
GRIFFKUNST
ie polnische Künstlerin NeSpoon 
ist international bekannt für Wer-
ke, in denen sie die lange Klöp-
peltradition  ihrer Heimat zitiert 
und völlig neu deutet. Eine ihrer 
Arbeiten ist nun auch im ersten 
NYX Hotel Polens in Warschau 
zu sehen. Eine Art Spitzen-Ser-
viette in Übergröße, die mit Graf-
fiti-Techniken bearbeitet wurde, 

schmückt eine Wand im Restaurant- und Barbereich. 
NeSpoon ist damit eine von sieben aufstrebenden pol-
nischen KünstlerInnen, die im Hotel der internationalen 
Kette in Warschau mit ihren Werken vertreten sind.  
Diese Sammlung junger polnischer Kunst ist nur schein-
bar bunt zusammengewürfelt. Dass sie sich mit dem In-
terior-Design des gesamten Hotels perfekt ergänzt, liegt 
am kuratierten Design- und Art-Konzept, das die Mar-
ketingstrategen der NYX Hotels an allen Standorten ver-
folgen. Dabei setzt der Lifestyle-Ableger der Leonardo 
Gruppe stets auf Street-, Video- und Contemporary Art 
bekannter einheimischer Künstler.

Die Kette liefert damit ein perfektes Beispiel dafür, 
wie relevant Kunst in Hotellerie und Gastronomie heute 
ist, um mit ihr ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen 
und gleichzeitig als eine Art Stimmungsträger für das In-
terior Design Konzept zu fungieren.
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// GUT KURATIERTES KONZEPT
Die NYX-Hotels haben für ihren Ableger 

in Warschau Arbeiten von sieben polni-

schen KünsterlInnen zusammengestellt. 

Darunter ein Mural von NeSpoon (oben).

Räumlichkeiten, Besuchersegment, die 
Art der Präsentation und die Rahmen-
bedingungen stimmen“, meint Julia 
Sparber-Ablinger, die mit ihrer Agentur 
Kunstkonzepte genau dafür sorgt. Künst-
lerin Annelies Sturm Lerch, die sich in 
ihren Arbeiten auf Akt-, Abstrakt-, Por-
trait- und Landschaftsmalerei fokussiert, 
bietet ihre Kunst sogar proaktiv Hotels 
und Gastronomiebetrieben an: „Ich habe 
viele Bilder und freue mich immer, wenn 

Eine weitere Möglichkeit, an Kunst-
werke zu kommen, ist, sich direkt an 
einen Künstler zu wenden. Die Zusam-
menarbeit mit Künstlern hat den Vorteil, 
Werke schneller austauschen und so von 
Zeit zu Zeit für neue Impulse sorgen zu 
können. 

Aber machen das Künstler über-
haupt gern? „Jeder hat seine eigene He-
rangehensweise und Agenda. Die meis-
ten wollen ausgestellt werden, wenn 

ich sie ausstellen kann.“ Doch nicht 
nur fertige Arbeiten können von ihr ge-
liehen werden. Sie fertigt für Kunden 
auch individuelle Malereien passend 
zum Konzept oder Standort des Hauses 
an. Für das Hotel Kapeller in Innsbruck 
verwandelte sie etwa die Sehenswür-
digkeiten der Stadt in abstrakte Acryl-
gemälde, die in den Allgemeinbereichen 
hängen. In den Hotelzimmern hingegen 
finden sich ihre Aktmalereien. Zu Ge-
wagt? „Der Gastronom muss die Kunst 
natürlich mittragen“, lacht Sturm-Lerch 
und ergänzt: „Jene, die das machen, sind 
auch Kunstliebhaber. Ansonsten nimmt 
man lieber auswechselbare Drucke.“ Der 
Vorteil ihrer Kunst ist für die Malerin 
leicht erklärt: „Ich habe meinen Stil, an-
ders geht es gar nicht. Die unvergleich-
bare Handschrift meiner Kunst verleiht 
auch jedem Haus etwas Unvergleichba-
res.“ Aus diesem Grund ist es ihr wich-
tig, ihre Bilder ins Gesamtkonzept eines 
Hauses einzubinden wie im Falle des 
Innsbrucker Stadthotels durch die Refe-

