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Der Verein ist im Jahr 
2018 weiter gewachsen. Die 
Zahl der Mitglieder beträgt zum 
Jahresende 64 Personen. Von 
Alter, Ausbildung und künst-
lerischer Tätigkeit her sind sie 
sehr unterschiedlich. Es sind 
sowohl Personen darunter, die 
eine intensive künstlerische 
Ausbildung absolviert haben 
als auch Menschen, die ihre 
künstlerischen Fähigkeiten au-
todidaktisch und im learning by 
doing erworben haben. Vertre-
ten sind die Bereiche Malerei, 
Bildhauerei und Plastik, Ins-
tallationen und Performance, 
Fotografie, Grafik, Lyrik, Hand-
pressendruck und Kostüme. 
Der Altersdurchschnitt und die 
finanziellen Ressourcen vieler 
Mitglieder liegen unterhalb dem 
anderer Kunstvereine. Dies ent-
spricht aber der Intention des 
Vereins, auch Menschen einen 
Zugang zur Kunst zu ermögli-
chen, die noch nicht im künst-

lerischen Bereich etabliert sind. 
Vergleichsweise viele der Mit-
glieder engagieren sich bei den 
Arbeiten, welche erforderlich 
sind, einen Verein dieser Art 
zu betreiben. Die Vereinsakti-
vitäten sind auch durch eine 
große Mitsprache der Mit-
glieder bei den erforderlichen 
organisatorischen Arbeiten 
geprägt. So findet eine Mit-
gliederversammlung zweimal 
im Monat statt, auf welcher 
erfolgte und anstehende Ak-
tivitäten besprochen werden. 
 
Der Verein finanziert sich 
hauptsächlich durch die Mit-
gliedsbeiträge und auch durch 
Einnahmen aus dem Tresenver-
kauf. Die finanzielle Situation 
ist stabil.

Seit dem 14.11.2018 ist Defac-
to Art Tochtergesellschaft der 
Lübecker Gesellschaft zur Beför-
derung gemeinnütziger Tätigkeit.

Verein Defacto Art e.V.



2015 wurde der Förderverein 
der Kunsttankstelle gegründet 
Er verbindet die Menschen, die 
dem Projekt der Kunsttankstel-
le positiv gegenüber stehen. 
Der Förderverein hat aktuell 56 
Mitglieder. 
Es ist die Aufgabe des Förder-
vereins, über Mitgliedsbeiträge 
und die Aquisition anderer Mit-

tel den Aufbau der Kunsttank-
stelle zu unterstützen. 

Derzeit beschäftigt sich eine 
Arbeitsgruppe mit dem Fund-
raising, um nach der formalen 
Etablierung von Defacto auf 
dem Tankstellengelände Mittel 
für die Sanierung, den Um- und 
Ausbau zu generieren.

Förderverein Kunsttankstelle Defacto e.V.



2018 fanden in der Kunst-
tankstelle 29 öffentliche Veran-
staltungen unterschiedlichster 
Art statt. 
Es handelte sich um eintägige 
bis mehrwöchige Veranstal-
tungen. Es gab: Kunstausstel-
lungen, Musikveranstaltungen, 
einen Kunstbasar, eine Ta-
schenKunst Börse, einen Poe-
try Slam, Lesungen von Poesie. 
Es erfolgte eine Teilnahme an 
dem Tag der Offenen Ateliers 
und der Museumsnacht.
  
Das Publikum ist bunt. Es gab 
unter anderem Veranstaltun-
gen für Menschen mit und 
ohne Behinderung, psychisch 
Erkrankte und mit und für 

Nicht-Seßhafte.

11 der Veranstaltungen 2018 
erfolgten durch außenstehen-
de Personen oder Institutionen.
  
Der Besuch der Veranstaltun-
gen war meist lebhaft. Aus-
stellungseröffnungen zogen 
manchmal mehr als 100 Be-
sucher an; die Museumsnacht 
zog sogar mehr als 1000 Gäste 
an.  

Einzelheiten zu den Veranstal-
tungen können der Website von 
Defacto Art unter Rückblick 
2018 entnommen werden.

www.defacto-art.de

Veranstaltungen



Die Mitglieder von De-
facto sind selber künstlerisch 
tätig. Notwendig für die Arbeit 
des Vereins ist aber auch eine 
Kontaktpflege und Kommu-
nikation mit Mitgliedern der 
Bürgerschaft und der Partei-
en, mit dem Bürgermeister, der 
Stadtverwaltung, der Gemein-
nützigen, mit anderen Kunst-
vereinen und mit Sponsoren.  
 
