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Liebe Leserinnen  
und Leser, 

Deutschland und besonders Berlin  
feiern 2009 ein großes Jubiläum. Vor  
20 Jahren fiel die Mauer und das ge-
spaltene Deutschland wurde wieder 
vereint.
 
Seitdem ist viel passiert. Mehr als 
jede andere deutsche Stadt hat sich 
Berlin stark verändert. Die vielfältigen 
Entwicklungen in der Hauptstadt sind 
nicht nur den notwenigen Maßnahmen 
des Zusammenwachsens der ehemals 
geteilten Stadt zu verdanken, sondern 
auch einer ganz bestimmten Gruppe 
von Menschen, die das Stadtbild heute 
prägen wie keine andere. Ich spreche 
von den Kreativen. 

Architekten schufen neue Wahrzeichen 
wie den Potsdamer Platz. Designer ver-
halfen Berlin zur Auszeichnung „City 
of Design“. Maler, Bildhauer und Foto-
grafen prägen mit ihren Galerien gan-
ze Straßenzüge. Angehende Musiker 
und Schauspieler kommen extra nach 
Berlin, um hier an den Universitäten 
und Fachschulen ihr Handwerk zu erler-
nen oder zu vertiefen. Und die Berliner 
Werbeagenturen und Filmproduktionen 
können sich mit denen auf der ganzen 
Welt messen. 

Angetrieben wird die Branche durch die 
günstigen Rahmenbedingungen, die 
Berlin bietet. Freiräume, multikulturelle 

Vielfalt, günstige Lebenshaltungskos-
ten, Toleranz oder die Möglichkeit, bei 
Bedarf auch Förderungen in Anspruch 
nehmen zu können, um nur einige Vor-
züge zu nennen. Berlin ist durch seine 
bewegte Geschichte ein Quell der Inspi-
ration. Dies zeigen auch die rund 23.000 
jungen und innovativen Unternehmen, 
die zur Kreativwirtschaft zählen 

Selbst in Zeiten der Wirtschafts- und 
Finanzkrise ist die Kreativwirtschaft ein 
Faktor, mit dem zu rechnen ist. Umsatz- 
und Erwerbstätigenzahlen sind kons-
tant gut und auch die Prognosen las-
sen Grund zur Freude aufkommen. Die 
Berliner Kreativwirtschaft wird weiter 
wachsen, wenn auch in einigen Berei-
chen stärker als in anderen.

Aus diesen Gründen legen Ihnen die 
Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. nun 
eine Themenbroschüre über die Berli-
ner Kreativ- und Kulturwirtschaft vor, 
die, unterstützt von prominenten Ver-
tretern aus Kultur, Kreativwirtschaft, 
Wirtschaft und Politik, einen Überblick 
über die gesamte Branche gibt. 

Unser besonderer Dank gilt daher den 
Autoren dieser Broschüre, mit deren Hil-
fe und Engagement es uns gelungen ist, 
die wesentlichen Herausforderungen 
der Berliner Kreativwirtschaft zu erör-
tern und Lösungsansätze aufzuzeigen. 

Das vorliegende Heft ist somit  nicht 
nur eine Dokumentation der Berliner 
Kreativlandschaft, sondern auch eine 
Broschüre, die mit und durch die Erfah-
rungen der Akteure entstanden ist. 

Die Themenbroschüre „Kreativwirtschaft“ 
ist bereits die achte Ausgabe der Publi-
kationen der Berliner Wirtschaftsgesprä-
che e. V.. Diese Themenhefte haben sich 
mittlerweile zu einem regelrechten Mar-
kenprodukt entwickelt. Wo sonst lassen 
sich übersichtlich zusammengefasste 
Darstellungen zu aktuellen Themen der 
Berliner Wirtschafts-, Technologie- und 
Kulturentwicklung finden? Und wer 
sonst kann auf eine solche Vielzahl an 
namhaften Experten aus verschiedens-
ten Themengebieten zurückgreifen, 
um fundierte Antworten auf drängende  
Fragen zu liefern? 

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen

Walter Momper
Präsident 
des Berliner Abgeordnetenhauses,
Vorsitzender 
der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V. 

EditoriaL
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Berlin – ist eine Stadt, die durch Ihre 
Menschen mit viel Kreativität und freier 
Entfaltungsmöglichkeit geprägt wird. 
Über die Jahrhunderte hinweg, mag-
netisierte dies Frauen wie Männer sich 
hier niederzulassen und sich unabhän-
gig von gesellschaftlichen Normen aus-
zuprobieren. Es entstand eine Stadt des 
ständigen Wandels mit kreativen und 
innovativen Wirtschaftsunternehmen 
unterschiedlichster Bereiche. 

Dieser Magnetismus wurde mit der ein-
schränkenden Mauer gebremst. Der Frei-
geist der Stadt hat sich erhalten, nur die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht.  Mit 
der Wiedervereinigung begann Berlin,  
wieder eine Stadt der unbegrenzten 
Möglichkeiten zu werden. Günstige 

Lebenshaltungs- und Standortbedin-
gungen zogen neben Visionären und 
Pionieren z. B. der dot.com-Generation 
und Games-Entwicklung auch etablier-
te Unternehmen, wie Universal Music 
nach Berlin. Die hohe Anzahl der quali-
tativ hochwertigen, künstlerischen und 
kreativen Ausbildungsmöglichkeiten 
unterstützen diese Entscheidungen 
und prägen den Laborcharakter, der 
Berlin auszeichnet. Die Berliner Kunst- 
und Kulturszene, die sich in der Vielzahl 
von Ausstellungen, Galerien, Veranstal-
tungshäusern und Clubs zeigt, ist in-
spirierend und bringt von Jahr zu Jahr 
immer mehr Menschen in die Stadt. 
Heute ist Berlin ein Treffpunkt der Krea-
tiven, die ihre Ideen in Kultur- und Wirt-
schaftsgüter umsetzen. Diese Kreativi-

tät mit ihren Lösungsmöglichkeiten ist 
das wirtschaftliche Potenzial der Stadt.
Die besondere Herausforderung liegt 
für die Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, 
Verwaltung und Kultur der Stadt darin, 
dafür die entsprechende Kaufkraft zu 
mobilisieren. Ein Großteil des kreativen 
Potentials ist für den internationalen 
und nationalen Markt geschaffen, wo 
es unter anderen Kooperationen und 
Kontakte herzustellen gilt. 

Dem regionalen Markt bietet sich da-
bei eine Chance zur Entwicklung einer 
neuen Industrie. Für den Laborstatus 
sind Manufakturen mit alten und neuen 
Handwerken notwendig, die sich wieder 
zu einer Industrie entwickeln können. 

Kreativwirtschaft in Berlin –  
Ein Überblick zum themenheft

EinfÜhrung

Die Kreativwirtschaft zeigt eine Entwicklung von der Industrialisierung zur Unabhängigkeit 
und freien Entfaltungsmöglichkeit. KapitalgeberInnen sehen in ihr ein Risiko. Gesellschaftlich 
bedeutet sie eine Chance, neue Wege in Richtung Wissensgesellschaft zu gehen. Für Berlin 
heißt das, eine Vielzahl an Möglichkeiten aufzudecken und wahrzunehmen, was z. B. Kreative 
und Schaulustige in die Stadt zieht. Diese Vielfalt wird von den Autoren dieser Broschüre auf-
gegriffen, teilweise kritisch hinterfragt und mit innovativen Konzepten präsentiert.

angela pritzkow – f3 marketingagentur, mitglied der Berliner wirtschaftsgespräche e. v.

Berlin – im wandel der Zeiten
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Wirtschaftlich betrachtet, so lautet 
es im Kulturwirtschaftsbericht Berlin 
2008, beträgt 2006 mit 17,5 Mrd. Euro 
der Anteil des Umsatzes der Kultur- und 
Kreativwirtschaft 21 % am Bruttoin-
landsprodukt der Stadt Berlin. Diese 
werden von 22.934 Unternehmen mit 
70.668 FreiberuflerInnen und 89.847 
Beschäftigten erwirtschaftet. Im Ver-
gleich zum Jahr 2000 wurde der Umsatz 
um 25 % gesteigert, die Unternehmens-
anzahl nahm dabei um 33% zu. Diese 
Zahlen differieren in den Teilmärkten 
des Buch- und Pressemarktes, der 
Softwareentwicklung/Games, den Tele-
kommunikationsdienstleistungen, dem 
Werbemarkt, dem Kunstmarkt und dem 
Markt für Darstellende Künste. Den po-
sitiven Trend der Umsatzentwicklung 
konnten die Film- und Rundfunkwirt-
schaft, die Musik-, die Architektur- und 
die Designbranche leider nicht aufneh-
men und mussten Rückgänge im Ge-
samtzeitraum zwischen 2 % und 19 % 
hinnehmen. 

Die Struktur der Unternehmen der Kre-
ativwirtschaft ist, von den wenigen 
Großunternehmen abgesehen, sehr 
kleinteilig mit einem großen Anteil an 
Soloselbständigen und Kleinstunter-
nehmen mit bis zu 10 MitarbeiterInnen. 
Dies macht verbunden mit einer hohen 
Flexibilität und Spezialisierung genau 
die Dynamik aus, die das Wirtschafts-
wachstum vorantreibt. Durch die Krea-
tivwirtschaft wird auch der strukturelle 
Wandel deutlich, der sich gesellschaft-
lich vollzieht. So lässt sich bei den Be-
schäftigten ein annähernd ausgegliche-
nes Verhältnis von Frauen und Männern 
(45 % Frauen und 55 % Männer 2006 in 
Berlin) feststellen, der in den Teilmärk-
ten zwischen Games/Software-Bereich 
(30 % Frauen und 70 % Männern) und 
Designbereich (65 % Frauen und 35 % 
Männern) differiert. Weiterhin ist diese 
Branche verstärkt durch projektbezo-
gene Tätigkeiten gekennzeichnet, was 
auch zur Abnahme sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter führt (um 8,4 % 
von 2000 zu 2006). 

Auch das Outsourcing der Großun-
ternehmen, wie Zeitungsverlage und 
Rundfunkanstalten verstärkten diesen 
Effekt in den letzten Jahren. Das führt 
einerseits zu mehr Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung, was dem 
Unabhängigkeitsstreben bei einem Teil 
an AkademikerInnen in diesem Bereich 
entgegen kommt. Andererseits liegt die 
Schwierigkeit beim Preisdruck, der ge-
rade auf die UrheberInnen, wie Journa-

listInnen wirkt. Dies führt zu teilweise 
prekären Situationen.

Auf der anderen Seite wird das Poten-
zial der Selbständigen als Arbeitge-
ber- UnternehmerInnen noch nicht aus-
geschöpft. Unternehmerische Talente 
werden sich selbst im Experimentierfeld 
der Selbständigkeit überlassen, da es 
bisher keine Ausbildung für den Beruf 
des/der UnternehmerIn gibt und zur Ent-
wicklung unternehmerischer Fähigkeiten 
nur unzureichende Möglichkeiten vor-
handen sind. Ein weiterer Effekt der sich 
in diesem Zusammenhang entwickelt, ist 
die Aufweichung der strikten Trennung 
von klassischen ArbeitnehmerInnen und 
Selbständigen. So ist in vielen Berufen 
der Kreativwirtschaft ein Wechsel von So-
loselbstständigkeit, unternehmerischer 
Tätigkeit und sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung gegeben. Diese Fle-
xibilität wird sich ebenfalls auf andere 
Bereiche ausdehnen, sodass die Kreativ-
wirtschaft als Vorreiterin anzusehen ist. 
Im klassischen Sinne gilt die Kreativwirt-
schaft auch weiterhin als Risikobranche, 
trotz hohem Wirtschaftswachstum. Denn 
der gesellschaftliche Wandel und neue 
Technologien führen u. a. zu neuen Con-
tents und zu neuen Märkten, die heute 
noch nicht einschätzbar sind.

Gesellschaftlich gilt es, die Kreativwirt-
schaft als einen lösungsorientierten 
Wirtschaftszweig zu sehen, der innovativ 
ist und teilweise Unikate hervorbringt. 
Diese Innovationen gilt es zu unterstüt-
zen, durch Sicherung ihrer Rechte, För-
derung, Finanzierung, aber auch mit der 
Forderung zur Selbstverantwortung und 
-vermarktung wie es in anderen Kultur-
kreisen z. B. in Japan alltäglich ist.
 
Auf die Veränderungen, den momenta-
nen Stand sowie die weitere Entwicklung 
der Kreativwirtschaft gehen in dieser 
Broschüre Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
und Kultur ein. Es wurde ein Stimmungs-
bild der Menschen, die diesen Bereich 
und die Stadt prägen eingefangen. 

Nach dem Einführungsteil wird im zwei-
ten, einem allgemeinen Teil anhand der 
Rahmenbedingungen aufgezeigt, dass 
die Entwicklung der Kreativwirtschaft 
nur eine Gemeinschaftsaufgabe zwi-
schen allen Bereichen der Gesellschaft 
sein kann. Darin sind sich nicht nur 
Oberbürgermeister Klaus Wowereit so-
wie die SenatorInnen Ingeborg Junge-
Reyer und Klaus Wolf auf der politischen 
und Verwaltungsebene einig. 

Mit der Ausschreibung zur Vermarktung 
Berlins und durch die be.berlin-Kampa-
gne wurden das kreative Potential der 
Stadt und das Engagement der Berli-
ner Bürger mit ihren Erlebnisberichten 
umfangreich einbezogen und öffentlich 
sichtbar. Dies macht Berlin attraktiv und 
zieht nicht nur Kreative in die Stadt. Be-
grüßt werden dabei die umfangreichen 
Förderungen z. B. der Zwischennutzung 
im Immobilienbereich und der Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Investitionsbank 
Berlin und Medienbord Berlin-Branden-
burg stellen hier die Weichen und greifen 
bereits erste Bedürfnisse der Kreativen 
auf, was noch weiter ausgebaut werden 
sollte. Die Beiträge der Wissenschaft 
und Innovation zeigen neue Wege z. B. 
in einer bewussten Offenheit, in der Aus-
bildung, mit innovativen Konzepten, und 
damit welches Potential sich im Zusam-
menspiel aller Akteure für die Zukunft 
noch erschließen lässt.

Diese Entwicklung und die Notwendig-
keit einer grenzübergreifenden Offen-
heit werden im dritten Teil mit Beiträgen 
aus den einzelnen Teilmärkten der Kre-
ativwirtschaft zum momentanen Stand 
und zu den Zukunftspotentialen näher 
beleuchtet. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Tradition und Innovation wird 
dabei thematisiert. VertreterInnen aller 
Bereiche sind sich jedoch einig, dass 
nur mit Kooperationen und Netzwerken 
über die Bereichsgrenzen hinaus Lö-
sungen für die Zukunft, für Berlin und 
für die Kreativwirtschaft zu finden sind.

Im vierten Teil wird die kulturelle Be-
deutung der Kulturwirtschaft disku-
tiert. Neben der kulturwirtschaftlichen 
Bedeutung laut André Schmitz: „Jeder 
Euro Förderung generiert einen weite-
ren Euro Umsatz im kulturwirtschaftli-
chen Sektor.“, ist die Bewahrung von 
Tradition und Moderne eine kulturpo-
litische Aufgabe. Kreative, grenzüber-
schreitende Potentiale für die Zukunft 
werden gerade durch die kulturelle Bil-
dung und die Entfaltungsmöglichkeiten 
des Nachwuchses geweckt. 

Berlin braucht politische Weitsicht für 
die Zukunft. Im fünften Teil geben alle 
Parteien des Berliner Abgeordneten-
hauses Auskunft, wie sie die Krea-
tivwirtschaft in Bezug auf die Punkte 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Grün-
dungsverhalten, Netzwerke, Förderung 
und Zukunftschancen in den kommen-
den 20 Jahren einschätzen.

EinfÜhrung
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Was ist eigentlich Kreativwirtschaft? 
Welche Akteure und Tätigkeitsfelder 
verbergen sich dahinter? Wo liegen die 
Probleme und wie kann man diese viel-
leicht lösen?
Dies waren nur einige der Fragen, 
mit denen wir, eine Gruppe von fünf  
Studenten der Universität der Künste,  
im Jahr 2007 in unserem Diplomprojekt  
zum Thema „Kreativwirtschaft in Ber-
lin“ gestartet sind.

Schnell merkten wir, dass wir mit diesen 
Fragen nicht allein dastehen. Obwohl 
der Begriff Kreativwirtschaft in aller 
Munde ist, herrscht Unklarheit darüber. 
Es gibt noch immer keine einheitliche 
Definition, keine Übereinstimmung 
darin, welche Teilmärkte dazu zählen 
und welche nicht, und die eigentlichen 
Akteure der Kreativwirtschaft, also die 
Kreativen selbst, können oft nur wenig 
mit dem Begriff anfangen, bzw. fühlen 
sich oft nicht zugehörig oder falsch ver-
standen. 

Aber der Reihe nach: Im Rahmen unserer 
Forschung stellten wir fest, dass es di-
verse Definitionen der Begriffe Kreativ- 
wirtschaft und Kulturwirtschaft gibt. 
Fast jedem Kultur- bzw. Kreativwirt-
schaftsbericht liegt eine andere Defi-
nition zugrunde. Es gibt Ansätze, wie 
den von Richard Florida, die eine mak-
roperspektivische Sichtweise zugrunde  
legen und nahezu jede Berufsgruppe 
zur Kreativwirtschaft zählen. Florida 
geht davon aus, dass wir es mit einem 
allgemeinen Wirtschafts- und Gesell-
schaftswandel zu tun haben, bei dem 
sämtliche (erfolgreichen) Arbeitspro-
zesse auf Kreativität beruhen. Andere 
Ansätze gehen von stark mikropers-
pektivischen Betrachtungsweisen aus 
und schränken die Zugehörigkeit zur 
Kreativwirtschaft anhand diverser Kri-
terien ein. Was aber allen Definitionen 
gemeinsam ist, ist der kreative Kern, 
der als erste Stufe der jeweiligen Wert-
schöpfungskette als Ausgangspunkt 

in allen Definitionsversuchen vor-
kommt. Uneinigkeit herrscht 
in Bezug darauf, wie weit die 
Kreativwirtschaft geht, das 
heißt welche Stufen der 
Wertschöpfungskette noch 
dazugehören und welche 
nicht mehr. 

In der Definition, 
welche wir im Rah-
men des Projektes 
festgelegt haben, be-
zeichnen wir den krea-
tiven Kern als Kreativ- 
wirtschaft im engeren 
Sinne und alle weite-
ren Stufen der jeweiligen 
Wertschöpfungskette als 
Kreativwirtschaft im weiteren 
Sinne. Beides sind jedoch vollwertige 
Teile und nur mit einer gut verzahnten 
Zusammenarbeit kann die Kreativwirt-
schaft dauerhaft erfolgreich arbeiten. 

Die Definition lautet demnach:
„Wir unterscheiden Kreativwirtschaft 
im engeren und im weiteren Sinne. 
Kreativwirtschaft im engeren Sinne 
sind die Prozesse auf der ersten Stufe  
der Wertschöpfungskette bei allen kre-
ativen Teilmärkten. Es handelt sich da-
bei um jene kreativen Aktivitäten am 
Anfang jedes wirtschaftlichen Prozes-
ses innerhalb der Kreativbranche von 
denen Urheberrechte erzeugt werden.
Kreativwirtschaft im weiteren Sinne 
sind die Prozesse auf den übrigen Stu-
fen der jeweiligen Wertschöpfungs-
ketten, die sich mit der Auswertung 
der kreativen Inhalte befassen. Dies 
kann je nach Teilmarkt die Produktion, 
Vermarktung, Ausstellung und andere 
Schritte umfassen.“

Innerhalb der diversen bisher er-
schienenen Kreativ- bzw. Kulturwirt-
schaftsberichte gibt es nicht nur keine 
einheitliche Definition, sondern auch 
kein Übereinkommen in Bezug darauf, 

welche Teilmärkte zur Kreativwirtschaft 
zählen. Während der Londoner Kreativ-
wirtschaftsbericht von 2007 (Mapping  
Document des DCMS) ganze 13 ver-
schiedenen Teilmärkte kennt, unter-
scheiden der Hamburger (2006) und 
der niedersächsische (2002) Kulturwirt-
schaftsbericht je nur fünf Teilmärkte.  
Im Laufe unserer Arbeit stellten wir 
eine Übersicht über die Teilmärkte 
der bisher erschienenen Kultur- bzw.  
Kreativwirtschaftsberichte zusammen. 
Dabei kristallisierten sich zehn für  
Berlin sinnvoll zu unterscheidende Teil-
märkte heraus: 
Architektur, Bildende Kunst, Buch- 
und Pressemarkt, Darstellende Kunst,  
Design, Film/ Rundfunk und TV, Kunst-
handwerk, Musikwirtschaft, Software-  
und Computerspieleentwicklung, Wer-
bung/ PR.

Diese müssen natürlich wieder in Krea-
tivwirtschaft im engeren und im weite-
ren Sinne unterteilt werden. 

Kreativwirtschaft –  
die große unbekannte mit potenzial
anja theilig und annette wünsche – komm.mix Berlin

Der Begriff Kreativwirtschaft ist seit einiger Zeit in aller Munde, dennoch herrscht über Definition  
und Zugehörigkeit Verwirrung. Auch in anderen Bereichen der Berliner Kreativwirtschaft  
besteht noch Handlungsbedarf, damit die Hauptstadt zukünftig mit Recht als Kreativmetropole 
bezeichnet werden kann. 

EinfÜhrung
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Teilmärkte Berlin  
im engeren Sinne

Bildende Kunst

Werbung/ PR

Musik

Computerspiele/ 
Software

Architektur

Design

Darstellende Kunst

Film/ TV/ Rundfunk

Buch & Pressemarkt

Kunstfotografie

Bildhauerei

Malerei

Restauratoren

Tanz

Schauspiel

Produktdesign

Modedesign

Industriedesign

Grafikdesign

Nachrichtenbüros  

Übersetzungsbüros 
  

Journalismus  
 

Architekturbüros für Garten- und 
Landschaftsplanung

Architekturbüros für Innen-
architektur/ Hochbau

Architekturbüros für Regional- 
und  Landesplanung

 Kulissenbau  

Tonstudios  
 

Komposition 
  

Gesang 

Softwareentwicklung 

Computerspielentwicklung 

PR 

Planung

Synchronsprecher

Drehbuch

Filmbearbeitung

Kamera

Bühnenkunst

Webdesign

Sounddesign

Autoren/ Schriftsteller 
 

Regie
Animation

Storyboarding

Film- und Videofilm-
produktion

Text Grafik

3D Grafikproduktion 

Instrumentenbau  
 

Songschreiber 

Kunsthandwerk 

Glasbläserei

Goldschmiederei

Keramikhandwerk

Metallgestaltung

Fernseh- und Rundfunk-
programm produktion

Computerspiele-/ 
Softwarehersteller 

Forschung  |  Die Berliner Teilmärkte

EinfÜhrung
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Im Rahmen unserer Forschung führten 
wir Interviews mit Vertretern aus Kre-
ativwirtschaft, Politik und Wirtschaft 
sowie Experten auf diesem Themenge-
biet durch. Dabei spannten sich einige 
Problemfelder auf, mit denen die Krea-
tiven täglich zu kämpfen haben und die 
ihnen teilweise noch Steine in den Weg 
legen oder erfolgreiches Arbeiten sogar 
verhindern. 

Weit über 90 % der Berliner kreativwirt-
schaftlichen Unternehmen sind KMU 
(Klein- und mittelständische Unterneh-
men). Viele von diesen sind sogar so 
klein, dass sie den Mindestumsatz von 
17.000 Euro pro Jahr nicht erreichen und 
so nicht einmal in der Umsatzsteuersta-
tistik auftauchen. Daher ist es wichtig, 
die Berliner Rahmenbedingungen und 
dabei vor allem die Förderpolitik mehr 
auf die kleinen hin auszurichten. Die 
Kreativen brauchen vor allem mehr und 
besser aufgebaute Coachingprogram-
me, die ihnen über den Unternehmens-
start hinaus zur Seite stehen, denn die 
Probleme treten meist erst auf, wenn 
die Existenzförderung ausgelaufen ist 

oder das Unternehmen zu wachsen be-
ginnt. Des Weiteren leiden gerade die 
kleinen unter den vielen bürokratischen 
Hürden, die es bei Unternehmensgrün-
dung und Antragstellung auf Förderung 
zu überwinden gilt. Förderungen wer-
den fast nur an schon erfolgreiche Ak-
teure mit guten Referenzen vergeben. 
Start-ups bräuchten diese jedoch häu-
fig viel dringender. Und der Formular-
dschungel, der ausgefüllt werden muss 
schreckt viele so ab, dass sie Förderun-
gen gar nicht erst beantragen, weil sie 
die erforderliche Zeit dafür nicht auf-
wenden können. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass Anträge vereinfacht, die 
zahlreichen Bedingungen, die an die 
Förderungen gebunden sind, zurückge-
schraubt werden und auch kompeten-
tes Personal bei Bedarf beim Ausfüllen 
der Anträge hilft. 

Vor allem muss in Zukunft darauf geach-
tet werden, dass für jeden kreativwirt-
schaftlichen Akteur klar ersichtlich ist, 
wo er Hilfe bekommt und wo er sich mit  
welchem Problem hinwenden muss.

 
Um zukünftig Situationen wie „für die 
Kulturförderung zu kommerziell und 
für die Wirtschaftsförderung zu kultu-
rell“ zu vermeiden, sollte die Förderung 
der Kreativwirtschaft nur noch in den  
Händen einer Senatsverwaltung liegen. 
Sinnvoller ist hier die Senatsverwaltung 
für Wirtschaft.

Auch das Thema Vernetzung spielt eine 
wichtige Rolle, ist den eigentlichen Krea-
tiven aber längst nicht so wichtig, wie von 
Netzwerkvertretern oder Politikern oft ver-
mutet. Kreative sehen darin sogar oft die 
Gefahr der Übervernetzung und befürch-
ten, dass Netzwerke hauptsächlich von 
den Leuten gebildet werden, die selbst 
keine ausreichend Erfolg versprechenden 
Ideen haben. So ist das Misstrauen gegen-
über diesen Institutionen und ihren Mit-
gliedern doch recht hoch. Daher wäre es 
an dieser Stelle wichtig, Netzwerke dazu 
anzuhalten sich selbst untereinander zu 
vernetzen sowie Bedenken zu bekämp-
fen, um es der Kreativwirtschaft, die 
ja hauptsächlich aus Klein- und Kleinst 
unternehmen besteht, zu ermöglichen 

sich im Verbund besser nach außen zu 
präsentieren.
 
Und nicht zuletzt braucht die Kreativwirt-
schaft Raum, um sich frei entfalten zu 
können. Raum im Sinne von Möglichkei-
ten, Dinge mit geringem eigenen Risiko 
ausprobieren zu können aber auch Raum 
im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Kre-
ativen brauchen Plätze, an denen sie ar-
beiten, ausstellen und vorführen können 
und das zu günstigen Bedingungen. Hier 
könnten vor allem Zwischennutzungskon-
zepte noch weiter ausgebaut werden.

Berlin ist eine Stadt mit viel kreativem 
Potential, das aber leider noch nicht 
voll ausgeschöpft werden kann. Aber, 
und das ist positiv: Berlin schläft nicht. 
Es wird an vielen Stellen darüber nach-
gedacht, wie man Dinge besser und 
für die Kreativen passender gestalten 
kann. Berlin ist auf dem richtigen Weg, 
aber es wird noch eine Weile dauern, 
bis die deutsche Hauptstadt mit ande-
ren Kreativmetropolen wie London, New 
York oder Zürich mithalten kann.

26

Komm.mix Definition 
Kreativwirtschaft

04_universelle Wertschöpfungskette

Im weiteren Sinne

Im engeren Sinne

TEILERGEBNISSE

Forschung  |  Teilergebnisse

Vermarktung
Produktion

Messe/Festivals (Inszenierung)

Umsetzung

Kreative

Kunden / 
Publikum

Im weiteren Sinne

Im engeren Sinne

EinfÜhrung

Entstehung des creative head – Zusammengesetzt aus den Symbolen für die teilmärkte der Kreativwirtschaft





Standort- und 
Beschäftigungspolitik

„Wir stellen fest, dass immer mehr Künstler in  
Berlin leben. Der Zuzug hat eine gesamtstädtische  
Bedeutung. Künstler und auch ihre Galerien  
verändern ganze Quartiere dieser Stadt. Dieser 
Bereich berührt die Stadtentwicklung, er zieht das 
Publikum und damit auch Gastronomie und  
Tourismus nach sich.“

Reiner Schmock-Bathe 
Referent für Europäische Kulturangelegenheiten, 
EU-(Strukturfonds-)Förderung und Kulturwirtschaft



Energie für klimaschützer

Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. 
Klimaforschung und Politik fordern, dass 
der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen 
bis zur Mitte dieses Jahrhunderts halbiert 
werden muss. Wir gehen noch weiter und 
haben uns zum Ziel gesetzt, bis dahin 
weitgehend klimaneutral zu produzieren.

Keine leichte Aufgabe: Ein Großteil der 
CO

2
-Emissionen wird beim Einsatz fossiler 

Brennstoffe freigesetzt, die heute mehr als 
80 Prozent unseres Energiebedarfs decken. 
Mit Blick auf die Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirt-
schaft ist vor allem die Nutzung der Kohle 
noch für lange Zeit unverzichtbar. 

Um die Kohle klimaschonend zu machen, 
brauchen wir neue Technologien. Nach 
rund einem Jahrzehnt Forschungsarbeit 
hat Vattenfall im September 2008 die 
weltweit erste Pilotanlage für ein CO

2
-

emissionsarmes Braunkohlekraftwerk 
in Betrieb genommen. In dieser Anlage 
kommt im Rahmen von CCS (Carbon 
Capture and Storage) das so genannte 
Oxyfuel-Verfahren zum Einsatz. Das 
bedeutet, dass das CO

2
 nicht mehr wie 

bislang vollständig in die Atmosphäre ent-
weicht, sondern im Kraftwerk weitgehend 
abgetrennt und für Transport, Speicherung 
oder weitere Nutzung weiterbehandelt wird. 

Der Transport von CO
2
 ist langjährig 

erprobt und sicher. Weltweit werden jedes 
Jahr Millionen Tonnen CO

2
 per LKW und 

Pipeline transportiert. Für große Mengen, 
wie sie in Kraftwerken anfallen, wollen wir 
auch in Deutschland Pipelines einsetzen. 

Die Speicherung des CO
2
 erfolgt in tiefen 

geologischen Formationen, die einen lang-
zeitsicheren Einschluss sicherstellen. 
Im Wesentlichen handelt es sich dabei 
um Gesteinsschichten, in denen z.B. Erdgas 
über viele Millionen Jahre sicher einge-
schlossen war.

Kein anderer fossiler Energieträger ist so 
gut verfügbar wie die Kohle. Mit den neuen 
CCS-Technologien wird sie klimaschonend. 
Aus diesem Grund werden wir unser 
Engagement weiter vorantreiben. Für 
das Klima weltweit und für die Menschen 
in diesem Land. 

www.vattenfall.de/ccs

Innovation für Deutschland: 
Wir machen Kohle klimaschonend.

VAT_CCS_Luft_210x297_BerWirtsch_IC2.indd   1 18.03.2009   14:09:32 Uhr
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Vor 20 Jahren, im Jahr des Mauerfalls, 
ging ein Ruck durch die ganze Welt, des-
sen Energie sich noch heute an einem 
Ort bündelt: in Berlin. Davor prägte die 
Teilung nicht nur die wirtschaftliche Si-
tuation der Stadt. Heute ist Berlin welt-
offen und international. Berlin ist eine 
kreative Stadt. Dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Seit dem Mauerfall hat 
die Stadt Schwung geholt und ist kon-
tinuierlich in ihre neue Rolle als Kultur-
metropole hineingewachsen. Das prägt 
Berlin, macht es interessant, lebens-
wert und auch abwechslungsreich. Die 
australische Musikerin Kat Frankie hat 
einmal treffend gesagt: „Berlin macht 
mich zu einer besseren Musikerin, ge-
rade wegen all dieser Gegensätze und 
der Erfahrungen, die ich hier mache.“

mehr als ein Lebensgefühl

Berlin hat unter den Bundesländern 
den höchsten Anteil an Menschen, die 
in der Kreativwirtschaft arbeiten. Da-
mit wird klar: Es geht nicht nur um ein 
Lebensgefühl, sondern auch um einen 
relevanten Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt. Die Kreativwirt-
schaft trägt mit ihren in etwa 22.900 

Unternehmen über 21 Prozent zum 
Bruttoinlandsprodukt der Berliner Wirt-
schaft bei. Jeder in Berlin weiß, dass die 
Stadt spätestens seit der Wende einem 
enormen Strukturwandel ausgesetzt 
ist. Aber Berlin hat in den Jahren des 
Wandels nach dem Fall der Mauer die 
Grundsteine für eine positive Entwick-
lung der Stadt gelegt: Berlin ist eine 
Metropole der Zukunft. Die Kreativität 
der Stadt ist dafür zu einem wichtigen 
Anker einer neuen wirtschaftlichen Per-
spektive geworden.

In Zukunft wird es immer wichtiger sein 
den Unternehmen und ihren Mitarbei-
tern ein kreatives Umfeld zu bieten. 
Technologie, Toleranz und Talente sind 
die Faktoren, die den Erfolg einer Stadt 
ausmachen, so hat es Richard Florida in 
seinem Buch „The Rise of the Creative 
Class“ zusammengefasst. Der Kern sei-
ner Aussage lautet: Im internationalen 
Vergleich werden die Städte gewinnen, 
die ein besonderes Klima für neue Ent-
wicklungen schaffen, die Kreative an-
ziehen und die es ihnen ermöglichen, 
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Wenn 
wir diese Überlegungen ernst nehmen, 
müssen wir jetzt die Weichen für eine 

Verstetigung des „Kreativen Berlin“ neu  
stellen. 

Eine Strategie für die kreative 
metropole Berlin

Mit der Kulturwirtschaftsinitiative geht 
der Senat seit 2004 einen konsequen-
ten Weg in diese Richtung. Besonders 
wichtig dabei ist, Räume für Kultur und 
Kreativität sowie die Wirtschafts- und 
Stadtentwicklung eng miteinander zu 
verzahnen. Dabei ist klar: Berlins Kre-
ativwirtschaft ist vielfältig und braucht 
differenzierte Antworten. An drei Punk-
ten müssen wir aber gemeinsam anset-
zen, um Berlin auf kreativem Kurs zu 
halten:

Erstens: Wir wollen mehr junge Kreative 
nach Berlin holen. Ausgangspunkt je-
der Kreativstrategie sind die Talente in 
einer Stadt. Deshalb hat der Senat die 
Anzahl der Studienplätze erhöht und 
hält ungewöhnliche Räume für kreatives 
Arbeiten und Wirtschaften bereit. Schon 
heute hat Berlin dabei einen unschätz-
baren Vorteil: Berlin bietet ein kreatives 
Umfeld. Die einzigartige Mischung aus 
Vielfalt, Toleranz und Offenheit, die die 

Berlin:  
Ein Epizentrum der Kreativwirtschaft

Im Jahr des Mauerfalls ging ein Ruck durch die ganze Welt, dessen Energie sich noch heute  
an einem Ort bündelt: In Berlin. Heute ist Berlin weltoffen und international. Berlin ist eine 
kreative Stadt. Unsere Kreativwirtschaft ist vielfältig und braucht differenzierte Antworten. 

Klaus wowereit internationale filmfestspiele Berlin
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Klaus wowereit – regierender Bürgermeister von Berlin
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Stadt prägt, zieht junge Leute an, macht 
Platz für neue Ideen und Produkte. Da-
rüber hinaus ist Berlin nicht erst nach 
dem ersten Erfolg lebenswert, sondern 
auch bevor man entdeckt wird.

Kreativität kommt aber nicht nur von 
außen nach Berlin. Wichtig sind vor  
allem die Chancen – auch die zweite 
oder dritte Chance – für die Menschen, 
die schon hier sind. Deshalb fördern wir 
unter anderem die kulturelle Bildung in 
diesem Jahr mit zwei Millionen Euro 
und haben dazu einen Projektfonds 
eingerichtet. Kulturelle Vielfalt ist ein 
positives Kapitel einer offenen und 
durchlässigen Stadt. Dabei ist nicht 
das verbindungslose Nebeneinander,  
sondern im Gegenteil die Interaktion 
zwischen den unterschiedlichen Grup-
pen erstrebenswert.

Wer die Kreativität nach Berlin holen 
möchte, muss bei der Ausbildung an-
fangen. Wir machen dies zum Beispiel 
in unseren vier renommierten Kunst-
hochschulen, aber auch in den 36 mit 
der Berufsausbildung in Kreativberufen 
befasste Oberstufenzentren. Auch in 
diesem Bereich entwickelt sich Berlin 
weiter: Angesichts der großen Anzahl 
an Kreativen, die nach der Ausbildung 
selbständig werden, müssen wir das 
Wissen über Existenzgründungen zum 
regulären Studienangebot machen.

Zweitens: Wir wollen Kreative an Berlin 
binden. Aus Ideen sollen Produkte und 
Unternehmen mit Sitz in Berlin werden. 
Es ist ein gutes Zeichen, dass die Zahl 
der umsatzsteuerpflichtigen Unterneh-
men in der Kreativwirtschaft in Berlin 
von 2000 bis 2006 um über 30 Prozent 
angestiegen ist. Ihr Wachstum ist mehr 

als doppelt so stark wie in anderen 
Stadtregionen. In Zukunft müssen wir 
allerdings diese Unternehmen stär-
ker bei ihren ersten Expansionsschrit-
ten unterstützen. Zur Unterstützung 
der Unternehmen haben wir mit dem  
Mikrokreditprogramm und dem Wag-
niskapital-Fonds für die Kreativwirt-
schaft bei der Investitionsbank Berlin 
erste Voraussetzungen für eine schnelle  
Kreditvergabe geschaffen. Wir brau-
chen zudem mehr Anstrengungen der 
Projektförderung, mit der die positiven 
Effekte der Filmförderung in andere Kre-
ativbereiche verlängert wird.

Berlin hat es geschafft, dass Hochkultur 
und nachwachsende Kreativität nicht 
voneinander abgehoben, sondern im 
regelmäßigen Austausch miteinander 
stehen. Der Senat tut alles dazu, dass 
die Stadt – auch im kulturellen Bereich 
stärker zusammenwächst. Berlin muss 
zeigen, dass es offen für die Impulse 
und das Engagement aller ist. Gleich-
zeitig möchte ich die Kreativen der 
Stadt ermuntern sich positiv für ihre 
Stadt einzubringen. Ihr Potenzial ist 
eine Chance für Berlin.

drittens: Berlin muss Kreativität aus-
strahlen. Es muss als Ort an dem Krea-
tivität und Ökonomie zusammengehen 
international wahrnehmbar sein. Der 
Modestandort Berlin ist hierfür ein gu-
tes Beispiel: Die Fashion Week hat sich 
mittlerweile etabliert und durch den An-
siedlungserfolg, der mit der Modemesse 
Bread & Butter gelungen ist, wird Ber-
lin in den nächsten Jahren noch weiter 
expandieren. Was wir in der Modewelt 
geschafft haben, gilt für den Filmbereich 
nun schon seit einigen Jahren. Die Oscars 
für „Spielzeugland“und „Der Vorleser“  

haben dies kürzlich wieder eindrucks-
voll gezeigt. An Berlin als Filmstandort 
kommt man nicht mehr vorbei. 

Die Ausstrahlungskraft des Kreativ-
standorts Berlin ist aber auch bei 
Standortentscheidungen von Unter-
nehmen anderer Branchen von immer  
stärker Bedeutung. Wenn wir das  
kreative Kapital der Stadt in diesem 
Sinne nutzen wollen, müssen wir die 
weltweite Strahl- und Anziehungskraft 
Berlins in diesem Bereich kontinuier-
lich verstärken. 2009 wird daher die  
be-Berlin-Kampagne weltweit verlängert.

Leuchtturm und magnet

Alle diese Entwicklungen dürfen nicht 
unverbunden bleiben. Sie machen 
koordiniertes Handeln in Fragen der 
Kultur-, der Stadtentwicklungs- und 
der Wirtschaftspolitik notwendig. Den 
deutschen Vergleich muss die Stadt 
dabei nicht scheuen: Das Berlin Institut 
hat in seiner Studie „Talente, Techno-
logie und Toleranz – wo Deutschland 
eine Zukunft hat“ bestätigt, dass Berlin 
deutlich an der Spitze der Bundeslän-
der liegt. Berlin will wachsen und ein 
Epizentrum der Kreativwirtschaft sein. 
Diesen Anspruch gilt es in den nächsten 
Jahren kontinuierlich auszubauen. 

Karneval der Kulturen

Standort- und BESchäftigungSpoLitiK
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2005 hatte der erste Kulturwirtschafts-
bericht eine deutliche Signalwirkung, 
vieles hat sich seither verändert. Po-
litik und Unternehmen haben dazu 
beigetragen, dass Berlin international 
als Talent- und Kreativmetropole aner-
kannt ist. Berlin ist Magnet für junge 
Menschen, Künstlerinnen und Künstler, 
Kreative und all diejenigen, die hohe 
Lebensqualität bei vergleichsweise 
günstigen Lebenshaltungskosten und 
Büromieten, aber auch guten Netzwerk-
strukturen schätzen.

Der Kreativ-Sektor ist einer der Wachs-
tumsbereiche der Berliner Wirtschaft, 
mit rund 17,5 Mrd. € Umsatz jährlich 
und rund 23.000 Unternehmen. Die 
wirtschaftliche Lage Berlins konsoli-
diert sich zusehends. Die Anzahl der 
Unternehmen im Kreativbereich stieg 
von 2000 bis 2006 um 33% (+ 5.700 Un-
ternehmen), die Umsätze im gleichen 
Zeitraum um 25% (+3,5 Mrd. €) und je-
weils deutlich stärker als auf nationaler 
Ebene.

Entgegen dem Wachstum bei Umsätz-
en und Unternehmen entwickelte sich 
die Anzahl der Beschäftigten im Zeit-
raum 2000 bis 2006 in Berlin rückläu-
fig (-8%), wobei dieser Trend in allen 
deutschen Metropolregionen zu beob-
achten ist. Von 2005 bis 2007 konnte 
der Beschäftigtenrückgang durch neue 
sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse und eine steigende 
Anzahl an Freiberuflern und Selbstän-
digen teilweise aufgefangen werden. 
Zu verdanken ist das insbesondere der 
Werbebranche, dem Teilmarkt Soft-
ware/ Telekommunikation sowie den 
kreativen Kernbereichen in fast allen 
Teilmärkten. Hier entstehen seit Jahren 
zusätzliche Arbeitsplätze.

Mit rund 160.500 Erwerbstätigen ist die 
Kreativwirtschaft ein wichtiger Arbeits-
marktfaktor in Berlin. Bei den Erwerbs-
formen dominieren noch sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigte mit 
48% (Tendenz: sinkend), dicht gefolgt 
von den Freiberuflern und Selbständi-
gen mit 44% (Tendenz: steigend) und 
einem 8% igen Anteil an geringfügig 
Beschäftigten (Tendenz: sinkend).

Zum Thema „Erwerbsformen und Ein-
kommenssituation“ empfehle ich den 
aktuellen Kulturwirtschaftsbericht des  
Landes Berlin, der untersucht, inwie-
weit  neu entstehende Jobs insbeson-
dere des Kreativbereichs „prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse“ sind. Im 
besonderen Maße zeigt sich in Berlin 
der Trend zur „neuen Selbständigkeit“ 
in Kultur- und Kreativberufen, inzwi-
schen kommt auf jeden sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten ein 
Freiberufler. Außerdem weist Berlin in 
kreativen Branchen einen höheren An-
teil an befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen (25%) auf, als das auf Bun-
desebene (12%) der Fall ist.

Die Beschäftigten in der Berliner Kre-
ativwirtschaft erwirtschaften jährlich 

ein Einkommen von rund 21 Mrd. Euro. 
Das Gesamteinkommen in Kultur- und 
Kreativberufen in Berlin ist im Zeitraum 
1998 bis 2006 um rund zwei Drittel an-
gestiegen, während das der Berliner 
Wirtschaft um 3% zurückging. Der Anteil 
des Gesamteinkommens des Kreativ-
sektors an der regionalen Wirtschafts-
leistung ist in Berlin höher als in jeder 
anderen Region Deutschlands. Noch 
haben die in Kultur- und Kreativberufen 
Beschäftigten in Berlin - bezogen auf 
das Pro-Kopf- Einkommen -  weniger 
Einkommen als in anderen Regionen 
Deutschlands. Doch: der Einkommens-
abstand verringert sich zusehends.

Charakteristisch für den Berliner Kre-
ativsektor ist die steigende Anzahl an 
Freiberuflern und Selbständigen, die 
überwiegend kleinteilige Struktur, die 
schwierige Grenzziehung zwischen 
wirtschaftlichen und kulturellen Aktivi-
täten, die ressortübergreifendes Den-
ken und Handeln erforderlich macht, 
sowie die weiterhin ausgeprägte Hete-
rogenität der Branchenbedarfe.

rahmenbedingungen  
für Berlins Kreativsektor

Kreativwirtschaft ist das Zauberwort der vergangenen Jahre  – weltweit sind viele Städte da-
bei, sich als „Creative Cities“ zu positionieren. Für manche geht es dabei nur um Standortmar-
keting. Der Berliner Ansatz ist ganzheitlicher, ist auf die Beschleunigung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels und die Zukunftsfähigkeit des Standorts ausgerichtet. 

harald wolf – Senator für wirtschaft, technologie und frauen

create berlin

Standort- und BESchäftigungSpoLitiK
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Seit wir 2004 das Thema Kreativwirtschaft auf die politi-
sche Agenda gesetzt haben, ist viel passiert. 2005 wurde 
der erste Kulturwirtschaftsbericht veröffentlicht, began-
nen verstärkt Roundtable-Gespräche und die Unterstüt-
zung von Netzwerkaktivitäten. 2006 wurde Berlin von der 
UNESCO als „City of Design“ ausgezeichnet und in das 
Creative City Netzwerk der UNESCO aufgenommen. 2007 
entstand das Informationsportal „Creative City Berlin“. 

Zahlreiche Auslandspräsentationen des Musik-, Design-, 
Mode- und Kunstbereichs haben in den vergangenen 
Jahren rund um den Globus stattgefunden und dienten 
als Plattform für Imageaufbau, Vertrieb und der Erschlie-
ßung von Auslandsmärkten. 

Der Design Reaktor Berlin hat in der Produktentwicklung 
Brücken zwischen Kreativen und Handwerk geschlagen. 
Mit dem Kreativ Coaching Center und einem auf kreative 
Branchen fokussierten Beteiligungskapitalfonds wurden  
Förderinstrumente den Branchenbedarfen angepasst 
oder neu entwickelt. Seit Herbst 2007 gibt es ein res-
sortübergreifendes Lenkungsgremium, in dem die Wirt-
schaftsverwaltung branchenbezogen Aktionspläne ge-
meinsam mit Unternehmen entwickelt. Auf diesem bisher 
Erreichten werden wir sukzessive weiter aufbauen.

Herausforderungen sehe ich insbesondere darin, Anlauf-
stellen für die steigende Anzahl an Mikrountenehmen 
und Freiberuflern zu schaffen, den Bereich der Coaching-
angebote und Mikrodarlehen im Kreativbereich auszu-
bauen, Förderinstrumente adressatengerechter zu kom-
munizieren, den Aufbau von Kreativzentren in Berlin zu 
unterstützen, Auslandspräsentationen stärker Absatz 
unterstützend auszurichten und unseren Blick für das 
Mögliche und Notwendige stetig zu schärfen.

Ziel des Landes ist es, nach Eindämmen der Finanzkrise 
die Anzahl der Erwerbstätigen in der Berliner Kreativwirt-
schaft bis 2015 auf 200.000 zu steigern und das Wachs-
tum der Unternehmen so zu unterstützen, dass diese 
jährlich rund 20 Mrd. € Umsatz erwirtschaften. Um diese 
Ziele zu erreichen, ist es notwendig, dass Institutionen, 
Unternehmen und Politik in Berlin ihre Kräfte bündeln, 
Handlungsansätze gemeinsam weiterentwickeln, noch 
mehr als bisher an einem Strang ziehen und die Rah-
menbedingungen für die Unternehmen im Kreativsektor 
weiter nachhaltig verbessern.
 
Berlin genießt als Kreativstandort international ein her-
vorragendes Image. Nun müssen sich diese positiven 
Effekte stärker als bisher in der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Standorts widerspiegeln.
 
Gerade in Zeiten der weltweiten Finanzkrise mit teils un-
gewissen Auswirkungen dürfte Berlin als Standort mit 
vergleichsweise moderaten Büromieten und Gehalts-
strukturen, einem großen Pool an hochqualifizierten 
Arbeitskräften, günstigen Lebenshaltungskosten, einer 
unerreichten Authentizität und Lebensqualität für viele 
Unternehmen interessant sein. Berlin ist und bleibt die 
Stadt der Möglichkeiten – vor allem im Kreativbereich.

das wesentliche ist die musik.

www.rsb-online.de

Marek Janowski,  
Künstlerischer Leiter 
und Chefdirigent

R U N D F U N K - S I N F O N I E O R C H E S T E R  B E R L I N

S A I S O N  2 0 0 9 | 2 0 1 0
Wiener Konzerthausgesellschaft, Internationales Musikfestival  
„Prague Spring“, Musikfest Colmar, Quincena Musical de  
San Sebastián, Grazer Congress – Musikverein für die Steiermark,  
Oviedo, Valladolid, Philharmonie Essen, Stadthalle Hannover,  
Internationale Bachakademie Stuttgart (Liederhalle), Festspiele  
Mecklenburg-Vorpommern, Choriner Musiksommer, „Berlin Night  
of the Proms“ im Museumspark Rüdersdorf, Musikfest Berlin

Rundfunkübertragungen aller Konzerte durch Deutschlandradio  
oder Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie ausgewählte Konzerte  
international über die European Broadcasting Union (EBU)

CD-Produktionen für Penta Tone, Phoenix, WERGO u. a.

S P I E L S T Ä T T E N  I N  B E R L I N  2 0 0 9 | 2 0 1 0
Philharmonie Berlin, Konzerthaus Berlin, Schlüterhof – Deutsches  
Historisches Museum, Radialsystem V, Landesvertretung  
Schleswig-Holstein, Großer und Kleiner Sendesaal des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg

Marc Albrecht, Bertrand de Billy, Rafael Frühbeck de Burgos,  
Simon Halsey, Kristjan Järvi, Johannes Kalitzke, Hans-Christoph  
Rademann, Frank Strobel, Ilan Volkov, Hugh Wolff

G A S T D I R I G E N T E N  2 0 0 9 | 2 0 1 0

Emanuel Ax, Piotr Beczala, Boris Berezovsky, Rudolf Buchbinder,  
Gilles Cachemaille, Mireille Delunsch, Silvana Dussmann, Herbert  
Feuerstein, Camilla Tilling, Johan Reuter, Viviane Hagner, Albert  
Dohmen, Marc-André Hamelin, Malin Hartelius, Vesselina Kasarova,  
Patricia Kopatchinskaja, Petra Lang, Waltraud Meier, Sabine Meyer,  
Wolfgang Meyer, Stuart Neill, Camilla Nylund, Mark Padmore, Detlef 
Roth, Lise de la Salle, Otto Sander, Franz-Josef Selig, Bo Skovhus,  
Iris Vermillon u.a.

S O L I S T E N  2 0 0 9 | 2 0 1 0

RSB_Imageanz_Kultw09_RZ.indd   1 27.03.2009   14:55:19 Uhr
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Immer mehr internationale Künstler 
und Kreative zieht es in die deutsche 
Hauptstadt. Sie kommen, weil Ber-
lin das hat, was anderswo knapp und 
teuer geworden ist: Raum zu individu-
eller Entfaltung, hohe Lebensqualität 
bei niedrigen Kosten und ein ständig 
wachsendes Netzwerk an Kreativen. 
Sie treffen in der Stadt auf Berliner, die 
tolerant, lebensfroh und weltoffen sind, 
oftmals entweder selbst Künstler oder 
zumindest Überlebenskünstler. 

In Berlin genießt man die kreative Seite 
des Lebens. Genauso viel wie Geld zäh-
len Ideen und die sind in dieser Stadt 
leicht umsetzbar. Deswegen leben 
hier mittlerweile 5.500 Künstler davon 
3.000 Musiker. Täglich stehen 150 Mu-
sik- und Kulturveranstaltungen auf dem 
Kalender. In den 639 Galerien der Stadt 
und ihren Dependancen im Ausland 
werden monatlich 11.000 Kunstwerke 
ausgestellt. Filmstars aus Hollywood 
wie Tom Cruise, Brad Pitt und Quentin 
Tarantino kommen nach Berlin, um hier 
zu drehen. 

Die Kreativwirtschaft ist in einen immer 
schneller voranschreitenden Prozess 
der Professionalisierung und Interna-
tionalisierung eingetreten. Berlin wird 
zu einer Marke, über die Kreative ihre 
Produkte in der ganzen Welt verkaufen 
können. Berliner Kunst, Berliner Mode, 
Berliner Kino, Berliner Musik sind inter-
national zu Begriffen geworden. Des-
halb spielen Kreative und die Kreativ-
wirtschaft auch eine wichtige Rolle in 
der Hauptstadtkampagne be Berlin.   

