
Die POP UP ART GALERIE ist ein Initiativprojekt, um Raum und Atmosphäre 
für Kunst, Künstler:innen und Interessierte zu schaffen. In Objekten mit (zeit-
weisem) Leerstand organisieren wir regelmäßig Ausstellungen und sorgen 
für die Kuration sowie für das Rahmenprogramm. Grundbestandteil der 
Galerie war es immer Künstler:innen zu unterstützen und gleichzeitig Gutes 
zu tun. Aus diesem Grund werden Verkäufe nur mit einer vergleichsweisen 
geringen Provision erfolgen. 80 Prozent aller Verkäufe gehen direkt an die 
Künstler:innen und von den verbleibenden 20 Prozent werden laufende 
Kosten gedeckt. Von diesen 20 Prozent werden wir nach unserem Konzept 
mindestens 25 Prozent der hier umgesetzten Einnahmen an gemeinnützige 
Organisationen spenden.

Wie kam es zu dem Galerieprojekt?

Oktober 2020, auch Kunst und Kultur sind im Lockdown, als Sascha Glaw 
(aka. Hans E. Art) die Möglichkeit sah, den Frau Meis Eisladen über die 
Wintermonate zur Zwischenmiete zu bekommen. Aufgrund der aktuellen 
Lage rund um Kunst und Kultur und den optimalen Gegebenheiten des 
Eisladens war die Idee einer Pop Up Galerie nur einleuchtend. Denn auch 
unter Einschränkungen eines Complete-Lockdowns, ist die Präsentation und 
der mögliche Verkauf von Kunst über das große Schaufenster noch sehr gut 
umsetzbar.

Als Sascha dann mit der Idee einer Galerie an seinen Freund und Designer 
Lorenz Staffeldt herantrat, waren beide bereits nach kürzester Zeit Feuer 
und Flamme für dieses Projekt. Innerhalb weniger Wochen erarbeiteten wir 
ein Konzept unter Beobachtung der ständig wechselnden Regelungen zur 
Pandemieeindämmung. Wir sprachen mit den Behörden und holten uns das 
Go für eine Galerie im Einzelhandel. Hierfür erarbeiteten wir ein wandelba-
res Hygienekonzept und schafften so Künstler:innen einen Rahmen, um ihre 
Kunst sorgenfrei präsentieren zu können.

So entstand also die POP UP ART GALERIE (www.popupartgalerie.de) als 
Initiative und öffnete bereits am 01.11.2020 seine Türen und Fenster. 

Über die Hamburger Echoliste und Social Media konnten wir innerhalb 
kürzester Zeit mit so vielen Künster:innen in Kontakt kommen, dass schnellst-
möglich eine weitere Ausstellungsmöglichkeit her musste. 

Da durch neue Regulierungen der Regierung auch die Hamburger Gastro 
schließen musste, sahen wir die Gelegenheit, auch hier wieder einzutreten 
und neben der Unterstützung der Künstler:innen auch Betriebe unterstützen 
zu können. Aufgrund Saschas guten Freundschaft zu den Betreibern der 
Taugenichts Bar war auch hier wieder nach kürzester Zeit klar, dass die Jungs 
mit am Start sind und uns ihre Bar für weitere Künstler:innen bereitstellen.  
So war die POP UP ART GALERIE 002 geboren.

Was kommt als nächstes?

Nun, nach gut einem Jahr, sind wir wieder zurück und haben neben unse-
rem Konzept noch an der ein oder anderen Kleinigkeit gefeilt. Wir konnten 
durch unser Netzwerk an eine neue Location kommen und stellen ab Mitte 
August wieder aus. Großen Dank an dieser Stelle ans „Neues Amt Altona“.
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Ab dem 19. August ist es also endlich wieder so weit.
Noch größer, noch mehr Künstler:innen und noch mehr Kunst.
Alles innerhalb von knapp 2 Wochen in der Neuen Großen Bergstraße 3-5, 
mitten im Herzen von Altona. Dieses Mal dürfen wir in zwei Gruppenaus-
stellungen über 20 Künstler:innen und ihre Arbeiten präsentieren. Auf über 
500 qm Ausstellungsfläche wird ein Spektrum an verschiedensten Werken 
der Malerei sowie Skulpturen ausgestellt. Außerdem werden Videokunst 
oder Fotografie, aber auch Live-Performances und Mixed Media zu erleben 
sein.

Die beiden Ausstellungen werden je Freitags mit DJs, Live-Performances 
und Getränken gegen Spende eröffnet. 

Die Vernissagen finden jeweils am 19.08 und 26.08.2022 ab 18 Uhr statt. 
Die Ausstellungen laufen dann zwischen dem 19. und 22. August sowie vom 
26. bis zum 29.08.2022. 

Zusätzlich sind spontane Soft-Openings am jeweiligen Vortag zur Vernissage möglich.

Partner und Sponsoren

Wir sind sehr froh, auch dieses Mal mit unseren Partnern der letzten beiden 
Galerien, fritz-kola und ingwerer, zusammenarbeiten zu können. Zusätzlich 
konnten wir aber auch weitere Partner gewinnen und sind sehr froh bekannt 
geben zu können, dass uns TAVAR und Strand Pauli ebenfalls bei unserem 
Galerie-Projekt unterstützen.

Wir freuen uns sehr auf die Kunst, auf Interessierte und auf tolle Gespräche.
Alle aktuellen Informationen sind auf auf www.popupartgalerie.de oder auf 
Instagram unter @popupartgalerie zu finden. 

Sascha Glaw (Hans E. Art) und Lorenz Staffeldt
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ÖFFNUNGSZEITEN
18.08 BIS 29.08.2022

18-22 Uhr 
geschlossen  
geschlossen

ggf. Soft Opening
18-23 Uhr 
16-23 Uhr 
16-20 Uhr 


