
*In diesem Teil des Kreativwirtschaftsberichts 2012 für Hamburg 

stellen sechzehn Personen sich und ihre Arbeit  vor — stellvertretend 

für die 78 775 Menschen, die in Hamburg in der Kreativwirtschaft 

tätig sind.

www.kreativgesellschaft.org
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Über die Kreativwirtschaft ist in den letzten Jahren 

viel geschrieben worden. Was aber sagen eigentlich 

die Menschen, die in dieser Branche arbeiten?

Wir haben sie gefragt und gebeten, uns ihre ganz 

persönliche Sicht auf die Kreativwirtschaft und die 

eigene Arbeitssituation darzustellen.

Es sind sechzehn sehr unterschiedliche und sehr 

spannende Beiträge geworden. Die Anzahl hat  

keine besondere Bedeutung, sie ist am Ende Zufall. 

Selbstverständlich kann es bei sechzehn Beiträgen 

nicht darum gehen, die Kreativwirtschaft in ihrer  

Gesamtheit abzubilden. Vielmehr geht es in diesem 

Teil des Kreativwirtschaftsberichts darum, die  

Akteure der Hamburger Kreativwirtschaft selbst  

zu Wort kommen zu lassen und für den Leser ein  

Fenster aufzumachen, das den Blick freigibt auf  

die vielfältigen Arbeitssituationen und die Menschen,  

die in der Hamburger Kreativwirtschaft tätig sind. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Verfassern  

der vorliegenden Beiträge. Am Ende sind sie es, die  

dem Leser dieses Berichts deutlich machen, was die 

Kreativwirtschaft zu einer so besonderen Branche 

macht.

Einleitung
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Schreiben, ändern, umschreiben. Seit Jahr-

hunderten hat sich an der Arbeit von Auto-

ren wenig geändert. Ob man vor dem weißen 

Papier an der Schreibmaschine oder vor dem 

geöffneten Dokument am PC sitzt, ist kein 

Unterschied. Und: Schreiben kann man 

überall. Das ist das Schöne. Im Café, im  

Büro, am Küchentisch.

Es macht Freude, in Hamburg zu 

schreiben. Viele Kollegen und Kolleginnen 

arbeiten hier und wenn wir auch nicht  

unbedingt im Literaturhaus vorkommen, so 

wissen wir doch, dass wir Unterhaltungs-

autoren hier wohl gelitten und geschätzt 

sind. 

Auf meinem Wunschzettel steht 

schon lange eine Ausschreibung des Ham-

burger Kultursenats für einen Hamburger 

Hafenschreiber. Alle möglichen Städte leis-

ten sich einen Stadtschreiber — warum nicht 

Hamburg ? Was beflügelt die Fantasie mehr 

als eine Schreibstube in der HafenCity mit 

Blick auf den großen Strom, der auch immer 

die endlose Weite des Ozeans, Fernweh,  

Leidenschaft und Sehnsucht bedeutet? 

Und ich wünsche mir Hamburger  

Bücherveranstaltungen, die den großen 

literarischen Reichtum der Stadt zwischen 

Hochliteratur und Belletristik wider- 

 spiegeln. Beispielsweise unter der Übschrift:  

„Hamburg — erlesen.“ 

Die meisten meiner Romane spielen 

in Hamburg. Aber es sind keine Hamburg-

Romane. Auf einer Lesung im Odenwald 

fragte mich einmal eine Dame im Loden-

kostüm: „Woher kennen Sie mein Leben?“ 

Die Probleme meiner Figuren, die in der  

Osterstraße oder am Schlump zu Hause 

sind, waren ihr trotz geografischer Distanz 

vertraut. Denn es ist die ewige Frage, wie 

man leben soll, die die Heldinnen und  

Helden meiner Bücher beschäftigt — und 

die Leser und Leserinnen ebenso wie mich. 

Und die Tatsache, dass ein Münchner Verlag 

sich meiner Geschichten annimmt, spricht 

auch dafür: Hamburg kann überall sein. _

_

1 Silke Schütze 

Die Hamburger Autorin 

Silke Schütze, „Deutsch-

lands Romantic Queen 

Nr.1“, literaturmarkt.info, 

gilt mittlerweile als eine  

der besten deutschen 

Autorinnen für spritzige 

Unterhaltungsliteratur mit 

Tiefgang und wurde unter 

anderem 2008 vom RBB 

und dem Literaturhaus 

Berlin mit dem renom-

mierten Walter-Serner-Preis 

ausgezeichnet. Ihr aktueller 

Roman „Kleine Schiffe“ war 

für den DeLiA-Preis 2011 

für den Besten Liebes-

roman nominiert. Im 

Frühjahr 2012 erscheint 

ihr sechster Roman.

Schreiben kann man überall. 

Das ist das Schöne. Im Café, im Büro, 

am Küchentisch.



Kreativwirtschaftsbericht 2012 für Hamburg

In Bewegung BleIBen aufschlagen, reInschreIBen

Te
am

w
or

k:
 T

in
a 

s
tr

ub
e,

 f
ra

nz
is

ka
 M

is
se

lw
itz

, I
le

an
a 

s
oa

na

Te
am

w
or

k:
 T

in
a 

s
tr

ub
e,

 f
ra

nz
is

ka
 M

is
se

lw
itz

rausgehen, rausschauen

reden, ausTauschen, und nochMal reden und ausTauschen

Ileana Soana

Wetter
Propheten

Ein Buch über den Meteorologischen Verein Innerschwyz

Mit viel Wissenswertem über 

die traditionelle und wissenschaftliche Vorhersage des Wetters
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Die	Ameise	läuft	nervös	herum:	Das	Wetter	wird	schlecht.

B
eo

ba
ch

te
t	m

an
	A

m
ei

se
n	

an
	e

in
em

	
So

m
m

er
ta

g,
	u

nd
	si

e	
ge

he
n	

ih
re

r	
A

rb
ei

t	n
ac

h,
	so

	is
t	d

as
	e

in
	g

ut
es

	Z
ei

ch
en

.	
D

as
	W

et
te

r	b
le

ib
t	s

ta
bi

l.	
W

en
n	

si
e	

ne
rv

ös
	h

er
um

la
uf

en
,	g

ib
t	e

s	
w

ah
rs

ch
ei

nl
ic

h	
R

eg
en

.

Buch
gestaltung

Corporate 
Design

Noch 
viel 
mehr

haMBurg, d

BIelefeld, d

MünsTer, d

ZürIch, ch

consTanTa, ru1

2

5

3

4

Bürogemeinschaft für 
Gestaltung
www.aufkurs.org

www.kulturetagealtona.de

Meine Arbeit: www.ileanasoana.com

Familie

Inspiration

Biografisches

1. Constanta (RU): Schule
2. Bielefeld: Abitur, Ausbildung (staatl. geprüfte Gestaltungstechnische Assistentin)
3. Münster: Studium Design (FH-Diplom), 
4. Zürich: Studium visuelle Kommunikation, Arbeit David Carson
5. Hamburg: Diplom Wetterpropheten, Arbeit bei news aktuell, Veröffentlichung von „Wetterpropheten“ 
2010, Selbstständigkeit als freiberufliche Designerin

aufkurs

_

2 Ileana Soana

Ileana Soana lebt und 

arbeitet seit 2007 als frei- 

berufliche Dipl.-Designerin 

in Hamburg. Die 1981 in 

Mühlbach (Rumänien)  

geborene Dipl.-Designerin 

und Autorin studierte  

Design an der FH Münster 

und an der HGKZ Zürich. 

Bereits als Studentin wurde 

sie ausgezeichnet für ihre 

gestalterische Arbeit. Heute 

befindet sich der Mittel-

punkt ihrer Arbeit in der 

Kulturetage Altona, wo 

sie mit ihren Kolleginnen  

Franziska Misselwitz und 

Tina Strube in der Büro- 

gemeinschaft „aufkurs“ 

gestaltet.
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EINS 

Der feine Unterschied

Ich bin als Sänger tätig und habe gemein-

sam mit einem klassischen Gitarristen ein 

Programm jiddischer Lieder erarbeitet.  

Dieses Programm bieten wir seit August 

2010 deutschlandweit potentiellen Veran-

staltern an. Zum Vergleich: In Berlin hatten 

wir im Jahr 2011 bislang 2 Konzerte. Für 

beide Konzerte wurden durch die Mittel der 

Stadt seriöse Festgagen zur Verfügung  

gestellt. Ein weiteres Konzert steht für Mitte 

Juli an; wir geben es auf der Grundlage von 

Einnahmenteilung (70 % an die Künstler, 

30 % an den Veranstalter). Viele kleinere  

Kulturhäuser etc. in Berlin sind an die Stadt 

gekoppelt; die Stadtteilmuseen bieten von 

der Stadt (mit)finanzierte Konzerte,  

Lesungen etc. an. Alle Berliner Veranstalter, 

mit denen wir bislang in Verhandlung  

getreten sind, tragen die GEMA-Kosten; 

Saalmieten fallen für uns keine an. In  

Hamburg dagegen hatten wir im Jahr 2011 

bislang 3 Konzerte. Zwei davon gaben wir 

auf Spendenbasis, eines auf der Grundlage 

von Einnahmenteilung (60 % an die Künstler, 

40 % an den Veranstalter). Kleinere künst-

lerisch-kulturelle Einrichtungen stehen in 

Hamburg, soweit ich es überblicken kann, 

meistens alleine da; und sie bieten den  

anfragenden Künstlern/innen in der Regel 

unannehmbare Auftrittskonditionen (wenn 

sie ihnen überhaupt welche bieten). Fast  

alle unserer möglichen Auftritte in  

Hamburg kommen nicht zustande, weil wir, 

um aufzutreten, sowohl die GEMA-Kosten 

selbst zu entrichten als auch eine anfallende 

Saalmiete an den Veranstalter zu zahlen  

hätten. Konzerte gegen Publikumsspenden 

zu spielen, um dadurch die anfallenden  

Auftrittskosten zu umgehen, ist natürlich 

keine ernstzunehmende Veranstaltungs-

basis: nicht für professionelle Veranstalter, 

nicht für professionelle Künstler/-innen.

Deshalb bleibt in Hamburg für  

freischaffende Künstler/-innen unseres Gra-

des meistens nur die Konsequenz — anstatt  

gratis bzw. mit Mehrkosten, gar nicht auf-

zutreten. Die Stadt Berlin ist bestimmt kein 

Paradies für freischaffende Künstler/-innen. 

Aber sie sendet ihnen deutlich günstigere 

Signale als die Stadt Hamburg.

_

3 Björn C. Klein

Sechs Alltagsproben eines 

freien Kunstschaffenden
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ZWEI

Ein alter Meister

„[...] man will ehrlich sein, man ist es — man 

arbeitet genauso schwer wie ein Last- 

träger — trotzdem kommt man zu kurz — 

man muss die Arbeit aufgeben — man sieht 

keine Möglichkeit, sie auszuführen, wenn 

man nicht mehr dafür hingibt, als man zu-

rückerhalten wird [...] und dennoch,  

dennoch — man fühlt eine Kraft in sich 

brausen, man hat ein Werk zu vollbringen, 

und es muss vollbracht werden.“  

Vincent van Gogh

DREI

Entgegen der Gewohnheit

Zurzeit habe ich mehrere finanzielle Förder-

anträge für ein Performance-Projekt laufen. 

Ich möchte das Projektvorhaben im Jahr 

2012 mit dem von mir gegründeten freien 

Bühnenensemble Ensemble Q in Hamburg 

realisieren. Die meisten meiner Förder- 

anträge richten sich an Hamburger Träger, 

solche der Stadt und auch private. Der  

Leiter einer etablierten und renommierten 

freien Hamburger Bühne riet mir in einem 

Gespräch: Ich müsse in den Anträgen, wenn 

ich Gelder für das Projekt bewilligt haben 

wolle, die Künstlergagen pauschal bei ca. 

500 Euro pro Person ansetzen. Diese  

Summe entspricht bei 6 Wochen Probenzeit 

(und mindestens 40 Wochenstunden) einer 

monatlichen Gage von 333,33 Euro. In  

anderen Berufsfeldern würde man bei  

solchen Beträgen von Lohndumping oder 

unzumutbarer Arbeit sprechen. Aber in der 

freien Theaterszene haben sich sowohl die 

organisierten Geldgeber (jene der Stadt 

Hamburg eingeschlossen) als auch die  

freischaffenden Bühnenkünstler/-innen  

daran gewöhnt, mit derart abwegigen  

Vergütungssätzen zu hantieren. 

 Dem Rat des erwähnten Theater- 

leiters zum Trotz habe ich in meinen  

Anträgen die Künstlergagen so veranschlagt, 

dass sie den branchenüblichen Sätzen bei 

Stück- oder Festverträgen entsprechen. Für 

mein Projektvorhaben habe ich drei inter-

national arbeitende Gastkünstler/-innen 

gewinnen können; zwei von ihnen sind  

zudem mit internationalen Preisen aus- 

gezeichnet. Auch die Gesichtspunkte des 

künstlerischen Niveaus lassen also, neben 

den skizzierten arbeitsethischen Gründen, 

wenig Spielraum für Kompromisse bei  

den zu veranschlagenden Gagensätzen.  

Wahrscheinlich wird mein Projektvorhaben 

an den von mir als künstlerisch notwendig 

und arbeitsethisch vertretbar erachteten 

Antragssummen scheitern. Ein bisschen 

Hoffnung bleibt aber, dass meine ansonsten 

nahezu asketische Kalkulation der Produk-

tionskosten die Kalkulation der Künstlerga-

gen rechnerisch aufwiegen könnte.

VIER

Schöne Aussicht

Es gibt mitunter Wochen, während derer ich 

mir nicht vorstellen kann, dass gegenwärtig 

von der Stadt Hamburg überhaupt irgendwo 

ernsthaft Zeit, Kraft und Geld in die  

Verwirklichung künstlerischer Visionen  

investiert werden. Für gewöhnlich fahre ich 

in Gedanken dann, um mich vom Gegenteil 

zu überzeugen, an den Hamburger Hafen; 

dort werfe ich einen zuversichtlichen Blick 

auf die neu entstehende Elbphilharmonie. 

FÜNF

Mein Wunschdenken

Ich wünsche mir, dass die Hamburger  

Politik ihr kreativwirtschaftliches Interesse 

nicht bloß verbal behauptet und an  

medienwirksamen Beispielen exemplifiziert,  

sondern dass sie es in der Breite der kultu-

rellen Stadtlandschaft nachhaltig tätigt. 

Björn Carel Klein ist 

freiberuflicher Sänger, 

Theaterschaffender und 

Schriftsteller. Das 

Zentrum seines künstleri-

schen Interesses bilden 

das jiddische Liedgut 

und die jiddische Literatur 

des osteuropäischen 

Judentums. Er unterrichtet 

jiddische Lieder an der  

Uni Hamburg und ab 2012 

an der Hamburger VHS.  

Außerdem leitet er das 

Bühnenensemble 

Ensemble Q. Er schreibt 

Gedichte, experimentelle 

poetische Texte für 

Bühnenproduktionen 

und Essays.

Aber das Wichtigste wäre erstmal: Please, 

talk to us and listen to us!!! Wir, die frei-

schaffenden Künstler/-innen, sind ein Teil 

der Stadt und Impulsgeber für eine kreativ 

gestaltete Wirtschaft.

SECHS

Botanisches Wissen

Seit ein, zwei Monaten reift in mir die Frage, 

ob ich meinen beruflichen Standort nicht, 

anstatt mich weiterhin wirkungs- und  

erfolgsarm in Hamburg abzumühen, in eine 

andere Stadt verlegen sollte. Manchmal  

bedeutet ein Ortswechsel einfach Flucht 

und Illusion. Manchmal bedeutet er aber 

auch frische Luft, frisches Wasser und  

förderliches neues Klima (siehe für Einzel-

heiten: 1. Der feine Unterschied). Nicht jede 

Pflanze wächst auf jedem Boden. Aber ich 

würde aus Hamburg nicht ohne einen Stich 

im Herzen weggehen._

3
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Die Sonne kitzelt mein Gesicht. Wohin ich 

schaue, bunte Fische tummeln sich nicht 

nur in der Elbe, sondern auch an Land, so 

bunt, wie die Container, deren Aufschrift 

ich zu entziffern versuche: „Art..“.

Die Zeit scheint keine Rolle zu  

spielen, ich schwebe wie auf einer Wolke 

durch die Stadt, auch die bunten Fische an 

Land bewegen sich schwerelos, sie strahlen 

Ruhe aus, Hektik kennen sie nicht.  

Hamburg fühlt sich gut an. 

Da ich fliege, kann ich in Wohnungen, 

Büros, Hinterhöfe hineinblicken. Die 

Lebens- und Arbeitsbereiche von Menschen 

mit unterschiedlicher Ausbildung und  

unterschiedlichem Alter überschneiden 

sich: Künstler bereichern mit ihrer bunten 

„Art“ (hatte ich das nicht vorhin gelesen) das 

Leben ihrer Mitmenschen, ein reger Aus-

tausch von Kreativität gegen Naturalien 

und vice versa findet statt.

Die Menschen hier sind für sich 

selbst verantwortlich und unterstützen sich 

gerne gegenseitig. Fische können sich leicht 

in Netzen verheddern, doch diese bunten 

Fische hier haben ihre eigenen Netzwerke 

geschaffen. Viele Künstler können von ihrer 

Kunst alleine nicht leben, noch nicht. Zur 

Sicherung ihrer Existenz üben einige von 

ihnen unterschiedliche Berufe aus, aus  

denen sie sowohl finanzielle Kraft als auch 

Ideen für ihre Kunst schöpfen können. Sie 

gehen bewusst mit ihrer Zeit um. 

Diese Künstler schaffen als Kreative 

einen positiven Input für Unternehmen, 

auch für jene Betriebe, deren Geschäfts-

zweck nicht schwerpunktmäßig Kreativität 

bzw. Kunst ist. Diese Unternehmen nutzen 

kreative Werkzeuge zur Entwicklung von 

Ideen und Unternehmenskultur.

Viele Künstler arbeiten mit Künstlern 

zusammen, oft aus unterschiedlichen  

Genres, frei von Konkurrenzdenken. Ihre 

Ellbogen sind nicht spitz ausgeprägt. Was 

zählt, ist der Schaffensprozess, die gemein-

same Idee. Das persönliche Ego, das gerne 

von Bekanntheit und Ruhm gestreichelt 

werden möchte … ich kann es nirgends  

finden. Kunst um der Kunst willen.

Ich fliege über Industrie- und Büro-

gebäude, teilweise aufgelassen und leer- 

stehend, in denen die bunten Fische kreativ 

arbeiten können. Es gibt klare Vereinbarun-

gen über Mietdauer, die Eigentümer sind 

froh darüber, dass die Künstler ihre Gewerbe-

objekte im Zuge der Nutzung instand  

halten. Die Mieten sind erschwinglich hier 

in dieser grünen bunten Stadt, es gibt  

genügend Wohnungen. Die kleinen Fische 

im Kindergarten haben sehr viele Grünflä-

chen, planen selbst ihre Spiele, können ihrer  

Fantasie freien Lauf lassen. Ein freundlicher 

_

5 Astrid Friedl 

Wach sein und träumen 

als Künstler in Hamburg
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Was den Wohnungsmarkt betrifft, so 

bin ich leider auf der falschen Seite, also 

nicht bei den Anbietern, die rar sind — und 

teuer. Und ein Haus zu besetzen erschien 

mir dann doch nach eingehender Kosten- 

Nutzen-Analyse als zu aufwendig, auch 

wenn diese Strategie in dieser Stadt hin und 

wieder erfolgversprechend zu sein scheint. 

Auch wundere ich mich über die Geduld der 

Autofahrer, die durch diese Umweltveran-

staltungen immer wieder auf Umleitungen 

vertröstet werden. Hamburg als Umwelt-

stadt animiert seine Bürger „auf Umwegen“ 

zur Benutzung von Rad und Öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Die Stadt ist tatsächlich 

für ihre Bürger da („über mir der Himmel 

so blau, blau, blau…“).

Ich brauche keinen Fernseher, die 

wichtigsten Live-Übertragungen finden vor 

meiner Haustüre statt. Stromsparend. 

Hamburg als Umweltstadt ist für seine Bür-

ger da.

Ich bin kein Bürger, ich bin Künstler. 

Eine der Randerscheinungen der Gesell-

schaft, mit denen sich die Stadt — hoffent-

lich bald — schmücken wird, wenn ich zu 

Weltruhm gelange. Da bin ich zuversicht-

lich, ich habe noch ein wenig Zeit („Mit 66 

Jahren da fängt das Leben an“). Hamburg 

wurde unlängst in einem Zeitungsartikel als 

„Kulturhauptstadt des Nordens“ bezeichnet. 

Was versteht Hamburg unter „Kultur“? 

(„aber bitte mit Sahne“…). 

Meine Gedanken — auf ausschweifen-

den Umwegen in der Dämmerphase des 

Aufwachens… Dann merke ich: Jetzt bin ich 

wach. Es fühlt sich gut an, wach zu sein — im  

Sinne von aufmerksam  — unabhängig von 

meinem Koffeinpegel. Wenn ich wach bin, 

dann kann ich meine Träume leben, im  

Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt und 

die ich mir auch selbst schaffen kann.  

Dieser „Wachzustand“ kann bei allen  

Menschen stark ausgeprägt sein, bei  

Künstlern ebenso wie bei Wirtschafts- 

treibenden.

Einiges aus meinem Traum von  

Hamburg als Kunst- und Kulturstadt finde 

ich bereits in der Wirklichkeit wieder: Ein 

breites Angebot an Beratungsmöglichkeiten 

für Künstler und Kreative, Unterstützung 

bei der Suche nach unterschiedlichen  

adäquaten Fördermöglichkeiten, nach  

Ausstellungsräumen und Ateliers sowie  

vielfältige und vielschichtige Vernetzungs-

möglichkeiten.

Was mich als gebürtige Wienerin an 

den kalten Norden bindet, wo ich die  

Menschen als „so rauh und direkt wie das 

Klima“ empfinde, ist gerade eben diese  

Mentalität, gepaart mit einer Art von  

Verbindlichkeit, die ich im Süden in dieser 

Herr winkt mir vor den Deichtorhallen zu, 

ich möge mir doch die aktuelle Ausstellung 

ansehen. Ich habe kein Geld bei mir — denn 

zum Träumen brauche ich kein Geld. Er 

lächelt: Der Eintritt ist frei. Auch in den  

anderen Museen, die ich von meiner Vogel-

perspektive aus überblicke, hat jeder Bürger 

freien Zutritt: Die großen traditionellen  

Fische und auch die zeitgenössischen, die 

von Kunstsammlern an Land gezogen  

wurden, können sich jedem eröffnen.

Die Menschen hier in dieser farben-

frohen Stadt können auch zu erschwing- 

lichen Preisen ins Theater oder in die Oper, 

ins Konzert gehen. Der freundliche Herr 

macht mich auf mein Buschmesser auf-

merksam, das ich festgeschnallt an meinem 

Gürtel trage. Wozu ich das denn bräuchte?

Ich bin peinlich berührt, ich scheine 

wie ein Krieger von einem anderen Stern auf 

ihn zu wirken. Ich hatte mit einem lauten, 

hektischen, undurchdringlichen Stadt- 

dschungel gerechnet, der mich als Künstler 

erwartet, wollte für ein Dickicht an schwer 

überschaubaren Förderungen gerüstet sein, 

um mich der Finanzierungsängste, die so 

beißend wie Moskitos sein können, zu 

erwehren.Der Gesichtsausdruck des freund-

lichen Mannes genügt, um zu wissen, dass 

es hier in dieser Stadt ein klares und breites 

Angebot an Förderungen gibt, mit fairen 

und transparenten Kriterien und 

Vergabeverfahren; Ausschlusskriterien, wie 

Alter oder bereits abgeschlossene Ausbil-

dung, gibt es keine. Ich höre Musik an mein 

Ohr dringen. „Schön ist es auf der Welt zu 

sein….“. Ich werde — ziemlich unsanft — aus 

meinem Traum gerissen.

Sonnabend Mittag am Kiez, Lärm 

von johlenden und klatschenden Menschen-

mengen, begleitet von eindringlichen Beats. 

Das Dröhnen der Harleys am Wochenende 

davor war ähnlich hartnäckig und  

penetrant. Hamburg die Umweltstadt: 

Gehört Lärm auch zur Umwelt? Hamburg 

tut viel für die Umwelt. Die Stadtverwaltung  

wendet auch sehr viel Geld für die Straßen-

reinigung auf, vor allem in diesem Stadtteil.

Die Stadt ist für ihre Bürger da —  

sind Anrainer der von diesen „Umwelt- 

veranstaltungen“ betroffenen Gebiete auch 

Bürger? Die Dame vom Bauamt meinte 

unlängst ganz lapidar, schließlich müsse 

man wissen, worauf man sich einlässt, wenn 

man in eine Wohnung am Kiez zieht. Sie hat 

Recht: In der Taubenstraße zu wohnen,  

setzt voraus, gehörlos zu sein — oder zur 

bezeichneten Gattung der grauen Vögel zu 

gehören — dann würde man unter den 

Artenschutz fallen. So schließt sich der Kreis 

zu Hamburg als Umweltstadt (Techno- 

verfeinerten Klänge von „O la paloma 

blanca...“ dringen an mein Ohr). Die Stadt 

wird ihrem Namen gerecht.

5



Kreativwirtschaftsbericht 2012 für Hamburg

Ausprägung vermisse. Selbstredend ist es 

auch die Schönheit der Stadt, die Elbe und 

der Hafen. Die Stadt und ihre Menschen 

haben mich sehr gut und wohlwollend auf-

genommen. In der Hansestadt Hamburg 

habe ich bisher immer problemlos einen 

guten Job zur Sicherung meiner Existenz 

gefunden, wobei sicherlich auch mein ab-

geschlossenes Betriebswirtschaftsstudium 

und meine jahrelange Berufserfahrung im 

Wirtschaftsbereich von Vorteil sind.

Hamburg hat als Hansestadt eine 

andere gesellschaftliche und kulturelle  

Tradition als „klassische“ Kulturstädte wie 

Berlin, Paris, New York. Das schließt jedoch 

nicht aus, dass sich Hamburg zu einer 

Kunst- und Kulturstadt entwickeln kann, 

die sich mit anderen Kulturstädten durch-

aus messen kann. Für die Stadt wäre es 

wichtig zu überlegen, an wen und anhand 

welcher Kriterien öffentliche Fördermittel 

in welche Kulturkanäle geleitet werden, 

wobei an erster Stelle die Frage steht: Breite 

Masse oder Nischenprodukt abseits des 

„Mainstreams“ (damit ist nicht die Elbe 

gemeint) oder beides? Wenn schon markt- 

oder betriebswirtschaftliche Kriterien bei 

der Förderung von Kunst und Kultur  

unbedingt sein müssen, dann sollte die 

Stadt den Begriff „Kultur“ neu und klarer 

definieren. Weil Kunst nicht messbar ist, 

werden zurzeit oft jene Kunstbereiche von 

Förderungen ausgespart, die keine mess-

baren, geschweige denn positiven betriebs-

wirtschaftlichen Ergebnisse bringen, und 

die oft eher im Untergrund, ohne großen 

Vermarktungsaufwand, existieren. Auf den 

ersten Blick scheinen diese Nischen sehr 

klein und vernachlässigbar, auf lange Sicht 

jedoch können sie der Stadt Hamburg  

einen „Goodwill“ in betriebswirtschaft-

licher Hinsicht bringen: Die Stadt kann 

durch kleine Kunst- und Kulturprojekte an 

Mehrwert gewinnen und wird für Besucher, 

für Bürger, für Künstler attraktiver. Jetzt 

fallen mir wieder die bunten Container mit 

der Aufschrift „Art“ aus meinem Traum ein…

Im Zusammenhang mit Förderungen 

finde ich es wichtig, zwischen Kreativ- 

wirtschaft und Kunst zu unterscheiden:  

Die Quelle der Leidenschaft (oft im wahrs-

ten Sinn des Wortes) ist unterschiedlich, das 

Ziel des Schaffens ist ein anderes und somit 

auch die vom Ziel abgeleiteten Bedürfnisse: 

Wirtschaftreibende, egal in welcher  

(Kreativ-) Branche, sind gewinnorientiert. 

Das Produkt steht im Vordergrund, es 

erfüllt einen bestimmten Zweck und hat in 

der Regel einen messbaren und am Markt 

vergleichbaren Wert.

Künstler sind in erster Linie prozess-

orientiert: Für sie ist das Schaffen per se, der 

Prozess, im schönsten Fall der „Flow“, das 

Wichtigste. Kunst erfüllt keinen Zweck,  

außer sich selbst. Kunst ist kein Produkt. 

Künstler ist, wer Kunst macht, unabhängig 

davon, ob er auch damit seinen Lebens- 

unterhalt verdient — letzteres ist sicherlich 

als Idealzustand erstrebenswert. Vergabe-

stellen und Richtlinien von Förderungen 

sollten diesen Unterschied berücksichtigen: 

„Butter bei die Fische“, die größer werden 

können. Oft wünschte ich, ich könnte weiter 

träumen. Und dann bin ich froh, dass ich 

wach bin: Ich begegne Menschen, die ihre 

individuellen Bedürfnisse nach Kreativität 

erkennen, die bestehende Möglichkeiten 

nutzen und auch neue schaffen, sodass sie, 

selbst innerhalb mitunter eingeschränkter 

Rahmenbedingungen, ihren kreativen  

Freiraum leben können. Jeder einzelne hat 

seine individuellen Träume und seine Art, 

wie er den Wachzustand nutzt. Selbst- 

verwirklichung? Den Begriff Selbst- 

entwicklung finde ich zutreffender, da wir 

bereits Teil dieser, unserer Wirklichkeit sind, 

mit unseren Träumen. _

Die Wienerin Astrid Friedl, 

Betriebswirtin und 

Künstlerin, Jahrgang 1973, 

lebt seit 4 Jahren in 

Hamburg. 1996 Abschluss 

des BWL-Studiums,  

2010 Abschluss des Kunst-

studiums. Ihre künstleri-

schen Medien sind Malerei, 

Fotograf ie, Video und 

Installation. 

Sie beschäftigt sich mit 

Identität, auch in Hinblick 

auf geschlechterspezif ische 

Klischees, die sie auf 

den Kopf stellt. 

Die Ambivalenz von 

Innen- und Außenbild 

sowie Zeit spielen eine 

wichtige Rolle.
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Ein Bericht über die Kreativwirtschaft Ham-

burgs mit Wortmeldungen ihrer Akteure: 

Darf ich mich dazuzählen? Ich denke schon. 

Ich bin ein Produzent und schöpfe Inhalte. 

Ich produziere Wahrheit und Handlungs-

grundlagen. Das klingt hochgestochen, 

umschreibt aber vage den Output, den „man“ 

von mir erwartet. Dieses geschäftliche „man“ 

meint hier den Klienten oder Kunden — den 

Menschen, der für meine Leistungen bezahlt, 

sie beauftragt. Eigentlich ist mein gesamter 

Berufsalltag auf eine Schnur gezogen, wie 

eine Kette, nur, dass diese eigentlich keine 

ist, sondern eher ein Netz. Und ich klettere 

im Netz hin und her, pflege es, obwohl ich 

zunächst eher kleine Fliegen fange. Aller-

dings bin ich keine Spinne, sondern so etwas 

wie ein kleiner, super flexibler Webstuhl, der 

das Netzt spinnt, sich selbst programmiert, 

wartet, reinigt und natürlich verkauft. Ich 

bin verantwortlich für das Steigen oder 

Sinken meines Marktwertes. Ich bin eine 

Marke, deren Wert zu mehren mein Ziel sein 

muss — schließlich bin ich befristet.

