
Die Galerie 5m2 in Bad Harzburg: 

 

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 

sondern macht sichtbar.“ 
 

 

Paul Klee 

 

Im März 2019 als Vision und Projekt des Künstlers Hans Mittendorf entstanden, findet 

die Galerie 5m2 in Bad Harzburg Woche für Woche und Monat für Monat immer 

mehr Zuspruch bei der hiesigen Bevölkerung, wie auch bei den vielen auswärtigen 

Besuchern, die dem Kurort Bad Harzburg und dem Nationalpark Harz einen Besuch 

abstatten. 

Kunst in einem konsumorientierten Ort mit hohem Erholungswert zu präsentieren, 

war das Anliegen des Initiators, und als sich die Gelegenheit ergab, Räumlichkeiten in 

einer exponierten Lage in Bad Harzburg in der „Bummelallee“ anmieten zu können,  

tat Hans Mittendorf das einzig logisch konsequente - er schlug zu. 

Die Räumlichkeiten sind und waren klein aber fein, und doch erfüllen sie alle 

Voraussetzungen eines jungen „Start-Up-Unternehmens“. 

Das Konzept hat nach wie vor Bestand, und ist so auch im Markt weiterhin präsent: 

Mehrere meist regional ansässige Künstler tragen durch Anmietung freier Flächen die 

Galerie, und stellen dort auf den Freiflächen ihre künstlerischen Arbeiten vor. 

Hierdurch ergibt sich für alle Beteiligten eine win-win Situation: Zum Einen ergibt sich 

eine dauerhafte und solide Refinanzierung der Miete nebst Neben- und 

Gemeinkosten. Zum Anderen erhält jeder Künstler bzw. jede Künstlerin die 

Möglichkeit auf Zeit, gegen ein relativ geringes Entgelt auf den angemieteten Flächen 

seine/ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die minimalste Anmietungszeit beträgt 3 Monate, in denen der Künstler jederzeit die 

Möglichkeit hat, seine Arbeiten untereinander auszutauschen. Durch geplante oder 

auch zufällige Anwesenheit einzelner Künstler ergibt sich immer wieder der direkte 

Kontakt mit Besuchern, oder der Austausch mit anderen Künstlern untereinander. 

Die Kapazität der Galerie ist derzeit auf 7 Künstler ausgerichtet, die  aufgrund ihrer 

unterschiedlichsten Stilrichtungen für ein buntes und abwechselungsreiches 

Ambiente sorgen. 

Die Anzahl der in den ersten 4 Monaten nach Eröffnung verkauften Kunstobjekte ist 

mehr als erfreulich, und zeigt nachhaltig, daß die Galerie 5m2 schon nach kurzer Zeit  
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ihren Platz als etablierter „Show-room für zeitgenössische Kunst“ in Bad Harzburg 

gefunden hat. 

Hans Mittendorf, Doris Weiß, Clarissa Blum-Engelke, Madeleine Gorges, H.G. Wöhle, 

Tassia Habekost, Frank Meier, Daniel Busik, Ursula Weigelt und demnächst Susanne 

Dammann sind die Künstler/Künstlerinnen aus den ersten 6 Monaten, die die Galerie 

5m2 mit Leben erfüllt haben, und gerne über Intuitionen, Stile und Techniken 

Auskunft erteil(t)en.  

Da sich ein Einzelunternehmen heute kaum mehr allein auf dem Markt behaupten 

kann, wurde in der Person des Herrn Ulrich Häusler ein sehr agiler Networker 

gefunden, der es mit Geschick und Umsicht versteht, Künstler und Galerien 

miteinander zu vernetzen, um sich entsprechend breiter aufgestellt in der 

Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Erste Brainstorming-Runden konnten das große Interesse aller Beteiligten 

verzeichnen, hier zum Wohle aller die Präsenz nach innen und aussen zu vergrößern, 

um die Power entsprechend erhöhen zu können. 

Ein sich neu zu gründender und periodisch wiederholender Künstlerstammtisch soll 

hierfür die Basis sein, um Ideen, Anregungen, Aktionen etc. gegenseitig 

auszutauschen bzw. zu beschließen. 

Darüberhinaus gilt es, die Verantwortlichen an den Schlüsselstellen in Stadt bzw. 

Verwaltung von Bad Harzburg und/oder angrenzenden Gemeinden für gemeinsame 

Präsentationen oder Aktionen zu begeistern und zu gewinnen, und in laufende 

Konzepte, auch zum Wohle der Stadt mit einzubeziehen. 

Die Gilde der ortsansässigen bzw. im nahem Umkreis tätigen Künstler ist groß. Sie zu 

fordern, zu fördern, zu verbinden bzw. interagieren zu lassen, ist mit eines der großen 

Anliegen der Galerie. 

Allein sind wir nichts, nur in der Gemeinschaft können wir stark sein. 

Fordern Sie uns, fördern Sie uns - Seien Sie mit uns !  

„Jede künstlerische Leistung ist ein Sieg 
über die menschliche Trägheit.“  

Herbert von Karajan 

 

 

 

Bad Harzburg/Goslar, 15. Juli 2019 – A. D. Busik 
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