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Mensch
Liebe Leserinnen und Leser, 

„Denk es. Sag es. Tu es. Steh dazu.“ Das ist der Leitspruch, den ich für unsere  
Agentur gefunden habe und den wir – an den meisten Tagen sehr gut, an  
manchen auch mal ein klein bisschen weniger – miteinander leben. 

Für diese Ausgabe haben wir uns daher mit Menschen unterhalten, die  
genauso ticken: Künstler und Kulturschaffende. Menschen, die mit vollem 
Einsatz und viel Herzblut zu ihren Gedanken und Ideen stehen und mit genau 
dieser Energie Objekte und Projekte vorantreiben. Menschen, die manchmal 
gegen Kritik, Vorurteile und finanzielle Widerstände „ihre Sache machen“.  
Die etwas bewegen und im besten Sinne „schaffen“: ein Kunstwerk, einen 
Film, eine Kunstsammlung oder ein ganz besonderes Musikprojekt für  
benachteiligte Kinder und Jugendliche. 

Wie fruchtbar die Kooperation zwischen (Nachwuchs-)Kunst und Wirtschaft 
sein kann, zeigt auch unser Porträt der add art, der wir in diesem Jahr zum  
dritten Mal unsere Hamburger Agenturräume öffnen und die wir kommuni-
kativ und strategisch mit viel Leidenschaft unterstützen. 

Kreative Schöpfungen sind für mich das Bindeglied zwischen Werbung und 
Kunst. Inspiration liegt in der Gesellschaft genau wie in Menschen. Und  
für das Vorantreiben wertvoller Ideen bedarf es in beiden Bereichen Mut, 
Durchhaltevermögen und unversiegbarer Überzeugung. Es hat etwas mit 
Standhaftigkeit und gleichzeitig Flexibilität zu tun. Die Porträtierten dieser 
Ausgabe und ihre Geschichten bestätigen genau das.

Ein Kunststück ganz anderer Art war für uns, herauszufinden, wie Konsu men-
ten im Online-Handel heute ticken, und das Ergebnis in einer Studie zusammen-
zufassen. Einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Markenstudie möchten wir 
Ihnen aber jetzt schon geben. 

Und weil aller guten Dinge drei sind, hält diese dritte MENScH-Ausgabe eine 
kleine Zugabe für Sie bereit. Als Inspiration zu aktivem, bewusstem Handeln – 
ganz im Sinne der Kunst mit ihren vielfältigsten Ausprägungen.

Lassen Sie sich überraschen, inspirieren und bereichern.

Ihr

Michael Schipper

info@schippercompany.de

editorial
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Das könnte euch so passen! Werbung ist keine Kunst. Und das ist auch 
gut so. Die eitle und laute Branche von früher ist längst erwachsen 
geworden. Der Qualität kommt das zugute. Denn erst wer selbst-

bewusst eine eigene Position einnimmt, kann von der Kunst wirklich lernen. 

Kreativität ist das Zentrum der Werbung. Auch das der Kunst – natürlich. 
Aber das darf uns nicht dazu verleiten, Werbung und Kunst zu verwechseln. 
So ein Missverständnis wäre schädlich für die Kunst, und genauso schädlich 
wäre es für die Werbung – auch wenn es vielleicht der Eitelkeit schmeichelt. 
Es gibt eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, aber auch eine ganze Menge 
Unterschiede. Nur wer sich über diese Unterschiede im Klaren ist, hat etwas 
davon, wenn er über die Gemeinsamkeiten nachdenkt. 
Kunst, so viel kann man voraussetzen, hat im Allgemeinen einen guten Ruf. 
Deswegen wären ja so viele Kreativschaffende gerne Künstler. Und das Genia-
lische ist mehr als eine Attitüde. Es ist ein Booster für das Selbstwertgefühl, ein 
Reputationsmultiplikator – und dann, so ganz nebenbei, auf dem Umweg über 
Anerkennung und daraus resultierende Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume auch ein ganz guter Vorwand für höhere Honorare oder Gehälter. Das 
Genie wird bewundert, das Genie darf alles, für das Genie ist nichts zu teuer.

Aber Genie allein genügt nicht, man muss wissen, wofür man es einsetzt. 
Denn Werbung und Kunst verfolgen vollkommen unterschiedliche Ziele. Man 
kann behaupten: Kunst folgt dem Ideal, Werbung dem Geld. Kunst ist gestal-
terische Freiheit, Werbung ist gestalteter Zweck. Grob gesagt: Kunst ist frei, 
Werbung nicht. Oder zumindest auf andere Art. Kunst als der freie Gebrauch 
der Form verfolgt primär ästhetische Zielsetzungen, Werbung rhetorische. 
Natürlich ist beides letztlich ein kommunikatives Phänomen. Und natürlich ist 
auch ein Kunstwerk nicht zweckfrei. Aber die Aussage ist eine unterschied-
liche. Werbliche Aussagen haben immer eine ganz konkrete Aufgabe. Denn 
Werbung ist per definitionem appellativisch. Sie hat den Zweck, einer be-
stimmten Absicht zu dienen. Nämlich der des Auftraggebers.

