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Kurzurlaub 
zum kleinen Preis

Mit 118 Angeboten für  
59 oder 69 Euro sowie mit 

79 Wohlfühl-Arrangements 
versüßen Gästehäuser vom 
Schloss- bis zum Stadthotel 
Besuchern wieder den goldenen 
Herbst in Mecklenburg- 
Vorpommern. Zu finden sind 
sie in den zwei handlichen 
Broschüren „Kurzurlaub mit 
Langzeitwirkung“. Verzeichnet 
sind Übernachtungs- und 
Wellnessangebote an der 
Ostseeküste, auf den Inseln 
Rügen, Hiddensee und Usedom, 
auf der Halbinsel Fischland-
Darß-Zingst sowie in der 
Mecklenburgischen Seenplatte. 

Eine der Broschüren listet 
Hotels, in denen Gäste für  
59 bzw. 69 Euro im Doppel-
zimmer übernachten können. 

Im zweiten Heft des Broschü-
ren-Doppels finden Erholung 
Suchende Wohlfühlarrange-
ments mit bis zu fünf Über-
nachtungen und verschiedenen 
zusätzlichen Angeboten zu 
günstigen Preisen.

Sie sind buchbar für den 
Zeitraum vom 3. November bis 
21. Dezember 2014 sowie vom 
4. Januar bis 27. März 2015. 

Die Hefte sind kostenlos 
erhältlich beim Tourismusver-
band Mecklenburg-Vorpommern 
unter t (0381) 40 30 500  
und können auch auf  
www.auf-nach-mv.de/
herbstwinter angesehen und 
heruntergeladen werden.

Sie möchten junge Menschen für zeitgenössi-
sche Kunst mit den Schwerpunkten Malerei 

und Fotografie sowie Plastik und Grafik begeistern. 
Wie gelingt Ihnen das in einer überschau baren 
Stadt wie Wismar? 

Kristine Hamann: Wismar braucht moderne 
und frische Einflüsse. Ich präsentiere Künstler 
mit aktuellen Einflüssen, die aus einer 
klassischen, akademischen Ausbildung gewach-
sen sind. Sie sprechen zum größten Teil die 
Generation zwischen 35 und 60 Jahren an. Auch 
die Hochschule Wismar trägt ihren Teil dazu 
bei, dass die Stadt innovativen Wind bekommt 
und diesen brauche ich zum Atmen. In meiner 
Galerie zeige ich ein Programm, welches mich 
bereichert, mir Energie gibt und womit ich mich 
gerne umgebe. Ich würde sagen, dass ich mich 
sehr um Authentizität und ein lokal übergrei-
fendes Flair bemühe und dies schaffe ich hier in 
der Stadt, in der ich geboren wurde. Wismar 
will überzeugt und mitgenommen werden und 
ich will überzeugen und mitnehmen.

Sie präsentieren vor allem regionale Künstler. Wo 
werden Sie auf diese aufmerksam, und was dürfen 
diese von Ihnen erwarten?

Kristine Hamann: Einige Künstler kenne ich 
seit Jahren, andere werden auf mich aufmerk-
sam, andere spreche ich an, weil ich sie 
besonders interessant finde. Das ist immer das 
gleiche Prinzip. Die Künstler erwarten eine 
langjährige, ehrliche und sehr persönliche 
Zusammenarbeit, was ich auch von ihnen 
erwarte. Wir besprechen nicht nur geschäft-
liche Dinge, sondern auch künstlerische. Man 
geht zusammen durch Höhen und Tiefen. Wir 
alle wollen etwas erreichen und das ist ein 
hartes Brot mit Genuss. Es gibt auch Künstler, 
deren Erwartungen ich nicht erfüllen kann.

Gibt es für diese regionale Kunst ein überregio-
nales Publikum, sagen wir, aus dem Großraum 
Hamburg?

Kristine Hamann: In erster Linie spielt die 
Herkunft des Künstlers keine Rolle, sondern 
seine Kunst. Ich vertrete auch einen Künstler 
aus New York und zwei Künstler aus Berlin. 
Mein Publikum ist überwiegend überregional. 
Gerade Großstädter fühlen sich bei mir 
besonders wohl. Den Großraum Hamburg 
erschließen wir gerade. Ich kann ihre Frage mit 
einem großgeschriebenen JA beantworten.

Im November sind Sie auf der „Affordable Art Fair“ 
in Hamburg, die Werke aufstrebender Künstler bis 
zu einer Obergrenze von 7.500 Euro präsentiert. 
Womit wollen Sie das Hamburger Publikum 
einfangen?

Kristine Hamann: Ich präsentiere sechs 
Künstler meiner Galerie. Das werden Sebastian 

Menzke, Kirk Sora, Sven Ochsenreither, Chris 
Nau, Wolfgang Tietze und Stefan Kratz sein. 

Wir haben ein sehr frisches, farbenfrohes und 
ausgewogenes Programm. Von figürlicher Male-
rei in Öl über abstrakte Fotografie bis hin zu 
konkreter Kunst; das alles auf 24 Quadratme-
tern. Es ist ein Programm das Freude macht 
und für erfahrene Sammler mit Übung aber 
auch für Erstkäufer und Neulinge reizvoll und 
interessant ist. Wolfgang Tietze ist ein Schüler 
des Malers Bernhard Heisig und der älteste 
Maler, den ich zeige. Der jüngste in meinem 
Programm ist Stefan Kratz mit 24 Jahren. Er ist 
ein Zögling des Fotografen Knut Wolfgang 
Maron. Einige seiner Werke wurden kürzlich 
vom Landesmuseum Schwerin angekauft. Für 
so einen jungen Künstler sehr ungewöhnlich. 
Auch der in New York lebende Künstler Chris 
Nau ist äußerst spannend. Alle haben etwas 
ganz eigenes und persönliches, das liebe ich an 
meinen Künstlern. Sie sehen: ein interessantes 
Programm.

Ich brauche diesen 
frischen Wind zum Atmen 
Galeristin Kristine Hamann über ihr Verhältnis zu Kunst und 
ihre Heimatstadt sowie zur „Affordable Art Fair“ in Hamburg

Kristine Hamann, geboren in Wismar, ist gelernte 
Kauffrau und fand ihre Lebensaufgabe im  
künstlerischen Bereich. So war sie u. a. Museums-
fotografin im Stadtgeschichtlichen Museum Wismar, 
Kulturmanagerin in einem Kulturverein, Event  
managerin, arbeitete am Theater und beim Film, 
bevor sie ihre eigene Galerie Kristine Hamann 
eröffnete. 

www.kristine-hamann.de

Foto: privat