Ich finde das verwirrend. Vor drei 

Jahren hatte ich noch eine andere Perspek-

tive auf das Reglement der Arbeitswelt.  

Hinter mir liegen die typischen Stationen 

meiner Generation: Studium — bei mir war 

es noch ausgedehnt und flächig und nicht 

so rhapsodisch zerhackt wie es die Taktung 

der Bachelor- und Master-Studiengänge 

vorsieht; Umzug in die nächst größere und 

‚schönere‘ Stadt — bin ich ein Berlin- oder 

Hamburg-Typ? — Praktika und der Berufs-

einstieg. In der letzten Station bin ich zu 

Hause, hier spielt sich mein Leben ab. Bei 

manchen kann der Berufseinstieg Jahre  

dauern.

Schlechte Jobs, kein Geld, keine  

Anerkennung. Das Leben von Kreativ- 

schaffenden ist vor allem eins: potenziell 

frustrierend. Und dieser Frust bezieht sich 

auf das, was die Produzenten von Sinn und 

Inhalten bereits vor Jahren in Begriffe  

wie „Prekariat“, „Generation Praktikum“ 

oder auch „the working poor“ gewickelt 

haben. Im wesentlichen Arbeitskraft, die 

permanent in Vorleistung geht.

Vielleicht sind die Kreativschaffenden 

all das, oder nicht? Vor einigen Monaten 

noch konnte man prominente Stimmen aus 

dem ebenfalls produzierenden Lager der 

Wirtschaftswissenschaften vernehmen, die 

ihre Bestürzung — nein, Bestürzung ist das 

falsche Wort — ihr heuristisches Erstaunen 

darüber äußerten, dass die Entwicklungen, 

die in der wissenschaftlichen Literatur  

_

6 Jan Knackstedt

Hamburg — ein Arbeitsbericht

Fragmentarische Feierabendreflexionen

„frag mich bitte nicht was falsch

und was richtig ist was wichtig ist

und was nicht ob ich im spiegel

mein gesicht anseh‘ oder wegseh‘

und ob ich meine welt versteh‘...“
Massive Töne
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unter dem Begriff Subjektivierung und  

Flexibilisierung für eine nahe, doch immer-

hin ungefähre Zukunft prognostiziert  

wurden, nun doch so schnell real werden.

Postmoderne, ick hör dir trapsen!  

Ja, was Wunder! Wo sind wir nun? Gut  

angekommen und schon eingelebt in  

unseren Co-Working Spaces. 

Ich sehe täglich: die Akzeptanz  

dessen, was mit Sorge und Hoffnung vor-

hergesagt wurde, ist vorhanden. Man nimmt, 

was man kriegen kann. Angefeuert durch 

finstere Prognosen und das Versprechen, 

dass es nun immer schwieriger würde und 

wir den subventionierten Goldstandard, 

den wir durch die Augen unserer Eltern als 

zukünftiges Versprechen angesehen hatten, 

für immer aus den Augen verlieren würden, 

haben wir uns gut eingerichtet.

Kreativ — und dann womöglich noch 

freischaffend: Das bedeutet spät- oder auch 

postmoderne Arbeitswelt und zwar in Rein-

form. Eigentlich sind unsere Eltern daran 

Schuld, zumindest meine. Oder besser: die 

damals kursierende antiautoritäre Attitüde. 

Die haben für das moderne Arbeitsmodell 

gekämpft: die moderne, selbstbestimmte, 

selbst-organisierte Arbeit mit flachen  

Hierarchien etc.. Arbeiten und Leben zusam-

men denken! Damals war das noch Nische. 

Heute ist die Nische zum Wirtschaftszweig 

ausgedehnt — Kreativwirtschaft eben — und 

erwirtschaftet einen großen Teil des Brutto-

sozialprodukts. Dabei fällt es mir heute 

auch als Nicht-Freischaffender schwer, 

Arbeit und Privates zu trennen — ich 

versuche es, trotzdem schaffe ich es nicht, 

weil mein Beruf den überwiegenden Teil 

meiner wachen Zeit vereinnahmt. Die  

Fragen: ‚Wie will ich arbeiten?‘ und ‚Wie will 

ich leben?‘ sind für mich eins. Welchen Job 

will ich also leben bzw. welches Leben  

abarbeiten? Ich sehe das keineswegs durch-

weg negativ. Ich sehe meine Chance: Ich 

kann mich selbst produzieren und ein Stück 

von mir in die Welt projizieren. Ich glaube, 

man nennt das Selbstverwirklichung.

Wie sieht meine Selbstverwirklichung 

nun aus? Konkret: Ich sitze auf meinem Bett 

und schreibe, denn ich besitze keinen 

Schreibtisch. Es ist Samstagnachmittag 

oder Mittwochabend. Vielleicht sollte ich 

lieber das Badezimmer sauber machen. 

Mein Mitbewohner möchte nicht der  

Einzige sein, der das erledigt. Ich bin hin 

und her gerissen. Außer dem Bad warten 

noch einige andere Dinge darauf, erledigt zu 

werden: Freunde möchten angerufen und 

besucht werden, von der Familie ganz zu 

schweigen. Der Kühlschrank möchte gefüllt 

werden. Ich muss Mails beantworten. Mein 

Körper möchte sich ausruhen. Ich muss 

mich organisieren. Was ich tue, muss schnell 

und effizient vonstatten gehen. Ich darf 

keine Zeit verlieren. Ja, Zeit. Ich wünsche 

mir Zeit. Alle tun das. Nach dem Gejammer 

über die hohen Mieten in Hamburg kommt 

das Gejammer darüber, dass man — wenn 

das Geld denn da wäre — keine Zeit hätte 

eine Wohnung überhaupt zu suchen. Meine 

Freundin berichtet mir stolz von ihrem  

neuen Tool, das bei der Definition und  

Priorisierung von Tasks hilft. Damit  

kann sie den Kosmos der zu erledigenden 

Dinge in übersichtlicher Weise abbilden, 

kontrollieren und behandeln. Tatsächlich 

kann auch ich so etwas sehr gut gebrauchen, 

um mich in den Griff zu bekommen, um 

mich selbst zu optimieren.

Wie kommt es, dass ich bei Selbst-

verwirklichung anfange und unweigerlich 

bei Selbstoptimierung lande? Sind diese 

beiden Begriffe synonym geworden? Ich 

arbeite ständig an mir oder eigentlich  

arbeiten andere ständig an mir. Ich muss 

mein Zeitmanagement überprüfen und 

mich darin üben, Prioritäten zu setzen. 

Wenn ich mich optimiere, kann ich einen 

Gewinn in Form von Zeit einstreichen — 

Zeit, die ich für anderes aufwenden kann. 

Ich sehe das bei fast allen Menschen, die ich 

kenne. Ich muss dann immer unweigerlich 

an Momo denken: Alle verschwinden im 

großen Schulhaus.

„Michael Ende, nur du bist Schuld daran, 

dass aus uns nichts werden kann.“  

(Tocotronic) 

Der ist schließlich einer der Chef-

ideologen besagter Elterngeneration, die 

den Willen zur Fantasie und zur  

fantastischen Lebensgestaltung auch ihren 

Kindern aufoktroyiert haben. Bei Ende wur-

den systematisch Feindbilder gegen die 

Zeitdiebe geschaffen. Und vor lauter  

angestrengter Andersartigkeit ist uns gar 

nicht aufgefallen, dass wir es nun selber 

sind, die uns potenziell die Zeit stehlen. 

Jetzt müssen wir uns vor uns selbst  

retten — Selbstoptimierung = Selbstaus-

beutung oder eben Prokrastination. Auch 

das ist verwirrend. Tatsächlich haben sich 

viele gut im großen Schulhaus eingerichtet 

und es wohnlich ausgestaltet. Da wären wir  

wieder im Co-Working Space oder in der 

fancy Büroetage der Agentur XY. Ich habe 

vielleicht ein wenig zu viel Michael Ende 

abbekommen, um mich hier richtig wohl  

zu fühlen. Aber keine Sorge: Unsere Zeit  

zeichnet sich durch ihre Ambivalenz aus. 

Ich kann das durchaus nicht mögen und 

trotzdem wollen. Schließlich geht es hier 

um Selbstverwirklichung.

Sind die Begriffe Selbstoptimierung 

und Selbstverwirklichung nun synonym zu 

verstehen? Ja und nein. Wenn ich erreichen 

möchte, dass mein Selbst wirklich wird, ich 

also ich selbst werde, dann komme ich nicht 

darum herum, mich zu optimieren, mich 

auszubilden. Auf der anderen Seite gibt  

es bekanntlich kein richtiges Sitzen im  

falschen Sessel, so dass ich es mir so bequem 

wie möglich machen muss, um noch ansatz-

weise zum Sitzen zu kommen — und  

gesessen muss werden, denn die ganze 

Herum-Rennerei hält ja kein Mensch auf die 

Dauer aus, richtig? Das heißt also auch: 

Nein. Das muss wohl letztlich bedeuten, 

dass ich selbst entscheiden muss, was ich für 

richtig halte. Und dabei fällt mir auf, dass 

das Einzige, was im Dreieck aus Selbst- 

verwirklichung, Selbstoptimierung und 

Selbstausbeutung wirklich deckungsgleich 

ist, die erste Silbe dieser Begriffe ist: Selbst.

Dass mir so vieles selbst überlassen ist, 
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macht mir offengestanden etwas Angst und 

ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin.

„frag mich bitte nicht was falsch und was 

richtig ist was wichtig ist und was nicht ob 

ich im spiegel mein gesicht anseh‘ oder 

wegseh‘ und ob ich meine welt versteh‘...“

Massive Töne

Ich habe die Hoffnung, dass die  

Institutionalisierung und Verfestigung von 

bisher eher lose zusammenhängenden 

Strukturen im Bereich der sogenannten 

Kreativwirtschaft etwas Druck abbaut. 

Damit meine ich den Druck, dem die  

Hamburg Kreativ Gesellschaft bereits jetzt 

das Ventil öffnet, um vielen kreativ  

Schaffenden in Hamburg ein freies und 

selbstbestimmtes Arbeiten möglich zu 

machen, indem sie Sicherheit schafft.  

 Konkret hoffe ich auf positive 

Effekte für die Bereiche soziale Absicherung, 

Honorarentwicklung und Zugang zu  

Ressourcen wie Lebens- und Arbeitsraum. 

Ich befürchte allerdings auch, dass diese 

Strukturen wiederum einige Formen des 

kreativen Lebens und Arbeitens aus- 

schließen. Das wird sich nicht vermeiden 

lassen. Ich bin bei der Hamburg Kreativ 

Gesellschaft auf offene Ohren und Unter-

stützung gestoßen und bin dafür dankbar. _

Jan Knackstedt studierte 

Soziologie, Philosophie  

und Literaturwissen- 

schaften an der TU 

Braunschweig. Während 

seines Studiums beschäf-

tigte er sich schwerpunkt-

mäßig mit europäischer 

Ästhetiktheorie der 

klassischen und medialen 

Moderne, sowie mit Arbeits- 

und Lebenskonzepten in  

der medialen Moderne. 

Außerdem komplettierte  

Jan in dieser Zeit die HC/ 

Metalband A Traitor  

Like Judas als Bassist.  

Nach Abschluss des 

Studiums im Jahre 2008 

war Jan unter anderem  

als freischaffender Texter 

tätig und arbeitet nun  

seit 2009 hauptberuflich 

als Sozialforscher im 

Bereich der Markt-

forschung.



„ausencia — ein Abend gesungener 

und gesprochener Tangos“ 2011
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Wir leben in einer Gesellschaft, in der nach 

wie vor stets die Frage nach dem  

akademischen Weg gestellt wird, große  

Bedeutung hat, wie man dorthin gelangt ist, 

wo man heute steht, allerdings erst das  

Erreichen des Ziels den eigenen Weg  

berechtigt und in der berufliche Identität 

und finanzieller Erfolg unmittelbar mit- 

einander verknüpft zu sein scheinen. „Wenn 

du von deiner Kunst nicht leben kannst, bist 

du auch kein Künstler und somit ist das von 

dir Geschaffene auch keine Kunst und die 

Einstufung deiner ,Betätigung‘ als Hobby 

im Gegensatz zum Beruf ist also unumgäng-

lich.“

Als würde kommerzieller Erfolg über 

künstlerischen Wert entscheiden oder einen 

gar zum Künstler machen. Dass mir zum 

Beispiel meine nebenberufliche Tätigkeit, 

die mir zum Broterwerb dient, zurzeit die 

Freiheit gibt, dem nachzugehen, was mir in 

der Kunst wichtig ist, ungewöhnlichere  

Wege zu beschreiten, Neues auszuprobieren, 

spielt bei dieser Einordnung scheinbar  

keine Rolle.

Erst sehr langsam findet eine breitere 

Anerkennung statt, dass Reichtum im 

Beschreiten anderer Wege liegt. Aus der  

Verschmelzung verschiedener Fähigkeiten 

und Interessen entstehen neue individuelle  

Wege, fernab der akademischen Haupt- 

verkehrsstraßen. Wäre ich in eine dieser 

Straßen abgebogen und dem Leben mit 

weniger Vertrauen, Offenheit und Neugier 

begegnet, hätte ich diesen aufregenden 

Platz sicher nicht entdeckt, der heute mein 

Leben ist.

Kulturelle Förderprogramme wurden 

erschaffen in offizieller Anerkennung, dass 

unsere Kultur mehr ist als das kommerziell 

Erfolgreiche. Doch sind sie zum größten 

Teil durch bürokratischen Aufwand und die 

bloß einmal jährlich mögliche Beantragung 

von Fördergeldern unbedingt notwendige, 

doch zugleich sehr behäbige Vehikel und 

unterscheiden sich in ihrer Natur ganz 

grundsätzlich von der künstlerischen Idee. 

So bleiben sehr viele gute Ideen auf 

der Strecke und ist einiges von dem, was 

doch gefördert auf die Bühne gelangt, von 

einer vielleicht am Anfang interessanten 

Idee zu einem viel zu oft neu ausgedachten, 

geplanten, strukturierten Stück Langeweile 

geworden, da es seinen Weg nicht in den  

unmittelbaren künstlerischen Ausdruck 

finden durfte. Die Auflage, dass auf keinen 

Fall vor der Bewilligung mit der Arbeit 

begonnen werden darf, ist so absurd wie 

unmöglich einzuhalten. Wenn ich eine Idee 

habe, ist dies wie eine Infizierung, manch-

mal gärt sie langsam, bevor es zum Aus-

bruch kommt und manchmal ergreift sie 

mich innerhalb weniger Sekunden und 

Angnes, lebt und arbeitet 

in ihrer Heimatstadt 

Hamburg. Sie ist Sängerin, 

Perfomerin und Konzept-

entwicklerin und übersetzt 

argentinische Tangolyrik. 