Wer dergleichen auch im eigenen Be-
trieb erreichen möchte, steht allerdings 
vor einigen Herausforderungen. Denn 
die „Fähigkeit, Dinge auszuwählen, 
um sie raumbezogen an Schauplätzen 
zu präsentieren und dadurch in Kons-
tellationen zusammentreffen zu lassen 
oder in Erzählungen einzubinden“, wie 
Kunstwissenschaftlerin Annette Tieten-
berg das Kuratieren beschreibt, ist nicht 
jedermanns Sache. Ohne entsprechende 
Ausbildung oder ein natürliches Talent 
für ästhetische Details kann diese Aufga-
be schwierig bis unlösbar werden. Dabei 
ist die Gefahr groß, dass ein konzeptloses 
Dekorieren und Schmücken mit Kunst 
das Gegenteil des gewünschten Effekts 
bewirkt. Insbesondere dort, wo es um 
den Genuss und die Schaffung einer 
Wohlfühlatmosphäre geht. 

Besonders in der Gastronomie ist der 
Spagat zwischen zu viel und zu wenig 
heikel. Der Raum soll der Kunst Raum 

geben, die Kunst den Raum aber nicht 
übernehmen. Im Vordergrund steht 
schließlich die Kulinarik, die im besten 
Fall durch das kunstvolle Rundherum 
unterstützt wird. „In der Gastronomie 
geht es längst nicht mehr nur darum, 
Hunger oder Durst zu stillen. Stammgäs-
te kommen auch wegen der angenehmen 
und gemütlichen Umgebung immer wie-
der zurück,“ betont Silke Offizier, Kunst-
historikerin und Einrichtungsberaterin 
bei KunstLoft, einem Anbieter limitierter 
Gemälde, Wandbilder und Wohnacces-
soires. In die gleiche Kerbe schlägt auch 
Kunst-Expertin Julia Sparber-Ablinger: 
„Die richtige Kunst vermittelt ihren An-
spruch an Qualität und macht ihr Haus 
sichtbar, noch bevor sie mit gutem Ser-
vice punkten können.“

LIEBER MIT EXPERTEN 
Doch wie vorgehen, wenn es um die 
kunst-volle Gestaltung der Innenräume 

geht und selbst Zeit, Wissen, Muße und 
Kreativität fehlen? „Als wir unser Res-
taurant gründeten, wussten wir, dass wir 
Kunst an den Wänden haben wollten. 
Wir wussten jedoch nicht, wie wir vor-
gehen sollten“, erzählt Rebecca Gulam, 
Co-Gründerin von La Côte Berlin. Eine 
glückliche Fügung half schließlich das 
Thema zu lösen: „Wir lernten die Künst-
lerin Billie Clarken kennen, sie hat uns 
geholfen. Billie hat ein großes Netzwerk 
an Kontakten zu Galeristen und Künst-
lern hier in Berlin und hat die Kunst aus-
gewählt, die sie uns dann gezeigt hat. Ich 
und mein Geschäftspartner Felix Berg-
man entschieden anschließend in Ab-
sprache mit Billie über die Kunstwerke, 
die im La Côte ausgestellt werden.“ Eini-
ge der Werke können gekauft werden, an-
dere sind Leihgaben des Künstlers oder 
manchmal der Person, die das Kunst-
werk gekauft hat. Der stete Wechsel ist 
den Betreibern des La Côte dabei wich-
tig: Schon drei Mal wurden die Arbeiten 
ganz ausgetauscht. 
Einen anderen Weg geht das neu eröffne-
te Hotel Galantha in Eisenstadt, welches 
seine Bibliothek in Zusammenarbeit mit 
der Kunst-Sammlung des angrenzenden 
Schlosses Esterhazy mit wechselnder 
zeitgenössischer Kunst bespielen lässt – 
etwa einem überdimensionalen, begrün-
ten Vogelkäfig.