Am 11. März 2008 startete mit einer 
Rede des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, Klaus Wowereit, ein ehr-
geiziges Projekt: be Berlin, die Haupt-
stadtkampagne, die mittlerweile in ihre 
internationale Phase eingetreten ist. 
Die Kampagne hat Erfolg: Drei Viertel 
der Berlinerinnen und Berliner kennen 

sie, mehr als die Hälfte finden sie auch 
gut. Bisher haben weit mehr als 400 
Berlinerinnen und Berliner sich als be 
Berlin-Botschafter an der Kampagne be-
teiligt, unter ihnen auch viele Kreative.
 
Sie unterstützen auch den internationa-
len Teil der Kampagne, den der Regieren-
de Bürgermeister am 2. März vorstellte. 
Mit dem Slogan “the place to be” wird 
die Hauptstadtkampagne ab sofort für 
Berlin werben. Im 20. Jahr nach dem Fall 
der Mauer setzt die Kampagne auf Zu-
sammenarbeit mit vielen strategischen 
Partnern im In- und Ausland. 

Als erstes war be Berlin auf dem Berli-
ner Stand der internationalen Immobi-
lienmesse MIPIM in Cannes vom 10. bis 
13. März zu sehen. Hier stand der Fall 
der Mauer im Mittelpunkt. Es folgten 
„Berlin Days“ in New York Anfang April 
mit dem Schwerpunkt Film, Mode und 
Kreativwirtschaft. Nach weiteren inter-
nationalen Auftritten, so zum Beispiel 
in Istanbul oder Kopenhagen, kehrt 
be Berlin am 4. November nach Berlin 
zurück, um dort die MTV Music Awards 
und die Feiern zum 20. Jahrestag der 
Maueröffnung zu begleiten. Weitere 

Stationen sind Dublin, Peking, Tokio, 
Rom, Washington, Moskau und Jakarta. 
be Berlin wird weiter von prominenten 
Künstlern und Wissenschaftlern unter-
stützt, die so für ihre Stadt werben.
 
Der Film IN BERLIN des Kameramanns 
Michael Ballhaus und des Regisseurs 
Ciro Cappellari porträtiert 20 Berline-
rinnen und Berliner. Ab 14. Mai wird der 
Film gemeinsam mit der Hauptstadt-
kampagne durch Deutschland touren. 
Außerdem wird es Plakate mit den be-
kannten Gesichtern von Maren Kroy-
mann (Schauspielerin und Kabarettis-
tin), Prof. Dr. Miranda Schreurs (Leiterin 
der Forschungsstelle für Umweltpolitik 
an der FU Berlin), Ingo Schulze (Schrift-
steller), Frank Briegmann (CEO Univer-
sal Music Deutschland), und Wladimir 
Kaminer (Schriftsteller) geben.       

In der Kreativwirtschaft ist der Netz-
werkgedanke schon immer stark aus-
geprägt gewesen. Diese Idee unter-
stützt be Berlin, indem die Kampagne 
deutschlandweit und international auf 
Stärken und Potenziale der Stadt auf-
merksam macht und in Berlin selbst die 
Akteure zusammenbringt.

Be Berlin –  
eine Kampagne für Berlin und die Berliner

Berlin ist die neue Kreativmetropole der Welt. Hier finden Künstler und Kreative Raum zu  
individueller Entfaltung, hohe Lebensqualität bei niedrigen Kosten und ein ständig wachsen-
des Netzwerk. In der Kreativwirtschaft ist der Netzwerkgedanke schon immer stark ausgeprägt 
gewesen. Diese Idee unterstützt be Berlin, indem die Kampagne deutschlandweit und interna-
tional auf Stärken und Potenziale der Stadt aufmerksam macht und in Berlin selbst die Akteure 
zusammenbringt.

Standort- und BESchäftigungSpoLitiK

rené gurka – geschäftsführer der Berlin partner gmbh

Be Berlin am Brandenburger tor
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StadtEntwicKLung

„Berlin hat günstige Mieten und wahnsinnig viel 
Platz. Es gibt hier keine Uniformierung, kein Diktat. 
Jeder kann sich als Individuum verwirklichen ohne 
ständig darüber nachdenken zu müssen, ob man 
anderen gefällt oder nicht. Berlin ist einfach indivi-
duell und das ist seine Stärke.“

Anita Bachelin
Geschäftsführerin Premium
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Berlin ist ein internationaler Treffpunkt 
und Standort der Kultur und Kreativwirt-
schaft und dies in einer langen Tradition.

Kreativität braucht die Stadt, das urbane 
Milieu, um sich zu entfalten. Spannende  
Fragen stellen sich immer wieder:  
Wodurch zum Beispiel ein Stadtraum zu 
einem Kulturraum wird, welche Einflüs-
se die Stadtentwicklung auf die räum-
liche Entfaltung von Kultur hat, bezie-
hungsweise wie sich kreative Milieus in 
der Stadt abbilden.

In Berlin machen wir die Erfahrung: Nicht 
die fertige und satte Stadt, sondern die 
Nischen und Brüche, der Reiz des Über-
gangs, das ist der Humus für Kreativität. 
Das bietet Berlin und das macht die Fas-
zination der Stadt aus.

Dass Künstlerinnen und Künstler, Thea-
ter und Tanzgruppen, Unternehmen der 
Modebranche oder der Kommunikation 
und Medien die Möglichkeit eines be-
stimmten Ortes nutzen, hat viele Voraus-
setzungen und Bedingungen. Eine Vor-
aussetzung hierfür ist ein ausreichender 
Raum für kreative Entfaltung - Raum, der 
noch nicht den Verwertungs- und Markt-
interessen unterworfen ist. Raum, der 
zunächst unwirtlich, wenig erschlossen 
und nicht „lukrativ“ erscheint.

Hier hat Berlin ganz besonders gute Vo-
raussetzungen. Berlin hat durch die Ge-
schichte der Teilung viele Flächen, die im 
Portfolio der Immobilienbranche noch 
nicht gelistet sind bzw. aktuell keinen 
wirklichen Vermögenswert darstellen, 
der zur Verwertung aktiviert werden könn-
te. Es sind aufgegebene Bahntrassen,  
Brachen in ehemaligen Industriegebie-

ten, Baulücken in den Stadtvierteln der 
Gründerzeit, freie Flächen im Bereich 
des ehemaligen Mauerstreifens, rückge-
baute Flächen in den Großsiedlungen. 

Hier heißt das Schlüsselwort Zwischen-
nutzung. Das Experimentelle, das Su-
chen nach neuen Formen, um Orte 
zu aktivieren und die Aneignung von 
Räumen zu ermöglichen. Sie verbindet 
die Vielzahl temporärer Projekte unter-
schiedlichster Art und Qualität:
Da gibt es flüchtige, transitorische Er-
eignisse, die nur für den Augenblick im 
Stadtraum gastieren; anderswo „Platz-
halter“, die so lange einen Ort besetzen, 
bis dort wieder eine klassische Nutzung 
möglich ist.

Es gibt allerdings auch viele Beispiele, 
wo ursprünglich zeitlich begrenzte In-
itiativen sich an einem Ort festsetzen, 
wachsen, sich weiterentwickeln bis hin 
zur Professionalisierung. Hier ist es 
möglich, dass diese Projekte Kern einer 
längerfristigen und nachhaltigen Stand-
ortentwicklung werden.

Zwischennutzung ist kein konfliktfreies 
Biotop. Vielmehr ist es gerade das „Mar-
kenzeichen“ der Pioniere des Temporä-
ren, auf dem Unmöglichen zu bestehen 
und gegen das Regelwerk zu verstoßen.

Konfliktsituationen entstehen häufig 
bereits mit der Ortswahl. Es bleibt die 
Ausnahme, dass Eigentümer „nicht vor-
gesehene“ Aktivitäten auf ihrem Grund 
und Boden zulassen und am Ende sogar 
fördern. Dies ist nicht in jedem Fall weit-
sichtig, kann doch die Zwischennutzung 
einen Standort nachhaltiger befördern 
als eine auf Hochglanz projizierte Vision.

Zwischennutzung als 
Standortfaktor

Kultur und Kreativität galten lange Zeit als Randphänome-
ne im Profil einer Stadt. In Berlin hat sich die kreative Szene  
jedoch längst zu einem bedeutenden Standort- und Wirt-
schaftsfaktor moderner Ökonomie mit zahlreichen Synergie-
effekten entwickelt. Worin besteht das Geheimnis dieses 
Erfolges? Das Erfolgsrezept der Hauptstadt heißt „Zwischen-
nutzung“. Berlins Reichtum an ungenutzten oder aktuell 
nicht verwertbaren Flächen bietet viel experimentellen Raum 
für Künstlerinnen und Künstler. Hier liegt ein Motor für die  
Zukunft der Stadt.

ingeborg Junge-reyer – Senatorin für Stadtentwicklung
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Stadtbrachen, die durch wirtschaftli-
che Umstrukturierung ihre Funktion 
verloren haben, verfügen meist über 
kein festes Image und sind kaum in 
der Wahrnehmung der Stadt verankert. 
Raumpioniere entdecken Orte, die sich 
im „Wartestand“ befinden und die sie 
mit ihnen zugänglichen Ressourcen  
vitalisieren.

Entscheidend für die Attraktivität eines 
Ortes ist bei Zwischennutzern nicht al-
lein die „Adresse“, das Label oder eine 
besondere Qualität des Standortes, 
sondern auch, dass die Kosten gering 
und persönliches Gestalten und Enga-
gement zulässig sind. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass gerade in Berlin 
die Zwischennutzung auf brachliegen-
den Flächen einen respektablen Anteil 
von über 10 % der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der Stadt ausmacht.

Prominente Beispiele sind das Hexen-
kessel Hoftheater mit der Strandbar 
Mitte am Monbijoupark, das YAAM am 
Stralauer Platz in Friedrichshain, „Unser 
Graceland“ im Prenzlauer Berg, Sandsa-
tion GmbH mit Sandskulpturenschau in 
der Nähe des Hauptbahnhofs, das TIPI 
am Kanzleramt im Tiergarten oder auch 
das Theaterzelt „BKA-Luftschloss“ oder 
der RAW-Tempel im Revaler Viereck in 
Friedrichshain.

Die Prominenz dieser Projekte ist häu-
fig gleichzeitig die Ursache weiterer 
Konflikte. Das gilt zum einen, wenn es 
Bestrebungen gibt, eine Nutzung zu be-
enden, in der Regel dann, wenn ein Ei-
gentümer sein Gelände verwerten will, 
beziehungsweise rechtlich verabredete 
Planungsabsichten verwirklicht werden 
sollen. 

Zwischennutzung impliziert die Verän-
derung. Auch wenn das Wort „Nichts 
ist so haltbar wie das Provisorium“ 
darauf hinweist, dass es in der Natur 
der Zwischennutzung liegt (und in der 
Psychologie ihrer Akteure), das einmal 
geschaffene nicht wieder preisgeben zu 
wollen. Die „Szene“ verändert sich und 
damit auch die Vorliebe für bestimmte 
Orte. Die besonders mobilen Akteure – 
Clubs, Diskotheken und Bars – projizie-
ren dabei ihre Marschrichtung auf die 
gesamte Szene.

Die wenigsten Raumpioniere sehen sich 
allerdings selbst als temporäre Nutzer. 
Sie akzeptieren diesen Zustand meist 
nur gezwungenermaßen oder aus öko-
nomischen Gründen. Dabei kann ein 
Ortswechsel die Chance bieten, viele 

die am bisherigen Standort gesammel-
ten Erfahrungen für eine Expansion am 
neuen, oft dauerhaften Ort, zu nutzen. 

In ihrer Wirkung sind Zwischennutzun-
gen durchaus nicht temporär auf ihre 
aktive Nutzungsphase begrenzt, son-
dern wirken oft als Katalysator für den 
Entwicklungsprozess des Standorts 
bzw. eines ganzen Quartiers. So können 
Zwischennutzungen als Publikumsmag-
net fungieren, während sich gleichzeitig 
eine höherwertige Nutzung etabliert, 
die schließlich auch eine Perspektive 
für die Zwischennutzer bedeuten kann. 
Daraus ergibt sich die Diskussion um 
eine Standortaufwertung durch eine 
kreative, innovative Zwischennutzung 
und den Zielen und der Rolle eines zu-
künftigen Investors.

Zwischennutzung hat nicht zwangsläu-
fig mit Kunst- und Kulturproduktion zu 
tun. Jugendprojekte, Sport- und Freizeit-
anlagen oder soziale Projekte gehören 
ebenso dazu. Gleichwohl bildet das er-
hebliche kreative Potenzial temporärer 
Projekte heute in Berlin einen wesentli-
chen Pfeiler der Kulturwirtschaft.

Berlin profitiert von dem herausgeho-
benen ökonomischen Stellenwert von 
Kunst und Kultur, von Mode und Medi-

en, von Kommunikation und Kreativität 
für die großen Städte.
Kulturwirtschaft ist ein Standort- und 
Wirtschaftsfaktor von hoher Bedeutung. 
Die Zahl derjenigen, die in diesem Be-
reich arbeiten, steigt kontinuierlich an. 
Besonders junge Menschen kommen aus 
allen Kontinenten nach Berlin, um hier 
neue Perspektiven und Richtungen ken-
nenzulernen. Berlin bestimmt den Trend.

Die Bedeutung der Kreativwirtschaft 
hat in den letzten Jahren eine erheb-
liche Aufwertung erfahren. Kultur ist 
nicht mehr Randphänomen, „weicher 
Standortfaktor“, Sahnehäubchen. Kul-
turwirtschaft ist heute Bindeglied und 
Nukleus moderner Ökonomie.

Der Beitrag der Kreativwirtschaft zur In-
novationsfähigkeit von Wirtschaftsräu-
men hat einen strategischen Stellen-
wert eingenommen. Dort, wo Kunst und 
Kultur zur Entfaltung kommen, ist der 
Weg zur Medien- und Kommunikations-
branche nicht weit. Werbewirtschaft, 
Architekturbüros, Mode- und Design-
studios befruchten sich gegenseitig. 
Die Barrieren zwischen einstmals ge-
trennten Branchen sind verwischt. Ber-
lin ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich 
unterschiedliche kulturelle Milieus ge-
genseitig ergänzen.

StadtEntwicKLung
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Schon die Erfindung des Pfluges war ein 
kreativer Einfall, der zu tief greifenden 
Veränderungen in der Landwirtschaft 
führte. Fest steht, dass jeder Mensch 
ein kreatives Potenzial hat, jedoch 
muss er auch innerhalb eines Systems 
leben, das diese Kreativität fördert und 
zur Entfaltung bringt. Das System ist 
verbunden mit dem Ort, der dem Men-
schen die Vielfalt bietet, um kreativ zu 
sein und Dinge zu entwickeln. Der Ort 
ist Berlin. Wer hier lebt und mit offenen 
Augen durch die Stadt geht, spürt, dass 
sich etwas bewegt – jeden Tag Neues 
entsteht.

Berlin besteht aus einer geballten Kraft, 
insbesondere für die kreativen, schaf-
fenden Berufe – Architekten, Designer 
und Künstler. Die ausgesprochen guten 
Bedingungen, die diese Berufsgruppen 
in Berlin für ihre Arbeit vorfinden, sind 
geradezu legendär. Diese Anziehungs-
kraft hat dazu beigetragen, wie Berlin 
heute international gesehen wird. Von 
überall aus der Welt kommen immer 
mehr Menschen in unsere Stadt, um 
sich von ihr inspirieren zu lassen und in 
ihr zu arbeiten. Die sogenannte Creative 
Class fühlt sich wohl in der Hauptstadt.
 Aufgrund dieser spannenden Thema-
tik hatte es ORCO Germany und Berlin 
Partner bewogen eine Studie zur krea-
tiven Klasse an der TU Berlin in Auftrag 
zu geben. Autor ist der TU-Professor 
Dietrich Henkel und ergänzt wird die 
Studie durch einen Praxisbericht zum 

„Innovation Habitat“ Adlershof und 
Berlin-Charlottenburg, der von dem 
Geschäftsführer des Wissenschafts- 
und Technologieparks WISTA Adlershof 
stammt. Die Studie basiert auf der 
Befragung von mehr als 9000 Unter-
nehmen und dürfte damit  die umfas-
sendste lokale Studie für Deutschland 
zu diesem Thema sein. 

Ausgangspunkt war der sehr weit ge-
fasste Kreativitätsbegriff von Richard 
Florida, der nicht nur die umgangs-
sprachlich zu den Kreativen gerechne-
ten Künstler, Designer, Musikproduzen-
ten etc. in die Betrachtung einbezieht, 
sondern auch Bereiche wie die Soft-
wareproduktion, die Unternehmensbe-
rater und die Anwälte.

Es ist mittlerweile Common Sense, die 
Creative Class, als eigentliches Poten-
zial, wenn nicht Kapital der Zukunft zu 
betrachten. Richard Florida hat mit sei-
nem Buch die These bekräftigt.

Jetzt und in der Zukunft, so prophezeit 
Florida, werden nur die Länder, Städte 
und Regionen wachsen, die eine genü-
gend große Anzahl von Mitgliedern der 
Creative Class dauerhaft halten können. 
Da Städte wegen der demografischen 
Entwicklung kaum mehr aus sich selbst 
heraus wachsen können, müssen sie 
Kreative von außen importieren. Der 
Wettbewerb um sie ist mittlerweile glo-
bal geworden.

Florida geht von einer tätigkeitsbezoge-
nen Betrachtung aus, er schaut also auf 
die einzelnen Beschäftigten und ihre 
Aktivität. Wenn es jedoch um Stadt-
planung und Immobilien geht, steht 
eher nicht der einzelne Berufstätige im 
Mittelpunkt, sondern die Unternehmen 
und Betriebe: Sie suchen Standorte, 
nehmen Flächen in Anspruch und schaf-
fen durch ihre räumliche Ballung ein 
Milieu und räumliche Spezifika. Daher 
war man genötigt, die „creative class“ 
Richard Floridas auf „creative indust-
ries“ zu transformieren, also auf Un-
ternehmen und Betriebe, in denen die 
creative class arbeitet. 

Auf der Basis des Handelsregisters so-
wie einer Reihe von Branchenportalen 
hat man rund 9.000 Unternehmen der 
Kreativwirtschaft in Berlin ermittelt und 
gebeten, sich an einer standardisier-
ten Onlinebefragung zu beteiligen. Für 
eine Unternehmensbefragung gab es 
einen sensationell großen Rücklauf von  
22 Prozent, obwohl das Ausfüllen des 
Fragebogens im Durchschnitt rund 20 
Minuten in Anspruch nahm. Damit gibt 
es einen in dieser Form und für Deutsch-
land bislang einmaligen Datenfundus.

Die Befragung in der Studie konzent-
rierte sich auf unterschiedlichste Berei-
che, unter anderem auf die Struktur der 
Branche mit Größe der Unternehmen, 
Gründungsdatum, Entwicklungsphase, 
Abhängigkeiten und firmeninternen 
Vernetzungen, aber auch auf Standort-
zusammenhänge, räumliche Distanzen 
von Kooperationsbeziehungen und die 
Wünsche der Immobiliennachfrager an 
die Stadt und die Immobilienanbieter. 
Auch die Wichtigkeit von Faktoren für 
die Standortwahl und Zufriedenheit mit 
deren Ausprägung in Berlin war ein Teil 
der Befragung.

Die Ergebnisse: Kreativwirtschaft in 
Berlin ist jung. Nur 20 Prozent der Un-
ternehmen wurden vor 1990 gegründet 
oder haben sich vorher in Berlin ange-
siedelt. Der weitaus größte Teil hat sich 
seit Mitte der 90er Jahre gegründet, 10 

die selbstbewusste kreative Klasse  
in Berlin

Kreativer Output ist der wichtigste Faktor für das Wirtschaftswachstum und daher als Kapital 
der Zukunft zu betrachten. Aber was bewegt die kreative Klasse und wo siedelt sie sich an?

Sabrina Eilers – head of marketing & communication, orco germany

Lampe

StadtEntwicKLung
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Prozent der Unternehmen sind sogar 
erst zwei Jahre alt oder jünger. 

Die Kreativwirtschaft in Berlin ist selbst-
bewusst. Die Aufwertung von Quar-
tieren bewegt die Branche nicht dazu, 
den Standort zu wechseln. Aber vier 
Fünftel der befragten Unternehmen in 
Berlin sind davon überzeugt, dass die 
Kreativwirtschaft selbst die Stadt prägt 
und zum Entstehen von Szenevierteln 
beiträgt. 

Auch ist Kreativwirtschaft dem Standort 
Berlin treu. Entgegen einem weit ver-
breiteten Vorurteil, dass Unternehmen 
der Kreativwirtschaft „Standortnoma-
den“ seien, fand die Studie heraus: 
Nur ein Viertel der Unternehmen der 
Kreativwirtschaft in Berlin sind bereits 
mehrfach umgezogen. Den Standort 
wechseln meist ältere Unternehmen 
und dies vor allem dann, wenn sie wach-
sen. Zwar werden auch in Berlin ständig 
neue Quartiere außerhalb der Innen-
stadt entdeckt – nach Mitte, Prenzlauer 
Berg und Friedrichshain sind dies der-
zeit Wedding und Neukölln. 

Wo sitzt die Kreativwirtschaft? Sie sitzt 
mitten in Berlin. Deutlich erkennbar 
sind zwei Cluster, City West und Mitte. 
Anders als in Städten wie London oder 
Paris, wo in den Innenstadtbezirken 
die Mieten oft unerschwinglich hoch 
für Unternehmen der Kreativwirtschaft 
sind, bietet das Zentrum Berlins noch 
genügend Raum zum  Gründen und 
Wachsen.

Unternehmen der Kreativwirtschaft in 
Berlin sind klein, aber sie wachsen. Vier 
Fünftel sind Kleinstunternehmen mit bis 
zu zehn Mitarbeitern. Nur ein Prozent 
zählt zu den mittleren bis großen Unter-
nehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern. 
15 Prozent der Befragten arbeiten ganz 
alleine. 

Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
sehen ihre Zukunft positiv. Ein Drittel 
schätzt die Lage stabil ein, ein Viertel 
wächst, weniger als jeder Zehnte sieht 
sich in einer Phase der Konsolidierung 
oder Schrumpfung. Bereits heute hat 
die Kreativwirtschaft ein Beschäfti-
gungspotenzial von 150.000 Arbeits-
plätzen. 

Festhalten kann man, dass der Begriff 
der Creative Class weiter gefasst wer-
den muss, um die Tragweite dieser Ent-
wicklung ganz zu begreifen. Entgegen 
der landläufigen Meinung ist nämlich 
nicht bloß kreativ, wer audiovisuell 
oder haptisch erfahrbare Dinge schafft. 

Technik und Wissenschaft und ihre Er-
rungenschaften gehören ebenso dazu 
wie Grundlagenforschung. Und noch 
weniger bekannt ist, dass Forschung 
und Entwicklung – neben den klassi-
schen kreativen Disziplinen – heute 
schon längst eine feste Größe im Wirt-
schaftsaufkommen der Hauptstadt dar-

stellen. Neben den Ateliers, unter den 
Loftbüros und hinter den Shopping-
Fassaden entstehen Innovationen und 
Hightech – made in Berlin. Es bleibt 
daher weiterhin spannend, mit welchen 
neuen Kreativen die Stadt Berlin zu-
künftig aufwarten kann.

StadtEntwicKLung

design - made in Berlin

Branchenstruktur

images von Berlin





förderung

„Kreative brauchen gerade in der Startphase,  
also in den ersten 1-3 Jahren mehr Unterstützung 
in Form von Beratung. Ich würde jedem empfeh-
len sich einen Unternehmenscoach zu nehmen. 
Das müsste mehr gefördert werden. Leider gibt es 
aber nur Existenzgründungsförderung und wenn 
die abgelaufen ist, dann lassen sie einen einfach 
machen, aber gerade wenn das Unternehmen zu 
wachsen beginnt, entstehen die Probleme erst.“

Oliver Tautorat
prime time Theater Berlin
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Rückgrat der Kreativwirtschaft sind vor 
allem kleine und mittlere Unterneh-
men, kurz: KMU, und Freiberufler. Als 
Förderbank des Landes Berlin hat die 
IBB vor allem die monetäre Förderung 
von Berliner KMU im Fokus. Oft verfü-
gen diese Unternehmen, die etwa in 
der Bereichen IT, Medien, Film, Design, 
Kunst oder Bildung tätig sind, nur über 
eine sehr geringe Eigenkapitalbasis. 
Nicht nur, dass hierdurch die Grundla-
ge für die Abfederung von Geschäfts-
risiken fehlt, vielmehr ist gleichzeitig 
auch der Zugang zu Fremdkapital stark 
eingeschränkt. Dieser enge finanzielle 
Handlungsspielraum führt in der Kon-
sequenz dazu, dass die der Kreativwirt-
schaft innewohnenden Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte nicht realisiert 
werden können. 

Die Palette an monetären Angeboten, 
die die IBB den Kreativunternehmen 
offeriert, reicht von Mikrokrediten unter 
10.000 Euro über weit höher liegende 
Darlehenssummen bis hin zu Kapital-
beteiligungen. Dass diese Produkte der 
IBB von den Unternehmen gerne an-
genommen werden, zeigt ein Blick auf 
die Zahlen: Heute ist es so, dass knapp 
zehn Prozent der IBB-Wirtschaftsförde-
rung auf Unternehmen der Kreativwirt-
schaft entfallen.

Gerade die Mikrokredite spielen sicher- 
lich eine große Rolle. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die Investitionssummen der 
zumeist kleinen Berliner Kreativunter-
nehmen oft sehr niedrig sind. Insofern 
sind Kleinstkredite unter 10.000 Euro, 
die zudem noch einfach und schnell von 
der IBB bereitgestellt werden können, 
in dieser Zielgruppe sehr gefragt. 

Aber Geld ist die eine Sache, damit rich-
tig umgehen zu können, eine andere. 
Deshalb bietet die IBB den in der Regel 
sehr jungen Kreativfirmen in einem spe-
ziellen „Kreativ Coaching Center“ auch 

Coachings zu allen wichtigen betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen an. 
Die Erfahrungen hier sind sehr erfreu-
lich und zeigen, dass Kreativunterneh-
mer nicht nur kreativ, sondern oftmals 
auch versierte Kaufleute und Manager 
sind. Darüber hinaus unterstützt die 
IBB das im Transcript-Verlag im Febru-
ar 2009 erschienene Praxishandbuch 
„Kreative gründen anders!“, das wert-
volle Handreichungen für Existenzgrün-
der enthält. 

Eine geeignete Möglichkeit, für Unter-
nehmen der Kreativwirtschaft den Zu-
gang zu externen Finanzierungsquellen 
zu verbessern, stellt die Bereitstellung 
von Venture Capital (VC) dar. Die Creati-
ve Industries spielen gerade in der deut-
schen Hauptstadt eine große Rolle. So 
bescheinigt zum Beispiel das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW/
Berlin) der Stadt eine Spitzenstellung 
in punkto Kreativität. Deshalb hat die 
IBB 2007 mit dem VC Fonds Kreativwirt-
schaft Berlin einen VC Fonds entwickelt, 

der ausschließlich auf die Unternehmen 
der Creative Industries ausgerichtet ist. 
Während ähnliche Kreativfonds in Eng-
land bereits erfolgreich arbeiten – wenn 
auch mit deutlich geringeren Beträgen 
stellt das IBB-Produkt für Deutschland 
eine Premiere dar.

Hauptziel des seit Anfang 2008 am 
Markt aktiven Fonds ist die Verbes-
serung des Zugangs zu privatem Be-
teiligungs- und Fremdkapital. Durch 
das Engagement des öffentlichen VC 
Fonds sollen die Unternehmen in die 
Lage versetzt werden, positive Wachs-
tums- und Beschäftigungseffekte zu 
erzielen. Hierfür stehen dem Fonds 
sowohl offene als auch stille Beteili-
gungen sowie Gesellschafterdarlehen  
als Finanzierungsinstrumente zur  
Verfügung. Seit Anfang 2008 haben 
bereits mehrere Berliner Unternehmen, 
so etwa das Sportlernetzwerk „sport-
me GmbH“, die TV- und Web-Plattform 
für Haus und Garten „XXHome“, die 
DFW Deutsche Fernsehwerke GmbH – 

investitionsbank Berlin  
als partner der Kreativwirtschaft

Ohne Kreativität ist wirtschaftliche Prosperität nicht denkbar. Deshalb wird es für Wirtschafts-
regionen immer wichtiger, ihr kreatives Potenzial zu identifizieren, zu entwickeln und auszu-
schöpfen. Tatsächlich nimmt die Kreativwirtschaft im Wirtschaftsleben eine immer bedeuten-
dere Rolle ein. So lagen nach Schätzungen die Umsätze der Kreativwirtschaft in Deutschland 
im Jahr 2008 bei rund 132 Milliarden Euro. Das waren drei Prozent mehr als im Jahr zuvor.

fördErung

prof. dr. dieter puchta – vorsitzender des vorstands der investitionsbank Berlin
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Timm TV oder der Fernseh-Produzent 
„south&browse GmbH“ Finanzierungs-
mittel aus dem Fonds bekommen. 

Um eine Finanzierung durch den VC 
Fonds Kreativwirtschaft Berlin erhalten 
zu können, müssen die KMU allerdings 
bestimmte Kriterien wie Gewinnerzie-
lungsabsicht, hohes Wertsteigerungs- 
und Wachstumspotenzial sowie eine 
Exit-Perspektive erfüllen. Das gesamte 
Fondsvolumen beläuft sich auf 30 Milli-
onen Euro. Es speist sich zu 50 Prozent 
aus Mitteln des „Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung“ (EFRE) sowie 
50 Prozent aus kapital-marktrefinan-
zierten Eigenmitteln der IBB. Durch das 
Engagement des VC Fonds Kreativwirt-
schaft Berlin sollen private Co-Investo-
ren für eine Investition in die Berliner 
Kreativwirtschaft gewonnen werden. 
Auf diese Weise soll das gesamte durch 
die Erstauflage des Fonds resultierende 
Finanzierungsvolumen auf 60 Millionen 
Euro ansteigen. 

Den VC-Gebern bieten sich durch ein 
Engagement große Chancen, die sich 
aus der Bedeutung der Kreativwirt-
schaft in der Hauptstadt ergeben. So 
sind knapp 80.000 Menschen in der 

Kreativwirtschaft Berlins beschäftigt. In 
mehr als 20.000 Unternehmen erwirt-
schaften sie einen jährlichen Umsatz 
von rund 7,4 Milliarden Euro. Mit einem 
Anteil von über 14 Prozent am Umsatz 
aller Unternehmen Berlins stellen die 
kreativen Industrien zweifellos einen 
bedeutenden wirtschaftlichen Faktor 
für Berlin dar. Was die Größe der Unter-
nehmen betrifft, so handelt es sich zu-
meist zwar um sehr kleine Firmen. Doch 
nach dem Gesetz der großen Zahl wer-
den über kurz oder lang Unternehmen 
dabei sein, die sich als Glücksfälle für 
die Region erweisen. Das Terrain hierfür 
ist in Berlin auf jeden Fall sehr gut. 

Der von der IBB aufgelegte „VC Fonds 
Kreativwirtschaft Berlin“ richtet sich 
nicht nur an KMU der Creative Indust-
ries, vielmehr ist auch seine Konstruk-
tion selbst kreativ. Das herausragende 
kreative Element ist dabei die Verknüp-
fung von EFRE-Mitteln und kapital-
marktrefinanzierten Eigenmitteln der 
IBB. Hierdurch werden in Deutschland 
erstmals EU-Mittel durch eine Landes-
förderbank zielgerichtet in die wachs-
tumsträchtige Kreativwirtschaft gelenkt 
und gleichzeitig auf Fondsebene eine 
angemessene Risikodiversifikation er-

reicht. Ein weiteres kreatives Element 
stellt die Einbindung privater Investo-
ren dar, die sich grundsätzlich entwe-
der auf Fondsebene oder auf Ebene der 
Einzelinvestition engagieren können.

Der Fonds begleitet auch die Umstel-
lung der Wirtschaftsförderung, die den 
Mentalitätswechsel in Berlin nachhaltig 
unterstützt. Statt der jahrzehntelang 
üblichen Zuschuss- und Subventions-
politik werden nun die staatlichen Mit-
tel der EU revolvierend eingesetzt. 

Und was geschieht, wenn die Laufzeit 
des VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin im 
Jahr 2013 beendet ist? Nach dem Ende 
der jeweiligen Beteiligungsverhältnisse 
ist beabsichtigt, die dem Fonds wieder 
zufließenden Mittel auch weiter für VC-
Investitionen in die Berliner Creative 
Industries einzusetzen. Hierdurch solle 
zum einen die Kapitalbeteiligung als 
Element der monetären Wirtschaftsför-
derung weiter vorangebracht werden. 
Zum anderen müssen bereits in Berlin 
gebundene EFRE-Mittel dann nicht mehr 
an die EU zurücküberwiesen werden.

fördErung

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Ost und eigene Berechnungen der IBB

unternehmen umsatz [tsd. €] Beschäftigte

Kulturbranchen

Verlagsgewerbe 1.732 1.800.191 15.902

Filmindustrie 1.170 751.397 7.565

Private Rundfunkindustrien 93 200.365 4.383

Musik, visuelle und darstellende Kunst 5.329 1.130.943 11.523

Journalisten, Nachrichtenagenturen u. -büros  2.187 150.427 1.306

Museumshops und Kunstausstellungen - - 3.980

Einzelhandel mit Kulturgütern 923 357.597 3.308

Architekturbüros 2.855 529.718 4.740

Designindustrien 2.112 201.229 560

Kreativbranchen

Werbung 2.183 957.274 9.649

Software- und Spieleindustrie 2.158 1.344.623 16.693

gesamt 20.742 7.423.764 79.609

Kreative industrien in Berlin (Stand 11/2008)



Die Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank bildet das Dach für 

das Kunstforum, die bankeigene Ausstellungshalle der Berliner 

Volksbank in der Budapester Straße 35, und die Kunstsammlung mit 

zeitgenössischen figürlichen Gemälden, Papierarbeiten und 

Skulpturen von über einhundert Künstlern aus Ost- und 

Westdeutschland. 

Das Kunstforum der Berliner Volksbank bietet mit seiner rund 600 

qm großen runden Ausstellungsfl äche einen außergewöhnlichen 

Ort für Wechselausstellungen im Bereich der bildenden Kunst. Seit 

2004 fördert das Kunstforum der Berliner Volksbank mit der 

„Werkstatt für Kreative“ kunstpädagogische Aktivitäten für Kinder 

und Jugendliche in Berlin und Brandenburg. Sie ermöglicht das 

aktive Erleben von Kunst durch museumspädagogische Angebote 

wie kunstdidaktische Workshops und altersgerechte Führungen. 

Sommer 2009

Im Mittelpunkt des diesjährigen Sommerangebots der „Werkstatt 

für Kreative“ steht die Begegnung mit originalen Kunstwerken aus 

der Kunstsammlung der Berliner Volksbank. Dazu werden zwei 

unterschiedliche Workshops angeboten.

Mai und Juni: „Figur und Form”

Das Kunstforum zeigt verschiedene Skulpturen und Plastiken von 

Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem klassischen Thema 

der menschlichen Figur auseinandergesetzt haben. An ausgewählten 

Werken werden die besondere Beziehung zwischen Figur und Raum, 

der Umgang mit Form und Material, der ästhetische Ausdruck und 

die künstlerischen Techniken diskutiert. 

Von den betrachteten Kunstwerken angeregt, werden in der an-

schließenden Praxisphase menschliche Figuren aus Ton modelliert. 

Juli und August: „Musik im Bild – mit Debussy ans Meer“

Seit dem 19. Jahrhundert übt die Musik einen bedeutenden Einfl uss 

auf das bildnerische Schaffen zahlreicher Künstler aus. Das Kunst-

forum zeigt u. a. Holzschnitte von Ruth Tesmar. Kompositionen von 

Claude Debussy (1862–1918) regten sie hierzu an. Bei der intensiven 

Bildbetrachtung zu den „symphonischen Skizzen“ La Mer werden 

Teile des Musikstücks angehört und Möglichkeiten besprochen, Klang-

formen und musikalische Strukturen ins Visuelle zu übertragen. 

Im Anschluss treten die Workshopteilnehmer in einen Dialog der 

Künste und gestalten ein Bild nach einem Stück von Debussy. Dabei 

werden das Zeichnen mit Pastell-Ölkreiden und ein Hochdruck-

verfahren miteinander kombiniert. 

Stiftung KUNSTFORUM der Berliner Volksbank

Kunstforum der Berliner Volksbank, Budapester Straße 35, 10787 Berlin 
Telefon: (0 30) 30 63-17 44, Fax: (0 30) 30 63-15 20
www.kunstforum-berliner-volksbank.de, kunstforum@berliner-volksbank.de

Vorschau: Werner Tübke (1929–2004) 

Eine Retrospektive zum 80. Geburtstag 

Die Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank zeigt ab 

30. September 2009 in Zusammenarbeit mit dem Museum 

der bildenden Künste Leipzig, der Tübke-Stiftung und der 

Galerie Schwindt eine Retrospektive mit Gemälden von 

Werner Tübke. Die über 70 Bilder aus allen Schaffensperioden 

des Malers wurden aus zahlreichen Museen, öffentlichen 

Sammlungen und Privatbesitz geliehen. 

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren (kostenfrei). 
Gruppenstärke mind. 10, max. 25 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich. 
Dauer: ca. 2 Stunden

Mit freundlicher Unterstützung von

anzeige
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Wo bleibt die Kunst in der Krise? Eine 
Frage, die sich in diesen Tagen viele 
Akteure der Kulturszene stellen. Die 
Vorstellung, wonach Kunst vor allem in 
der Krise gedeihen kann, ist ein Mythos 
und hat mit der Realität des Jahres 2009 
nicht viel zu tun. Gewiss gibt es in der 
Kunst ausreichend Beispiele, bei denen 
gerade Konfliktsituationen zu heraus-
ragenden Ergebnissen geführt haben. 
Auch spielt die „schöpferische Kraft der 
Zerstörung“ in der Kunst eine wichtige 
Rolle. Doch wer Kultur als maßgebli-
chen Wirtschaftsfaktor nutzen und auf 
ihre gesellschaftlich verbindende Wir-
kung setzen will, muss ihren Wert im 
wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig 
schätzen und pflegen. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt das 
private Engagement für Kunst an Be-
deutung. 

Als genossenschaftliches Kreditinsti-
tut, das sich eben nicht nur als erst-
klassiger Finanzdienstleister, sondern 
auch als eine Bank mit Verantwortung 
für die Region versteht, möchte die Ber-
liner Volksbank auch kulturell gestalten 
und inspirieren. Wir wollen Kreativität 
fördern und wertvolle Impulse für ein 
lebendiges Berlin-Brandenburg geben. 

Daher haben wir im Oktober 2007 die 
gemeinnützige Stiftung KUNSTFORUM  
gegründet, die die Eckpfeiler des Kunst-
engagements der Berliner Volksbank 
vereint: Das Kunstforum, d. h. die Aus-
stellungshalle in der Budapester Straße 
35 in Berlin-Tiergarten, und die Samm-
lung zeitgenössischer Werke ost- und 
westdeutscher Künstler, die in fast 25 
Jahren Sammlungstätigkeit auf rund 
1.100 Gemälde, Zeichnungen, Druckgra-
fiken und Skulpturen angewachsen ist. 

Mit der Stiftung verfolgen wir zum ei-
nen das Ziel, die bisherige Förderung 
von Kunst, Künstlern und Kultur auf 
eine breitere Basis zu stellen und unsere  

Bankteilhaber, Kunden, Mitarbeiter, 
aber auch andere kunstinteressierte 
Bürger anzuregen, sich selbst für die 
Kunst einzusetzen. Davon versprechen 

wir uns zum anderen, unsere Unterstüt-
zung dauerhaft sichern und ausbauen 
zu können. Ein besonderes Potenzial 
sehen wir hier bei der Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

Im Kunstforum zeigen wir nämlich nicht 
nur bemerkenswerte Ausstellungen der 
bildenden Kunst, die sich in dem viel-
fältigen Kunstangebot der Hauptstadt 
inzwischen einen Namen gemacht ha-
ben und die den Bezug zur Stadt Berlin 
und der Region im Auge behalten. Wir 
bieten seit fünf Jahren parallel zu jeder 
Ausstellung ein kostenloses kunstpä-
dagogisches Angebot für Kinder- und 
Jugendgruppen in Berlin und Branden-
burg an. 

In unserer „Werkstatt für Kreative“ ver-
anstalten wir altersgerechte Führungen 
und auf die Themen oder künstlerischen 
Techniken der Ausstellungen bezogene 
Workshops. Die Resonanz auf diese 
Aktivitäten ist hoch. Allein 2008 haben 
rund 3400 junge Menschen an dem 
Programm teilgenommen, weshalb die 
Berliner Volksbank in den Sommermo-
naten Mai bis August 2009 zusätzliche 
Kapazitäten geschaffen hat, um der 
Nachfrage von Schulen und Familien 
besser gerecht werden zu können.

In der Krise besteht die Kunst auch in 
der Improvisation. Mit neuen Ideen,  
Flexibilität und dem Anspruch, das er-
reichte hohe Niveau unserer Kulturför-
derung und -angebote fortzusetzen, 
wollen wir den genossenschaftlichen 
Gedanken leben und dazu beitragen, 
dass Kunst weiterhin in unseren Alltag 
integriert und allen zugänglich ist.

Kreativ in der Krise –  
mit Kunst soziale verantwortung leben

Künstler und Kulturschaffende haben es gerade in Zeiten der Krise schwer. Die gemeinnützige 
Stiftung KUNSTFORUM der Berliner Volksbank hat es sich daher zum Ziel gesetzt, Künstler zu 
fördern und kunstinteressierte Bürger anzuregen, sich selbst für die Kunstförderung einzuset-
zen, damit Kunst auch weiterhin Bestandteil unseres Alltags bleiben kann.

fördErung

dr. holger hatje – vorstandsvorsitzender der Berliner volksbank 

ausstellungsplakat

Sabina grzimek, Sitzender, 1985/86, Bronze, 
Kunstsammlung der Berliner volksbank 466
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wirtschaft und
wissenschaft

„Kreativwirtschaft leitet sich von dem in den  
80er Jahren in England eingeführten Begriff  
‚Creative Industries‘ ab. Seitdem hat er die  
internationale Debatte bestimmt und auch in 
Deutschland eine beachtliche Entwicklung  
genommen. 
Ich denke Anfang des 21. Jahrhunderts wird in 
Deutschland ‚Kreativwirtschaft‘ als politischer 
Glockenbegriff genutzt, der gewisse Phänomene 
empirisch und politisch zusammenführen will, der 
jedoch von den Akteuren selbst kaum verwandt 
wird. Kaum ein Architekt, Filmemacher oder gar 
bildender Künstler sagt von sich, dass er  
‚Kreativwirtschaftler‘ sei.“

Bernd Fesel
Büro für Kulturpolitik und Kulturwirtschaft
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1. die harmonie der gegensätze

Der Begriff „Creative Industries“ ver-
sucht zwei Gegensätze miteinander zu 
verbinden: Kreativität und industrielle 
Produktion. Letzteres bedeutet streng 
zielgerichtete, möglichst effiziente und 
effektive, oft formalisierte und schema-
tisierte Produktion sowie Vermarktung 
von Produkten oder Dienstleistungen. 
Kreativität hingegen ist so ziemlich 
genau das Gegenteil davon. Hier geht 
es um schöpferisches Denken und 
Handeln, das nicht einmal zwingend 
zielgerichtet sein muss; es geht um 
Ideen, die oft spontan sind und unbe-
rechenbar. Die „Creative Industries“, in 
Deutschland auch als Kulturwirtschaft 
bezeichnet, benennen also eine wider-
sprüchliche Zwitter- und Zwischenwelt, 
die nichtsdestotrotz äußerst lebendig, 
produktiv und überraschend oft ökono-
misch erfolgreich ist.

Welche Branchen auch immer zur Kul-
turwirtschaft gezählt werden, am Ende 
erzeugen die „Creative Industries“ Pro-
dukte wie Bücher oder CDs oder Dienst-
leistungen wie Veranstaltungen. Aber 
dies ist nur das Format, in dem diese 
Produkte erscheinen. Die Kreativität 
kann sich dabei sowohl auf den Inhalt 
beziehen, etwa auf einen mitreißen-
den Roman, oder auf die Form, wie die 
überzeugende graphische Gestaltung 
einer Anzeige. Im Idealfall geht beides 
zusammen. 

Spannend wird der Blick auf „Creative 
Industries“, wenn es um Lösungen jen-
seits der gelernten Inhalte und Formen 
geht und eine Aufgabe zu lösen ist, bei 
der das Ergebnis von vorneherein nicht 
feststeht. Beispiele sind etwa Kommu-
nikation der Leistung einer Regierung, 
eines Unternehmens usw.. Sollen die 
„Creative Industries“ eine solche Auf-

gabe lösen, ist weder eindeutig klar, wer 
zuständig ist, noch wie das Ergebnis 
aussehen wird. Das lenkt den Blick auf 
die Produktionsbedingungen und Pro-
blemlösungsstrategien.

2. wege der herstellung

In der Regel kommen die Produkte der 
„Creative Industries“ von einer be-
stimmten Form her. Die Filmwirtschaft 
produziert Filme, Architekturbüros Ent- 
würfe usw.. Auch bei scheinbar ein-
deutigen Aufgaben bringt das Denken 
in Sparten aber nicht immer oder nur 
zufällig die erforderlichen innovativen 
Antworten. Wird eine entsprechende 
Aufgabe zum Beispiel an die Musik-
industrie vergeben, dann ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach ein Musikstück das 
Ergebnis, die Filmwirtschaft liefert be-
wegte Bilder, die Werbung Spots, An-
zeigen und Plakate.

content driven management als neuer 
ansatz für die Kreativwirtschaft

Der Begriff „Creative Industries“ verbindet Gegensätze. Um dieses Spannungsfeld aufzulösen 
bietet der Ansatz des „Content Driven Management“ mit seiner Fokussierung auf die Inhalte 
und in der Umsetzung mit sich überlappenden Kompetenzstrukturen sowie dynamischer Rück-
kopplung eine in der Praxis erfolgreiche Antwort.

witrSchaft und wiSSEnSchaft

dr. uwe prell und andreas Stephan – Blue Scope communications projektgesellschaft mbh Berlin

aufgaben und Konzept bestimmen die tools: inszenierung für vivienne westwood in Berlin flughafen tempelhof
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3. neue wege – andere Ergebnisse

Um zu innovativen Ergebnissen zu ge-
langen, ist es entscheidend, sich von 
den Formen zu lösen und dem Inhalt 
zuzuwenden. Geht es etwa darum, ein 
Thema wie den Neubau des Berliner 
Stadtschlosses zu diskutieren, so lässt 
sich jetzt schon mit hoher Treffsicher-
heit sagen, welche „Tools“ bei klassi-
scher Produktionsweise zum Einsatz 
kommen werden – denn am weitesten 
verbreitet ist nach wie vor die Ansicht, 
die Errichtung des Stadtschlosses sei 
vorrangig eine Aufgabe von Architek-
tur und Städtebau. Je nachdem, welche 
Branche den Auftrag erhält, fällt das Er-
gebnis aus. Einengungen wie diese füh-
ren schon zum Kern des Problems; sie 
begrenzen die Fragestellung in unange-
messener Weise. Sich von den üblichen 
Formen zu lösen und konzentriert den 
Inhalten neu zuzuwenden heißt andere 
Fragen zu stellen, die zu anderen Ant-
worten führen.

Um noch einmal das Schloss zu bemü-
hen: Wer nach baulicher Gestaltung 
fragt, kommt zu anderen Ergebnissen, 
als jemand, den die Funktion des Plat-
zes interessiert – immerhin der zentrale 
Platz der Hauptstadt, ein politischer 
Platz von Beginn an. Genau an diesem 
Ort haben relevante gesellschaftliche 
Kräfte sich selbst dargestellt: 
Die Monarchie durch das Schloss und 
später die DDR durch den Palast der Re-
publik, die Kirche durch den Dom, das 
Militär durch das Zeughaus sowie Kul-
tur und Wissenschaft durch die Muse-
en. Auch wenn diese Debatte beendet 
scheint, bleibt sie als Beispiel interes-
sant, das zeigt, dass eine inhaltliche 
Herangehensweise zu anderen Schlüs-

sen führt, als eine, die sich v. a. mit For-
men auseinandersetzt.

4. aufgabe und Konzept bestimmen die 
tools

Content Driven Management ist ein Plä-
doyer die Perspektive zu wechseln. Ver-
fahren, die sich dabei bewährt haben, 
weichen spürbar von den klassischen 
Arbeitsweisen ab. Drei Kernpunkte:
1.) Vollständigkeit in der Auslotung der 
Aufgabe ist die erste und wichtigste 
Herausforderung. Standardisierte und 
schnelle Verfahren greifen oft zu kurz. 
Klingt selbstverständlich, wird aber 
selten angewandt. Entscheidend ist die 
Perspektive der Aufgabenlösung. Sie 
leitet sich von der gewünschten Funk-
tion und Wirkung ab. Diese wiederum 
bestimmen die Maßnahmen wie Perso-
nalplanung, Ressourcensteuerung, Zeit- 
und Finanzplanung, Projektsteuerung 
usw.. Aufgabe und Konzept bestimmen 
die Tools – und nicht umgekehrt.

2.) Sowohl die Definition der Aufgabe 
als auch das Management des anschlie-
ßenden Umsetzungsprozesses greifen 
oft zu kurz. Die meisten Management-
ansätze mixen formal klare Hierarchien 
und große Austauschbarkeit der Posi-
tionen. Die Vorzüge: standardisierte 
Prozesse, klare Schnittstellen, Unab-
hängigkeit von Individuen – typische 
Merkmale industrieller Produktion. 
Allerdings limitiert das die kreativen 
Kapazitäten, entsprechende Potenziale 
werden oft nicht erkannt. Zu den neu-
eren Steuerungsansätzen zählen hier 
Netzwerke, die nicht nach Schnittstel-
len funktionieren, sondern über varia-
ble Kompetenz- und Funktionsbereiche 
mit überlappenden Strukturen. Die so 

entstehende Arbeitsform kann Kreativ-
potenziale verstärken.

3.) Entscheidend für die Wirkung ist die 
Umsetzung durch kluge Interpretation 
der Kreativplanung. Das beste Instru-
ment hierfür ist ein dynamischer Rück-
kopplungsprozess als Steuerungsinst-
rument. Das bedeutet, Entscheidungen 
dort zu fällen, wo die jeweils im Prozess 
größte Kompetenz liegt, das heißt wie-
derum, dass sich Entscheidungsfindun-
gen im Prozessverlauf verändern und 
wechselseitig kontrollieren. Die Füh-
rung erfolgt demnach über Netzwerk-
kommandostrukturen nach dem Prinzip 
der höchsten Erfolgsrelevanz. Da auch 
„Creative Industries“-Unternehmen 
meist hierarchisch strukturiert sind, ist 
das die größte Herausforderung.

5. öffnen und fokussieren

Fazit: Industrielle Produktion neigt in  
der Erzeugung ihrer Ergebnisse zu line-
arstatischem Projektmanagement. Das 
behindert Kreativprozesse. Um diese 
dennoch effektiv zu steuern ist das Con-
tent Driven Management, eine Projekt-
organisation mit sich überlappenden 
Kompetenzstrukturen sowie dynami-
scher Rückkopplung eine in der Praxis 
erfolgreich funktionierende Antwort. 

Am Ende wird so der Blick auf die Frage-
stellung erweitert und nicht eingeengt 
durch vermeintlich unumstößliche Vo-
raussetzungen. So kann die notwen-
dige Basis für den Entwicklungsraum 
kreativer Prozesse geschaffen werden. 
Content Driven Management öffnet und 
fokussiert also gleichzeitig.

offen und fokussiert: präsentation für Bmw

witrSchaft und wiSSEnSchaft
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2009, das Jahr zwei der zweiten großen 
Weltwirtschaftskrise, war in scheinbar 
idyllischeren Zeiten als „Europäisches 
Jahr der Kreativität und Innovation“ 
konzipiert worden und der Senat von 
Berlin geht im Bericht „Kulturwirtschaft 
in Berlin 2008“ davon aus, dass der 
„strategische Beitrag der Kreativwirt-
schaft zur Innovationsfähigkeit von 
Wirtschaftsräumen unübersehbar“ sei. 

Dass Innovation „Kreativität“ voraus-
setzt und beides die Vorbedingung für 
das Erschließen von „Zukunftsmärkten“ 
sei, ist insbesondere seit dem griffigen 
Vokabular, mit dem Richard Florida auf-
wartet, zum wenig hinterfragten Wissen 
geworden. Trägt diese Gedankenkette 
auch in der Krise? Trägt sie überhaupt? 
Inwieweit taugt sie für Berlin und seine 
„Kultur- und Kreativwirtschaft“?

Der Lobpreis von und die an Wunder-
glauben erinnernden Erwartungen, die 
in „Kreativität“ gesetzt werden, sind 
wahrscheinlich deshalb so eingängig, 
weil systematisch ausgeblendet wird, 
dass man immer nur hinterher, nie 
vorher wissen kann, ob etwas und was 
überhaupt „kreativ“ ist bzw. war. Noch 
mehr dürfte die so allgemeine Popula-
rität von „Kreativität“ und „Innovation“ 
damit zusammenhängen, dass die da-
mit unweigerlich verbundenen Risiken 
in der Regel einseitig von den „Kreati-
ven“ zu tragen sind.

Denn in dem die „Kreativen“ Risiken 
eingehen ermöglichen sie es den an-
deren abzutauchen und später auf der 
Grundlage der von den „Kreativen“ 
gemachten Erfahrungen positiver und 
negativer Art, also ohne eigenes Risiko 
und Kosten, zu disponieren.

Die Rede von der „kreativen Klasse“, 
deren in der Öffentlichkeit präsentier-
te Vertreter in der Regel schön und oft 
auch noch reich sind, verdeckt diesen 

fatalen Zusammenhang und die häufig 
prekäre materielle Situation und sozi-
ale Unsicherheit, in der sich die Mehr-
zahl der – als Einzel- oder Kleinunter-
nehmer – in den „creative industries“ 
Tätigen befinden.

Wenn Joseph Schumpeter Innovation 
als einen „Prozess der schöpferischen 
Zerstörung“ beschreibt, dann ist er sehr 
viel dichter an dieser knallharten wirt-
schaftlichen und sozialen Realität. In 
der neuen großen Krise wird man über 
die nicht mehr so leicht und mit feuil-
letonistischem Schwung hinweggehen 
können. Denn die „Kreativwirtschaft“ 
lässt sich mit keiner Kreativität der Welt 

von der „Realwirtschaft“ abkoppeln, 
genauso wenig wie das die „Finanzwirt-
schaft“, die das in den letzten 30 Jah-
ren versucht und auf die fatale Spitze 
getrieben hat, vermocht hatte. 

Der Prozess der „Zerstörung“, den 
Schumpeter beschreibt, ist deshalb 
schöpferisch, man kann auch sagen 
„kreativ“, weil er Altes mehr oder  
weniger brutal abräumt und Platz für 
neue Ideen, Güter und Dienstleistun-
gen und neue Märkte, auf denen sie 
gehandelt werden, schafft. Die werden 
dann später, also erst dann wenn ihre 
Zukunft schon Gegenwart geworden ist, 
als „Zukunftsmärkte“ bezeichnet.

Kann die Berliner Kreativwirtschaft  
Zukunftsmärkte schaffen?

Was in der heutigen Krise der Weltwirtschaft wirklich „kreativ“ ist, welches die „Zukunftsmärkte“  
sind und ob die Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft einen strategischen Beitrag“ zur Ent-
wicklung des Wirtschaftsraumes liefert, weiß heute niemand. Es wird wohl davon abhängen, 
ob und inwieweit sie heute im Zerstören schöpferisch, also sexy ist und ob und inwieweit sie 
kreativ gewesen sein wird im Umgang mit dem Reichtum an arm sein.

witrSchaft und wiSSEnSchaft

professor dr. volker riegger – vorstand logos ag und professor an der  universität der Künste Berlin
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Ohne diese „kreative Zerstörung“, die immer für viele Be-
troffene, für die „Verlierer“, schmerzliche Konsequenzen 
hat, wie etwa die Entwertung von Qualifikationen, den 
Verlust von Arbeit und Selbstwertgefühl, ist das, was man 
dann später einen „Zukunftsmarkt“ nennen wird, nicht zu 
haben.

Stimmt es, dass die wirtschaftlichen Unternehmen, die In-
stitutionen und die Non-Profit-Organisationen, die die EU 
und der Senat von Berlin als „Kultur- und Kreativwirtschaft“ 
klassifizieren  an der „schöpferischen Zerstörung“ und da-
mit am Generieren potentieller Zukunftsmärkte in beson-
derer Weise beteiligt sind?

Der Berliner Senat geht dem Begriff der „kreativen Klasse“ 
klugerweise nicht auf den Leim, zu der – zumindest vor 
der Krise – bei Richard Florida auch die kreativen Finanz-
Designer von Schrottpapieren gehörten. Wenn wir „Inno-
vationsfähigkeit“ als Verhältnisse und als das Vermögen 
bezeichnen, schöpferische Zerstörung zuzulassen, zu er-
möglichen, zu begünstigen. Dabei wird unter sozialen Kos-
ten und Konflikten Platz für Neues geschaffen, Personen 
und Gruppen werden begünstigt, die die dafür notwendige 
Durchsetzungskraft, Vitalität, Brutalität und/oder soziale 
Intelligenz mitbringen. 

Man fragt sich dann, ob ausgerechnet die in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft Berlins Tätigen dazu einen „strate-
gischen“, also einen mehr als unter Ziel-Mittel-Gesichts-
punkte relevanten Beitrag leisten können. Oder ob ihnen 
da nicht zu viel der Erwartungen auf die oft schmalen Schul-
tern gewuchtet wird. Oder ob sie die wohlfeilen Deppen 
und/oder Versuchskaninchen der Gesellschaft sind, denen 
man das irgendwie versüßen muss. 

Wenn es nach dem Florida-System geht, scheinen es die 
Berliner Buchhändler, Software-Entwickler, Werbern etc. 
jedenfalls nicht zu packen. Im Vergleich zehn deutscher 
Großstädte liegt Berlin bei den drei Florida-Ts nur bei  
„Toleranz“ an der Spitze, in den Bereichen „Technologie“ 
und „Talent“ hat es vergleichsweise wenig zu melden. 

Im Ernst: Glaubt wirklich jemand die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft Berlins könne die aus der tragischen deutschen 
Geschichte geborene heutige wirtschaftliche Situation Ber-
lins, der einstmals bedeutendsten und innovativsten Indus-
triestadt Europas, auch nur einigermaßen kompensieren?

Auch hier lohnt es sich genau aufs Wort zu achten: Das Pa-
radoxe an der „Zukunft“, dass wir die erst dann kennen, 
wenn sie keine mehr ist, haben wir im Zusammenhang 
mit dem Paradoxon der Kreativität bereits kennen gelernt. 
Bleiben die „Märkte“. Viele Ökonomen nerven noch immer 
damit, Märkte seien die Orte an oder die Instrumente, mit 
denen Angebot und Nachfrage aufeinander treffen und/
oder irgendwie ins „Gleichgewicht“ kommen oder gebracht 
werden.

Nicht zuletzt diesem Kinderglauben verdanken wir die von 
den Finanzmärkten ausgehende Weltwirtschaftskrise. Denn 
man weiß spätestens seit Alt-Kanzler Helmut Schmidts seit 
über 30 Jahren aufgeführter „Weltwirtschaftsoper“, dass 
dem nicht so ist. Und man hätte wissen können, dass es 
dort wie an anderen Märkten nie ein „Gleichgewicht“ gibt, 

Brückenschlag 
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sondern  nur die laufende Beobachtung 
der Nachfrager, die andere Nachfrager 
beobachten und die laufende Beobach-
tung der Anbieter, die jeweils in einer 
Beobachtung zweiter Ordnung beob-
achten, was andere Anbieter anbieten 
oder nicht anbieten.

Das wird heute unter dem Stichwort 
„Herdentrieb“ verhandelt. Es verweist 
darauf, dass wir „Märkte“ und das 
was auf Märkten, auch auf solchen, 
die später möglicherweise einmal als 
„Zukunftsmärkte“ bezeichnet werden, 
besser verstehen, wenn wir sie als Er-
gebnisse evolutionärer sozialer Pro-
zesse - in Form von Kommunikationen 
- deuten und nicht primär als Ergebnis-
se menschlichen Willens oder mensch-
licher „Kreativität“. Mit Blick auf das 
Darwin-Jahr 2009 und die neue Welt-
wirtschaftskrise ist das von mehr als 
nur akademischem Interesse.

Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise 
kann man als Evolution der bislang nur 
„gefühlten“ Weltgesellschaft begreifen, 
die jetzt individuell spürbar wird. In der 
Evolution gibt es keinen Masterplan zur 
„Bewältigung“ von - „Krise“ genannten - 
Entwicklungen. Deshalb können wir nur 
den jeweils nächsten Schritt machen. 
Deshalb ist es auch für die Politik und 
die Politiker, die ja unsere kindlichen 
Machbarkeits-Erwartungen bedienen 
müssen, sensationell, wenn der derzei-
tige deutsche Finanzminister den Mut 
hat öffentlich zu sagen, er wisse auch 
nicht genau, wo das alles hinführe. Ver-
mutlich hat er damit für den adäquaten 
Umgang mit und für die realistische 
Wahrnehmung der Krise mehr geleistet 
als mit den Milliarden-Paketen, die er 
zu organisieren hat.

Darin, den jeweils nächsten Schritt zu 
tun, sind überlastete Mütter und prekär 
Beschäftigte und freischwebende Intel-
lektuelle und im wissenschaftlichen und 
künstlerischen Zerstören schöpferisch 
Geübte, von denen es in den Berliner 
Kultur- und Kreativwirtschaft sehr viel 
mehr gibt als irgendwo sonst in Europa, 
gut trainiert. Besser jedenfalls als die 
in den Boom-Regionen, die das (siehe 
London und Frankfurt) möglicherweise 
schon bald nicht mehr sein werden.

Wenn man darüber hinaus in Rechnung 
stellt, dass Märkte, auch potentielle    Zu-
kunftsmärkte Arenen, der Beobachtung 
zweiter Ordnung sind und dass es dort 
ausschließlich darauf ankommt, den je-
weils nächsten Schritt zu tun, dann eröff-

net der Blick auf die Berliner Kultur- und 
Kreativwirtschaft einen breiteren Hori-
zont für den Umgang mit der Krise und 
auf die nächsten Schritte in der Krise.

Der Regierende Bürgermeister von 
Berlin hat diesen Horizont mit seinem 
berühmten bon mot „Berlin ist arm, 
aber sexy“ unvergleichlich knapp und 
– er ahnt es wohl selbst nicht - wissen-
schaftlich korrekt beschrieben. Denn 
Sexualität ist bekanntlich das elemen-
tar „Schöpferische“ der Evolution. 
Dann könnte „arm“ in der großen Krise 
zu Reichtum werden, weil andere erst 
noch mühsam lernen müssen mit Ar-
mut „kreativ“ umzugehen und aus den 
Zerstörungen durch die Krise neuen 
Wohlstand und Reichtum oder – für die 
Weltgesellschaft wohl eine angemesse-
nere Perspektive – ein „gutes Leben“ 
für möglichst viele anzustreben.

Das könnte sich – später als der zent-
rale strategische Beitrag der Berliner 
Kultur- und Kreativwirtschaft für die Ge-
nerierung von „Zukunftsmärkten“ he-
rausstellen. Was wird jetzt gebraucht? 
Vor allem: Was braucht man jetzt nicht 
(mehr)? Wo ist eine Lücke? Wie kann 
man (z.B. Schulen) anders verstehen? 
Und dann andere Formen generieren? 
Erst später kann man wissen, ob die 
Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft 
wirklich „kreativ“ gewesen ist, also hin-
reichend schöpferisch zerstört hat. 

Die Semantik der „Kreativität“ allein ist 
nicht mehr als eine frohgemute Behaup-
tung oder ein zages Pfeifen im Walde. 
Das mag – immerhin – manchem dabei 
helfen, beherzter den nächsten Schritt 
zu tun ohne ans Stolpern oder an die 
Konsequenzen des schöpferischen Zer-
störens denken zu müssen.

witrSchaft und wiSSEnSchaft

Ihr kompetenter Partner für Film, TV, Video, Web-TV, Sound 
und 3D-Animation

Wir realisieren und unterstützen Sie bei Ihren Kommunikations- 
vorhaben

Nutzen Sie unsere leistungsfähige Postproduktion für ein 
professionelles Ergebnis

Unser engagiertes Team und unsere exzellente technische 
Ausstattung garantieren eine termingerechte und beeindruckende 
Umsetzung

Referenzen u.a. ZDF, RTL, Bundesgesundheitsministerium, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, GASAG, IHK Berlin, 
Universal Music

L4-Kreation ist die Produktions-Unit von L4 - Institut für Digitale Kommunikation GmbH
Lorenzweg 5 | 12099 Berlin
Tel. 030/40 50 40 40 | info@L4-Kreation.de | www.L4-Kreation.de



Gut für Unternehmen. Gut für 
den Mittelstand. Gut für Berlin.

Die Berliner Sparkasse ist seit 1818 ein fester und verlässlicher Bestandteil der Stadt und seit jeher am  
wirtschaftlichen Erfolg der Region interessiert. Wir begleiten mittelständische Betriebe in allen Phasen  
des Unternehmens von der Gründung über die Expansion im Inland und ins Ausland bis zur Nachfolge-
regelung. Auch unser Engagement sowohl für den jährlichen Businessplan-Wettbewerb als auch für den 
Innovationspreis Berlin-Brandenburg ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Stadt. Weitere Infos 
unter Tel. 869 869 869 oder www.berliner-sparkasse.de/firmenkunden 
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Die heiße Phase des Design Reaktors 
dauerte nur 15 Wochen: Von April bis 
Juli 2007 konnten wir 50 Berliner Klein-
Unternehmen und über 80 Studierende 
aus den diversen Design-Disziplinen 
der Universität der Künste zu einem 
experimentellen Cross-Over anstiften. 
Die Gewerke stellten ihr Know-How, 
ihre Materialien und ihre Verfahren zur 
Verfügung, die angehenden Mode- und 
Produkt-Designer, Grafiker und Kom-
munikationsstrategen konnten, unter-
stützt durch Initial-Workshops und in-
ternationale Experten aus Design und 
Business, in dem großen Strauß aus 
Potenzialen innovative Verknüpfungen 
in Form von Produktideen erfinden und 
realisieren.

Resultat waren 52 gemeinsam entwickelte 
Prototypen, 5 Patentanmeldungen und in 
der Folge mehrere Design-Preise, Markt- 
einführungen und ein großes Maß an 
vitaler Energie, die bis heute in vielen 
Feldern Anstöße für weitere transdiszipli-
näre Open-Innovation-Prozesse erzeugt.

Mit dem Design Reaktor haben wir die 
Stand- und Spielbeine der Beteiligten 
aus Hochschule, Unternehmen und 
Markt in Bewegung setzen können. Die 
Spielregeln in den Reaktor-Prozessen 
sind einfach, aber grenzüberschrei-

tend. Durch Verknüpfung der kreativen 
Strategien mit den technologischen 
und den ökonomischen - und zwar auf 
Augenhöhe und mit Blick ins Ergebnis-
offene - können neue Produktideen 
unabhängig von den individuellen 
Produktionskapazitäten und Vertriebs-
möglichkeiten entwickelt werden, also 
unabhängig vom jeweiligen Standbein. 

Denn eine multidisziplinäre Entwick-
lung ermöglicht Qualitäten, die durch 
klassische Design-Dienstleistung oder 
betriebsinterne Entwicklung nicht ent-
stehen würden. Werkstätten werden 
zu temporären Labors, der Standort 
zum Spielfeld, die vereinzelten Diszip-
linen und Branchen zur gemeinsamen 
Entwicklungskompetenz. Der Prototyp 
ist das Produkt, Herstellung und Markt 
sind global. Ein Treffer, der seinen Weg 
in die Welt findet, also die vielen Hürden 
zur Innovation schafft und Rückflüsse 
erzeugt, ist damit zwar noch nicht ga-
rantiert. Aber riskiert.

Wer wirtschaftet, muss kreativ arbei-
ten. Kreativität kann nicht auf wenige 
Branchen projiziert bleiben. Vielmehr 
können sich die sog. Old und die New 
Economies gegenseitig befruchten und 
von ihren Strategien und Qualitäten 
lernen. Nur durch eine Kultur der Syn-

ergien können wir neue Aussichten im 
globalen Kontext entwickeln.
Und die Bereitschaft zu grenzüber-
schreitenden Kooperationen wächst. 
So wird auch der Standort Charlot-
tenburg zunehmend als gemeinsamer 
Campus von TU, UdK und weiteren For-
schungsinstituten begriffen, der den 
vielfältigen Zugang zu den versammel-
ten technischen, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Einrichtungen und 
Kompetenzen ermöglicht.
 
Qualitätsvoll kuratierte Spielstätten in 
der Forschungslandschaft, die kreative 
Querforschung kultivieren und den Spit-
zenforschungen vielfältige Transfer-Stra-
tegien anbieten, bilden ein ideales Pflas-
ter für die Beteiligung, Ausgründung und 
Ansiedlung von Unternehmen.

Unser EFRE-co-finanziertes Forschungs-
projekt konnte zunächst nur ein erstes 
Modell für eine solche experimentelle 
Entwicklungs- und Verwertungsplatt-
form erproben. Die heftige Nachfrage 
aus Hochschulen, Instituten und Wirt-
schaft gibt uns den Mut, ein SpinOff 
quer zu den universitären Hürden zu 
entwickeln: als Knotenpunkt für ein 
vitales Netzwerk zwischen Markt und 
Hochschule und Schmiede neuer Wert-
schöpfungsketten.

design reaktor Berlin

Der Design Reaktor Berlin ist ein angewandtes Forschungsprojekt an der Universität der Künste 
Berlin, das die Perspektiven eines postindustriellen Standorts wie Berlin untersucht und neue 
Strategien kreativer Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen, Produktion 
und Design auslotet, um innovative Wertschöpfungsketten zu ermöglichen.

witrSchaft und wiSSEnSchaft

prof. dr. axel Kufus – initiator des design reaktor Berlin

teebeutel „temae“ zeigt an, wann der tee fertig ist.  
Entwurf: Janja maidl

der „music drop“ enthält einen Song. oder ein gedicht. 
oder eine Botschaft. Entwurf: noa Lerner
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Buch- und 
pressemarkt

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Mir kommt es immer so vor als 
klingt Kulturwirtschaft sehr kon-
servativ. Kreativwirtschaft ist der 
neue, tolerante, moderne Begriff.“

Johannes Krempl  
Glow Berlin 
Agentur für Kommunikation



Eckdaten

1978 Gründung als familiengeführte GmbH in Berlin. 
Seit 1983 an den Standorten Berlin und Bremen aktiv.

27 feste Mitarbeiter, diverse Freelancer. Ein fachlich 
hoch qualifi ziertes Team mit langjähriger Erfahrung.

Gartenfreund – Verbands zeitschrift für das 
Kleingarten wesen mit neun regionalen Beiheftern.

DER FACHBERATER – Organ des Bundesverbandes 
Deutscher Gartenfreunde für über 15.000 Vorsitzende.

Siedlung und Eigenheim – Mitgliederzeitschrift 
des Eigenheimerverbandes Bayern für Hausbesitzer.

Die Rotkreuzschwester – Fachorgan des Verbandes 
der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz.

Brandenburger Rotkreuz Magazin – mit vier Regional-
beiheftern für DRK-Mitglieder und -Förderer.

Gartenfreunde.de – Antworten auf (fast) alle Fragen 
rund um den Garten, Herausgeber:  Verlag  W. Wächter. 

Die  Verbandszeitschrift werden Sie darunter nicht fi nden.

Doch ohne medialen Resonanzboden sind Verbände nicht wahrnehmbar.

Sprechen Sie mit uns, wenn es um  Ihre  Verbandszeitschrift geht.

Verlag W. Wächter GmbH  Bismarckstraße 108, 10625 Berlin
Ihre Ansprechpartnerin: Sylvia Stanulla, Tel. 0 30 / 3 18 69 01-12 
E-Mail: stanulla@waechter.de, www.waechter.de

Verbandszeitschriften – 
auf dem Markt fi ndet sich eine bunte Palette.
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Ein kurzer rückblick

Bis in die achtziger Jahre des 19. Jahr-
hunderts war Leipzig das Zentrum des 
deutschen Buchhandels und Verlags-
wesens. Doch wenige Jahre nach der 
Gründung des Deutschen Reiches und 
der Proklamation Berlins zur Haupt-
stadt hatte Berlin die traditionelle 
Buchstadt Leipzig in jeder Hinsicht 
eingeholt, und in den zwanziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts stand Berlin 
einsam an der Spitze der Verlagsstädte 
in Deutschland. Diese Blütezeit währte 
aber nur kurz – bis zum Ende der Wei-
marer Republik. Mit der nationalsozi-
alistischen Machtergreifung und der 
Teilung Deutschlands nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs begann eine 
beispiellose Zerstörung der Berliner 
Verlagslandschaft. Erst die Wiederver-
einigung der Stadt veränderte die 
Stellung Berlins unter den deutschen 
Städten grundlegend, und trotz einiger 
Rückschläge ist Berlin auf dem Weg, als 
Verlagsstadt an seine einstige Größe 
Anschluss zu finden.

Eine gegenwart mit Zukunft – Berlin 
als verlagsstadt heute und morgen

1991 lag Berlin gemessen an der Zahl 
der jährlich publizierten Neuerschei-
nungen und Neuauflagen hinter Mün-
chen, Frankfurt am Main und Stuttgart 
noch auf Platz vier im Ranking der 
deutschen Verlagsstädte. 2007 (neuere  
Zahlen liegen noch nicht vor) führte 
Berlin mit 10.317 produzierten Titeln 
diese Liste an. Inzwischen werden etwa 
15% der in Deutschland produzierten 
Bücher in Berlin verlegt. 

Bereits im Jahr 2005 hatte sich Berlin 
nach offiziellen Statistiken an die Spit-
ze der deutschen Verlagsstädte gesetzt, 
wenn man ein Ranking nach der Anzahl 
der Verlage erstellt. In der Hauptstadt 
sind über 300 Verlage mit regelmäßiger 
Buchproduktion angesiedelt. 

Sieben Berliner Verlage bzw. Verlags-
gruppen mit Hauptsitz in Berlin gehö-
ren zu den 100 größten in Deutschland. 
In 2008 haben sie Konzernumsätze von 
knapp 1,2 Mrd. € erwirtschaftet. Zählt 
man den Umsatz der restlichen gut 300 
Berliner Verlage hinzu, kommt man in 
Berlin auf einen jährlichen Verlagsum-
satz von geschätzten 1,4 Mrd. €.

Aber auch die Lebendigkeit und Vielfalt 
der Berliner Verlagslandschaft sucht in 
Deutschland ihresgleichen vergeblich. 
Die Verlagsstadt Berlin wird dominiert 
von den weltweit bekannten Wissen-
schaftsverlagen. In wirtschaftlicher Hin- 
sicht sind hier an zweiter Stelle die 
Schulbuchverlage zu nennen. Eine be-
deutende Stellung nimmt Berlin ferner 
bei den Publikumsverlagen ein, und 
das kreative Potential der Berliner Ver-
lagslandschaft bilden die vielen innova-
tiven mittleren und kleinen Verlage: 
In diesem Segment gab es in den letzten 
Jahren viele hoffnungsvolle Neugrün-
dungen.

Berlin – Ein einzigartiger ort des Buch-
handels

Berlin ist als größte Stadt Deutschlands 
auch die selbstverständliche Metropole 
des Buchhandels. Und in Berlin gilt wie 
überall in der Bundesrepublik: 
Selbst im Zeitalter des Internet ist der 
stationäre Buchhandel nach wie vor der  
wichtigste Handelspartner der Verlage  
und der beliebteste Einkaufsort für die  
Kunden geblieben. Während der Ver-
sandbuchhandel auf traditionellem 
Weg und über das Internet im Jahr 2007 
12,6% des Umsatzes mit Endkunden 
erzielen konnte, wurde im Buchein-
zelhandel ein Umsatzanteil von 53,6% 
erwirtschaftet. (Der verbleibende Um-
satzanteil im Geschäft mit dem End-
kunden wird durch andere Anbieter des 
Einzelhandels und Direktumsätze der 
Verlage erzielt.) In Berlin erwirtschaften 
über 400 Unternehmen des Bucheinzel-

handels jährlich knapp 700 Mio. Euro. 
Das entspricht etwa 5% vom gesamten 
Umsatz des Einzelhandels mit Büchern 
in Deutschland.

Vor allem aber verfügt Berlin über eine 
hochspezialisierte Buchhandelsland-
schaft, die in dieser thematischen Brei-
te in keiner anderen Stadt Deutschlands 
anzutreffen ist. Neben den allgemeinen 
und wissenschaftlichen Sortimenten 
existiert in der Stadt eine große Anzahl 
von Fach- und Spezialbuchhandlungen: 
Es gibt kaum ein Interessengebiet, des-
sen sich noch keine Spezialbuchhand-
lung angenommen hat. Der Vorteil für 
Kunden: Sie können wesentlich mehr 
Bücher in die Hand nehmen, anschauen 
und eine Kaufentscheidung fällen, als 
das in anderen Städten möglich ist.

Bücher befördern ideen –  
die Bedeutung des Berliner Buchmarktes

Nach dem kometenhaften Aufstieg Berlin als Verlagsstadt im 19. Jahrhundert und der Zerstö-
rung der Berliner Verlagslandschaft durch Faschismus und Teilung Deutschlands hat Berlin 
inzwischen nicht nur Anschluss an andere Verlagsstädte gefunden, sondern sich zur bedeu-
tendsten Stadt der Verlage, Buchhandlungen und Autoren in Deutschland entwickelt.

detlef Bluhm – geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  Buch- und prESSEmarKt
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Dichter und Schriftsteller suchen Anre-
gung und Atmosphäre in der Bibliothek, 
zur Ergänzung ihrer kreativen Schreib-
phasen. Oft benötigen sie ebenso wie 
Übersetzer genaue Daten, Zeitungsbe-
richte von Ereignissen, Bilder, Infor-
mationen zu historischen Phasen oder 
Erlebnisse mit fremden Kulturen. In der 
Bibliothek finden sie Unterstützung und 
Hilfe zu ihren Recherchen.  

Grafiker und Werbespezialisten erhal-
ten eine Vielfalt von Anregungen in den 
Kunstbänden aus aller Welt und neueste 
digitale Produkte, die über die Kunstsze-
ne informieren. Filmschaffende begeis-
tert die große Auswahl internationaler 
Filme, sie suchen neue Ideen für Dreh-
bücher, Filmszenen, Schnitte. Designer 
entdecken Muster und Entwürfe für die 
Kreativmode dieser Stadt. 

Musikern bietet sich neben der Fülle 
und Vielfalt an Musikproduktionen in 
der Musikbibliothek der ZLB mit dem In-
ternetportal ‚Musik in Berlin’ eine gute 
Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 

Mit rund einer Million Euro kann die 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
Produkte des Wissens und der Kultur 
beschaffen – von Zeitschriften über 
Romane, Sach- und Bilderbücher bis 
hin zu Musik, Filmen oder Hörbüchern. 
Gerade in den letzten Jahren haben die 
multimedialen Formen deutlich zuge-
nommen und es ist wichtig geworden, 
den Zugriff auf Datenbanken zu ermög-
lichen, die über das Internet sonst nicht 
direkt verfügbar sind. 

Eine Berliner Tageszeitung, eine CD-
Produktion aus dem Friedrichshainer 

Kiez, eine DVD zur Architektur des Ber-
liner Stadtschlosses, ein neuer Berlin- 
Krimi – als Berliner Landesbibliothek 
sammelt die ZLB das kulturelle Erbe 
Berlins und bewahrt es für die nächsten 
Jahrhunderte auf. Alle Verlagsprodukti-
onen aus Berlin sind hier zu finden.

Die ZLB erhält von Berliner Verlagen 
oder von Selbstverlegern alle Veröffent-
lichungen als so genanntes gesetzli-
ches Pflichtexemplar kostenlos zuge-
sandt. Die Titel der Bücher, CDs und 
DVDs werden dann in den Katalogen 
der ZLB über das Internet bekannt ge-
macht, eine kostenlose Werbung für die 
Kultur- und Wissensprodukte der Stadt 
Berlin. 

Die ZLB ist verpflichtet diese Werke auf 
Dauer zu bewahren, um auch noch in 
200 Jahren einen Überblick über dieses 
wichtige Kultursegment Berlins geben 
zu können und sie für zukünftige Gene-
rationen verfügbar zu halten - hoffent-
lich dann in elektronischer Form. Viel-
leicht profitiert auch die Kulturwirtschaft 
des Jahres 2209, wenn sie diese Inhalte 
nutzt, um neues Wissen oder neue kre-
ative Formen der Kunst zu produzieren. 
So wie heute Wissenschaftler über die 
Theatersaison von 1924 schreiben oder 
Sängerinnen die alten Noten jener Zeit 
in ihrem Repertoire zu neuem Leben er-
wecken. Es werden selbstverständlich 
alle Werke von Berliner Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller gesammelt und 
auch alles über die wichtigen Künstler 
und Theaterschaffenden der Stadt und 
über Geschichte sowie Politik Berlins. 
In der im Internet verfügbaren Berlin-
Bibliografie wird über Jahrzehnte sehr 
viel, was über Berlin veröffentlicht wird, 
nachgewiesen. 

dienstleistung für die 
Kulturwirtschaft –  
die Zentral- und  
Landesbibliothek Berlin

Jeder Euro, der in eine Bibliothek investiert wird, produziert  
4 Euro für die Gesellschaft. Das ergab eine Untersuchung der 
Fachhochschule Potsdam.  Von den vielfältigen Angeboten der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) profitieren vor al-
lem die selbstständigen Kreativen.

Kopfschmerzen
Migräne
Wenn der Alltag misslingt.

Privatsprechstunde:
Kopfschmerzen

Schnelle Hilfe –  
Effektive Therapiekonzepte
Prophylaxe mit  
natürlichen Substanzen

Friedrichstr. 180 • 10117 Berlin 
Privatsprechstunde:
Tel.: 030 88 62 26 - 0 
www.citypraxen.de

Angiologie
Chirurgie
Dermatologie
Gynäkologie
Herzchirurgie
HNO
Innere Medizin
Kardiologie 
Koloproktologie
Kopfschmerz-
sprechstunde 
Kosmetische  
Chirurgie
MRT (alle Kassen)

Neurologie
Onkologie 
Orthopädie /  
Osteopathie 
Phlebologie 
Psychotherapie
Radiologie (alle 

Kassen)

Tropenmedizin *

Urologie
Wirbelsäulen-
diagnostik
* In Zusammenarbeit mit 

dem BCRT

prof. dr. claudia Lux – generaldirektorin 
der neuen Zentral- und Landesbibliothek Berlin



Menschen, die Bibliotheken nutzen, 
sind oft Kulturkonsumenten der unter-
schiedlichsten Art. Menschen, die Bi-
bliotheken besuchen, kaufen achtmal 
mehr Bücher als Menschen, die keine 
Bibliotheken nutzen, sagt eine Studie 
aus Dänemark. Künstler, die eine Origi-
nalgrafik oder ein anderes Originalwerk 
der Artothek der ZLB geschenkt haben, 
gewinnen neue Liebhaber, die sich ei-
nes Tages selbst ein Original bei diesen 
Künstlern bestellen wollen. 

Bibliotheken wie die Zentral und Lan-
desbibliothek Berlin wirken als Kultur- 
und Informationszentrum der Stadt und 
sind wichtige Institutionen, um Men-
schen als Nutzer der Kultur auszubilden 
und zu gewinnen. In ihr spiegelt sich 
die Kreativwirtschaft wider. Sie bietet 
Einblick in die Literatur aus aller Welt, 
die in Literaturhäusern und auf Litera-
turfestivals das Interesse an der Begeg-
nung mit dem Autor fördert. 

Die Kunstwerke der Galerien und Mu-
seen sind in den Kunstkatalogen und 
Kunstbänden abgebildet und für viele 
der erste Zugang zu einem Kunstver-
ständnis. Theatertexte und Opernarien 
stehen ebenso zur Verfügung wie die be-

rühmten Aufführungen der Klassik oder 
die neueste Hip-Hop Musik aus einer 
Friedrichshainer Hinterhofproduktion. 
Alles, um junge Menschen an die Vielfalt 
der Musik heranzuführen. Informatio-
nen über Filme und Regisseure, neuste 
Mode, kreative Gestaltung – von allem 
findet sich etwas in der ZLB. 

Weit über die Kreativwirtschaft hinaus 
werden Daten, Information und Litera-
tur zu Wirtschaft, Technik, Umwelt und 
Medizin gesammelt und damit wird auch 
die gesamte wirtschaftliche Entwicklung 
Berlins unterstützt. Eine Bibliothek ist 
wie ein Kapital, das lautlos unberechen-
bare Zinsen spendet, sagte einmal Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Eine Biblio-
thek unterstützt die Menschen, sich der 
Kultur anzunähern, sie lieben zu lernen 
und sie zum Bestandteil ihres eigenen 
Lebens zu machen. Sie legt die Basis für 
kulturelle Bildung, für diejenigen, die 
die Kultur in der Hauptstadt nutzen wer-
den. So ist die ZLB ein Zentrum für alle, 
die sich für Kultur begeistern.

Unterstützung der Kreativwirtschaft – 
und das schon seit mehr als 100 Jahren  
– das ist eines der Erfolgsgeheimnisse 
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 

Kunstbände

dvd und video zum ausleihen

artothek
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 dreamteams
Die erste erfolgreiche bemannte 

Mondlandung der „Apollo 11“ im 
Jahr 1969 war das Ergebnis perfekter 
Teamarbeit.

Das Medienunternehmen besscom AG 
arbeitet mit einem Team von rund 

320 Mitarbeitern effektiv für Ihren 
Erfolg.

3-2-1

zero

besscom AG 
Bessemerstraße 83 – 91 · 12103 Berlin 
www.besscom.de

Benötigen Sie Kunstmagazine, Festschriften, Kunstkataloge, 
Geschäftsberichte, High-End-Scans, Digitalisierungen oder Verlagsservice? 
Die besscom AG ist der richtige Partner für Sie. Von Beratung, Konzeption über 
Design bis hin zum Druck bzw. zur Programmierung. Als Einzelleistungen oder 
als Komplettlösung.

Ihr Ansprechpartner für alle Leistungen: Henry Wittfoht 
Tel. (030) 753 03 - 295 · H.Wittfoht@besscom.de





film, tv und rundfunk

„Es gibt sicher Netzwerke in Berlin,  
aber ich bin kein Teil einer solchen  
Institution. Ich habe einen Internet- 
anschluss, damit bin ich meiner Mei-
nung nach ausreichend vernetzt. Die 
meisten Informationen bekommt man 
ohnehin durch persönliche Kontakte.“

Florian Schmidt 
Tonmeister

teilmärkte der Kreativwirtschaft
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Inzwischen ist es unbestritten: Berlin 
ist Deutschlands kreative Metropole 
und Filmstandort Nr. 1 mit großer in-
ternationaler Strahlkraft, der Standort 
der Produzenten und Inhalte. Film- und 
Medienschaffende aus Deutschland 
und aller Welt lassen die Zahl der Dreh-
tage in Berlin-Brandenburg seit Jahren 
beständig weiter in die Höhe schnellen. 
Nirgends sonst in Europa gibt es soviel 
gut ausgebildetes Personal und eine so 
große Studiolandschaft, die auch tech-
nisch an der Spitze steht.

Das Medienboard hat maßgeblich zu 
dieser Vitalität beigetragen: mit Stand-
ortmarketing und Filmförderung in allen 
Phasen der Produktion, von der Stoff-
entwicklung bis zur Leinwand. Im Jahr 
2008 flossen 29,2 Mio. Euro Fördermit-
tel in nationale und internationale Film-
projekte. Das 5-fache dieser Summe 
wiederum gaben die Fördernehmer in 

der Region aus und sorgten damit für 
beachtliche wirtschaftliche Effekte. Im 
Rahmen der kreativen Industrien der 
Hauptstadt nimmt die Medien- und IT-
Branche mit einem Umsatz von rund 20 
Mrd. Euro und 160.000 Erwerbstätigen 
einen der wichtigsten Plätze ein.

Ein ebenso dynamisches Branchenfeld 
mit großem kreativen und wirtschaftli-
chen Potenzial sind die Neuen Medien: 
Games, Mobile- und Web-Content - in-
teraktive Inhalte sind die Erfolgsforma-
te des digitalen Zeitalters. Wie in Film 
und Fernsehen hat sich in der Haupt-
stadtregion eine kreative Szene ver-
sammelt, die ebenso Premium-Content 
für Handy, Konsole und PC entwickelt. 
Der erste Schritt einer erfolgreichen 
Entwicklung ist oftmals die Herstellung 
eines Prototypen, mit dem dann Finan-
ciers und Publisher gewonnen werden 
können - für die meist jungen und damit  

in der Regel wenig kapitalstarken Unter-
nehmen eine der schwierigsten Phasen.
 
Analog zum Filmbereich, in dem es für 
diese Teilstrecke der Inhalteentwicklung 
Förderung gibt, hat das Medienboard in 
Abstimmung mit den Ländern Berlin und 
Brandenburg ein Pilotförderprogramm 
zur Entwicklung digitaler Inhalte aufge-
legt. Im Konzert mit den Finanzierungs-
angeboten für die Kreativwirtschaft bei 
den Investitionsbanken IBB und ILB ein 
wichtiges Signal. 

Ausgestattet mit aktuell 1 Mio. Euro 
erfolgt die Vergabe der Fördermittel 
in der Pilotphase in Anlehnung an die 
Richtlinien der Filmförderung und nach 
den Vorgaben der De-Minimis-Verord-
nung. Inhaltlich ist das Programm im 
Geschäftsbereich Standortmarketing / 
Standortentwicklung angesiedelt, wo 
man sich seit Gründung des Medien-
board intensiv um die innovativen In-
halte der neuen digitalen Medienwelt 
kümmert.

Die Förderung wird in der Regel als  
bedingt rückzahlbares Darlehen ausge-
geben. Überzeugende inhaltliche Quali-
täten, Kreativität und Innovationskraft, 
aber auch Marktfähigkeit und Auswer-
tungspotential sowie die unternehme-
rische Aufstellung des Antragstellers 
sind wichtige Voraussetzungen für eine 
Förderung. 

Das Pilotprogramm konzentriert sich 
auf die Entwicklung innovativer Inhalte 
und soll die jungen Kreativen am Stand-
ort stärken. So liegt ein besonderes Au-
genmerk auf Nachwuchsunternehmen 
sowie crossmedialen Ansätzen. Gerade 
vor dem Hintergrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation ist es damit ein 
wichtiger Baustein einer zukunftswei-
senden Standortstrategie.

Kreativ und innovativ.  
neue inhalte aus der hauptstadtregion

Berlin gilt als kreative Metropole und dank seiner erfolgreichen Förder- und Standortpolitik als 
Deutschlands Filmstandort Nr.1. Im Rahmen eines Pilotprogramms fördert das Medienboard 
jetzt auch die Entwicklung innovativer audiovisueller Inhalte. Ausgestattet mit 1 Mio. Euro soll 
das Programm junge kreative Unternehmen der Digitalbranchen Games, Web 2.0 und Mobile 
stärken und auch klassische Inhalteproduzenten motivieren, in die Entwicklung von zukunfts-
weisenden interaktiven Formaten zu investieren.

petra müller – geschäftsführerin medienboard Berlin-Brandenburg

das virtuelle Berlin bei twinity. gefördert im rahmen des medienboard pilotprogramms.
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fernsehzentrum des rbb

„Das Schiff ist klar zur Fahrt – Komman-
dant, geben Sie Befehl zum Start“ - die-
se Worte rief der Radiopionier Alfred 
Braun im Jahre 1931 bei der Einweihung 
des Haus des Rundfunks an der Masu-
renallee in Charlottenburg. Seitdem 
fährt das Schiff und hat viele Stürme er-
lebt - und überstanden. Hier fand nach 
dem Krieg der Sender Freies Berlin eine 
Heimat, heute liegt das moderne öffent-
lich-rechtliche Medienhaus des Rund-
funk Berlin-Brandenburg vor Anker. Im 
Haus des Rundfunks und im Fernseh-
zentrum gleich nebenan entstehen im 
Radio Sendungen von „Guten Morgen 
Berlin“ bis „Late Night Jazz“ und im 
Fernsehen von der „Abendschau“ bis 
„Thadeusz“.

„Die Abendschau – die ist ja Provinz“ 
schallte es mir vielfach entgegen, als 
ich nach Berlin kam. Der Provinz-Ver-
dacht hat eine Spur Hochnäsigkeit: Man 
selbst ist, natürlich, so was von urban 
und weltläufig. Die „Abendschau“ ist 
gern provinziell, weil sie nahe bei den 
Menschen ist – sie muss aber mehr sein 
und ist es auch:  Sie muss Fernsehen  

sein aus der Hauptstadt – für die Haupt-
stadt. Wie die „Abendschau“ ist der 
rbb zu Hause am traditionsreichsten 
deutschen Medienstandort – der heute 
wieder der attraktivste des Landes ist. 
Warum? Weil hier Geschichte und Ge-
schichten auf der Straße liegen. Weil 
sich hier – auch 20 Jahre nach dem 
Mauerfall – noch immer das Labor der 
deutschen Einheit befindet. Weil Berlin 
mitten in Europa liegt. Weil diese Stadt 
so bunt, so kreativ, so vielfältig ist wie 
keine andere im Land. Ein nahezu un-
erschöpfliches Potenzial für spannen-
de Programme. In Berlin und im nahen 
Babelsberg sind herausragende Film-
schaffende zu Hause, mit denen der rbb 
verbunden ist - als Auftraggeber und 
Ko-Produzent zahlreicher Werke, vom 
„Tatort“ über „Nicht alle waren Mörder“ 
bis „Wolke 9“. Wie vielgestaltig diese 
Stadt ist, demonstriert der rbb in „24 
Stunden Berlin“ – ein Tag im Leben der 
Metropole, festgehalten von 80 Kamera- 

teams, ausgestrahlt 24 Stunden lang. 
Ein attraktiver Standort muss aber auch 
professionell vermarktet werden: Das 
leistet das Medienboard Berlin-Bran-
denburg.

Berlin ist auch Hauptstadt des Nach-
richtengeschäfts, weil die Bundespoli-
tik hier gemacht wird. Wo sonst könnte 
das erfolgreichste Nachrichtenradio 
Deutschlands – Inforadio – zuhause 
sein als in Berlin? Nirgends. News sind 

in der digitalen Medienwelt eine heiße 
Ware – und die Konkurrenz unzähliger 
Medien belebt das Geschäft. Jeder will 

als erster die neueste Wendung der Sto-
ry aus Berlin haben. Nirgendwo anders 
sind Journalistinnen und Journalisten 
näher dran am Geschehen (sollten da-
bei aber ihre Distanz zu den politisch 
Handelnden wahren) – das hilft beim 
aktuellen Korrespondentengespräch im 
Radio ebenso wie bei der Recherche für 
den investigativen „Kontraste“-Beitrag.

Und während die einen tagsüber Ge-
sundheitsreform, Bundeswehrauslands-
einsätze oder Schieneninvestitionen  
sezieren, streifen die anderen des 
Nachts durch die Straßen und Clubs – 
um die Trends in Mode, Musik und Kul-
tur aufzuspüren. Auch das macht diesen 
Standort so attraktiv für einen Sender, 
denn von dieser Kreativität zehren ge-
rade unsere Programme – sie können 
in Berlin beinahe täglich neue Bands 
und neue Musikstile, neue Bühnen und 
neue Autoren, neue Veranstaltungsorte 
und neue Talente entdecken und ihrem 
Publikum servieren.

Mag sein, dass in den anderen Medi-
enstädten der Republik mehr Geld vor-
handen ist. Und ja, mehr Kohle hier und 
da (auch im rbb) wäre nicht verkehrt … 
Dennoch: Medienhauptstadt Berlin? 
Ohne Fragezeichen: Medienhauptstadt 
Berlin! Und Heimat des rbb.

medienhauptstadt Berlin? 

Es gibt in Deutschland keinen attraktiveren Standort für Radio- und Fernsehsender als Berlin. 
Hier liegen Geschichte und Geschichten auf der Straße, hier sind Journalistinnen und Journa-
listen am Puls des politischen Geschehens, hier verbinden sich altes und neues Deutschland, 
altes und neues Europa. All das bietet ein nahezu unerschöpfliches Potenzial für gute und 
spannende öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehprogramme. Der Standort wird professi-
onell vermarktet. Nur das Geld fehlt noch hier und da. Dennoch ohne Fragezeichen: Medien-
hauptstadt Berlin!

dagmar reim – intendantin des rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
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Mit seinen Film- und Fernsehprodukti-
onen erreicht der Standort Berlin 24% 
Marktanteil in Deutschland, speziell mit 
Fernsehserien sogar 27%. Die Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen bezeichnet Berlin als „den 
kostengünstigsten Produktionsstandort 
mit moderatem Gehaltsniveau“. 

Dennoch gingen zwischen 2000 und 
2007 bei den Rundfunkveranstaltern 
rund sechstausend Arbeitsplätze verlo-
ren – fast ein Fünftel in der Branche. 
Der Mitarbeiterabbau der Sender wurde 
statistisch durch starkes Wachstum bei 
den Produzenten und den kleinen Selb-
ständigen ausgeglichen. Das spricht für 
die Flexibilität der Akteure. Allerdings ist 
der Zusammenhang mit der neuen So-
zialgesetzgebung offensichtlich. Durch 
die Verkürzung der Anwartszeiten für 
ALG I verloren viele Medienschaffenden 
die Hoffnung auf Arbeitslosengeld. Um 
„unnütze“ Sozialabgaben zu sparen, 
verabschiedeten sich viele – oft mit Hil-
fe von staatlichen Existenzgründerpro-
grammen – aus dem Sozialstaat in die 
(Schein-) Selbständigkeit.

„Atypische Beschäftigungsverhältnisse 
herrschen vor, instabile Projektarbeit 
ist die Regel. Zweit- und Nebenbeschäf-
tigungen außerhalb des Kernberufes 
müssen zum Überleben angenommen 
werden.“   Der Soziologe Christoph 
Behnke spricht von den „spezifischen, 
mit der Ressource Kreativität verbun-
denen Arbeitsbedingungen, die sich 
durch Mobilität, Flexibilität, Projekto-
rientierung und Selbstprekarisierung 
auszeichnen.“  Unter solchen Beschäfti-
gungsverhältnissen leidet wiederum die 
Produktivität.

Auf den kreativen Köpfen dieser Stadt 
ruhen die Hoffnungen der Politik. Berlin 
misst sich an den von Richard Florida 
aufgestellten Kriterien, an Talent, Tech-
nologie und Toleranz, und siehe da: Der 
Standort hat das größte kreative Potenzi-
al aller Bundesländer, noch vor Hamburg 
und Baden-Württemberg. Nach diesen 
Maßstäben ist Berlin attraktiv für „die 
Eliten der kreativen Wirtschaft. Wo diese 
Eliten leben, denken und arbeiten, ent-

stehen Wohlstand, neue Arbeitsplätze  
– und ein Umfeld, das weitere Kreative 
anlockt (...).“ Wirtschaftlich aber konnte 
Berlin diesen Vorteil bisher nicht nutzen. 
Angeblich fühlen sich mittelständische 
Unternehmen nirgendwo schlechter be-
handelt als in Berlin. 

Das eigentliche Kreativkapital der Medi-
enindustrie sind die im ursprünglichen 
Sinne Medienschaffenden. Sie schaffen 
mit jedem ihrer Produkte ein Unikat mit 
hohen kreativem Anteil. Für sie ist es le-
benswichtig, dass ihre Leistungsbereit-
schaft und Fähigkeiten innovativ entwi-
ckelt, gepflegt und verwertet werden. 

Probleme bereiten die niedrigen Etats 
für TV-Auftragsproduktionen. Soaps und 
Telenovelas werden in der Region be-
reits auf hohem Rationalisierungsstand 
produziert. Eine angemessene Wertfin-
dung für höherwertige Produktionen 
steht jedoch noch aus. Die schlechte Er-
lössituation macht es kleinen Produzen-
ten schwer, nennenswertes Eigenkapital 

aufzubauen und soziale Standards ein-
zuhalten. Ohne dies aber kann Kreativi-
tät keine innovative Kraft entfalten.

Auf die kleinteilige Wirtschaftsstruktur 
nimmt die staatliche Förderung bereits 
mit speziellen Finanzierungsinstru-
menten Rücksicht. Dabei müssen diese 
Instrumente der Projekt- und Struktur-
förderung weiter ausgebaut werden. Ins-
besondere aber bedarf es größerer Mittel 
für Stoff- und Ideenentwicklung (also für 
den ursprünglichen kreativen Input) und 
einer besseren Ausrichtung am Markt. 
Eine höhere Eigenkapitalquote, bessere 
Finanzierungsmöglichkeiten, Filmfest-
spiele etc. bleiben weiterhin notwendig, 
die kreativen und innovativen Kräfte zu 
wecken und zu nutzen. 

Mittelfristig brauchen wir eine höhere 
Wertschöpfung, um dem Medienstand-
ort Berlin zu einer Eigendynamik und Au-
ßenwirkung zu verhelfen, wie wir sie von 
der „Creative Class“ erwarten. 

Schläfriger riese

Gemessen an seinem Potenzial ist Berlin die Nummer Eins in Deutschland. Die Wertschöpfung 
sinkt jedoch real. Notwendig sind eine höhere Eigenkapitalquote und mehr Mittel für die Ent-
wicklung marktgängiger Produkte, um die kreativen Kräfte zu wecken.

fiLm, tv und rundfunK  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft   

reinhold dienes – vorstand des Bundesverbandes produktion

unternehmen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

gesamtanzahl unternehmen 1.413 1.495 1.589 1.411 1.548 1.682 1.806

film- und tv-herstellung* 915 956 1039 840 930 1.012 1.103

Selbst. film- und hörfunk-
künstl.

390 428 440 451 492 543 561

Kinos 50 54 50 53 54 48 49

herst. rundfunkprogramme 44 44 45 52 58 64 77

rundfunkveranstalter 14 13 15 15 14 15 16

filmverleihe u. videovertrieb 8 8 9 10 10 15 18

Erwerbstätige 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

gesamtanzahl Erwerbstätige 34.753 34.507 35.775 35.568 34.615 34.031 34.329

film- und tv-herstellung* 6.811 8.169 8.548 9.597 9.924 10.196 10.851

Selbst. film- und hörfunk-
künstl.

570 520 570 658 688 527 475

Kinos 3.237 2.975 3.554 3.131 2.726 2.742 2.504

herst. rundfunkprogramme 4.517 5.023 5.297 5.728 5.981 6.027 5.808

rundfunkveranstalter 18.705 16.845 16.715 15.209 13.956 13.353 13.433

filmverleihe u. videovertrieb 913 974 1.090 1.240 1.340 1.186 1.258

*ab 17,5 t€ Jahresumsatz; tabelle 1: anwachsen der firmenanzahl

tabelle 2: Erwerbstätige – umschichtungen in der Branche
Quellen: Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Referat für Film- und Medien-
wirtschaft / Creative Industries
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Die UFA ist eine der ältesten und pro-
filiertesten deutschen Unterhaltungs-
marken. Sie steht in der künstlerischen 
Tradition von Filmen wie „Metropolis” 
oder „Der blaue Engel” und den Filmen 
des deutschen Expressionismus. Heute 
präsentiert die UFA sich als leistungs-
starke Produktionsgruppe, die in den 
vergangenen Jahren ihre Marktfüh-
rerschaft in Deutschland als Film- und 
Fernsehproduzent kontinuierlich aus-
gebaut hat. Programme der UFA begeis-
tern und inspirieren täglich Millionen 
von Zuschauern. Dabei entwickelte sich 
die UFA vom Programmgestalter und TV-
Produzent zum Inhalte-Spezialist, der 
Lösungsangebote für eine multimediale 
Inhalteverwertung anbietet – und nicht 
nur für alle großen Sender in Deutsch-
land, sondern für unterschiedlichste 
Partner, seit Dezember 2007 mit der 
Neugründung UFA Cinema auch wieder 
für die große Leinwand.

Wohl kein Unternehmen in der Produk-
tionsbranche bewegt sich also derzeit 
stärker im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Innovation als die UFA.  
Und dabei beschränkt es sich längst 
nicht nur darauf, dass die UFA Cinema 
an die große Kinofilm-Tradition der UFA 
anknüpfen will und auf der anderen Sei-
te der Geschäftsbereich UFA Interactive 
in Kooperation mit den UFA Firmen hoch 
innovative Programme für Neue Medien 
kreiert. Tradition und Innovation gehen 
mehr denn je eine kreative Verbindung 
ein, ohne die erfolgreiche Programm-
gestaltung im Kino, im TV und auf al-
len anderen Vertriebswegen, die im-
mer stärker um die Aufmerksamkeit 
der Zuschauer ringen, nicht möglich 
wäre. Ohne die traditionellen drama-
turgischen und filmischen Techniken, 
die schon die großen Regisseure der 
zwanziger und dreißiger Jahre entwi-
ckelt haben, lässt sich auch heute noch 
kaum ein Film drehen, sei es für die 
große Leinwand oder für das Handy. Re-

gisseure wie Fritz Lang, Ernst Lubitsch 
oder Friedrich Wilhelm Murnau, der als 
erster bewegliche Kameras einsetzte, 
prägen die Bildsprache bis heute und 
dies komplett unabhängig vom Abspiel-
medium. 

Unsere Branche lebt 
bei aller Besinnung 
auf traditionelles 
filmisches oder dra-
maturgisches Wissen 
elementar von der Inno-
vation. Nicht nur verlangt 
der Zuschauer nach immer 
neuen und neuartigen Program-
men, auch die Produktionsmethoden 
sind einem ständigen Innovationspro-
zess unterworfen. Der rasante techni-
sche Fortschritt führt überdies dazu, 
dass es heute nicht einige wenige, 
sondern zahlreiche unterschiedliche 
Wege gibt, auf denen den Zuschauer 
das Bewegtbild erreicht. Dazu gehört 
Mobile TV, Web-TV, aber auch Video on 
Demand. Andere Vertriebsplattformen 
befinden sich in der Entwicklung. Wer 
nicht in all diesen Feldern Innovations-
bereitschaft zeigt, dem nutzt ein Behar-
ren auf Traditionen nichts. Aus diesem 
Grund hat sich die UFA bereits vor 6 Jah-

ren einem systematischen Innovations-
management verschrieben. Regelmäßig 
Ideen und Erfahrungen zwischen den 
unterschiedlichen Unternehmensberei-
chen oder aber auch mit externen Re-
ferenten auszutauschen sowie Wissen 

in bereichs-
übergrei-
fenden 
T e a m s 

für gemein-
same Projekte zu 

vernetzen, tragen sicht-
bar dazu bei, das vorhandene 
Know How der einzelnen 
Mitarbeiter der gesamten 
UFA Gruppe verfügbar zu 
machen. Dies und spezielle Boni, Er-
folgsbeteiligungen und ein intranetba-
siertes betriebliches Vorschlagswesen 
auch für Programmideen haben eine 
ganz neue Innovationskultur in der UFA 
entstehen lassen.

Kurz: Tradition und Innovation im Film-
geschäft sind in keiner Weise Gegensät-
ze, sondern bedingen vielmehr einan-
der. Innovation ist ohne Tradition nicht 
zu denken, Tradition ohne Innovation 
allenfalls Nostalgie. 

die Bedeutung von tradition und innova-
tion für die film- und fernsehproduktion

Die UFA bewegt sich seit ihrer Gründung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovati-
on. Für das künstlerische Erbe des Unternehmens stehen Namen wie Ernst Lubitsch, Friedrich 
Wilhelm Murnau, Fritz Lang oder Erich Pommer, die heutige Innovationskraft dokumentieren 
dagegen die zahlreichen Programme für das Internet und Mobile TV. Dennoch gehören für das 
Unternehmen beide Begriffe untrennbar zusammen. Innovation ist ohne Tradition nicht zu 
denken, Tradition ohne Innovation allenfalls Nostalgie.

wolf Bauer – geschäftsführung der ufa film & tv produktion

Ernst Lubitsch „gute Zeiten - Schlechte Zeiten“
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Software und
computerspiele

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Ich denke, den Kreativen geht es 
schon ganz gut in Berlin. Sie brauchen 
keine großartige Unterstützung, um 
ihre Arbeit besser machen zu können. 
Berlin ist sowieso kostengünstig und 
daher bringen Geldförderungen nicht 
viel. Was ich mir aber vorstellen kann 
ist, dass eine Kontaktbörse wie die 
C-Base ein guter Ort ist, um sich un-
tereinander auszutauschen. So etwas 
sollte weiter entwickelt werden.“

Christoph Stankowic
multimedia development,  
project management



Ihre Ansprechpartner für Berlin-Brandenburg:

Achim Thielmann +49 (0) 30 2653 - 4474 achim.thielmann@commerzbank.com
Christine Wehrmann +49 (0) 30 2653 - 4327 christine.wehrmann@commerzbank.com
Michael Gens +49 (0) 30 2653 - 3965 michael.gens@commerzbank.com

GAP-financing@commerzbank.com

Ideen sind zum Verwirklichen da!
Egal ob Filme, Games oder Live Entertainment – das Medienteam 
Berlin berät Sie in allen Finanzierungsfragen.

Medien-Team
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tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft i SoftwarE und computErSpiELE

Ein Spiel beginnt meistens mit einer 
einfachen Idee. Für das Abschlusspro-
jekt einer kleinen Studentengruppe an 
der Berliner Games Academy kam der 
zündende Gedanke beim Beobachten 
einer Baustelle: Vier Mann schauen zu, 
wie einer arbeitet. Warum packen die 
anderen nicht mit an? Was motiviert sie 
überhaupt zum Arbeiten?

Im Kern dreht sich in ABM alles um die-
se Frage: Wie kriege ich einen Trupp 
Bauarbeiter dazu, ein Haus schnell zu 
errichten? Ich muss ihnen eine Aufgabe 
geben, das Material bereitstellen und 
für konstanten Nachschub sorgen. Doch 
Schuften macht nur solange Spaß, wie 
ich auch motiviert bin. Dafür sorge ich 
als Spieler mit Bier – viel Bier. 

Die Konzeption des ironischen Spiels 
im Comic-Look war demnach nicht das 
Problem. Die wahre Herausforderung 
lag in der Motivation der Studenten 
selbst. Denn für die folgenden acht Mo-
nate hatte sich der Trupp von acht Stu-
denten verschiedener Fachrichtungen 
damit eine Menge Arbeit aufgebürdet. 
Programmierer, Grafiker und Designer 
müssen im ständigen Dialog Lösungen 
für immer wieder neue Probleme fin-
den, denn die Projekte sind in Eigenre-
gie neben dem theoretischen Studium 
zu absolvieren. Das Gelernte soll in der 

Praxis angewendet werden. Ganz prak-
tisch bedeutet das, auch an vielen hei-
ßen Sommertagen vor dem Computer 
oder in Meetings zu sitzen, meist bis in 
die späten Abendstunden.

Solche Leistungen wird konstant nur 
der erbringen, der genau weiß, warum 
er das alles tut. Jeder einzelne im Team 
hat sich deshalb fragen müssen, ob der 
Zweck der Gruppe auch seinen eigenen 
Zielen entspricht. Und die Ziele waren 
in keinem Fall alle gleich. Während die 
einen schon an eine Karriere in einigen 
Jahren dachten, sahen andere ihr pri-
märes Ziel in künstlerischer Selbstver-
wirklichung. Offen und ehrlich mit sich 
selbst ist am Ende ein Team entstan-
den, dass sich auf 
den kleinsten ge-
meinsamen Nenner 
einigen konnte: Ein 
lustiges und spiel-
bares Programm zu 
bauen, dass Spaß 
macht und ihre 
eigene Leistungs-
fähigkeit unter Be-
weis stellt.

Co m p u t e r s p i e l e 
macht man, zumin-
dest im Moment, 
wohl kaum wegen 
des Geldes. Wer als 
talentierter Grafiker  
oder Programmie-
rer seine Schäfchen 
schnell ins Trocke-
ne bringen will, 
der orientiert sich 
eher in der klassi-
schen Wirtschaft. 
Für Spiele braucht 
man Leidenschaft 
– und Kreativität. 
Die bringen aber 
nicht nur die Desi-
gner mit ein, son-
dern auch jeder 
Programmierer.
Der Unterschied 
zwischen einer 
technisch elegan-

ten sowie performanten Problemlösung 
und einer ästhetisch ansprechenden 
kann unglaublich groß sein. Ob das Er-
gebnis dann auch noch die Spieler be-
geistert, ist eine ganz andere Frage.

ABM machte am Ende nicht nur den Stu-
denten Spaß, sondern auch den Juroren 
des Deutschen Entwicklerpreises. Die 
haben das Spiel mit dem 1. Platz beim 
Newcomer Award 2007 ausgezeichnet 
und damit ganz unerwartet der soliden 
Gruppenleistung die Krone aufgesetzt. 

Heute befinden sich alle Beteiligten in 
festen Jobs in der Spielebranche, ge-
willt sich in ein neues Team einzufügen 
– ob nun mit oder ohne Bier.

Ziegelsteine + Bier = gold

Um in der boomenden Computer- und Videospielbranche einen Job zu ergattern, bedarf es 
mehr als nur das Wissen um Technologie und Design. Ein rundes Spiel erschafft man nur in 
einem funktionierenden Team. Diese Lektion hat eine Gruppe Studenten durch ihr Computer-
spiel ABM gelernt.

christoph Brosius – development manager bei remote control productions, münchen

Bereits die erste Konzeptzeichnung zeigt …

… was im fertigen Spiel enthalten ist.
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Begrenzt man das Phänomen LARP 
(engl. Live-Action-Role-Playing) auf das 
Minimalste, so ist es ein Treffen mit 
Gleichgesinnten, bei dem jeder Teil-
nehmer einen mehr oder weniger phan-
tastischen Charakter verkörpert. Mit 
Hilfe von Statisten, so genannten Nicht-
Spieler-Charakteren (NSC), Requisiten 
und Kostümen sowie einer vom Ver-
anstalter erdachten Handlung spielen 
alle Teilnehmer zusammen in einem in-
teraktiven Rollenspiel. Es handelt sich 
also um eine komplexe Form des freien 
Improvisationstheaters. Die Treffen der 
Live-Rollenspieler nennt man auch Con 
(= Convention), sie gehen meist über 
mehrere Tage. Sowohl die Charaktere 
als auch die Handlung sind inspiriert 
von Fantasy-Filmen, Büchern sowie 
PC- und Video-Rollenspielen wie Ultima  

Online, World of Warcraft, Warhammer 
und anderen.

Rollenspiele sind nicht neu. Sie gibt 
es in verschiedenen Formen schon seit 
Anfang der 80er Jahre in Deutschland. 
Dazu gehören neben PC- und Video-
Rollenspielen auch Pen&Paper und Ta-
bleTop sowie einfachere Gesellschafts-
spiele, die darauf basieren, dass man in 
eine erdachte Rolle schlüpft. 

Mitglieder von Rollenspiel-Clubs wollen 
ihre fiktiven Charaktere nicht nur auf 
einem Blatt oder Monitor verkörpern, 
sondern real darstellen. In den 90er 
Jahren keimte im Süden Deutschlands 
die Idee, einen Event zu veranstalten, 
auf dem die Spieler ihre Rollen mit Hilfe 
von Rüstungen, überwiegend mittelal-

terlicher Kleidung, Schminke und Re-
quisiten präsentieren können. Heute 
gibt es bundesweit schätzungsweise 
15.000 aktive LARPer.

In Berlin und im gesamten ost- und 
norddeutschen Raum Deutschlands 
vollzog sich die Entwicklung zunächst 
nur langsam. Mittlerweile geht man 
aber davon aus, dass die Anzahl der 
LARPer in Nord- und Süddeutschland 
ungefähr gleich hoch ist. Rückschlüsse 
auf die Größe der Berliner LARP-Szene 
lassen sich aus der Frequentierung der 
2005 gegründeten Plattform Berlin-
Larp.de ziehen. Das Forum bietet den 
LARPern die Möglichkeit sich auszutau-
schen und über anstehende Conventi-
ons und LARP-Händler zu informieren. 
Es wuchs mit heute 900 registrierten 
Nutzern und täglich 1.500 Besuchern 
schnell zur beliebtesten norddeutschen 
LARP-Website heran.

LARP als Hobby ist kostenintensiv. Die 
Teilnehmer benötigen zumindest eine 
Grundausstattung an meist mittelalter-
licher Bekleidung. Durch die Teilnahme 
an Cons verändern sich die Fähigkeiten 
des fiktiven Charakters fortwährend, so 
dass Utensilien neu angeschafft wer-
den müssen. Auf Grund der steigenden 
Nachfrage haben sich einige Berliner 
Händler und Online-Shops auf den Ver-
kauf und die Anfertigung von LARP-Arti-
keln spezialisiert.

Für größere Conventions sind Larper 
erfahrungsgemäß bereit, aus dem ge-
samten Bundesgebiet anzureisen. Die-
se finden auf von Veranstaltern ange-
mieteten Plätzen, Burgen, abgelegenen 
Waldstücken, Jugendherbergen und 
Schlössern statt.

Über mangelnden Zulauf kann sich die 
Larp-Szene jedenfalls nicht beschwe-
ren, da sie vor allem von der wachsen-
den Beliebtheit von PC-Rollenspielen 
profitiert.

die rückkehr zur geselligkeit -  
Live-rollenspiele in Berlin

Live- Rollenspiele erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Immer mehr phantasievoll verklei-
dete Rollenspieler treffen sich an abgelegenen Orten, um dort das Wirklichkeit werden zu las-
sen, was man eigentlich nur aus Computerspielen kennt. Das begeistert nicht nur die Mitspie-
ler, sondern auch Händler und Shops, die durch Anfertigung und Verkauf der erforderlichen 
Requisiten gutes Geld verdienen.

SoftwarE und computErSpiELE  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  

maximilian Scheuing – Berlin Larp 

Elben aus dem Larp-Land aurerijahr (www.aurerijahr.de)
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Auch in Zeiten der viel beschworenen 
Wirtschaftskrise kann sich die Games-
Industrie über Umsatzeinbrüche nicht 
beklagen. Im Gegenteil…. allein in 
Deutschland wurde von Media Cont-
rol ein Umsatz-Wachstum von 17,5%  
gegenüber 2007 ermittelt. 

Traditionell spielten Frauen als Ziel-
gruppe der Industrie eine untergeord-
nete Rolle. Noch 1996 hat die Spielein-
dustrie diesem Markt lediglich Barbie 
Fashion Designer zu bieten. Das hat 
sich inzwischen grundlegend geändert 
und zahlreiche Forschungen versuchen 
das Thema Frauen und Spiele zu ent-
schlüsseln.  

So wie Sheri G. Ray, die in ihrem Buch 
„Gender Inclusive Game Design: Ex-
panding the market“ weibliches Spiel-
verhalten zu beschreiben versucht. 
Demnach sind Charaktere wie Lara 
Croft aus Tomb Raider zwar weiblich, 
aber eindeutig männlichen Phantasien 
entsprungen, als weibliche Identifikati-
onsfigur dienen sie daher nur bedingt. 
Der Publisher Eidos reagierte, indem er 
ankündigte, die Reihe „frauenfreundli-
cher“ zu machen. 

Um Spiele für die weibliche Zielgruppe 
zu entwickeln, braucht die Spiele-Indus-
trie weibliche Game Designer. Ist es in 
den USA bereits zu einem echten Boom 
der Spiele-Entwicklerinnen gekommen 
(allen voran die ebenso erfolgreiche 
wie attraktive Jade Raymond) mit dem 
eigenen Sprachrohr Women in Games, 
tun sich deutsche Mädchen noch etwas 
schwer. Zu klischeehaft sind noch die 
Vorstellungen von Technik fixierten und 
sozial inkompetenten Game Designern.
Dabei ist dieses Bild längst überholt. 
Der Anteil der weiblichen Entwickler hat 
auch in Deutschland einen Anteil von 
annähernd 25% erreicht. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Entwicklung ist die 
Ausbildung. 

Allein in Berlin haben sich z.B. die Ga-
mes Academy und die Mediendesign 
Hochschule mit Ausbildungsmöglich-
keiten für die Spiele-Industrie etabliert. 
Und an Berlins größter Hochschule, der 
FHTW, beginnen dieses Jahr die Master-
Studiengänge Game Development & 
Creation und Game Technology & Inter-
active Systems und der neue Bachelor-
Studiengang Interaction- / Game De-
sign, welcher insbesondere für Frauen 
konzipiert ist. 

Die Aussichten auf einen festen Job ste-
hen gar nicht schlecht. Gerade in Berlin 
gibt es genug Frauen in der Spieleindus-
trie, wie die Programmiererin Jasmin 
Orthbandt mit ihrem Studio Pixeltamer, 
die Game Designerin Katy Koziollek von 
Enter-Brain-Ment oder Frauen wie Cori-
na Genuit, die erst mit 40 Jahren Com-
puterspiele für sich entdeckte, kurz- 
entschlossen beschloss, sie zu ihrer 
Profession zu machen und nach einem 
Seminar an der FHTW gleich einen Job 
als Projektmanager fand. 

Überhaupt sind es die „Frauen über 
40“, die seit einigen Jahren als Ziel-
gruppe von sich reden machen. Sie 
lösten den Boom der sogenannten  

„Casual Games“ aus, Spiele, die schnell 
und einfach zwischendurch zu spielen 
sind. Im Gegensatz zu der klassischen 
Zielgruppe der Männer zwischen 12 und 
18 Jahren haben berufstätige Frauen 
und Mütter oft keine Zeit, sich täglich 
mehrere Stunden mit einem Spiel zu 
beschäftigen. Sie brauchen den 10-Mi-
nuten Thrill für zwischendurch. 

Andere Studien zeigen, dass Frauen 
zwar gerne spielen, dabei aber nicht 
selten von einem schlechten Gewissen 
geplagt werden. Da kam der nächste 
Boom der „Serious Games“ gerade 
recht. Spiele, die nicht nur unterhalten, 
sondern auch noch einen nützlichen 
Nebeneffekt haben. Spielend zu lernen 
und Kompetenzen zu entwickeln und 
das auch noch auf einer komfortablen 
Konsole (natürlich in Pink...), das hat 
die Frauen überzeugt und dem Markt 
neue Höhenflüge beschert. 

Es lohnt sich also, Frauen für die 
Spieleindustrie auszubilden, damit 
den Standort Berlin zu stärken und den 
internationalen Markt zu erobern. Die 
Chancen stehen nicht schlecht…

Berlin:  
Stadt der frauen - Stadt der Spiele

Frauen und Computerspiele – geht das zusammen? Berlin ist aufgrund seiner besonderen Be-
dingungen ein Mekka für die Kreativwirtschaft. Gerade die Computerspiele-Branche findet hier 
ideale Bedingungen vor. Entsprechend lebhaft ist die Szene… und keineswegs mehr männlich 
dominiert!

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  SoftwarE und computErSpiELE

carolin Batke – Zampano Studios Berlin

frauen lieben kooperative Spiele mit netten charakteren  
(aus dem Spiel SLumBErS)



„Berlins Nachteile ergeben sich aus den Vorteilen.  
In einer sehr offenen und neugierigen Stadt zählt 
die Idee mehr als ihre Umsetzung. Das sorgt für  
maximale Flexibilität und Erneuerung, aber nicht 
zwingend für Substanz.  Zudem besteht die Gefahr, 
dass Berlin Opfer seines eigenen Erfolges wird. 
Die geringen Lebenshaltungskosten die den  
Kreativen hier so viel Freiheit bieten, werden sich 
nicht halten lassen, wenn Berlin zu Städten wie  
London, Paris, Shanghai und New York aufschließt.“

Tim Renner
Motor Entertainment GmbH
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teilmärkte der Kreativwirtschaft



… können Sie bald wieder in Karlshorst erleben.
 
Die HOWOGE saniert das denkmalgeschützte Theatergebäude an der Treskowallee. Im Herbst 2009 soll es als Musentempel wieder seine Pforten öffnen. Die Musikschule 
Lichtenberg wird hier ihr neues Domizil finden. Der Saal soll für Theater, Musikveranstaltungen und Kino genutzt werden. Auch ein Restaurant hält Einzug. Mit dem Theater 
Karlshorst entsteht ein lokales Kulturzentrum, in dem unterschiedliche Akteure geeignete Räume für ihre Projekte finden.

An ihrem Standort Lichtenberg engagiert sich die HOWOGE für Kultur, soziale Projekte, Bildung, Sport und für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander.  
Vor allem aber bietet sie schöne Wohnungen in Karlshorst, in Tierparknähe, in Alt-Lichtenberg nahe der City und im grünen Hohenschönhausen. 

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Ferdinand-Schultze-Straße 71
13055 Berlin 
Telefon 030/54 64-0                            www.howoge.de

Großes Theater …
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Grundlagen jeden Erfolgs im Musikbusi-
ness sind Kreativität und Talent. Das 
galt für Walther von der Vogelweide und 
auch für alle seine Nachfolger. Dass man 
dabei aber nicht ohne Unterstützung 
auskommt, war schon dem mittelalter-
lichen Minnesänger klar. Im Laufe sei-
ner Karriere ließ er sich von mehreren 
Fürstenhöfen des Heiligen Römischen 
Reichs protegieren. Heute, einige Impe-
rien später, sind es in erster Linie mo-
derne Entertainmentunternehmen wie 
UNIVERSAL MUSIC, die diese Aufgaben 
übernehmen – nämlich Talente zu ent-
decken, sie zu fördern und ihre Entwick-
lung partnerschaftlich zu begleiten. In 
diesem Zusammenhang wird allerdings 
mittlerweile weitgehend auf den Einsatz 
von Fanfaren, Ritterturnieren und höfi-
schem Zeremoniell verzichtet. 

Vielmehr sind es die Methoden des 21. 
Jahrhunderts, mit denen die Lanze für 
einen Künstler gebrochen wird. Neben 
den klassischen Tugenden der Promo-
tion und des Marketings sind das vor  
allem die Integration innovativer Tech-
nologien in die Vertriebsstrukturen und 
die Erschließung neuer Geschäftsfelder. 
Einer der größten Umbrüche im Musik-

geschäft war die digitale Revolution. 
Der Download von Musikdateien und 
die Verwendung musikalischer Inhalte 
auf unzähligen Internetseiten hätten zu 
einer profitablen Verlängerung der Wert-
schöpfungskette führen können. De Fac-
to aber wurde die Kette gesprengt, und 
der Umsatz der Musikindustrie sank in 
den letzten acht Jahren um rund 40%. 
Trotz zahlreicher Initiativen schafft es die 
deutsche Gesetzgebung bis heute nicht, 
wirksame Maßnahmen zum Schutz vor 
Musikpiraterie zu beschließen. Im Ge-
gensatz dazu haben Frankreich mit der 
Olivennes-Vereinbarung sowie auch 
Großbritannien wegweisende Regelun-
gen getroffen. 

Sie sehen ein konzertiertes Handeln von 
Rechteinhabern, Internetanbietern und 
staatlichen Organen gegen den Dieb-
stahl geistigen Eigentums vor. Denn 
auch wenn dieses Eigentum in Form von 
Rechten einen von außen betrachtet vir-
tuellen Charakter haben mag, sind die 
durch Missbrauch verursachten Verluste 
doch sehr real. Auf einen legalen Down-
load kommen rund zehn illegale, was zu 
jährlichen Verlusten in Milliardenhöhe 
führt. Am Ende fehlt dieses Geld jedem 

einzelnen Künstler – vom Superstar bis 
zum Studiobassisten.

Glücklicherweise können Teile dieses 
negativen Trends durch innovative Ge-
schäftsmodelle kompensiert werden. 
So kann UNIVERSAL MUSIC einen konti-
nuierlichen Zuwachs legaler Downloads 
verzeichnen und hat als weltweit erste 
Music Company z. B. eine Vereinbarung 
mit Youtube geschlossen, die die Ver-
wendung musikalischer Inhalte verbind-
lich regelt. Darüber hinaus sind mitt-
lerweile auch das Merchandising und 
Teile des Konzertgeschäfts integraler 
Bestandteil einer Rechteauswertung aus 
einer Hand. Zu einer engen und auf Lang-
fristigkeit angelegten Partnerschaft zwi-
schen Entertainmentunternehmen und  
Künstler zählt aber noch weit mehr als 
Tonträger, Downloads und Nebenrechte. 
Es geht um die Unterstützung bei allen 
Fragen rund um die musikalische Karri-
ere, um Mechanismen und den Zugriff 
auf ein Netzwerk, das viele Türen öffnet. 
Denn der Künstler sollte sich am besten 
nur auf eins konzentrieren – seine Mu-
sik. Davon hätte wahrscheinlich auch 
Walther von der Vogelweide ein Lied  
singen können. 

werte in der musikindustrie:  
Schöpfung vs. Schröpfung?

Beatles oder Stones? Ärzte oder Hosen? Tokio Hotel oder Killerpilze? – Existentielle Fragen 
ganzer Generationen. Denn Musik ist wie kein anderes Medium Ausdruck der eigenen Persön-
lichkeit, Projektionsfläche vom Lifestyle bis zur Weltanschauung und omnipräsenter Begleiter 
unseres Alltags. Sie ist der Soundtrack zu unserem Leben. Und so vielfältig die Musik, so viel-
fältig ist auch die Arbeit mit ihr. Über das Immerwährende, eine Revolution und das Wesen 
einer Partnerschaft.

frank Briegmann – president & cEo universal music deutschland

universal music gebäude in der Stralauer allee

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  muSiK
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Die HOWOGE saniert das denkmalgeschützte Theatergebäude an der Treskowallee. Im Herbst 2009 soll es als Musentempel wieder seine Pforten öffnen. Die Musikschule 
Lichtenberg wird hier ihr neues Domizil finden. Der Saal soll für Theater, Musikveranstaltungen und Kino genutzt werden. Auch ein Restaurant hält Einzug. Mit dem Theater 
Karlshorst entsteht ein lokales Kulturzentrum, in dem unterschiedliche Akteure geeignete Räume für ihre Projekte finden.

An ihrem Standort Lichtenberg engagiert sich die HOWOGE für Kultur, soziale Projekte, Bildung, Sport und für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander.  
Vor allem aber bietet sie schöne Wohnungen in Karlshorst, in Tierparknähe, in Alt-Lichtenberg nahe der City und im grünen Hohenschönhausen. 

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Ferdinand-Schultze-Straße 71
13055 Berlin 
Telefon 030/54 64-0                            www.howoge.de

Großes Theater …
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Aus diesem Verständnis heraus ergibt 
sich die dankbare Konstellation, die 
es einer Hochschule für Musik erlaubt, 
Internationalität als Chance zu nutzen. 
Dies ist auch einer der Gründe, den Kon-
takt zu ausländischen Musikhochschu-
len zu suchen und zu pflegen.

Wir bilden Studenten aus momentan 42 
Ländern aus. Dies erleben wir als ein 
aufregendes, friedliches und konstrukti-
ves Unterfangen, das in der Einmaligkeit 
der gemeinsamen Sprache Musik die 
Vielfalt menschlicher Kommunikation 
und künstlerischen Ausdrucks täglich 
lebt und erfährt. Diese Herausforderung 
ganz besonderer Art – Disziplin und 
harte Arbeit führen zu jenem Zusam-
menspiel, das die leichten Elemente des 
Spielerischen mit den phantastischen 
Dimensionen des Musikalischen zu ver-
einen weiß – steht für unsere Aufgabe, 
neben der künstlerischen Formation 
jene Internationalität zu vermitteln, die 
sich erfolgreich gegen jede Form von Un-
terdrückung und Intoleranz stellt.

Wir erleben, dass unsere Absolventen 
auf internationalen Bühnen zu den ge-
fragtesten Interpreten und Künstlern 
zählen. Sie sind Botschafter des ‚Kos-
mos Musik’. Dieser Kosmos entspricht 
den Leitlinien Humboldts: Kommunika-
tion, Demokratie, Zusammenarbeit, In-
ternationalität, Innovation, Transdiszip-
linarität, Optimismus und Offenheit.

Insbesondere Optimismus und Offenheit 
scheinen mir in diesem Zusammenhang 
von herausragender Bedeutung, sind 
es doch diese beiden, die den Blick in 
die Zukunft erlauben. Die Musik hat die 
einmalige Kraft, durch den Verbund von 
‚Schöpfung’, Interpretation und Rezep-
tion neue Perspektiven, fernab von tra-
dierten Mustern, zuzulassen.

Aus diesem Verständnis heraus ergibt 
sich die dankbare Konstellation, die 
es einer Hochschule für Musik erlaubt,  
Internationalität als Chance zu nutzen. 
Die Auseinandersetzung der Studieren-
den mit dem musikalischen Ausdruck 
beinhaltet im notwendigen gemeinsa-
men Zusammenspiel die Konfrontation 
mit dem Fremden, was der Interpretation 
neue Wege erschließt und so bedingter-
weise auch die Lehrenden in das frucht-
bare Wechselspiel einbezieht.

Nicht zuletzt pflegen wir aus diesen 
Gründen den Kontakt zu ausländischen 
Musikhochschulen. Im November 2004 
trafen sich zum 15. Jahrestag des Mau-
erfalls Studierende der renommierten 
Juilliard School New York und der Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler zu einem 
‚Concert of friendship’. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang den Violinisten 
Andrew Bulbrook zitieren: „Standing 
shoulder-to-shoulder, the Hanns Eisler  
and Juilliard students stretched all the 
way across the stage. Basking the warm 

applause of a full house, I was beginning 
to realize that we had, in some small 
way, brought our two countries closer to-
gether.“ Ich schließe mich dem Wunsch 
des Präsidenten Joseph W. Polisi der 
Juilliard School, mit der uns eine frucht-
bare Partnerschaft verbindet, an: „It 
may prove to be only one of many such 
cooperative projects involving our fellow 
institutions.“

Dies alles erklärt neben dem Talent und 
der Qualität der Ausbildung den Erfolg 
unserer Studierenden auf internationa-
len Bühnen, dem Terrain, auf dem sie in 
Berlin gelernt haben, sich zu bewähren.

Kosmos musik

Studierende aus 42 Ländern erleben an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin neben 
einer exzellenten Ausbildung den Brückenschlag der Kulturen. Wir erfahren, dass unsere Ab-
solventen auf internationalen Bühnen zu den gefragtesten Interpreten und Künstlern zählen. 
Sie sind Botschafter des ‚Kosmos Musik’.

prof. dr. Jörg-peter weigle – rektor hochschule für musik hanns Eisler Berlin

muSiK  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft
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Orchester stehen heutzutage vor einer 
besonderen Herausforderung: Ihr Reper-
toire besteht zum größten Teil aus Wer-
ken nicht mehr lebender Komponisten, 
Werken, deren Entstehung hundert Jah-
re und mehr zurückliegt. Das Kernreper-
toire der Berliner Philharmoniker sind 
die Werke des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, 
dass dieses Orchester sich schon immer 
für die jeweils zeitgenössische Musik 
einsetzte und beispielsweise bereits 
Werke von Bruckner oder Mahler auf-
führte, als diese als modern, ja avant-
gardistisch galten und nicht verstanden 
wurden. Schließlich spielt das Orchester 
als Promotor des aktuellen Musikschaf-
fens eine wichtige Rolle, indem es immer 
wieder Kompositionsaufträge vergibt.

Innovativ ist die Programmpolitik der 
Berliner Philharmoniker darin, dass sie 
sich neuen Entwicklungen geöffnet hat. 
So werden seit einigen Jahren Dirigen-
ten eingeladen, die für neue Ansätze 
stehen, indem sie etwa die Erfahrungen, 
die sie mit »historischer« Aufführungs-
praxis barocker und frühklassischer Wer-
ke gewonnen haben, auf Kompositionen 
der Klassik und Romantik übertragen. 
Beispielhaft sei nur die Zusammenarbeit 
mit Nikolaus Harnoncourt genannt, der 

mit den Philharmonikern Werke von Bach 
über Mozart und Schubert bis zu Brahms 
und Bruckner erarbeitet hat. Und Chefdi-
rigent Simon Rattle hat aus seiner Arbeit 
mit dem englischen Orchestra of the Age 
of Enlightenment (das auf historischen 
Instrumenten musiziert) wichtige Anre-
gungen für philharmonische Interpreta-
tionen der Werke Haydns, Mozarts und 
Beethovens bekommen.

Mit dem Amtsantritt von Simon Rattle 
begann eine systematische Education-
Arbeit. Die Philharmoniker versuchen 
nicht nur neue Publikumsschichten zu 
gewinnen, veranstalten Kinder- und Fa-
milienkonzerte und ein Schulorchester-
treffen, sie initiieren auch selbst kreative 
Prozesse in unterschiedlichen Bezirken 
der Stadt Berlin und engagieren sich 
so in einem umfassenden Sinne für die 
(nicht nur) musikalische Bildung.

Die Berliner Philharmoniker haben schon 
immer bei der technischen Reprodukti-
on der Musik eine besonders innovative 
und kreative Rolle gespielt. Akustische 
und elektroakustischen Aufnahmen, 
Langspielplatte, Stereophonie, digitale 
Aufzeichnung, CD und DVD sowie frühe 
Tätigkeit für Rundfunk und Fernsehen 
sind die wichtigsten Wegmarken dieser 

Geschichte. Schließlich setzen sich die 
Philharmoniker mit der Etablierung ei-
ner »Digital Concert Hall« erneut an die 
Spitze innovativer Bestrebungen. Kon-
zerte des Orchesters in der Philharmo-
nie können seit Januar 2009 per Internet 
live oder aus dem Archiv gehört und ge-
sehen werden. 

Wer Philharmoniker sagt, meint auch 
die Philharmonie; das Orchester und die 
beiden Konzertsäle bilden eine starke 
Einheit. Die Rolle von Konzerthäusern 
hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert. Sicher sind und bleiben sie in 
erster Linie Orte, an denen man Musik 
in bestmöglicher Qualität hören kann. 
Darüber hinaus spielt das Musik-Erleb-
nis mit all seinen Facetten eine größere 
Rolle. Dazu gehören ein Restaurations-
betrieb mit reichhaltigem Angebot, ein 
Shop, in dem man Tonträger und Musik-
bücher kaufen kann, dazu gehören Ein-
führungsveranstaltungen zu Konzerten 
sowie Ausstellungen und Führungen. 
Seit der Spielzeit 2007/2008 kümmern 
sich engagierte, ehrenamtliche Mitar-
beiter zusätzlich um die Besucher der 
philharmonischen Konzerte. 

Orchester und Philharmonie sind so 
längst im 21. Jahrhundert angekommen.

die Berliner philharmoniker  
zwischen tradition und innovation

Kennzeichnende Merkmale der Arbeit der Berliner Philharmoniker auch im 21. Jahrhundert 
sind, die Bewahrung und Fortführung der eigenen Tradition und dabei zugleich innovativ zu 
sein. Das gilt für die Organisationsform des Orchesters, sein Repertoire, seine Programmpolitik  
und auch für die mediale Präsenz.

pamela rosenberg – intendantin der Stiftung Berliner philharmoniker

Education projekt zu heiner goebbels „Surrogate cities“
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bildende kunst

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Die Ausbildung der Kreativen fängt schon in der 
Schule an. Ausbildungsprogramme müssten stärker 
evaluiert und flexibler gestaltet werden. Sie müssten 
auch stärker interdisziplinär angelegt und damit auch 
mehr Wert auf Management und Forschung legen. 
Denn das brauchen die Kreativen später, um nicht an 
der Realität zu scheitern.“

Dr. Silke Claus
Consultant
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Im Gegensatz zu den Darstellenden 
Künsten sind die Bildenden Künste von 
der Antike bis heute an ihren Artefak-
ten ablesbar. Erdacht und geschaffen 
in Künstlerateliers oder Akademien 
machen sie mit der Zeit ihren Weg in  
die Öffentlichkeit und ernähren ihre 
Produzenten und Vermittler, bis sie im 
besten Falle dann geadelt im Museum 
stehen. 

Die Galerie ist nach der Akademie meis-
tens die erste Station, um die Werke 
vorzustellen. Die Galerie hält dem 
Künstler, der Künstlerin den Rücken für 
die Arbeit frei. Sie stellt die Kontakte zu 
Sammlern, Ausstellungshäusern oder 
Museen her und präsentiert die Werke 
nicht nur in den eigenen Räumen, son-
dern auf Kunstmessen, die  als zentrale 
Handelsplattformen genutzt werden. 

Als nächstes Glied in der Kette stehen 
die Kunstvereine als Sprungbrett für die 
weitere Karriere bereit, es folgen die  

Biennalen und Großausstellungen wie 
die documenta in Kassel. 

Kunst lebt immer von der Kommuni-
kation. Wird über Kunst nicht berich-
tet, kann man sie nicht wahrnehmen 
und sie existiert im Bewusstsein des  
Betrachters nicht – weder als Objekt, 
noch als Ware. So sind die Künstler, 
die Galeristen, die Art Consultants, die 
Messeveranstalter, die Auktionshäuser, 
die Ausrichter von Ausstellungen daran 
interessiert, Kunst in Umlauf zu brin-
gen. Die Auseinandersetzung mit Kunst 
ist dabei ebenso erwünscht wie der 
Wunsch nach ihrem Besitz. Da Kunst-
liebhaber meistens mobil und solvent 
sind, profitieren auch die Dienstleister 
am Standort der Kunstpräsentation.

Im Vergleich mit der Großindustrie ist 
der Kunstmarkt nach einer Schätzung 
der Maastrichter Kunst- und Antiquitä-
tenmesse Tefaf (The European Fine Art 
Fair) mit rund 63 Milliarden Dollar Um-

satz im Jahr zwar ein kleiner, aber sehr 
attraktiver Markt. 

Das privatwirtschaftliche Engagement 
ist also der Motor, der die Kunst auf die 
marktwirtschaftliche Bühne befördert 
und ihre Kreativität fördert. Berlin ist in 
den letzten Jahren in die erste Liga auf-
gestiegen: Als Kunstmetropole mit über 
600 Galerien und rund 5.500 Künstlern 
ist die Hauptstadt auf dem besten We-
ge, nach dem spannendsten Standort 
zeitgenössischer Kunst in Deutschland 
auch das europäische Zentrum dieses 
Marktes zu werden.  

Das art forum berlin, das 2009 zum  
14. Mal in den Messehallen stattfindet, 
ist dabei nicht als isolierter Faktor zu 
sehen. Das art forum berlin versteht 
sich seit seiner Gründung als Katalysa-
tor im aktiven Kunstnetzwerk Berlin. 

Durch konsequente Zusammenarbeit 
mit dem Senat, den Museen, den ver-

akteure, prozesse und Ziele in der 
Kunstmetropole Berlin

Der Beitrag von Stefan Grave zeigt die Wertschöpfungskette im Markt der Bildenden Künste 
auf. Wer sind die Akteure und wie sind sie miteinander verbunden? Wie groß ist der Kunst-
markt und welcher Motor treibt ihn an? Der Beitrag bietet Antworten auf diese Fragen und 
ergänzt die Theorie mit praktischen Einblicken am Beispiel des art forum berlin.

Stefan grave- Kompetenzcenter direktor messe Berlin gmbh

BiLdEndEKunSt  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft

Barbara probst, Exposure #49: n.Y.c., 555 8th avenue, 05.21.07, 4:02 p.m., 2007, courtesy Kuckei + Kuckei, Berlin
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schiedenen politischen Stiftungen oder 
der Industrie- und Handelskammer war 
es möglich, für diese Messe alle wichti-
gen Institutionen als Partner zu gewin-
nen und einzubinden. Das beweist auch 
die zur Tradition gewordene Eröffnung 
des art forum berlin durch den Regie-
renden Bürgermeister Klaus Wowereit. 
In seinem Vorwort zum Katalog hieß es 
unter anderem: „Das art forum berlin 
hat sich zu einem wichtigen Schaufens-
ter und Marktplatz der Kunstmetropole 
Berlin entwickelt.“ 

2008 konnte das art forum berlin un-
ter den mehr als 38.000 Besuchern, 
Samm-ler und Kuratoren aus der gan-
zen Welt begrüßen. Für diese Kunden 
und Multiplikatoren ebenso wie für die 
1.700 Journalisten aus 36 Ländern ist es 
geradezu eine Selbstverständlichkeit, 
auch die anderen Ausstellungshäuser 
und Galerien in der Stadt zu besuchen. 
71 Prozent der Fachbesucher und 64 
Prozent der privaten Messebesucher 
fanden ihren Weg in die wichtigsten 
Ausstellungshäuser Berlins.

Seit 2009 ist art forum berlin in den 
Händen der neuen künstlerischen Leiter 
Eva-Maria Häusler und Peter Vetsch aus 
der Schweiz. Das an der wohl weltweit 
wichtigsten Kunstmesse, der Art Basel 
geschulte Duo wird dazu beitragen, das 
art forum berlin als integrativen und im 
besten Sinne wertsteigernden Faktor 
für den Teilmarkt der Bildenden Kunst 
in der Hauptstadt-Region fortzuschrei-
ben. Hierbei wird das Augenmerk auf 
die weitere Steigerung der Internatio-
nalität und die Qualität der Präsentati-
onen gelegt werden. 

magnus Larsson, untitled (portrait), 2006, 
courtesy gregor podnar, Berlin

Jyothi Basu, farewell party, 2004, courtesy 
mirchandani + Steinruecke, mumbai

gabriel Kondratiuk, o.t. (yellow flower),  
2008, courtesy Bernd Kugler, innsbruck

gabriela vanga, pavEL, 2006, courtesy plan B, cluj
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Mit der Eröffnung des Hamburger Bahn-
hofs Museum für Gegenwart, vor allem je-
doch mit der Eröffnung der Friedrich Chris-
tian Flick Collection in der angrenzenden 
sog. „Rieckhalle“ im Jahr 2004, ist das 
Areal nördlich des neuen Hauptbahnhofs 
zu einem Anziehungspunkt für zeitgenös-
sische Kunst in Berlin geworden. Der raue 
Charme der beiden ehemaligen Güter-
bahnhöfe, die zentrale verkehrsgünstige 
Lage und die zunehmende Bekanntheit 
des „jungen“ Museums haben nicht nur 
Touristen und Berlinbesucher angelockt, 
sondern nach und nach die Aufmerksam-
keit von Galerien, Künstlern und Samm-
lern auf sich gezogen. Das bisher unent-
wickelte Areal nördlich des Hamburger 
Bahnhofs, zukünftig ein neues ca. 40 ha 
großes Stadtquartier beiderseits der Hei-
destraße, bietet neben der Lagegunst et-
was, was in Berlins Mitte zunehmend rarer 
wird – Platz und bezahlbare Mieträume. 
Während sich  in der 1990er Jahren die Ga-
lerien vor allem in den Ladengeschäften 
der Spandauer Vorstadt ansiedelten, wer-
den heute Ausstellungsräume gesucht, 
die in Größe und Höhe internationalem 
Niveau entsprechen und museumsgleiche 
Präsentationen ermöglichen. 

19 Galerien haben sich seit Ende 2006 
in der Heidestraße angesiedelt, darunter 
international hochkarätige wie Haunch 
of Venison aus London, BodhiBerlin aus 
Indien oder Arndt & Partner aus Berlin. 
Während sich ein Teil der Galerien in alten 
Fabriken und Gewerbehöfen westlich der 
Heidestraße niedergelassen hat, wurde 
durch die Eigentümerin Vivico Real Estate 
GmbH auf dem Areal nördlich des Hambur-
ger Bahnhofs die „Halle am Wasser“ mit 
einem innovativen Gestaltungskonzept 
zu einem Ausstellungsforum für sechs 
Galerien als Teil des sogenannten „Kunst-
Campus“ umgebaut. Der Kunst-Campus 
soll mit einer neuen Mischung aus Muse-
en, privaten Sammlungen und Galerien, 
als „Zweite Museumsinsel für zeitgenös-
sische Kunst“ zum Ausgangspunkt und 
Initiator für die Entwicklung des Gesamta-
reals an der Heidestraße werden.

Der „Kunst-Raum“ um den Hamburger 
Bahnhof hat sich – neben der Spandauer 
Vorstadt und dem Areal um die Kochstra-
ße/Lindenstraße/Markgrafenstraße - zu 
einem der wesentlichen Standorte für Ga-
lerien und zeitgenössische Kunst in Berlin 
entwickelt und ist als neuer Stadtteil so 

interessant, dass Berlin erwogen hat, die 
geplante städtische Kunsthalle dort mit 
anzusiedeln. Der Anteil des Kunstmark-
tes an der gesamten Berliner Kreativ- und 
Kulturwirtschaft beträgt gegenwärtig ca. 
10 %. Der Konzentrationsprozess und der 
Zuzug national und international hochka-
rätiger Galerien in den letzten Jahren lockt 
mittlerweile zweimal im Jahr Sammler, 
Kuratoren und Kunstinteressierte aus al-
ler Welt nach Berlin. 

Wesentlich für die Standort- und Wirt-
schaftsentwicklung in Berlin ist jedoch vor 
allem auch die Anziehungskraft und das 
international positive Image, das mit der 
Berliner Kunstszene verbunden ist. Das 
Entwicklungsareal beiderseits der Heide-
straße hat bereits schon jetzt von den dort 
ansässigen Galerien profitiert, es ist zu-
nehmend  auch Interesse als Wohn- und 
Arbeitsstandort zu verzeichnen. Für die 
langfristige Entwicklung eines interessan-
ten, vielschichtigen, neuen Stadtteils ist 
es jedoch wichtig, dass es gelingt, die jetzt 
ansässigen Galerien und Kunstbetriebe in 
das Gesamtkonzept zu integrieren. Bei 
der letzten Studie des Landesverbandes 
der Berliner Galerien vor vier Jahren gaben 
immerhin ca. 40 Prozent der Galerien an, 
einen Jahresumsatz von unter € 50.000 zu 
machen, während nur ca. 15 Prozent auf 
über € 400.000 kamen. Auch wenn sich 
die Verdienstmöglichkeiten für die inter-
national bekannten und erfolgreichen Ga-
lerien sicherlich sehr verbessert haben, 
wird die weitere Attraktivität des Entwick-
lungsareals an der Heidestraße auch von 
moderaten Mieten und kreativen Gestal-
tungsmöglichkeiten abhängen. Darüber 
hinaus ist auch die weitere Profilierung 
des Hamburger Bahnhofs als internati-
onal hochkarätiges Museum für Gegen-
wartskunst und die langfristige Sicherung 
des Standortes von Bedeutung.

der „Kunst-raum“ um den hamburger 
Bahnhof - gegenwart und Zukunft

„Be Berlin“ - die Berliner Kunstszene hat sich in den letzten Jahren zum zweiten Mal seit dem 
Mauerfall rasant entwickelt. Während in den 1990er Jahren Berlin insbesondere für junge 
Künstler interessant war, wollen jetzt internationale renomierte Künstler am liebsten in Berlin 
ausgestellt werden. In kurzer Zeit ist die Zahl der Galerien um ca. 1/3 angestiegen. Berlin fin-
det weltweit große Beachtung und der Kunstmarkt hat sich zum Standort- und Imagefaktor für 
die Stadt entwickelt. Berlin hat sich durchgesetzt – national und international.

BiLdEndEKunSt  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft

Kerstin Lassnig – vivico real Estate gmbh

areal um den hamburger Bahnhof
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Was wird aus deinen Absolventen, liebe 
Kunsthochschule, wenn sie dich in Rich-
tung Arbeits- und Berufswelt verlassen? 
Muss sich eine künstlerische Hochschu-
le das wirklich fragen lassen? Bedroht 
nicht allein schon diese Frage die Frei-
heit der Kunst und die Unabhängigkeit 
der Künstler? Ja: eine Hochschule muss 
sich das fragen lassen - besser noch: 
selber fragen und Antworten darauf fin-
den. Und: Nein, es geht dabei weder um 
die Kommerzialisierung von Kunst noch 
um die Ausbildung von Künstlern zu 
kunstsinnigen Unternehmern. Bereits 
der Blick in den Kunstbereich zeigt, dass 
die Selbstständigkeitsquote bei Künst-
lern das Mehrfache des Durchschnitts 
der Erwerbsbevölkerung beträgt. 

Künstler wählen den Weg in die Selb-
ständigkeit, um einerseits die freie 
Verwirklichung ihrer Ideen zu befördern 
und andererseits die eigene wirtschaft-
liche Existenz zu sichern. Deshalb ist 
es sinnvoll, die berufliche Selbststän-
digkeit als ein Ziel im Studium zu be-
rücksichtigen. Dieses Ziel lässt sich 
auf drei Ebenen begründen: (a) es ist 
gesellschaftlich - politisch gewollt und 
vertretbar, (b) es lässt sich institutio-
nell verankern und (c) es ist didaktisch 
machbar. 

Die künstlerischen Hochschulen sind 
für die Stadt Berlin doppelt bedeutsam. 
Sie bringen zum einen interessante jun-
ge kreative Menschen in die Stadt, die 
zum anderen nach ihrem Studium Aus-
gangspunkt der kreativen Wertschöp-
fungskette in Berlin sein können. Nicht 
zuletzt sind es diese Akteure, die den 
Erfolg der Kreativwirtschaft in Berlin 
begründen. 

Diese doppelte Bedeutsamkeit schlägt 
sich im Hochschulgesetz nieder, das alle 
Hochschulen verpflichtet, ihre Studie-
renden auf die berufliche Tätigkeit, auch 
auf die Selbstständigkeit, vorzuberei-
ten. Aus der gesetzlichen Vorgabe und 

innerer Überzeugung heraus entwickeln 
Hochschulen deshalb bedarfsgerechte  
Studienangebote mit Blick auf die 
Spezifika der Kreativwirtschaft für den 
Standort Berlin und seine wirtschaft-
lichen Akteure, die selbstständigen 
Künstler. Eine Kunsthochschule im ur-
banen Raum steigert ihre Attraktivität 
überregional, wenn sie solche spezifi-
schen Angebote zur beruflichen Selbst-
ständigkeit unterbreitet. Studierende 
erhöhen ihre Kompetenzen, indem sie 
solche Angebote nutzen und sich mit 
den Rahmenbedingungen von Kunst im 
Kontext von Markt und beruflicher Tä-
tigkeit vertraut machen. 

Die berufliche Selbstständigkeit des 
Künstlers als ein Ziel akademischer 
Ausbildung bedarf allerdings eines 
konkreten didaktischen Konzeptes. An 
der Kunsthochschule Berlin Weißensee 
besteht es darin, Studierende in die 
Lage zu versetzen, ökonomische Wirk-
lichkeiten zu erkennen und darin kom-
petent handeln zu können. 

Das Konzept berücksichtigt, dass 
Künstler zwar i. d. R. nicht marktgetrie-
ben und -bestimmt arbeiten. 

Dennoch arbeiten sie in einem sozio-
ökonomischen Kontext, der hochkom-
petitiv ist. 

Um nachhaltig und erfolgreich in einer 
durch Wettbewerb gekennzeichneten 
Kunstszene zu arbeiten, bedarf es des-
halb auch ökonomischer Kompetenzen. 
Kenntnisse über die Kunstmärkte und 
andere Bereiche der Creative Industries 
sind dabei ebenso hilfreich wie die des 
Umgangs mit betriebswirtschaftlichem 
Handwerkszeug auf diesen Märkten. 
Solche Kompetenzen können eine trag-
fähige ökonomische Basis schaffen, 
ohne dabei automatisch die Vermarkt-
lichung der Kunst zu bewirken. Deshalb 
tun Kunsthochschulen und Studierende 
gut daran, bereits im Studium Lehran-
gebote zur Vorbereitung auf die beruf-
liche Selbstständigkeit zu entwickeln 
bzw. zu nutzen.

ausbildungsziel:  
Berufliche Selbstständigkeit 

Geht es bei Aspekten beruflicher Selbstständigkeit im akademischen Studium um die Vermarkt-
lichung der Kunst? Nein! Das Ziel ist die Kompetenzsteigerung von Künstlern und deren berufli-
cher Erfolg. Dazu bedarf es eines Konzeptes, das künstlerische Interessen und Intensionen mit 
ökonomischem Wissen verbindet, um künstlerisches Arbeiten nachhaltig zu ermöglichen.

prof. dr. oec. habil herbert grüner- professor für wirtschaftswissenschaften an der Kunsthochschule Berlin

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  BiLdEndEKunSt
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design
teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Für mich ist Kreativwirtschaft ein 
Oberbegriff für alle Berufe, die so-
wieso mit Kreativität zu tun haben. 
Er besteht aus zwei Wörtern  
„kreativ“ und „Wirtschaft“, die  
eigentlich nichts miteinander zu tun 
haben. Eigentlich drückt der Begriff 
nur aus, dass man mit Kreativität 
auch Geld verdienen kann.“

Julian Appelius
Möbeldesigner
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Wo  Ambivalenz herrscht, ist der Teil-
markt Design nicht weit entfernt. Design 
ist gerne gesehen, denn es leistet per 
Definition Hilfestellung an der Schnitt-
stelle zur immer unübersichtlicher 
werdenden Welt der Waren und Dienst-
leistungen. Es tritt prominent in Erschei-
nung als Geschmacksverstärker, Lö-
sungsgeber, als Innovationstreiber und 
hin und wieder auch als ‚enabler‘. 

In vielen europäischen Ländern wird 
konstatiert, die neue «wissensbasierte 
Wirtschaft» sei in hohem Maße mit der 
Designwirtschaft vernetzt, denn Design  
spiele eine wichtige Rolle bei der De-
finition und Umsetzung von Innovati-
onsstrategien. Ziel sei es eben Neues 
hervorzubringen. Die Frage nach den 
Notwendigkeiten von Erneuerungen 
wird dabei selten gestellt. Innovation ist 
wichtig und deshalb per se richtig. 

Unübersehbar auch: das Interesse der 
Medien, der Wirtschaft und der Gesell-
schaft am Thema. Design passt in die 
heutige Wohlstandsgesellschaft; es 
bietet den zahlreichen Kreativen Mög-
lichkeiten zum Selbstausdruck und der 
Wirtschaft schlagkräftige Instrumente 

zur Vermarktung von Produkten oder 
Dienstleistungen. 

