
KUNSTHAUS ESSEN 

Ausschreibung für zwei Start-Up-Ateliers 

Im Kunsthaus Essen sind zum nächstmöglichen Termin zwei Ateliers zu vergeben.  
Die Arbeitsräume werden für EinzelkünstlerInnen oder Ateliergemeinschaften ausgeschrie-
ben und ausschließlich als Start-Up-Ateliers zur Verfügung gestellt. Die maximale Mietdauer 
beträgt 3 Jahre. 

Mit der Ausschreibung des Start-Up-Ateliers möchte das Kunsthaus Essen insbesondere 
junge Kunst- und Kulturschaffende, die eine freiberufliche künstlerische Existenz anstreben, 
durch die Bereitstellung eines Arbeitsraumes in einem inspirierendem wie professionellen 
Umfeld fördern. Junge KünstlerInnen sollen mit der Nutzung eines Start-Up-Ateliers im 
Kunsthaus die Möglichkeit erhalten, sich künstlerisch weiterzuentwickeln, wertvolle Kontakte 
zu knüpfen und sich durch einen Erfahrungsaustausch mit KollegInnen wichtige Kenntnisse 
für eine spätere erfolgreiche künstlerische Freiberuflichkeit anzueignen. Wesentliche Vor-
aussetzungen dafür sind ein bereits erfolgter künstlerischer Studienabschluss, oder der 
Nachweis professioneller künstlerischer Tätigkeit und erste Ausstellungserfahrungen. Dar-
über hinaus ist die Vergabe des Start-Up-Ateliers gebunden an die Mitgliedschaft im Verein 
Kunsthaus Essen, eine aktive Mitarbeit in bestehenden Arbeitsgruppen bei der Umsetzung 
öffentlicher Veranstaltungen und die regelmäßige Präsenz in bestehenden Vereinsgremien.

Atelier 1: 
Das im 1. Obergeschoss gelegene Atelier hat eine Größe von ca. 40 qm, eine Deckenhöhe 
von 3,80 m und keinen eigenen Wasseranschluss. Der monatliche Mietpreis beläuft sich auf 
€ 120 inkl. Nebenkosten, zzgl. dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 36,00. 

Atelier 2:  
Das im 2. Obergeschoss gelegene Atelier hat eine Größe von ca. 30 qm (auf 2 Räume ver-
teilt), eine Deckenhöhe von 3,80 m und einen eigenen Wasseranschluss. Der monatliche 
Mietpreis beläuft sich auf € 90,00 inkl. Nebenkosten, zzgl. dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von € 36,00. 

Das im Essener Stadtteil Rellinghausen gelegene Kunsthaus Essen wird vom gleichnamigen 
Verein als Atelier- und Galeriehaus, Projektwerkstatt sowie Veranstaltungsort geführt. Es 
zählt zu den überregional bedeutsamen Produktions- und Vermittlungsstätten zeitgenössi-
scher Kunst. Im Kunsthaus Essen befinden sich 14 Ateliers, in denen MalerInnen, Zeichner-
Innen und BildhauerInnen sowie Fotografierende, MusikerInnen und TänzerInnen hauptbe-
ruflich arbeiten. Als wesentliche Ergänzung zu dem international ausgerichteten Ausstel-
lungsprogramm finden im Kunsthaus regelmäßig Diskussionsabende, KünstlerInnengesprä-
che, Musik- und Tanzperformances statt. Darüber hinaus verfügt das Kunsthaus über einen 
eigenen Kursraum, in dem ein generationsübergreifendes Angebot an Kunstkursen und 
Workshops angeboten wird. 

Bewerbungen in Form von aussagekräftigen Portfolios mit Arbeitsbeispielen der letzten drei 
Jahre, Lebenslauf und vollständiger Kontaktadresse sind ausschließlich als PDF (max 
10MB / videos externer link) per Mail bis zum 15.04.2023 an folgende Adresse zu richten: 
khe@kunsthaus-essen.de 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird eine hausinterne Jury alle eingegangenen Bewerbun-
gen sichten und eine Reihe von BewerberInnen zu einer persönlichen Vorstellung einladen. 
Danach werden die Ateliers zeitnah vergeben. 
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Open call for two Start-Up-Studios 

Two studios are available at Kunsthaus Essen as of the next possible date.  
The workspaces will be advertised for individual artists or studio communities and will be 
made available exclusively as a Start-Up-Studio. The maximum rental period is 3 years. 

With the announcement of the Start-Up-Studio, Kunsthaus Essen would like to support in  
particular young artists and cultural workers who aspire to a freelance artistic existence by 
providing a working space in an inspiring as well as professional environment. By using a 
start-up studio at the Kunsthaus, young artists are given the opportunity to develop artistic-
ally, to experiment, to make valuable contacts and to acquire important knowledge for a later 
successful artistic freelance career through an exchange of experience with colleagues.  
Essential prerequisites for this are an already completed artistic degree, or proof of profes-
sional artistic activity and initial exhibition experience. In addition, the award of the start-up 
studio is tied to membership in the Kunsthaus Essen association, active collaboration in ex-
isting working groups in the implementation of public events and regular presence in existing 
association committees. 

Studio 1: 
Located on the 1st floor, the studio has a size of about 40 sqm, a ceiling height of 3.80 m 
and no own water connection. The monthly rent is € 120,00 incl. utilities, plus a yearly mem-
bership fee of  € 36,00 

Studio 2:  
Located on the 2nd floor, the studio has a size of about 30 sqm (divided into 2 rooms), a ceil-
ing height of 3.80 m and its own water connection. The monthly rent is € 90.00 incl. utilities, 
plus a yearly membership fee of  € 36,00. 

The Kunsthaus Essen, located in the Rellinghausen district of Essen, is run by the same-
named association as a studio and gallery house, project workshop and event venue. It is 
one of the most important production and mediation sites for contemporary art in the region. 
The Kunsthaus Essen houses 14 studios in which painters, illustrators and sculptors as well 
as photographers, musicians and dancers work full-time. As an essential complement to the 
internationally oriented exhibition program, the Kunsthaus regularly hosts discussion even-
ings, artist talks, music and dance performances. In addition, the Kunsthaus has its own 
course room in which an intergenerational range of art courses and workshops is offered. 

Applications in the form of meaningful portfolios with examples of work from the last three 
years, curriculum vitae and complete contact address are to be sent exclusively as a pdf 
(max 10MB / videos external link) by email to the following address by 15th of April 2023: 
khe@kunsthaus-essen.de 

After the application deadline, an in-house jury will review all applications received and invite 
a number of applicants to a personal interview. After that, the studios will be awarded  
promptly. 
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Atelier / Studio 1: 
 

Atelier / Studio 2:


