
Datenerhebung  „Archiv Hamburger Künstlerinnen und Künstler“
                                                                                                
Sehr geehrte Künstlerin, sehr geehrter Künstler,

mit dem beigefügten Fragebogen möchte der Berufsverband bildender Künstler das „Archiv Hamburger 
Künstlerinnen und Künstler“ aufbauen. Das Archiv dient vorrangig dazu, eine interessierte Öffentlichkeit über 
Ihre künstlerische Arbeit zu informieren. Im einzelnen wird das Ziel verfolgt, in Form einer 
computergestützten Datenbank Kulturinstitutionen, Sammlern, Galerien, Museen usw. einen schnellen und 
variablen Informationszugang zu ermöglichen. Ein kurzer Künstlersteckbrief wird in unsere 
Künstlerdatenbank unter www.bbk-hamburg.de eingestellt.
 
Um die uns am wichtigsten erscheinenden Informationen zu sammeln, wurde dieser Fragebogen entwickelt, 
und wir bitten Sie, diesen möglichst bald an uns zurückzusenden oder im Kunsthaus abzugeben. Ihre 
Mitarbeit an dem Fragebogen ist selbstverständlich freiwillig, alle von Ihnen gemachten Angaben werden von 
uns streng vertraulich behandelt, insbesondere die Fragen auf Bogen 4, die nur anonymisiert Verwendung 
finden. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
                                                                        

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

· Füllen Sie, wenn möglich, die Bögen bitte mit Schreibmaschine aus oder schreiben Sie in 
Blockschrift.

· Rubriken, die mit einem Sternchen * markiert sind, werden voraussichtlich für die Internet-
Publikation verwendet.

· Unter dem Punkt „Arbeitsgemeinschaften / Künstlergruppen“ (Bogen 1, 1.5 - Künstlerstatus) 
geben Sie bitte nur die Gruppen an, in denen Sie maßgeblich mitgewirkt haben. Es genügt die Angabe 
des Namens der Gruppe, Ort und Zeit. Entsprechend verfahren Sie bitte bei Punkt „Weitere 
Mitgliedschaften“ (ebenfalls Bogen 1, 1.5).

· Unter dem Punkt „Auslandsaufenthalte / Reisen“ (Bogen 1, 1.2 - Vita) geben Sie bitte nur die für 
Ihre Arbeit wichtigsten Reisen ins Ausland an.

· Unter den Punkten „Wehr- / Kriegsdienst“ und „Zivildienst“ (Bogen 1, 1.2 - Vita) geben Sie bitte die 
Institution und den Zeitraum an.

· Unter dem Punkt „Ausstellungen, Aktionen, Veranstaltungen“ (Bogen 2, 2.4. - Zum Werk) können 
Sie angeben, ob zur angeführten Veranstaltung ein Katalog erschienen ist. Wenn Sie JA ankreuzen, 
vergessen Sie bitte nicht, ihn in der Dokumentation (Bogen 3, 3.1 - Wichtige Veröffentlichungen / 
Kataloge) zu vermerken. Bleiben Sie bitte nach Möglichkeit in der chronologischen Reihenfolge und 
führen Sie nur die für Sie wichtigsten Kataloge an. 

· Die Angaben unter dem Punkt „Nicht zur Veröffentlichung bestimmte Angaben“ (Bogen 4 - Nicht zur 
Veröffentlichung bestimmte Angaben) sind nur für die anonymisierte Bearbeitung innerhalb des 
Berufsverbands bildender Künstler Hamburgs e.V. bestimmt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben 
oder veröffentlicht. Sie können den blauen Bogen 4 auf Wunsch auch anonym und gesondert 
zurücksenden.

· Das Bildmaterial (Bogen 5 - Bilddatei) bitte in Form eines Papierabzugs (mindestens 9 x 13 cm) 
oder einer Bild-Datei einreichen und mit Ihrem Namen und dem Titel der Arbeit beschriften. Das 
beigelegte Bildmaterial verbleibt zunächst im Kunsthaus. 


