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Im Gegensatz zum museums- 
oder Galeriebesuch hat der be-
trachter die möglichkeit, ‚sein’ 

Kunstwerk in den Geschäftsräumen 
oder der gewohnten, häuslichen At-
mosphäre in aller Ruhe über Wochen 
hinaus kennen zu lernen», skizziert 
die Zürcher Künstlerin brigitte buck 
litscher ihr Konzept. Die Idee be-
steht darin, Kunstinteressierten die 
möglichkeit zu geben, eines oder 
mehrere ihrer Werke über eine indi-
viduelle Zeitspanne zu mieten, aus-
zuwechseln und auch kaufen zu kön-
nen. Dieses Angebot sei vor allem 
für Geschäftskunden wie banken, 
Kanzleien, Dienstleistungsfirmen 
oder auch Arztpraxen sinnvoll, da 

diese ihre büros, Praxen, eingangs-
hallen oder auch Sitzungszimmer 
mit flexibler Kunst ausstatten kön-
nen. Gleichzeitig würden jüngste 
Gespräche mit Immobilienanbietern 
und Verwaltungsfirmen bestätigen, 
dass leere Räumlichkeiten wesent-
lich besser zu vermieten seien, wenn 
man sie mit Kunst an den Wänden 
präsentiert. «Wir haben bereits auch 
eröffnungsfeiern für Unternehmen 
mit bildern für einen Abend ausge-
stattet, da gerade bei neugründun-
gen zu beginn die Investitionen für 
Kunst noch in den Hintergrund ge-
stellt werden.» (phd)

www.kunstmieten.ch

V E R MI T T L E R I N  I N  S A C H E N  K U N S T

Kreativität auf Zeit

Kunstwerke unverbindlich kennen lernen: Die Zürcher Künstlerin 
Brigitte Buck macht’s möglich.

PA R K  H YAT T

An bester Innenstadtlage

Stilvolle Mischung aus Alt und Neu: Das neueste Park Hyatt 
Hotel in Istanbul.

• Im kommenden September er-
öffnet das Hyatt Hotels & Resorts 
in Istanbul erstmals ein Haus der 
marke Hyatt. Dieses befindet sich im 
geschichtsträchtigen macka Palas, ei-
nem im Jahre 1922 im Art Déco-Stil 
erbauten Stadtpalast im exklusiven 
Wohn- und einkaufsviertel nisan-
tais. Die 90 grosszügig konzipierten 
Zimmer und Suiten des Hauses ge-
hören mit einer durchschnittlichen 

Fläche von 59 Quadratmetern zu den 
grössten der Stadt. Das Haus wurde 
vom italienischen Architekten Giulio 
mongeri entworfen, der sich von den 
eleganten Stadtpalästen mailands in-
spirieren liess. bei der Umgestaltung 
des historischen Gebäudes legte man 
grossen Wert darauf, zeitgemässes 
Design mit traditioneller orientali-
scher Ästhetik zu verbinden. (phd)

AT L A N TA

Faustkämpfer in 
Nöten

• evander Holyfield, der frühere 
boxweltmeister im Schwergewicht, 
ist knapp bei Kasse. Der Vater von 
neun Kindern muss sein Anwesen 
namens Fairburn versteigern lassen. 
Der monumentale bau steht auf ei-
nem 235 Hektar grossen Grundstück 
südwestlich von Atlanta unweit des 
evander Holyfield Highway. er ver-
fügt über 6000 Quadratmeter Wohn-
fläche und 104 Zimmer. Damit nicht 
genug: Per Gerichtsbeschluss wurde 
der glücklose Faustkämpfer dazu 
verdonnert, offene Rechnungen über 
550 000 Dollar für Umgebungsarbei-
ten zu bezahlen. (phd)


