
ARTURUM
die Kunst und Kulturoffensive

im TV und Internet



Kunst und Kultur für jeden
Das Genre Kunst und Kultur steht bei den Machern der 

Privatfernsehsender leider nicht ganz oben auf deren Agenda.

Wir sagen:     zu Unrecht!

Denn – wie so oft – hängt vieles davon ab, wie man es macht und 

was man macht!

Wie findet man den richtigen Zugang, nicht nur für die ohnehin schon 

Interessierten, sondern vor allen Dingen für ein breites Publikum, das 

sich heute vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, dass Kunst und 

Kultur auch für sie ein wichtiger Begleiter in Ihrem Alltag sein kann?



Unsere Herangehensweise
Mit großer Neugier, unverbildeter, offener und unterhaltender 

Herangehensweise wollen wir den Blickwinkel auf Kunst und 

Kultur verändern und zeigen, dass jeder seinen ganz eigenen 

Zugang finden kann.

Dafür erzählen wir Geschichten rund um alles was Kunst und 

Kultur auszeichnet.

Wer sind die Menschen, die sich z.B. zur Kunst, zur Musik, Tanz 

oder zum Schauspiel berufen fühlen. Was treibt sie an und wie 

schafft man es vielleicht eines Tages sogar von seiner 

Leidenschaft leben zu können?



Themen und Förderer
Viele Porträts von Kulturschaffenden und ihrer Arbeit sollen dem 

Zuschauer einen tiefen Einblick in die Szene verschaffen und ihm die 

Bandbreite zeigen, die hinter der Themenwelt von ARTURUM liegt. 

Dabei reicht das Feld von der wertvollen Tradition bis hin zum 

aktuellen Zeitgeist; von der Straßenkunst bis hin zu den Alten 

Meistern. 

Wie funktioniert der Markt und wer sind eigentlich die vielen Förderer, 

Stifter und Mäzene, ohne die vieles in Kunst und Kultur gar nicht 

möglich wäre? Wir wollen auch diese Seite beleuchten und damit das 

Engagement dieser Menschen und Institutionen würdigen.



ARTURUM finden Sie
• im ARTURUM-TV-Magazin, ein einstündiges TV-Format auf Welt 

der Wunder TV.

• in der ARTURUM-Night als TV-Format auf Welt der Wunder TV.

• im ARTURUM-Special als TV-Format auf Welt der Wunder TV.

• mit allen o.g. Beiträgen und zusätzlichen Seiten und Videos auf 

www.ARTURUM.com und seinen Social-Media-Seiten.



ARTURUM-TV-Magazin
Das ARTURUM-TV-Magazin ist als einstündiges TV-Magazin mit 

mehreren Beiträgen pro Sendung aufgebaut.

Wenn sich das Format entwickelt hat, soll es bis hin zu einer 

wöchentlichen Ausstrahlung produziert werden.

Durch eine abwechslungsreiche Themenmischung erreichen wir, dass 

sich jeder Zuschauer wiederfindet und ein interessantes Spektrum an 

Themen erlebt. Allen Geschichten verbindet der Wunsch, Menschen 

an die Hand zu nehmen und durch viel Wissensvermittlung und 

unterhaltende, manchmal „etwas“ andere Herangehensweisen, eine 

Brücke des Verständnisses zu bauen.



ARTURUM-Night

Zusätzlich zum TV Magazin planen wir allen Künstlern und 

Projekten mit ARTURUM-Night eine erweiterte, spannende Bühne 

zu bieten. 

In Form eines Aufrufes bitten wir interessierte Kulturschaffende ein 

kleines Video über sich und ihre jeweilige Arbeit zu erstellen.

In der „Arturum – Night“ zeigen wir diese Eigenproduktionen 

zusätzlich einmal die Woche und bieten damit eine erweiterte und 

spannende Bühne, gerade für junge Künstler.



ARTURUM-Special
Das ARTURUM-Special-Magazin ist als einstündiges TV-Magazin 

aufgebaut.

Vorgestellt wird z.B. jeweils ein Museum, ein Theater, eine Galerie mit 

Ihren Künstlern, eine Stiftung, ein Kunstverein, ein Kunsthaus, etc.

Durch eine abwechslungsreiche Themenmischung erreichen wir, dass 

sich jeder Zuschauer wiederfindet und ein interessantes Spektrum an 

Themen erlebt. Allen Geschichten verbindet der Wunsch, Menschen 

an die Hand zu nehmen und durch viel Wissensvermittlung und 

unterhaltende, manchmal „etwas“ andere Herangehensweisen, eine 

Brücke des Verständnisses zu bauen.



Welt der Wunder TV
ARTURUM-Magazin, ARTURUM-Night und ARTURUM-Special 

werden auf Welt der Wunder TV in Deutschland, sowie Österreich und 

auf dem zweien Sender Welt der Wunder Schweiz ausgestrahlt. 

Alle Beiträge werden mehrfach wiederholt.

Alle Beiträge sind zusätzlich live zu sehen unter

http://www.weltderwunder.de/videos/live



ARTURUM im Internet

Wir stellen allen Kunst- und Kulturschaffenden sowie beteiligten 

Firmen mit www.ARTURUM.com und seinen Social-Media-Seiten 

eine zusätzliche Plattform im Internet zur Verfügung.

Hier werden auch alle im TV ausgestrahlten Beiträge gezeigt.

Hier können zusätzlich Videos kostenlos eingestellt werden, um so 

noch besser die Individualität der einzelnen Künstler und Projekte 

zu zeigen.

Jeder der Beteiligten Personen, Firmen und Stiftungen kann 

zusätzlich sich auf einer eigenen Seite präsentieren.



Kontakt

SUCOM UG (haftungsbeschränkt)

Frau Ute Ohrem  oder Herr Siegfried Menzel

Arnimstr. 94

D-50825 Köln

Phone: +49 (0)221 – 9874 7195

Internet: www.ARTURUM.com

Mail: info@ ARTURUM.com


