der kunstverein mit 
zustimmung der britischen Besatzung neu aus. die vor 
1933 gültige satzung wird wieder eingesetzt. 

der kunstverein nimmt seinen Ausstellungsbetrieb 
schon 1946 in der kunsthalle auf. im selben Jahr wird der 
neue direktor der hamburger kunsthalle, carl georg 
heise, vorstandsmitglied im kunstverein. Beide institutio-
nen knüpfen an ihre gründungsidee an, eine bürgerliche 



öffentlichkeit für die kunst zu schaffen. durch Ankäufe, 
bzw. Ausstellungen setzen sie auf die Rehabilitierung der 
kunst der moderne.

 1955 — Ausstellung »neue eRWeRBungen
 deR hAmBuRgeR kunsthAlle«

Anläßlich der verabschiedung des seit 1945 tätigen direk-
tors der kunsthalle, carl georg heise, veranstaltet der 
kunstverein eine große Ausstellung der neuerwerbungen 
des museums. dieses gemeinsame unterfangen in der 
kunsthalle betont die Partnerschaftlichkeit der beiden 
institutionen in der zeit des neuanfangs nach den kriegs- 
jahren.

AB 1963 — Räumliche tRennung

der kunstverein bezieht einen neuen 600 m² großen Aus-
stellungsbau des hamburger Architekten Paul seitz 
(1911–1989) neben der kunsthalle. städtische subventio-
nen ermöglichen nun ein künstlerisch unabhängiges Agie-
ren. so fokussiert hans Platte, direktor des vereins von 
1962 bis 1971, auf publikumsstarke, historische über-
blicksdarstellungen zu künstlern der moderne. Bis 1970 
steigt die mitgliederzahl auf 4500.

AB 1968 — AktivieRung des kunstveReins

die vernachlässigung von zeitgenössischer kunst im Pro-
gramm des kunstvereins stößt unter den progressiven ver-
einsmitgliedern zunehmend auf kritik. die angestrebte 
Aktualisierung der inhalte erfolgt unter uwe m. schneede 
(*1939), direktor des kunstvereins von 1973 bis 1984. 
nicht mehr allein das ästhetische der kunst, sondern 
zunehmend die frage nach ihrer aktuellen Beziehung zur 
gesellschaft steht im mittelpunkt.

 1973 — Ausstellung »WAndmAleRei«

die Ausstellung des malers Blinky Palermo (1948–1977) 
löst einen skandal aus. viele Besucher begegnen der radi-
kalen Reduktion seiner Bildmittel mit unverständnis. erst 
später wird Palermos herausragende Rolle als konzept-
künstler verstanden.

 1974 — unteRschiedliche AufgABenfeldeR

zwischen dem kunstverein unter der leitung von uwe m. 
schneede und der kunsthalle, seit 1969 unter der leitung 
von Werner hofmann (1928–2013), etabliert sich eine 
Aufgabenteilung in Bezug auf das jeweilige Ausstellungs-
programm. der kunstverein zeigt vorwiegend Positionen 
junger experimenteller kunst, während sich das museum 
vor allem historischer kunst zuwendet.

 1991/92 — umzug und geBäudeABRiss

das kunstvereinsgebäude an der kunsthalle wird für den 
Bau der galerie der gegenwart abgerissen. der verein 
macht übergangsweise Ausstellungen in den deichtorhal-
len und auf der fleetinsel. 

Bei den Abrissarbeiten wird Blinky Palermos »Wand-
malerei« von 1973 wiederentdeckt und freigelegt. 1997 
veranlasst uwe m. schneede, seit 1991 direktor der ham-
burger kunsthalle, die dauerinstallation von Palermos 
Werk in der galerie der gegenwart.

 1993 — neuAnfAng Am klosteRWAll

1993 bezieht der kunstverein seinen heutigen standort, 
eine umgebaute markthalle am klosterwall mit 1000 m² 
Ausstellungsfläche. 

unter den wechselnden direktoren gilt bis heute, 
neueste künstlerische Positionen durch verschiedene ver-
mittlungsformen zu unterstützen und das Publikum zum 
Austausch über aktuelle diskurse anzuregen.

 2017 — 200-JähRiges JuBiläum

in der Ausstellung »the history show« (28. 1. – 2. 4. 2017) 
zeigt der kunstverein in zusammenarbeit mit dem kunst-
geschichtlichen seminar der universität hamburg zeitge-
nössische Werke, die auf gesellschaftspolitische themen 
aus der geschichte des kunstvereins eingehen.

Aus Anlass des kunstvereinsjubiläums präsentiert 
die kunsthalle in der Ausstellung »die kunst ist öffentlich« 
(23. 6. – 10. 9. 2017) schlaglichter zu historischen ereig-
nissen, die beide institutionen verbinden. hierzu trägt der 
kunstverein eine zeitgenössische intervention der künstle-
rin hanne lippard (*1984) bei.

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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