Auch die Zahlen sprechen für sich: Aktu-
elle Erhebungen weisen darauf hin, dass 
Design zur Leitbranche innerhalb der 
Kulturwirtschaft avanciert ist. Die Desi-
gnwirtschaft gilt als Wachstumstreiber 
insbesondere an der Schnittstelle zu an-
deren Kreativbranchen. Technologische 
Veränderungen und die Globalisierung 
der Märkte ließen in den letzten Jahren 
neben den traditionellen Betätigungsfel-
dern wie Produkt- und Kommunikations-
design, eine Vielzahl neuer Arbeitsge-
biete für Designer entstehen. Aber auch 
im Bereich der Investitionsgüter spielen 
anspruchsvolle Designentwicklungen 
eine zunehmende Rolle.
 
Gleichzeitig steigen im globalen Wett-
bewerb die Anforderungen an ausge-
zeichnete Qualität und Einfallsreichtum 
der Produkte. Die Unternehmen der Kre-
ativwirtschaft sind verstärkt gefordert, 
die Geschwindigkeit ihrer Prozesse und 
ihren Aktionsradius zu erhöhen. Es zeigt 
sich, dass Freiberufler und die große An-
zahl der Mikrounternehmen hierbei den 
Kundenanforderungen nicht immer in 

ausreichendem Maße begegnen kön-
nen. Schwankende Auftragsvolumen 
stellen eine zusätzliche Hürde dar. 
So bleibt bei allem Wachstum des 
Teilmarktes Design das Umsatz-
potential deutlich hinter dem stei-
genden Unternehmenspotential 
zurück.

Um die wirtschaftlichen und 
kulturellen Effekte der Design-
branche genau zu verstehen und 
einschätzen zu können, ist eine 

differenzierte Betrachtung der sehr 
heterogenen Betätigungsfelder von 

Designern notwendig. Bei genauerem 
Hinsehen finden sich jedoch kaum Stu-

dien, die unter Designwirtschaft etwas 
Ähnliches verstehen. Eine gesicherte 
Diskussion zur Entwicklung der Design-
wirtschaft wird also nicht geführt und 
in der Folge bleibt auch der Stellenwert 
des Designs in der politischen Debatte 
und Gestaltung von Handlungsinstru-
menten eher gering. Designwirtschaft 
ist als Schnittstelle und Querschnitts-
thema zu anderen Branchen häufig 
schwer greifbar und überfordert somit 
die bestehenden Strukturen.

Weiterhin scheint eine Qualitätsdiskus-
sion dringend geboten. Durch die zu-
nehmende Banalisierung der Zugänge 
zur Gestaltung - jeder kann bzw. will mit-
gestalten - und den Verlust der Bedeu-
tung des einzelnen Objektes - alles ist 
jederzeit leicht zu haben, austauschbar, 
veränderbar - steht die Disziplin Design 
heute vor der Aufgabe, ihre Kernkom-
petenzen neu zu überdenken und qua-
litativ herauszustellen. Grundlegende 
Fragen danach, wie wichtige soziale Pro-
zesse gestaltet werden können, welche 
Produkte wir überhaupt benötigen und 
wie wir nachhaltig und umweltverträg-
lich gestalten können, müssen in der  
Designwirtschaft der Zukunft an vor-
derster Stelle stehen.

herrliche dinge können daraus  
wachsen …

Um die wirtschaftlichen und kulturellen Potentiale der Designbranche zu verstehen und ein-
schätzen zu können, ist eine differenzierte Betrachtung der sehr heterogenen Betätigungsfelder 
von Designern notwendig. Weiterhin scheint eine zeitgemäße Qualitätsdiskussion dringend ge-
boten. Grundlegende Fragen danach, wie wichtige soziale Prozesse gestaltet werden können, 
welche Produkte wir überhaupt benötigen und wie wir nachhaltig und umweltverträglich gestal-
ten können, müssen in der Designwirtschaft der Zukunft an vorderster Stelle stehen.

dESign  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft

dr. Silke claus - consultant

themenpark planet of visions, EXpo 2000, hannover                 Foto: Silke Claus
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Neben den konventionellen Marketing-
instrumenten haben sich nicht erst 
durch das Internet neue Möglichkeiten 
ergeben. Seit Mitte der 80er Jahre ist ein 
ganzes Spektrum von Live-Kommunika-
tionsmaßnahmen hinzugekommen, mit 
denen sich Markenbotschaften unmit-
telbar und nachhaltig vermitteln lassen. 
Dementsprechend verschieben sich die 
Etats in Richtung Online-Marketing und 
Marketing-Events. Ereigniskommunika-
tion nimmt mit 18-22% des Marketing-
budgets von Unternehmen mittlerweile 
den zweiten Rang im Marketingmix ein.  

Mit der allgemein beklagten „Eventisie-
rung der Gesellschaft“ hat ernst zu neh-
mende Markeninszenierung allerdings 
wenig zu tun. Geht es doch im Kern 
nicht um die Ausrichtung von Motto-
Parties und den Ausschank von Trend-
getränken in Szene-Locations, sondern 
vielmehr um das unmittelbare Erleben 
von Markenwerten, Produkten und Bot-
schaften - zielgerichtet, multisensual 
und hoch emotional.

Kreativität in der Entwicklung und Um-
setzung spielt dabei die entscheidende 
Rolle. Der Weg von der Idee bis zur Reali-
sierung ist ein komplexer interdisziplinä-
rer Prozess, bei dem die verschiedenen 
Designdisziplinen ineinander greifen, 
um ein 360°-Erlebnis zu erzeugen.

Bei der von insglück inszenierten Er-
öffnungsveranstaltung der CeBIT wir-
ken zum Beispiel Kreative aus den 
unterschiedlichsten Bereichen mit: 
Architektur und Raumdesign, Grafik-, 
Medien- und Sounddesign, Regie, Cho-
reographie, Komposition und darstel-
lende Kunst - ergänzt durch ausführen-
de Gewerke wie Bühnenbau, Licht- und 
Tontechnik, Medientechnik, Transport-
logistik und Catering. Dazu ist ein star-
kes Konzept mit einer klaren kreativen 
Vision notwendig, ein „Creative Head“, 
der die Vision nie aus dem Auge verliert 
und in eine stimmige Live-Dramaturgie 

übersetzen kann, sowie ein mehrköpfi-
ges Projektmanagement-Team, das alle 
Kräfte optimal koordiniert.

Hinsichtlich des Kreativ-Personals ist 
Berlin momentan europaweit der in-
teressanteste Standort. Das junge, 
kreative Klima und das „arm-aber-
sexy“-Image der Hauptstadt sind 
schon seit längerem für Unterneh-
men, die Marketing-Events ausrichten, 
ein wichtiger Entscheidungsfaktor. 
Sei es als Veranstaltungsort – Berlin  
behauptet sich inzwischen auf Platz 
2 unter den weltweit bedeutendsten 
Kongress- und Eventzielen  – oder sei 
es wegen der kreativen Menschen, die 
sich hier zahlreicher tummeln als an-
derswo in Europa. 

Dass insglück diesen kreativen Spirit  
mit strategischer Marketing-Denke 
und detailliertem Markenverständnis 

verbindet und so für die Ziele und Bot-
schaften von Unternehmen fruchtbar 
macht, ist Teil des Erfolgsmodells der 
Agentur. Seit der Gründung im Jahr 
2000 wuchsen sowohl Umsatz als auch 
Mitarbeiterzahl um jährlich 10-20%.

In den Kreativrankings deutscher Mar-
keting-Fachzeitschriften wie W&V und 
BlachReport zählt insglück mittlerweile  
zu den Top 3 und kann mit zahlreichen  
nationalen und internationalen Aus-
zeichnungen aufwarten ¬ unter anderen 
mit vierfachem Gold beim deutschen 
Event-Preis EVA, mit den European Best 
Event Awards, dem Best-of-Business 
Award und mit den New Yorker Galaxy 
Awards.

360° markeninszenierung:  
„design meets dramaturgie“ 

Live-Kommunikation nimmt an Bedeutung im Marketingmix von Unternehmen stetig zu. Um 
Marken adäquat in Szene zu setzen und ihren Spirit erlebbar zu machen, müssen unterschied-
lichste Design- mit anderen Kreativdisziplinen fruchtbar zusammenspielen. Dabei erweist sich 
Berlin als ergiebige Inspirationsquelle und fruchtbarer Ressourcenpool.

christoph Kirst – geschäftsführer insglück gesellschaft für markeninszenierung

internationale Eröffnungsinszenierung der ceBit 2008

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  dESign
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„Design“ ist heute eine Schlüsselkom-
ponente der Wettbewerbsfähigkeit. Gu-
tes Design als Teil des Produktnutzens, 
ist nicht allein ästhetischer, sondern 
auch funktionaler Gewinn. Aber nicht 
nur Produkte, auch Prozesse 
und der Unternehmensauftritt 
insgesamt sind Gegenstand 
von Design. Gutes Design ver-
hilft somit zu einem Alleinstel-
lungsmerkmal, mit dem man 
sich von Wettbewerbern posi-
tiv abheben kann. 

„Design“ ist heute allerdings 
auch zum modischen catch-
word geworden, das vielen 
Produkten ohne wirkliche 
gestalterische Substanz als 
bloße Werbetafel umgehängt 
wird. In anderen Fällen ist das 
Design zwar durchaus exeptio-
nell, es dient damit aber eher 
dem Alleinstellungsanspruch 
des Designers/der Designerin 
als dem des Produkts bzw. des 
Unternehmens.

Genau an dieser Scheidelinie 
markiert sich die Besonderheit 
des Designstudiums an einer 
Fachhochschule – jedenfalls an 
der HTW Berlin: Im Mittelpunkt 
steht der Anwendungsbezug 
gestalterischer Kompetenz, 
also Design in dienender Funktion. Das 
schließt Kreativität nicht aus. Im Gegen-
teil, Kreativität und gestalterische Kom-
petenz sollen die Besonderheit eines 
Produkts oder Unternehmens überzeu-
gend herausstellen, nicht ersetzen. So 
verstanden, ist Design auch Hilfestel-
lung, die Besonderheit zu definieren 
und zu entwickeln, also Kreativität auch 
jenseits des Designs i.e.S. zu stimulie-
ren und zu stützen.

Mit diesem Ausbildungsanspruch 
knüpft die HTW an eine international 

hoch angesehene deutsche Design-
tradition an. Sowohl im Studiengang 
Modedesign als auch im Studiengang 
Kommunikationsdesign geht es um die 
Kompetenz, der Kundin/dem Kunden 

dabei zu helfen sich selbst auszudrü-
cken. Das schließt die Fähigkeit ein, 
sich in die Kundenwünsche und -be-
dürfnisse hineinzuversetzen (und die-
se richtig zu erfassen). Dies wiederum 
erfordert über gestalterische Kompe-
tenz hinaus auch ein Grundverständ-
nis technischer, marktwirtschaftlicher 
und betrieblicher Abläufe sowie Know-
how in Research-Techniken und expe-
rimentellen Methoden, nicht zuletzt 
aber auch persönliche Team- und Kom 
munikationsfähigkeit. Ausbildungsziel 
sind weder „Traumtänzer“ noch „Tech-

nokraten“, sondern „bodenständige 
Visionäre“, die ihr Handwerkszeug ge-
lernt haben, um damit nicht nur ihrer 
persönlichen Kreativität Ausdruck und 
Möglichkeiten der Entfaltung zu geben.

Studieninteressierte müssen sich ei-
nem Eignungstest unterziehen. Aber 
dabei gibt die Hochschule Hilfestel-
lung in Form eines Vorbereitungskur-
ses „designo“, der auch dabei hilft, 
den Berufswunsch zu überprüfen. Das 
Bachelor-Studium selbst dauert acht 
Semester, nicht zuletzt weil es vielfäl-
tige Praxisaufgaben und Praxispha-
sen einschließt. Das interdisziplinäre  
Arbeiten wird durch gemeinsame Pro-
jekte mit Studierenden anderer Studi-
engänge, z.B. beim „Deutschen Preis 
für Wirtschaftskommunikation“, beim 
Modelabel „30paarhaende“ und im 
Rahmen des „Formula Student“ Motor-
sport-Wettbewerbs, eingeübt. Und wer 
sich später selbständig machen will, 
bekommt an der HTW auch dafür das 
Rüstzeug mitgeliefert.

ausbildungsziel:  
Bodenständige visionäre

Design zieht an – auch viele Studierende. Design soll der Besonderheit eines Produkts oder  
Unternehmens Ausdruck verleihen. Dem sollte sich der Anspruch auf künstlerische Selbstver-
wirklichung unterordnen. Ziel des Designstudiums an einer Fachhochschule ist es deshalb,  
Kreativität und gestalterisches Know-how als innovative Dienstleistungskompetenz zu entwickeln.

dESign  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft

prof. dr. Katrin hinz – professorin im Studiengang Kommunikationsdesign der htw Berlin
prof. dr. Klaus Semlinger – vizepräsident der htw Berlin

corporate design für die Kinderuni Lichtenberg

mozzarella Kugel, verpackungsidee in einem 
ideenwettbewerb der firma wipaK 2008
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Neben etablierten Messen und Platt-
formen mit Leuchtturmfunktion wie der 
Mercedes Benz Fashion Week, der Bread 
& Butter und Premium Exhibitions sowie 
dem DMY International Design Festival 
ist es gerade das Zusammenspiel der 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, die den Standort stark machen, De-
sign in all seinen Facetten präsentieren 
und in die Welt tragen. Ein wesentlicher 
Katalysator für diese Entwicklung war 
die Auszeichnung Berlins 2006 als „City 
of Design“ durch die UNESCO. Sie hat für 
Aufbruch und Ansporn gesorgt, Instituti-
onen und Politik wachgerüttelt, gab den 
Impuls Kräfte stärker zu bündeln und hat 
den Boden für eine verstärkte politische 
Fokussierung bereitet.

Zwar ist der Designbereich verglichen mit 
anderen Teilmärkten der Berliner Krea-
tivwirtschaft eine vergleichsweise kleine 
Branche, die jedoch in den vergangenen 
Jahren für stetiges Wachstum sorgte. Sie 
umfasst rund 2.400 zumeist kleine Un-
ternehmen, 400 Mio. €. Umsatz jährlich 
und über 1.800 Erwerbstätige. Seit 2000 
ist die Anzahl der Unternehmen um 47%, 
der Umsatz um 19% und die Anzahl der 
Beschäftigten des kreativen Kerns der 
Designbranche um über 20% gestiegen. 
Bei all diesen Kennzahlen liegen die 
Wachstumsraten in Berlin deutlich über 
denen auf nationaler Ebene. Die Design-
branche gehört damit unzweifelhaft zu 
den Wachstumsfeldern Berlins.

Berlin als Standort bietet, was Unter-
nehmen im Designbereich brauchen: 
ein kreatives Umfeld, Inspirationsquel-
len, moderate Preise für Atelier- und 
Büroflächen bei hoher Lebensqualität, 
eine authentische Atmosphäre und zahl-
reiche Plattformen und Netzwerke, die 
unternehmensübergreifende Projekte 
koordinieren. Netzwerke wie Create Ber-
lin, berlindesign.net, das Internationale 
Design Zentrum oder DMY organisieren 

Veranstaltungen in Berlin und im Aus-
land, schaffen Aufmerksamkeit und er-
möglichen, neue Märkte zu erschließen 
und Aufträge zu akquirieren.

Berlin steht für ein einzigartiges Ausbil-
dungsangebot und eine enorme Dichte 
an staatlichen und privaten Hochschu-
len und Berufsfachschulen, die design-
bezogene Ausbildungen anbieten. Von 
den rund 3.000 Studierenden, die in 
designbezogenen Ausbildungsgängen 
in Berlin eingeschrieben sind, schließen 
jedes Jahr mehrere Hundert Studierende 
ihr Studium ab. Berlin ist eine Trend-
schmiede, die sich aufgemacht hat, mit 
eigenem Stil und viel Engagement die 
für eine Designmetropole notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zahlreiche Projekte konnten seitens des 
Landes unterstützt werden - darunter 
Coachingangebote des Internationalen 
Design Zentrums Berlin und des Kreativ 
Coaching Centers der Investitionsbank 
Berlin, Dienstleistungen im Rahmen 
des Projekts Textilzelle, die Innovations-
plattform Design Reaktor Berlin, zahlrei-
che Messepräsentationen im Ausland, 
die Etablierung des DMY International 
Design Festivals und Infrastrukturmaß-

nahmen rund um die zweimal jährlich 
stattfindende Fashion Week.

Berlin genießt als Designstandort in-
zwischen weltweit einen sehr guten Ruf 
– das gilt insbesondere für die Bereiche 
Mode, Produktdesign und Corporate De-
sign. Nun gilt es, dieses Image stärker 
als bisher in wirtschaftliche Effekte zu 
übersetzen und das Image und die in-
ternationalen Netzwerke zu nutzen, um 
weiter wichtige Player für den Standort 
zu gewinnen. Von der Zukunft erhoffen 
wir uns, dass Berlin in einigen Jahren 
mit vielen weiteren Namen international 
erfolgreicher Designbüros in jeder der 
Designdisziplinen verbunden sein wird 
und diese zu schlagkräftigen mittelstän-
dischen Unternehmen gewachsen sind.

Wer die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens oder gar Standorts im 
Blick hat, wird den Themen Design und 
Gestaltung neben neuen Technologien 
in Zukunft mehr Bedeutung beimessen. 
Eine breitere Anerkennung des Design-
bereichs als Wirtschafts- und Innova-
tionsfaktor in Gesellschaft und Politik, 
aber auch bei Förderinstrumenten auf 
nationaler und europäischer Ebene wird 
dafür notwendig sein.

Berlin – auf dem weg zur  
internationalen designmetropole

Berlin gehört inzwischen zu den Aufstiegskandidaten unter den Designstandorten weltweit. 
Netzwerke, Plattformen und Institutionen waren und sind wesentlich an dieser Erfolgsgeschichte  
beteiligt. Die vielfältigen Möglichkeiten, sich mit Strömungen in Kunst und Musik, Architektur 
und Film, aber auch einer lebendigen Subkultur und der stetigen Veränderung Berlins auseinan-
der zu setzen, all das bietet Nährboden für Akteure und Unternehmen der Designbranche.

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  dESign

tanja mühlhans – referentin für film- medienwirtschaft/  
creative industries Senatsverwaltung für wirtschaft, technologie und frauen
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Wie sehen unsere kulturellen Einrichtungen von morgen aus?

Wir alle sind umgeben von vielfältigen 
Netzen und Netzwerken, ob wir uns 
dessen bewusst sind oder nicht. Ange-
fangen bei unserer biologischen Natur 
oder dem infrastrukturellen Netz un-
seres alltäglichen Lebens bis hin zum 
weltumspannenden Kommunikations-
netz sind wir Teil einer hochkomplexen, 
kaum fassbaren Netzstruktur. Unser 
soziales Netzwerk dagegen gestalten 
wir zu einem großen Teil selbst. Familie 
und Freunde genauso wie aktive beruf-
liche Beziehungen oder Interessenge-
meinschaften geben uns Rückhalt und 
Orientierung.

Alle Berufsgruppen brauchen aktive 
Netzwerke. Dies trifft für im Design-
branche sogar in ganz besonderem 
Maße zu und hat verschiedene Grün-
de.  Unterschiedliche Ausbildungsstan-
dards spielen hier ebenso eine Rolle 
wie die in der öffentlichen Wahrneh-
mung oftmals diffusen und sich konti-
nuierlich wandelnden Berufsbilder im 
Design. Wer zum Beispiel wusste vor 
fünf Jahren, was unter  Interface-Design 
zu verstehen ist? Für viele Designer und 
Designerinnen wird oftmals erst im Be-
rufsalltag klar, welche Kenntnisse und 
Spezialisierungen ihnen fehlen, um 

professionell und 
wirtschaftlich er-
folgreich zu arbei-
ten. Dabei agieren 
viele als Einzel-
kämpfer und sind 
konfrontiert mit 
U n t e r n e h m e n , 
für die die Bedeu-
tung und der Wert 
einer Designleis-
tung schwer ein-
zuschätzen ist. 

Begriffe wie „net-
working“ oder 
„Plattform“ kom-
men einem in die-
sem Zusammen-

hang schnell über die Lippen und wir 
vergessen oftmals, was sie eigentlich 
bezeichnen: Netzwerke beschreiben ei-
nen Prozess und bieten vor allem eine 
Funktion. Nach außen hin geht es um 
die Vermittlung von Entwicklungen und  
Inhalten, für den Einzelnen muss die 
vernetzende Organisation berufliches 
sowie privates Vorankommen ermög-
lichen. Im Design und gerade für die 
Berliner Designszene ist professionelle 
Vernetzung unerlässlich, der Unesco-
Titel „Berlin - City of Design“ ist gleich-
zeitig Auszeichnung und Anspruch. Es 
geht darum, Potentiale weiterzuent-
wickeln, zukunftsfähig zu bleiben und 
durch Innovation und Kreativität zum 
wirtschaftlichen Erfolg der Hauptstadt 
beizutragen. 

Professionelle Design-Netzwerke kön-
nen hier gezielt Unterstützung geben. 
Sie präsentieren und diskutieren Ent-
wicklungen im Design, ermöglichen 
Vernetzung und Austausch der Akteu-
re untereinander und befördern de-
ren Professionalisierung. Sie bilden 
Schnittstellen zu angrenzenden Diszip-
linen und tragen durch Informationsver-
mittlung und öffentlichkeitswirksame 
Aktivitäten zur Designförderung bei. 

Adressaten aus den verschiedensten 
Bereichen der Gesellschaft können so 
in die Diskussion einbezogen und für 
aktuelle Entwicklungen und Potentiale 
im Design sensibilisiert werden.

Das Internationale Design Zentrum Ber-
lin ist beispielhaft für so ein Netzwerk. 
Seit 40 Jahren begleitet das IDZ Entwick-
lungen im Design, sucht in Forschung 
und Diskurs die interdisziplinäre Ausei-
nandersetzung mit Zukunftsthemen und 
bietet als Kommunikationsplattform die 
Möglichkeit zu nationaler und internati-
onaler Vernetzung. Ziel ist immer, die 
Arbeit von Gestalterinnen und Gestal-
tern zu fördern, das Designbewusstsein 
bei Verbrauchern und in Unternehmen 
zu stärken und die Schnittstellen im 
Design zu Politik, Kultur, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu gestalten.  

Für die Designbranche sind Transferleis-
tungen und professioneller Austausch 
Grundvoraussetzungen für erfolgrei-
ches Arbeiten. Dies wird in Zukunft 
noch stärker an Relevanz gewinnen. Wir 
müssen uns lokal und international ak-
tiv vernetzen und damit heute die Netze 
mitgestalten, die uns morgen Orientie-
rung, Austausch und Professionalität 
ermöglichen.

wieviel vernetzung braucht die  
designbranche?

Alle Berufsgruppen brauchen aktive Netzwerke. Dies trifft im Design sogar in ganz besonde-
rem Maße zu. Für die Designbranche sind Transferleistungen und professioneller Austausch 
Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten. Dies wird in Zukunft noch stärker an Rele-
vanz gewinnen. Es geht darum, heute die Netze zu gestalten, die uns morgen Orientierung, 
Austausch und Professionalität ermöglichen. 

cornelia horsch – Leiterin idZ Berlin

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  dESign

www.idz.de

netzwerk Berlin: 
www.designszeneberlin.de
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werbung und pr

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Kreativität wird durch Entfaltungs-
möglichkeiten und die Nähe von  
anderen Kreativen angezogen. Das 
sind beides Voraussetzungen, die in 
Berlin bestehen. Jedoch gehen die 
Kreativen auch relativ schnell wieder, 
was dran liegt, dass man die Wider-
sprüche, die die Kreativen eigent-
lich anziehen, nicht auf Dauer leben 
kann.“

Prof. Peter Wippermann
Trendbüro Hamburg
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Es sieht gut aus, sehr gut sogar. Kaum 
eine Stadt ist so gut aufgestellt wie 
Berlin. Berlins Kommunikationsbran-
che, die Creative Industries, hat die 
größte Wachstumsdynamik. Insgesamt 
beschäftigen sich fast 350.000 Men-
schen in Berlin mit Kommunikation im 
weiteren Sinne: Studierende, Lehren-
de, Freiberufler und Angestellte. Davon 
allein 65.000 im Bereich Kultur: von 
den Kunstschaffenden bis zum Event-
manager. Es gibt 22.000 Studierende 
der Kommunikation in 50 medien- und 
kommunikationswissenschaftlichen 
Studiengängen an vier Universitäten 
und zahlreichen Fachhochschulen. Und 
mehr als 2.000 Kommunikationsagen-
turen (Werbung und PR) bieten diesem 
Nachwuchs eine Chance auf die erste 
Festanstellung. 

Doch das ist es nicht allein, denn Kom-
munikation ist einem dramatischen 
Wandel unterworfen. Als die kommuni-
kative Welt noch in Ordnung war, gab 
es homogene Zielgruppen, einen Sen-
der, viele Empfänger und vor allem pas-
sive, aber aufmerksame Kunden, die 
sich für die verhältnismäßig wenigen 
Marken interessierten. Heute dagegen 
ist die Welt komplex und schnelllebig. 
Ein deutscher Großstädter wird mit 
rund 7.000 Werbebotschaften konfron-
tiert – jeden Tag! Das bedeutet alle 10 
Sekunden eine Botschaft. Es wird also 
immer schwieriger Aufmerksamkeit 
zu generieren, denn die Konsumenten 
sind der allgegenwärtigen Werbeberie-
selung müde, versuchen, sich ihr gar 
mit allerlei technischen Hilfsmitteln zu 
entziehen. 

Die klassische Kommunikation stößt an 
ihre Grenzen. Die Zukunft gehört der 
vernetzten Kommunikation. Ziel ist es 
nicht mehr, den passiven Konsumenten 

mit Werbebotschaften zu bombardie-
ren, sondern den aktiven Konsumenten 
von sich aus über Marken und Produkte 
reden zu lassen. Das bedeutet, Marken 
müssen sich immer wieder um die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe bemühen. 
Ein attraktives Äußeres allein genügt 
da nicht mehr. Marken müssen rele-
vante Inhalte und Mehrwerte über die 
unterschiedlichsten Kanäle kommuni-
zieren. Marken müssen mit ihren Ideen 
die Konversation bereichern. Und die-
se Ideen müssen die Kraft haben, ein 
Eigenleben zu entwickeln. Und das ist 
auch die besondere Stärke Berlins. 

Die Stadt ist immer im Werden, nie im 
Sein. Höhen und Tiefen wechseln sich 
in schneller Folge ab. Die Menschen, 
die hier geboren sind oder die bewusst 
in dieser Stadt leben wollen, passen 
sich diesem Rhythmus an, leben stän-
dig mit dem Wandel und reagieren sehr 
viel schneller auf alles Neue. Die oben 
beschriebene Vielfalt aus kreativem 
Umfeld und Menschen aus den Creative 
Industries bescheren Berlin unglaubli-
che Chancen. In einer Welt, in der sich 
immer mehr Schnittmengen zwischen 
den unterschiedlichen kreativen Bran-
chen ergeben, können wir uns ein Den-
ken in Teilbereichen nicht mehr leisten. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müs-
sen wir uns auf unsere gemeinsame 
wirtschaftliche Basis fokussieren: die 
kreative Idee.

Jetzt müssen wir das gemeinsame 
branchenübergreifende Vermarkten 
kreativer Ideen forcieren. Das bedeu-
tet im Einzelnen die Schaffung einer 
gemeinsamen Identität und Lobbying, 
die Verbesserung der Ausbildung und 
die Qualifizierung von Personal und 
nicht zuletzt die Kommerzialisierung 
von Kreativität, denn es gibt keinen 

Widerspruch von künstlerischem An-
spruch und kommerziellem Erfolg. In 
der Nutzung dieses Potenzials liegen 
auch die großen Chancen für die Auf-
traggeber. International wird die Berli-
ner Mischung schon jetzt positiv wahr-
genommen: Das Zusammentreffen von 
Innovation, Wandel und Dynamik mit 
einem frischen Zeitgeist. Der Traum von 
„Champions League“ statt Bundesliga 
ist denkbar. Berlin als kommunikativer 
Trendsetter, als Wachstumstreiber, gar 
als Weltknotenpunkt für Kreativität, 
Kommunikation und Medien.

creative industries am Standort Berlin 
– möglichkeiten und perspektiven

Kaum eine Stadt ist so gut aufgestellt wie Berlin. Berlins Creative Industries hat die größte 
Wachstumsdynamik, sie bescheren Berlin unglaubliche Chancen. International wird die Berli-
ner Mischung schon jetzt positiv wahrgenommen: Das Zusammentreffen von Innovation, Wan-
del und Dynamik mit einem frischen Zeitgeist. In einer Welt, in der sich immer mehr Schnitt-
mengen zwischen den unterschiedlichen kreativen Branchen ergeben, können wir uns ein 
Denken in Teilbereichen nicht mehr leisten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir uns 
auf unsere gemeinsame wirtschaftliche Basis fokussieren: die kreative Idee.

wolfgang hünnekens – mit-inhaber publicis Berlin

publicis – doppelt kreativ für die eigene 
Branche in Berlin und paris

wErBung und pr  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft
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Bei uns in Deutschland kommt jeder ein-
zelne Konsument täglich mit über 3.000 
Werbeimpulsen in Kontakt. Doch was 
zu viel ist, ist zu viel. Rund 95 % der Im-
pulse gehen unter und werden 
nicht wahr-genommen. Als 
Reaktion auf die permanente 
Informationsüberlastung ha-
ben sich die Sichtweisen von 
Werbung und PR erheblich 
gewandelt. Lange ging man 
davon aus, dass die Konsu-
menten „Nutzenoptimierer“ 
sind, die rational vergleichen, 
ihren Vorteil erkennen und 
sich entscheiden. Inzwischen weiß man 
es besser. 

Das Gehirn ist zwar ein Wunder an 
Leistungskraft, aber es hat nur einen 
begrenzten Präsenzspeicher, der nur 
wenige Informationen bewusst ver-
arbeiten kann und bei Überlastung 
rigoros aussiebt. Zudem werden die 
Entscheidungsprozesse der Konsumen-
ten zu über 90 % emotional gesteuert. 
Nur wenn ein Produkt einen prägenden 
emotionalen Eindruck hinterlässt, kann 
es sich durchsetzen. 

Wie entsteht ein prägender Eindruck? 
Werbung und PR muss es gelingen, 
einen zündenden Funken im Kopf der 
Konsumenten auszulösen. Ein solcher 
Funke kann nur durch sinnlich fassbare, 
emotionale Stimulanz entstehen – und 
dazu braucht es eine kreative Kommuni-
kationsidee, die einzigartig ist. Die Idee 
sorgt dafür, dass die Konsumenten auf-
merken, Interesse zeigen und emotiona-
le Bindungen aufbauen. 

In Zeiten der Informationsüberflutung 
muss die Kommunikationsidee aller-
dings auf den Punkt kommen, um die 
Konsumenten zu bewegen. Es gilt, die 
Herzen mit Verstand zu erobern. Die 
Grundregel lautet: Kreativität muss 
zielgruppenadäquat sein. Es bedarf ei-
ner stimmigen und differenzierten Ziel-
gruppenansprache, damit ein direkter, 
authentischer Dialog entsteht. 

Aber damit nicht genug. Kreative Kom-
munikation muss mehrdimensional 
konzipiert sein. Früher reichte es aus, 
wenn die Idee im klassischen Werb-

rahmen funktionierte, in Zukunft geht 
es um mehr. Gute Ideen verbinden das 
gesamte Kommunikationsspektrum von 
Werbung und PR über E-vent bis zu Inter-
net und Customer Relationship Manage-
ment (CRM). Sämtliche Aktivitäten sind 
intelligent vernetzt und innerhalb des 
Netzes wird der Auftritt „multisensual“ 
in Szene gesetzt. Je mehr Sinne die Kom-
munikation einbezieht, desto intensiver 
ist die Bindung der Konsumenten an das 
Produkt.

Nicht zuletzt braucht die Kreativität ein 
adäquates Umfeld. Deshalb gehört die 
Zukunft motivierten Mitarbeitern, die 

offen für innovative Ideen sind und ge-
nügend Gestaltungsspielraum haben, 
um die Ideen voranzutreiben. Kreative 
Mitarbeiter sind der Innovationsmotor, 

der eine Wertschöpfung 
in Werbung und PR erst 
möglich macht. 

Doch obwohl viele Ber-
liner Unternehmen die 
Wertschöpfungskräfte 
der Kreativität schon 
lange erkannt haben, 
arbeiten etliche von ih-
nen weiterhin mit kon-

ventionellen Werbe- und PR-Konzepten 
von der Stange. Dabei böte gerade Ber-
lin ein gutes Sprungbrett nach vorne. 

Die schöpferische, unkonventionelle 
Atmosphäre der Stadt regt zu innovati-
vem Denken an. Es gibt eine vielfältige 
Infrastruktur im kreativen Bereich und 
der Ruf der Stadt zieht junge, gut ausge-
bildete Menschen an. Alles in allem ist 
die Mischung ideal für frische Ideen und 
zukunftsweisende Konzepte. 

Berlin ist stark genug, um Maßstäbe zu 
setzen, wenn es um neue Wege in Wer-
bung und PR geht.

neues denken für mehr Erfolg

Immer mehr Produkte, die immer ähnlicher werden, kämpfen in immer weiter ausdifferenzier-
ten Märkten immer lauter um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. In dieser großen Flut 
haben die alten isolierten Sichtweisen von Werbung und PR kaum noch eine Chance. Neue, 
ganzheitliche Konzepte sind auf dem Vormarsch, mit denen sich die Botschaften besser in der 
Wahrnehmung der Konsumenten verankern lassen.

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  wErBung und pr
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Die besten Kreativen aus Werbung, 
Wort, Bild, Design, Editorial, Fotogra-
fie, Illustration, Funk, Film, Interaktiven 
Medien und räumlicher Inszenierung 
sind beim ADC engagiert. Der Verband 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue 
kreative Maßstäbe in der kommerzi-
ellen Kommunikation zu setzen und 
diese den Marketingverantwortlichen, 
Wirtschaftsentscheidern, Kreativen und  

besonders dem Nachwuchs zu ver-
mitteln. Dieser Anspruch wird mit der 
Organisation von Wettbewerben, Kon-
gressen, Seminaren, Vorträgen, B2B-
Veranstaltungen sowie der Herausgabe 
verschiedener Publikationen und der 
Gründung der Berlin School of Creative 
Leadership verfolgt.
 
Berlin ist für den ADC ist ein perfekter 
Standort. Hier funktioniert die Kreativ-
branche wie unter einem Brennglas: 
Die Stadt kann die meisten Agentur-
neugründungen sowie sehr gut ausge-
bildete Nachwuchs-Kreative vorweisen. 
Heute sind es über 2000 Agenturen di-
verser Disziplinen mit einigen Tausend 
Mitarbeitern und einem Umsatz an der 
Milliardengrenze. Zwar konkurrieren 
die klassischen Werbestädte wie Frank-
furt, Hamburg oder Düsseldorf mit Ber-
lin. Die Wachstumsraten und das Image 
der Stadt als kreative und inspirierende 
Hochburg waren und sind aber Fakto-
ren, die den Standort für den ADC at-
traktiv machen. 
 
Die Impulse, die vom ADC ausgehen, 
sind vielfältig. Einmal jährlich lädt der 
ADC Kreative aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zur „Ideen-Olym-
piade” nach Berlin ein. Über 300 Juroren 
sichten hier einen Jahrgang kreativer 
Auftragskommunikation. Es geht dabei 
nicht um glamouröse Effekte, sondern 

für Kreative von Kreativen:  
der adc in Berlin

Der wichtigste deutsche Kreativverband, der Art Directors Club, führt seine Geschäfte von  
Berlin aus. Die Spitzen der Kreativwirtschaft zusammenzubringen, ist dem „Club der Innovati-
onen” ebenso ein Anliegen wie die Nachwuchsförderung, um Kreative von morgen an interna-
tionale Standards und neue Herausforderungen heranzuführen.

Susann Schronen – art directors club deutschland (adc) e. v.

adc gipfel der Krativität als Branchentreffpunkt für über 8.000 Besucher

proventis consult
Change Management
Cornelia F. Krämer

Joachimstaler Straße 15
D-10719 Berlin

Telefon  +49 30 88614420
Telefax  +49 30 8839633

consult�proventis-consult.eu
www.proventis-consult.euST
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präsentation kreativer auftragskommunikation im rahmen der adc ausstellung

um die Bedeutung der Kreativbranche 
für das Land – einer Branche, die zwei-
stellige Milliardenumsätze macht und 
hunderttausenden Menschen Arbeit 
gibt. Abgerundet wird dieser „Gipfel 
der Kreativität” durch einen Kreativ-
kongress mit über 30 Rednern und Re-
ferenten aus Kunst, Kultur, Werbung 
und Wissenschaft. 2008 präsentierten 
u.a. Karl Lagerfeld und Jonathan Meese 
ihre Visionen einem Publikum von über 
1000 Zuhörern.
 
Für die Nachwuchstalente gibt es seit 
25 Jahren den ADC Nachwuchswett-
bewerb. Die Veranstaltung mit ihrem 
zweitägigen Rahmenprogramm richtet 
sich an Absolventen und Studenten 
werbefachlicher Studiengänge, aber 
auch an junge Agenturkreative. Alle 
Arbeiten werden im Anschluss in der 
Dokumentation „sushi“ gezeigt, die ein 
Studenten-Team gestaltet. Wer sich hier 
mit seiner Arbeit wiederfindet, dem ist 
ein Job so gut wie sicher.
 
Ein umfassendes Seminarprogramm 
schult den kreativen Nachwuchs, ver-
mittelt kreatives Know-how in vertiefen-
den Spezialseminaren zu Themen wie 
Digitale Medien, Design und Events. In 
der Seminarreihe „Management Dia-
log“ wird ein gemeinsames Grundver-
ständnis von Kreativität zwischen Krea-
tiven und Kunden entwickelt. 

Mit der „Berlin School of Creative 
Leadership“ und dem spezialisierten 
Executive-MBA, der dort erworben 
werden kann, schafft der ADC zudem 
ein weltweit einzigartiges Angebot für 
Top-Kreative in Werbung, Editorial, En-
tertainment und Marketing. Der Studi-
engang symbolisiert die internationale 

Bedeutung der Metropole Berlin. 2008 
startete bereits der dritte Jahrgang mit 
Teilnehmern aus aller Welt, die selbst-
verständlich zu Hause in Brasilien, 
Japan oder den USA von der Aufbruch-
stimmung der Deutschen Hauptstadt 
erzählen und eine wichtige Facette Ber-
lins kennen lernen: die Kreativität.

dialog der Entscheider: vertreter aus agenturen, medien und wirtschaft treffen sich bei der 
adc night of honour

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  wErBung und pr
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Mit deutlichen Worten verkündete das Sprachrohr der 
Werbewirtschaft W&V (Werben und Verkaufen) im Herbst 
2007 dunkle Wolken am bunten Werbehorizont. Die Wer-
bebranche, ansonsten gerne auch nur mit sich selbst 
beschäftigt, steht vor großen Herausforderungen. Was 
bedeutet das für die Ausbildung des Kommunikations-
nachwuchses?

Unübersehbar und trotzdem immer noch beklagenswert 
ist das weit verbreitete fehlende Verständnis für digitale 
Kommunikation. Ähnlich der traditionellen Lehrmeinung 
des Marketing, nach der man mit vier P’s – Peng, Peng, 
Peng, Peng – Zielgruppen abschießt, wurden die alten 
Erfolgsrezepte der Werbung einfach in die neuen Kom-
munikationswege gepresst und digitale Kanäle über-
wiegend als Einbahnstraße genutzt. Dazu kommt, dass 
Werbung als kommunikationspolitisches Instrument in 
erster Linie die Funktion des Aufhübschens von längst 
getroffenen Produktentscheidungen hatte. Durch das 
instrumentelle Denken wurde ausgeblendet, dass der 
Mensch als unberechenbarer Adressat und damit „un-
manageable consumer“ immer schwieriger durch ziel-

„werber müssen 
komplett umdenken. 
Sonst enden sie 
bald als reklame-
Kasper“

Die Anforderungen, die heute an Werber 
gestellt werden, sind vielfältiger und kom-
plexer als dies noch vor einigen Jahren der 
Fall war. Die Notwendigkeit von vor allem 
disziplinübergreifendem Denken muss 
auch bei der Ausbildung der Kommunikati-
onsfachleute in Betracht gezogen werden.

prof. dr. Jürgen Schulz – universität der Künste Berlin

immer mehr ressourcen für immer weniger effektive 
Kampagnen 

Quelle: Weigend/GDI
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prof. dr. Jürgen Schulz – universität der Künste Berlin

gerichtete Kommunikation zu erreichen 
ist. So wirken auch etablierte Zielgrup-
pencluster mittlerweile wie Etiketten 
für soziale Formationen, die sich nicht 

mehr labeln lassen. Gleichzeitig wird 
das strategische und taktische Poten-
tial von Konsumenten übersehen. Die 
Digitalisierung verschärft den Kontroll-
verlust auf Unternehmensseite, weil In-
ternetnutzer inzwischen gewohnt sind, 
sich untereinander auszutauschen. 

was folgt daraus für eine zeitgemäße 
ausbildung von werbern? 

Zunächst sollte man das Aufgabenge-
biet der Werbung weiter fassen. Gewor-
ben werden muss nämlich für Produkte 
in den Regalen der Supermärkte ebenso 
wie für Entscheidungen in Organisatio-
nen oder politische Programme – auch 
wenn dabei natürlich Politik nicht mit 
Persil verwechselt werden darf. 

Für den wachsenden Markt der Auf-
tragskommunikation besteht die wich-
tigste Herausforderung darin, im Kampf 
um die Aufmerksamkeit der Menschen 
Leistungen für den Auftraggeber zu er-
bringen. Dies gilt sowohl für kommer-
zielle als auch für nicht kommerzielle 
Auftraggeber. 

Probleme der Kommunikation begin-
nen häufig bei den Entscheidungen 

über Geschäftsmodelle, Produkte und 
Leistungen. Um diese Probleme er-
kennen und lösen zu lernen, ist die 
Vermittlung eines Repertoires un-
umgänglich, das empirische - mög-
lichst sogar alltagsethnographische -,  
konzeptionelle und gestalterische  
Fähigkeiten umfasst. Die postindustri-
elle Arbeitsform des Projekts stellt da-
rüber hinaus besondere Anforderungen 
an die sozialen Kompetenzen dieser 
Berufsgruppe: z. B. dem Strategen, der 
mit einem ethnographischen Verständ-
nis alltägliche Strategien und Taktiken 
der Menschen entschlüsselt und diese 
zum Ausgangspunkt von Marketingstra-
tegien macht, oder dem Kreativen, dem 
es durch gestalterische Mittel gelingt, 
Faszination im Erleben des Adressa-
ten zu erzeugen und gleichzeitig eine 
Gewissheit zu erzeugen, wo rationale 
Argumentation längst keine Wirkung 
mehr erzielt. 

Bezogen auf das eingangs zitierte  
Orakel sollte man daran denken, dass 
Werbeschaffende qua Berufung einer 
Frage nicht ausweichen können: Wie 
kommt das Neue in die Welt?

„werber müssen komplett umdenken. 
Sonst enden sie bald als reklame-Kasper.“
werben & verkaufen nr. 46/2007

„wir lösen keine probleme“
werben & verkaufen nr. 44/2007

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  wErBung und pr
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architektur

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Im Bereich der Zwischennutzung 
passiert gerade wahnsinnig viel.  
Es gibt hier Räume, die für eine  
bestimmte Zeit mit einer interessan-
ten Nutzung belegt werden können. 
Durch diese zeitliche Begrenztheit 
entstehen immer wieder neue  
Mischungen und Kombinationen von 
Personen und Projekten, die auch 
oft zu Kooperationen führen.“

Benjamin Förster-Baldenius
raumlabor berlin
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tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  architEKtur

Das geradezu explosionsartige Wachs-
tum der kaiserlichen Gründerzeit mit 
der schier ungezügelten Lust an Neuem 
in Kultur und Gesellschaft hatte bereits 
eine lebendige Metropole von Weltfor-
mat entstehen lassen. Nach den quirli-
gen „zwanziger Jahren“ ging sie jedoch 
im Bombenhagel unter. Der Wieder-
aufbau träumte auf beiden Seiten der 
innerstädtischen Grenze die Visionen 
scheinbar lebenswerter Wohnsatel-
liten und ebenso scheinnotwendiger 
Schnellstraßenadern. 

Das ins Stocken geratene Wachstum der 
1980er Jahre beförderte im Westen nach 
stadt- und kulturfeindlichen Flächensa-
nierungen die Kritische Rekonstruktion 
und die soziale Stadt und ließ bürgerli-
che Initiativen erblühen. Der Osten tat 
sich darin deutlich schwerer. 

In den beiden jüngsten Jahrzehnten 
erforderte das Zusammenführen der 
Stadthälften Reparaturen an den Naht-
stellen und zentralen Bereichen der 
Stadt. Berlin hat sich wieder einmal 
gefunden, nicht zuletzt auch durch das 

Herauspräparieren vormals urbaner 
Strukturen. Zahllose Diskussionen auf 
allen Ebenen, Leistungsschauen, Wett-
bewerbe, Internationale Bauausstellun-
gen, ungezählte Symposien und Foren 
eröffneten neue Traditionen, schärften 
ein demokratisches Selbstbewusstsein 
und erzeugten geradezu globales Inter-
esse. Im Mittelpunkt steht…

die metropole Berlin 

„Die Zukunft der Metropolen“, so laute-
te schon 1984 der Titel der bedeutenden 
Ausstellung an der Technischen Univer-
sität Berlin von Karl Schwarz in Zusam-
menarbeit mit den Architekten Konrad 
Wohlhage und Hilde Leon. Berlin im Zu-
stand der Teilung und wirtschaftlichen 
Bedeutungslosigkeit nahm den Met-
ropolenstatus in Anspruch, den es mit 
London, Paris und New York teilt. 
Berlin ist bereits 1984…

arm aber sexy 

Selbstbewusst beherbergen wir jedes 
Jahr Millionen von Besuchern, die sich 

von Geschichte, Kultur, Vitalität, Krea-
tivität der Metropole Berlin angezogen 
fühlen. Die meisten gehen wieder - vie-
le kommen wieder oder bleiben. Berlin 
ist attraktiv: So viele hochklassige Mu-
seen an einem Ort - so viele günstige 
Hotels gibt es in keiner Welt-Metropole. 
Wir sind grün und bunt, hot and cool, 
„chillig“ und laut. 

Orte für Zwischennutzungen, zumeist 
Produkte eines stockenden Wachstums, 
sind gesuchte Entwicklungsräume, die  
von den kulturell Kreativen benötigt und 
besetzt werden. Der kulturwirtschaftli-
che Report des Senats von 2008 erfasst 
diese Phänomene und strukturiert die 
Märkte - auch natürlich um die Energie 
der Kulturwirtschaft, der cultural indus-
tries im Wettbewerb der Standorte an 
Berlin zu binden!

privilegierte architekten und ingenieure
 
Wir stehen gleich zweimal inmitten der 
Entwicklung: Als Städtebauer, Gestalter 
und Visionäre sind wir Mitwirkende beim 
Weiterbau der Stadt. Als Kultur-Kreative 
sind wir eine zunehmend umworbe-
ne Zielgruppe oder auch so genannter 
„Teilmarkt“ der creative industries.

Wir gestalten die Stadt, wir gestalten 
die Zwischenräume, feilen an Visionen.
Es geht um das kreative Bauen, zeit-
gemäße Technologien, anspruchsvolle 
Nutzer und häufig genug kreative Finan-
zierung. Wir diskutieren Nachhaltigkeit, 
Design, Modernität und Funktionalität. 
Gleichzeitig verbinden wir traditionelle 
Bedürfnisse mit technischen Neuerun-
gen und kaufmännische Notwendig-
keiten. Zusammengenommen erfordert 
das verantwortliche Weiterbauen an der 
Gestalt und Gesellschaft der Metropole 
eine gemeinsame höchst professionel-
le soziologische, kulturelle und gestal-
terische Vision. 
wir arbeiten daran.

Berlin, Berlin!  
Baustelle einer metropole

Die Kreativität als Entwicklungsenergie ist für Berlin keine gänzlich neue Kraft, die der Indus-
trialisierung und Dienstleistungsgesellschaft nachfolgt, sondern eine kontinuierliche Kultur, 
die heute vor dem Hintergrund einer postmateriellen Gesellschaftsdiskussion an Bedeutung 
gewinnt. Die Rolle des Architekten, Stadtplaners und Ingenieurs ist darin zweifach verwoben: 
als Teilnehmer, so genannter Teilmarkt Architektur sowie auch als Gestalter der Heimstatt der 
Creative Industries.

dipl. - ing. architekt arnold Ernst – aiv Berlin / KEc planungsgesellschaft

auswärtiges amt
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Da die Begriffe Kreativität und Kreativ-
wirtschaft zurzeit europaweit in aller 
Munde sind, muss man sich im glei-
chen Atemzug auch fragen, wo denn die 
Quellen und Bezugspunkte dieses kre-
ativen Potentials zu finden sind. Wenn 
man das Zitat von Richard Sennett 
seiner poetischen Hülle entkleidet, so 
geht es letztlich um kulturelle und ge-
sellschaftliche Prozesse und Verflech-
tungen in einer Diversität, Komplexität 
und Widersprüchlichkeit, bei denen die 
Stadt als Impulsgeber im Mittelpunkt 
steht. Diese „urbane Kreativität“, die 
ihre Kraft aus dem städtischen wie me-
tropolitanen Umfeld bezieht, definieren 
die Stadt als Katalysator kreativer kul-
tureller Prozesse.

In kaum einer anderen europäischen 
Metropole wird die dynamische Verän-
derung von Zeit und Raum so deutlich 
ablesbar wie in Berlin, einer Stadt, in 

der das kreative Potential nicht nur als 
elementares Instrument für urbane Ent-
wicklungen, sondern auch zur Marken-
bildung der Stadt eingesetzt wird. Seit 
2006, als Berlin von der UNESCO als 
„Stadt des Design“ ausgezeichnet wur-
de, gilt die Bundesdeutsche Hauptstadt 
als Inkubator der Kreativwirtschaft. Der 
Architektur wie einer neuen Architekten-
generation kommt dabei eine tragende 
Rolle zu, nachdem das starke formale 
Diktat früherer Bauverwaltungen auf-
gehoben und damit nicht nur ein Pool 
an gestalterischer Energie freigesetzt  
wurde, sondern auch ein bemerkens-
werter Zuzug junger Architekten aus 
dem In- und Ausland zu verzeichnen ist. 
Eine aufstrebende, unangepasste Archi-
tektengeneration, die sich durch eine 
enge Vernetzung untereinander, den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit an-
deren Disziplinen und experimentelle 
Herangehensweisen auszeichnet. 

Die Kreativität der Stadt Berlin wird er-
zeugt, stimuliert, erhalten und geprägt 
durch die Balance zwischen schöpfe-
rischer Freiheit und wirtschaftlichen 
Zwängen. Die „Besetzung“, Entwick-
lung, Neudefinition sowie Umnutzung 
von Stadtquartieren und verlassenen 
Gebäuden durch alle am kreativen  
Prozess Beteiligten, besonders aber 
die Architekten zeigt eine positive 
stadtentwicklungspolitische Tendenz 
interdisziplinärer Vernetzung, die zu 
neuen lebendigen, energetischen Or-
ten und dynamischen städtischen Räu-
men führt.

Hier setzt auch der Aedes Network Cam-
pus Berlin an, der in einer ehemaligen 
Böttcherei auf dem Pfefferberg im April 
2009 eröffnet wurde. Er versteht sich 
als „Metropolitan Laboratory“, in dem 
führende internationale Universitäten 
zusammenarbeiten, um in einem inter-

Kreative Brüche

„In den Großstädten verdichten sich nicht nur die Krisen und Konflikte einer Gesellschaft, 
sie sind auch der Schauplatz ihrer Erfindungskraft, ihres organisatorischen Vermögens, ihrer  
Toleranz, ihres Gestaltungswillens“.

dr. h. c. Kristin feireiss – aEdES architekturforum

der Berg / gasthof Bergkristall. raumlabor und viele andere transformieren 2005 den palast der republik.

architEKtur  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft 
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disziplinären Dialog mit Wissenschaft-
lern, Künstlern, Designern und Exper-
ten aus der Wirtschaft und Industrie 
gemeinsam an den Herausforderungen 
und Fragen zukünftiger urbaner Lebens-
welten zu arbeiten.