Das ist ein ausgesprochen banales Faktum. Aber wer Kunst und Werbung 
verwechselt, hat in den meisten Fällen genau das vergessen. Manchmal mit 
Absicht (manch einer sieht sich lieber als Genie statt als Dienstleister), 
manchmal aber auch schlicht aus Nachlässigkeit. Genau an dieser Stelle muss 
man aufpassen, denn hier scheiden sich nicht nur die Geister, hier trennen 
sich die Wege. Kunst als der freie Gebrauch der Form folgt dem ästhetischen 
Ideal, Werbung als der auf ein konkretes rhetorisches Ziel gerichtete Einsatz 
gestalterischer Mittel folgt immer der Absicht, zu überzeugen. Werbung will 

etwas ganz Bestimmtes. Werbung will, dass die Rezipienten ihre Ein stellung 
zu einer Sache oder einer Person verändern oder dass sie ganz klar definierte 
Handlungen ausführen – üblicherweise geht es ja darum, etwas zu kaufen. 

Auch die Kunst folgt dem Geld, kann man einwenden. Denn Kunst ohne wirt-
schaftliche Konsequenzen kann nicht existieren. Wenn keiner bezahlt, gibt es 
die Kunst nicht lange. Da ist der Auftraggeber, der Mäzen oder der Käufer, der 
die Existenz der Kunst erst möglich macht. Schon richtig. Aber der wirtschaft-
liche Aspekt von Kunst ist immer zweitrangig. Das ist ja gerade der Witz bei 
der Kunst: Sie hat ihren eigenen Markt. In diesem Markt ist viel Geld unter-
wegs, aber das Geld gehorcht hier einer anderen Logik. Primär ist der Kunst-
markt ästhetisch definiert. Er gehorcht seinen eigenen Gesetzen. 

Kunst hat also ihren eigenen Markt. Und Werbung? Natürlich gibt es auch 
einen Markt für Werbung. Aber das ist immer ein Sekundärmarkt. Ein Vize-
markt, ein Markt zweiter Ordnung: Denn er ist immer an einen Primärmarkt 
gekoppelt. Eben den der Marken, der Services und Produkte, für die er 
Werbung macht. Wem es besser gefällt, der kann auch sagen: Sinn und Form 
der Werbung spielen auf einer Metaebene. Das ändert aber nichts an der 
Grundlage, der ganz konkreten ökonomischen Zielsetzung von werblicher 
Kommunikation.

Richtig ist: Werbung kann nur gut sein, wenn sie ihr Ziel nicht aus den Augen 
verliert. Werbung hat einen klaren Auftrag, und diesem Auftrag gerecht zu 
werden ist ihre Daseinsberechtigung, ist ihr Sinn und Zweck. Wer sich aber 
irrtümlich für einen Künstler hält, läuft Gefahr, das zu vergessen. So entsteht 
keine gute Werbung. 

Richtig ist aber auch: Es genügt nicht, das Ziel zu kennen. Der Weg dahin 
bleibt dem versperrt, der immer nur geradeaus geht. Eine Branche, die auf 
Kreativität angewiesen ist, muss mehr können als Effizienz. Und das ist der 
Moment, in dem der Werber dann doch zum Künstler werden darf. Ja, er 
muss es sogar: Schöpferisches Wirken ist ohne Inspiration nicht möglich. Und 
die Inspiration dafür ist genau die Inspiration des Künstlers. Ein Moment der 
genuinen Freiheit: aus sich heraus die Welt um etwas Neues bereichern, Un-
bekanntes und Ungeahntes schaffen, dem Ungesehenen eine Bühne geben. 
Das gehört zu dem, was die Werbung als Branche für viele so unwiderstehlich 
macht. Und ohne die selbstbewusste Freiheit des Unkonven tionellen, ohne 
die Schönheit und den Schrecken des kühnen Schöpfers, schlussendlich also 
ohne die Kunst, gibt es keine Werbung. 

Werbung, die vergisst, dass sie keine Kunst ist, ist keine gute Werbung. 
Und Werbung, die die Kunst vergisst, kann niemals gute Werbung werden. 
Also: Werbung ohne Kunst ist nichts. Aber gute Werbung ist keine Kunst.

text MIcHAEL ScHIPPER

werBung 
ist Kunst. 
oder?

