
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich heisse Tatiana Altmann und bin freischaffende Künstlerin und Dipl.-Grafikdesignerin.
Die Kunst, und ganz besonders die Malerei, war schon immer meine ganz große Leidenschaft, ich 
male und zeichne sehr viel seit ich klein bin. In den vergangenen Jahren habe ich mich dann noch 
deutlich intensiver mit der Malerei auseinander gesetzt, sehr viel Zeit dafür investiert, diverse 
unterschiedliche Kurse gemacht und dadurch viel dazugelernt und meine Techniken stetig 
verbessert. Angefangen habe ich mit Bleistift-Zeichnungen und der Acrylmalerei, mittlerweile bin ich 
überwiegend mit der Ölmalerei beschäftigt.

Vor drei Monaten, im Mai 2022, habe ich mich als freischaffende Künstlerin selbstständig gemacht 
und aktuell ca. 30 selbstgemalte Bilder in meinem Portfolio. Meine Bilder möchte ich potentiellen 
Käufern sowie ganz allgemein Kunstinteressierten gern nicht nur im Internet und damit virtuell, 
sondern endlich auch „richtig“ präsentieren können, in dafür geeigneten Räumen. Hierzu suche ich 
eine geeignete Fläche, in der ich meine Bilder ausstellen (Ausstellungsfläche), weitere Bilder malen 
(Atelier) und zusätzlich möglichst auch noch Malkurse (Schulungsraum) geben kann. Da ich die Fläche
wie gesagt gern auch als Atelier nutzen möchte, kann man dann oftmals auch hautnah miterleben, 
wie ich meine Bilder male, wie diese entstehen.

Zu den Malkursen: Aufgrund der schrecklichen Kriegssituation in der Ukraine, kommen seit Monaten 
sehr viele flüchtende Frauen und Kinder von dort her nach Deutschland. Um diesen Kindern die 
Integration zu erleichtern (viele können noch kein/kaum Deutsch, sondern nur russisch, ich spreche 
beide Sprachen fliessend) und sie zu beschäftigen, möchte ich denen gern Malunterricht geben. 
Solche ehrenamtlichen Malkurse habe ich in den vergangenen Monaten bereits innerhalb einer 
russisch-ukrainischen Sprachschule (leider sehr dunkle Räume) geleitet und würde gern 
weiterhin/zukünftig eigene unter besseren Bedingungen geben können. Diese unentgeltlichen Kurse 
für Ukrainische Flüchtlingskinder möchte ich gern 1 x pro Woche nachmittags geben und ausserdem 
1-3 x pro Woche kostenpflichtige für Erwachsene und Kinder. Materialien und Kenntnisse für solche 
Kurse besitze ich, mir fehlen nur geeignete Räumlichkeiten dafür.

Zusätzlich würde ich in den Räumlichkeiten gern auch mal Vernissagen/Ausstellungen veranstalten, 
nach Möglichkeit auch gemeinsam mit anderen Künstlern.
Ich hoffe Sie können mir dabei helfen eine geeignete, bezahlbare bzw. subventionierte Fläche für 
meine Vorhaben zu finden. Im Gegenzug kommt dann wieder Leben in die leerstehende Fläche, die 
Schaufenster werden wieder bunt und es gibt eine schöne Begegnungsstätte für Kunstinteressierte 
und Kunstschüler.
Vielen Dank und beste Grüsse,
Tatiana Altmann
Mansteinstr.13 – 20253 Hamburg – Tel.: 0176-51141643 – Mail: tatiana_art_design@web.de


