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„A place is only recognized in Syntopia.“ 
I. Sacharow-Ross

„Kunst in der immobilie ist heute 

zu einem Novum avanciert. 

Dabei ist die gemeinsame 

Geschichte von Kunst und 

Architektur eine überaus 

traditions- sowie erfolgreiche“

»
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Kunst am Bau ist heute zu einem Novum avanciert. 
Dabei ist die gemeinsame Geschichte von Kunst und 
Architektur eine überaus traditions- sowie erfolgreiche. 
In den vergangenen Jahrhunderten wurden zahlreiche 
namhafte Künstler in die Bauprozesse eines Gebäudes 
miteinbezogen um der, zum großen Teil, formgebun-
denen Architektur mehr Tiefe und Persönlichkeit zu 
verleihen.  

Zeitgenössische Projekte zeigen, dass Kunst am Bau 
und Kunst innerhalb der Immobilie stets positiv bewer-
tet wird. Selbst kontroverse Streetart verleiht, zum Teil 
veralteten Quartieren ein außergewöhnliches Klima von 
neugewonnener Identität und Würde. Nicht umsonst 
strotzen Kultstätten und Rathäuser vor spiritueller und 
ehrwürdiger Atmosphäre. Einen großen Teil tragen die 
Kunstwerke und Wandmalereien in ihrem Inneren dazu 
bei.

Die Ausstrahlung der Kunstobjekte überträgt sich auf 
die Räume und das Gebäude. Die Kunst sucht den Raum 
ebenso, wie der Raum die Kunst sucht.

A.S.   M.A. Literatur

»
Kunst und ausstellung  
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Kunst schafft Wert

Psychologisch gesehen, ausgehend von der Farbenlehre 
und den Darstellungen auf den ausgewählten Bildern, 
können Kunstobjekte anregend, beruhigend oder in-
spirierend wirken.  Gut positionierte Kunst wirkt auf 
den Raum, sowie die Menschen, die darin arbeiten oder 
leben. Mitarbeiter sind konzentrierter und arbeiten 
effizienter, Kunden fühlen sich wohl. 

Kunst hat die Möglichkeit subtil auf die Stimmung 
Einfluss zu nehmen und dem Raum die gewünschte 
Atmosphäre zu verleihen. Beim Betrachter werden Emo-
tionen, wie z.B. Neugierde, Freude oder Wertschätzung 
geweckt. Qualitativ hochwertige Kunstobjekte erhöhen 
die Attraktivität eines leerstehenden Gebäudes immens, 
indem sie dem nackten architektonischen Raum eine 
weitere, erfahrbare Dimension hinzufügen. 
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Kunst schafft Identität 
(Corporate /art/ Identity)

Neben der inneren Identität eines Unternehmens, prägt 
das äußere Erscheinungsbild die Art der Wahrnehmung 
des Unternehmens durch Außenstehende, wie Kunden, 
Lieferanten, Partner und potenzielle Mitarbeiter. In 
einer Welt der Informations- und Reizüberflutung ist es 
wichtig, ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, dass 
sich von anderen Marken abhebt. 

Kunstintegration kann das erreichen. Sie wird positiv 
bewertet, unterstreicht die Individualität eines Unter-
nehmens und transportiert die Identität in den öffent-
lichen Raum. Das Unternehmen ist im Gespräch, bzw. 
das Immobilienobjekt lanciert zum Symbol und kann 
somit über die eigenen vier Wände hinaus, zur positiven 
Bewertung des Stadtteils beitragen und so eine Wert-
steigerung potenzieren.
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zahlen und fakten 

Shuk Orani - ATELIER SO

in den letzten 10 - 12 Jahren haben wir viel Erfahrung in der Kunstbran-
che, auch international sammeln können. Natürlich auch durch unsere 
physische Präsenz in sehr guten Lagen in Hamburg.

- Ahrensburg: 2,5 Jahre
- HH St. Pauli: 3 Jahre 
- HH Blankenese: über einem Jahr 
- HH Gänsemarkt: 6 Jahre 
- HH Colonaden: 4 Jahren
- HH Mönckebergstraße: 0,5 Jahr 
...
Wir haben Nationale- und Internationale Kunstausstellungen organisiert 
und realisiert. Dabei haben wir in unseren Ausstellungsräumlichkeiten 
innerhalb der letzten 8 jahre mehr als 35 Künstler ausgestellt, sowohl 
national aber auch international.  

Gleichzeitig haben wir an vielen Kulturveranstaltungen dazu beigetragen, 
indem wir Künstler verschiedener Profile organisiert haben. 
Wir haben Veranstaltungen mit klassischer Musik, mit live painting, 
Portrait Zeichnung, Kinder Kunstausstellung usw. organisiert.

»
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Ziele 

Unsere Ziele zur Nutzung der Fläche:
Präsentation nationaler und internationaler Künstle-
rinnen und Künstler aus unterschiedlichen Bereichen 
der Kunst (Malerei, Skulpturen, Digital Art, Konzept-
kunst, klassischer Musik...)

- Durch integrierte Kunst, einen Raum mit Identität 
kreieren, der zu neuen Denkanstößen anregt und die 
Immobilie aufwertet in diesem Falle, dem: Freiflächen 
die durch „Kreativgesellschaft“ angeboten werden.
  
- Durch ein einzigartiges Netzwerk und der 
Zusammenarbeit von Experten, verschiedener 
Kunstrichtungen werden Veranstaltungen realisiert
die neue Netzwerke in unterschiedlichen Bereichen 
neu-bilden lassen.

- Zu einem wachsenden Facettenreichtum des Stadt-
teils/der Region beitragen, indem Kultur und Immobi-
lien-Wirtschaft ineinandergreifen.

- Die öffentliche Wahrnehmung  der Immobilie, 
durch Belebung und Bekanntmachung des Namens, 
in ein positives Licht rücken

- Das leitende Ziel ist stets eine unverwechselbare 
Identität und nachhaltigen Eindruck zu schaffen.
...

veranstaltungen

- Regelmässige Kultur-Veranstaltungen (monatlich*)
- Kunstausstellungen / mehrere Kunstrichtungen 
- Austausch mit den Kunst- und Kulturschaffende aus  
  Hamburg und Region (Inter.)
- Medienpräsenz durch Veranstaltungen 
...

»
„Die Kooperation zwischen Kunst, Immobilien- und 

Architektur regt neue Perspektiven an und trägt zu einer 

bedeutsamen Außenwirkung bei.“
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