Kunst ist Frei, 
werBung nicht.

auFMerKsaMKeit auFMerKsaMKeit
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aBgesc hMinKt.
Pheline Roggan, Schauspielerin auf der Bühne und besonders auf der 
Leinwand, Jurymitglied bei diversen Film- und Theatertagen, jetzt in 
ihrer aktuellsten Rolle als unsere Interviewpartnerin.

auFMerKsaMKeit auFMerKsaMKeit
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hallo Pheline, heute kennt man dich als schauspielerin, aber du warst ja 
zu anfang ein erfolgreiches Model. wie fing alles an?
Mit 15 wurde ich auf der Straße angesprochen und war dann in einer 
Model agentur. Neben der Schule hab ich dann gemodelt, das war aber keine 
Vollzeitbeschäftigung. Nach dem Abitur kam die Zeit, in der alle nach der 
Schule auf Reisen gingen, um zu sehen, wohin die persönliche Reise einen 
führt. Ich habe dann ein Jahr in New York als Model gearbeitet und alle 
Länder abgeklappert, die ich gerne sehen wollte. Mir wurde schnell klar, 
dass Modeln nicht alles sein kann und nur etwas Vorübergehendes ist. 
Meine ersten Erfahrungen mit der Schauspielerei habe ich bereits in der 
Schule machen können, als ich mit meiner damaligen Englischlehrerin 
Theaterstücke gespielt und auch teilweise selber geschrieben habe. Wahr-
scheinlich war das die Initialzündung.

wann hast du dich für die schauspielerei entschieden?
Eigentlich wollte ich auf der HFBK Kunst studieren, ich hatte damals Kunst als 
Leistungskurs und habe immer viel gemalt und gezeichnet. Ich glaube, ich 
hätte mir das mit der Schauspielerei nicht von allein zugetraut, weil es im 
Bekanntenkreis niemanden gab, der beruflich etwas damit zu tun hatte. Das 
kam erst später, als eine Freundin (Marie) sich für die Schauspielschule be-
worben hatte. Das war im August 2001 und August ist der Ferienmonat in 
der Modebranche. Ich wollte in der Zeit eigentlich an meiner Mappe für die 
Kunsthochschule arbeiten, aber als sie mir von dem Vorsprechen erzählte, 
wusste ich: Das will ich auch. Ich habe mich dann mit ihr zusammen vorbe-
reitet und durfte vorsprechen. Erfolgreich!
 
Kommen deine eltern eigentlich aus einer ähnlichen Branche?
Nein, gar nicht. Meine Mutter ist Sozialpädagogin und mein Vater ist Unter-
nehmensberater. Das sind natürlich Berufe, die nicht wirklich mit der 
Showbranche verwandt sind. Eine kleine Gemeinsamkeit gibt es jedoch, 
mein Vater organisiert seit einigen Jahren ein Kurzfilmfestival.
 
vielleicht wurde er auch ein bisschen von dir und deiner arbeit inspiriert?
Ja, das könnte womöglich so sein. Die Tochter als Vorbild für Papa, hehe.

wie haben deine eltern reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du schau-
spielerin wirst?
Das fanden sie gut, ich glaube, alles wäre gut, Hauptsache, Ende mit Modeln! 
(Lautes Lachen.)
 
was macht einen guten schauspieler für dich aus? wer oder was inspiriert 
dich bei deiner arbeit?
Hmm... bei einem guten Schauspieler vergesse ich als Zuschauer, dass er 
spielt. Seine Rolle sollte so glaubhaft gespielt sein, dass ich so in die Ge-
schichte und in sein Gesicht hereingesogen werde, dass ich einfach gedanken-
los mitgehe. Wenn ich einen Film gucke, dann schaue ich aus Berufsgründen 
auch als Schauspielerin zu und versuche dabei die Arbeit zu sehen: Wie ar-
beitet der Darsteller? Wie geht er an seine Rolle heran? Wie spielt man 
bestimmte Momente? Wenn ich diese Gedanken beim Zuschauen vergesse, 
ist das für mich große Schauspielkunst.
 
gibt es für schauspieler bestimmte techniken oder spielregeln, die das 
verstärken?
Du musst in den Moment richtig eintauchen, denken und fühlen, dass es 
echt wirkt. Man kann das technisch gar nicht definieren, ich gucke ja nicht 
einfach in eine bestimmte Richtung oder verziehe dann meinen Mund, um 
ein bestimmtes Gefühl zu transportieren. Man muss in dem gespielten 
Augenblick loslassen können und es einfach passieren und wirken lassen, 
um einen echten Moment entstehen zu lassen. Wenn der Zuschauer das 
mitempfinden kann, hat der Schauspieler seinen Job richtig gemacht.
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dieses 
herz 
ist 
nicht 
einge-
schlaFen.