Ihr besonderes Interesse 

gilt spartenübergreifenden 

Projekten. „Jede Kunst ist 

eine Form des Ausdrucks 

mit ihren eigenen ganz 

besonderen Qualitäten, 

die ich je nach Thema 

zusammenzuführen suche.“ 

Mehr unter:

www.angnes.net

fängt an, sich sofort auf andere zu über- 

tragen. Diesem Prozess Einhalt zu gebieten, 

ihn oftmals sogar künstlich zu verlängern, 

kann kaum gesund für das Ergebnis sein 

und nimmt so mancher schönen Idee ihre 

treibende Kraft. Denn schließlich handelt  

es sich bei einem solchen Positivvirus um 

ein lebendiges Wesen und nicht um eine  

behördliche Akte, auf deren Deckel die  

grobe Idee in nüchterne Worte gekleidet 

und diese dann auf einen Stapel gelegt  

wird — auf dass die Idee wachse, wenn das 

Datum es erlaubt. Wie arm wäre unsere Kul-

turlandschaft, gäbe es nicht einen ganzen 

Haufen großer Idealisten, die dem Drängen 

ihrer Ideen nachgeben und sich auch 

un(ter)-bezahlt an die Arbeit machen. Sicher 

würde es so manchem die Augen öffnen, 

forderte man all jene, die nicht angemessen 

für ihre künstlerische Arbeit bezahlt werden, 

auf, diese für ein Jahr niederzulegen. _

_

7 Angnes

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der nach  

wie vor stets die Frage nach dem akademischen 

Weg gestellt wird, große Bedeutung hat, wie  

man dorthin gelangt ist, wo man heute steht,  

allerdings erst das Erreichen des Ziels den  

eigenen Weg berechtigt und in der berufliche 

Identität und finanzieller Erfolg unmittelbar  

miteinander verknüpft zu sein scheinen.“
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In den vergangenen Monaten haben  

Menschen auf Facebook Revolutionen  

gestartet, über YouTube Menschenrechts-

verletzungen an die Öffentlichkeit gebracht. 

In der digitalen Sphäre wurden Politiker zu 

Fall gebracht, Konzerne zur Korrektur  

zweifelhafter Geschäftspraktiken bewegt 

und Dokumente veröffentlicht, die das 

Handeln von Staaten verstehbarer und in 

einem noch bevorstehenden Schritt  

kontrollierbarer machen. In diesen Tagen 

und Wochen wird eine digitale Währung 

erfunden, die das Bankensystem zur  

Abwicklung globaler Transaktionen über-

flüssig macht und Menschen auf der ganzen 

Welt nutzen eine stetig wachsende Zahl an 

Datendiensten, um ihr Leben effizienter,  

angenehmer oder auch einfach nur  

abwechslungsreicher zu gestalten.

 Wir nutzen Kommunikationstechno- 

logien heute nicht mehr nur zum Austausch 

von Informationen, sondern um unser Da-

sein vor uns und anderen zu  

reflektieren.

Es ist nichts Neues, dass technische 

Innovationen Auswirkungen auf unsere  

Lebensgewohnheiten haben. Neu ist, dass 

diese Technologien unsere Lebensweise  

antizipieren. Die großen philosophischen  

Diskurse unserer Zeit werden in den Chat-

rooms und auf den Blogs von IT-Vordenkern 

geführt. Der Duktus, mit dem gesell- 

schaftliche Umwälzungen heute eingeleitet 

werden, ist denkbar unphilosophisch — das 

mag der Grund sein, weshalb unsere  

Feuilletons ihre Kraft unterschätzen und 

übersehen: Avantgarde ist ein Massen- 

phänomen geworden.

Wir Künstler leiten unsere Daseins-

berechtigung aus einer gesellschaftlichen 

Verantwortung ab, von der wir nicht mehr 

sicher sein können, dass wir sie in Zukunft 

überhaupt noch erfüllen können.

Was tragen wir zu unserer vernetzten 

Gesellschaft bei? Welche Stilmittel werden 

den modernen Kommunikationsdiensten 

gerecht? Welche Erzähltechniken haben  

wir aus den technischen Möglichkeiten  

abgeleitet? Haben wir uns die neuen Medien 

zu eigen gemacht, nur weil wir dabei sind zu 

lernen, wie man mit ihnen Wertschöpfung 

betreibt? Spielen wir langfristig noch eine 

Rolle in diesem gesellschaftlichen Raum, 

der da gerade entsteht — solange wir nur 

_

8 Stefan Gieren

Das Zeitalter 

der Geschichtenerzähler

„Das passiert, wenn man in Afghanistan 

sagt: ‚Lasst uns im Guerilla-Style drehen.‘ “
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etablierte Formate in entstandene und  

entstehende Medien kopieren? Ist es schon  

Innovation, wenn wir Strategien entwickeln, 

um mit den technischen und finanziellen 

Beschränkungen dieser Medien um- 

zugehen? Welcher höheren Verantwortung 

folgt unsere Arbeit?

Kein Schriftsteller kann den Kampf 

gegen die Statusmeldung gewinnen, kein 

Filmemacher hat auch nur den Anflug einer 

Chance gegen das Videohandy, wenn er 

nicht nach der Relevanz in seinem Tun fragt. 

„Unterhaltung“ durchdringt unser Leben 

permanent. „Sinn“ lässt sich nicht durch 

einen Algorithmus finden, denn unsere 

Welt ist effizienter geworden, aber nicht  

unkomplizierter. 

Das Web quillt über vor Antworten, 

aber wer stellt die Fragen? War das nicht 

immer unsere Aufgabe? Inmitten der  

permanenten medialen Verfügbarkeit ist 

eine große Lücke entstanden, und es ist 

unsere verdammte Pflicht als Künstler, 

diese zu schließen. Lasst uns aus einem Jahr-

zehnt der flüchtigen Inhalte ein Zeitalter 

der Geschichtenerzähler machen! Die 

Schnittstelle zu den Kommunikations-

diensten und sozialen Netzwerken birgt das 

größte Potential für Kunstschaffende seit 

Jahrzehnten. Aber die Gesetzmäßigkeiten 

und die Erzähltechniken lassen sich  

nirgendwo abgucken oder erlernen — wir 

müssen sie erfinden. 

HIER SIND ZEHN THESEN ÜBER 

DAS GESCHICHTENERZÄHLEN 2.0

EINS

Geschichten werden wieder an einem Lager-

feuer erzählt werden. Wo immer ein Kreis 

von Menschen ein Erlebnis teilt, kann einer 

das Wort ergreifen. Wir hören nicht mehr 

denen zu, die Autorität haben — Autorität 

werden die haben, denen wir zuhören.

ZWEI

Geschichten werden sich verändern noch 

während wir sie erzählen. Nicht in ihrer 

Substanz, denn eine Geschichte ist nie  

beliebig; aber nur wer auf sein Publikum 

reagiert, wird eine Geschichte erzählen, die 

es wert ist, gehört zu werden.

DREI

Geschichten werden von denen verwertet 

werden, die sie erzählen. Die technische  

Verfügbarmachung stellt keinen exklusiven 

Wert in sich mehr dar.

VIER

Geschichten werden in unsere Realität über-

greifen. Weil „wahr“ nicht mehr ist, was echt 

ist, sondern was uns berührt. Authentizität 

sichert Aufmerksamkeit. Erzählt werden 

wird verstärkt in Echtzeit — auch über  

Wochen und Monate hinweg.

FÜNF

Geschichten werden vorrangig subjektive 

Perspektiven wählen. Die Charaktere  

erzählen ihre Geschichte — der Erzähler 

wird zum Handlungsträger. 

Stefan Gieren studierte 

Filmproduktion beim 

Aufbaustudium Film der 

Hamburg-Media School. 

Seine Filme erhielten  

zahlreiche renommierte 

Auszeichnungen, darunter 

einen Studentenoscar. 

Für seinen Abschlussfilm  

wurde er mit dem Studio-

Hamburg Nachwuchspreis 

ausgezeichnet. Mit seiner 

Firma „Fiction 2.0“ 

experimentiert er mit 

neuen Erzählformen an 

der Schnittstelle zu den 

Sozialen Netzwerken und 

produziert sozial engagierte 

internationale Spielfilme.

SECHS

Geschichten werden uns nicht mehr  

zwingen, anschalten, aufklappen, einlegen 

oder reingehen zu müssen — die Erzählung 

wird sich in den Strom unserer täglichen 

Kommunikation eingliedern und verfügbar 

sein, wenn wir verfügbar sind.

SIEBEN

Geschichten werden in Erzählfragmente 

aufgebrochen sein, deren Zusammenspiel 

die Geschichte erst erfahrbar macht. Einer 

Geschichte zu folgen, wird nicht mehr an 

einen linearen Ablauf gebunden sein.

ACHT

Geschichten werden Eigenschaften von  

Archiven übernehmen, wie Redundanz,  

Indexierung oder die Trennung von Inhalt 

und Darstellung. Das Erzählen mit Quer-

verweisen und Rückbezügen wird einer 

Dramaturgie gehorchen.

NEUN

Geschichten werden die Grenzen zwischen 

den Medien überwinden. Nicht als aus-

tauschbare Kopien desselben Produktes, 

sondern in einem Erzählnetzwerk, durch 

das jeder, der unseren Geschichten folgt, 

sich seinen eigenen Weg sucht. Jedes  

Medium hat seine spezifischen Stärken und  

Beschränkungen.

ZEHN

Geschichten werden ihr Potential steigern, 

indem sie sich auf ein klar begrenztes  

Publikum konzentrieren. Nische schlägt 

Masse in einem global vernetzten Kontext. _

8
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Die konkrete Arbeitsleistung in der  

Kreativwirtschaft ist nur schwer objektiv  

zu messen oder zu bewerten. Der Wert  

kreativer Arbeit lässt sich nicht  

ausschließlich über die benötigte Zeit  

bestimmen, die erbrachte Qualität in  

der Regel nicht am Preis ablesen. Dies ist 

auch Ausdruck der Heterogenität der  

verschiedenen Angebote und Individuen, 

die sich auf dem Kreativmarkt bewegen. In 

meinem Arbeitsalltag — und dem vieler  

Kolleginnen und Kollegen — führt dies  

oft zu Problemen, die ich anhand von  

zwei Anmerkungen — zur Auftragsvergabe 

und zum fehlenden Schutz der Berufs- 

bezeichnung des Designers — illustrieren 

möchte.

Die Vergabepraxis von Aufträgen ist 

in der Designbranche in vielen Fällen nur 

schwer nachvollziehbar und intransparent. 

Welches sind die für den jeweiligen Auftrag-

geber oder die jeweilige Auftraggeberin 

entscheidenden Kriterien? Wie wird  

zwischen den einzelnen Angeboten 

verglichen? Stellen sich die Angebote in 

einer Form dar, in der sie überhaupt  

vergleichbar werden? Verfügen die  

entscheidenden Personen über die nötige 

Kompetenz, um qualitative Unterschiede  

zu erkennen? Eine Bewertung nach Preis  

ist für den gestalterischen Bereich in der 

Regel unangemessen. Die Beurteilung der 

Kompetenzen der Bewerbenden kann 

bedingt über Referenzen abgebildet werden, 

hängt ab einem gewissen Punkt dann aber 

von individuellen ästhetischen Wahr- 

nehmungen ab. 

Um mehr Klarheit und Transparenz 

in diesen Fragen zu erreichen, ist es meines 

Erachtens notwendig, dass Designerinnen 

und Designer ihr Leistungsspektrum 

klar(er) kommunizieren und die einzelnen 

Posten deutlich preislich auszeichnen  

(Konzepterstellung, Grafik, Satz, Korrek- 

turen, Nutzungsrechte etc…). 

Eine entsprechende Aufschlüsselung 

ist bei größeren Projekten durchaus üblich. 

Auch kleinere Ausschreibungen sollten von 

_

9 Nathanaël Gourdin

Mehr Standards für und von Kreativen?
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einer solchen Praxis überzeugt werden  — 

zum Nutzen der Auftraggeber wie der Auf- 

tragnehmer. Erstrebenswert wäre die  

Ausarbeitung und Etablierung branchen-

spezifischer Ausschreibungsstandards, die 

als „Gütesiegel“ eine einheitliche  

Darstellung und Vergleichbarkeit schaffen. 

Es wird sicher Kollegen und Kolleginnen 

geben, die eine solche Initiative nicht  

unterstützen und ihre Arbeit weiterhin über  

den Preis anbieten — und auch verkaufen — 

werden. Die Vorteile einer klareren Kommu-

nikation der angebotenen Leistung, einer 

transparenten und nachvollziehbaren  

Vergabepraxis und die dadurch auf beiden 

Seiten erzielbare Professionalisierung  

sollten aber gute Argumente sein,  

entsprechende Schritte zu unternehmen. 

Ich halte diese für unumgänglich, um eine  

Qualitätssicherung im Sinne der Kreativen 

zu erreichen und den Wert von kreativer 

Arbeit zu vermitteln.

Auch der zweite Punkt ist den  

Zielen Professionalisierung und Qualitäts- 

sicherung verpflichtet. Anders als etwa in 

der Architekturbranche, wo die Aufnahme 

in eine Architektenkammer notwendig und 

diese an Bedingungen geknüpft ist, die 

Erfahrung und Qualifikation ausweisen 

(und zum Teil in eine Honorarordnung 

übersetzt wurden), existiert  für die  

Bezeichnung als Designer kein vergleichba-

rer gesetzlicher Schutz. Hier besteht meiner 

Meinung nach ebenfalls Handlungsbedarf. 

Angelehnt an das genannte Beispiel müsste 

ein Kriterienkatalog entwickelt werden 

sowie die politischen Ebenen für das Thema  

sensibilisiert werden.

Die Initiative zur Ausarbeitung  

beider Vorschläge — der Etablierung von  

Standards im Ausschreibungsverfahren  

und der Erarbeitung von Kriterien zur  

Etablierung einer Berufsbezeichnung als 

Designer — muss sicherlich aus der Branche 

selbst kommen und kann bspw. über Berufs-

gruppenverbände koordiniert werden.  

Auftraggeber und öffentliche Stellen  

können entsprechende Unternehmungen 

durch die Einforderung zur Erfüllung eines 

solchen Standards unterstützen. Ich würde 

mir wünschen, dass Hamburg im Zuge der 

auf die Branche gerichteten Programme — 

wie etwa dem „design-xport“ — ent- 

sprechende Bemühungen initiiert und/oder 

unterstützt. Sie erscheinen mir auch  

hilfreich für eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen Kreativbranche und den  

„klassischen“ Wirtschaftsunternehmen. 

Beide Seiten würden von diesen Initiativen 

profitieren: Kreative würden gestärkt, 

indem Bewusstsein und Wertschätzung für 

ihre Arbeitsleistung geschärft würden, auf 

der andere Seite erhöhen sich Transparenz, 

Erwartbarkeit und Sicherheit. Beides dürfte 

sich positiv auf die städtische Wirtschaft 

auswirken — in der Kreativwirtschaft ebenso 

wie darüber hinaus. _

Nathanaël Gourdin, 

Gründer und Geschäfts-

führer von Gourdin & 

Müller, studierte Produkt- 

und Möbeldesign in 

Frankreich. Gourdin & 

Müller haben sich dem 

Thema Kommunikation im 

Raum verschrieben. 

Zu ihren Schwerpunkten 

gehören Leitsysteme 

und Ausstellungsgestaltung. 

Print und Corporate Design 

sind selbstverständlich 

ebenfalls Bestandteil des 

Leistungsspektrums.

„Die Vorteile einer klareren Kommunikation 

der angebotenen Leistung, einer trans-

parenten und nachvollziehbaren Vergabe- 

praxis und die dadurch auf beiden Seiten 

erzielbare Professionalisierung sollten gute 

Argumente sein, entsprechende Schritte 

zu unternehmen.“

9
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Als Musiker ohne Festanstellung ist es im 

heutigen Kunstbetrieb fast schon  

Normalität ein (oder mehrere) Instrumente 

zu bedienen, sein eigener Manager zu sein, 

Verträge vorzubereiten, Konzerte und  

Festivals zu spielen, sich um sein Netzwerk 

zu kümmern, möglichst mehrere Stunden 

am Tag zu üben, sich zu vermarkten,  

Schüler zu unterrichten, sich am Musik-

markt zu positionieren und zu spezialisieren.

