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KUNST AM BAU

Stahlspirale im Foyer und
Wilma auf dem Dach
In Kunst investieren? Jetzt? „Gerade jetzt!“, sagen
die Kunstberater Samuelis Baumgarte und Norbert
Schulz. Was Investoren und andere in der Immobi-
lienbranche Tätige als derzeit überflüssigen Luxus
gestrichen haben – so es denn vorher überhaupt ein
Budget dafür gab –, könnte in der Krise und darü-
ber hinaus zur erfolgreichen Vermarktung von
Immobilien und des eigenen Unternehmens beitra-
gen, meinen sie. Wo Not am Mann ist, soll Kunst
auch kurzfristig helfen können. 

Norbert Schulz, Mitgründer der Agentur art matters in
München, steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Dass
Immobilien in erster Linie über ihre Lage vermarktet werden,
dass zweitens Architektur und drittens Technik stimmen müs-
sen, ist ihm klar. Auch, dass in Zeiten, in denen Budgets
zusammengestrichen und Mitarbeiter entlassen werden,
Kunst nicht um der Kunst willen oder mit dem hehren Ziel
des Dienstes an der Gesellschaft gekauft wird. „Aber Kunst
schafft Mehrwert“, ist er überzeugt. 

Am besten nachvollziehbar ist der Mehrwert eines Kunst-
werks, wenn es im Preis steigt, weil sich der Künstler einen
Namen gemacht hat. Ein Bild des Malers Neo Rauch holte
Samuelis Baumgarte, geschäftsführender Gesellschafter der
gleichnamigen Kunstberatung mit Sitz in Bielefeld, in den
Neunzigern „für ganz wenig Geld“ in die Leipziger Niederlas-
sung der Allianz. Mittlerweile ist Rauch zu Ausstellungsehren
im New Yorker Metropolitan Museum of Art gekommen und
seine Arbeiten erzielen – zumindest vor der Krise – sechs- bis
siebenstellige Beträge. 

„Notbebilderung“ im Foyer

Beim Durchblättern der Imagebroschüre von Samuelis
Baumgarte Art Consulting fällt auf, dass zu den Kunden –
darunter das Bankhaus Wölbern in Hamburg, die LEG Dort-
mund und die LBS Münster – weit mehr Unternehmen zäh-
len, die sich Kunst in ihren Firmensitz geholt haben, als
Inves toren, die ihr Mietobjekt aufwerten wollten. Unterneh-
men und ihre Führungskräfte seien durchaus der Kunst zuge-
tan, sagt der Agenturchef, weshalb Investoren damit auch
punkten könnten. Die aber seien vorsichtig. Man wolle den
künftigen Mietern nichts überstülpen, was nicht gefällt, heiße

es oft. Er empfiehlt dann, ein Konzept, orientiert an den Vor-
stellungen des Hauptmieters zu erarbeiten oder aber Kunst-
werke zu wählen, die über alle Mieter hinweg auf Akzeptanz
stoßen können. Wie es scheint, lassen sich nur wenige darauf
ein. „Foyers und Vorplätze sind die Orte, die Investoren sehr
gut bespielen könnten – Büros richten sich künftige Mieter
ohnehin selbst ein. Aber was im Eingang zu sehen ist, zeugt
meist von Lustlosigkeit“, sagt Schulz. „Notbebilderung“
nennt er es.  

Den Mehrwert eines Kunstwerks für Inves-toren sehen die
beiden Berater in der Möglichkeit, Aufmerksamkeit aufs
Objekt zu lenken, ihm Identität zu verleihen und potenzielle
Mieter emotional anzusprechen. „Mieter von Top-Lage-
Immobilien zählen sich zur VIP-Schicht. Sie wollen ein Exklu-
siv-Ambiente, eines, das sie abhebt. Und viele wissen Kunst
zu schätzen.“ Kunst in B-Lage-Büros wiederum könne dieje-
nigen ansprechen, die sich die Miete in bester Lage nicht oder
derzeit nicht mehr leisten können, aber vermitteln möchten,
in der ersten Liga mitzuspielen. Schulz ist sich sicher, dass es
gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten mit hohen Leer-
standsquoten nottut, sich abzuheben, doch dass auch grund-
sätzlich gilt: „Bewege ich mich mit anderen Anbietern im glei-
chen Segment, bieten mehrere Mietobjekte in etwa das Glei-
che, dann kann ich mit Kunst meine Karte etwas nach oben
schieben, sodass sie gezogen wird.“