Man schlüpft als schauspielerin immer in wechselnde rollen, zeigt man 
dabei auch immer einen großen teil von sich selbst? 
Ich glaube schon! Es hat auf jeden Fall immer etwas mit einem selbst zu tun, 
zumindest ist es bei mir so. Die Schauspielerei tangiert Bereiche in einem, 
die im eigenen Leben womöglich gar nicht zum Tragen kommen, aber ich 
glaube, ein Mensch trägt so ziemlich alles in sich. Wenn die Rolle weit weg 
von einem selbst ist, dann versucht man seine persönlichen Erfahrungen 
oder Vorstellungen emotional damit zu verknüpfen. Auch wenn du einen 
Mörder spielst, oder dein Kind stirbt in einem Film, muss man das nachfühlen 
können. Die persönlichen Erfahrungen haben dann zwar nicht die gleiche 
Dimension, aber die Rolle läuft sozusagen ein bisschen durch den eigenen 
Erfahrungsschatz durch. Weißt Du, wie ich das meine?
 
... es ist nicht das gleiche erlebnis, aber verwandt mit einem gefühl oder 
einer emotion, die man aus seinem eigenen leben kennt und in die rolle 
hineininterpretiert?
Ja! In dieser Interpretation steckt immer ein Teil seines eigenen Empfindens 
und ist dadurch auch immer ein Teil des Schauspielers selbst.  
 
wie würde dein charakter als geschmacksrichtung schmecken?
Frisch, süß-sauer, scharf oder so! Je nach Tagesangebot.
 
gibt es rollen oder angebote, die du als schauspielerin auf jeden Fall 
ablehnen würdest?
(Als Erstes kommt ein lautes Lachen als Antwort.) Ja, eine Pornosoap. Das 
wäre das Schlimmste, was man mir anbieten könnte. 
 
Pheline, welche Filme oder genres gefallen dir besonders gut? hast du 
Favoriten?
Ich mochte schon immer ARTHAUS-Filme. Mir wurde mal gesagt, ich würde 
gerne Filme mögen, von denen man vorher schon weiß, dass es einem 
danach schlecht geht. Ich sehe das ganz und gar nicht so. Ich gucke häufig 
Filme, die andere Leute als anstrengend empfinden. Bei einem Film möchte 
ich berührt und emotional bewegt werden, ich will was lernen und einen 
anderen Blick auf die Dinge erhalten. Ich weine auch gerne im Kino, das ist 
für mich überhaupt nichts Schlimmes. Ich genieße es einfach, in eine andere 
Welt mitgenommen zu werden, und gucke nicht so gerne reine Unterhal-
tungsfilme.
 
gibt es einen bestimmten regisseur oder einen schauspieler, mit dem du 
gerne mal arbeiten würdest?
Jaaa, Lars von Trier! Er ist ein Regisseur, der sehr extrem und radikal in seiner 
Art ist, Filme zu erzählen. Ich glaube, dass man mit seiner Arbeitsweise an 
Grenzen herangeführt wird und darüber hinausarbeitet. Ich möchte wissen, 
wie sich das anfühlt und wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. 
Wie weit kann man in seiner eigenen Arbeit gehen und wie sieht dieses 
Ergebnis dann aus? 
 
was macht einen Menschen oder eine Persönlichkeit für dich interessant?
Ich glaube, dass jeder Mensch interessant ist, wenn man sich wirklich mit 
ihm auseinandersetzt und ihn nah genug betrachtet. Ich denke, dass jeder 
eine Geschichte zu erzählen hat oder erzählen kann. Wenn man überlegt, 
welche Erfahrungen und Einflüsse einen Menschen prägen und formen, 
dann steckt da immer was Erstaunliches dahinter. Ich finde Menschen 

spannend, die nicht versuchen, ein falsches Bild von sich zu verkaufen, die 
stattdessen ehrlich und bei sich sind. Oft ist es ja so, dass man sich relativ 
schnell von jemandem ein Bild macht, und wenn man dann mal wirklich mit 
dieser Person ins Gespräch tritt, kommt immer was heraus, das man nicht 
erwartet hätte, was ihn tiefer und komplexer macht, das liebe ich. Ich mag 
Brüche, langweilig finde ich Angeber, die nur ein Image von sich in Umlauf 
bringen, mit solchen Gestalten kann man nicht so richtig in Kontakt treten.
 
