
Kunst neu erleben
.
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Wir wollen Kunst jedem – also nicht nur den Wohlhabenden und Gebildeten 

sondern auch den „Normalsterblichen“ – einfach und verständlich vermitteln.

Dazu benutzen wir alle Medien vom TV, Internet bis zu den Printmedien.

Inklusion wird bei uns kein Schlagwort sein, sondern wir werden es auch leben.



Welt der Wunder TV
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Welt der Wunder TV ruft ein neues Format 

ins Leben, welches sich erstmals im TV mit 

dem Thema Kunst, in einer vollkommen 

neuen Art und Weise auseinandersetzt. 

Kunst erfreut sich großer Wahrnehmung, 

allerdings scheint es so, dass eine wirklich 

breite Masse sich etwas schwer tut, an 

diesem wichtigen kulturellem Eckpfeiler 

unserer Gesellschaft teilzuhaben. 

Möglicherweise ist es ja so, wie viele Kritiker 

sagen, dass Kunst eher einer besser 

gebildeten und auch wohlhabenderen 

Schicht zugänglich ist, als der breiten 

Masse. 

Muss das so bleiben? 



Welt der Wunder TV
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Wir sagen nein! 

Es fehlt eigentlich nur an einer besseren 

Vermittlung dessen was Kunst ist und 

welche Bedeutung sie für unseren Alltag hat 

und haben könnte. 

Auch in den Medien findet das Thema eher 

auf einem höheren Bildungsniveau statt. 

Zwar werden Interessierte sehr gut über 

alles was stattfindet informiert, aber wieder 

scheint es so, dass der „Normalsterbliche“ 

eher ausgeschlossen ist und nur schwer 

nachvollziehen kann, was das alles 

bedeuten soll. 



Welt der Wunder TV
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Wir wollen das nachhaltig ändern. 

Ein Kunstformat für die Masse, dass 

ist der Anspruch den wir verfolgen. 

Eine Sendung, die einfach und 

verständlich ist und die alle 

wesentlichen Aspekte des 

Kunstverständnisses auf unter-

haltenden und wissensvermittelnde 

Art und Weise transportiert. 

Der Zuschauer erlebt einen ganz 

anderen Zugang zur Kunst und soll 

nach einer gewissen Zeit in die 

Lage versetzt werden, mittreden zu 

können, egal welchen 

Bildungshintergrund er auch hat. 

Niemand wird ausgeschlossen, 

jeder soll Kunst in seiner ganzen 

Vielfallt erleben können 
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Das neue Format ist als Magazinformat aufgebaut und wird pro Sendung 4-5 

unterschiedliche Themen behandeln. Damit ist es möglich, pro Sendung jeweils 

unterschiedliche Bereiche der Kunst zu erforschen. Ziel ist es eine möglichst 

große Abwechslung herzustellen und damit den Facettenreichtum der Thematik 

darzustellen. 

Die Redaktion von Welt der Wunder TV wird dabei versuchen die Rolle des 

„unwissenden“ Zuschauers einzunehmen und stellvertretend die Fragen zu 

stellen, die z.B. ein Laie haben könnte. Gleichzeitig übernimmt sie die Rolle des 

Übersetzers, um z.B. dem Publikum den Ansatz des jeweiligen Künstlers oder 

dessen Arbeit zu vermitteln. Kunst zeigt sich in allen Bereichen. Von 

offensichtlicher und häufig beeindruckender Leistung, bis hin zur tiefen 

Emotionalität und Bedeutung, die einen Künstler veranlassen sich auszudrücken. 

Galerien, Museen, Sammler, Ausstellungen, Events, Vernissagen und Workshops, 

Kunstmarkt und Handwerk – alles wird thematisiert. 
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Wir gehen aber auch in die Vergangenheit 

und finden Wege z.B. die Bedeutung der 

Werke und Leistungen der Künstler zu 

vermitteln, die zwar als Namen jedem 

geläufig sind, jedoch häufig entrückt und 

durch die Zeit überhöht und unnahbar 

wirken. Mit neuen visuellen Möglichkeiten 

wird Welt der Wunder TV das ändern! 