Die erfolgreiche Wertschöpfung aus 
dem kreativen Potential für die Stadt-
entwicklung wird in Zukunft auch davon 
abhängen, ob es gelingt, dem in Berlin 
besonders ausgeprägten Phänomen 
der temporären Nutzung städtischer 
Räume - wie z. B der White Cube im Pa-
lastes der Republik, die Strandbäder 
an der Spree oder der Bergkristall von 
Raumlabor - gezielt weiter zu fördern 
und strukturelle Voraussetzungen dafür 
zu schaffen.

das Küchenmonument von raumlabor und plastique fantastique

der gerade eröffnete aEdES nEtworK campuS BErLin.
direktoren Kristin feireiss und hans-Jürgen commerell

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  architEKtur
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darstellende  
kunst

teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Netzwerkarbeit ist sehr an-
spruchsvoll und geht deshalb 
auch oft schief, gerade weil auch 
die Gefahr der Übervernetzung  
besteht. Oft passiert es dann, 
dass die Energie des Einzelnen 
reduziert, statt potenziert wird.  
Es ist schwierig die richtigen  
Partner zu finden.“

Daniel Levy
Regisseur
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„Kultur und Wirtschaft stehen in einem 
spannungsreichen Verhältnis. Wenn wirt- 
schaftliche Aspekte in den Vordergrund 
treten, können die kulturpolitischen 
Motive vernachlässigt werden, derent-
wegen Kunst und Kultur als öffentliche 
Güter gefördert werden. Andererseits 
können die wirtschaftlichen Aspekte aus 
dem Blick geraten, wenn ein zu enges 
Kulturverständnis vorliegt, nach dem 
Kunst und Kultur für sich in Anspruch 
nehmen, allein künstlerischen Werten 
oder ästhetischen Maßstäben zu folgen 
und ökonomische Aspekte ihnen fremd 
seien“. 
(Kultur in Deutschland. Schlussbericht 
der Enquete – Kommission des Deut-
schen Bundestages),

„Die Unternehmer und Unternehmen  
der Kulturwirtschaft, sowie die Ver-
antwortlichen der öffentlich geförder-
ten Kultureinrichtungen und – ver-
eine sind in der Verantwortung zu 
zeigen, dass sie gemeinsam das kul-
turelle Leben bilden und gemeinsam 
mehr sind als die Summe aller Teile“. 
(Deutscher Kulturrat 2008)

Diese Zitate bilden das Spannungsfeld, 
in dem auch – und ganz besonders – der 
Teilmarkt Darstellende Kunst betrachtet 
werden muss. Nach der Definition des 
Landes Berlin geht es dabei um den 
„erwerbswirtschaftlichen Sektor, d. h. 
die Unternehmen und Selbständigen, 
die gewinnorientiert und in privater 
Rechtsform kulturelle Güter produzie-
ren, vermarkten, verbreiten und damit 
handeln.“ Zieht man aber einen Ver-
gleich zwischen „kulturellen Gütern“ 
z. B. aus dem Verlagswesen oder der 
Architektur, mit einer Tanzvorstellung, 
der Aufführung einer freien Theater-
gruppe oder einem Artistenakt werden 
die grundlegenden Unterschiede in den 
einzelnen Teilmärkten deutlich.

Der Teilmarkt Darstellende Kunst bildet 
nur einen der kleineren Bereiche in der 
Berliner Kulturwirtschaft. Dabei nimmt 

die Darstellende Kunst insgesamt einen 
bedeutenden Platz im Berliner Kulturle-
ben ein, doch umfasst sie weitgehend 
aus der öffentlichen Hand geförderte 
Institutionen. 

Im Kulturwirtschaftsbericht der Senato-
ren Wolf und Flierl von 2005 wird fest- 
gestellt, dass die erwerbswirtschaftlich 
arbeitenden Theater und Schauspielhäu-
ser ebenso wie die öffentlich getragenen 
Betriebe zur Attraktivität der Berliner 
Theaterlandschaft beitragen und dass 
Berlin mit seiner vielfältigen und klein-
teiligen freien Theater- und Tanzszene 
ein großes Beschäftigungsangebot für 
selbständige Bühnenkünstler hat. 

„Doch die meisten Betriebe des Theater-
schaffens in Berlin wären ohne öffentli-
che Förderung nicht überlebensfähig.“ 
Daraus folgt, dass die geförderten Ein-
richtungen starke Verflechtungen zu den 
Unternehmen des Teilmarktes Darstel-
lende Kunst aufweisen, darüber hinaus 
auch zu anderen kulturwirtschaftlichen 
Branchen, sowie zur gewerblichen Wirt-
schaft (Verlage, Transportunternehmen, 
technische oder IT - Betriebe). Schau-
spielhäuser und Theater mit ihren Schau-
spielern, Tänzern, Musikern bilden so 
wichtige Schnittpunkte zur erwerbswirt-
schaftlichen Kulturwirtschaft wie auch 
zur Fernseh- und Medienwirtschaft.

Erhält schon die freie Theaterszene nur 
begrenzte finanzielle Unterstützung 
von der öffentlichen Hand, so sieht es 
bei den Varieté und Kleinkunstbühnen 
noch sehr viel schwieriger aus. Hier 
müssen Aufführungen aus dem Karten-
verkauf und zusätzlich anderen Mitteln 
finanziert werden, wie häufig über einen 
angeschlossenen Gastronomiebetrieb. 
Soweit vorhanden, werden auch die 
eigenen Spielstätten an andere Nutzer 
vermietet. Das längerfristige Überleben 
gelingt fast nur den größeren Betrieben, 
die sich u. a. mit Touristikunternehmen 
zusammentun können. Doch dies geht 
oft zu Lasten der künstlerischen Quali-

tät, wie z. B. den Verzicht auf Lifemusik 
oder eigenständig für Berlin entwickel-
te Programme. Das traditionelle „Thea-
ter des Westens“ z. B. existiert nur noch 
als Teil eines großen kommerziellen 
Unternehmens. Die Problematik ist ge-
rade mit der aus finanziellen Gründen 
notwendig gewordenen Schließung des 
ehemals beliebten Varietes „Wintergar-
ten“ deutlich geworden.

Auch die sogenannten freien oder selb-
ständigen Theater- oder Tanzbetreiber 
können sich nur mit äußerster Mühe am 
Markt behaupten. Das inzwischen weit 
über Berlin hinaus gerühmte „Radial-
system“ mit seinem hohen räumlichen 
Nutzungsgrad versucht über vielfältige 
Vernetzung und Verdichtung in Form 
von integrierten Veranstaltungskon-
zepten Monat für Monat die Existenz zu 
erhalten. 

Kleinere aber für die Kunstszene unver-
zichtbare Orte wie die „Halle“  – Tanz-
bühne Berlin, das Theaterhaus Mitte, 
das Tanz Forum „Dock 11“, das Orph-
theater („Eine ausschließliche Ensem-
blearbeit ist dem Orphtheater seit dem 
Jahr 2006 – aufgrund finanzieller und 
sozialer Zwänge, denen die Künstler 
unterliegen nicht mehr möglich“), das 
„Eigenreich“ und viele andere, wie auch 
private Tanzschulen sind zu aufreiben-
den und qualitätsmindernden Kompro-
missen gezwungen, um den Künstlern 
den Spielbetrieb zu erhalten.

Nicht nur finanzielle Enge, auch der 
häufig fehlende Raum stellt für den Teil-
markt Darstellende Kunst ein bedrohli-
ches Problem dar. Mehrere in den letz-
ten Jahren entwickelte Programme zum 
Ausbau der Kulturwirtschaft in Berlin 
sind für die Darstellende Kunst nur ein-
geschränkt anwendbar. Will Berlin sich 
die gewachsene und besonders interna-
tional geschätzte künstlerische Vielfalt 
und ihre Strahlkraft erhalten, müssen 
auch hier mit Sorgfalt und Kompetenz 
neue Wege beschritten werden.

die darstellende Kunst in Berlin –  
ein markt ?

Die Darstellende Kunst nimmt einen bedeutenden Platz im Berliner Kulturleben ein, doch als 
Teilmarkt der Kreativwirtschaft gehört sie zu den kleinen Bereichen, da sie in hohem Maße von 
der öffentlichen Hand geförderte Institutionen und Projekte umfasst.

nele hertling – akademie der Künste

darStELLEndE KunSt  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  
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Carl Spitzwegs Bild vom armen Poeten, 
der mit einem Regenschirm über dem 
Bett in seiner feuchten Dachgeschoss-
Wohnung dahinvegetiert, scheint ganz 
schön tief in das kollektive Gedächtnis 
der Deutschen eingebrannt zu sein. 
Kunst wird oft nur dann als solche wahr-
genommen, wenn sie mit “Nichtverstan-
denwerden” und “nicht-selbstfinanzier-
bar” einhergeht. Mit anderen Worten: 
Kunst ist, wenn keiner mehr hingeht. 
Im Umkehrschluss bekommt alles, was 
erfolgreich ist, die negative Konnotation 
“kommerziell” und ist somit keine Kunst. 
Dabei ist es die wahrscheinlich höchste 
Kunst, gleichzeitig finanziell erfolgreich 
und künstlerisch wertvoll zu sein - also 
kulturwirtschaftlich zu arbeiten. 

Kultur und Wirtschaft sind zwei Dinge, 
die in vielen Köpfen so wenig zusam-
men gehören wie Erdbeeren und Staub-
sauger. Wirtschaftliches Denken mei-
den viele Künstler wie der Teufel das 
Weihwasser. Gewinnorientiert zu sein, 
hieße ja, ein Sklave des Mainstreams 
zu werden und die empfindliche Künst-
lerseele an o. g. Teufel zu verkaufen. 
Da jedoch Videoinstallationen und Re-
naissance-Kostüme ihren Preis haben, 
wird der Ruf nach Kulturförderung laut. 
Unser Ansatzpunkt im prime time Thea-

ter ist, dass Schauspieler oder Stücke-
schreiber ein Beruf, wie jeder andere 
auch ist. Man braucht zwar Begabung 
und Erfahrung, aber das braucht ein Bä-
cker ebenso. Wir entmystifizieren den 
Künstlerberuf und die Kunstblase drum 
herum. Einige der beliebtesten Figuren 
aus unserer Sitcom „Gutes Wedding, 
schlechtes Wedding“ sind die “Prenzl-
wichser” - künstliche Künstler der Ge-
neration Umhängetasche, die bei Café 
Latte ewig über kryptische Projekte dis-
kutieren, sie aber nie realisieren. Man 
kann nicht dem Staat die finanzielle Ver-
antwortung für das eigene Projekt in die 
Schuhe schieben. Ein Bäcker würde ja 
auch keine Förderung verlangen, wenn 
seine selbst kreierten Margeritenbröt-
chen mit Karamell-Topping nicht laufen. 
Er würde sich den Wünschen seiner 
Kunden anpassen und, um erfolgreich 
zu sein, eine Nische finden. Vielleicht 
laufen die Margeritenbrötchen ja ohne 
Karamell. 

Eine sinnvolle Kulturförderung sollte 
Künstlern helfen, sich selbst zu hel-
fen. Gib einem Mann eine Schüssel 
Reis und er hat eine Mahlzeit - bring 
ihm bei, Reis zu pflanzen und er hat 
Essen für ein ganzes Leben. Die Finan-
zierung eines Unternehmens-Coaches 

oder Steuerberaters, vielleicht sogar 
eines Werbeexperten hätte Langzeit-
wirkung. Kulturschaffende könnten 
lernen, die eigene Arbeit einzuordnen, 
ihre Zielgruppe zu finden und durch gut 
gemachte Werbung konkret anzuspre-
chen. Unsere Gäste sind zum Beispiel 
die 95 % der Bevölkerung, die sonst nie 
ins Theater gehen. Mit der Idee, Film-
und TV Formate zur prime time auf die 
Bühne zu bringen, haben wir unsere  
Nische gefunden. 

Die Kultur kann eine Menge von der 
Wirtschaft lernen. Es geht um Produkt-
entwicklung und Marketing und das ist 
bei der Platzierung eines Theaters nicht 
weniger spannend als bei der Entwick-
lung eines Mittelklassewagens oder ei-
ner neuen Buttersorte. Also keine Angst 
vor Kommerz! Kommerziell bedeutet 
lediglich „den Handel betreffend”. Das 
impliziert nicht automatisch schlechte 
Qualität. Und kein Künstler würde doch, 
nur um der street-credibility Willen, mit 
dem armen Poeten tauschen wollen 
und in einer nassen Bude hocken. So 
romantisch das Bild auch sein mag. Es 
gibt nichts Schöneres, als mit dem, was 
man gerne tut, seinen Lebensunterhalt 
zu bestreiten, auch wenn das ein wenig 
Umdenken erfordert.

Kunst ist, wenn keiner mehr hingeht

Kultur und Wirtschaft sind in Deutschland so unvereinbar wie Erdbeeren und Staubsauger. Das 
Publikum empfindet Kunst nur dann als solche, wenn es keiner versteht, und Künstler weigern 
sich, „kommerziell“ zu denken. Die Kulturförderung sollte Künstlern mit Mitteln der Wirtschaft 
helfen. Umdenken ist gefragt!

constanze Behrends-tautorat – prime time theater Berlin

„prime time-Ensamble“ aus gutes wedding - Schlechtes wedding

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  darStELLEndE KunSt
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Die Absolventinnen und Absolventen 
der Staatlichen Ballettschule Berlin und 
Schule für Artistik sind als Künstlerin-
nen und Künstler weltweit engagiert. 
Sie sind Mitglieder in den großen Bal-
lett- und Tanzensembles von Sydney bis 
New York aber auch in Berlin und ande-
ren Städten Deutschlands. Mit ihren ar-
tistischen Darbietungen bereichern sie 
ebenso die internationale und die nati-
onale Zirkus-, Show- und Varieté-Szene. 

Begabte Schülerinnen und Schüler be-
ginnen in der fünften Klasse mit der 
professionellen Bühnentanz- und Ar-
tistikausbildung. In einem einmaligen 
Schulmodell, in dem die künstlerisch-
praktische und die schulische Aus-
bildung wechselseitig miteinander 
verbunden sind, erreichen die Schüle-
rinnen und Schüler sowohl professio-
nelle Ausbildungsergebnisse im Tanz 
und in der Artistik als auch überdurch-
schnittliche schulische Resultate.

In der Oberstufe bietet die Staatliche 
Ballettschule Berlin und Schule für Ar-
tistik mehrere Bildungsgänge an. Die 
angehenden Bühnentänzerinnen und 
Bühnentänzer studieren im Bachelor-
Studiengang Bühnentanz, der gemein-
sam mit der Hochschule für Schauspiel-

kunst „Ernst Busch“ Berlin angeboten 
wird. Parallel dazu besuchen sie entwe-
der die Berufsfachschule, die Fachober-
schule oder das Berufliche Gymnasium. 
Sie beenden ihre Ausbildung mit dem 
Bachelor of Arts und mit dem ihnen 
individuell jeweils bestmöglichen Ab-
schluss in einem der hier aufgeführ-
ten Bildungsgänge. Die zukünftigen 
Artistinnen und Artisten wählen der-
zeit zwischen einer Ausbildung in der 
Berufsfachschule und dem Beruflichen 
Gymnasium, um den Abschluss „Staat-
liche geprüfte/r Artist/in“ zu erhalten. 

Bereits während der Ausbildung treten 
die Schülerinnen und Schüler in den The-
atern, Varietés und Shows in Berlin und 
im In- und Ausland auf. Berufsbezogene 
Praktika gewährleisten im Zusammen-
hang mit der Ausbildung in Berlin ein 
an den Standards der jeweils aktuellen 
Bühnenpraxis orientiertes Niveau der 
künstlerischen Präsentation. Die Ergeb-
nisse der Ausbildung werden der Berli-
ner Öffentlichkeit regelmäßig in eigenen 
Schulvorstellungen präsentiert. Nach 
dem Motto „Tradition bewahren – Neues 
wagen“ werden im Bereich des Bühnen-
tanzes sowohl die Werke des klassisch-
romantischen Ballettrepertoires als auch 
Kreationen des zeitgenössischen Tanzes 

aufgeführt. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Artistik gestalten jährlich eine Ab-
solventenshow, mit der sie national und 
international auf Tournee gehen. 

Ein Lehrkörper und eine Schülerschaft, 
der bzw. die sich aus 28 verschiede-
nen Nationen zusammensetzt, ein Pu-
blikum, das Tage der offenen Tür und 
Aufführungen in Berlin besucht, sowie 
Kurse und Workshops mit renommier-
ten Gästen sorgen dafür, dass die Ak-
tivitäten der Staatlichen Ballettschule 
Berlin und Schule für Artistik jährlich 
viele Tausend Menschen dazu bewegt, 
die Berliner Kulturwirtschaft in vielfälti-
ger Art und Weise zu bereichern.

Die Aufnahme in die Staatliche Ballett-
schule Berlin und Schule für Artistik 
erfolgt über Eignungsfeststellungen in 
der Form von Eignungstests, Aufnahme- 
und Zugangsprüfungen. 

Talentierte Interessentinnen und Inter-
essenten können sich über das gesamte 
Schuljahr hinweg zu solchen Überprü-
fungen anmelden bzw. sich Informatio-
nen zur Ausbildung einholen.

www.ballettschule-berlin.de
www.artistenschule-berlin.de

Einstieg in eine internationale Karriere

Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg werden junge hochbegabte Künstlerinnen und Künstler 
aus aller Welt in einer international einmaligen Ausbildungseinrichtung auf ihre erfolgreiche  
Karriere als Bühnentänzer und Artisten in einem globalisierten Arbeitsmarkt vorbereitet. Ihr 
Können zeigen sie in vielen Vorstellungen in Berlin sowie im In- und Ausland. 

prof. dr. ralf Stabel – Schulleiter Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für artistik

troy game Benno & Johannes – diabolo-Jonglage
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kunsthandwerk
teilmärkte der Kreativwirtschaft

„Die Kreativen können in Berlin sehr gut - 
wahrscheinlich besser als in jeder anderen 
Stadt - neue Ideen entwickeln, weil sie auf 
dem, was in der Stadt bereits ist, aufbauen 
und vorhandene Vernetzungen und Syner-
gien nutzen können.“

Eva Emenlauer-Blömers

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen
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Das klassische Kunsthandwerk zählt 
zu den ältesten Formen menschlicher 
kreativer Wertschöpfung und befasst 
sich mit der Herstellung hochwertiger 
Gebrauchskunst. Es steht für Anwen-
dung und Lehre von überlieferten und 
bewährten, künstlerischen und hand-
werklichen Arbeitsmethoden und Pro-
duktionstechniken.

Der Teilmarkt Angewandte Kunst steht 
darüber hinaus für experimentelle Wei-
terentwicklung und innovative Erneue-
rung. Angewandte Künstler arbeiteten 
sowohl für Königshäuser und Kirchen-
fürsten als auch für das einfache Volk. 
Ihre Kreativität bereicherte seit jeher 
unser Leben und schaffte ein hohes 
Maß an ideeller Wertschöpfung. Ihr 
Bestreben ist nach wie vor die kreative 
Schöpfung und Herstellung moderner, 
aber auch zeitloser Gebrauchskunstob-
jekte. Es gibt immer Trends und Moden, 
aber kein Dogma. Angewandte Kunst ist 

ein weitgestreutes Designlaboratorium 
mit etlichen ihrer Zeit vorauseilenden 
Erfindungen. Diese Eigenheit ergibt 
sich aus dem hohen Anspruch an Un-
abhängigkeit und Freiheit in der Berufs-
ausübung.

Neben der Produktion ist die betrieb-
liche und öffentliche Lehrtätigkeit 
ein weiteres Betätigungsfeld der an-
gewandten Künstler und klassischen 
Kunsthandwerker. Wenn die Erfahrung 
und das Wissen über Materialeigen-
schaften, Produktionsvorgänge, neue 
oder Jahrhunderte alte Methoden nicht 
weitergegeben wird, gehen handwerkli-
che Fähigkeiten verloren. Ohne die Er-
haltung von Grundwissen und die Aus-
bildung kreativer Talente fehlt aber die 
Basis für die Weiterentwicklung unserer 
Kultur. Hier wird noch zu wenig erkannt, 
wie hoch der ideelle Wert von Ange-
wandter Kunst und klassischem Kunst-
handwerk einzuschätzen ist. Wenn wir 

gerade auf diesem Gebiet der nachfol-
genden Generation kein nachhaltiges 
Wissen vererben, riskieren wir den Ver-
lust von Lebensqualität und – wer weiß 
– sogar unsere Überlebensfähigkeit in 
Krisenzeiten.

Über die wirtschaftliche Wertschöpfung 
gibt es keine verwertbaren Erhebun-
gen. Das liegt vor allem daran, dass die 
Grenzen zwischen Produkt- und Mode-
design, Angewandter Kunst und klas-
sischem Kunsthandwerk sowie freier 
Kunst oft fließend verlaufen.

Die meisten Künstler dieses sehr flexi-
blen Wirtschaftsbereiches arbeiten in 
Kleinstbetrieben. Oft sind sie Inhaber, 
Gestalter, Produzent, Vermarkter und 
Geschäftsführer in einer Person. Wenn 
es gelingt, eine Kreation erfolgreich auf 
dem Markt zu platzieren, entsteht bis-
weilen auch eine Manufaktur. 

In Bezug auf Verkaufserlöse der ver-
schiedenen Produkte beobachten wir 
in der Angewandten Kunst eine Verän-
derung: Weniger der Gebrauchsgegen-
stand ist gefragt, sondern mehr das 
Statusobjekt und Luxusgut. Die Umsät-
ze bei Mode und Schmuck steigen, wäh-
rend sie bei Keramik und Wohndesign 
eher rückläufig sind.

Große Produktionsanlagen rechnen 
sich bei der Herstellung von hochwerti-
ger Gebrauchskunst selten, da es meist 
um Einzelanfertigungen oder Serien in 
geringer Auflage geht. Zudem würden 
sie die Flexibilität und den Gestaltungs-
reichtum der Künstler einschränken. Da 
der Materialwert bei der einzigartigen 
bunten Vielfalt von Gewerken und Pro-
dukten eine eher untergeordnete Rolle 
spielt, ist die eigene kreative Arbeits-
leistung nach wie vor der wichtigste 
Faktor in der Wertschöpfungskette und 
somit eine verlässliche Größe für konti-
nuierliche Wertschöpfung.

Experimentelle weiterentwicklung und 
innovative Erneuerung

Kaum ein Wirtschafts- und Kulturbereich ist dank seiner Vielfalt und der damit verbundenen 
überlieferten und innovativen Produktionsverfahren so flexibel und doch beständig wie die 
Angewandte Kunst und das klassische Kunsthandwerk. Beide Bereiche verbindet die hand-
werkliche Produktionstechnik und eine kleinteilige Betriebsstruktur, welche die Basis für das 
hohe ideelle und materielle Wertschöpfungspotential bildet.

KunSthandwErK  i  tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft 

anderl Kammermeier –vorsitzender Berufsverband für angewandte Kunst Berlin - Brandenburg e. v.

teeschalen, Keramik, gedreht, schwarzgebrannt, andré von martens, 2008
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Jürgen wittke – hauptgeschäftsführer der handwerkskammer Berlin

Kunsthandwerk und Gestaltendes Hand-
werk in Berlin – das bedeutet einen 
atemberaubenden Querschnitt durch 
die schöpferische Arbeit des Handwerks 
verbunden mit aktuellem Bezug zur der-
zeitigen Entwicklung. Das Kunsthand-
werk ist keine Kunst für ein spezielles, 
für ein ausgewähltes Publikum. Trotz-
dem ist es individuell und immer dicht 
am Geschmack des Kunden. 

Doch nicht nur die Nähe zum Kunden 
zeichnet das Berliner Handwerk aus. 
Kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist 
so kreativ wie das Handwerk. Wer In-
dividuelles möchte – sei es ein ausge-
fallenes Möbelstück, eine einzigartig 
designte Brille, maßgeschneiderte Be-
kleidung oder ein außergewöhnliches 
Schmuckaccessoire – ist beim Handwerk 
bestens aufgehoben. Hier wird der Kun-
de kompetent beraten und erhält das, 
was seinen Vorstellungen entspricht. 
Gerade in Zeiten, die von Massenpro-
duktion geprägt sind, sind individuelle 
Anfertigungen nach den Wünschen des 
Kunden besonders gefragt.

Bei der Wahl der Materialien oder der 
Nutzung innovativer Bearbeitungstech-
niken wird die Verschmelzung von klas-
sischer Handwerkskunst und Design 
ebenso sichtbar. Die in mehr als 40-
jähriger Tradition stehende Ausstellung 
„Landespreis Gestaltendes Handwerk“, 
welche die Handwerkskammer Berlin in 
zweijährigem Turnus ausrichtet, über-
rascht den Betrachter durch ihre Vielfalt 
an Materialien, Formen und Farben. Sie 
sind so mannigfaltig wie außergewöhn-
lich: Kunststoff, Horn, ja sogar Reis 
wurden bereits verarbeitet. Bei dieser 
einzigartigen Schau präsentiert sich das 
hauptstädtische Kunsthandwerk in all 
seinen Facetten und hat sich weit über 
die Stadtgrenzen hinaus einen Namen 
gemacht. Seit zwei Jahren findet der 
„Landespreis“ im Kunstgewerbemuse-
um Berlin statt. Glas- und Textilkünstler, 
Gold- und Silberschmiede, Keramiker, 

Korbflechter, Tischler, Steinbildhauer 
sowie Metallbauer zeigen für jeweils 
vier bis sechs Wochen ab Dezember ihre 
künstlerischen Visionen – verpackt in 
zeitgenössisches Design. Mehr als 100 
Kunsthandwerker und Gestalter betei-
ligten sich mit annähernd 300 zeitge-
nössischen Objekten an der vergange-
nen Ausschreibung. Damit wurde ein 
absoluter Spitzenwert erreicht!

Dennoch ist Kunsthandwerk zeitlos. Es 
schafft mühelos den Sprung über die 
Generationen, ohne an Aktualität zu 
verlieren. Ethymologisch ist „Kunst“ ein 
deutsches Wort. Ursprünglich bedeutete 
es: „das, was man beherrscht“, also das 
Wissen, die Lehre, die Meisterschaft. 
Handwerker sind aufgrund ihrer dualen 
Ausbildung Meister ihres Faches. Sie 
agieren mit Herz und Hand. Doch so un-
terschiedlich die Gewerke, so verschie-
den die Motive der Urheber auch im 
Kunsthandwerk sind, so gibt es dennoch 
drei verbindende Elemente: Design, Prä-
zision und meisterliches Können. 

Aber es ist immer auch eine Gratwande-
rung zwischen innovativen Entwürfen 

und ihrer Markttauglichkeit. Kunsthand-
werker vollbringen den Spagat zwischen 
dem eigenen Wunsch an die Kunst und 
dem, was Kunden wünschen. Das ist die 
besondere Herausforderung in diesem 
Handwerksbereich. Das Berliner Kunst-
handwerk versteht sich als Partner der 
Kreativwirtschaft in der Hauptstadt. Die 
schöpferischen Köpfe sind ein wichtiges 
Zugpferd nicht zuletzt für die Tourismus-
branche – wir haben inzwischen über 13 
Millionen Touristen jährlich in Berlin zu 
Gast. Damit tragen auch Kunsthandwer-
ker ihren Teil zur Imagestärkung Berlins 
bei und fördern – nicht zuletzt – die Re-
putation des gesamten Handwerks.

Kunsthandwerk ist Kunst und Können

Kunsthandwerkerinnen und -handwerker vollbringen den Spagat zwischen dem eigenen 
Wunsch an die Kunst und dem, was Kunden wünschen. Es ist eine stete Gratwanderung zwi-
schen innovativen Entwürfen und deren Markttauglichkeit. Handwerker sind aufgrund ihrer 
dualen Ausbildung Meister ihres Faches. Sie agieren mit Herz und Hand. Doch so unterschied-
lich die Gewerke, so verschieden die Motive der Urheber auch im Kunsthandwerk sind, so gibt 
es dennoch drei verbindende Elemente: Design, Präzision und meisterliches Können.

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  KunSthandwErK

modistin

Kette, friederike maltz, 3. preis „Landespreis 
gestaltendes handwerk“ 2007
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist es nicht einfach, ein preußisches 
Kulturgut wie die KPM zu retten. Jörg 
Woltmann (61), Mehrheitseigentümer 
der Berliner Allgemeinen Beamtenkas-
se, hat sich dies 2006 zur Aufgabe ge-
macht und investierte bis heute einen 
zweistelligen Millionenbetrag in den 
Traditionsbetrieb mit 180 Mitarbeitern. 

Tradition und Innovation vereinen sich 
hervorragend in dem Service KURLAND. 
Heute, wie bereits vor 200 Jahren, steht 
KURLAND für königlichen Geist und 
moderne Lebenskultur. KURLAND ist 
das bekannteste und umsatzstärkste 
Service aus der Zeit des Klassizismus 
und zum Markensymbol der KPM ge-
worden. So sehr wie Jörg Woltmann 
liebt auch Angela Merkel das 1790 von 
Herzog Peter Biron von Kurland in Auf-
trag gegebene Service. Auf Wunsch der 
Bundeskanzlerin wurde beim G8-Gipfel 
in Heiligendamm im Sommer 2007 von 
KURLAND gespeist.   

Ob NEUOSIER, NEUZIERAT oder ROCAIL-
LE im Zeitalter des spielerischen Ro-
koko, KURLAND im Klassizismus oder 

URBINO, URANIA und BERLIN in der 
Moderne. Die KPM war mit ihren Porzel-
lanservicen für die jeweilige Zeit schon 
immer innovativ und stilprägend. 

Seit Jörg Woltmann die Manufaktur 
nach einer Periode wirtschaftlicher 
Rückschläge 2006 übernahm, ist die 
traditionsbewusste Marke wieder auf 
Erfolgskurs. Nicht nur das königsblaue 
Zepter, das seit jeher alle KPM-Porzel-
lane ziert, ist schlanker und klarer ge-
worden – die KPM setzt nun auf eine 
erfolgreiche Kulturwirtschaft mit inno-
vativen Kooperationen und Projekten. 
Dabei hält sie jedoch an den alten Wert-
vorstellungen fest: Wie im Jahr 1763 
werden alle Porzellane heute noch in 
der Berliner Manufaktur von Hand ge-
fertigt, wodurch jedes Stück als Unikat 
die KPM verlässt. 

mit tradition innovativ arbeiten – 
Kunstprojekte und Kooperationen

Mode- und stilbewusst zeigte sich die 
KPM beispielsweise auf der Berlin Fa-
shion Week im Juli 2008. In Kooperation 
mit der Berliner Designerin Bernadett 

Penkov wurden in die neue Penkov-
Kollektion edle Elemente aus KPM-Por-
zellan integriert. Weitere erfolgreiche 
Kooperationen ging die KPM mit welt-
weit bekannten Luxuslabels wie Botte-
ga Veneta ein. Zusätzlich beteiligt sich 
der Traditionsbetrieb seit zwei Jahren 
an zahlreichen Kunstprojekten wie die 
Berliner Ausstellung „Reine Vernunft“ 
von Anna und Bernhard Blume. Dafür 
kreierte die KPM im Jahr 2008 eine 
eigene, philosophisch angehauchte 
Porzellanserie auf URBINO. Durch Wolt-
manns Initiative eröffnete ferner 2007 
die Dauerausstellung „KPM WELT“, die 
Besucher zu einem Rundgang durch die 
Produktionsstätten des ältesten, noch 
in Berlin existierenden Handwerkbe-
triebs einlädt. 

Die Verbindung von traditioneller Hand-
werkskunst und innovativen Ansätzen 
war für die KPM schon immer wegwei-
send. Und diesen Weg verfolgt auch 
Jörg Woltmann konsequent weiter. 
Mehr Informationen unter www.kpm-
berlin.com.

Kpm im Spannungsfeld zwischen  
tradition und innovation

Modern für ihre Zeit war die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) bereits unter Friedrich II. 
Die traditionsbewusste Luxusmarke, die noch vor wenigen Jahren kurz vor dem wirtschaftli-
chen Aus stand, wird durch den Berliner Bankier Jörg Woltmann wieder an die Spitze geführt 
– mit der Verbindung von traditioneller Handwerkskunst und innovativen Projekten.

tEiLmärKtE dEr KrEativwirtSchaft  i  KunSthandwErK

christiane von trotha – marketing-Leitung der Königlichen porzellan-manufaktur Berlin

Service Kurland

Berlin fashion week im Juli 2008

Fo
to

s:
 K

PM





kulturwirtschaft

„Wir verstehen unter Kulturwirtschaft die gesamte 
Bandbreite dessen, was mit Kreativität, kreativen  
Produkten, schöpferischem Tätigsein und der 
Vermarktungs- und Wertschöpfungskette, die da 
dran hängt, zu tun hat. Unabhängig davon, ob es 
gewinnorientiert ist oder nicht.“

Reiner Schmock-Bathe
Referent für Europäische Kulturangelegenheiten,  

EU-(Strukturfonds-)Förderung und Kulturwirtschaft



Einrichtungen der 

DRK-Schwesternschaft 
Berlin e.V.

DRK Kliniken Berlin | Westend

DRK Kliniken Berlin | Wiegmann Klinik 

DRK Kliniken Berlin | Köpenick

DRK Kliniken Berlin | Mitte

DRK Kliniken Berlin | Pflegen & Wohnen Mariendorf

DRK Kliniken Berlin | Park-Sanatorium Dahlem

DRK Kliniken Berlin

Kontakt unter Telefon: (030) 30 35 - 0 
www.drk-kliniken-berlin.de

3. Internationale Zertifizierung zur  Patientensicherheit im Oktober 2008

5 Krankenhäuser, 1 Pflegeheim,  
35 Fachabteilungen, 20 Kompetenzzentren,  
Bildungszentrum für Pflegeberufe,

3.300 Mitarbeiter, 1.325 Betten mehr als 175.000  
Patienten, rund 100.000 Erste-Hilfe-Leistungen  
und über 3000 Geburten im Jahr
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„Subventionierung“ von Kunst und kul-
tureller Infrastruktur legitimiert sich 
heute nicht (mehr) selbstverständlich 
durch gesellschaftliche Verständigung 
auf einen kulturellen Konsens oder 
Auftrag. Sie braucht den ergänzenden 
Nachweis, dass für öffentliche Kunst- 
und Kulturförderung eingesetzte Steu-
ergelder einen fiskalisch messbaren 
Mehrwert in anderen Bereichen wie 
der Tourismusindustrie oder der Kultur-
wirtschaft generieren. Dass eine solche 
Argumentation, wie sie nachfolgend für 
das Verhältnis von Kulturförderung und 

Kulturwirtschaft plausibel geführt wird, 
vor dem Hintergrund eines umfassen-
den Kulturbegriffs missverstanden wer-
den kann, weil sie die individuelle und 
gesellschaftliche Funktion/Bedeutung 
von Kunst und Kultur auf die Sphäre des 
Ökonomischen verengt, sei vorab we-
nigstens angemerkt. Und im gleichen 
Atemzug relativiert. Denn wenn wir uns 
– gerade am Berliner Beispiel – fragen, 
wie eine Stadt, deren Sex-Appeal als 
internationale Kunst-Metropole zu ei-
nem nicht geringen Teil auf ihrer relati-
ven Armut beruht, diesen momentanen 

Standortvorteil in eine prosperierende 
Zukunft transformieren kann, dann 
sind wir beim selben Thema. Dann fra-
gen wir - zukunftsorientiert- nach dem 
Potenzial der Berliner Kulturwirtschaft 
als einem schon heute wesentlichen 
Standbein städtischer Ökonomie, in 
dem 21 Prozent des BIP erwirtschaftet 
werden. Und dann kommt auch die Be-
trachtung des Verhältnisses von öffent-
licher Kulturförderung und Kulturwirt-
schaft aus dem Geruch des fiskalischen 
Pragmatismus zu ihrem wesenseigen 
Kern: Den Kreativen und Künstlern als 

Bedeutung und impulse  
der öffentlichen Kulturförderung  
für die Kulturwirtschaft

Die Frage, in welcher Beziehung öffentliche Kulturförderung und Kulturwirtschaft zueinander 
stehen, erscheint – zumal in Zeiten knapper öffentlicher Kasse – allzu oft und vordergründig 
als eine der Legitimation:

KuLturwirtSchaft

andré Schmitz – Staatssekretär für Kultur 
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Ausgangspunkt jeglicher Kunstproduk-
tion und kreativer Wertschöpfung. 
 
Öffentlich geförderte Kultureinrichtun-
gen nehmen eine wichtige Rolle in der 
Berliner Kulturwirtschaft ein: Sie stellen 
kulturelle Güter und Dienstleistungen 
her und nehmen so gemeinsam mit kul-
turwirtschaftlichen Akteuren am Markt 
für kulturelle Produkte und Dienstleis-
tungen teil. Aus ihrer Arbeit erwächst 

aber auch kulturwirtschaftliche Nachfra-
ge, und dies stellt sie an einen Knoten-
punkt kulturwirtschaftlicher Wertschöp-
fung. Die öffentlich geförderte kulturelle 
Infrastruktur ist ein wichtiger Anker-
punkt für die Kulturwirtschaft Berlins. 
Öffentliche Kulturförderung schafft viel-
fache Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Sei es durch die direkte Anstellung von 
Künstlern und Kreativen oder durch 
Aufträge an freiberufliche Künstler und 
Kleinunternehmen. Öffentlich geförder-
te Bühnen, Museen, Bibliotheken, Aus-
stellungshäuser oder Festivals sichern 
die Arbeitsbasis für eine Vielzahl kultur-
wirtschaftlicher Akteure. Sie tragen da-
rüber hinaus dazu bei, dass weitere kul-
turelle Angebote nachgefragt werden.  
Und sie prägen – last but not least - das 
Image der Stadt, auf dem wiederum ein 
Teil der wirtschaftlichen Prosperitäts-
chancen der Kulturwirtschaft fußt. 

In alle Sparten des Kultursektors flie-
ßen Fördermittel des Landes Berlin. Je-
doch sind bestimmte Bereiche in ihrem 
Kerngeschäft in größerem Maße als 
andere auf öffentliche Förderung an-
gewiesen. Dies gilt z. B. insbesondere 
für die Darstellende Kunst. Öffentliche 
Zuwendungen an Kultureinrichtungen 
sind ein Instrument, um die politisch 
gewünschte Verbreitung von Kulturgü-

tern zu unterstützen. Dadurch sinken 
Ticketpreise, wird Kulturnutzung oft 
für breitere Schichten überhaupt erst 
möglich. Schließlich trägt die finanzi-
elle Förderung von Kultureinrichtungen 
dazu bei, schützenswerte Kulturberei-
che lebendig zu halten.

Ohne diese öffentliche Förderung kön-
nen die Kultureinrichtungen ihre Leis-
tungen nicht erbringen. Auf der Basis 

dieser Mittel erwirtschaften Kulturein-
richtungen jedoch zusätzlich weitere 
Erträge, insbesondere durch den Ver-
kauf von Tickets oder anderer Produkte 
(z. B. in Museumsshops) und in Form 
von Drittmitteln. Diese Umsätze ent-
sprechen bei den institutionell geför-
derten Kultureinrichtungen Berlins den 
Zuwendungen des Landes. Das heißt: 
Jeder Euro Förderung generiert einen 
weiteren Euro Umsatz im kulturwirt-
schaftlichen Sektor. Man könnte dies 
die „Produktivität“ der Landesförde-
rung nennen. Hochgerechnet hat das 
Land Berlin im Jahre 2006 mit seiner 
Kulturförderung von insgesamt  454 
Millionen Euro so einen Umsatz von ins-
gesamt 900 Millionen Euro erzeugt. 
  
Diese Zahl macht deutlich, wie groß die 
wirtschaftliche Schwungkraft ist, die 
vom öffentlich geförderten Kulturbe-
reich ausgeht. Sie wirkt auch in den kul-
turwirtschaftlichen Sektor hinein, was 
die  folgende Grafik veranschaulicht:
Wenn öffentlich geförderte Kulturein-
richtungen Aufträge vergeben, entste-
hen durch diese öffentliche Nachfrage 
Beschäftigungsfelder für Selbständige, 
Freiberufler und Unternehmen. Zum Teil 
in Gestalt sozialversicherungspflichti-
ger Jobs, in anderen Bereichen durch 
eine Vielzahl von Aufträgen und Werk-

verträgen. Ob Museen akustische Füh-
rungen und multimediale Animationen 
konzipieren oder Ausstellungsplakate 
und Broschüren drucken lassen, ob für 
ein Bühnenstück am Stadttheater Kulis-
sen gebaut oder Kostüme genäht wer-
den oder ob die Bibliotheken Bücher 
und DVDs kaufen – diese Aufträge lö-
sen Umsätze im kulturwirtschaftlichen 
Sektor aus.

Auf Grund des kulturellen Kapitals oder 
auch Renommees, das gut geführte öf-
fentliche Kultureinrichtungen auf sich 
konzentrieren, kann die Zusammenar-
beit mit diesen Einrichtungen zusätz-
lichen Nutzen für Kulturwirtschaftsak-
teure bringen. Mit einer Tätigkeit für 
eine solche Einrichtung verbindet sich 
für sie die Chance, größere Sichtbarkeit 
zu erlangen, den eigenen Marktwert 
zu verbessern und so die zukünftige 
Auftragssituation zu verbessern. Ge-
rade am Beginn ihrer professionellen 
Laufbahn sind Künstler und Kreative 
darauf angewiesen, ihre Arbeit auch 
ohne hinreichende Vermarktungschan-
cen öffentlich präsentieren zu können. 
Dies leisten vor allem öffentlich geför-
derte Institutionen wie in Berlin das 
Hebbel am Ufer oder die Sophiensäle 
für Akteure im Bereich Darsteller Kunst, 
Kunstvereine wie die NGBK (Neue Ge-
sellschaft für Bildende Kunst) sowie 
das Kulturwerk des Berufsverbandes 
Bildender Künstler für den Kunstmarkt. 
Sie bieten ein Arbeitsfeld für neue Ta-
lente und fungieren als wichtige Instanz 
in der Unterstützung Berliner Kultur-
wirtschaftakteure beim Markteintritt.

Die beispielhaften Ausführungen bele-
gen die wichtige Bedeutung der öffent-
lich geförderten Kultureinrichtungen für 
die Kulturwirtschaft - auch als harten 
wirtschaftlichen Faktor. Darüber hinaus 
prägen die klassischen Kulturbetriebe 
und Akteure aber auch ganz wesent-
lich die Wahrnehmung und das Image 
Berlins als eine der ersten Adressen für 
Kultur in Europa und der Welt. 

Beide Seiten bedingen sich und ent-
wickeln nur zusammen ein Image, das 
Produzenten und Akteure wie „Konsu-
menten“ gleichermaßen anzieht. Dieser 
Anziehungseffekt, den die öffentlich 
geförderte Kultur mit bewirkt, lässt sich 
schwer in Euro und Cent berechnen, al-
lein für eine prosperierende Kulturwirt-
schaft und die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung Berlins ist er unverzichtbar.

KuLturwirtSchaft

umsatzsteigernde wirkungen öffentlich geförderter Kultureinrichtungen im kulturwirt-
schaftlichen Sektor (Abbildung Corinna Vosse)



108 berliner wirtschaftsgespräche 2009 . kreativ- und kulturwirtschaft berlin

Nach dem Abriss des Palastes der Re-
publik, der einst das 1950 gesprengte 
Hohenzollern-Schloss ersetzt hatte, 
wird es zu einer Teilrekonstruktion 
des Berliner Schlosses kommen, be-
stehend aus den drei äußeren Barock-
Fassaden sowie drei weiteren Fassaden 
des Schlüter-Hofes, während der Rest 
modern gestaltet werden kann. Damit 
wird eine empfindliche städtebauliche 
Lücke in der historischen Mitte Berlins 
geschlossen werden. Im Inneren des 
Baus soll das Humboldt-Forum entste-
hen, und zwar als ein in erster Linie 

Kunst- und Kulturerfahrungszentrum, 
wie es Berlin noch nicht gesehen hat. 
Das Humboldt-Forum wird ein Ort der 
Künste und Kulturen Afrikas, Amerikas, 
Australiens, Ozeaniens und Asiens wer-
den, eine Erweiterung der Museumsin-
sel mit ihren Kulturschätzen Europas 
und des Nahen Ostens. Museumsinsel 
und Humboldt-Forum verbindet ein en-
ger inhaltlicher Zusammenhang, beide 
zusammen bilden den neu entstehen-
den Ort der Weltkulturen, in dem jeder 
Kontinent seinen Platz hat. Die Gebrü-
der von Humboldt stehen dabei für 

eine kosmopolitische Weltsicht und die 
Erkenntnis von der Gleichberechtigung 
aller Kulturen.

Drei Einrichtungen werden das Hum-
boldt-Forum bespielen. Die größte 
Fläche wird die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz mit ihren derzeit noch in 
Dahlem befindlichen außereuropäi-
schen Sammlungen, dem Ethnologi-
schen Museum und dem Museum für 
Asiatische Kunst der Staatlichen Muse-
en zu Berlin, einnehmen. Diese umfas-
sen fast 600.000 Artefakte und Kunst-

das humboldt-forum: ein ort der welt-
kulturen in der mitte Berlins

Wie kaum eine andere europäische Metropole hat Berlin die Chance, einen zentralen und his-
torischen Ort mit einem weit reichenden kulturellen Projekt zu besetzen: Das Humboldt-Forum, 
das in der Kubatur des Berliner Schlosses entstehen soll, ist wohl das bedeutendste kulturpo-
litische Projekt in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit einem zukunftsweisenden 
Nutzungskonzept, das zugleich auf die Geschichte des Ortes bezogen ist, wird es die außer-
europäischen Kulturen in die Mitte Berlins holen und Deutschland als kosmopolitisches Land 
präsentieren. 

KuLturwirtSchaft

prof. dr. dr. h. c. mult. hermann parzinger – präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz

Luftbild der museumsinsel mit dem Lustgarten und dem zukünftigen humboldt-forum im hintergrund (fotomontage)
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werke, ergänzt durch einmalige Ton- und 
Filmdokumente, darunter 16.000 Wachs- 
zylinder mit Stimmen und Musik von 
allen Kontinenten, die aufgrund ihrer 
Einzigartigkeit von der UNESCO zum 
„Memory of the World“ erhoben wurden. 
Hinzu treten die Zentral- und Landesbib-
liothek mit ihren fünf Kernbereichen 
Tanz/Bühne, Film, Kunst, Musik und 
Kinder/Jugendliche und einem Service-
Bereich sowie die Humboldt-Universität 
mit ihren wissenschaftshistorischen 
Sammlungen, Seminar- und Veranstal-
tungsräumen.

die historizität des ortes als
 ausgangspunkt

Die dem Humboldt-Forum zugrunde lie-
gende übergreifende Idee wurde aus der 
Historizität des Orts entwickelt. Museen, 
Bibliothek und Universitätssammlungen 
hatten in der brandenburgisch-preußi-
schen Kunst- und Wunderkammer des 
Berliner Schlosses ihre gemeinsame 
Keimzelle. Von hier aus machten die völ-
kerkundlichen Sammlungen den Schritt 
zunächst hinüber ins Neue Museum und 
anschließend weiter bis nach Dahlem. Im 
Schloss erwachte auch das wissenschaft-
liche Interesse an Natur und Kunst und 
fand seinen ersten Ausdruck im „Thea-
ter der Natur und Kunst“ von Gottfried 
Wilhelm Leibniz; die entsprechenden 
Sammlungen sind heute in der Humboldt-
Universität. Zur Zeit Alexander von Hum-
boldts intensivierte sich vom Schloss 
aus, in regelmäßigen Gesprächsrunden 
mit dem preußischen König, die Neugier 
auf das Fremde und das Andere in der 
Welt. Museen, Bibliothek und Universität 
kehren nun an den Ort ihres Ursprungs 
zurück, nehmen ihn ganz in Besitz und 
werden hier neue Formen des komple-
mentären Zusammenwirkens entwickeln. 

Das künftige Humboldt-Forum wird sich 
dabei in drei zentrale Bestandteile glie-
dern: die Agora, die Werkstätten des Wis-
sens und die Ausstellungsbereiche. Die 
Agora im Erd- und Untergeschoss wird der 
zentrale Empfangs- und Veranstaltungs-
bereich sein, eine Verteilerplattform zur 
schnellen Orientierung der Besucher, die 
mit ausgewählten Sammlungsstücken 
auf die zentralen Ausstellungsthemen 
vorbereitet und die mit Multifunktions-
räumen für Veranstaltungen in den Be-
reichen Theater, Film, Musik und Perfor-
mances die Vielfalt der Weltkulturen und 
die Diversität ihrer Erscheinungsformen 
deutlich macht. Weitere Räumlichkeiten 
sollen sich neuesten Entwicklungen der 
Gegenwartskunst aus Afrika, Asien oder 
Amerika widmen. Als Forum für Wissen-
schaft, Kultur und Politik wird die Agora 
auch ein Ort für Diskussionen sein, in de-
nen die großen gesellschaftspolitischen 
Themen in hochrangiger Besetzung 
debattiert werden, und zwar in Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen im 
In- und Ausland. 

In den Werkstätten des Wissens werden 
die natürlichen und kulturellen Grund-
lagen dieser Vielfalt erforscht und auf 
modernste Weise in elektronischen und 
gedruckten Medien der Öffentlichkeit 
vermittelt: Es ist die Begegnung mit 
dem globalen Wissen der Welt, alle Be-
reiche des interkulturellen Dialogs um-
fassend und frei zugänglich bis in die 
späten Abendstunden in den Lese- und 
Diskursräumen der Zentral- und Lan-
desbibliothek. Wissen wird hier für alle  
anschaulich gemacht und zu einem mul-
timedialen Erlebnis. 

Doch das Humboldt-Forum wird auch ein 
Ort der Wissenschaft und der Spitzen-
forschung sein. Gerade die in Berlin so 
starken Regionalwissenschaften können 
im Humboldt-Forum einen Ort finden, 
an dem sie zusammentreffen und the-
menspezifische Verbünde bilden. Ferner  
denken wir an spezielle Stipendien-
programme, mit deren Hilfe sich inter- 
nationale Forschergruppen bestimmten 
Themen widmen. Sie werden im Hum-
boldt-Forum arbeiten, und sie werden 
dies stärker im Blickfeld der Öffentlich-
keit tun als anderswo.

In den Ausstellungsbereichen kann sich 
der Besucher auf eine Reise durch die 
Welt begeben. Entscheidend ist, bei der 
Präsentation der außereuropäischen 
Kulturen vielfältige und transdisziplinä-
re Zugänge zu schaffen. Mit Hilfe einer 
modularen Innenarchitektur und glä-
serner Archive wollen wir die einzelnen 
Kontinente und Lebenswelten immer 

wieder mit neuen Themen behandeln. 
Sonderaustellungen sollen sich zudem 
den großen Menschheitsthemen wie 
Globalisierung, Migration oder Zukunft 
der Städte widmen. Hier wird auch Euro-
pa seinen Auftritt haben.

Eine neue geistige mitte für Berlin

Das Humboldt-Forum wird ein Ort des Er-
freuens und des Belehrens sein, von dem 
aus sich tragfähige Brücken zwischen 
den Kulturen schlagen lassen, was nie so 
notwendig war wie heute. Das Humboldt-
Forum soll Bürger aller gesellschaftlicher 
Gruppen, Schüler, Touristen und Spitzen-
forscher anlocken. Seine Anziehungs-
kraft wird auf der Tatsache beruhen, 
dass es ein Ort ist, an dem die großen 
Themen der Menschheit von Fachleuten 
unterschiedlichster Disziplinen disku-
tiert, von Wissenschaftlern erforscht 
und dem Besucher auf ansprechende, 
ja faszinierende Weise präsentiert wer-
den. Im Kontext mit den großartigen 
Sammlungen auf der Museumsinsel und 
vor dem Hintergrund der einmaligen 
Bildungs- und Wissenschaftslandschaft 
in der Mitte Berlins kann das Humboldt-
Forum so zu einem Ort für die ganze Welt 
werden. Er hat das Potenzial, den Kultur- 
und Wissenschaftsstandort Deutschland 
zu stärken und den Blick der Welt auf 
unser Land zu verändern. Insofern trägt 
das Humboldt-Forum auch eine hochpo-
litische Aufgabe in sich. Auf jeden Fall ist 
es ein symbolkräftiges Zeichen der Kul-
turnation Deutschland, die Mitte seiner 
Hauptstadt zu einem so herausragen-
den Ort der Weltkulturen werden zu las-
sen. Dieses zu verwirklichen gilt unsere 
ganze Kraft.

KuLturwirtSchaft

Bodhisattva, Seidenmalerei aus Zentralasien, 
9./10. Jh. n. chr.; museum für asiatische 
Kunst

Salzgefäß aus der brandenburgisch-preußi-
schen Kunstkammer, westafrika, um 1500; 
Ethnologisches museum
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Die Humboldt-Universität besitzt eine 
besondere Beziehung zum Berliner 
Schloss. Die dort logierte Kunstkam-
mer ging bei Gründung der Friedrich-
Wilhelms-Universität im Jahre 1810 in 
wesentlichen Bereichen in deren Besitz 
über, so dass der Forschungs- und Lehr-
betrieb von Beginn an auf der Präsenz 
umfassender Sammlungen aufbauen 
konnte. 

Die Museen der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz auf der Museumsinsel und 
die Humboldt-Universität zu Berlin ha-
ben hierin einen gemeinsamen histori-
schen Anknüpfungspunkt. 
Sie erhalten dadurch Gelegenheit, sich 
als Repräsentanten eines Forschungs-
projektes zu zeigen, das im Sammlungs-
wesen einen gemeinsamen Kern besitzt 
und das auf beiden Seiten zugleich von 
ununterbrochener Forschung lebt. Als 
Kombination von öffentlicher und wis-
senschaftlicher Bibliothek ergänzt die 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
diesen Projektansatz.