Veranstaltungen  werden in der 
örtlichen Presse und in ande-
ren Printmedien bekannt ge-
macht und in mehreren Veran-
staltungskalendern, mit Flyern 
und Postern, mit E-Mail-Aus-
sendungen und social media, 
wie z.B. Facebook beworben.  
Die Website wird aktuell gehal-
ten. 
 
Für die jeweiligen Veranstaltun-
gen werden das Einrichten von 

Beleuchtung und Tontechnik,  
Bühnenauf- und -abbau und die 
Bedienung und Wartung der 
Heizung erforderlich. 

Künstlerinnen und Künstler 
werden teilweise im Auf- und 
Abbau ihrer Ausstellungsstü-
cke unterstützt. 
 
Auch für den Tresenverkauf 
und die zeitweise Beaufsichti-
gung von Ausstellungen sind 
personelle Ressourcen erfor-
derlich. Dies alles ist notwendig 
neben der Kommunikation mit 
den Veranstaltern, dem Führen 
eines Veranstaltungskalenders 
und den für jeden Verein typi-
schen Arbeiten wie der Buch-
führung. 

Alle diese Arbeiten werden von 
Vereinsmitgliedern ehrenamt-
lich ausgeführt. 

Notwenig für die Vereinsarbeit



Impressionen





Das Gelände und die 
Gebäude gehören der Stadt. 
Da es noch keinen Miet- oder 
Pachtvertrag mit dieser gibt 
beschränkten sich die Arbeiten 
2018 weitgehend auf Verschö-
nerungen und bauliche Maß-
nahmen, die dazu dienten, die 
Gebäude zu erhalten und eine 
vorläufige gefahrlose Nutzung 
zu ermöglichen.

Neben den beständigen Pfle-
gearbeiten wurden folgende im 
Jahr 2018 ausgeführt:

 Moos und altes Laub wurde  
 von den Dächern entfernt  
 Graffiti an der Eingangsfront  
 beseitigt  
 Dachbalken der Halle  
 gesichert  
 Dachkehle Richtung  
 Innenhof gesichert  
 Marode Dachrinnen  
 wurden auf der Salz- 
 speicher-Seite erneuert  
 Innenraum der  
 Tankstelle entkernt  
 Estrich geschüttet 
 Elektrische Versorgung  
 eines Teils der Garagen   
 erneuert

Bei einem Teil dieser Arbeiten 
konnte bereits auf Sponsoren 
zurück gegriffen werden.  
 

Bauliche Aktivitäten
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Seit das Areal Wallstra-
ße 3-5 dem Verein Defacto Art 
zur Verfügung steht konnte 
dort ein für die Vereinsmitglie-
der und Besucher gleicherma-
ßen attraktiver Veranstaltungs-
ort etabliert werden. 

Der Verein ist der Hansestadt 
Lübeck dankbar, an einem zu-
kunftsträchtigen Ort seine Vor-
stellungen eines Kunst- und 
Kulturzentrums umsetzen zu 
können. 

Die Kunsttankstelle ist jetzt 
schon für den Zeitraum März 
bis Oktober 2019 fast vollstän-
dig ausgebucht. Dies spricht 
für ihre weiter zunehmende 
Bekanntheit und auch ihre 
Attraktivität für Veranstalter. 

2019 soll die formalrechtli-
che Etablierung in Form eines 

Kaufs der Gebäude und des Ab-
schlusses eines Erbpachtver-
trags erfolgen. 

Der Verein hofft, dass die Stadt 
den weiteren Aufbau unter-
stützt, denn die Kunsttankstel-
le dient nicht nur Vereinsmit-
gliedern sondern insbesondere 
der kunstinteressierten Bevöl-
kerung von Lübeck und Umge-
bung.

Nach einer Übernahme des Ge-
ländes kann auch der zweite, 
wichtige Teil des Vereinskon-
zepts umgesetzt werden: 

Die Einrichtung von Künstlera-
teliers. Hiervon ist eine weite-
re Steigerung der Attraktivität 
und eine weitere Bereicherung 
des Kunststandorts Lübeck zu 
erwarten. 

Resumée und Perspektive



Kontakt

Defacto Art e.V.

1.Vorsitzender // Peter Fischer
Email: rybov@t-online.de  •  Telefon: 0171-4949582 
 
Förderverein Kunsttankstelle Defacto e.V. 

1. Vorsitzender // Dr. Detlef Radenbach
Email: Foerderverein@defacto-art.de  •  Telefon: 0451-36205 

 
 
Adresse & Co

Kunsttankstelle 
Wallstraße 3-5, 23552 Lübeck 

Email: info@defacto-art.de
Interne: www.defacto-art.de 

Auch auf facebook und Instagram. 

Ja, sie dürfen auch spenden: Förderverein Kunsttankstelle Defacto e.V. 

IBAN: DE57 4401 0046 0250 5754 63




