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veranstalter: altonale gmbh                Kooperationspartner:
große Bergstraße 160 (Kulturetage), 22767 hamburg
telefon: +4940. 39 80 69 70, info@altonale.de
 www.altonale.de
           
          
leitung kunst altonale: monika Baum
Projektassistenz: inga-lisa lambrecht

der altonale dEsigngift-markt, ebenfalls im november 2012: 

samsTag, 24.11.12
11.00 bIs 19.00 UhR
ausstellung und verkauf
Gewinnen „Kunst im Glück“

Eintritt:
tagesticket 3,00 Euro
2-tage-ticket 5,00 Euro
Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre frei.

sonnTag, 25.11.12
11.00 bIs 18.00 UhR
ausstellung und verkauf
15.00 UhR  Kunst-Versteigerung
                       auktionator: gerhard fiedler

altonale kUnsTheRbsT 2012
Kunst sehen · Kunst kaufen
samstag/ sonntag 24. und 25. november 2012

Willkommen zum sechsten altonale KUnsthErBst, der verkaufsplatt-
form für bildende Kunst. rund 50 regionale und internationale Künstlerinnen 
und Künstler präsentieren aktuelle arbeiten aus den Bereichen malerei, 
Zeichnung, Objektkunst, druckgrafik und fotografie.

das interessierte Publikum kann durch die ausstellung flanieren und direkt mit 
den Kunstschaffenden in Kontakt treten. fragen sind nicht nur erlaubt sondern 
ausdrücklich erwünscht. Und wenn dabei ihre Kaufleidenschaft geweckt wird, 
umso besser, denn „Kunst im haus ist wie licht an“ (mika Brown). 

dieses Jahr findet der altonale KUnsthErBst abermals im Ex-England-
fährterminal am fischmarkt altona statt, in direkter nachbarschaft zum 
neuen Cruise Center und dem dockland. Erleben sie den Charme der licht- 
durchfluteten ausstellungshalle und genießen sie auf der windgeschützten 
außenterrasse den grandiosen Blick über hafen und Elbe.

seit 2007 widmet sich der altonale KUnsthErBst der Präsentation und
dem verkauf aktueller Kunst. die altonale gmbh als Kulturveranstalterin 
will dazu beitragen, nachhaltige strukturen für die vermittlung von bildender
Kunst in der region zu etablieren. 

kUnsT UnTeRm hammeR
Kunst ersteigern
sonntag, 25. november, 15.00 Uhr

Ein highlight auf dem altonale KUnsthErBst ist die beliebte Kunst-  
versteigerung. ausgewählte Exponate starten hier weit unter dem ver-
kaufswert und wer glück hat, macht ein echtes schnäppchen!

als auktionator tritt wieder der charmante gerhard fiedler auf, der die 
Originale mit trockenem humor unter den hammer bringt. die hälfte des 
Erlöses kommt dem altonale freundeskreis e.v. zugute, der mit dem geld 
die Kulturveranstaltungen der altonale unterstützt. mitbieten lohnt sich!       

Einen herzlichen dank an alle Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke für 
die versteigerung zur verfügung stellen.

friederike lydia ahrens/ Collagen, Plakart
henry anno/ malerei, fotografie
gaby Bergmann/ siebdruck
Petre Bobgiaschwilli/ malerei
rolf Boscheinen/ malerei 
Uschi dechow/ druckgrafik
Birgit dierker/ malerei
marie-Pierre ficheux/ malerei
freakheads/ Objekte
Klaus friese/ fotografie
maria gawrosch/ fotografie
Petra gieffers/ malerei
tanja gott/ malerei
Patrick hanke/ aquarelle
gregor huber/ fotografie
Uwe Jaensch/ Eisenobjekte, skulptur
mirian Japaridze/ malerei
gunda Jastorff/ malerei
anja Kalenbach/ malerei
ines Kalenbach/ malerei
detlef Klein/ malerei
thomas Klockmann/ siebdruck
Carl sebastian lepper/ malerei
Britta lorenzen/ malerei
Christiane lehmann/ illustration
Brigitte marzi/ malerei
mittenimwald/ Urbanart

godja momsen/ malerei
Paolo moretto/ malerei, Objekte
liana nakashidze/ malerei
Bärbel navab-Pour/ malerei
roman Paliani/ malerei
Christian Peter/ holzschnitt
Klaus Peters/ skulptur, Objekte
Wolfgang Philippi/ druckgrafik,
Zeichnung
ingrida Preisa/ malerei
michael reinicke/ malerei
felix reuter/ holzschnitt
george riemann/ malerei, illustration
irene stader/ malerei, Zeichnung
suse stellmach/ malerei
gudrun siegmund/ malerei
reinhard stammer/ malerei
Julia C. staron/ malerei
liam tanzen/ Zeichnung
ani Winkler/ Collagen
Carsten Winterhoff/ malerei
ines Kalenbach/ malerei
Y/ Zeichnung
Zagaa/ mongolische malerei

Special Guest:
Büro für Gegenwartsbestätigung

Gastronomie vor Ort 
herzhaft und süß

Flyer gedruckt auf 100% Recycling-Material.

TeIlnehmeR/Innen:

anfahRT
ex-englandfähRTeRmInal 
am fIschmaRkT alTona, Van-deR-smIssen-sTRasse 4

auto: über st. Pauli-fischmarkt, große Elbstraße, fischmarkt altona
Zu fuß/fahrrad ab Bahnhof altona: rathaus altona, Kaistraße, Elbberg 
Bus: linie 112, richtung neumühlen, station: Elbberg
fähre: hadag/hvv, linie 62, fähranleger dockland (fischereihafen)  

     Barrierefreier Zugang