Das Humboldt-Forum nimmt daher die 
Herausforderung an, in der Mitte Berlins 
einen Ort für das Zusammenwirken von 
Universität, Museum und Bibliothek zu 
schaffen, um deren gemeinsames Po-
tenzial zur Wirkung zu bringen. 

ausstellen als prinzip

Die Präsentationen im Rahmen des 
Humboldt-Forums werden den histo-
rischen Kontext einzelner Objekte wie 
auch ganzer Sammlungen genauso wie 
deren heutige Rolle in Forschung und 
Lehre zum Gegenstand haben. 
Dabei soll deutlich werden, dass das 
„Ausstellen“ von Dingen nicht nur ein 
Öffnen und Öffentlichmachen von ver-
borgenen Speicherinhalten meint. Jedes 
Ausstellen verweist vielmehr auf viel-
fältige Kontextualisierungen: z.B. auf 
ältere Praktiken der Erforschung und Re-
flexion, die noch heute prägend sind für 
Forschung und Wissenschaft. 

In dieser Hinsicht ist das Ausstellen von 
Objekten kein temporäres Abrufen eines 
ansonsten ungenutzten Wissensdepots. 
Es bedeutet vielmehr, das Vorführen 
und Observieren von Objekten und die 
Diskussion darüber als ein offenes, zir-
kulierendes und kreatives Wissen zu be-
greifen ist. So verstandenes Ausstellen 
gehört damit auch wesentlich zur Uni-
versität und ihrer Praxis, im individuel-
len Studium, in der Lehrsaalübung und 
im Laborexperiment.

Die Universität mit ihren Spezialsamm-
lungen soll damit auf ihre Weise als 
Ausstellungsort präsentiert werden, 
so wie sich umgekehrt die Kunst- und 
Kulturhistorischen Museen auch als 
Forschungsstätten verstehen und prä-
sentieren können. Damit wird bereits 
hier das gemeinsame Prinzip deutlich: 
Forschen und Ausstellen als Kreuzung 
von Risiko und Kontrolle.

von der Kunstkammer zum Labor: „uni-
versität“ als auseinandersetzung um 
das ganze

Das „Laboratorium“ ist eines der wich-
tigsten Orte wissenschaftlicher Praxis. 
Das moderne Forschungslabor profi-
tierte wesentlich davon, dass es eine 
Verbindung von konzentrierter Betrach-
tung und universeller Denkweise weiter-
führte, die sich zuvor in der historischen 
Kunstkammer manifestiert hatten. 

Wesen und Anspruch der Kunstkammer 
haben darin gelegen, alle Elemente der 
Welt von der Natur zur Kunst und zu den 
Wissenschaften zu vereinigen, Welt als 
Totalität zu denken, die von der Natur 
bis zu den menschlichen Produkten, 
von den einheimischen Objekten bis 
zu entferntesten „Exotika“ reicht. Die 
Kunstkammer war die mikrokosmische 
Zusammenziehung der Natur und aller 
Artefakte anhand ausgewählter Objekte. 

Innerhalb der Sektionen Naturalia -  
Artificialia - Scientifica wurden Naturob-

die wissenschaft der welt 
in der mitte Berlins

Auf dem Schlossplatz in der Mitte Berlins wird die Humboldt-
Universität aus den Beständen ihrer reichen wissenschaftli-
chen Sammlungen ein „Schaufenster für die Wissenschaft“ 
unter dem thematischen Fokus „Außereuropa“ etablieren.

Platzangst?  
Offenes MRT
Jetzt für alle Patienten.

Wirbelsäulendiagnostik
(Alle Privatkassen, Beihilfe- und Beamten-
versicherungen)

Schnelle Hilfe –  
Effektive TherapiekonzepteZuverlässig und schnell

Friedrichstr. 180 • 10117 Berlin 
Privatsprechstunde:
Tel.: 030 88 62 26 - 0 
www.citypraxen.de

Angiologie
Chirurgie
Dermatologie
Gynäkologie
Herzchirurgie
HNO
Innere Medizin
Kardiologie 
Koloproktologie
Kopfschmerz-
sprechstunde 
Kosmetische  
Chirurgie
MRT (alle Kassen)

Neurologie
Onkologie 
Orthopädie /  
Osteopathie 
Phlebologie 
Psychotherapie
Radiologie (alle 

Kassen)

Tropenmedizin *

Urologie
Wirbelsäulen-
diagnostik
* In Zusammenarbeit mit 

dem BCRT

prof. dr. christoph markschies – präsident der humboldt universität
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prof. dr. christoph markschies – präsident der humboldt universität

KuLturwirtSchaft

jekte, Artefakte und Forschungsinstru-
mente sorgfältig aufgelistet, aber auch 
frei arrangiert und benutzt. Das innere 
Prinzip lag darin, strenge Ordnung mit 
spielerischer Erkenntnis zu vereinigen. 
Die Sammlung war Archiv und Labor zu-
gleich.

Die Universität hat diesen Anspruch als 
„universitas litterarum“ ebenso aufge-
nommen wie die Abkehr von einem auf 
unmittelbare Verwertung ausgerichte-
ten Nutzdenken. Der im Labor praktisch 
vollendete Gedanke von Betrachtung 
des Ganzen im Kleinen ist Kerngedanke 
auch der Universität und ihrer Samm-
lungen. Der Erfolg des Humboldtschen 
Universitätsmodells als weltweites Vor-

bild liegt auch und vor allem in dieser 
Doppelbestimmung eines umfassen-
den Deutungswillens und der Freiheit 
zum objektbezogenen Erkenntnisspiel. 
Die von den Mineralien über die medi-
zinischen Objekte bis hin zur Gemäl-
degalerie der Sammlung Giustiniani 
reichenden Sammlungen boten die Ge-
legenheit, die Universität als ein gigan-
tisches Labor zu beleben. 

Die Sammlungen wurden später zum 
größten Teil ausgelagert oder in eigene 
Museen überführt. Dies war Ausdruck 
der stetig fortschreitenden Moderni-
sierung und Spezialisierung von Gesell-
schaft wie Wissenschaft. Zugleich blieb 
das im Umgang mit den Objekten der 
Sammlungen begründete Konzept des 
Erkenntnisspieles, von dem die Freiheit 
von Forschung und Lehre abzuleiten 
war, bis heute die unhintergehbare Be-
dingung der akademischen Welt. 

Während die Kunstkammer als konkrete 
Sammlung für den Aufstieg und Unter-
gang einer Epoche und ihres Ganzheits-
anspruches steht, vom 16. Jahrhundert 
bis 1873, liegt der Anspruch, der von Sei-
ten des Humboldt-Forums an die Hum-
boldt-Universität gestellt wird, weiterhin 
in der Aktualisierung dieser Verantwor-
tung, die sie historisch als Erbin der 
Kunstkammer des Schlosses besitzt. 

Die Humboldt-Universität erwartet von 
ihrem Wirken im Humboldt-Forum auch 

einen starken Impuls zur energischen 
Weiterentwicklung als Universität, 
womöglich für die Universitäten über-
haupt. Mit der Nutzung des Humboldt-
Forums und mit den geplanten Ausstel-
lungen und Veranstaltungen soll sich 
die Universität insofern wandeln, als 
sie sich selbst in Erinnerung ruft, Spe-
zialistin für das Gesamte zu sein, die 
Natürliches und Künstliches verbindet. 
Indem es möglich und erfahrbar wird, 
dass trotz zunehmender Spezialisierung 
und beschleunigtem Wissenswachstum 
ein Ganzheitsanspruch bewahrt und 
entwickelt werden kann, gewinnt die 
Universität ihren Platz als Kernbereich 
gesellschaftlicher Aktivität und als ein-
zigartige Forschungsstätte im Zentrum 
der öffentlichen Wahrnehmung zurück. 

Zugleich muss die Universität als Ins-
titution immer wieder verzaubert wer-
den, um zu neuen Fragen ansetzen zu 
können. Im Humboldt-Forum muss eine 
Wissenschaft im Entstehen ihren Platz 
haben, die von Zufällen und Fehlschlä-
gen, von individuellen Interessen und 
unvorhersehbaren Konstellationen, von  
Überforderungen und Unklarheiten er-
schüttert und beeinträchtigt wird. Im 
Humboldt-Forum soll deutlich werden, 
dass es die Wissenschaft selbst ist, die 
täglich neue Fragen aufwirft und diese 
auch öffentlich präsentiert. Es stellt da-
mit hohe Anforderungen an die beteilig-
ten Institutionen und ihre Bereitschaft 
zur Selbstkritik und Selbstpräsentation.

denkmal alexander von humboldts vor dem hauptgebäude

wandtafel zum Bau eines Seeigels von paul 
pfurtscheller, Ende 19. Jh.

Fo
to

: H
ei

ke
 Z

ap
pe

, H
um

bo
ld

t-
U

ni
ve

rs
itä

t

Fo
to

: H
um

bo
ld

t-
U

ni
ve

rs
itä

t, 
In

st
itu

t f
ür

 B
io

lo
gi

e



112 berliner wirtschaftsgespräche 2009 . kreativ- und kulturwirtschaft berlin

Staatliche Museen bewahren für die 
„Ewigkeit“. Kreativ genutzt können sie 
sich allerdings öffnen für die neuesten 
Kunstströmungen, für die aktuellsten 
Debatten, für spannende Formen der 
Vermittlung. Neben Ausstellungen, die 
Massen anlocken, können sie Ausstel-
lungen zeigen, in denen sperrige Kunst 
präsentiert wird, für die kleinere Ziel-
gruppe der besonderen Fan-Gemeinde. 
Das Museum kann die Neugierde aller 
befriedigen, die wissen, dass Kunst das 
Leben verändern kann. Es kann für eine 
Stadt zum Hauptattraktionspunkt wer-
den.

Die heute sechs Häuser der National-
galerie, in denen Kunst gesammelt und 
gezeigt wird vom Beginn des 19. Jahr-
hunderts bis ins 21. Jahrhundert, haben 
seit 30 Jahren ein ideales Instrument der 
Befreiung und Öffnung: den „Verein der 
Freunde der Nationalgalerie“. Der Ver-
ein hat die Wende bewerkstelligt zwi-
schen der Vor-MoMA-Zeit und danach: 
Die Ausstellung „Das MoMA in Berlin“ 
hat bewiesen, dass mit Mut zum Risiko 
und genau austariertem und offensivem 
Marketingkonzept eine Ausstellung zum 
Publikumsmagneten werden kann. Es 
ist die unternehmerische Philosophie 
des Vereins, mit großen Ausstellungen, 
die man konsequent zum Blockbuster 
machen muss, Geld zu verdienen, um 
wieder andere anspruchsvolle Ausstel-
lungen zu fördern und um Ankäufe für 
die Häuser zu finanzieren. Der Verein 
hat inzwischen zwei Tochtergesell-
schaften und eine Stiftung gegründet: 
Eine Gesellschaft zur Vermietung von 
Museumslocations für private Feste 
oder Firmenveranstaltungen und eine 
Gesellschaft für Merchandisingproduk-

te und Führungsdienste besonderer Art 
– wie das System der „Live!Speaker“. 
Die Gewinne fließen umgehend in die 
Arbeit der Museen zurück. Die „Stiftung 
des Vereins der Freunde der National-
galerie“ wurde nur möglich durch den 
Erfolg des großen Publikumsmagnets 
„MoMA“. Mit Hilfe der Stiftung erwirbt 
eine Jury mit dem Direktor des Hauses 
junge Kunst für die Sammlung der Nati-
onalgalerie im Hamburger Bahnhof. Da-
mit wird der Dialog zwischen Museum 
und der gegenwärtigen internationalen 
Kunstszene gewährleistet. Das Ziel des 
neuen Direktors Udo Kittelmann ist es, 
Traditionen zu bewahren, neue künst-
lerische Ansätze zu entdecken und in 
diesen großen Museumshäusern in der 
Hauptstadt Berlin den Fokus auf die 
Kunst und ihr jeweils zeitgenössisch 
wirkendes Energiefeld lebendig zu hal-
ten. Um öffentliche Debatte und Fokus 
auf die Kraft des Neuen ging es dem 
Verein auch, als er den „Preis der Na-
tionalgalerie für junge Kunst“ gestiftet 
hat: ein nationaler Kunstpreis, der Wer-
ken von Künstlerinnen und Künstlern 
von heute den Weg ins Museum bahnt, 
denn neben der Präsentation von Wer-
ken der „Shortlist“ in einer Ausstellung 
und dem Fest der Preisverleihung geht 
ein Werk der Gewinnerin, des Gewin-
ners in die Sammlung der Nationalga-
lerie über. 

Die Mitglieder des Vereins der Freunde 
der Nationalgalerie verstehen sich alle 
als Mäzene, ihr jährlicher Beitrag dient 
dazu, die Arbeit der Nationalgalerie zu 
aktivieren, die als staatliches Museum 
vielen Restriktionen unterworfen ist. 
Visionen des Direktors der Nationalga-
lerie, der qua Amt Mitglied im Vorstand 

Energiefeld KunSt.  
die nationalgalerie mit 
neuen Konzeptionen für 
neue Zeiten

Der Verein der Freunde der Nationalgalerie hat den Wirkungs-
radius der Nationalgalerie in die aktuelle Szene der zeitgenös-
sischen Kunst hinein erweitert. Das Museum wird Aktivposten 
– Gemeinschaftsort der sinnlichen Erfahrung, der Debatte, der 
Geselligkeit – inmitten der internationalen Kunstszene in Berlin.

Hämorrhoiden
Hautfalten
Juckreiz? Das muss nicht sein.

Privatsprechstunde:
Koloproktologie

Schnelle Hilfe –  
Effektive Therapiekonzepte

Friedrichstr. 180 • 10117 Berlin 
Privatsprechstunde:
Tel.: 030 88 62 26 - 0 
www.citypraxen.de

Angiologie
Chirurgie
Dermatologie
Gynäkologie
Herzchirurgie
HNO
Innere Medizin
Kardiologie 
Koloproktologie
Kopfschmerz-
sprechstunde 
Kosmetische  
Chirurgie
MRT (alle Kassen)

Neurologie
Onkologie 
Orthopädie /  
Osteopathie 
Phlebologie 
Psychotherapie
Radiologie (alle 

Kassen)

Tropenmedizin *

Urologie
Wirbelsäulen-
diagnostik
* In Zusammenarbeit mit 

dem BCRT

prof. dr. christina weiss – vorsitzende verein der freunde der nationalgalerie
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des Vereins ist, werden so handfeste 
Realität.

Der Verein ermöglicht Ausstellungen 
und ist zudem ein Forum der Debatte 
über Kunst, er bietet Orte der Begeg-
nung und Anlässe zum Gespräch mit 
Künstlern und Wissenschaftlern. Die Na-
tionalgalerie wird auf dieser Basis mehr 

und mehr zu einem herausfordernden 
geistigen Zentrum der Stadt und bietet 
zugleich ein gesellschaftliches Parkett 
des internationalen Geisteslebens, ein 
Aktivposten in der Stadt Berlin mit ih-
rer lebhaften Tourismuswirtschaft und 
ihrer quirligen hochkarätigen internati-
onalen Kunstszene.

KuLturwirtSchaft

moma ausstellung

Friedrichswerdersche 
Kirche  

Neue 
Nationalgalerie

Hamburger Bahnhof - 
Museum für Gegenwart -
Berlin

Museum 
Berggruen

Sammlung 
Scharf-Gerstenberg

NATIONAL
GALERIE

Alte 
Nationalgalerie
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Der Flughafen Tempelhof ist sehr eng 
mit der deutschen Luftfahrtgeschichte 
und besonders mit der Luftbrücke ver-
bunden. Eine Nachnutzung des riesigen 
Areals sollte hierauf Bezug nehmen.

Im Ausstellungsbereich Luft- und Raum-
fahrt der Stiftung Deutsches Technikmu-
seum Berlin wird die Luftfahrtgeschich-
te von den Anfängen bis zur Luftbrücke 
auf 6.000 m² präsentiert. Trotz dieser 
erheblichen Fläche war es uns nicht 
möglich, die geschichtliche Entwick-
lung bis zur Gegenwart fortzuführen. 
Für eine museale (Teil-) Nachnutzung 
von Tempelhof wäre es daher sinnvoll, 
sich auf diese Epoche zu konzentrieren, 
zumal sich mehrere geeignete Exponate 
im Fundus des Museums befinden. Wei-

tere Objekte lassen sich ohne Schwie-
rigkeiten beschaffen und könnten auch 
auf dem Luftweg nach Tempelhof ge-
bracht werden. Eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Luftfahrtmuseum Gatow 
und dem Alliiertenmuseum Berlin sollte 
angestrebt werden.

Eine rein technikhistorische Weiterfüh-
rung unserer Ausstellung in Tempelhof 
würde aber das vorhandene Potential 
nicht nutzen. Hier bietet sich die einma-
lige Chance, nicht nur die Vergangen-
heit, sondern auch die Gegenwart der 
Luft- und Raumfahrt zu thematisieren 
und darüber hinaus sogar einen Blick 
in die Zukunft zu werfen. Der Name 
„Tempelhof“ könnte dann nicht nur mit 
der Geschichte in Verbindung gebracht 

werden, sondern gleichzeitig für einen 
Zukunftsort stehen. Deshalb hat das 
Technikmuseum zusammen mit der 
Berlin-Brandenburg Aerospace Alliance 
(BBAA) unter dem Titel Themenpark 
Luftfahrt ein erstes Konzept entwi-
ckelt, das diesen Ansatz berücksichtigt 
und sich in vier Bereiche: Meilensteine 
der Luftfahrttechnik, Schaufenster der 
Industrie, Erlebniswelt Fliegen und Zu-
kunft der Weltraumnutzung gliedert.

Bei den Meilensteinen der Luftfahrt-
technik handelt es sich um die ange-
sprochene historische Ausstellung, die 
mit Originalobjekten die wichtigsten 
Projekte der deutschen Luft- und Raum-
fahrt während der vergangenen 50 Jahre  
dokumentiert.

die Zukunft von tempelhof

Zusammen mit der Berlin-Brandenburg Aerospace Alliance (BBAA) hat die Stiftung Deutsches 
Technikmuseum Berlin ein erstes Konzept zu einer luft- und raumfahrtbezogenen Nachnutzung 
von Teilen des Flughafens Tempelhof entwickelt. Das wichtigste Ziel dieses Ansatzes besteht 
darin, dass Tempelhof ein Ort des intensiven Austausches zwischen Mensch und Technik wird, 
ein Ort nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft.

KuLturwirtSchaft

prof. dr. dirk Böndel – direktor und vorstand Stiftung deutsches technikmuseum Berlin

Ein Strahltriebwerk vom typ rolls-royce Br 710 in der abfertigungshalle des flughafens tempelhof
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KuLturwirtSchaft

flugzeuge aus dem Bestand des deutschen technikmuseum Berlin. Ein Standartflugzeug der Luftbrücke, die douglas c-54, im hintergrund 
eine vfw 614 der flugbereitschaft.

raritäten aus vier Jahrzehnten Luftfahrtgeschichte. im vordergrund eine air metal c111 dahinter 
eine vfw 614 beide aus den 1970er Jahren. hinten eine douglas c-54, wurde ab 1945 gebaut.

die iljuschin iL-14 des technikmuseums bei Kranarbeiten. Eine gruppe von rund 20 freiwilli-
gen restauriert dieses flugzeug zur Zeit am flughafen tempelhof. 

Das Schaufenster bietet der Luft- und 
Raumfahrtindustrie Gelegenheit sich 
zu präsentieren. Die Unternehmen kön-
nen aktuelle und zukünftige Projekte 
vorstellen und über Arbeitsangebote 
informieren.

Das Konzept der Erlebniswelt Fliegen 
sieht Angebote vor, die sich gezielt 
mit der Förderung des Nachwuchses 
befassen. Hierzu gehören Projekt-, 
Führungs- und Betreuungsangebote 
für Besuchergruppen, Kindergärten 
und Schulen ebenso wie eine gläserne 
Lehrwerkstatt, die Einblicke in die Aus-
bildungspraxis gewährt. Denkbar sind 
in diesem Bereich auch Schulpraktika 
und Kurzlehrgänge. Neben der Präsen-
tation luftfahrtrelevanter Studiengänge 
streben wir die Entwicklung, finanzielle 
Vorbereitung und Umsetzung von For-
schungsprojekten an.

Im Mittelpunkt der Einheit Zukunft der 
Weltraumnutzung steht die Auseinan-
dersetzung mit den Grundlagen und 
Entwicklungspotentialen der Weltraum-
technologie, wobei die europäischen 
Vorhaben den Schwerpunkt bilden.

Es ist durchaus denkbar, in dieses Kon-
zept auch die für diesen Bereich un-
bedingt erforderlichen angrenzenden 
Technologien einzubeziehen. Ebenso 
sollten neben der historischen Aus-
stellung und der aktuellen Lehre und 
Forschung auch die wirtschaftlichen 
Aspekte in einen sinnvollen Entwick-
lungszusammenhang gebracht werden, 
so dass Tempelhof ein Ort des intensi-
ven Austausches zwischen Mensch und 
Technik werden kann. Damit wird deut-
lich, dass es sich um ein Projekt von 
internationaler Bedeutung handelt, das 
sich nicht nur auf Berlin bezieht.





parlamentarisches kapitel





2009 . kreativ- und kulturwirtschaft berlin 119berliner wirtschaftsgespräche

Im abschließenden Parlamentarischen Kapitel sollen noch 
einmal einzelne Aspekte der Berliner Kreativwirtschaft von 
politischer Seite beleuchtet werden. Hierzu kommen die 
kulturpolitischen Sprecher der fünf Parteien im Berliner Ab-

geordnetenhaus zu Wort. Sie geben Antworten auf jeweils 
fünf Fragen zu den Themenschwerpunkten Stadtentwicklung, 
Existenzgründung, Networking, Förderung und zu den Zu-
kunftschancen der Berliner Kreativwirtschaft. 

parLamEntariSchES KapitEL

1. was kann die Kreativwirtschaft im Sinne der Stadtentwick-
lung für Berlin leisten? 

Eine Menge! Schließlich ist die Kreativwirtschaft mit über 
25.000 Unternehmen und mehr als 100.000 Beschäftigten 
ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor Berlins. Die 
Dichte an KünstlerInnen und Unternehmen der Kreativwirt-
schaft sowie die große Dynamik dieser Branche haben zu-
gleich auch positive Effekte auf die Standortwahl ganz ande-
rer Unternehmen. 

2. was würden Sie einem Existenzgründer empfehlen, um in 
der Kreativwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu sein? 

Nutzen Sie die bestehenden Netzwerke 
und Coaching-Programme: Das Kreativ 
Coaching Center der Technologie Coaching 
Center GmbH beispielsweise bietet seit 
März 2008 subventionierte Coachingleis-
tungen zu kaufmännischen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen. 

3. warum sind netzwerke ihrer meinung 
nach wichtig für die Kreativwirtschaft? 

Wie Studien gezeigt haben, arbeiten fast 
50% der in der Kreativwirtschaft Berlins 
Tätigen als Selbstständige oder freie Mit-
arbeiter. 80% der Unternehmen beschäf-
tigen weniger als 5 Arbeitnehmer, jedes 
zweite Unternehmen besteht gar nur aus 
einer Person. Da ist eine gute Vernetzung 
unerlässlich.
 

4. wie schätzen Sie die bestehenden för-
derbedingungen für die Kreativwirtschaft 
in Berlin ein? 

Es gibt gute Programme, die aber noch zu 
wenig bekannt sind. Wie bereits erwähnt, 
gibt es beispielsweise gezielte Coaching-
Programme, die ich persönlich sehr wichtig 
finde. Bei den Finanzierungsinstrumenten 
ist dieses Jahr der von der Investitionsbank 
Berlin (IBB) und dem Land Berlin mit 30 Mio. 
Euro ausgestattete Venture Capital Fonds 
Kreativwirtschaft Berlin hinzugekommen. 
Zudem wurde die Vergabe von Mikrokredi-
ten an Unternehmen durch die IBB verein-
facht: Für Unternehmer mit einem geringen 
Finanzierungsbedarf von bis zu 10.000 Euro 
bei einer kurzen Laufzeit des Kredites ist 
nur noch ein Quick-Check und ein persön-
liches Gespräch statt Vorlage eines umfas-
senden Businessplans, Liquiditätsplanung 
und Rentabilitätsvorschau notwendig. 

Brigitte Lange (mda) – 
Kulturpolitische Sprecherin (Spd)

5. wie glauben Sie, wird sich die Berliner Kreativwirtschaft in 
den nächsten 20 Jahren entwickeln? 

Die Kreativwirtschaft findet in Berlin beste Ausgangsbedin-
gungen: Eine hohe Dichte an KünstlerInnen, Galerien, Muse-
en, von Hochkultur zur Street Art, dazu die ganze Bandbreite 
einer multikulturellen, multiethnischen Gesellschaft. Zudem 
stellt das Land Berlin ein ganzes Maßnahmenpaket zur Un-
terstützung gerade der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen der Kreativwirtschaft bereit. Ich glaube, dass Berlin 
als Standort für die Kreativwirtschaft sehr attraktiv bleiben 
wird und wir den Anteil der Kreativwirtschaft am BIP Berlins 
von derzeit 20% sogar noch steigern können.

Persönlichkeit
Kompetenz   

Ab Herbst 2009 in Berlin 

Bachelor of Arts Studiengänge

Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation
Fasanenstraße 81  |  10623 Berlin  |  Tel. 030.310 076�27
www.macromedia�hochschule.de  |  info.b@macromedia.de

akkreditiert
durch

|  Digitale Medienproduktion - 
 Studienrichtung Mediendesign

|  Medienmanagement - Studienrichtung 
 PR und Kommunikationsmanagement

|  Medienmanagement  - Studienrichtung 
 Sport- und Eventmanagement

Fachliche und methodische Kompetenz für 
Medien- und Kommunikationsberufe ist die 
Basis, Persönlichkeitsentwicklung das 
entscheidende Plus.
 
An der MHMK studiert der Nachwuchs, der
die Medienlandschaft 2020 prägen wird. In 
moderner Hochschulumgebung, mit 
engagierten Professoren und in einem 
großen Netzwerk direkt am Puls der 
Branche.

Berlin    München    Stuttgart    Köln    Hamburg
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parLamEntariSchES KapitEL

1. was kann die Kreativwirtschaft im Sinne der Stadtentwick-
lung für Berlin leisten?

Die Kreativwirtschaft hat Berlin zur Metropole gemacht: 
Berliner Industrieprodukte machten Furore, weil sie mit mo-
dernem Design versehen waren, Berlin war eines der euro-
päischen Zentren von Modedesign und Konfektionsindustrie. 
Berlin schrieb Architekturgeschichte und war die deutsche 
Medienstadt. Hier wurden Ideen geboren, hier wurden sie ma-
terialisiert. Wenn es gelingt, den Entwurfsbüros und Studios 
wieder stärker die Stätten der Produktion folgen zu lassen, 
wird Berlin seinen Charakter als lebenswerte Metropole auch 
im 21. Jahrhundert ausbauen. Eine Millionenstadt, die nur Ver-
brauch und begleitenden „Dienstleistungen“ huldigt, wäre ein 
zum Untergang verurteilter Homunculus. Berlin hat alle Chan-
cen, solchem Schicksal zu entgehen.

2. was würden Sie einem Existenzgründer empfehlen, um in 
der Kreativwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu sein?

Mut, um einer guten Idee treu zu bleiben. Vorsicht, um du-
biosen Finanzierern und großmäuligen Marketingstrategen 
nicht auf den Leim zu gehen. Weitsicht, um sich die Chance 
des „Ausnutzens“ des intellektuellen Potenzials Berlins nicht 
entgehen zu lassen, um Partner zur Umsetzung dieser Ideen 
vor Ort zu finden und an sich zu binden. Natürlich wäre es 
zunächst billiger, seine Modelle in Sezuan nähen zu lassen. 
Aber …

wolfgang Brauer (mda) – 
Kulturpolitischer Sprecher (die Linke) 
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3. warum sind netzwerke ihrer meinung nach wichtig für die 
Kreativwirtschaft?

Kreativwirtschaft steht immer auf den Schultern von Vorgängern. Sie 
bedarf solider Partnerschaft bei Herstellung und Vermarktung. Sie 
benötigt intellektuelle Anregung. Sie stößt immer an rechtliche, po-
litische und psychologische Hürden. Kreativwirtschaft gebiert Neues 
– Neuem gegenüber gibt es in der menschlichen Natur offenbar eine 
genetisch bedingte Abwehr. Im Alleingang stemmt das keiner.

4. wie schätzen Sie die bestehenden förderbedingungen für 
die Kreativwirtschaft in Berlin ein?

Gut, aber nicht ausreichend. Kleinstkreditprogramme gehö-
ren deutlich ausgeweitet und entbürokratisiert. Der Senat 
muss seine Bemühungen, Berliner „Kreative“ außerhalb der 
Stadt und des Landes zu präsentieren, verstärken. Alberne, 
meist wahlkreismotivierte Standortdebatten im politischen 
Raum innerhalb der Stadtgrenzen gehören beendet. Die öf-
fentlichen Kulturinstitute als „Ankermieter“ im städtischen 
Kreativhaus gehören gestärkt und nicht weiter „konsolidiert“. 
Nur dann entfalten sie ihre Sogwirkung auf andere Kreative. 
Die Welt ist noch gierig auf Berlin. Aber nichts ist ewig.

5. wie glauben Sie, wird sich die Berliner Kreativwirtschaft in 
den nächsten 20 Jahren entwickeln?

Wenn nicht fehlerhafte politische Entscheidungen die vor-
handenen Ansätze kaputt machen, wird die Kreativwirtschaft 
in Berlin kräftig gedeihen. Trotz Krise.
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1. was kann die Kreativwirtschaft im Sinne der Stadtentwick-
lung für Berlin leisten?

Die Stadtgebiete erfahren eine soziale und strukturelle Aufwer-
tung durch die Ansiedlung von Kultur- und anderen Einrichtun-
gen der Kreativwirtschaft. Es entstehen Szeneviertel, die sich 
unmittelbar in den vorhandenen Wohn- und Lebensbereich 
eingliedern. Dem Vorurteil, Kreativunternehmen seien „Stand-
ortnomaden“, ist entgegenzuwirken. 20 % der Unternehmen 
der Kreativwirtschaft sind bereit, sich in ihrer Umgebung zu 
engagieren. Sie unterstützen Unternehmensnetzwerke, Stadt-
teilfeste, Schulen und Hochschulen, von Kultursponsoring bis 
Sozialarbeit. Neue Quartiere bilden sich, indem sich neue Un-
ternehmen der Branche ansiedeln. Diese fungieren oft in ih-
rer Gründungsphase als „Raumpioniere“, indem sie mit ihrer 
Ansiedlung neue Entwicklungsperspektiven der Stadtplanung 
eröffnen.

2. was würden Sie einem Existenzgründer empfehlen, um in 
der Kreativwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu sein?

Neben den kreativen Fähigkeiten, dem Beherrschen des 
‚Handwerks’, muss die kaufmännische Seite der Selbständig-
keit von Anfang an eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehören 
ein Absatz- und Vermarktungskonzept, aber auch sonstige Be-
ratungsleistungen anzunehmen, sei es für die eigene Vermark-
tung oder der Konzeptpräsentation in einem Bankgespräch.

3. warum sind netzwerke ihrer meinung nach wichtig für die 
Kreativwirtschaft?

Netzwerke und Kooperationen bilden die Grundlage, Erfahrun-
gen auszutauschen, gemeinsam Absatzmärkte zu erschließen 
oder Synergieeffekte zu erkunden. Netzwerke pflegen durch 
den Kontakt der Unternehmen untereinander auch den sozia-
len Zusammenhalt im Stadtteil.

4. wie schätzen Sie die bestehenden förderbedingungen für 
die Kreativwirtschaft in Berlin ein?

Es ist dringend notwendig, den Zugang zu finanziellen Förde-
rungen zu erleichtern. Dabei muss der Bedarf an niedrigen In-
vestitionssummen bedacht, aber auch die fehlenden banküb-
lichen Sicherheiten berücksichtigt werden. Unternehmen der 
Kreativwirtschaft beklagen darüber hinaus fehlende transpa-
rente Informationen über verfügbare Immobilien.
Die Branche betont immer wieder die Bedeutung des Öffentli-
chen Nahverkehrs für ihre Standortwahl. 

5. wie glauben Sie, wird sich die Berliner Kreativwirtschaft in 
den nächsten 20 Jahren entwickeln?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist kein weicher Stadtortfak-
tor, sondern entscheidend für die Zukunft Berlins. Regionale, 
nationale und internationale Vernetzungen zwischen öffent-
lich getragenen Kultureinrichtungen, freien Künstlergruppen, 
Unternehmen, Wissenschaft, Bildung etc. werden sich weiter 
entwickeln. Bestehende Strukturen und Netzwerke dürfen da-
bei nicht vernachlässigt werden. Politiker und etablierte Kul-
tureinrichtungen, Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen 
müssen auch künftig im Dialog bleiben und gemeinsam an 
einer Stärkung des Standortes Berlin arbeiten.

michael Braun (mda) – 
Kulturpolitischer Sprecher (cdu)

1. was kann die Kreativwirtschaft im Sinne der Stadtentwick-
lung für Berlin leisten?

Berlin wird nie wieder Industriemetropole sein. Kultur und Wis-
sen im weitesten Sinne sind die zentralen Zukunftsressour-
cen dieser Stadt. Es ist die einzigartige Berliner Mischung aus 
Kulturschätzen und kreativem Flair, die Touristen in Scharen 
anzieht und das weltweit positive Image der Stadt begründet. 
Berlin braucht seine Kreativen; mehr als die Kreativen Berlin 
brauchen. 

2. was würden Sie einem Existenzgründer empfehlen, um in der 
Kreativwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu sein? 

Ohne Risikobereitschaft und das notwendige Quäntchen Glück 
gelingt keine Gründung. Wirtschaftlich erfolgreiche Kreati-
ve sind zusätzlich jedoch immer Grenzgänger zwischen zwei 
Welten. Wer seine Idee nicht in die Logik eines Businessplans 
umsetzen und den Banker bzw. Fördermittelgeber von der wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit überzeugen kann, der wird auch die 
genialste Vision nicht realisieren können. Hier gilt es, Berüh-
rungsängste zu überwinden. 

3. warum sind netzwerke ihrer meinung nach wichtig für die 
Kreativwirtschaft?

Gemeinsam ist man stärker. Diese schlichte Weisheit gilt auf-
grund der branchentypischen Kleinteiligkeit für Kreativunter-
nehmen im Besonderen. Das Designnetzwerk Create Berlin hat 
vorgemacht, wie eine ganze Branche von geschicktem Marke-
ting und Lobbyarbeit profitieren kann. Gemeinsame Messeauf-
tritte, B2B-Veranstaltungen, Verkaufsplattformen und Vertriebs-
wege bis hin zur erfolgreichen Bewerbung um den Titel „Stadt 
des Designs“ – hier wurden Interessen gebündelt und eine Mar-
ke mit Ausstrahlung weit über Berlin hinaus geschaffen. Die-
ses Konzept lässt sich aber nicht eins zu eins auf andere Bran-
chensegmente übertragen. Marktposition und Interessenlage 
von Gamesentwicklern unterscheiden sich etwa von denen der 
Musikproduzenten. Netzwerke sind also wichtig für die Kreativ-
branche als Ganzes ebenso wie für die einzelnen Teilbereiche. 

4. wie schätzen Sie die bestehenden förderbedingungen für 
die Kreativwirtschaft in Berlin ein? 

Mit dem Clustermanagement und dem VC-Fonds existieren begrü-
ßenswerte Ansätze, die jedoch noch nicht wirklich passfähig für 
Jungunternehmungen sind, die komplikationslos und rasch klei-
ne Kredite brauchen, um ihre Ideen zu realisieren. Eine Kreativ-
wirtschaftsoffensive sieht anders aus. Berlin kann sich durchaus 
von Kreativmetropolen wie London oder Wien inspirieren lassen.  

5. wie glauben Sie, wird sich die Berliner Kreativwirtschaft in 
den nächsten 20 Jahren entwickeln?

Warum haben sich Kreative in den letzten 20 Jahren in Berlin 
angesiedelt? Günstige Lebenshaltungskosten, eine Stadt im 
Wandel mit jeder Menge Freiraum für Experimente und alterna-
tive Lebensentwürfe – das Nachwende-Berlin bot ideale Voraus- 
setzungen. Will sich die Stadt mittel- und langfristig als Kreativ-
standort behaupten, gilt es auch weiterhin konkurrenzfähige 
Rahmenbedingungen für die Branche zu erhalten und zu er-
schließen – eine der zentralen Herausforderungen für die Ber-
liner Politik.

alice Ströver (mda) – 
Kulturpolitische Sprecherin (Bündnis 90/ die grünen)

parLamEntariSchES KapitEL
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1. was kann die Kreativwirtschaft im Sinne der Stadtentwick-
lung für Berlin leisten?

Stadtentwicklung im Sinne einer zunehmenden Ansiedlung 
von Unternehmen aus kreativen Branchen macht die Stadt 
bunter, vielfältiger und internationaler. Gerade eine Haupt-
stadt tut gut daran, genau diese Vielfalt anzustreben, zu 
fördern und diese Vielfalt dann auch auszuhalten. Nichts 
ist grauer als eine Stadt, die sich kulturell nicht entwickelt. 
Politisch muss aber eine Imagebildung über Kunst und Kul-
tur nach klaren Kriterien angestrebt werden. Die Zielsetzung 
„Ort des Geistes“, die Klaus-Peter Schuster hatte, finde ich 
auch im erweiterten Kultur- und Kreativbereich Berlins er-
strebenswert. Diese nachhaltige Zielsetzung lässt der jetzige 
Senat vermissen.

2. was würden Sie einem Existenzgründer empfehlen, um in 
der Kreativwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu sein?

Das Gleiche, was ich einem Existenzgründer in allen ande-
ren Wirtschaftsbereichen raten würde, nämlich: Unbeding-
tes Engagement, eine gute Strategie, eine überzeugende 
Geschäftsidee, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und eine 
ausreichende Finanzierung, die auch eine Durststrecke über-
brücken kann. Hier unterscheidet sich der Kultur- und Krea-
tivbereich nicht von anderen Märkten. Auch die Verwertung 
kultureller Leistungen unterliegt dem Mechanismus von An-
gebot und Nachfrage. Nicht empfehlen würde ich ihm aller-
dings, ohne Geschäftsmodell Fördermittel zu beantragen. 
Das geht schief, auch wenn viele Politiker gerne bereit sind, 
das Rein-Kreative als Wert-an-sich gelten zu lassen. Die Rea-
lität des Marktes ist da meist brutaler.

Klaus-peter von Lüdeke (mda) – 
Kulturpolitischer Sprecher (fdp)

3. warum sind netzwerke ihrer meinung nach wichtig für die 
Kreativwirtschaft?

Auch Netzwerke sind genauso wichtig oder unwichtig im Be-
reich der Kreativwirtschaft wie in anderen Branchen. Grund-
sätzlich ist es hilfreich, die jeweilige Szene und das Marktum-
feld zu kennen, persönliche Kontakte zu pflegen und auch 
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen – vor allem in 
den politischen Bereich hinein, um zumindest gesellschaftli-
che Grundstrukturen zu kennen und politische Aufgaben und 
Zwänge einschätzen zu können. Das erweitert nicht nur den 
eigenen Horizont, sondern stärkt die eigene Marktposition. 
Kreation fürs Wolkenkuckucksheim war gestern.

4. wie schätzen Sie die bestehenden förderbedingungen für 
die Kreativwirtschaft in Berlin ein?

Die Förderbedingungen für die Kultur insgesamt sind gut. Al-
lerdings setzt die FDP andere Schwerpunkte als der rot-rote 
Senat. Kulturförderung ist eines, Förderung der Kulturwirt-
schaft etwas anderes. Boomende Märkte wie die Bildende 
Kunst brauchen keine Fördermittel, hier spreche ich natürlich 
als Liberaler. In anderen Branchen gibt es dagegen Bedarf. 
Das Prinzip Gießkannen-Förderung sollte endlich dem Prin-
zip Qualitäts-Förderung weichen.

5. wie glauben Sie wird sich die Berliner Kreativwirtschaft in 
den nächsten 20 Jahren entwickeln?

Eine Prognose für zwei Dekaden grenzt an Kaffeesatzleserei. Al-
lerdings kann ich sagen, wie der Trend für die Kreativwirtschaft 
mit Regierungsbeteiligung der FDP nach 2011 ist: positiv.

parLamEntariSchES KapitEL
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Seit 15 Jahren entwi-
ckelt und realisiert die 
Kommunikations- und 
Designagentur Triad 
Berlin im Spannungs-
feld von Kultur und 
Wirtschaft intelligente 
Kommunikationsfor-

mate im Raum. Das interdisziplinäre 
Team der Berliner Agentur schöpft dabei 
aus dem kreativen Potenzial Berlins. „Es 
sind die Menschen in Berlin, die begeis-
tern.“, sagt Lutz Engelke, Gründer und 
Geschäftsführender Gesellschafter von 
Triad Berlin.

Auf diese Weise entstehen weltweit 
preisgekrönte Ausstellungen, Expo-Pa-
villons, Events, Markenwelten und Mes-
seauftritte. Mit sehr unterschiedlichen 
Projekten prägt Triad Berlin national wie 
international den Ruf Berlins als Krea-
tivmetropole entscheidend mit und trägt 
dazu bei, das Image der Hauptstadt zu 
fördern. „Deshalb war es auch logisch 
die Hauptstadtinitiative Create Berlin 
mitzugründen.“, so Engelke.

Expo Shanghai 2010: „Urban Planet“

Als Expo-Experte gewann Triad Berlin 
als einzige deutsche Agentur aus 150 
internationalen Mitbewerbern die Aus-
schreibung für Konzept, Architektur und 
Design für einen chinesischen Themen-
pavillon auf der Weltausstellung 2010 
in Shanghai. Der „Urban Planet“ wird 
auf einer Gesamtfläche von 12.000 qm 
täglich rund 70.000 Besucher empfan-
gen. Die Ausstellung stellt den Prozess 
der Urbanisierung und deren Folgen für 
den Planeten Erde dar. Thematisiert 
werden alle aktuellen Fragestellungen 
zu Themen wie Klimawandel, Ressour-
cenabbau, Naturzerstörung, Wasser-

mangel sowie Müllbeseitigung. Dem 
gegenübergestellt werden vielfältige 
Möglichkeiten, die ein nachhaltiges und 
naturverträgliches Leben auf der Erde 
ermöglichen.

Nicht nur in Shanghai, New York, Abu 
Dhabi oder London, sondern auch in 
Berlin selbst sind die Kreativ-Botschaf-
ter von Triad Berlin unterwegs. 

24h Berlin – Ein Tag im Leben

Auf der Grundidee von zero one film hat 
Triad Berlin das Dokumentationsprojekt 
24h Berlin zu einem weltweit einmaligen 
Medienereignis weiter gedacht. 24h 
Berlin dokumentiert einen Tag im Le-
ben der Hauptstadt. Am 5. September 
2008 wurde von 80 Drehteams einen 
Tag lang das Leben in Berlin festgehal-
ten. Genau ein Jahr nach dem Dreh am 
5. September 2009 strahlen arte und 
der rbb das Projekt als 24-stündiges 
Fernsehprogramm nonstop aus. Am 
5. September 2009 schaut sich Berlin 
24 Stunden lang selbst zu. Berlin wird 
in mehr als 25 Ländern Europas zum 
Thema. Neben zahlreichen Veranstal-
tungen in der ganzen Stadt sind auch 
internationale TV-Partys im Museum 
of Modern Art (MoMA) in New York, im 
Centre Georges Pompidou in Paris aber 
auch in der Tate Gallery of Modern Art 
in London und in Shanghai angedacht.  

„24h Berlin ist ein historisches Projekt. 
Berlin und seine Menschen sind die 
Stars. Als Agentur, die in Berlin lebt und 
denkt, waren wir sofort begeistert von 
den vielseitigen Herausforderungen, die 
24h Berlin stellt.“, so Engelke. 

Berlin als „Factory for Urban Future“

Immer wieder ruft Triad Berlin Projekte 
ins Leben, für die Berlin genau das rich-
tige Pflaster ist. Die Hauptstadt hat sich 
in den letzten Jahren zu einem Magne-
ten für neugierige, experimentierfreu-
dige, querdenkende und engagierte 
Menschen aus der ganzen Welt entwi-
ckelt. Deshalb plant Triad Berlin zurzeit 
im Kraftwerk Mitte eine so genannte  
„Factory for Urban Future“, in der die 
Zukunftsgestaltung von Lebenswelten 
in Städten das zentrale Thema sein soll. 
Ein Ort, an dem gedacht, experimentiert, 
phantasiert und geplant werden soll. 
Ein Schaufenster, ein Inkubator, eine 
Denkfabrik im Herzen Europas, mitten 
in Berlin. 

So kehrt Triad Berlin trotz aller interna-
tionaler Projekte immer wieder zu sei-
nen Wurzeln zurück: nach Berlin, in die 
Hauptstadt der Kreativität.

Mehr Informationen unter:
www.triad.de 
www.24hberlin.tv

Kreativ-Botschafter Berlins in China 
Als Kreativ-Botschafter Berlins ist Triad Berlin zurzeit in China unterwegs. Für die Expo 2010 in 
Shanghai entwickeln die Berliner Kreativen den Themenpavillon „Urban Planet“. Auf 12.000 qm 
werden aktuelle und zukünftige Probleme von Megacities und internationale Lösungsansätze, 
wie ein Gesamtkunstwerk, inszeniert. Aber auch in Berlin entstehen neue Triad Projekte, die 
die Kreativität der Stadt bereichern und das Image als Kreativmetropole weltweit fördern.

Lutz Engelke

Expo Shanghai 2010: Urban Planet

Factory for Urban Future
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Ein Krankenhaus betritt man als Patient 
in erster Linie, weil man krank ist und 
auf medizinische Behandlung hofft, die 
einen gesund macht. „Medicus curat, 
natura sanat“ sagt der Lateiner und 
meint, dass der Arzt zwar kurieren, 
aber nur die Natur selbst den Menschen 
heilen kann. 

In den DRK Kliniken Berlin | Westend 
am Spandauer Damm setzt man neben 
hoher Fachkompetenz von Ärzten und 
Pflegekräften und modernster medizi-
nischer Technik auch auf die seelisch 
aufbauende Wirkung von Kunst, um Pa-
tienten zu heilen oder zumindest deren 
Leiden zu lindern. 
„Alle Sinne müssen angeregt werden, 
damit der Mensch sich wohl fühlt und 
genesen kann“ sagt Professor Heribert 
Kentenich, Chefarzt der Frauenklinik 
und Ärztlicher Leiter der DRK Kliniken 
Berlin | Westend und engagiertes Mit-
glied im Förderverein „Kunst im West-
end“ des Krankenhauses.

In den Fluren und Räumen der 1904 
erbauten, traditionsreichen Klinik 
werden Werke bekannter und erfolg-
reicher, aber auch unbekannter Künst-
ler ausgestellt. Manche Werke sind 
lebendig, in freundlichen Farben, an-
dere eher nachdenklich, mal abstrakt, 
mal gegenständlich gemalt, schraffiert 
oder in Holz geschnitten. Ein großes 
Werk von Georg Baselitz schmückt die 
Eingangshalle des Hochhauses. Der 
junge, damals noch kaum bekannte 
Künstler Baselitz schuf 1971 für 
dieses Haus das heitere Triptychon 
„Lebenskraft“ als Kunst-am-Bau. Im 
Treppenaufgang des Hochhauses be- 
gegnen einem Holzschnitte von Matt-
hias Mansen. 

Auf Grund einer Initiative von Prof. 
Ernst Kraas, Vorsitzender von „Kunst im 
Westend“, und in Kooperation mit der 
Galerie Brusberg Berlin stehen auf der 
Parkaue und zwischen den Gebäuden 
31 zeitgenössische Skulpturen von 
namhaften Künstlern, wie Dietrich 
Klinge und Rolf Szymanski, Berndt 

Wilde und Ernst Ludwig Schrieber. 
Um den DRK Kliniken Berlin | Westend 
die Skulpturenausstellung dauerhaft 
zu erhalten, errichteten der Berliner 
Kunsthändler Dieter Brusberg und der 
Träger der Klinik Ende März 2009 eine 
Stiftung „Figuren im Park“. 

Seit der Übernahme des ehemaligen 
Universitätsklinikums Charlottenburg 
durch die DRK-Schwesternschaft Berlin 
im Jahr 1992 wird viel Wert auf eine 
gehobene Innen- und Außenausstattung 
des Krankenhauses gelegt. Statt Serien-
kunstdrucke mit gefälligen Motiven, 
wie man sie so oft in Krankenhäusern 
aneinander gereiht findet, werden in 
großer Einstimmigkeit hochwertige 
„handgemachte“ Orginale ausgewählt 
und ausgestellt. Die DRK-Schwestern-
schaft Berlin, die Gesellschafterin der 
DRK Kliniken Berlin ist, ermöglicht 
mit großzügiger Unterstützung von 
Frau Oberin Heidi Schäfer-Frischmann 
die Ankäufe von Kunstwerken aus 
Großausstellungen.
Mit Begeisterung und außergewöhn-
lichem Engagement holt der Förderver-
ein in Zusammenarbeit mit der Kuratorin 
und Spezialistin für zeitgenössische 
Kunst, Frau Dr. Anne-Marie Freybourg, 
Ausstellungen hochkarätiger wie auch 
ganz junger Künstler in das Klinikum. 
Sogar erfolgreiche Künstler, wie Matt-
hias Mansen mit seinen kraftvollen 
Holzschnitten, die an den Beifall einer 
internationalen Öffentlichkeit gewöhnt 
sind, reizt es, ihre Werke in einer ganz 
anderen Umgebung auszustellen. Der 
Förderverein schafft damit sowohl für 
die Künstler als auch für die Betrachter 
eine ungewöhnliche Gelegenheit der 
Begegnung und Diskussion.

Neben der ständigen Skulpturenaus-
stellung laufen mindestens drei Aus-
stellungen im Westend parallel. Auf den 
Stationen der Chirurgie werden halb-
jährlich wechselnde Großausstellungen 
gezeigt. 2006 wurde der australische 
Künstler Richard Dunn mit einem 
großen Werkkomplex vorgestellt. Eine 
museale Retrospektive 

des Nachkriegskünstlers Heinz Trökes 
war 2007 zu sehen und aktuell findet 
eine Werkschau der Radierungen von 
Marwan, der lange als Hochschullehrer 
in Berlin tätig war, statt. 

Die Vernissagen zu den Ausstellungen 
mit kundigen Vorträgen und häufig 
persönlichen  Einführungen der Künst-
ler in ihre Werke sind immer sehr gut 
besucht und werden von den Ärzten 
und Pflegekräften gerne zum Anlass 
genommen, sich einmal außerhalb der 
täglichen Routine über „Schönes und 
Erhebendes“ auszutauschen.
„Die Leitidee unseres Fördervereins 
ist es, den Menschen Kunst nahe 
zu bringen“, sagt Ursula Völz, die 
Pflegedienstleiterin der DRK Kliniken 
Berlin | Westend. „Wir sehen Kunst 
im Krankenhaus auch als eine atmos-
phärische Aufwertung des Arbeits-
umfeldes und damit eine Wertschätzung 
des täglich geleisteten Arbeitseinsatzes 
unserer Mitarbeiter“. 

Das kulturelle Engagement des Kunst-
fördervereins der DRK Kliniken Berlin 
Westend und der große Zuspruch von 
Patienten, Besuchern und Vertretern 
unterschiedlicher Berufsgruppen hat 
„Kunst im Westend“ zu einem beson-
deren Merkmal der Klinik gemacht. 
„Das macht uns anders und darauf sind 
wir stolz“ sagen die Mitarbeiter. 

Angela Kijewski, DRK Kliniken Berlin 

Kunst für Gesundheit
Kulturelles Engagement als besonders Merkmal der DRK Kliniken Berlin

Ausstellungen namhafter oder junger Künstler sind in den DRK Kliniken Berlin | Westend viel mehr als 
reine Dekoration – sie tragen durch die Anregung aller Sinne zum Gesundungsprozess der Patienten bei  
und schaffen für die Mitarbeiter eine besondere Atmosphäre am Arbeitsplatz.

Berl. Wirtschaftsgespräche_Kunst1   1 26.05.2009   14:15:48
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Da die Kreativwirtschaft ein überaus wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Zukunft Berlins 
ist, gilt es diese zu unterstützen. Natürlich kann das nur eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft sein. Die Berliner Bank leistet ihren Beitrag, indem sie als Unter-
stützer diverser Initiativen zur Förderung von Existenzgründungen und Innovationen wirkt.

Kultur-/Kreativwirtschaft: gut für Berlin

Berlin ist anders 
und das ist ge-
rade in diesen 
t u r b u l e n t e n 
Zeiten gut so. 
Es macht Berlin 
stärker als an-
dere Großstäd-
te. Es wächst 
die Hoffnung auf 
die „Kreativen“. 
Alte Fabrikge-

lände und stillgelegte Hallen werden 
mit neuem und buntem Leben befüllt. 
Unternehmen des Wissenschafts- und 
Technologieparks Adlershof, einem der 
erfolgreichsten Hochtechnologiestand-
orte Deutschlands, erlangen internati-
onale Bekanntheit. Die wirtschaftliche 
Hoffnung der Stadt liegt vor allem in der 
Dienstleistungsbranche und in den jun-
gen Wachstumsclustern Berlins wie der 
Kreativwirtschaft.