Das bestätigt Hemmo Tiggelaar, jetzt Managing Partner der
Repp Real Estate Professional Partners, der vor seinem Wech-
sel als Chef der Projektentwicklung bei Redevco für Objekte
von Baumgarte Kunstwerke vermitteln ließ. Er ist überzeugt,
dass die mit der Architektur in Einklang gebrachte Kunst dazu
beigetragen hat, Büroimmobilien wie das Glock-Haus und
das Metropolitan in Düsseldorf erfolgreich zu vermarkten.
Auch Eric Hirsch, Geschäftsführer der Wölbern Group, sieht
Kunst als das Zünglein an der Waage bei Mietentscheidungen.
„Ratio ist das eine, aber am Ende sind auch weiche Faktoren
wichtig.“ Wölbern ließ 2005 den neu gebauten Firmensitz in
Hamburgs Hafencity mittels Videomonitoren, Leuchtkästen
und Fotografien auf Glasflächen so gestalten, dass vom Foyer
bis in die Büroetagen Herkunft, Standort und Selbstverständ-
nis des Unternehmens widergespiegelt wird. „Kunst sind die
letzten 5% in einem Gebäude hin zu 100%. Wer an ihr spart,
spürt immer, dass es unvollständig ist“, meint Hirsch. 

Kunst könne auch als Marketinginstrument nach außen
wirken, erklärt Baumgarte. Er berichtet von einer hohen



Medienresonanz, als zwischen den Mitte der Neunzigerjahre
in einer B-Lage Frankfurts errichteten Bürohäusern Kastor und
Pollux zwei jeweils zwölf Meter hohe, aneinandergelehnte
und nachts blau und rot leuchtende Stahlringe des Künstlers
Christian Herdeg installiert wurden. „Im großen Stil kennt
man das von New York – man schaut aus dem Flugzeug, sieht
im Dunkeln Lichtinstallationen und fragt sich: Wo ist das?“,
sagt Schulz. Auch das Büroviertel La Defense zieht seiner
Ansicht nach Aufmerksamkeit und Besucher nicht nur über
die Architektur, sondern auch über die modernen Kunstwer-
ke. 

Zünglein an der Waage

Die Investition in Kunst mag auch dem Image zuträglich
sein: So wird in jedes von mfi entwickelte Einkaufszentrum
eine Skulptur oder Installation integriert – „gute Arbeiten“,
wie Schulz sagt. Dass sich das Unternehmen der Kunst wid-
met, sei vor allem ein Anliegen von Reydan Weiss, der Ehe-
frau des Aufsichtsratsvorsitzenden, sagt die mfi-Kunstbeauf-
tragte Marion Agthe. Weiss sei es wichtig, Kunst aus Museen
und Galerien zu holen, dahin, wo sie jeder sehen und erleben
kann. „Deshalb werden die Flächen nicht besser vermarktet
und es besucht auch kein Kunde zusätzlich unsere Einkauf-
szentren, aber kreative architektonische Lösungen und Kunst
am Bau sind zum Bestandteil unseres Images geworden“,
erklärt Agthe. Und das gilt es aufzupolieren, sind doch Ent-
wickler von Einkaufszentren bei Stadtvätern und mehr noch
Einwohnern als profitgierige Innenstadtverschandler ver-
schrien.