gibt es etwas, das du nach einem langen dreh besonders gerne magst?
Beim Drehen ist man ja in eine Produktion eingebunden, Du bist den Abläu-
fen unterworfen und nicht mehr autonom. Ich genieße es, wenn ich danach 
wieder einen eigenen Rhythmus finden kann, der mich durch meinen Alltag 
taktet. Wenn ich nicht drehe, bin ich sehr frei in meiner Einteilung, ich mag 
daran das Gegensätzliche, das kann zwar auch anstrengend sein, aber der 
Wechsel ist immer schön. Ich mag es, eine Struktur zu bekommen, und liebe 
es gleichzeitig, wenn das Gerüst wieder wegfällt.
 
du hast bereits in vielen bekannten Filmen mitgespielt, wie sehen deine 
aktuellen Projekte aus? dürfen wir einen neuen Film erwarten? 
Ich drehe gerade etwas sehr Spannendes in Wien mit Marie Kreutzer, der 
Film heißt „Was hat uns bloß so ruiniert?“ und kommt voraussichtlich im 
Frühling nächsten Jahres ins Kino. In diesem Januar habe ich in einer schwar-
zen Komödie mitgespielt, „Sex and crime“, ein Debütfilm von Paul Florian 
Müller, der im Winter seine Festivalpremiere feiern soll.
 
gibt es etwas, was du in deinem leben auf jeden Fall noch vorhast?
Ich bin generell neugierig auf das, was noch kommt. Kinder kriegen und ster-
ben sind spannende Erfahrungen, auf Zweiteres kann ich aber gerne noch 
sehr lange warten!
Und überhaupt bin ich mir sehr bewusst über die privilegierte Situation, in 
die ich hineingeboren worden bin, wenn man sich z. B. die aktuelle Flücht-
lingssituation vor Augen führt, und hoffe eher darauf, bestimmte Erfahrun-
gen nicht machen zu müssen, sondern glücklich zu sein mit dem, was einem 
gegeben ist, und zu versuchen, das zu teilen und weiterzugeben.

wie kam es zu deinen vielen einsätzen als Mitglied verschiedener Jurys?
Die Ursachen und Umstände, wie ich als Jurymitglied in Erwägung gezogen 
und angefragt wurde, bleiben mir meistens verborgen, aber ich denke, man 
empfiehlt sich mit einem Film bzw. einer Rolle. So war das zum Beispiel bei 
den Nordischen Filmtagen in Lübeck, da bin ich in der Jury gewesen, weil ich 
im Jahr davor mit „Die Glücklichen“ auf dem Festival gelaufen bin, oder bei 
den Privattheatertagen wegen dem „Kunstseidenen Mädchen“, das ich lange 
an den Kammerspielen gespielt habe. Letztes Jahr bei den Hofer Filmtagen 
hat mich der Regisseur Maximilian Erlenwein vorgeschlagen.

und unter welchen gesichtspunkten bewertest du? was ist dir besonders 
wichtig?
Ich glaube, dass jeder seinen Betrachtungsschwerpunkt verstärkt auf sein 
Professionalitätsfeld legt, deshalb sind Jurys meistens so aufgeteilt, dass die 
mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Branche kommen, z. B. regie, 
Produktion, Schauspiel. Damit kann man dann ein relativ komplexes Mei-
nungsbild erstellen. Und ich muss zugeben, dass Schauspiel mir besonders 
am Herzen liegt.

text ANNA WALTHER

auFMerKsaMKeit auFMerKsaMKeit
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Freda 
 zur 
Freiheit. 
Bevor ich diesen Artikel vorbereitete, fragte ich mich bereits tagelang: 

Wenn Freda ein Bild wäre, wie sähe das aus? 
Meine Gedanken sprudelten, es war bunt, aber es war nichts festzu-

legen. Sie ist so vielschichtig, lebendig und voller kleiner Gegensätze, dass 
ich es einfach nicht beantworten kann. 

Und da fiel mir ein Satz von ihr ein, ihre Antwort auf meine Frage: „Was ist 
Kunst für Dich?“ Für Freda ist Kunst etwas, „das was mit Dir macht“. Genauso 
verhält es sich mit ihr: Ein längeres Gespräch, ein Projekt oder eine Begeg-
nung, die macht irgendwas mit einem. 

Ich muss gestehen, das fühlt sich nicht unbedingt bequem an. Aber ver-
dammt interessant. Sie weckt auf. Man muss ihr genau zuhören, da sie sich 
im Laufe des Gesprächs immer wieder selbst inspiriert und schon wieder so 
einen Satz sagt, von dem man sich wünscht, er würde einem selbst einfallen.