International bekannte Labels, Designe-
rInnen, Festivals, Messen und etablierte  
Netzwerke, wie das Designnetzwerk 
CREATE BERLIN, entstanden und haben 
Berlin zur „Kulturhauptstadt“ Europas 
gemacht. 

Die Berliner Bank identifiziert sich mit 
dieser Einzigartigkeit der Metropole. 
Sie fühlt sich als regionales Institut als 
ein Teil von ihr und drückt dies nicht 
nur durch ihr wirtschaftliches Engage-
ment aus, sondern auch durch ihre neue  
Markenkampagne, die ausschließlich 
auf Berlinmotive aufbaut. 

„Wir spüren diese Entwicklungen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft in allen 
Geschäftsbereichen und schätzen, dass 
über 30.000 unserer Privatkunden und 
mehr als 10 Prozent unserer Geschäfts- 
und Firmenkunden in der Kreativwirt-
schaft tätig sind. Gemeinsam mit ihr 
wollen wir in der Stadt wachsen“, sagt 
Adalbert Kurkowski, verantwortlich für 
Produkt- und Qualitätsmanagement 
sowie Kommunikation in der Berliner 
Bank. Aus diesem Grund hat die Bank 
gerade in Adlershof vor wenigen Wo-
chen einen neuen Standort eröffnet und 
ist in Design-Netzwerken wie CREATE 
BERLIN aktiv. 

Sie sieht sich als regionales Finanzins-
titut in der Pflicht, gerade Gründerinnen 
und Gründern sowie jungen Unterneh-
men zu einem guten Marktstart durch 
die Vermittlung passender öffentlicher 
Förderprogramme zu verhelfen und bei 
Auslandsgeschäften zu unterstützen. 
„Wir helfen, dass die Unternehmen nicht 
nur gut an den Start gehen, sondern 
auch gut ins Rennen um Märkte und Mit-
tel kommen“, meint Kurkowski. 

mittelstand als wachstumsmotor 
für die region.

Die Berliner Bank hat eigens für die klei-
nen und mittleren Unternehmen ihr Be-
treuungskonzept weiterentwickelt und 
mit neuen Angeboten untermauert, um 
dem verstärkten Wunsch der Geschäfts-
kunden nach schnellen Kreditentschei-
dungen zu entsprechen. „Wir sehen den 
Mittelstand als Wachstumsmotor für die 
Region“, so Kurkowski. „Deshalb ist es 
uns auch wichtig, unserer Verpflichtung 
einer kontinuierlichen Kreditvergabe 
nachzukommen, bei der Existenzgrün-
dung zu unterstützen und Unternehmer 
bei der Etablierung in nationalen und  
internationalen Märkten zu begleiten.“

Die Bank bringt sich persönlich ein, in-
dem sie als Coach oder Juror Hilfe zur 
Selbsthilfe für junge Unternehmen und 
Selbständige leistet oder gemeinsame  

Unternehmerforen veranstaltet. So 
ist sie auch langjähriger engagierter 
Partner des Innovationspreises Berlin- 
Brandenburg und des Business- 
plan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg. 
Gleichzeitig wirkt sie als Unterstützer  
diverser Initiativen zur Förderung von 
Existenzgründungen und Innovationen.  

Auffällig ist aber auch in Berlin, dass 
die Anzahl der Unternehmen in der Kre-
ativwirtschaft zuletzt schneller stieg als 
die Anzahl der Beschäftigten oder der 
Umsatz. „Diese Schere muss kurzfristig 
geschlossen werden, um die Zukunftsfä-
higkeit der jungen Kreativwirtschaft öko-
nomisch zu sichern“, sagt Kurkowski.  

„Es gilt neue, alternative Finanzierungs-
instrumente für die Kreativwirtschaft 
zu entwickeln. Die Kreativwirtschaft ist 
eine Ideenwirtschaft und zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie meist jung ist und 
immaterielle Wirtschaftsgüter in neuen  
Wertschöpfungszusammenhängen her-
stellt. Damit sind traditionelle Finan-
zierungsinstrumente häufig nur schwer 
anwendbar“, so Kurkowski weiter. Der 
Senat hat gemeinsam mit der IBB im ver-
gangenen Jahr zwei interessante Angebo-
te, das Mikrodarlehen und den VC Kapital 
Kreativfonds, vorgestellt, die die Berliner 
Bank aktiv in die Beratung ihrer Kunden 
einbezieht. „Bei der Entwicklung unserer 
Hausbankprodukte achten wir sehr dar-
auf, dass sie insbesondere auch für klei-
ne Unternehmen attraktiv sind“, so der 
Finanzexperte. „Bestes Beispiel ist der  
BERLIN Geschäftskredit der Bank, mit 
dem wir Finanzierungswünsche ab 
5.000 Euro innerhalb von 48 Stunden 
bedienen.“ Auch geht die Bank in ihren 
Finanzierungsangeboten ungewöhnli-
che Wege: Seit Mai dieses Jahres bietet 
sie beispielsweise ausgewählten Ber-
liner Galerien das BERLIN Art Finance 
Kreditprogramm an, um den Absatz von 
Kunst zu fördern.

Um die ökonomische Zukunft der Stadt 
erfolgreich zu gestalten, müssen aus 
Sicht der Bank von allen Akteuren in  
Berlin gemeinsam die richtigen Stell-
hebel bewegt werden – dies gilt für die  
Politik genauso wie für die Wissenschaft 
und Wirtschaft.

untErnEhmEnSprofiLE
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Gegründet 1992, sind wir als Dienst-
leister mit dem Ziel angetreten, die im-
mer umfangreicher werdenden Anfor-
derungen und Wünsche an einen Event 
allumfassend zu realisieren. Planung 
und Durchführung einer Veranstaltung; 
von der ersten Skizze über den Einsatz 
effizientester Technik bis zur detaillier-
ten Logistikplanung arbeitet der Kunde 
mit nur einem Projektleiter zusammen. 
Kürzeste Kommunikationswege und 
schnellste Entscheidungskompetenz 
sind so garantiert.

Für jede Veranstaltungsgröße kommt 
die gleiche transparente Organisations-
struktur zum Einsatz. 

unsere Kunden leben ihren Event – 
wir stellen dafür die ressourcen.
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Der Universitäts- und Forschungsstand-
ort Berlin/Brandenburg hat das Zeug 
aus den eigenen Reihen „Hidden Cham-
pions“ zu generieren. Die Kampagne 
„beBerlin“ soll das Selbstwertgefühl 
der Berliner werbewirksam mit globa-
lem Anspruch vermarkten. Die Kampag-
ne setzt u. a. auf die attributiven Ergän-
zungen lebensfroh, kreativ, lebendig, 
trendbewusst, führend in Wissenschaft 
und Forschung, direkt am Puls des Ge-
schehens, schlicht und ergreifend Attri-
bute einer Metropole!

was fehlt? das cause related marke-
ting (crm) der Berliner wirtschaft!

CrM bezeichnet eine Marketingtechnik, 
bei welcher der Kauf eines Produktes 
mit einer unmittelbaren Wohltätigkeit 
des Produzenten / Verkäufers verknüpft 
wird. Bei CrM stehen regelmäßig der 
Sympathie- sowie der rationale Alt-
ruismus im Vordergrund. Ziel ist eine 
Marke zu positionieren, zu prägen, zu 
veredeln, um zugleich den Absatz bzw. 
Umsatz mit einem Produkt zu steigern. 
CrM bedeutet nicht, dass der Käufer 
eine Leistung erhält, sondern begüns-
tigt wird ein Dritter oder das Gemein-
wohl. Der Anreiz besteht daher nicht in 
einem Mehr an Gegenleistung für den 
Käufer, sondern in der Auslösung eines 
positiven Gefühls – Eingriff in das Lim-
bische System – beim Käufer in dessen 
Vorstellungswelt. 

Die Positionierung des Innovations-
standortes Berlin fordert schlicht ein 
CrM der innovativen Unternehmen in 
Berlin, wie z. B. mit folgendem Werbe-
slogan:

Die gesellschaftliche Verantwortung 
von innovativen Unternehmen in  
Berlin lässt sich prächtig mit dem My-
thos der Metropole Berlin verknüpfen. 

Eine CrM-Kampagne unter dem Ban-
ner „beBerlin“ durch eine breite Front 
der innovativen Unternehmen in Berlin 
schafft marketingtechnisch ein inno-
vativer Sog zu dem innovative Geister 
strömen.

Erfreulicherweise greift das Wettbe-
werbsrecht weder in die Vorstellungs-
welt ein, noch schützt es diese Vorstel-
lungswelt. Für das Wettbewerbsrecht 
ist auch unbeachtlich, ob eine Sach-
bezogenheit zwischen Produkt und 
Leistung an Dritte besteht. Sponsoring 
zur Förderung sozialer, sportlicher, kul-
tureller, ökologischer oder innovativer 
Standortbelange verstößt regelmäßig 
nicht gegen das Verbot unangemessner 
unsachlicher Beeinflussung des Kun-
den. Der BGH hat in seinen einschlägi-
gen Entscheidungen eine Aufklärungs- 
und Hinweispflicht des Werbenden 
verneint, solange keine konkreten An-
gaben zu Art, Form oder Höhe der Leis-
tung an den Dritten als Begünstigtem 
gemacht werden. 

Der Schutzbereich des Wettbewerbs-
rechts ist erst betroffen, wenn gezielte 
Fehlvorstellungen bis hin zu Irrefüh-
rungen beim Käufer erzeugt werden 
und darauf gestützt den Kaufanreiz 
beim Käufer auslösen. Nach Artikel 3 
der EU-Irreführungsrichtlinie reicht die 
Eignung zur Irreführung; ein konkreter 
Nachweis der Irreführung muss nicht 
erbracht werden. Der EuGH hat im Falle 
„Nissan“ erfreulicherweise klargestellt, 
dass eine Relevanz der Fehlvorstellung/
Irreführung für die Kaufentscheidung 
bestehen muss – anderenfalls wäre 
CrM in Europa wohl tot. 

Grundsätzlich sind die folgenden wett-
bewerbsrechtlichen Kontrollfragen zu 
stellen: 

• Wie versteht der Käufer den Slogan?
• Weicht die tatsächliche CrM-Leistung 
    von der Vorstellung des Käufers ab?
• Ist die Abweichung (=Fehlvorstellung)  
    kausal für die Kaufentscheidung?

Diese wettbewerbsrechtlichen Kontroll-
fragen sind im Vorfeld einer Werbekam-
pagne – juristisch belastbar – zu klären. 
Dieser Prüfungs- bzw. Handlungsschritt 
erscheint als unverzichtbarer Bestand-
teil einer jeden CrM-Werbekampagne. 
Grob fahrlässig handelt, wer eine wett-
bewerbsrechtlich zur Unzeit gestoppte 
Kampagne billigend in Kauf nimmt. Mit 
einem juristisch abgesicherten Kurzgut-
achten wäre man darauf vorbereit, jeder-
zeit unliebsame Angriffe abzuwehren. 

Das Haus KNAUTHE und der Unterzeich-
ner unterstützen Sie bei Ihren Innovati-
onsschritten, auch jenseits des CrM!

prof. dr. frank a. hammel
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Berlin ist der ideale Inkubator für „Hidden Champions“. Nicht erst seit dem Computer – Konrad 
Zuse 1941 – und der Currywurst – Hertha Heuwer 1949 – lässt sich global relevante Innovation 
in Berlin nachweisen.

innovation – beBerlin –  
cause related marketing

„damit Berlin noch stärker wird  
- x % vom verkaufserlös gehen 
an die Kampagne beBerlin“



Zukunftsrohstoff.
Wir müssen uns bewusst sein, dass die wirtschaftliche Zukunft vor allem 
in den Bereichen neue Technologien, Forschung und Wissenschaft, der 
Kulturwirtschaft und der Kulturinstitutionen liegt. Dies ist der wertvolle 
Rohstoff der Zukunft!

Plattform als Chance.
Die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. sind eine junge Vereinigung, auf-
bauend auf dem Engagement ihrer Mitglieder, ihres Vorstandes und der 
Lenkungsgruppen der Gesprächskreise. Mit annähernd 450 Mitgliedern 
und nunmehr fast 15.000 Interessenten sind wir eine stark gestaltende 
Kraft in Berlin geworden. 

Beste Empfehlung.
Erfüllte Erwartungen sind die bes te Empfehlung. Drei Motivbündel für die 
Mitgliedschaft sehen wir, die wir alle als legitim ansehen und die wir mit 
den vorhandenen finanziellen und personellen Mitteln gestalten wollen:

– die ideellen Interessen

– die Kommunikations- und Informationsbedürfnisse  und

–  die Geschäfts-, Prestige- und Bekanntheitsinteressen
   unserer Mitglieder



Business
community

berliner wirtschaftsgespräche e.v.
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Zahlreiche Wirtschaftsverbände, Unternehmerclubs und 
-vereine und nicht zuletzt die Bundesministerien bieten in 
Berlin Woche für Woche eine Fülle von Möglichkeiten zum In-
formations- und Meinungsaustausch, aber auch zum Knüp-
fen von geschäftlichen Kontakten auf informeller Ebene. An-
gesichts dieser Vielzahl von Kommuni kationsmöglichkeiten 
war es vor elf Jahren ein kleines Abenteuer, die „Berliner 
Wirtschaftsgespräche e.V.“ zu gründen.

Als überparteiliche Vereinigung haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, eine Plattform zu schaffen, die den Informations- und 
Kommunikationsbedürfnissen der Wirtschaft, der Forschung 
und Wissenschaft, der Kultur und der Politik gerecht wird. 
Darüber hinaus wollen wir die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, gesetzgeberischen Körperschaften, öffentlicher 
Verwaltung, Wissenschaft und Sozialpartnern begleiten und 
entwickeln.

Die Berliner Wirtschaftsgespräche verstehen sich als un-
abhängig, weder Ideologien noch Programmen verpflich-
tet. Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns im politikfernen 
Raum bewegen. Vielmehr sind wir darum bemüht, die Par-
teien bewusst in den Dialog einzubeziehen.

Obwohl mittlerweile über zehn Jahre alt, sind die Berliner 
Wirtschaftsgespräche so jung und dynamisch wie seine 
Stadt, die nunmehr in ihr 20. Lebensjahr eingetreten ist. Ge-
prägt von dem Versuch, die Komplexität zu durchdringen, die 
Knoten der Entwicklungen zu bestimmen und transparent zu 
machen, haben wir uns eingebracht, Akzente gesetzt, Kritik 
an unserer eigenen Arbeit aufzunehmen versucht, mit The-
menheften und zahlreichen Foren die Dinge vorangebracht. 
Ohne unsere annähernd 500 Mitgliedern und den nahezu 
10.000 Interessenten, die unsere Newsletter beziehen und 
unsere Veranstaltungen besuchen, wäre dies nicht möglich 
gewesen.

Auch zukünftig möchten wir die Hauptstadt mitgestalten. 
Um auch weiterhin aktiv zu bleiben, brauchen wir Sie, Ihre 
Ideen und Ihre Unterstützung – als Mitglied der Berliner 
Wirtschaftsgespräche!

die welt blickt auf eine spannende Stadt

Das „neue, ganze, gemeinsame“ Berlin wird in Kürze zwei 
Jahrzehnte alt; knapp 20 Jahre sind seit dem Fall der Mauer 
vergangen. Eine äußerst kurze Zeit, angesichts der Entwick-
lung dieser europäischen Metropole, die – wenn man so will 
– erstmals in die Normalität gefunden hat. Dennoch bleibt 
Berlin eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet, eine 
unvergleichlich spannende Stadt im Umbruch und Aufbruch. 
Die Welt schaut auf Berlin gerade deshalb, weil hier nicht 
alles fertig ist, weil hier Geschichte und kreativer Aufbruch 
in einzigartiger Form aufeinander treffen, weil hier kulturelle 
und soziale Vielfalt herrschen, weil jeder Stadtteil sein eige-

nes Profil hat – kurzum, weil Berlin europäische Metropo-
le und deutsche Hauptstadt ist, die immer mehr Zuspruch 
findet und eine enorme Wachstumsdynamik entfaltet, auch 
wenn die derzeitige Krise auch an ihr nicht spurlos vorbei-
gehen wird. Es macht Spaß, in Berlin zu leben und die Dinge 
mitzugestalten. Die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. sind 
nicht nur mittendrin, sie geben auch Ihnen und Ihren Inte-
ressen eine Plattform, um andere Menschen oder auch neue 
Geschäfts- und Kooperationspartner zu treffen.

Diese Situation des Aufbruchs erfordert nicht nur eine Fi-
nanzpolitik, die fast Unmögliches vollbringen muss, son-
dern gleichzeitig eine zukunftsorientierte und inno vative 
Wirtschaftspolitik, die dem Wirtschaftsstandort Berlin wie-
der zu neuer Ausstrahlung verhilft. Industrie, Wissenschaft 
und Forschung, Technologie und Kultur sind die Markenzei-
chen Berlins. Es reicht aber nicht, die Stärken der Stadt zu 
beschwören. Vielmehr müssen diese auch kritisch und pra-
xisorientiert reflektiert und Strategien entwickelt werden, 
wie sie in wirtschaftliche Prosperität umgesetzt werden 
können.

unsere gestaltungsfähigkeit ist gefordert

Die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg wäre ein 
wichtiger Schritt, um Synergieeffekte zu realisieren, die 
Potenziale von Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung zu 
bündeln und die anstehenden Aufgaben angemessen zu be-
wältigen. Diese Fusion wird jedoch auf sich warten lassen. 
Umso mehr müssen wir daher schon heute den „Verflech-
tungsraum Berlin“ gestalten. Der Flughafen Berlin Branden-
burg International (BBI) ist dabei eines der zentralen Inve-
stitionsprojekte. Er wird Berlin mit neuen Flugverbindungen 
zu einem Luftverkehrsknotenpunkt machen. Vielleicht nicht 
unmittelbar nach seiner Eröffnung im Jahr 2011, aber be-
reits nach wenigen Jahren wird der Airport unangefochten 
auf Platz 2 in Deutschland stehen. Bis dahin wird der BBI 
der Wirtschaft viele Impulse gegeben und der Tourismus ein 
konstant hohes Niveau erreicht haben, wie uns dies heute 
noch nicht vorstellbar erscheint.

Fast 50 Jahre Teilung Europas, Deutschlands und Berlins 
lassen sich nicht über Nacht zurückdrehen. Vieles lässt sich 
nicht zurückholen. Auch die aus Berlin abgewanderte Indus-
trie wird nicht zurückkehren. Wir müssen unsere „Industrie“ 
also neu erfinden – und zwar im wörtlichen Sinne in den 
Labors und Denkfabriken unserer Stadt. So wie dies bereits 
im 19. und 20. Jahrhundert der Fall war, so ist dies auch für 
die kommenden Jahrzehnte vorgezeichnet. Berlin feiert im 
nächsten Jahr „300 Jahre Wissenschaft“ – ein Jubiläum mit 
großer Symbolkraft für die Stadt. Denn es zeigt eindrucks-
voll und nachvollziehbar, dass alles seiner Zeit bedarf. Für 
die Stadt Berlin bedeutet dies, dass ihr eine „goldene“ Zu-
kunft bevorsteht.

Die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. versuchen, der Kommunikation innerhalb des „magi-
schen Quadrats“ von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik Impulse zu geben und sie 
weiterzuentwickeln.

Business community gestalten
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der name ist programm

Unser Name „Berliner Wirtschaftsgespräche“ steht gleich-
zeitig für Programm und Ziel. Trotz der großen Konkurrenz 
sind die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. seit ihrem ersten 
Auftritt im Frühjahr 1998 stetig gewachsen. Annähernd 300 
Unternehmen und Institutionen der Stadt sind zu institutio-
nellen Mitgliedern geworden oder werden durch Einzelmit-
glieder repräsentiert. Weitere fast 200 Mitglieder kommen 
aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung, Kultur, Ver-
waltung und Politik. Im elften Jahr unserer Existenz können 
wir sagen, dass die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. zu 
einer lebendigen Vereinigung geworden sind, deren Name 
in der Stadt bekannt ist und deren monatliches Programm 
eine große Akzeptanz erfährt. Wir sehen uns damit als ak-
tiver Teil der Berliner Business Community.

Stolz sind wir auf eine ganze Reihe von Partnerschaften, die 
in den vergangenen Jahren mit namhaften Unternehmen und 
Institutionen geschlossen werden konnten. Sie ermöglichen 
uns, die Kontinuität bestehender Themenreihen zu erhal-
ten, aber auch neue Themenschwerpunkte aufzugreifen und 
in neue Veranstaltungskonzepte umzusetzen.

Für unsere Veranstaltungen nutzen wir ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Formen und suchen dafür immer wieder 
neue, interessante Orte auf, sei es im Rahmen eines fest-
lichen Business Dinners, gemeinsam mit Berliner Unterneh-
merinnen und Unternehmern beim Mittelstandsfrühstück, 
beim Besuch von Unternehmen und Kultureinrichtungen vor 
Ort oder bei hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen 
sowie bei Seminaren und Fachkonferenzen zu aktuellen und 
kontroversen Themen.

Hinter dem Erfolg eines Vereins steht indessen immer das 
Engagement seiner Mitglieder. Wir möchten Sie daher einla-
den, sich an diesem Engagement zu beteiligen: Lassen Sie 
sich die Beitrittsunterlagen zusenden und werden Sie bei 
uns Mitglied. Oder besuchen Sie unsere Veranstaltungen 
und finden Sie heraus, ob sich Ihre Unterstützung lohnt – 
Sie sind herzlich willkommen!

gesprächskreise tragen den wirtschaftspolitischen 
willensbildungsprozess

Um die Aktivitäten der Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. 
inhaltlich zu ordnen, haben wir unsere Arbeit in Themenbe-

BErLinEr wirtSchaftSgESprächE E. v.  i  BuSinESS communitY
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reiche gegliedert. Sechs thematische Säulen finden ihren 
Ausdruck in ihren entsprechenden Gesprächskreisen mit 
regelmäßigen Expertenrunden. Bei den Gesprächskreisen 
handelt es sich um ein spezielles Diskussionsforum in-
nerhalb der Berliner Wirtschaftsgespräche. Sie dienen der 
intensiven Fachdiskussion und dem exklusiven Informati-
onsaustausch zu aktuellen und zukunftsweisenden Fragen 
und Entwicklungen auf den jeweiligen Gebieten. Sie tra-
gen dadurch in besonderem Maße zum originären Ziel der  
Berliner Wirtschaftsgespräche bei, den wirtschaftspoliti-
schen Willensbildungsprozess in Berlin aktiv mitzugestalten.

Die Gesprächskreise sind für alle Mitglieder offen und bie-
ten Ihnen pro Jahr mehrere Expertengespräche. In kleineren 
Runden werden dabei Themen aufgegriffen und Problem-
lösungen diskutiert, die in den darauffolgenden Monaten 
erwartungsgemäß eine größere öffentliche Bedeutung ge-
winnen. Die Aufgabe der Expertenrunden besteht darin, Ent-
wicklungen zu analysieren, ihre Konsequenzen zu beraten 
und Entscheidungen vorzubereiten.

Die inhaltliche Planung und Leitung der Gesprächskreise 
liegt bei der jeweiligen Lenkungsgruppe. Die Lenkungs-
gruppen werden vom Vorstand der Berliner Wirtschaftsge-
spräche berufen. Sie koordinieren die Arbeit, definieren die 
Themen, wählen die Gastreferentinnen und -referenten aus 
und setzen Schwerpunkte des öffentlichen Programms der 
Berliner Wirtschaftsgespräche. In jeder Lenkungsgruppe 
sind Vorstandsmitglieder vertreten, die somit aktiv in die 
Arbeit des Vereins eingebunden sind. Dadurch wird die Vor-
standsarbeit eng mit der inhaltlich konzeptionellen Arbeit 
der Berliner Wirtschaftsgespräche verknüpft und zwischen 
beiden Bereichen eine direkte Kommunikation hergestellt. 
Die gegenwärtige Zusammensetzung der sieben Lenkungs-
gruppen ist aus der Überblicksdarstellung zu ersehen.

Bilder: 
Sommerfest 2008, BWG Spreefahrt am 1. Juli 2008

Veranstaltung am 11. Mai 2009 - Zwischenbilanz der Wirt-
schaftsbeziehungen zu den mittel- und osteuropäischen 
Ländern

Veranstaltung am 21. April 2009 - Molekulare Bildgebungs-
verfahren, 29. Sep. 2008 - Die neue kulturelle Mitte

BErLinEr wirtSchaftSgESprächE E. v.  i  BuSinESS communitY

Ansprechpartner für Fragen zur Gesamtkoordination, zur 
Einladung der Gesprächskreise und ihrer Lenkungsgruppen 
sowie für Vorschläge zur Programmgestaltung und zu den 
Veranstaltungen:

dr. rudolf Steinke
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Berliner 
Wirtschaftsgespräche e.V.
Telefon: +49 - (0)30 - 39 90 95 80
Telefax: +49 - (0)30 - 89 72 89 78
Mobil:  +49 - (0)163 - 734 35 36 
E-Mail: rudolf.steinke@bwg-ev.net

Ansprechpartnerin für die Veranstaltungsorganisation:
Susan röhling-rosteck
Telefon: +49 - (0)30 - 399 09 580 
Telefax:  +49 - (0)30 - 399 09 581 
Mobil:  +49 - (0) 157 - 72 16 15 83
E-Mail:  susan.roehling@bwg-ev.net 

Ansprechpartnerin für die Mitgliederwerbung, Beitrittsunter- 
lagen und Versand des Mitgliederhandbuchs sowie Anzei-
geneinwerbung der Themenhefte:
Eva reichelt 
Telefon: +49 - (0)30-394 94 636
Telefax:  +49 - (0)30-399 09 581 
Mobil: +49 - (0)163 - 392 78 37 
E-Mail:  eva.reichelt@bwg-ev.net 

Ansprechpartnerin für Fragen zur Rechnungslegung und der 
Mitgliederverwaltung (Beiträge):    
Evelyne Lewicki
Telefon: +49 - (0)30-39 90 95 82
Telefax: +49 - (0)30-39 90 95 81
Mobil: +49 - (0)173 - 143 44 87 
E-Mail:  evelyne.lewicki@bwg-ev.net

Ansprechpartner für Fragen zu Eintragungen im Mitglieder-
handbuch (Profilseiten und Mitgliederverzeichnis) sowie für 
Presse, Werbung im Portal der Berliner Wirtschaftsgesprä-
che e.V., Dossiererstellung und Seminarveranstaltungen:
Sven treder 
Telefon:  +49 - (0)30 - 47 98 49 51 
Mobil:  +49 - (0)163-696 66 98 
E-Mail:  sven.treder@bwg-ev.net

ansprechpartner
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wirtschaft und finanzen

Johannes altenwerth, Vorstandsmitglied der Berliner Volksbank
frank Bielka, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft   
DEGEWO
harald christ, Mitglied des Aufsichtsrates der Christ Capital AG 
dr. Klaus Eberhardt, Vorstandsmitglied der Sparda-Bank 
Berlin AG
dr. Karl Kauermann, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank a. D.,  
Vorstandsmitglied BWG
dilet Kolat, MdA, Mitglied im Hauptausschuss des    
Berliner Abgeordnetenhauses
dr. Lothar Kramm, Vorstandsmitglied der Berliner Stadtreinigung BSR
dr. gernot moegelin, geschäftsführender Gesellschafter der KapHag 
Immobilien GmbH
dr. thilo Sarrazin, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundes-
bank, Stellv. Vorsitzender BWG
gabriele thöne, Staatssekretärin a. D.,     
kfm Vorstand der Zoologischer  Garten Berlin AG,    
kfm. Geschäftsführein der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH
dr. matthias von Bismarck-osten, Generalbevollmächtigter   
der Investitionsbank Berlin IBB
wolf-Burkhard wenkel, Hauptgeschäftsführer der Fachgemeinschaft  
Bau Berlin und Brandenburg e. V.
Stefan Zackenfels, MdA, Steuerberater

wirtschaftspolitik, Stadtentwicklung und außenwirtschaft

friedrich Buchholz, Geschäftsführung Berlin der Remondis KG
dr. norbert geyer, geschäftsführender Gesellschafter der   
Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH
anita gödiker, Geschäftsführerin der Satellite Office GmbH
dr. Stefan harant, Unternehmer, Vorstandsmitglied BWG 
dr. holger hatje, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank,  
Vorstandsmitglied BWG 
Juliane hauskrecht, Stobbe Nymoen&Partner consult (SNPC)
frank Jahnke, MdA, Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD   
im Berliner Abgeordnetenhaus 
ingeborg Junge-reyer, Senatorin für Stadtentwicklung   
des Landes Berlin 
Emre Kiraz, Geschäftsführung der Ekcon GmbH 
alexandra Knauer, Geschäftsführerin der Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH
claudia meier, Pionit AG 
prof. dr. dieter puchta, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank  
Berlin IBB
christian wiesenhütter, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer  
der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 

wirtschaft, arbeit und Bildung 

dr. gisela dybowski, Bundesinstitut für Berufsbildung Bonn
dr. carmen giese, TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH
renate harant, MdA 
Swen hildebrandt, Ministerium für Arbeit des Landes Brandenburg
Jürgen Kühl, Arbeitsmarktexperte BWG
Ralf-Michael Rath, Leiter des Geschäftsbereiches Arbeitsmarkt- und  
Personalpolitik der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin
und Brandenburg e.V.
prof. dr. Bernd reissert, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft 
dr. frank Schiemann, Geschäftsführung SOESTRA
wolfgang Schütz, DEKRA Akademie GmbH
hartmut Siemon, Geschäftsführer der LASA Brandenburg  
Siegfried vogelsang, Bildungsmarktexperte

Birgit wählisch, Ergolog – Institut und Agentur für    
Kommunikationsdesign
Jürgen wittke, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Berlin

Sozialwirtschaft 

Erik Boehlke, GIB e. V.
prof. dr. hans-Jochen Brauns, Geschäftsführung Alpheios GmbH
Johannes Kwaschik, Geschäftsführer der Cat Consulting GmbH
Stefan Spieker, Geschäftsführer des Fröbel e. V.

gesundheitswirtschaft 

Joachim Bovelet, Vorsitzender der Geschäftsführung    
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH 
prof. dr. hans-Jochen Brauns, Geschäftsführung Alpheios GmbH
prof. dr. Karl max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender    
der Charité Universitätsmedizin Berlin 
prof. dr. detlev ganten, Vorsitzender des Stiftungsrates Stiftung Charité
prof. dr. Klaus-dirk henke, TU Berlin
prof. dr. thomas Kersting, Geschäftsführung DRK Kliniken Berlin
dr. wolfram otto, geschäftsführender Gesellschafter   
der POLIKUM Gruppe

neue technologien, forschung und wissenschaft

prof. dr. wolfgang Eberhardt, wissenschaftlicher Geschäftsführer  
der Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
dr. falk fabich, Forschungsverbund Berlin e. V.
dr. annette fugmann-heesing, MdA, Vorsitzende des Ausschusses  
für Wissenschaft und Forschung des Abgeordnetenhauses von Berlin,  
Vorstandsmitglied BWG 
michael geißler, Geschäftsführung Berliner Energieagentur
prof. dr. manfred hennecke, Präsident der BAM    
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Stephan hoffmann, Wirtschaftsförderung Kompetenzfeldkunden  
Investitionsbank Berlin
dr. hans-gerhard husung, Staatssekretär für Wissenschaft   
des Landes Berlin 
prof. dr. Stefan Jähnichen, Fraunhofer-Institut für Rechner architektur  
+ Softwaretechnik FIRST
dr. günter peine, BioTOP Berlin Brandenburg, Vorstandsmitglied BWG
prof. dr. Jochen Schiller, Vizepräsident FU Berlin 
peter E. Schuhe, Senatsrat a. D.
Jochen Stoehr, Abteilungsleiter Wissenschaft a. D.
prof. dr. günther tränkle, Geschäftsführung des Ferdinand-Braun- 
Institut für Höchstfrequenztechnik e. V.
thomas Zuleger, Ministerialrat Bundes ministerium    
für Wirtschaft und Technologie

Kultur, tourismus und Kommerz 

alexander Bretz, Kulturanwalt
Juliane freifrau von friesen, Senatorin a. D., Vorstandsmitglied BWG
nele hertling, Stellv. Präsidentin der Akademie der Künste,   
Direktorin Berliner Künstlerprogramm DAAD Darstellende Kunst
Kerstin Lassnig, Vivico Real Estate GmbH
angela pritzkow, Geschäftsführung der Pritzkow Consulting
dr. manfred Semmer, Geschäftsführung des Architekten und   
Ingenieurverbandes AIV
Kerstin Schilling, Leiterin Marketing, Berliner Festspiele  
gabriele thöne, Staatssekretärin a. D.,     
kfm Vorstand der Zoologischer Garten Berlin AG,   
kfm. Geschäftsführein der Tierpark  Berlin-Friedrichsfelde GmbH
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die sieben Lenkungsgruppen 
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der vorstand
 walter momper     
Vorsitzender, Präsident des Berliner   
Abgeordnetenhauses, Kaufmann

  dr. holger hatje     
Beisitzer,     
Vorstands vorsitzender der Berliner Volksbank eG

  dieter hoffmann    
Beisitzer,     
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Berlin eG,  
Aufsichtsratsmitglied der GESOBAU Berlin

  hans-gerhard husung   
Beisitzer,     
Staatssekretär in der Senatsverwaltung   
für Wissenschaft, Forschung und Kultur

  dilek Kolat     
Beisitzerin,    
Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses

  Lisa paus     
Beisitzerin,    
Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses

  dr. rer. nat. günter peine     
Beisitzer,      
BioTOP Berlin-Brandenburg,   
Vorstands mitglied der Deutschen Gesellschaft  
für Regenerative Medizin e. V.

  michael Sandrock    
Beisitzer,      
Geschäftsführer der eloqu-metabasis GmbH, 
Vorstandsvorsitzender der    
Deutschen Telematik gesellschaft

   † prof. volkmar Strauch     
Vorstand der Berliner Wirtschaftsgespräche,   
Staatssekretär in der Senatsverwaltung   
für Wirtschaft, Arbeit und Frauen a. D.

  wolf Burkhard wenkel   
Beisitzer,    
Hauptgeschäftsführer der Fachgemeinschaft Bau  
Berlin und Brandenburg e. V.

  prof. dr. Bernd reissert     
Revisor,     
Lehrstuhl für Politikwissenschaft und Arbeits-
markt an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft 

  dr. frank Schiemann     
Revisor,      
Geschäftsführer am Institut für Sozialökonomi-
sche Strukturanalysen Berlin (SÖSTRA 
Forschungs-GmbH)

  dr. Karl Kauermann   
Stellvertretender Vorsitzender

  dr. thilo Sarrazin   
Stellvertretender Vor sitzender,   
Mitglied des Vorstandes der Deutschen  
Bundesbank

  dr. rudolf Steinke    
Geschäftsführendes Vorstands mitglied

  nikolaus Karsten     
Finanzwart,     
MVV Energiedienst leistungen GmbH Berlin

  Kerstin Lassnig     
Schriftführerin,     
Marketing Vivico Real Estate GmbH,   
Dozentin

  Juliane freifrau von friesen   
Beisitzerin, Vorsitzende des Landesfrauenrates  
Berlin, Unternehmensberaterin und Personal-
managerin, Senatorin für Wirtschaft und   
Technologie des Landes Berlin a. D.

  dr. annette fugmann-heesing   
Beisitzerin, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses,  
Vorsitz. des Ausschusses für Wissenschaft und For-
schung, Senatorin für Finanzen des Landes Berlin a. D., 
Finanzministerin des Landes Hessen a. D.

  prof. dr. detlev ganten    
Beisitzer,     
Vorsitzender des Stiftungsrates Stiftung Charité

  norbert geyer     
Beisitzer,     
Geschäfts führender Gesellschafter der   
Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH 

  dr. Stefan harant    
Beisitzer,      
Unternehmer
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carolin Batke 

ist seit 14 Jahren in Führungspositionen in der Soft-
ware Industrie und davon seit 12 Jahren in der Games-
Industrie tätig. Nachdem sie mit ihrer Firma, dem 
Spieleentwicklungskombinat (SEK), erste Erfolge fei-
ern konnte, gründete sie 2007 die Zampano Studios 
und produziert dort Computer Spiele.

wolf Bauer 

ist seit 1991 Produzent und Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der UFA Film & TV Produktion. Von 
2001 bis 2007 war Wolf Bauer im Vorstand von film20, 
Interessengemeinschaft Filmproduktion, und seit 
2008 gehört er dem Kuratorium der Bertelsmann 
Stiftung sowie dem Gesamtvorstand der Allianz deut-
scher Produzenten an.

detlef Bluhm
 
ist seit 1992 Geschäftsführer im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Bran-
denburg. Seit 1998 bzw. 2003 ist er ebenfalls Vorsit-
zender der Vereine Berliner Bücherfest und Literatur-
haus Berlin. Er ist auch als Autor tätig.

prof. dr. dirk Böndel

ist seit 2004 Direktor und Vorstand der Stiftung 
Deutsches Technikmuseum Berlin. Zudem hatte er 
seit 1995 mehrerer Lehraufträge in der Fachrichtung  
Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Berlin.

wolfgang Brauer 

ist kulturpolitischer Sprecher im Berliner Abgeord-
netenhaus der Fraktion Die Linke. Zuvor war er als  
Studienrat tätig.

michael Braun 

ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und kultur-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordne-
tenhaus von Berlin. Zudem arbeitet er als Rechtsan-
walt und Notar.

frank Briegmann 

ist seit 2004 President & CEO von Universal Music 
Deutschland. Zudem ist er Vorstandsmitglied des 
Bundesverbandes Musikindustrie, der Deutschen 
Phono-Akademie, des media.net berlinbrandenburg 
sowie Beiratsmitglied des Bachelorstudiengangs 
„Musik und Medien“ am Forschungszentrum Populäre 
Musik der Humboldt-Universität zu Berlin.

christoh Brosius 

ist seit 2008 Development Manager beim Münchner 
Produktionshaus Remote Control Productions und 
Dozent für Projektmanagement. Der gelernte Werbe-
kaufmann arbeitete zuvor bei diversen Film- und Fern-
sehproduktionen und studierte Game Producing an 
der Games Academy in Berlin.

dr. Silke claus 

leitete von 2005- 2008 das internationale Designzent-
rum in Berlin. Sie initiiert und leitet u. a. zukunftswei-
sende Projekte zu den Themen Designinnovationen 
und neue Technologien, Universal Design, ECO Design 
und engagiert sich für die Kreativwirtschaft im inter-
nationalen Austausch und im Designmanagement.

reinhold dienes 

ist seit 2005 Vorstandsmitglied des Bundesverban-
des Produktion. Zudem arbeitet er seit 1982 als freier  
Produktionsleiter für Film und Fernsehen.

Sabrina Eilers 

ist Marketing- und Kommunikationschefin von ORCO 
Germany in Berlin. Im Jahre 2004 erstellte sie erstmalig 
für Deutschland die “Legal Benchmarking Study“. Frau 
Eilers ist Mitglied des Bundesverbands deutscher Pres-
sesprecher, Mitglied der Frauen in der Immobilienwirt-
schaft, Mitglied des VBKI, Mitglied der IMMOEBS und 
Mitglied des German Council of Shopping Centers. 

dipl. - ing. architekt arnold Ernst 

ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes im 
AIV Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin sowie 
Geschäftsführer der KEC Planungsgesellschaft mbH. 
Darüber hinaus ist er Mitglied des Präsidiums im 
Deutschen Architekten- und Ingenieurverein.

dr. h. c. Kristin feireiss 

ist Publizistin, Kuratorin und Gründerin des Architek-
turforums AEDES in Berlin. Sie arbeitet seit mehr als 
25 Jahren als Vermittlerin zwischen der universitären 
Architekturforschung und einer fachübergreifenden, 
internationalen Öffentlichkeit. 
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antonius flaskamp 

ist Vorstandsvorsitzender der FLASKAMP AG Consulting 
und Campaigning. Für seine Arbeit für die Bundesprä-
sidenten von Weizsäcker und Herzog sowie für die 
Schaffung von Ausbildungsplätzen erhielt er 1998 das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
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wolfgang hünnekens 

ist Mit-Inhaber der Kommunikationsagentur PUBLICIS 
Berlin und einer der profiliertesten Vertreter der Kom-
munikationsbranche Berlin. Des Weiteren ist er  Vorsit-
zender des Berliner IHK Ausschusses „Creative Indus-
tries“. Seit Mai 2008 ist er außerdem, auf Einladung 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen, Mitglied des Berliner Lenkungskreises für das 
Cluster Kommunikation.

ingeborg Junge-reyer 

ist seit April 2004 Senatorin für Stadtentwicklung in 
Berlin. Zuvor war sie Staatssekretärin in der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Berlin. Sie gehört der 
SPD an.

anderl Kammermeier 

ist seit 2003 Vorsitzender im Berufsverband für Ange-
wandte Kunst Berlin - Brandenburg e.V. und seit 2004 
Projektleiter der Zeughausmesse für Angewandte 
Kunst im Schlüterhof Zeughaus Deutsches Histori-
sches Museum Unter den Linden.

christoph Kirst 

ist neben Detlef Wintzen Geschäftsführer und Creative 
Director der Agentur insglück Gesellschaft für Marken-
inszenierung. Berufliche Erfahrungen sammelte er als 
Creative Director und Leiter Kreation bei kogag Brems-
hey & Domning. 

prof. dr. axel Kufus

ist seit 2004 Professor für Produkt- und Prozessge-
staltung an der Universität der Künste Berlin sowie 
Initiator des Design Reaktor Berlin.

Stefan grave 

ist Diplom Kaufmann und gelernter Buchdrucker. Seit 
2000 ist er KompetenzCenter Direktor „Business + 
Technology“ mit Zuständigkeit u. a. für die ILA Berlin 
Air Show, das Art Forum Berlin, den Import Shop und 
PostPrint.

prof. dr. oec. habil. herbert grüner

ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und Spre-
cher des Fachgebiets Theorie und Geschichte an der 
Kunsthochschule Berlin. Er ist darüber hinaus Guest 
Lecturer an verschiedenen Hochschulen im In- und 
Ausland und leitet Forschungs- und Beratungsprojek-
te im Bereich der Creative Industries.

rené gurka 

ist seit April 2007 Geschäftsführer der Berlin Partner 
GmbH und seit April 2008 Geschäftsführer der Part-
ner für Berlin Holding – Gesellschaft für Hauptstadt-
Marketing mbH. Zuvor war er als Geschäftsführer und  
Büroleiter der Deutsch-Amerikanischen Handelskam-
mer in San Francisco tätig.

nele hertling 

ist seit 2006 Vizepräsidentin der Akademie der Küns-
te Berlin. Darüber hinaus ist sie Mitglied in zahlrei-
chen Gremien und arbeitet bei unterschiedlichen 
kulturellen und kulturpolitischen Initiativen mit. Unter 
anderem ist sie Sprecherin der Initiative „Europa eine 
Seele geben.“

cornelia horsch 

leitet seit Oktober 2008 das Internationale Designzent-
rum Berlin (IDZ). Zuvor arbeitete sie bei designtransfer,  
einer Galerie und Transferstelle der Universiät der 
Künste, mit und lehrte, ebenfalls an der UdK.

dr. holger hatje 

ist seit 2006 Vorsitzender des Vorstandes der Berliner  
Volksbank eG. Zuvor war er Vorstandsmitglied der 
Oldenburgischen Landesbank und bekleidete unter-
schiedliche Funktionen bei der Dresdner Bank AG.

prof. dr. Katrin hinz

ist seit 1994 Professorin im Studiengang Kommunika-
tionsdesign mit den Schwerpunkten Visuelle Gestal-
tung und 3D-Design an der HTW Berlin. Zudem ist sie 
Gastprofessorin an der German University in Cairo. 

Kerstin Lassnig 

ist seit Ende der 1990er Jahre in der Immobilienpro-
jektentwicklung und –vermarktung tätig. Seit 2003 
arbeitet sie bei der Vivico Real Estate GmbH mit 
Schwerpunkt Marketing/Vermietung und ist die Pro-
jektinitiatorin des „Kunst-Campus“. 

Brigitte Lange 

studierte Kulturmanagement und ist seit 2001 Mit-
glied des Abgeordnetenhauses von Berlin sowie die 
kulturpolitische Sprecherin der SPD Fraktion. 
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prof. dr. dr. h. c. mult. hermann parzinger

ist seit März 2008 Präsident der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz und war zuvor Präsident des Deutschen 
Archäologischen Instituts. Er lehrt seit 1996 an der 
Freien Universität Berlin und erhielt 1998 den Leibniz-
Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

dr. uwe prell 

ist Chefredakteur für Konzeption und Umsetzung von 
Kommunikationsaufgaben und Dramaturgie bei der 
Blue Scope Communications Projektgesellschaft mbH. 
Bevor er in die Wirtschaft wechselte, war er Mitarbeiter 
des Informationszentrums der Senatskanzlei Berlin. 

dipl. Kauffrau angela pritzkow

Berät seit dem Jahr 2000 mit ihrer Firma Pritzkow  
Consulting kleine und mittlere hauptsächlich kreativ-
wirtschaftliche Unternehmen. 2004 entwickelte sie das 
Konzept von F³, welches mittlerweile in einen Förder-
verein und eine Marketingagentur überführt wurde und 
sich besonders der Förderung von Frauen angenom-
men hat.

prof. dr. dieter puchta

ist Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbank 
Berlin. Zuvor war er Mitglied des Vorstandes der Lan-
desbank Berlin sowie von 1998 bis 2002 als Mitglied 
des Landtages von Baden-Württemberg als Vorsitzen-
der des Finanzausschusses tätig.

dagmar reim 

ist seit 2003 Intendantin des Rundfunk Berlin Bran-
denburg (rbb). Zuvor war sie unter anderem Chefre-
dakteurin des NDR Hörfunks sowie Leiterin des NDR-
Funkhauses Hamburg.

prof. dr. christoph markschies

ist seit 2003 Professor für Theologie an der Humboldt 
Universität zu Berlin. Seit 2006 ist er ebenfalls Direk-
tor der Humboldt Universität. Im Jahr 2001 bekam er 
den Leibniz Preis der DFG.

walter momper

ist seit 2001 Präsident des Abgeordnetenhauses von 
Berlin und Vorsitzender der Berliner Wirtschaftsge-
spräche e.V. Zudem gehört er dem SPD Landesvor-
stand an. Zwischen 1989 und 1991 war er Regierender 
Bürgermeister von Berlin und zuvor Präsident des 
Bundesrates.

tanja mühlhans 

ist seit 2001 Referentin für Film- und Medienwirtschaft 
in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen in Berlin. Seit 2004 ist ihr Zuständigkeits-
bereich auch auf die Felder Mode, Design und Creative 
Industries ausgeweitet. 

petra müller 

ist seit 2004 Geschäftsführerin des Medienboard 
Berlin Brandenburg und verantwortlich für den Ge-
schäftsbereich Standortmarketing. Zuvor war sie als 
geschäftsführende Gesellschafterin bei HMR Interna-
tional - Gesellschaft für Medienberatung, und bei der 
Cologne Conference - Internationales Film- und Fern-
sehfest, tätig.

prof. dr. claudia Lux 

ist Generaldirektorin der Stiftung Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin und Präsidentin des Weltverbandes 
der Bibliotheken (IFLA). Sie ist Honorarprofessorin an 
der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitglied der 
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände. 

pamela rosenberg 

ist seit der Spielzeit 2006/2007 Intendantin der Stif-
tung Berliner Philharmoniker. Von 2001 bis 2006 war 
sie Generalintendantin der San Francisco Opera.

prof. dr. volker riegger

ist Diplom Volkswirt und Vorstand der logos AG Holding 
in München sowie seit 1986 Lehrbeauftragter bzw. Ho-
norarprofessor an der Universität der Künste Berlin für 
Strategische Kommunikationsplanung.

maximilian Scheuing 

ist leidenschaftlicher Web Administrator. Aktuell holt 
er seine Hochschulreife über den zweiten Bildungsweg 
nach. Neben dem Studium engagiert er sich ehrenamt-
lich bei der Organisation von Fantasy Conventions.

andré Schmitz 

ist seit November 2006 Staatssekretär für Kultur. Zuvor 
war er Geschäftsführender Direktor und seit Dezember 
2000 gleichzeitig Kommissarischer Intendant der Deut-
schen Oper Berlin.
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Klaus-peter von Lüdeke

ist kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Ab-
geordnetenhaus und stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender. Er ist freiberuflicher Marketingberater und 
seit November 2001 Mitglied im Abgeordnetenhaus 
Berlin.
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andreas Stephan 

ist geschäftsführender Gesellschafter der Blue Scope 
Communications Projektgesellschaft mbH. Vor Grün-
dung des Unternehmens war er als freier Mitarbeiter 
für Kommunikations- und Designagenturen tätig und 
von 1990 bis 1996 war er am Aufbau der Hochschule 
für Gestaltung Karlsruhe beteiligt.

alice Ströver 

ist Kultur- und medienpolitische Sprecherin der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordne-
tenhaus. 2001 war sie Staatsekretärin für kulturelle 
Angelegenheiten. Nebenher übt sie eine Lehrtätig-
keit an der Freien Universität Berlin im Studiengang  
Kultur- und Medienmanagement aus.

constanze Behrends-tautorat 

gründete 2003 das prime time Theater im Wedding, 
ist die Autorin der bisher über 70 Eigenproduktionen 
und steht selbst auf der Bühne. 2005 gab sie das 
Wörterbuch „Weddingsch-Deutsch“ und 2007 „Gutes 
Wedding, schlechtes Wedding – das Buch zur ersten 
Theatersitcom der Welt“ heraus.

anja theilig

ist Studentin der Gesellschafts- und Wirtschaftskom-
munikation an der Universität der Künste Berlin. Im 
Rahmen ihres Diplomprojektes beschäftigte sie sich 
zusammen mit vier anderen Studenten mit der Berliner  
Kreativwirtschaft.

prof. dr. Jörg-peter weigle

war Mitglied des Thomanerchores Leipzig. Er betraute 
Chefdirigentenpositionen in Leipzig, Dresden und 
Stuttgart und war allein und mit seinen Ensembles 
in den wichtigsten Konzerthäusern der Welt zu Gast. 
Seit 2001 ist er Professor an der Hochschule für Musik 
Hanns Eisler Berlin und seit 2008 deren Rektor.“

prof. dr. christina weiss

ist freie Publizistin, Beraterin, Professorin sowie Vor-
sitzende des Vereins der Freunde der Nationalgalerie. 

Susann Schronen 

war mehrere Jahre als Kundenberaterin in internati-
onalen Agenturen tätig, bevor sie auf Kundenseite 
wechselte, um dort Managementfunktionen im Bereich 
Kommunikation/Marketing zu übernehmen. Seit Okto-
ber 2001 leitet sie als Geschäftsführerin die Geschicke 
des Art Directors Club für Deutschland e. V.

prof. dr. Jürgen Schulz

ist seit Dezember 2005 Juniorprofessor für strategi-
sche Kommunikationsplanung im Studiengang Ge-
sellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der 
Universität der Künste Berlin.

prof. dr. Klaus Semlinger

ist seit 1993 Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. 
Seit 2002 ist er Vizepräsident der HTW (ehemals FHTW) 
Berlin und dabei für den Bereich Studium und Lehre 
zuständig.

prof. dr. ralf Stabel

ist Schulleiter der Staatlichen Ballettschule Berlin und 
Schule für Artistik. Zudem hat er Professuren für Tanz-
geschichte und Tanzdramaturgie an der Hochschule für 
Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin und der „Palucca 
Schule“ Dresden. Er veröffentlichte zahlreiche Publi-
kationen zur Geschichte des Bühnentanzes und der 
Tanzpädagogik.

Jürgen wittke

ist seit dem 1. Januar 2008 Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Berlin. Bis Dezember 2007 enga-
gierte er sich als ehrenamtlicher Vorsitzender der Ver-
einigung Berliner Innungen „Wenn Handwerk – dann 
Innung“, die er 2002 mitgründete. 

harald wolf 

ist Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen. Zudem ist er als freier Publizist 
tätig. Harald Wolf ist Mitglied der Partei DIE LINKE. 

christiane von trotha 

ist Diplom Volkswirtin und seit August 2008 Marketing-
Leiterin der Königlichen Porzellan Manufaktur Berlin. 
Zuvor war sie unter anderem für adidas, Johnson & 
Johnson und eBay tätig.
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Klaus wowereit 

ist seit 2001 Regierender Bürgermeister von Berlin. 
Von Dezember 1999 bis Juni 2001 war er Vorsitzender 
der SPD Fraktion. Er ist studierter Jurist.

annette wünsche

ist Studentin der Gesellschafts- und Wirtschafts-
kommunikation an der Universität der Künste Berlin.  
2003 gründete sie die Firma cicero&pixel - Büro für 
Werbegestaltung und Internet.
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