Auch die Zukunft, oder das sich ständig 

erneuernde in der Kunst wird thematisiert. 

Die Darstellung von Diskussionen und 

Debatten, neuem Zeitgeist und möglichen 

Grenzbereichen, sollen dem Zuschauer 

helfen, sich in der vielfältigen Welt der Kunst 

zurecht zu finden und zu verstehen, dass 

Kunst ein dynamischer Prozess und ein 

Ausdruck der Zeit ist, in der sie geschaffen 

wird. 
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Frei nach dem Motto eines Joseph Beuys: 

„Alles ist Kunst – jeder ist Künstler!“, 

erforschen wir die Welt der Kunst auf 

konstruktive Weise ohne dabei belehren, 

oder Meinung machen zu wollen. 

Da sich über Geschmack nicht streiten lässt, 

soll jeder für sich selber entscheiden dürfen, 

was Kunst für ihn eigentlich bedeutet. 

Wo sich Kunst jedoch überall offenbart, 

dabei kann Welt der Wunder TV eine sehr 

nützliche Hilfestellung leisten. 
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Wir versuchen den Zuschauer 

abzuholen und fördern mit der 

Sendung mindestens das 

Verständnis für Kunst und deren 

Repräsentanten und auch deren 

Wert. 

Vielleicht wecken wir aber auch das 

Interesse von Menschen, die sich bis 

dato nicht wirklich vorstellen 

konnten, dass Kunst für sie eine 

Bedeutung haben könnte und 

erweitert damit sukzessive die 

Zielgruppe. 



Umsetzung - Homepage
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Erstellung von Videos aus Ihren 

Bildern und/oder Bewegtbildern.

Aufbau einer Kunst-Community auf 

den Sozialen Medien wie

• Facebook

• Instagram

• Youtube

• etc.

Aufbau einer eigenen Homepage für 

die Videos und die Kunstwerke der 

Künstler.

Bewerbung der Homepage in den 

unterschiedlichsten Medien.



Warum mit uns?
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• Wir erstellen Fernsehbeiträge, Videos 

und Blogbeiträge.

• Wir präsentieren Ihre Kunst

• im Fernsehen

• in den sozialen Medien

• auf unserer Homepage

• Ihre Kunst erreicht eine wesentlich 

größere Zielgruppe.

• Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich 

Fernsehen und Marketing



Unser Service
Sie haben Ihre Kunst, wir die Expertise
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• Optimale Aufbereitung Ihres Bild- und/oder 

Videomaterials für einen kurzen Spot.

• Integration dieses Spots auf unserer 

Homepage und auf unseren Social-Media-

Seiten.

• Erstellung eines mehrminütigen Beitrages 

bei Ihnen im Studio, Ihrer Galerie oder auf 

einer Vernissage; Integration in unsere 

Homepage und Ausstrahlung im Fernsehen.

• Integration Ihrer Werke in unsere Home-

page mit der Verlinkung auf Ihren Shop.



Inklusion
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Wir bieten allen Künstlern –

auch behinderten Künstlern –

die selben Möglichkeiten.

Inklusion ist ein Menschenrecht.

Inklusion bedeutet, dass jeder 

Mensch dazu gehört – egal wie 

er aussieht, welche Sprache er 

spricht, wo er lebt oder welche 

Behinderung er hat oder auch 

nicht hat.



Kontakt
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Homepage Arturum

SUCOM UG (haftungsbeschränkt)

Frau Ute Ohrem

Herr Siegfried Menzel

Arnimstr. 94

D-50825 Köln

Phone: +49 (0)221 – 9874 7195

www.ARTURUM.com

info@arturum.com

Welt der Wunder TV

Herr Hendrik Hey

Frankenthaler Straße 20a

D-81539 Muenchen

Phone: +49 (0) 89 / 4 52 54 - 5 25

www.weltderwunder.de

info@weltderwunder.de