Wäre sie also eher Aktionskunst mit starker Message statt des abstrakten 
Bildes? Sie wirkt und entwickelt sich gleichzeitig wieder neu. Vielleicht also 
doch eher ein Kaleidoskop? Ich weiß es nicht.

Eins weiß ich aber ziemlich genau. Mein Gespräch mit ihr über diesen  
Artikel war wohl eines der inspirativsten der letzten Zeit. Sie lieferte sehr  
viele gedankliche, fast schon philosophische Ansätze. So, dass ich genug  
Ge dankenstoff für die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate habe.  
Zum Bücherlesen komme ich also wieder nicht.

Jetzt habe ich diese Worte geschrieben, die ganz anders geworden sind, als 
es eigentlich mein Plan war. Ich wollte beschreiben, wie sie persönliche  
Freiheit definiert, wie sie arbeitet, sich durch ihre Tochter inspirieren lässt. 
Wie sie lebt, welche Kunst sie mag, warum sie gerne einmal für 3 Monate  
als Barista arbeiten würde. Stattdessen ist es ein Versuch geworden, zu  
erklären, wie sie wirkt und was sie dadurch bei anderen bewirken kann. 

Ich glaube, als Barista würde sie einen unglaublich guten, starken Espresso 
machen. 

text AnnA-KArinA Korn

FreiheitFreiheit

Friederike schlosshauer, genannt Freda, geschäftsführerin schiPPer coMPanY

Nach vielen Jahren in eher hierarchisch aufgebauten Network-Agenturen wie Wunder-
man, OgilvyOne oder BBDO war klar, dass ihr Weg ein anderer ist. Sie wollte aktiver mit-
gestalten, intensiver im Team und an wirklichen Inhalten arbeiten. Seit Gründung der 
ScHIPPER cOMPANY verwirklicht sie dies täglich im Hamburger Büro. Nachdem sie bereits 
lange mit Michael Schipper gemeinsam für dm-drogerie markt arbeitete, war dieser 
Schritt für sie nicht nur willkommene Herausforderung, sondern auch eine emotionale 
Entscheidung. 

Als Tochter eines Lithographen ist sie quasi mit dem „art magazin“ aufgewachsen. Ihre 
Affinität zu Kunst und Kultur spiegelt sich auch im Agenturleben wider. Sie ist Mit-Orga-
nisatorin der jährlichen add art Ausstellung in den Hamburger Büroräumen. Freda hat 
eine 8-jährige Tochter namens Lula und macht gerne Yoga. Auf die Frage, was sie über-
haupt nicht mag, folgte prompt eine Antwort: Routine. 
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ruinen 
der 

gegenwart.
Wir haben uns mit der Malerin Sibylle Springer unterhalten. 
Über magische Aquarelle, Bilder aus der Hölle, mysteriöse 
Graffiti in U-Bahn-Schächten, Schwebezustände, sich im 

Nichts auflösende Farbkleckse und Gewalt.

Freiheit Freiheit
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du bist heute eine renommierte Künstlerin, die bereits einige Preise  
gewonnen hat. wusstest du bereits als Kind, dass die Kunst einmal dein 
berufliches zuhause sein wird?
Mein Vater war Bildhauer, meine Mutter Musikerin, insofern komme ich  
sozusagen aus einer Künstlerfamilie und die Beschäftigung mit der Kunst 
war immer schon Bestandteil unseres Alltags. Als Kinder haben wir nämlich 
Zeichenpapierbahnen bekommen und Stifte. Mein Vater hat mir was vor-
gezeichnet und ich habe das dann nachgezeichnet. Ich bin allerdings nie auf 
die Idee gekommen, das zum Beruf zu machen. Der Gedanke kam dann  
tatsächlich etwas später, als ich Aufnahmeprüfungen an Kunsthochschulen 
gemacht habe. Man kann also sagen, ich habe als Teenager den Entschluss 
gefasst.

wenn man jung ist, ist das ja eher ungewöhnlich den wunsch zu hegen,  
in die Fußstapfen der eltern zu treten. was haben deine eltern zu dieser  
entscheidung gesagt?  
Meine Eltern waren nicht so begeistert von der Vorstellung, dass ich in die 
freie Kunst gehen möchte, weil sie natürlich wissen, wie schwierig es ist, 
davon leben zu müssen und sich da durchzusetzen. Die Konkurrenz ist sehr 
hart, man muss viel aushalten, möglicherweise verdient man damit viel-
leicht nie richtig viel Geld. Ich denke, sie wollten jetzt nicht unbedingt, dass 
ich Künstlerin werde.