Wer meint, Kunst sei nur zu exorbitant hohen Preisen zu
bekommen, irrt. „Es gibt kein Limit nach oben, aber auch
kaum eines nach unten“, sagt Baumgarte. So sei auch mit
guten, aber vergleichsweise günstigen Fotografien eine große
Wirkung zu erzielen.  „Künstler sind nicht allzu teuer, wenn
es nicht gerade die großen Namen sein sollen“, weiß Schulz.
An Installationskünstler beispielsweise gingen im Schnitt 10%
bis 15% der Gesamtkosten, der Großteil fließe in Stahl,
Transport, Statikberechnungen und TÜV-Abnahme. „Gerade
jetzt in der Krise sind aber auch Stars bereit, für erschwingli-
che Summen zu arbeiten.“ Art matters und Samuelis Baum-
garte arbeiten budgetorientiert und auf Honorarbasis; Letzte-
res heißt: dem Kunden verpflichtet und bei den Produktions-

kosten jenseits der Künstlerhonorare stark auf Wirtschaftlich-
keit achtend. 

„Wir entwickeln gern etwas“, sagt Baumgarte. Sieht er ein
Gebäude, hat er meist eine Vorstellung davon, wie es gestaltet
werden könnte. Gemeinsam mit Investoren, Architekten, Mar-
ketingexperten und, wenn möglich, Hauptmietern werde in
Gesprächen Infragekommendes eingekreist. „Wenn nötig,
fliege ich mit einem potenziellen Auftraggeber zur Biennale
nach Venedig oder besuche Galerien von Künstlern, die mir
vorschweben“, erklärt der Agenturchef. Bei größeren Aufträ-
gen werden am Ende die Entwürfe mehrerer Künstler präsen-
tiert. Das müsse bei weitem nicht mehr Provokativ-Weltver-
besserndes à la Beuys sein, wie es vor 15, 20 Jahren noch den
Kunstmarkt dominierte, meint Schulz. „Man kann heute
Kunst erwarten, die richtig Spaß macht.“ 

Die Grenzen zwischen Kunst und Marketing scheinen
manchmal dabei komplett zu verschwimmen. So machte art
matters einem Gewerbemaklerunternehmen, das sich schon
lange mit der Vermietung einer an einer stark befahrenen
Innenstadtstraße gelegenen Büroimmobilie herumgeschlagen
hat, folgenden Vorschlag: Zur Weihnachtszeit sollte das
Objekt mit einem Vorhang aus Glühbirnen überzogen und
mit farbigen Birnen der Schriftzug „Du wirst glücklich!“ ein-
geflochten werden. Schulz ist überzeugt davon, dass die kurz-
fristige, temporäre und „gut bezahlbare“ Aktion die Wirkung
nicht verfehlt hätte. Es wurde nichts draus. „Der Makler war
begeistert, aber der Eigentümer wollte nichts mehr investie-
ren.“ 

Herzchen und Pong-Spiel

Wer so gar nicht an einen Mehrwert von Kunst für sich und
sein Geschäft glaubt, ist nur schwer vom Gegenteil zu über-
zeugen, weiß Baumgarte. „Denn was Kunst bringt, ist erst zu
sagen, wenn man investiert hat. Und oft nicht einmal dann –
man weiß ja nicht, wie es ohne gekommen wäre.“

Schulz hätte noch andere Einfälle für Notfälle. Vorstellbar
seien Aktionen ähnlich der des Chaos Computer-Clubs, der
vor ein paar Jahren ein Hochhaus am Berliner Alexanderplatz
einige Nächte hintereinander in einen 30 m mal 40 m großen
Bildschirm verwandelte. Ein Herz und Slogans leuchteten da
auf, und per Handy wetteiferte man sich durchs Dinosaurier-
PC-Spiel Pong. (cr)



Nachts in Neon: Die zwölf Meter hohen Stahlringe des Künstlers Christian Herzog vor den Büroobjek-
ten Kastor und Pollux in Frankfurt. Bild: Samuelis Baumgarte Art Consulting

Mehr als ein Blickfang? Ja, Skulpturen und Gemälde verbessern Image und Vermarktungschancen, meinen Kunstberater. Das Kunstwerk „Stau-
freie Zone“ in der Verwaltungszentrale der Berliner Verkehrsbetriebe entbehrt nicht eines gewissen Humors, die LEG in Dortmund entschied
sich für die senkrechte Spirale „Generator“.  Bilder: Anett Stuth, Thomas Hochstein


