


PROJEKTKONZEPT A_HUMAN

Im Rahmen des Förderprogramms der Kreativgesellschaft Hamburg 
möchten wir die Zwischennutzung von freistehenden Ladenlokalen 
wahrnehmen, um diesen Raum als Arbeits- und Ausstellungsfläche für 
neue digitale Techniken und Medien zu nutzen sowie Projekte für NFTs 
und fürs Metaverse zu erarbeiten. Durch unsere Zusammenarbeit im Be-
reich 3D und Fotografie und der neuen Einbindung von AI möchten wir 
die Sichtbarkeit dieser neuen Möglichkeiten erhöhen und somit durch 
eventuelle Zusammenarbeiten neue Projekte ins Leben rufen. 

In diesem Jahr ist unser Branchenmittelpunkt von Mode zur künstleri-
sche Rauminszenierung und digitale Performance geshiftet, in dem wir 
diese Bereiche miteinander verknüpft haben. Dies auch eine Chance zur 
Stärkung des digitalen Standorts Hamburg sein, in dem man zudem neue  
Technologien einem größeren Publikum vorstellen kann. 
In Zukunft wird Virtual und Agumented Reality immer mehr unseren 
Lebensalltag erobern, so dass man Ausstellungen zu ebendiesen The-
men veranstalten kann (vor allem zum Thema 3D Fashion), und die 
Möglichkeit gegeben wird, sich in diesem Space mit diesen Entwicklun-
gen auseinanderzusetzen. 
Zu dem werden auf der Fläche Shootings für Mix Media Arbeiten statt-
finden, die in weitere Ausstellungen eingeplant können und Live-Perfor-
mances mit Tänzer:innen
Durch die Zusammenarbeit mit Künstler:innen aus verschiedenen euro-
päischen Ländern, können spanende Formate in der „Frei_Fläche“ ent-
stehen.

Wir möchten verschiedene kreative Disziplinen, die sich mit dieser ver-
änderten Welt auseinandersetzen, zusammenbringen und neue Impul-
se und Gedankenkonstrukte schaffen. Momentan überschlagen sich die 
neuen digitalen Konzepte für die nächste Zukunft, deshalb wollen diese 
untersuchen, durchleuchten und Interesierten näherbringen. Wir hof-
fen, dass durch den Besuch diverser Kreativer das Viertel
organisch belebt und attraktiver gestaltet wird, was hoffentlich eine Sog-
kraft für weitere Bewohner der Hansestadt bedeuten könnte und somit 
vielleicht auch Interessenten für die leerstehende Immobilie. Durch die 
Förderung, entsteht eine gute Gelegenheit die Zeit bis zur Erholung die-
ser Branchen zu überbrücken und dabei den Wirtschafts- und Kreativ-
standort Hamburg zu stärken.

Werfen sie gerne einen Blick in unsere Arbeit unter:

www.weareubernerd.com
www.ahuman.studio
www.ashirovmartic.com



STAY SAFE 
COLLECTION 2020



EXIT/
EXIST

Collaboration with
Maison The Faux
(Arnhem/NL)
www.maisonthefaux.com

for NITE ensemble
Club Guy & Roni
(Groningen/NL)



PAWAARAIBU
- filling the vacuum ep03-mines of the glacier is 
part of Theater der Dinge „Welt ohne Uns“

Collaboration with
This Is Internet - 
Jana Kerima &
Lex Rütten
(Dortmund/DE)
www.thisisinternet.de

for Theater Dort-
mund - Akademie 
Theater Digitalität 
www.theater.digital



INLUENCEUR - Ascendant Vierge

Collaboration 
with
Golgotha
(Paris/FR)
www.glgth.com

for Ascendant 
Vierge
(Brussels/BE)



Avatare/Models
for different 
collaborations 
with i.e. TUSH 
Magazine
(Hamburg/DE)
www.tushmagazine.com

and more

A_HU-
MAN