„KUNST VERMITTELT IHREN 
ANSPRUCH AN QUALITÄT, 
NOCH BEVOR SIE MIT GUTEM 
SERVICE PUNKTEN KÖNNEN.“
JULIA SPARBER-ABLINGER, AGENTUR KUNSTKONZEPTE, BAUMKIRCHEN/TIROL
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// VIEL EIGENINITIATIVE
Die Betreiber des La Côte in Ber-

lin arbeiten mit einer befreun-

deten Künstlerin zusammen, die 

wechselnde Ausstellungen im 

Lokal für sie kuratiert.

// PRINZIP KOOPERATION
Das Hotel Galantha in Eisenstadt profi-

tiert davon, dass sich die Sammlung für 

moderne Kunst des Schlosses Esterhaszy 

gleich nebenan befindet und immer wie-

der Werke ausgeliehen werden können. 

renz an regionale Sehenswürdigkeiten.  
„Mit Kunst lässt sich der persönliche 
Stil am besten zum Ausdruck bringen. 
Besonders durch abstrakte Werke kann 
man demonstrieren, dass man ein Frei-
denker ist, der mit Konventionen bricht 
und seinen eigenen Horizont erschafft“, 
argumentiert auch Einrichtungsberaterin 
Silke Offizier.

Geht es nach der in Berlin lebenden 
Künstlerin Billie Clarken dann hat die 
Zusammenarbeit von Künstlern, Galeri-
en, Kuratoren und Restaurants jedenfalls 
das Potenzial, mehr Möglichkeiten und 
Räume für die Kunst zu schaffen – fernab 
klassischer Ausstellungsräume. Koopera-
tionen können dabei auch die Möglich-
keit beinhalten, die ausgestellten Werke 
käuflich erwerbbar zu machen und den 
Gastronomen mit einer Provision am Ver-
kauf zu beteiligen. Im Wesentlichen also 
eine Win-Win-Situation.

GUTE FRAGE!
Steht das Thema Kunst fix im Raum, soll-
te in einem ersten Schritt geklärt werden, 
welche Wirkung damit erzielt werden 
soll. Dafür hilft es, folgende Fragen für 
sich zu beantworten: Soll sich die Kunst 
harmonisch in den Raum einfügen oder 
herausstechen? Vielleicht sogar provo-
zieren? Ist sie integraler Bestandteil des 
Interior Designs und ergänzt dieses oder 
soll sie eigenständig für sich stehen und 
eine Geschichte erzählen, die das Res-
taurant-Konzept oder die Örtlichkeit the-

matisch aufgreift? Dient 
die Kunst dazu, ein Image 
aufzubauen oder zu unter-
mauern? Soll damit eine 
bestimmte Zielgruppe an-
gesprochen, oder Publicity 
erreicht werden?

Silke Offizier von 
KunstLoft rät darüber hi-
naus, vorab abzuklären, 
wie viel Platz für Kunst 
überhaupt vorhanden ist 
und welche Art von Kunst 
gewünscht wird: „Wird 
eher Klassisches wie Ge-
mälde oder Fotografien 

bevorzugt, oder darf die Gestaltung auch 
außergewöhnlicher sein mit Holzbildern 
oder Wanddekorationen aus Metall?“

Gibt es ein Genre und Sujet, das den 
Stil des Restaurants am besten unter-
streicht und unterstützt? Ob Gemälde, 
Fotografie, Skulpturen oder Lithogra-
phien ist nicht immer eine Geschmacks-
frage, sondern mitunter auch eine Frage 
der Raumästhetik. Kunst kann als solche 
folglich ebenso den historischen oder 
kulturellen Kontext der Umgebung auf-
greifen und mit der Architektur spielen.

Man sollte auch nicht jede Mode mit-
machen, meint Offizier. Ihr Tipp: Nicht 
auf Trends setzen, sondern bei der Ent-
scheidung danach zu gehen, ob das 
Kunstwerk auch dauerhaft gefällt.

