
Künstler/Innen Supergabe

Super Super Markt startet Online-Kunstverein,
für eine neue Generation.
Eine digitale Community, die Kunst zugänglicher machen will.

(Berlin, 09.09.2021) Im Juli 2021 hat Julius Jacobi Super Super Markt gegründet – ein Online-
Kunstverein, der die Art und Weise, wie Millennials Kunst entdecken und kaufen, grundlegend neu
definiert.

“Jungen Menschen fällt es nach wie vor schwer einen Einstieg in die Kunstwelt zu finden. Während
Galerien oft nicht einladend und für Außenstehende nur bedingt zugänglich sind, leidet der
Onlinemarkt an einem enormen Überangebot. Hier wird es immer schwieriger Qualität zu filtern und
mehr Informationen zu Künstlern und Preisen zu erhalten”, sagt Julius Jacobi, Gründer und Direktor
von Super Super Markt. Jacobi, der selbst Kunst in der vierten Generation sammelt, hat das Ziel
junge Kunst zu fördern und ihr bedeutend mehr Sichtbarkeit zu geben. “Wir bieten eine Community
und ein einzigartiges digitales Erlebnis, das Zugang zu aufstrebenden Künstlern und kuratierten
Angeboten verschafft.”

Super Super Markt präsentiert ausgewählte Künstler und deren Kunstwerke in Form von monatlich
wechselnden Online-Ausstellungen, die exklusiv für Mitglieder verfügbar sind. Die Besonderheit,
dass Super Super Markt im direkten Austausch mit Mitgliedern steht und sie online berät,
unterscheidet den Kunstverein von anderen digitalen Angeboten. Mitglieder erleben ein einmaliges,
persönliches Kauferlebnis, das dem in einer führenden Galerie ähnelt. Darüber hinaus bietet Super
Super Markt’s Community Zugang zu Künstlerateliers, geführten Galeriebesuchen und Museen.

Für eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr von €50 erhält jedes Mitglied, jedes Jahr, eine Vereinsgabe
in Form einer Edition – die Supergabe. Tobias Spichtig, der für seine polarisierenden Arbeiten in den
Bereichen der Malerei, Skulptur und Installation bekannt ist, hat die Supergabe 2021/2022 gestaltet.
Neben anderen internationalen Institutionen hat Tobias Spichtig bereits im Swiss Institute in New
York, in der CAC-La Synagoge de Delme und im Museum Folkwang in Essen ausgestellt.
Die Mitgliedschaft kann direkt auf super-super-markt.com abgeschlossen werden, wo neben einer
Übersicht der bisherigen Künstler-Präsentationen auch redaktionelle Inhalte zu finden sind.
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