Es wird dabei nicht gefragt, wie man 

all diese Belange zeitlich und physisch/ 

psychisch unter einen Hut bekommt, es ist 

Vorraussetzung, um sich in dieser Freelance- 

Szene zu behaupten, bzw. um das (Über)-

Leben zu sichern. 

Meine ganz persönliche Perspektive 

auf meine Arbeitssituation in Hamburg ist 

zweigeteilt. Sie beinhaltet auf der einen  

Seite meinen Vertrag am Musicaltheater 

(der nur für dieses Stück gilt, bei einem  

neuen Stück ohne Violine wäre meine  

Anstellung zu Ende) und auf der anderen 

Seite das Schaffen in verschieden Musik-

gruppen und als Fotograf. Der Musicalver-

trag gibt mir während der Zeit des Vertrages 

eine finanzielle Sicherheit, die mich in die 

großzügige Lage bringt, mich finanziell 

unbeschwerter zu bewegen und nebenher 

musikalische Projekte zu spielen oder auf 

den Weg zu bringen, die sich nicht nur am 

finanziellen Ergebnis messen lassen müssen.

Die Herausforderung einer   

En-Suite-Produktion ist, die bestmögliche  

musikalische Qualität jeden Tag aufs Neue 

abzurufen, auch wenn das Stück eben  

dasselbe ist. Diese Konzentration und  

Vorbereitung nimmt bei 8 Shows in der 

Woche — ob man will oder nicht — Platz und 

Zeit ein im Kopf und im Tagesablauf. Platz 

und Zeit, die die Kreativität benötigt, um 

sich zu entfalten, um neue Ideen zu  

entwickeln, kreatives Denken zuzulassen 

und das Sehen mit offenen Augen zu ermög-

lichen. Es ist also ein Spagat zwischen dem 

Bestreben, meine Arbeit als Musiker im 

Musicalbetrieb engagiert auszuführen und 

dem Wunsch, gleichzeitig selbständig  

kreativ zu sein und seiner inneren künst-

lerischen Stimme durch eigene Projekte, 

Kompositionen, Fotografien etc. Gehör zu 

verschaffen. Oder auch einfach „nur“ das 

Leben zu leben und z. B. meine Eltern öfter 

als nur 3 mal im Jahr zu sehen. 

_

10 Jansen Folkers 

Zeitlos kreativ?



Jansen Folkers, geboren 

in Eberswalde/Brandenburg, 

39 Jahre alt, von seinen 

Eltern für Musik und Kunst 

begeistert, begann das 

Spielen auf der Violine mit 

5 Jahren. Während seines 

klassischen Musikstudiums 

an der HfM Berlin spielte  

er im Deutschen Sinfonie-

orchester Berlin und danach 

freiberuflich-stilistisch 

vielfältig. Für das Musical 

„König der Löwen“ zog er 

2001 in die Hansestadt. 

Mitglied des Crossover-

Streichquartetts „Strings 

DeLuxe“ und des Tango 

Argentino Duos

„Nelegatti/Folkers“.

Konzerte und Aufnahmen 

mit & für: Nena, Ulrich 

Tukur, Dresdner Sinfoniker, 

Udo Jürgens, Pet Shop  

Boys, Roger Cicero.. 

Sonstiges: Betreibt sein 

eigenes Fotostudio und liebt 

neben seiner Musik:  

Reisen, Schokolade und 

Krimis von Fred Vargas.

Für weitere Infos: 

www.jansenfolkers.com

Meine Entscheidung war es deshalb, mir 

Zeit zu nehmen, um diesen Freiraum zu 

bekommen. Zeit dafür zu „kaufen“.

Bereits im Jahr 2009 habe ich probe-

weise mehrere Monate unbezahlten Urlaub 

vom Theater beantragt und bewilligt 

bekommen. An dieser Stelle danke ich dem 

Management des Hafentheaters nochmals 

für diese Entscheidung. Meine Lebens-

qualität hat sich enorm verbessert,  

meine Sicht auf Arbeit, Gewichtung  

verschiedenster Themen in meinem Leben 

haben sich verschoben, meine Motivation 

und nicht zuletzt die besten Ideen für neue 

musikalische/künstlerische Projekte sind in 

diesem Zeiträumen entstanden. Ich plädiere 

dafür, — wenn möglich — erarbeitetes Geld, 

gespartes Geld einzusetzen, um sich selbst 

davon in Abständen zusätzlich zu den  

normalen Urlaubstagen Freizeit von seinem 

täglichen Arbeitsbetrieb zu erkaufen. Und 

damit die Möglichkeit zu schaffen, die 

berühmten 2 Schritte zurückzutreten, sich 

und sein Leben einen Augenblick selbst aus 

der Entfernung zu betrachten und ent-

scheiden zu können, ob man noch zufrieden 

mit dem ist, was man sich erträumt hat, als 

man in dieses künstlerische Leben gestartet 

ist. Ich appelliere an Arbeitgeber und Chefs 

in künstlerischen Einrichtungen, ihren  

Mitarbeitern z. B. bei Bedarf die Möglichkeit 

von Arbeitsvertrags-Übertragung auf Zeit 

einzuräumen, bzw. nach ähnlichen  

Konzepten zu suchen, aber auch an den Mut 

jedes Einzelnen, neue Wege zu gehen, um als 

künstlerischer Mensch kreativ zu bleiben. _
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1

Architektur und Gesellschaft

Die Architektur ist in Bezug auf  

jede Gesellschaft bedeutsam: sie ist omni-

präsent, unentrinnbar, zumeist auf  

Expressivität und damit auf gesellschaft-

liche Kommunikation angelegt. Zugleich 

schafft sie Räume, in denen die sozialen 

Interaktionen ablaufen, sie umgibt unseren 

Körper permanent, evoziert und lenkt  

Bewegungen und Blicke. Architektur wird 

nicht nur visuell, sondern auch körperlich 

wahrgenommen und ist mit allen Sinnen 

erfahrbar.

Es ist wichtig, die Architektur wieder 

lebendig werden zu lassen und dies  

vermehrt zu vermitteln. Architektur ist 

mehr als die Villa von Wolfgang Joop oder 

die Tipps für die nächste Wohnzimmer-

renovierung im Fernsehen.

In jeder Tageszeitung oder Kultur-

nachricht im Fernsehen wird über Kino- 

oder Theaterpremieren, Ausstellungs- 

eröffnungen, über jede Oper oder jedes 

Konzert berichtet. Ich frage mich, warum in 

einer Stadt nicht grundsätzlich über jedes 

Gebäude berichtet wird. Der Stadtraum  

und die Architektur müssten vielmehr Teil 

unserer kulturellen Auseinandersetzung 

sein, da sie uns täglich umgeben, ein  

Ausdruck unserer Kultur sind und unsere 

Öffentlichkeit unmittelbar erleb- und 

erfahrbar prägen. Die Architektur ist 

immer aktuell und hat die Möglichkeit, 

Geschichten zu erzählen. Genauso wie der 

Bauprozess geplant wird, vom Entwurf über 

die Bauphase bis zur Übergabe und  

Nutzung, gibt es Möglichkeiten, darüber zu 

berichten. Jedes Haus ist eine neue  

Erfindung. Damit ist jedes Haus auch eine 

Sensation. Das Berufsbild des Architekten 

ist viel zu wenig bekannt. Der Architekt als 

Baukünstler ist Vielen suspekt. Seine Rolle 

als Erfinder und Topmanager ist den  

meisten Menschen nicht bewusst.

Hinzu kommen noch verfälscht 

gebrauchte Begriffe wie „Senior Architect 

Enterprise Architecture Management“  

(„...werden die Architektur-Prinzipien sowie  

die konkreten ressortübergreifenden  

Bebauungen von der Business Architektur 

über die Applikationen bis zur Technischen 

Architektur nachgehalten und im Netzwerk 

weiterentwickelt.“ (Stellenbeschreibung bei 

einem großen Automobilhersteller)).

In der breiten Öffentlichkeit wird das 

Thema Architektur eher wenig diskutiert 

und die Debatte über zeitgenössische  

Architektur oft den „Fachleuten“ über- 

lassen.

_

11 Sabine Werner

Statusbericht 

Architektur in Hamburg

2

Arbeitsweise

So umfassend die Inhalte der Disziplin 

Architektur sind, so vielfältig und komplex 

ist auch die Arbeit des Architekten. Nach 

wie vor arbeiten die meisten freiberuflichen 

wie auch angestellten Architekten in  

kleinen, mittleren bis großen Architektur-

büros für Bauentwurf, Bauplanung oder 

Bauleitung. Je nach Spezialisierung und 

Größe haben die Büros zum Teil eigene 

Abteilungen mit weiteren Fachplanern  

integriert, wie Innenarchitekten, Licht- 

planer, Küchenplaner, Bauphysiker, Land-

schaftsarchitekten, Kunsthistoriker oder 

Spezialisten für Modellbau, Rendering/

Visualisierung, Grafikdesign oder Public 

Relations. 

 Die „Verordnung über die  

Honorare für Leistungen der Architekten 

und der Ingenieure“ (Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure — HOAI) ist 

eine Verordnung des Bundes zur Regelung 

der Leistungen von Architekten (der Fach-

richtungen Architektur, Innenarchitektur, 

Landschaftsarchitektur, Stadtplanung) und 

Ingenieuren in Deutschland. Der Begriff 

Ingenieur bezieht sich hierbei auf die im 

Bauwesen tätigen Fachrichtungen (Bau-

ingenieure, Vermessungsingenieure,  

Bauphysiker, Elektroingenieure etc.). Nur 

noch wenige Architekten bearbeiten das 

komplette Leistungsspektrum der HOAI 

mit allen Leistungsphasen. Vielmehr  

befassen sich die Mitarbeiter mittlerer und 

größerer Büros schwerpunktmäßig mit  

Teilbereichen des Planungsprozesses, wie 

dem Entwurf, der Ausführungsplanung, der 

Ausschreibung oder der Bauleitung. Auch 

eine Spezialisierung von Architekturbüros 

auf die jeweiligen Leistungsphasen 1 bis 5 

(Entwurf, Genehmigungs- und Aus- 

führungsplanung) oder die Leistungs- 

phasen 6 bis 9 (Umsetzungsplanung  

(Ausschreibung/Bauleitung)) ist inzwischen 

weit verbreitet.

Bei jedem Bauvorhaben wird die 

Arbeit verschiedener Fachingenieure wie 

Statiker und Haustechniker, bei größeren 

Projekten zunehmend auch weitere  

Experten wie Verkehrsplaner, Fassaden- und 

Landschaftsplaner oder Facility Manager 

integriert. Wirtschaftliches Denken und 

Handeln wird vom Architekten gefordert. 

Auf dem sich verändernden Auftragsmarkt 

sind unter hohem Wettbewerbsdruck in 

zunehmenden Maße Qualitäten in der  

Projekt- und Büropräsentation erforderlich. 

Der Entwurfsarchitekt benötigt vor allem 

herausragende Fähigkeiten konzeptioneller 

und darstellerischer Art, der Ausführungs-

planer besitzt eher technisch-konstruktiv-

gestalterische und baurechtliche Kenntnisse, 

hingegen sind in der Bauleitung mehr  

organisatorische Fähigkeiten und detail-

lierte Kenntnisse des Bauablaufes und der 

Bauausführung erforderlich. Der Architekt 

bewegt sich dabei permanent zwischen den 

Bereichen Technik und Kunst und verbindet 

die künstlerisch-kreativen mit den  

technisch-konstruktiven Elementen. Beim 

Gestaltungsprozess werden noch tradi- 

tionelle Mittel wie Skizzen oder Modellbau 

angewandt. Die Ausführungsplanung und 

Darstellung von Projekten wird allerdings 

inzwischen fast ausschließlich mit Hilfe von 

CAD (Computer aided Design/Zeichen)-

Programmen am Computer erstellt.
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2.1

Arbeitsmarkt und wirtschaftliche 

Situation

Als sehr kapitalintensive, auf Investitionen 

der freien Wirtschaft und der öffentlichen 

Hand angewiesene Branche wurde die  

Bauwirtschaft in besonders starkem Maße 

von der Wirtschaftskrise der späten 1990er 

und frühen 2000er Jahre und der schlechten 

Finanzlage der öffentlichen Kassen in  

Mitleidenschaft gezogen. Der in Deutsch-

land zu beobachtende Bevölkerungs- 

rückgang führte außerdem zu einer nach-

lassenden Nachfrage im Wohnungsbau. 

Infolgedessen hatte die Mehrheit der  

deutschen Architekturbüros mit erheb-

lichem Auftragsmangel zu kämpfen.

Das Berufsbild des Architekten ist 

seit Jahren zunehmend Veränderungen 

unterworfen. Viele einst klassische  

Betätigungsfelder - von der konzeptionellen 

Entwicklung von Großprojekten über die 

Ausführungsplanung bis zur Bauleitung - 

werden inzwischen von Projektentwicklern, 

Baukonzernen oder anderen Konkurrenten 

angeboten. Dauerhafte Arbeitsverhältnisse 

sind nicht die Regel. Viele Büros engagieren 

je nach Auftragslage kurzfristig für einzelne 

Projekte oder Projektphasen freiberufliche 

Architekten. Viele Architekten sind daher 

gezwungen, sich in kurzen Abständen 

immer wieder neue Jobs zu suchen. Das 

Statistische Bundesamt nennt 2008 aus 

Finanzamtsdaten ein durchschnittliches 

Bruttoeinkommen für Architekten von 

54.529 Euro p. a. Es ist jedoch zu beachten, 

dass in dieser Statistik nur in der Kammer 

offiziell eingetragene Architekten erfasst 

sind. Die Mehrheit der Architekten verdient 

deutlich weniger. Der Trend zur Speziali-

sierung ist auch bei dem generalistisch 

angelegten Architektenberuf zu bemerken. 

Neben dem Beruf des (Hochbau-)- 

Architekten gibt es noch die Berufsgruppen 

der Innenarchitekten, Landschafts-, und 

Städtebauarchitekten. Weiterhin findet in 

den einzelnen Büros eine zunehmende  

Spezialisierung auf bestimmte Bauaufgaben 

(Verwaltungs- und Gewerbebau, Kultur- 

oder Wohnungsbau) statt. Überdies lässt 

sich eine weitere Spezialisierung auf 

bestimmte Nischen feststellen, wie z. B. das 

ökologische Bauen oder die Sanierung von 

Altbauten.

Hinzu kommt, dass Architekten ver-

mehrt Aufgaben, auch außerhalb ihres klas-

sischen Betätigungsfeldes, wie z. B. in der 

Projektentwicklung und -steuerung auf Sei-

ten des Bauherren oder eine Tätigkeit in der 

Bau- und Immobilienwirtschaft, z. B. als 

Technische Sachverständige, Gutachter 

oder Berater, übernehmen. Die Aufgaben an 

planerisch gestaltende Berufe wie dem des 

Architekten werden immer komplexer 

anstatt vor allen Dingen mit vernetzten 

Teams aus unterschiedlichen Disziplinen 

— Produkt- sowie Industriedesign, Wer-

bung,  Film, Multimedia oder Kommunika-

tionsdesign — zu arbeiten. Die Projekte 

variieren auch im Maßstab. 

„Für die Bauhäusler war, wie in der 

Antike, die Architektur die Mutter aller 

Künste; alle anderen Künste wurden dem 

Bauen untergeordnet.“

3

Zukunft der Architektur und  

der Architekten

3.1

Ausbildung

Die Ausbildung zum Architekten erfolgt in 

Deutschland an Hochschulen im Rahmen 

eines Architekturstudiums. Ein Bachelor-

Master-Studium dauert i.d.R. 10 Semester 

bzw. fünf Jahre einschließlich der Master-

Arbeit. Bei einigen Hochschulen ist ein 

Praxissemester in den Studienablauf  

integriert. Als Weiterbildung für Bachelor-

Absolventen ist ein Master-Studium  

möglich.