Sind diese Fragen geklärt, steht der 
nächste Stritt an: die konkrete Auswahl. 
Profi Offizier achtet in der Zusammen-
stellung darauf, dass die Kunstwerke von 
der Farbgestaltung, Motivik und Wirkung 
mit der Raumatmosphäre harmonieren: 
„Je nach Stil und Farbgebung kann das 
Kunstwerk die Atmosphäre des Raumes 
maßgeblich positiv beeinflussen. Kunst-
werke in warmen Farben wie Rot, Orange 
und Gelb wirken motivierend und appe-
titanregend. Kühle Farbtöne wie Blau, 
Türkis und Grün sowie Naturmotive 
wirken beruhigend und bringen harmo-
nische Akzente in die Raumgestaltung. 
Mit Eyecatchern in leuchtend bunten 
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// ONLINE-HÄNDLER 
Sehr niederschwelligen Zu-

gang zu handgemalten Gemäl-

den bietet der Online-Händler 

KunstLoft aus München. Die 

Preise sind über die Webseite 

sehr transparent einzusehen 

und auf Wunsch gibt es auch 

eine persönliche Beratung auf 

Basis der eigenen Räumlich-

keiten und Vorstellungen.

sätzlich setze ich mich für faire Künst-
lerhonorare ein. Leider kümmern sich 
Künstler oft nicht so gerne ums Geschäft 
oder ums Marketing – das übernehme in 
diesem Falle ich.“ 

Wer beim Thema Kunst keine Exper-
ten heranziehen und dennoch Indivi-
dualität beweisen möchte, dem bietet 
KunstLoft die Möglichkeit, sein eigener 
Kurator zu sein.  Das Unternehmen hat 
in seinem Onlineshop handgefertigte, 
handsignierte Kunstwerke für jeden Ge-
schmack, jede Größe, jeden Stil und je-
des Budget. Kein Original-Kunstwerk 
gleicht 100% dem anderen und ist somit 
ein echtes Einzelstück. Silke Offizier: „In 
jedem Pinselstrich schwingt die Inspi-
ration des Künstlers mit, man sieht und 
spürt die Textur der Farben. Besitzt man 
einmal ein von Hand gemaltes Bild, wird 
man sich nur schwer wieder mit einem 
Kunstdruck zufriedengeben.“ 

Ähnlich geht es auch den Gästen. Ein 
professionell kuratiertes Kunst-Konzept 
ist damit zwar nicht für jeden Gastrobe-
trieb ein Muss. Es bleibt aber ganz sicher 
auch nicht ohne Wirkung. 

Farben wird eine dynamische Atmosphä-
re evoziert. Wenn der Kunde eine eher de-
zente Farbgestaltung bevorzugt, sollte er 
eher zurückhaltende und minimalistische 
Wandbilder und Wanddeko auswählen. 
Je nach gastronomischem Konzept kann 
man die Motive und Farbgestaltung be-
stimmen, sodass ein roter Faden der Ein-
richtung zu erkennen ist.“ 

Zu berücksichtigen sind ebenso die 
räumlichen Gegebenheiten sowie die 
Größe der Wände, an denen Bilder an-
gebracht werden. So können gerahmte 
Bildwände in einheitlichem Abstand und 
übergreifendem Thema Struktur in die 
Räumlichkeit bringen. „Ist viel Platz vor-
handen, kann sich der Kunde überlegen, 
eine zusammenhängende Bilderserie oder 
Kunstwerke mit ähnlicher Farbgebung be-
ziehungsweise Motivik auszuwählen oder 
eine Bildergalerie zu erstellen“, so die 
KunstLoft-Expertin. Ebenso relevant sind 
die vorherrschenden Lichtverhältnis-
se: „Räume mit wenig Tageslicht sollten 
nicht mit relativ dunklen Gemälden und 
Wandskulpturen dekoriert werden, die 
zusätzlich Licht absorbieren. Hier sind 

Kunstwerke mit heller Farbgebung und 
glänzenden Elementen in Gold und Silber 
zu empfehlen - sofern ein heller Gastraum 
gewünscht ist.“

Und wie hängt man dann die Werke 
richtig und wirkungsvoll auf? „Das Auf-
hängen ist eine eigene Kunst. Man kann 
mit einer falschen Position auch viel von 
der Wirkung des Kunstwerkes zerstören“, 
sagt Künstlerin Sturm Lerch. Also am bes-
ten auch hier einen Experten heranziehen, 
der weiß, welche Hängung vom Quartett 

über die nach Kanten ausgerichtet oder 
die wild zusammengewürfelt Salon-Hän-
gung am wirkungsvollsten ist.