was hatten sie sich für dich vorgestellt?
Meine Mutter wollte immer, dass ich Lehrerin werde, da kriegt man ja jeden 
Monat sein Gehalt und man hat Ferien, das ist sicher und handfest. Mein 
Vater hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, der hat sich um solche prag-
matischen Dinge nicht besonders gekümmert, fand das jetzt aber auch nicht 
so toll, als ich ihm gesagt habe, ich mache jetzt Malerei. Seine Reaktion: 
„Mein Gott, wovon willst Du leben, Tochter? Das gibt es doch nicht!“ Beide 
fanden das aber nachher richtig gut, weil sie gemerkt haben, dass es genau 
das Richtige für mich ist, weil mich das interessiert hat. Als ich damit auch 
noch Stipendien und Preise bekommen habe, stand das gar nicht mehr zur 
Debatte, ob das jetzt richtig oder falsch ist. 
 
welche ereignisse haben dich als Kind am meisten geprägt, die auch bei 
dir die Faszination für die Malerei ausgelöst haben?
Es gibt zwei prägnante Ereignisse, die ich mit Kunst und Bildern aus meiner 
Kindheit verbinde. Das erste Ereignis war, als mein Vater mir als kleines  
Mädchen einen großen Katalog von Hieronymus Bosch gezeigt hat, von der 
Höllendarstellung. Ich erinnere mich, dass ich total hypnotisiert war von  
diesem Buch. Dort war ein Mensch in der Hölle abgebildet, der ist mir beson-
ders hängen geblieben, er steigt eine Leiter hoch, ist nackt und hat ein 
Schwert im Arsch (lautes Lachen von beiden Seiten), er klettert hoch und ich 
dachte mir als Kind die ganze Zeit: „Der muss da die ganze Leiter nach oben?“ 
Dieses Bild ist für mich bis heute noch unvergesslich. Ich war so entsetzt 
und gleichzeitig fasziniert. 

Das zweite Erlebnis war, als ein befreundeter Maler meines Vaters ein Aqua-
rell von ihm gemalt hat. Es hing dann eingerahmt bei uns zu Hause, und ich 
erinnere mich, ich war 7 oder 8 Jahre, dass ich total stutzig war, weil mein 
Vater mich direkt anguckte. Ich war völlig begeistert, als ich das Bild von 
Nahem angeschaut habe, um zu sehen, wie sich dieses handgemachte  
Geheimnis zusammensetzt. Es löste sich alles in einzelne Flecken auf, bei 
Aquarell addiert man ja alles übereinander – das hat im Grunde auch ganz 
viel damit zu tun, wie ich heute arbeite. Am meisten hat es mich fasziniert, 
dass sich alles im Nichts auflöst, alles in Form von Farbklecksen, und aus der 
Distanz war das mein Vater. In diesem Augenblick dachte ich mir, wenn es so 
was wie Magie auf dieser Welt gibt, dann findet sie genau da statt. Hand-
werklich hat man etwas Simples und schafft gleichzeitig einen so beeindru-
ckenden Illusionsraum – diese Erkenntnis hat mein Interesse geweckt.

 Freiheit Freiheit



Für einige Menschen ist es sicherlich schwierig, sich in den beruflichen  
alltag einer Künstlerin hineinzuversetzen, wie sieht dein alltag aus und 
womit wirst du als freie Künstlerin am meisten konfrontiert?  
Der Nachteil des Künstlers ist, dass alle Menschen immer denken, es gibt 
keinen chef, also muss man ja Zeit haben. Es ist immer so verankert, dass  
ein Künstler den ganzen Tag herumsitzt, Kaffee trinkt, schnell eine Idee be-
kommt und dann mal eben auf der Leinwand ein Bild malt. Es wird häufig 
übersehen, dass man viel Konzentration braucht. Ich kann in diesen  
Momenten nicht dauernd Leute empfangen oder telefonieren, sonst  
komme ich aus der wichtigen Konzentrationsphase raus. Ich habe ja eine 
Verantwortung gegenüber meinen Bildern, ich muss mir über den Inhalt klar 
werden. Das ist ein sehr anstrengender Prozess, der natürlich Spaß macht, 
aber eben auch die nötige Ruhe benötigt. Als Künstlerin muss man sich auch 
damit konfrontieren, wie ein Werk wahrgenommen wird, es gibt viele An-
sprüche, mit denen ich mich vorher beschäftigen muss und dann bei meiner 
Malerei berücksichtige. 