Der auslaufende Diplomstudiengang 

mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur  

(Universität, Fachhochschule) bzw.  

Ingenieur (Fachschule-FS) dauert normaler-

weise als Regelstudienzeit an einer  

Universität 9 Semester, an einer Kunst-

akademie 10 Semester, an einer Fachhoch-

schule 8 Semester. Die Architektenkammer 

entscheidet, wer sich Architekt nennen darf, 

d.h. bauvorlagenberechtigt ist und damit 

Bauanträge einreichen darf sowie wer in die 

Kammer eingetragen wird. Dazu muss man 

mindestens zwei Jahre Berufserfahrung vor-

weisen können. Die HafenCity Universität 

(Universität für Baukunst und Metropolen-

entwicklung (HCU)) in Hamburg, die am  

1. Januar 2006 errichtet wurde, bietet  

folgende Studiengänge an: Architektur  

(Ba/Ma), Bauingenieurwesen (Ba)/ 

Architectural Engineering (Ma), Geomatik 

(Ba/Ma), Stadtplanung (Ba/Ma), Kultur der 

Metropole (Ba), Resource Efficiency in 

Architecture and Planning (Ma), Städtebau/

Urban Design (Ma). Die Bauarbeiten für den 

Neubau der HafenCity Universität Ham-

burg wurden offiziell im Dezember 2010 

gestartet.

3.2

Zukunftsthemen

Die Baumeister vergangener Zeiten  

erstellten in Personalunion den Entwurf 

und die Statik und beaufsichtigten den 

Bauablauf. Heutzutage ist prozess- 

orientiertes Arbeiten — wie in vielen  

modernen Arbeitsgebieten — notwendig 

und sinnvoll. Architektur und Design sind 

nicht als der Beginn eines linearen Prozesses 

zu sehen, sondern als eine Phase in einem 

fortlaufenden Zyklus der Schöpfung und 

Erholung, Nutzung und Wieder- 

verwendung. Schwerpunkt ist und bleibt  

in der Architektur das Entwerfen und die 

Konzeptarbeit.

Themen der Zukunft sind:

Materialien/Ökologie: Das Konzept der 

Wiederverwendung von Baustoffen sowie 

der Energieversorgung, des Wassers oder des 

Verkehrs sowie die Umwandlung von  

Städten in intakte Ökosysteme als  

neue integrierte Strategie zu entwickeln. 

Ökologisches oder nachhaltiges Bauen 

bezeichnet ein umweltverträgliches und 

ressourcenschonendes Architekturkonzept 

(„Green Buildings“). Obwohl ständig neue 
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Technologien entwickelt werden, lautet das 

gemeinsame Ziel, die Auswirkungen der 

gebauten Umwelt auf die menschliche 

Gesundheit und die natürliche Umwelt zu 

vermindern. Das Bauen nach ökologischen 

Prinzipien mit attraktivem Design zu  

kombinieren ist die Zukunft. Bei all dem 

spielen Hightech und neue Materialien eine 

entscheidende Rolle. Recycelte Materialien 

im Bau zu verwenden, bietet einen Mehrwert 

für neue Produkte, Gebäude und die 

Umwelt.

Bauen im Bestand: 

Bauen im Bestand wird in einer Gesellschaft 

mit begrenzten Ressourcen immer  

wichtiger. Dies ist nur in Zusammenarbeit 

mit Fachkollegen möglich: Denkmal- 

pflegern, Bauforschern, Restauratoren, 

Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und 

Handwerkern. Die Aufgabengebiete des 

Architekten sind die gestalterischen,  

organisatorischen und wirtschaftlichen 

Abwicklungen des Bauvorhabens.

Wiederentdeckung des Erntens

im urbanen Alltag: 

Die Akropolis war für Jahrtausende Leitbild 

für klassisches Ebenmaß in der Architektur. 

Die ‚Agropolis’ könnte zum Leitbild für den 

Städtebau des 21. Jahrhunderts werden — 

zumindest, wenn es nach den Initiatoren des 

gleichnamigen Münchner Projekts geht. Sie 

schlagen als Zwischennutzung für eine 

Stadterweiterungsfläche einen öffentlich 

genutzten „Agrikulturpark“ vor. Das Team 

aus Architekten, Stadtplanern und Land-

schaftsarchitekten engagiert sich für die 

„Wiederentdeckung des Erntens im urbanen 

Alltag“ und arbeitet an der  

regionalen Produktion von Nahrungs- 

mitteln.

Zwischennutzung — Leerstandsmanagement:

 Für die Stadtplanung haben Zwischen-

nutzungen inzwischen eine strategische 

Bedeutung, denn im besten Fall verbessern 

sie ein Quartier nachhaltig und dauerhaft. 

Denn Städte und Regionen schrumpfen, 

und in einer flexibler gewordenen Arbeits-

welt verkürzen sich die Nutzungszyklen von 

Gebäuden. Temporäre Nutzungen spielen 

bei der Reaktivierung leer stehender innen-

städtischer Flächen eine wichtige Rolle. Im 

Unternehmensverbund Mietshäuser Syndi-

kat sind zurzeit 66 Hausgemeinschaften 

und Initiativen in ganz Deutschland mitei-

nander vernetzt. Sie alle möchten zum 

bezahlbaren Preis selbstbestimmt wohnen 

und kaufen für diesen Zweck Häuser.

„Architektur schafft Raum für Gefühle.“ 

„Raum prägt Charakter.“

Die Herausforderung für die Bauregisseure 

war schon immer, neue Wege in der Stadt 

und Architektur zu finden, Tendenzen und 

Strömungen im Alltag aufzunehmen und 

diese in ihrer Architektur und Stadtplanung 

zu berücksichtigen.

Die fachliche Diskussion sollte 

zurück in die Öffentlichkeit gebracht  

werden und Politiker, Architekten und  

Bürger wieder in Dialog miteinander treten 

lassen, gerade in Zeiten der vermehrten  

Bürgerbeteiligung. Damit kann sicherlich 

auch eine Aufwertung der Rolle der Archi-

tektur und des Architekten einhergehen. 

Eine kleine Anregung zum Schluss:

vielleicht auch eine lange Nacht der Archi-

tektur wie in München, bald in Hamburg? _

„Architektur schafft Raum für Gefühle.“ 
„Raum prägt Charakter.“

Sabine Werner, arbeitet 

seit 20 Jahren als Architektin  

in Hamburg, zeitweise in  

Berlin und seit 10 Jahren als 

Setdesignerin beim Fernsehen. 

Seit mehreren Jahren unter-

richtet sie an Hoch-

schulen in den Bereichen 

Architektur und Setdesign. 

Freiberuflich ist sie seit 

kurzem auch im Bereich  

Architektur und Medien  

tätig, als Fachberaterin  

für die Themenbereiche 

Architektur/Stadt/Raum  

bei Film/TV sowie bei 

Imagefilmen (Entwicklung  

und Umsetzung von  

Architekturwelten im Film  

und Stadtraum/Architektur-

kommunikation). 

„Da mir das Thema Architektur 

und Stadt sehr am Herzen 

liegt, möchte ich dazu einige 

Überlegungen darlegen. 

Dieses Statement erhebt nicht 

den Anspruch auf Voll-

ständigkeit, es gibt (m)einen 

kleinen Einblick zu dem 

Thema Architektur und Stadt 

in Hamburg.“
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Hamburg: Das Tor zur Welt, as people say. 

A gateway to the rest of the world ... and in 

my eyes also a gate through which people 

can go IN. I am one of them. And I have 

many friends who have also crossed that 

line. A line that lead into a new Heimat, a 

new culture, a new challenge. I felt like tack-

ling a new challenge. I decided to pick up on 

an idea that originated with two of my  

fellow “enterers”, Fontaine Burnett (Texas) 

and Eva (NYC).... an idea that would unite 

and share art. And thus »Melting Pot« was 

born. A melting of culture, personalities and 

musical styles... on a single stage.

_

12 Anri Coza

Melting Pot

Dumisani Mabaso Fontaine Burnett
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Die aus Südafrika  

stammende Sängerin  

und Komponistin  

Anri Coza lebt und 

arbeitet seit 17 Jahren  

in Hamburg. 

Im November 2009 

veröffentlichte sie das 

Album „The End of Sweet“ 

mit acht Eigenkompo-

sitionen. In ihren Live-

Auftritten konnte sie 

zahlreiche Fans für sich 

begeistern und sich als 

„Queen of DeproPop“ 

etablieren. Sie veranstaltet 

seit Anfang 2011 „Melting 

Pot“, eine von ihr selbst 

präsentierte Konzertreihe 

nach dem Motto „Drei 

Künstler — eine Bühne“.

Michael Pahlich

Melting Pot goes on a journey through the 

city: the concerts take place in different 

venues, every 4 to 6 weeks and to each  

concert I invite two guest artists or bands.  

I try to place the artists quite diversely: to 

create some musical tension. A very impor-

tant aspect is the fact that we exchange 

sheets during the soundcheck; and during 

the concert each person can spontaneously 

decide to play along to one of the other 

artists. Hamburg harbours such an immense 

potential within its boroughs: On Melting 

Pot stages I have had people from South 

Africa, the United States and, of course, 

from Hamburg, and more concerts are  

planned for the rest of the year with  

musicians from other parts of the world. 

And I can assure you: on stage we are all one: 

we share in each other’s music, we respect, 

we listen. And in front of us the open faces 

and the hungry hearts of the audiences, 

breath abated: what can be expected next?

Jazz? African rhythms? A soulful 

acoustic number? But it doesn’t seem to 

matter what comes next! They soak up every 

single note, breathe in the vibe – from above 

we see only delight on their faces.

Is there a darker side to all this light? 

Yes, there is. The money pot at the end of the 

night, which is generated from the cover 

charged at the door, is divided between the 

venue and the number of artists, which 

means that, depending on the amount of 

players on stage and the amount of people 

in the audience, there is seldom more than 

30 Euro left for each. Which is very dark in 

my eyes, because their art is what many 

artists live off. So my short-term challenge 

for Melting Pot would be to find a sponsor 

or some other type of support to enable me 

to reward the people who come out and play 

in a befitting manner. And even if I don’t 

succeed, we will continue to bridge the 

divide and melt happily ever after! _

Markus Riemann from Klub K Gerd Bauder (bass) & Eva Il Viaggio

San Glaser Band
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Für den NDR zu arbeiten ist in der  

Hamburger Medienlandschaft ähnlich wie 

ein Zimmer mit Aussicht im Elfenbeinturm 

zu bewohnen. Der Blick ist großartig, Lärm 

und Gestank der Stadt gedämpft und die 

drückende Enge der Mietskasernen weit 

weg. Die Produktionsbedingungen im NDR 

sind, verglichen mit denen bei anderen 

Fernsehsendern in Hamburg, luxuriös. Für 

jeden Fernsehbeitrag werden mir die  

Produktionsmittel gestellt, ich bestimme 

Schnitt, Musik, Grafik und Texte und kann 

meine Ideen voll einbringen. Natürlich 

immer abgestimmt mit einem Redakteur, 

der nach dem 4-Augen-Prinzip den letzten 

Blick auf das fertige Werk wirft. Was die 

Ausstattung anbelangt, könnte ich im  

Prinzip einen Spielfilm drehen. In unserer 

NDR Technik liegt nahezu alles bereit — 

vom Kamera-Kran bis zur Unterwasseraus-

rüstung. Überhaupt ist der technische 

Standard, der zur Verfügung steht, sehr 

hoch. Es fängt schon damit an, dass die 

Kamera-Teams das Dreh-Material erst  

herausgeben, wenn es sorgfältig beschriftet 

ist. Ein Detail, aber es sind schon ganze 

Produktionen gescheitert, weil schlecht 

oder gar nicht beschriftete Kassetten  

verloren gingen. Der hohe Anspruch setzt 

sich bis hin zum Millionen teuren Ü-Wagen 

fort. Für uns Autoren gibt es ganze  

Abteilungen, die bei Bedarf Presseartikel 

recherchieren oder im Filmarchiv nach 

benötigten Szenen suchen. 

Das sind natürlich traumhafte  

Produktionsbedingungen in unserem Elfen-

beinturm. Praktischerweise wohnen die 

Vermieter gleich mit im Gebäude. Sie sorgen 

dafür, dass man seine Miete zahlen kann: 

Wir Freien im NDR haben meist eine oder 

mehrere feste Redaktionen, für die wir 

arbeiten und die täglich neu ihr Programm 

_

13 Björn Platz

Arbeiten im Elfenbeinturm

Interview Seminar 

beim Deutschen Roten Kreuz 
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füllen müssen. Das garantiert einen gewissen 

Bedarf an freien Mitarbeitern. Im Gegenzug 

erwarten die Redaktionen, dass man immer 

für sie da ist. Auch nachts und am Wochen-

ende. Und natürlich gibt es unter den Freien 

Wettbewerb um die besten Aufträge. Aber 

das haben wir uns als Freiberufler ja so aus-

gesucht.

Problematisch wird es, wenn Nach-

mieter kommen oder auf Eigenbedarf 

geklagt wird. Das war im NDR in der  

Vergangenheit nach spätestens 15 Jahren 

der Fall. Ein arbeitsrechtlicher Trick, damit 

freie Mitarbeiter sich nicht auf eine Fest-

anstellung einklagen können. Zwar ist diese 

Regelung erst kürzlich vom Intendanten 

abgeschafft worden, aber in den Köpfen der 

Redaktionen steckt sie nach wie vor.

Außerhalb des NDR gibt es aus  

meiner Sicht erst einmal nichts Vergleich-

bares. Bei fast allen anderen Sendern in 

Hamburg müsste ich mich journalistisch 

beschränken, weil sie kein so breites  

Spektrum abdecken. Zwar gibt es auch 

kleine interessante Produktionsfirmen, aber 

aus meiner derzeitigen Perspektive heraus 

wirkt eine solche berufliche Laufbahn eher 

unsicher. Diese Produktionsfirmen müssen 

bei den großen Sendern ständig Klinken 

putzen und im Zweifelsfall auch lange 

Durststrecken in Kauf nehmen.

Deshalb bleibe ich im Elfenbeinturm, 

solange der Mietvertrag verlängert wird. 

Hier ist zwar auch nicht alles nur rosarot, 

aber wir klagen doch auf sehr hohem Niveau. 

Allerdings würde ich mir von meinem NDR 

etwas mehr Beweglichkeit wünschen. Was er 

auf der einen Seite an Zuverlässigkeit bietet, 

vermisse ich auf der anderen Seite an  

Flexibilität. Ein aufgeschlossenes Klima, in 

dem man mal neue Ideen einbringen, aus-

probieren und weiterentwickeln kann, gibt 

es in den wenigsten Redaktionen.

Ich habe vor einiger Zeit einmal die 

Einführung eines Mitarbeiter-Experten-

Forums im Intranet vorgeschlagen. Stich-

wort „Nutzung der Schwarmintelligenz“. 

Hintergrund war die Überlegung, dass viele 

Mitarbeiter im Laufe ihrer Karriere ein  

enormes Fachwissen angesammelt haben. 

Dieses Wissen wollte ich über ein spezielles 

Forum, in dem sich jeder als „Experte“ für 

bestimmte Themen eintragen sollte, für alle 

nutzbar machen. Meine Idee wurde die  

Hierarchieleiter zwar ein Stück weit  

hochgemailt, aber dann ist sie irgendwo 

versickert. Gerade in so großen Strukturen 

wie dem NDR müsste man doch versuchen, 

aufmerksam gegenüber neuen Ideen zu sein, 

sie strategisch zu sammeln und zu bündeln. 