INDIVIDUELLE PREISGESTALTUNG
Bleibt die Frage nach den Kosten. Bei 
Malerin Sturm Lerch ist jede Zusam-
menarbeit eine individuelle Abmachung: 
„Man kann meine Bilder so lange mieten, 
wie man will. Ich kann sie auf Wunsch 
auch auswechseln.“ Vereinbart wird eine 
Mietgebühr für die Dauer der Leihgabe. 
Am Ende der vereinbarten Mietdauer 
kann sich der Gastronom ein Werk im 
Wert der Gesamtmiete aussuchen. Ein be-
sonderes Angebot der Künstlerin. Beson-
ders interessant dabei: Der Gastronom 
kann die Leihgebühr als Betriebsausgabe 
absetzen.

Auch Kulturmanagerin Julia Spar-
ber-Ablinger handhabt es ähnlich: „Da 
es zwischen Unternehmen, Künstler und 
Vermittler die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten gibt, entsteht jede Vereinba-
rung ganz individuell.“ Die Kosten rich-
ten sich unter anderem nach der Größe 
der Räume, der Anzahl der installierten 
Arbeiten und ebenso danach, wie hoch 
der Künstler am Kunstmarkt gehandelt 
wird. Bei wechselnden Ausstellungen im 
Unternehmen werden Kunstwerke ins-
talliert und man vereinbart eine Leihge-
bühr, sagt die Expertin und ergänzt: „Bis 
dato war es noch nie der Fall, dass das 
Unternehmen nach Ablauf der Ausstel-
lung keine Arbeit angekauft hat. Weil die 
ausgewählte Kunst dem Unternehmer 
natürlich gefallen muss und was gefällt, 
will man auch behalten. Wenn das nicht 
der Fall ist, fällt die Leihgebühr natür-
lich höher aus.“ Sparber-Ablingers An-
gebot umfasst das Verhandeln mit dem 
Unternehmen: „Je nachdem ob es ein 
Ankauf oder eine Leihgabe ist, gibt es un-
terschiedliche Geschäftsmodelle. Grund-

// GEWAGTER AKT 
Das Hotel Kapeller in Innsbruck 

arbeitet direkt mit Annelies Sturm 

Lerch zusammen, die die Zimmer 

mit Aktzeichnungen bespielt.  

„SETZEN SIE NICHT AUF 
TRENDS, SONDERN AUF 

KUNST, DIE IHNEN SELBST 
AUCH DAUERHAFT GEFÄLLT.“

SILKE OFFIZIER, KUNSTLOFT, MÜNCHEN
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Wer sich für ein Kunstwerk aus der 
Dose entscheidet, muss bedenken, dass 
es nicht mehr so leicht zu entfernen ist. 
„Graffiti gehört direkt auf die Wand. Be-
sprühte Folien oder Leinwände würden 
wir nur in Sonderfällen empfehlen“, be-
tont auch Maira Kerschner, Head of Bu-
siness bei der Wiener Graffiti Angency 
Concrete. Sie lässt damit durchblicken, 
dass die Wandmalerei mit ihrer Stra-
ßenvergangenheit nicht zu jedem Lokal 
passt: „Es gibt bei Graffiti Artworks 
viele Aspekte zu beachten. Dazu zählt 
die Architektur, das Gastrokonzept und 
natürlich das Design. Aus meiner Sicht 
muss das Hauptaugenmerk auf einem 
einzigartigen Stil liegen, der das Restau-
rant oder den Club zu etwas Besonde-
rem macht. In diese kreative Auseinan-
dersetzung mit dem Projekt fließt bei 
uns die meiste Zeit. Wir möchten etwas 
Langlebiges entwickeln das gleichzeitig 
den Zeitgeist trifft.“

WANDART
— 

GRAFFITI-ARBEITEN WERDEN IN DEN LETZTEN JAHREN IN DER 
GASTRO IMMER POPULÄRER. GANZ WICHTIG DABEI: DIESE SPEZIELLE 

AUSDRUCKSFORM MUSS AUCH WIRKLICH ZUM KONZEPT PASSEN. 

