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obrkSSl

Das Projekt obrkSSl befindet sich im gleichnamigen Stadtteil Düsseldorfs. Es ist ein  

hochwertiger Standort, an dem sich Wohnen und Arbeiten vereinen. 

Als Projektentwickler betrachten wir solche Projekte aus technischer, wirtschaftlicher  

und baurechtlicher Sicht. Unsere Immobilien sind hochwertig und multifunktional. Wir  

stehen für Qualität und Innovation. Und auch wenn wir städtebauliche und gestalterische  

Aspekte einfließen lassen, liegt unser Fokus auf der materiellen Wertschöpfung eines  

Projektes. Selten liegt er auf der realisierung ideeller Werte, die ihren Nutzen nicht  

primär im materiellen Wohlstand haben. 

Doch die Wichtigkeit ideeller Werte lässt sich weder leugnen noch wegdiskutieren.  

Ideelle Werte sind immer eine bereicherung, wie auch dieser bildband. 

Er eröffnet dem betrachter einen völlig anderen blick auf die baustelle obrkSSl,  

einen blick durch die Augen einer künstlerin. 

baustellen sind permanent in bewegung. Es herrscht ein buntes Treiben. Alles ist in  

ständiger Veränderung und selten herrscht Stille.

Umso erstaunlicher sind die Fotos von Anja Steinmann. Sie zeigen fernab vom üblichen 

baustellengeschehen Stillleben und Schönheit, wo man sie nicht vermutet. Schönheit, die 

von kurzer Dauer ist, flüchtig und dennoch eindrucksvoll. Schönheit, entstanden und fest-

gehalten im Augenblick des betrachtens, wissentlich, dass der Moment vergänglich und 

kostbar ist und nur eine kurze Frequenz im bauablauf darstellt. Szenen ohne aktive Insze-

nierung, unbeabsichtigt, aber wert festgehalten zu werden. Manchmal sind es lichtreflexe 

auf der Wand oder Strukturen im Material. 

Anja Steinmanns Fotografien nehmen den betrachter mit in die Welt des Augenblicks, wo 

aus Alltäglichem das besondere wird, wo Schönheit und Ästhetik dominieren. 

Für mich ist dies ein gelungenes Werk.

Claudia beinke

Projektentwicklerin

STrAbAG real Estate GmbH



„Wer Sinn hat zu sehen, wird entdecken, dass eine baustelle ein kunstraum sein kann (…). 

Die Fotografin Anja Steinmann hat diesen blick und sie zeigt ihn uns mit ihren Arbeiten.  

Arbeiten, die im kleinsten das besondere entdecken und sich das Unscheinbare, das acht- 

los Übergangene zum Thema gemacht haben. Sie findet im scheinbar Normalen das Unge-

wöhnliche, die künstlerische Aussage (…). Eine Welt voller Vielfalt, Anregung, ja Anmut und 

Schönheit findet sich in diesen kleinsten Materialisierungen des Veränderungsprozesses,  

der baustelle heißt: Ein Mini-Universum für den, der sich auf diese Verzauberung einlässt.“ 

(kaspar kraemer, Architekt)
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