Für Kreativität gibt es zwar Platz in meinem 

eigenen Arbeitsbereich, aber wenig, wenn es 

um generelle Strukturen oder Arbeits- 

prozesse geht. Ich würde mir für den NDR 

mehr Offenheit im Geiste sowie Neugier 

und Lust an Neuem wünschen — auch bei 

der alltäglichen Arbeit. Denn wir leben zwar 

im Elfenbeinturm, aber auch der kann ab 

und zu mal etwas Farbe und ein paar  

pfiffige Einrichtungsideen vertragen. _

13

Björn Platz, freier Fernseh-

Journalist, gebürtiger 

Hamburger, Jahrgang 1974. 
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und Redaktionen). 
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DAMALS 

Es begab sich anno 1998, dass den Kauf- 

leuten Andreas Gensch und Jörg Mackensen 

der Zeitpunkt geeignet erschien, ein Ton-

studio zu gründen, das sich alsbald zu einer 

Full-Service Agentur für die Spezialdienst-

leistung im Bereich der Vertonung  

von Computerspielen aller Plattformen  

entwickelte.

Da zur rechten Zeit und mit hohem 

Qualitätsanspruch gegründet, wie auch in 

den erzeugten Werken belegt, mauserte sich 

die Agentur schnell. Bereits anno 1999 

wurde der neue Name toneworx unter der  

Firmierung GmbH eingeführt. Auch  

fürderhin zeichnete sich die Firma durch  

stabiles Wachstum und hohe Qualität aus.  

Toneworx gewann großartige Kunden… 

kleine und große, geduldige und un- 

geduldige, gut planende und auch weniger 

gut organisierte. Ohne Ansehen von deren 

Größe und Gestalt stellte toneworx alle  

Auftraggeber stets mit gleichem Qualitäts-

anspruch glücklich und war sehr froh, dass 

alles so wunderbar ging. Die Firma wuchs 

und gedieh, dass es eine Freude war und 

nach wenigen Jahren waren bereits vier  

Tonstudios gebaut und zehn Mitarbeiter 

fest in Lohn und Brot angestellt. Alleine die 

alten Räumlichkeiten waren sehr beengt 

und fürderhin sprachen Kunden „Wachsen 

sollet ihr. Mehr Mitarbeiter und mehr Stu-

dios sollet ihr offerieren“, riefen sie. 

So geschah es, dass toneworx  

anno 2006 nach reiflicher Überlegung,  

Abwägung aller Notwendigkeiten und 

gründlicher kaufmännischer Kalkulation, 

die gänzlich neuen toneworx Multi- 

funktions-Studios geplant und 2007 fertig 

gestellt hatte. Da der Mietzins gut gestaltet 

war, wurde dies eine luftige und schöne 

Angelegenheit, die den notwendigen und 

geforderten weiteren Mitarbeitern aus- 

reichend Platz nach den Arbeitsstätten–

richtlinien für deren täglich Werk bot.

 

Und es ward noch schöner… 

Denn nun führten erweiterte Aufgaben und 

Anfragen auch zum Aufbau einer eigenen 

Videoabteilung, die ebenfalls stetig wuchs 

und gedieh und wiederum vier neuen  

Mitarbeitern ihr Auskommen ermöglichte.

HEUTE

Wir sind sehr stolz auf das Erreichte. Mit 

hohen Eigenmitteln und Unterstützung der 

Hamburger Volksbank, sowie der Hilfe 

unserer Mitarbeiter haben wir unsere Idee 

eines universellen Studiokonzeptes ver-

wirklicht... und es entwickelt sich täglich 

weiter. Vier Studios zur Aufnahme von  

Sprache, SFX/Sounds, Bands und Kompo-

sitionen von z. B. Film- und Werbemusik. 

zwei Audio Nachbearbeitungsstudios, vier 

Videosuiten und eine Eventküche auf über 

1000 Quadratmetern Fläche. Aktuell sech-

zehn feste Mitarbeiter und im Jahresmittel 

Euro€600.000 – Euro€1.000.000   alleine an 

Gagen und Honoraren die an 350 – 400 

externe Schauspieler, Regisseure, Übersetzer 

und andere Freelancer ausgeschüttet wer-

den. Wir haben das größte Einzelarchiv 

Norddeutschlands von über 2900 Schau-

spieler- bzw. Sprechereinträgen. Und dieses 

Jahr haben wir das als logische Ergänzung 

noch den Hörbuchverlag iListen gegründet.

_

14 Jörg Mackensen

Die Fairy Tale der toneworx studios — und etwas mehr

Studioausbau — Rohbau bis Fertigstellung…
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Da es kaum Anstellungsverhältnisse gibt, 

machen sich die meisten also selbstständig. 

Das sieht gut aus in den Statistiken der 

Arbeitsagentur und den Statistiken der 

Stadt. Aber dieser Prozess kostet den Staat 

über gewährte Existenzgründerzuschüsse 

ganz erheblich Geld.

Und was resultiert daraus?

Die Märkte sind bereits vollständig besetzt, 

es gibt eigentlich keinen Bedarf an neuen 

selbstständigen Units. Die Absolventen 

wollen aber unbedingt in den Markt und 

ihre Ausbildung refinanzieren, recht- 

fertigen und schlicht ihre Existenz auf-

bauen. Leider können die meisten keine 

kaufmännische Kalkulation erstellen, da 

das nicht Bestandteil ihrer Ausbildung war. 

Folglich bieten sie ihre Dienste bei weitem 

zu günstig an und kommen in der Regel 

auch überhaupt erst in den Markt, wenn sie 

etablierte Firmen im Preis unterbieten.  

Stetiger Preisverfall ist die Folge.

Mögliches Regulativ: 

Eine staatliche Prüfung der Ausbildungs-

betriebe und derer, die sich selbstständig 

machen möchten, nachhaltige und langfris-

tige Kalkulation nachweisen, Bewertung der 

Marktchancen gegenprüfen. Das Equivalent 

einer Meisterprüfung wie in einem Hand-

werksberuf, ohne den man sich gar nicht 

„xxx“ nennen und sich selbstständig machen 

darf…. Es stellt sich auch die kleinere Proble-

matik der Globalisierung — Kunden versen-

den Ausschreibungen in die ganze Welt und 

vergleichen Dinge, die nicht vergleichbar sind. 

Denn wie kann ein Tonstudio in den USA 

akzentfreie deutschsprachige Texte aufneh-

men? Daraus resultieren Äpfel-Birnen-Ver-

gleiche der Kunden. Dies baut Druck in der 

Preisgestaltung auf. Aber das ist ein Punkt, 

mit dem man arbeiten kann und auch muss.

Ein größeres Problem ist die Förderungs-

politik anderer Bundesländer wie z. B.  

Berlin/Brandenburg, die 30 % nicht rück-

zuzahlende Förderung auf materielle und 

immaterielle Wirtschaftsgüter geben. Ähn-

liche Modelle gibt es auch in anderen Bun-

desländern wie NRW. Dadurch entsteht ein 

massives Ungleichgewicht in der Grundkal-

kulation der Unternehmen in der Hanse-

stadt Hamburg, maßgeblich versus Berlin-

Brandenburg.

Mögliches Regulativ: 

Eine branchenbezogene Gleichstellung für 

Förderungen der verschiedenen Wirt-

schaftsgebiete. Hamburg sollte unabhängig 

vom gesamten Bruttosozialprodukt eben-

falls über die gleichen Fördermittel wie 

Berlin verfügen. Alternativ könnten die 

Förderungen in Berlin eingestellt werden, 

um vergleichbare Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Die Unterschiede in den Lebens-

haltungskosten schaffen bereits ohnehin 

ein Ungleichgewicht. In Summe führt dies 

alles dazu, dass der in Hamburg 1996 noch 

völlig normale Tonstudiopreis für ein Mittel-

klassetonstudio von DM 2.000,- bei heute 

Euro€600,- bis Euro€800,- angelangt ist. In 

Berlin gibt es mittlerweile Hörspielstudios, 

die ihre Leistung für Euro€300,- / Tag anbie-

ten. Keinerlei Inflations- oder Kaufkraftver-

lust konnte ausgeglichen werden. Statt 

dessen sind die Preise gesunken. Major 

Labels wie Sega, Virgin Interactive Enter-

tainment, GT-interactive sind abgewandert 

oder existieren nicht mehr. Universal und 

MTV haben Hamburg den Rücken gekehrt 

und sich in Berlin niedergelassen. Namhafte 

Studios wie Autoren Synchron oder Planet 

Wave sind spurlos verschwunden. Einige der 

verbliebenen bekannten Hamburger Musik-

studios haben Probleme, wenige haben  

alternative Wege gefunden. Gute Schauspie-

ler aus der Synchronbranche müssen Haus-

meister- und Sekretariats- Nebenjobs an-

nehmen. Wieso darf und kann sich 

jedermann mit gefährlicher Halb -Aus  -bil-

dung selbstständig machen? Ist das wirk- 

lich gut? Natürlich werden durch diese Pro-

zesse im ersten Ansehen einfach Geldflüsse 

verschoben. Das passiert immer, überall und 

ständig — das ist Wirtschaft. Aber die lang-

fristige Nachhaltigkeit fehlt — ein ganzer 

Wirtschaftszweig ist dabei abzurutschen. 

Nur wenige mögen darüber offen sprechen 

— falsche Scham, Angst, Gleichgültigkeit...? 

Interessenverbände gibt es, aber sie leisten 

hauptsächlich Lobbyarbeit. Aber alles nutzt 

nichts ohne staatliche Steuerung der grund-

sätzlichen Eckdaten. Und diese Eckdaten 

müssen ein anständiges Auskommen der 

Werktätigen sicherstellen.

Gewerkschaftliche Strukturen wie 

VERDIs connex-av.de oder der SprecherIn-

nenrat Hamburg sind teils nicht bekannt 

oder werden bei weitem nicht genügend 

genutzt. Aktuell ist der BFFS das aktivste 

Gremium, um Schauspielerinteressen zu 

vertreten. Viele Sprecher und Schauspieler 

trauen sich leider aufgrund der ohnehin 

schon sehr engen Einkommensverhältnisse 

nicht, sich zu organisieren oder Dumping- 

angeboten die Stirn zu bieten — die nächste 

Miete will bezahlt und die Kinder ernährt 

werden. Und man möchte ja auch künftig 

noch einen Job angeboten bekommen. 

Gerade für die sprechende und spielende 

Zunft möchte ich noch darauf hinweisen, 

dass deren Kollegen in Frankreich, England 

und den USA wesentlich besser gestellt 

sind… da sie dort gewerkschaftlich organi-

siert sind.

Der Standort Hamburg ist großartig, 

ich liebe meine Stadt. Aber ich vermisse die 

Steuerung der Politik auf Stadt- wie auch 

auf Bundesebene. Es darf nicht in  

Vergessenheit geraten, dass Menschen das 

Vermögen unserer Stadt und unseres Staa-

tes sind. Und nur wenn es den Menschen gut 

geht, geht es der Stadt gut.

In diesem Sinne: Hummel-Hummel! _

REALITÄT

Aber alles verändert sich. Aufgrund des 

Preisdruckes waren auch wir bereits 

gezwungen uns von 3 festen Mitarbeitern zu 

trennen und verstärkt mit Freelancern zu 

arbeiten. Denn unglücklicherweise macht 

sich im eigentlich boomenden Markt der 

Medien ein massiver Preisdruck breit. Nicht 

nur in unserem Bereich der Ton- 

produktion. Gleiches geschieht bei den  

Kameramännern, Videopostproduktionen,  

Grafikern, Journalisten, WEB-Designern, 

Sprechern, Schauspielern, Autoren, Musi-

kern… diese Liste lässt sich fast nach  

Belieben verlängern.

Hervorgerufen wurde diese Situation 

unter anderem durch unsere stark durch die 

Medien bestimmte Zeit. Fragt man junge 

Menschen, was sie später werden möchten 

kommt sehr oft die Antwort „Irgendwas mit 

Medien“. Geschürt durch die Verbreitung 

des Internets mit DSL Breitband- 

anschlüssen, der neuen —   aber nur in der 

ersten Ansicht — günstigen digitalen Pro-

duktionsmittel und die „Jedermann kann 

ein Superstar werden“ Sendungen im  

Fernsehen, wenden sich viele an die wie Pilze 

aus dem Boden schießenden privaten  

Ausbildungseinrichtungen. 

Diese versprechen den Studierenden 

in kurzer Zeit das Wissen zu vermitteln, um 

nach dem jeweiligen Abschluss „reich und 

berühmt“ werden zu können — zumindest 

jedoch ihren Lebensunterhalt verdienen zu 

können.

Aber wie soll das gehen? Die schiere 

Anzahl der Absolventen der privaten  

Akademien bewegt sich nach Abschluss der 

Ausbildung auf einen Arbeitsmarkt zu, der 

vielleicht 5 – 10 % dieser Menschen ein  

Anstellungsverhältnis bietet. 10 Jahre nach 

Ausbildungsabschluss werden vermutlich 

nur noch wenige Absolventen in dem  

gelernten und teuer bezahlten Fach tätig sein.

Jörg Mackensen, in HH 

eingeschult, dann 3 Jahre 

im Harz bei den Groß-

eltern gelebt, 1 Jahr 

Internat durchlitten,  

zurück in HH erst Real-

schule dann Aufbaugymna-

sium. Ausbildung zum 

Bürokaufmann — der alte. 

Ausbildung zum Sozialver-

sicherungsfachangestellten,  

10 Jahre als Kaufmann im 

Groß- und Außenhandel 

tätig. Endlich 1996 die 

ersehnte erste Anstellung 

bei einem HH Tonstudio. 

1998 Mackensen & Gensch 

Tonstudio gegründet und 

1999 die toneworx GmbH 

darauf aufgesetzt. Viel 

Arbeit, Erfüllung und 

grundsätzlich zufrieden mit 

der Entscheidung.

Studio 4

Studio 2

Studio 1
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Diese Bemerkung habe ich immer wieder 

hören müssen, bevorzugt von Kunden. 

Dummerweise ist es weniger trivial als wir 

denken, die Qualität guter Texte zu erklä-

ren. Noch schwerer ist es, sie herzustellen. 

Denn herausragende Texterprodukte müs-

sen viele Kriterien gleichzeitig erfüllen: Sie 

können mit wenigen Worten viel sagen und 

viel erklären. Es hilft ungemein, wenn sie 

leicht zu repetieren sind, also leicht zu ler-

nen und schwer zu vergessen. Und vor allem 

müssen sie nicht nur überzeugen, sondern 

auch für ihre Botschaft gewinnen – sozusa-

gen in Kopf und Bauch aufgehen. Es gibt 

einen Slogan einer alten amerikanischen 

Agentur, der das Wesentliche der Kommu-

nikation und damit auch des Textens wun-

derbar beschreibt: „Truth well told.“

Ich sage Ihnen nach meinen bald 30 

Jahren als Texter: Die wenigsten können das. 

Ich habe das Texten im Job lernen müssen, 

zum Glück in guten Agenturen und von 

guten Chefs. In den Agenturen, in denen ich 

gearbeitet habe, entstanden „Otto... find ich 

gut!“ oder „Aral. Alles super.“ oder die Lila 

Kuh. Ich habe lernen müssen, dass alles eine 

Idee braucht – das Unternehmen, für das ich 

arbeite, dessen Produkt, wiederum dessen 

Kampagne, deren Anzeigen, Plakate, Spots 

oder Webseiten. Jede Zeile braucht eine Idee, 

_

15 Matthias Berg

„Texten? Kann ich auch.“

jede Bild-Text-Kombination braucht eine, 

jede Copy braucht eine, damit sie auch bis 

zum Schluss gelesen wird. Ohne Idee ist 

alles nichts. Und ohne eine gute Strategie 

sind auch gute Ideen wirkungslos. Das ist 

heute umso wichtiger, da Werbung nur noch 

funktioniert, wenn sie Freude macht. Der 

virtuose Einsatz von Sprache ist dabei nur 

noch die halbe Miete. Es ist eher der virtuose 

Einsatz von Lebenserfahrung und die Lust, 

Gewohntes ungewohnt zu sehen, sich von 

Konventionen also eher provozieren als lei-

ten zu lassen.