@CONCRETE.AT
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JULIA SPARBER-ABLINGER, BETREIBERIN DER AGENTUR 

KUNSTKONZEPTE, BERÄT UNTERNEHMEN, DIE MIT KUNST 

IHRE EINZIGARTIGE KULTUR UNTERSTREICHEN ODER 

THEMEN INS RICHTIGE LICHT RÜCKEN WOLLEN, DIE IM 

UNTERNEHMENSKONTEXT WICHTIG SIND. ZU IHREN 

KUNDEN ZÄHLEN AUCH RESTAURANTS UND HOTELS.

Warum sollte ein Gastrobetrieb Kunst 
in seinen Räumlichkeiten aufhängen?

 — Kunstwerke sind Originale. 
Sie sind so einzigartig wie das Restau-
rant und seine Küche, wie die Bar und 
ihre Cocktails. Mit prägnanter Kunst 
schafft man ein Alleinstellungsmerk-
mal, ein sichtbares Zeichen für hohen 
Qualitätsanspruch sowie wirkungsvol-
len Ausdruck und charakteristischen 
Stil. Und Kunst kann richtig Appetit 
machen – was in einem Restaurant ja 
besonders wichtig ist.

Welches Service bieten Sie konkret? 
 — Ich schlage verschiedene 

Kunstwerke vor oder lasse in Zusam-
menarbeit mit Künstler passende Ar-
beiten entstehen. Meine Agentur bietet 
eigentlich alles an – von der Beratung 
und Auswahl bis hin zu Transport und 
Installation. 

Werden die Kunstwerke regelmäßig 
gewechselt oder bleiben sie hängen? 

 — Sowohl als auch. Manche 
Unternehmen entscheiden sich eine 
Sammlung aufzubauen. Sie kaufen Ar-
beiten an, um ein zu ihnen passendes 
Thema entsprechend abzubilden und 
setzen nicht zuletzt auf Wertsteigerung. 
Aber auch wechselnde Verkaufsaus-

stellungen sind möglich. Da wird 
zumeist eine Arbeit angekauft, die 
dann dauerhaft im Unternehmen 
bleibt – der Rest wird zum Verkauf an 
Kunden angeboten oder geht wieder 
an den Künstler zurück. Solche 
Ausstellungen leben von Vernissa-
gen, zu denen Kunden eingeladen 
werden. Sie müssen gut organisiert 
und begleitet sowie die Kunstwer-
ke entsprechend beschrieben und 
beschriftet werden.   

Funktioniert sowas auch in der 
Gastro? 

 — In Gastronomiebetrieben mit 
vielen Gästen finden oft Verkaufs-
ausstellungen statt, in Unternehmen 
mit wenig Kundenkontakt ist dies 
zumeist nicht gewünscht. Letztere 
fokussieren auch den Inhalt der 
Kunst, wollen sich mit den instal-
lierten Werken im Firmengebäude 
identifizieren. In Restaurants darf die 
gezeigte Kunst gut und gerne einfach 
nur gefallen und auch den Besitzer 
wechseln.

Was ist, wenn dabei ein Kunstwerk 
beschädigt wird?

 — Es wird bei allen Ausstellun-
gen eine individuelle Kunstversiche-

rung abgeschlossen, um bei Beschädi-
gungen abgesichert zu sein.

Was gilt es im Raum selbst zu beach-
ten? 

 — Saubere Wände sind immer 
Voraussetzung, wobei die farbliche 
Gestaltung vorab besprochen werden 
sollte. Galerieschienen braucht man 
nicht unbedingt. Bilder sollten an der 
Wand fixiert werden, zumal auch eine 
Diebstahlsicherung von Nutzen ist. 

Nach welchen Kriterien suchen Sie die 
Kunstwerke?

