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Stille Auktion bringt über 12 000 Euro für Stiftungen der Sparkassen-Stiftergemeinschaft 

„Wo hört Mannheim auf, wo fängt New York an?“  

Gemeinsam mit der Sparkasse Rhein Neckar Nord präsentierte der 

Mannheimer Künstler Horst Hamann jetzt seine neue Foto-Reihe „MANY“ in der 

Musik-Bar Ella & Louis im Kongresszentrum Rosengarten. Damit einher geht 

die Veröffentlichung eines Bildbandes. Im Zuge der Veranstaltung wurden vier 

Original-Bilder mittels stiller Auktion unter den Gästen versteigert. Dabei 

kamen über 12 000 Euro zusammen. Sie fließen zu gleichen Teilen in die Bülent 

Ceylan für Kinder Stiftung sowie in die Franziska van Almsick Stiftung. Beide 

werden treuhänderisch in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse geführt. 

Daneben spendeten Hamann und die Sparkasse ein Werk aus einer exklusiven 

Viererserie an die Mannheimer Kunsthalle.  

„Als wir die Kooperation mit Horst Hamann begannen, konnten wir uns noch gar nicht 

vorstellen, wie groß das Ganze wird“, sagt Helmut Augustin. Der stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord war treibende Kraft hinter 

der Zusammenarbeit mit dem Künstler. Mit einer eigenen Foto-Reihe, inklusive 

Buchveröffentlichung, rechnete er anfangs allerdings nicht: „Ursprünglich wollten wir 

ja nur Fotografien mit regionalem Bezug für die Innenausstattung unserer Filialen in 

Auftrag geben. Daraus erwuchs dann die „MANY“-Reihe.“ Mit den beiden Städten 

Mannheim und New York verbindet sie Hamanns Heimatstadt und seine langjährige 

Wahlheimat. „Beides Städte mit einzigartigem Grundriss und spannender 

Architektur“, findet Helmut Augustin. Dass mit der Versteigerung auch eine Spende 

einhergeht, sei für Augustin ab der ersten Idee zur Veranstaltung klar gewesen: „Als 

Sparkasse haben wir die Möglichkeit zu helfen. Und das tun wir gerne und 

überzeugt.“ Die stattliche Summe von mehr als 12 000 Euro, die dabei zustande 

kam, freut ihn: „Damit können die beiden Stiftungen viel Gutes bewirken.“ 



 

 

Für Horst Hamann ist „MANY“ sowohl neue künstlerische Erfahrung in alter Heimat 

als auch Erweiterung des Konzeptes, das ihm einst zum Durchbruch verhalf: die 

„New York Verticals“. Die Idee, seine Panorama-Kamera nicht horizontal, sondern 

vertikal einzusetzen, machte ihn in der Kunstlandschaft und darüber hinaus bekannt 

und brachte ihm zahlreiche Preise ein, unter anderem die Ehrenmedaille der Stadt 

New York. „Ich bin kein Quadratmensch“, erklärt Hamann, „doch in der neuen Reihe 

ergeben zwei vertikale Bilder ein Quadrat und damit ein ganz neues, eigentlich ein 

drittes Bild.“ Bilder, bei denen man sich unweigerlich fragt: „Wo hört Mannheim auf, 

wo fängt New York an? Es ist das Verschmelzen der Städte, das diese Serie so 

spannend macht“, findet Sparkassen-Vorstand Augustin. Nicht selten frage er sich 

selbst, welches Bild nun in welcher Stadt entstanden sei.  

Eine Frage, die auch bei der an die Kunsthalle übergebenen Fotografie „Multihalle – 

Calatrava Hub“ nicht für jeden Betrachter auf den ersten Blick zu beantworten ist. Es 

ist das siebte Werk Hamanns, das die Kunsthalle in ihrem Besitz hat. „Die Fotografie 

wird im Depot für Fotografie sicher verwahrt. Ausgestellt wird sie, wenn es in einen 

inhaltlichen Zusammenhang passt“, sagt Dr. Thomas Köllhofer. Der Kurator 

Graphische Sammlung freut sich über die Spende, da „Horst Hamann ein 

bedeutender zeitgenössischer Künstler ist, der weit über die Grenzen Mannheims ein 

großes Renommee genießt.“  

In dem Zusammenhang sagt Dr. Inge Herold: „Es ist ein großartiges Engagement, 

von dem wir uns wünschen, dass es kein Einzelfall bleibt. Auch der regionale Aspekt 

verdient Beachtung. Die Sparkasse engagiert sich in der Region mit einem Künstler 

aus der Region, der überregionale Bedeutung gewonnen hat“, so die stellvertretende 

Direktorin der Kunsthalle. Wer der Kunsthalle ein Bild spenden möchte, solle das in 

engen Kontakt mir der Institution tun: „Für ein international agierendes Kunstmuseum 

wie die Kunsthalle Mannheim, das seine Sammlung sehr gezielt ausbaut, ist es 

grundsätzlich wichtig, dass es in die Entscheidung, welches Werk erworben und 

geschenkt werden soll, einbezogen ist“, so Herold. 

Wer sich selbst ein Bild von Hamanns Kunst machen will, kann die Fotografien in den 

Sparkassen-Filialen Neckarstadt, Seckenheim, Hanauer Straße, Neckarau sowie in 

einer Galerie in der Zentrale am Paradeplatz begutachten. Oder sich einfach die 

besten 50 Werke der Serie im Bildband nach Hause bestellen. Entweder in allen 

Filialen der Sparkasse Rhein Neckar Nord oder online unter spkrnn.de/many.  

 

 



 

 

Bildunterschriften: 

„Foto_Kunstwerk“: 

Was ist Mannheim, was New York? Die an die Kunsthalle übergebene Fotografie 

„Multihalle – Calatrava Hub“. 

„Foto_Übergabe“: 

Kunsthallen-Direktorin Dr. Ulrike Lorenz bedankt sich bei Künstler Horst Hamann (r.) 

und Helmut Augustin (l.) für das Bild. 

„Foto_Fotokünstler Horst Hamann stellt neue Serie im Rosengarten vor“: 

Künstler Horst Hamann inmitten der Sparkassen-Vorstände Helmut Augustin (l.) und 

Stefan Kleiber (r.). 