Dann kann ungewöhnliche und her-

ausragende Kreation entstehen. Das passiert 

übrigens  — glaubt man der Zahl der natio-

nalen und internationalen Kreativauszeich-

nungen — in Hamburg am häufigsten, ganz 

besonders häufig in Agenturen wie zum 

Beispiel Jung von Matt, Scholz & Friends, 

Grabarz & Partner, Kolle Rebbe, Philipp und 

Keuntje, Lukas Lindemann Rosinski, BBDO, 

Leagas Delaney, Kempertrautmann, Zum 

Goldenen Hirschen oder KNSK.

Sie alle fördern übrigens die Texter-

schmiede, die aus gutem Grund 1997 nicht 

in Berlin, sondern inmitten der hoch- 

kreativen Agenturlandschaft Hamburgs 

gegründet wurde, um dem eklatanten Tex-

termangel in der deutschsprachigen 
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erneuernden Curriculum. Mit nicht weniger 

als 190 Dozenten aus dem gesamten 

deutschsprachigen Raum bietet die Texter-

schmiede eine Dichte an prominenten und 

erfolgreichen Lehrenden wie keine andere 

Hochschule mit vergleichbaren Lerninhal-

ten und ist das Zentrum eines hocheffizien-

ten Netzwerks, zu dem auch Medien, Ver-

bände und Institutionen wie etwa die Henri-

Nannen-Schule gehören. Heute ist die 

Texterschmiede ein Gütesiegel für ihre 

Absolventen und ihre Dozenten.

Junge Menschen mit den unter-

schiedlichsten Lebensläufen, die in einem 

umfassenden Auswahlverfahren ihr Talent 

nachgewiesen haben, bekommen hier eine 

reelle Chance auf eine echte Karriere. Nach 

Abschluss haben 85 % der Absolventen 

sofort einen Job als Junior-Texter in einer 

der Förderagenturen. Unsere Studenten 

kommen deshalb nicht nur aus ganz 

Deutschland nach Hamburg, sondern auch 

aus der Schweiz, Österreich und Südtirol. 

Viele von ihnen bleiben anschließend dem 

Hamburger Arbeitsmarkt als Fachkräfte 

erhalten. Bis heute wurden über 600 hoch-

talentierte Werbekreative mit über 800 Kre-

ativpreisen beim Art Directors Club für 

Deutschland und dem Advertising Festival 

in Cannes ausgebildet. Unter ihnen sind 

mittlerweile nicht nur erfolgreiche Kreativ-

direktoren und ADC-Mitglieder, sondern 

auch Agenturchefs, Nachrichtensprecher, 

Drehbuch- und Buchautoren, wie etwa 

Simon Urban, der Autor des Bestsellers 

„Plan D“.

Seit bald 15 Jahren arbeiten wir nun 

gegen den Fachkräftemangel in unserer 

Branche und für die Sicherung des Medien- 

und Kreativstandortes Hamburg – mit den 

begrenzten Mitteln eines gemeinnützigen 

Vereins im Gegensatz zu privaten Schulen 

und Hochschulen, die ein Vielfaches an Stu-

diengebühren erheben. Um uns aber 

Kommunikationsbranche zu begegnen. 

Weil die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, 

dass vor allem die Texter die Wachstums- 

und Innovationstreiber der Kommunikati-

onsbranche sind. Und weil Texten eben 

nicht so einfach ist, wie man sich das gerne 

vorstellt.

Die einfache wie wirkungsvolle Idee 

der Texterschmiede hat sie wahrscheinlich 

zu der bis heute erfolgreichsten Ausbil-

dungsstätte für Texter gemacht: Hier unter-

richten die Besten der Kommunikations-

branche die besten Textertalente sowohl 

praktisch als auch theoretisch. Alle Beteilig-

ten erhalten mit der Texterschmiede eine 

Plattform, sich sowohl als zukünftiger 

Arbeitgeber als auch als zukünftiger Arbeit-

nehmer zu präsentieren. Über 60 Kommu-

nikationsagenturen und Unternehmen aus 

vier Ländern sind also nicht nur Sponsoren, 

ihre leitenden Mitarbeiter liefern auch als 

Dozenten ihren Beitrag zu einem sich stetig 

weiterentwickeln zu können, brauchen wir 

mehr Öffentlichkeit in der Politik und in 

der Wirtschaft für die Vielfältigkeit unseres 

Ausbildungsberufs und für unsere Schule. 

Wir brauchen eine staatliche Anerkennung 

dieser erwiesenermaßen extrem erfolgrei-

chen Ausbildung und finanzielle Unterstüt-

zung insbesondere der Studenten, etwa 

durch die BAföG-Anerkennung unserer 

Schule.

Die ersten Schritte haben wir schon 

gemacht und freuen uns über Unterstüt-

zung jeder Art: Bei der Konzeption eines 

eigenen Studiengangs mit den Schwerpunk-

ten Strategie, Konzeption und Text in 

Kooperation mit einer Hochschule. Bei der 

Realisierung neuer Seminarangebote für 

neue Zielgruppen im gesamten deutsch-

sprachigen Raum wie Agentur-Texter, die 

sich weiterbilden wollen oder Journalisten 

und Berater. Und schließlich sind wir dabei, 

zur Verbesserung der Lern- und 
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Matthias Berg arbeitet seit 

über 25 Jahren bis heute in 

der Werbung — als Texter, 

Creative Director und 

Manager in Agenturen wie 

GGK, Baader Lang 

Behnken, BBDO oder 

Young & Rubicam. Mit Berg 

Klemm Pfuhl gewinnt er 

den ersten Etat der 

deutschen Financial Times. 

Seit 2003 pendelt er als 

Stratege und CD für 

Agenturen und Unter-

nehmen zwischen Deutsch-

land, Zürch, London und 

den USA. Er doziert seit 

ihrer Gründung 1997 an 

der Texterschmiede, die er 

seit 2010 nebenberuflich 

leitet. Matthias Berg ist seit 

1990 Mitglied im Art 

Directors Club für Deutsch-

land.

Lebenssituation unserer Studenten und 

damit zur Förderung von Chancengleich-

heit in einer Eliteausbildung unsere Schule 

in einen Campus weiterzuentwickeln. Er soll 

Heimathafen der Kreativität und Tor zur 

Kommunikationswelt werden, dessen Kon-

zept wir potentiellen Stiftern und Förderern 

gerne vorstellen würden.

In den nächsten Monaten kann sich 

also viel entscheiden, was das Texten, die 

Texter und ihre Ausbildung angeht. Wir 

freuen uns darauf, wenn unser Beruf mit 

den Veränderungen die Anerkennung erhält, 

die er verdient und so oft nicht bekommt. 

Und zwar genau in Hamburg. _
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Berufsdefinition „Texter“ des Bildungs-
portals der IT- und Medienbranche Ham-
burg:
„Texter ist der klassische Kreativberuf der 

Kommunikationsbranche, der auf dem vir-

tuosen Einsatz von Sprache aufbaut. Er 

verdichtet komplexe Zusammenhänge ziel-

gruppengerecht in klare und überraschende 

Botschaften, die er aufmerksamkeitsstark in 

die unterschiedlichsten Kommunikations-

formate offline (Print, TV, Funk) und online 

(Websites, Social Media) adaptiert. Als Kon-

zeptioner entwickelt er alleine oder im Team 

Ideen und Konzepte für einzelne Kommuni-

kationsmaßnahmen und umfangreiche 

Kampagnen. Voraussetzung ist vor allem 

anderen kreatives Talent. Aber auch Offen-

heit und Flexibilität für unterschiedliche 

Themen und Kundenanforderungen, Kos-

tenbewusstsein, Belastbarkeit, Leistungswil-

len und Teamfähigkeit sind wichtige per-

sönliche Erfolgsfaktoren. Da heute zu 

Unternehmensbewertungen die Bewertung 

der eigenen Marken hinzugezogen wird, 

und diese maßgeblich durch das erfolgrei-

che Vermitteln von Markeninhalten gestei-

gert werden kann, wächst dem modernen 

Texter, der auch als Stratege, Mediaplaner 

und Kundenberater reüssieren kann, in der 

Bildung von Unternehmenswerten eine sub-

stantielle Bedeutung zu...“

Hier erfahren Sie mehr über die Texte-

schmiede Hamburg e.V.:

www.texterschmiede.de, 

www.facebook.com/texterschmiede, 

www.facebook.com/ich-will-an-die-texter-

schmiede
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Der Kunstfaktor im Computerspiel wird in 

Hamburg noch immer unterschätzt. Seit 

meinem Start als Head of Art bei Bigpoint 

im Oktober 2009 haben wir die Zahl unserer 

kreativen Mitarbeiter vervierfacht und 

beschäftigen heute über 100 Grafiker, 

3D-Modellierer und virtuelle Architekten, 

die unsere Online-Welten visuell gestalten. 

Trotzdem leben wir in der öffentlichen 

Wahrnehmung und auch der vieler Experten 

noch ein kulturelles Nischendasein.  

Computerspiele werden nur zögernd als 

Kultur- und Kunstform anerkannt. 

Meine tägliche Herausforderung ist 

es, unser kreatives Potenzial in die richtige 

Bahn zu lenken. Das macht in einem so 

jungen, kreativen Umfeld sehr viel Spaß. 

Bigpoint ist Entwickler für unter- 

schiedlichste Onlinespiele, die in mehr als 

30 Sprachen verfügbar sind und kostenlos 

von über 220 Millionen Menschen weltweit 

gespielt werden. Täglich kommen etwa 

250.000 Neuregistrierungen hinzu. Neben 

den kulturellen Differenzen, die ein auf 

einen breiten Markt ausgelegtes Spiel dabei 

überbrücken muss, gilt es, für Frauen und 

Männer, Jung und Alt, gleichen Spielspaß 

zu schaffen. 

_

16 Sven Liebich

Onlinegames: 

kultureller Treiber der Kreativwirtschaft

In unserem Team setzen wir Visionen um 

und erschaffen völlig neue Welten, um sie 

mit Leben zu füllen. Vom Entwurf einer 

Spielfigur bis hin zur fertigen Gestaltung 

eines Spiels ist das ein langer Prozess, bei 

dem viele mitreden und mit entscheiden 

wollen: neben den visuellen Gestaltern sind 

das die künstlerischen Planer und  

Produzenten der Spiele, aber auch Video-

Künstler, Sounddesigner, Musiker, Autoren. 

Wenn ein Entwurf nicht gleich akzeptiert 

wird, nimmt das niemand persönlich. Auch, 

wenn es Tage gibt, an denen man darüber 

nachdenkt, ob es als freischaffender  

Künstler nicht doch einfacher wäre. In  

solchen Situationen hilft es nur einen  

kühlen Kopf zu behalten. Denn letztendlich 

hat so jeder die Möglichkeit — angefangen 

bei unseren Praktikanten und Junior  

Designern   — seine Ideen in den kreativen 

Prozess mit einzubringen.

Für neue Inspirationen lassen wir den 

Alltag und die weißen Büroräume gerne 

hinter uns und schaffen uns Freiräume: 

Aktmalerei, Speedpainting oder auch ein 

Tätowierkurs auf Schweinehaut bringen 

uns neue Impulse und verfeinern die  

Technik. Im Idealfall erschaffen wir  
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Sven Liebich ist seit 2009 

als Head of Art bei Bigpoint 

vom Standort Hamburg 

aus für die visuelle Gestal-

tung der im Unternehmen 

entwickelten Online-Spiele 

verantwortlich. Dabei 

steuert er nicht nur die über 

100 Grafiker des gesamten 

Produktportfolios, sondern 

auch die operativen 

Prozesse. Von 1999 bis 

2009 verantwortete Sven 

Liebich zuerst als Art 

Director die grafische  

Gestaltung von „Die Siedler“ 

und 3D-Titeln wie „Spell-

force“ und „Battleforge“. 

Bis zu seinem Wechsel zu 

Bigpoint verantwortete er 

zudem als Senior Producer 

das erste browserbasierte 

Spiel für Electronic Arts: 

„Lord of Ultima“. Sven 

Liebich ist Dozent an der 

Games Academy Berlin  

und der Filmakademie 

Ludwigsburg.

mit einem Spiel eine virtuelle Welt, die  

Millionen Spieler online begeistert.  

Computerspiele sind ein Gesamtkunstwerk 

und haben sich neben anderen Formen des  

Kulturbetriebs wie Literatur, Theater, Film 

und Fernsehen zu einer facettenreichen 

Branche entwickelt, die inmitten der  

Kreativwirtschaft in vielen Bereichen als 

Schrittmacher fungiert. Zwar hat die  

Computerbranche keine Hollywoodstars, 

doch schafft sie sich mit Lara Croft und der 

Protagonistin von Final Fantasy eigene. Der 

Film zum Spiel ist heutzutage nichts  

Außergewöhnliches mehr. Soundtracks von  

namhaften Komponisten tragen musika-

lisch zu Computerspielen bei. Reine Spiele-

musiker werden in Asien wie Popstars  

gefeiert und inszenieren ihre Musik mittler-

weile auch in Deutschland in Orchester-

fassungen, wie Chris Hülsbecks „Symphonic 

Shades“, gespielt von 120 Musikern des 

WDR Rundfunkorchesters Köln. Computer-

spiele sind daher nicht nur Entertainment-

Produkte, sondern eine interdisziplinäre 

Kunst- und Kulturform, die traditionelle 

ästhetische Grenzen hinter sich lässt und als 

zentraler Wirtschaftsfaktor die Kreativ-

wirtschaft antreibt. In diesem dynamischen 

Umfeld einer boomenden Branche, die ihren 

Start-Up-Schuhen längst entwachsen ist, 

täglich kreativ zu sein, stellt eine besondere 

Herausforderung dar, macht aber auch die 

Faszination aus, die mich jeden Tag aufs 

Neue antreibt. _
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Concept Arts von Regionen 

in einem unserer neuesten Spiele: 

Drakensang Online
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Armin Plöger
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Bente Stachowske
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Carolina Ramirez
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Jansen Folkers
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Sebastian Isacu
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Stephan Röhl
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Sabine Werner
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Anri Coza

_
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Jörg Mackensen
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Selbstportrait Sven Liebich
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Die vorliegenden sechzehn Beiträge wurden 

von den jeweiligen Verfassern auf Anfrage 

der Hamburg Kreativ Gesellschaft erstellt. 

Alle sechzehn Personen wurden gebeten, in 

einem subjektiven Beitrag ihre Perspektive 

auf die Kreativwirtschaft sowie die persön-

liche Arbeitssituation in Hamburg darzu-

stellen. Weitere Vorgaben wurden nicht 

gemacht. Auch die Auswahl der Bilder 

wurde den Verfassern überlassen. Die 

schriftlichen Beiträge sind in der Form, in 

der sie von den Verfassern an die Hamburg 

Kreativ Gesellschaft geschickt wurden, hier 

abgedruckt.

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH

Hongkongstraße 5 / 3. Boden 

20457 Hamburg

T +49 40 87979860

F +49 40 879798620 

info@kreativgesellschaft.org

Gestaltung

Klaar Design

www.klaar-design.com

Lektorat

Julia Hauck

www.julia-hauck.de

Druckerei

LangebartelsDruck

druckt klimaneutral 

und ist FSC und PEFC zertif iziert.

Papier

115 g/qm Revive 100 Natural Uncoated

100 % recycelt
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