 — Zunächst frage ich nach Präfe-
renzen und Anforderungen, die an die 
Kunst gestellt werden. Daraus lässt sich 
ein erster „Stil“ ableiten. Ich besichti-
ge das Haus und eruiere die genauen 
Flächen, die zur Bespielung mit Kunst 
vorgesehen sind. Bei Unternehmens-
sammlungen spreche ich auch gerne 
mit den MitarbeiterInnen, denn auch 
sie sollten sich mit den gezeigten Ar-
beiten auseinandersetzen und sie ver-
stehen und lieben lernen. Der Zugang 
ist immer individuell – thematisch, 
weil das Restaurant beispielsweise das 
Grundthema Lebensmittel abgebildet 
haben will. Oder auch rein optisch, 
weil für das Restaurant die Farben 
des Firmenlogos wichtig sind, weil 
bestimmte Formen und Sujets vorkom-
men sollen etc. Im Idealfall wird beides 
kombiniert.

Darf der Gastronom mitbestimmten bei 
der Auswahl der Werke bzw. Sujets?

 — Selbstverständlich. Kunst muss nicht 
immer schön sein, sie muss aber etwas „ma-
chen“ mit dem Betrachter. Der erste Betrachter 
ist der Unternehmer bzw. Gastronom selbst, 
ihm muss es gefallen. Meine Aufgabe ist es, von 
der Kunst zu erzählen, sie zu beschreiben und 
alle relevanten Personen und Stellen auf sen-
sible und effektive Weise zu beteiligen. So wird 
das Ergebnis ein höchst inspirierendes. 

Wie ist Ihr Zugang: Sollen sich die Werke har-
monisch einfügen, oder herausstechen? 

 — Kunst darf provozieren, sie muss aber 
nicht! Das Schöne darf wieder schön sein – 
lautet mein Motto. In Zeiten von Krisen und 
Kriegen sollte man in öffentlichen Gebäuden 
und Restaurants keine soziale und politische 
Agenda verfolgen. Was nicht heißt, dass schöne 
Kunst langweilig ist. Vielmehr soll Kunst eine 
tiefere Bewusstseinsebene erreichen und mit 
kleinen Details und subtilen Botschaften die 
Menschen, die dort aus und ein gehen, begeis-
tern. Kunst wirkt integrierend, öffnet Geist und 
Herz, regt die Kommunikation an und infor-
miert auf ganz besondere Art und Weise.

Soll die Kunst ins Marketing integriert werden? 
 — Das Unternehmen, das sich zu Kunst 

und Künstler bekennt, sollte dies auch in ange-
messener Weise in ihrer speziellen Zielgruppe 
und Branche kommunizieren. Kunst vermittelt 
sicht- und spürbare Einzigartigkeit! Ich halte 
es mit Beschriftungen sehr dezent, die Preis-
liste soll eine untergeordnete Rolle spielen, 
eine kleine Infotafel darf natürlich angebracht 
sowie auch Flyer aufliegen dürfen. Auch das ist 
wieder eine Frage der Optik – Museumsschrift 
direkt an der Wand wirkt sehr edel, grafisch 
reduziert gehaltene Flyer wecken die Neu-
gier. Ich lasse kurze Infotexte gerne auch von 
professionellen Stimmen einsprechen und mit 
heute überall verfügbarer Smartphone-Tech-
nologie kann man die Kunst auch hören. Im 
akustischen Museum Audioversum, in dem 
ich Direktorin bin, vermitteln wir sämtliche 
Arbeiten auf auditive Weise und erzielen große 
Erfolge damit. 

„KUNST KANN 
RICHTIG APPETIT 
MACHEN!“

J U L I A  
S P A R B E R - A B L I N G E R 
Julia Sparber-Ablinger ist Journalistin und Kulturmana-

gerin und betreibt seit 2017 die Agentur Kunstkonzepte 

- Kunstvermittlung für Unternehmen. Sie gestaltet Aus-

stellungen, hält Laudationes, schreibt Texte und mode-

riert Veranstaltungen. Seit 2019 ist sie hauptberuflich Di-

rektorin des AUDIOVERSUM – ein akustisches Museum 

in Innsbruck.
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