A rt Er asa

„Die Kunst ist überflüssig.“
Ben Vautier, Fluxuskünstler
auf der Documenta 5

Zu keiner Zeit wurde mehr Kunst produziert als heute. Durch innovative Technologien und globale Verfügbarkeit
entwickelt sich eine immer dichtere Kulturlandschaft. Kunst dringt dabei in alle Bereiche der Gesellschaft ein und
hinterlässt nachhaltige Spuren. Mit ihrem rapiden Wachstum nimmt auch unsere Verantwortung für sie zu und stellt
uns vor bisher ungeahnte Herausforderungen.
In Zukunft können Fragen nach Nutzbarkeit und Weiterverwertung künstlerischer Produkte nicht mehr außer Acht
gelassen werden. Der Fokus im kulturellen Bereich wird nicht mehr nur bei den Kulturgütern selber liegen, sondern
überwiegend bei den Freiräumen, die noch zur Verfügung stehen.
Freiräume werden heute mehr denn je benötigt. Sie sind die Basis für Innovation und Fortschritt, dienen der Entfaltung
und eröffnen die Möglichkeit für Neues.
Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht Kunst zu entsorgen, Freiräume zu schaffen und damit unsere
Kulturlandschaft verantwortungsbewusst und positiv mitzugestalten.

Der öffentliche urbane Raum wird in den meisten europäischen Städten von einer übertriebenen Menge an
Kunstwerken und Denkmälern besiedelt. In vielen Fällen verschlimmern sie das Stadtbild und können von den
Regionen nicht hinreichend unterhalten werden. Besonders wenn es um die Instandhaltung und Aufbewahrung geht,
geraten fast alle Zuständigen an ihre Grenzen.
Obwohl vielerorts die finanziellen und personellen Ressourcen fehlen, werden neue Werke angeschafft ohne sich
dafür von alten zu trennen. Warum und zu welchem Preis Kunstwerke erworben und erhalten werden, wird dabei
leider selten diskutiert.
ArtErasa bietet Städten und Gemeinden individuelle Beratung sowie tatkräftige Unterstützung bei der Entsorgung
an. Neben Bestandsaufnahmen und Gutachten können Alternativlösungen und umfassende Umstrukturierungen
erarbeitet werden. Eine lang-fristige Zusammenarbeit wird dabei angestrebt.

Stadtzentrum, Leipzig

Überall ringen kulturelle Einrichtungen mit finanziellen Engpässen. Die Lagerung von Werken, das Erhalten von
Sammlungen und ein oftmals aufgeblähter Verwaltungsapparat beanspruchen dabei einen Großteil der ohnehin schon
geringen Mittel. Die Lager der Museen und Galerien sind meist überfüllt und nur wenige Werke können überhaupt
präsentiert werden.
ArtErasa bietet kulturellen Einrichtungen vielfältige Unterstützung von der Umstrukturierung der Organisation bis zu
umfassenden Entsorgungsmaßnahmen. Unser unabhängiger Blick von Außen kann dabei oftmals helfen das Wesentliche zu erkennen.

Ausstellung, Hamburg

Auch in der kulturellen Bildung und Vermittlung lassen sich erhebliche Defizite registrieren. In fast allen Institutionen
wird noch immer nicht die volle Tragweite der Kulturproduktion erkannt. Denn im Gegensatz zu anderen Gütern
werden Kunstwerke nicht entsorgt. Unabhängig von Qualität, Zustand, Funktion oder Inhalt werden sie restauriert und
für die Ewigkeit konserviert.
Kunstschaffende gelten nach wie vor als genial und ihre Werke als die höchsten Errungenschaften der Menschheit.
Fehltritte, mangelnde Qualität oder Ineffizienz kultureller Produkte werden daher kaum thematisiert.
ArtErasa bietet Ausbildungsstätten und Institutionen für Kunstvermittlung spezielle Beratungen und Workshops
an. Darüber hinaus unterstützen wir Kunstschaffende bei der Neuorientierung und ihrem Weg in ein alternatives
Berufsleben.

Kunstakademie, Düsseldorf

„Wir schaffen Freiraum!”
ArtErasa Group Int.
Motto seit Firmengründung

Die ArtErasa Group Int. widmet sich dem internationalen Kunsthandling und Management. Im Fokus unserer Tätigkeit
steht dabei die Bildende Kunst.Das Schaffen und Bewahren kultureller Freiräume hat dabei oberste Priorität. Damit
stellen wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit und leisten unseren Beitrag zur kulturellen Entwicklung.

Unser Service ist zuverlässig und umweltbewusst.
Er umfasst:

		

· Planung, Organisation und Durchführung Ihrer Aufträge
· Schulung von Mitarbeitern und Beratung von Institutionen
· nachhaltige Betreuung und Sicherung erarbeiteter Freiräume
· Vergabe des Prädikates „kulturell wertvoll“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetpräsenz und treten Sie mit uns in Kontakt.
Wir freuen uns auf Sie.
+ p os t

PF – 4 4 0 41 3 , 120 0 4 B e rlin

+ fon

0176 6 3 0 5 1 5 8 5

+ mail

i n f o @ a r te ra s a .o rg

+ n et

w w w. a r te ra s a .o rg