würdest du sagen, dass für eine erfolgreiche Kunstkarriere nicht nur tech-
nisches wissen, sondern auch wirtschaftliches Know-how erforderlich ist?
Ja klar! Es gibt eine ganz pragmatische Seite, und die ist sehr wichtig, weil 
man lernen muss, wie man sich in der Kunstbranche durchschlägt und auch 
hält. Man muss gewisse Preise erzielen, um von seinen Bildern leben zu kön-
nen. Man studiert das und erhält danach den höchsten Bildungsabschluss, 
man geht sehr qualifiziert aus dem Studium, arbeitet hart dafür, und wenn 
man dann alternative Jobs machen muss, um sein Leben zu bestreiten, dann 
ist das schon ein bitteres Ergebnis. Dafür braucht es aber eben auch die  
anderen Seiten des Kunststudiums, es geht nicht nur darum, ein gutes Bild zu 
malen oder eine gute Arbeit zu entwickeln. Es geht auch darum, zu über-
legen: Wie kommuniziere ich diese Arbeit nach außen, wie schaffe ich es,  
Unterstützung oder Stipendien und Preise zu gewinnen, die mir den Rücken 
freihalten, um erst mal eine Arbeit entwickeln zu können? Das benötigt viel 
Zeit, weil das handwerklich ein schwieriger Prozess ist, bis sich etwas ent-
wickelt, was gut aussieht. Dafür muss man erst mal viel gemalt haben.  
Zum Glück hatte ich Karin Kneffel und Katharina Grosse, zwei tolle Professo-
rinnen, die mich immer viel unterstützt und mir auch diese wichtigen Dinge 
beigebracht haben.

du bist als Malerin sehr vielfältig und probierst viel aus, in einigen Bildern 
erkennt man deutlich, dass du dich von der graffiti Kunst hast inspirieren 
lassen, wie sind diese einflüsse entstanden?
Ich hatte nach dem Studium Stipendien in New York und habe vor Ort ge-
guckt, was mir in der Stadt Interessantes auffällt. Eines Nachts fuhr ich mit 
der U-Bahn nach Hause, wegen Bauarbeiten fuhr die Bahn langsamer und 
hielt plötzlich an einem Abschnitt, so dass ich hell beleuchtete Graffitiwände 
sehen konnte. Das war so poetisch, so wunderschön und zugleich auch so  
gruselig, weil man sich dort in ganz tiefen Schächten befindet, mittendrin im 
Nirgendwo, im Untergrund von Manhattan. Dort, wo nie etwas beleuchtet 
wird, befindet sich auf einmal diese prächtige Malerei, und dank der Bau-
stelle bekommt man sie zu Gesicht. Das hat mich total fasziniert und mich 
dazu inspiriert, das zu rekonstruieren und in meine Bilder einfließen zu lassen.  

gibt es bestimmte charaktereigenschaften, die deine Bilder beschreiben 
würden?
Schwer zu sagen. Meine Bilder verändern sich ja immer wieder und unter-
scheiden sich von den vorigen. Ich finde es gut, wenn das für Veränderungen 
offen bleibt und sich nicht auf eine Eigenschaft festlegt. Ambivalenzen und 
deren unterschiedliche Ausdrucksweise in meinen Bildern interessieren 
mich genauso wie Schwebezustände, wo nicht eindeutig das eine oder das 
andere ist. Die ausgewählten Motive haben zwar etwas Brutales, aber auch 
etwas ganz Anziehendes. Vielleicht ist es eher ein Kontrast zwischen einer 
gewissen Härte und Weichheit.

die Kunstszene ist ja nicht nur eine Branche, die bekannt ist für „Fishing 
for compliments“, und als Künstlerin muss man sich mit sicherheit auch 
der einen oder anderen Kritik stellen. wie gehst du damit um und was 
macht gute Kritik für dich aus?
Also ich finde Kritik gut, egal ob sie positiv oder negativ gemeint ist. Ich kann 
Kritik ernst nehmen und mich damit befassen, wenn sie begründet ist. Einige 
Leute kommen mit meinen Themen nicht klar, es wühlt sie auf, in den Nach-
richten gibt es schon genug schreckliche Dinge, die sie sich jetzt auch noch 
auf meinen Bildern angucken müssen. Womöglich treffe ich einen bestimm-
ten Punkt, aber vielleicht war es ja gar nicht meine Intention. Interessant 
wird es dann, wenn jemand begründen kann, warum er etwas schlecht  
findet, gleichzeitig möchte ich persönlichen Interpretationsspielraum lassen, 
weil meine Bilder für jeden eine andere Bedeutung tragen und ich mich als 
Künstlerin nicht einschränken möchte. Meine Motive sind auch ein Bestand-
teil dessen, was ich in der Welt wahrnehme, und das will ich thematisieren, 
genau das interessiert mich. Natürlich kann das für andere eine ganz andere 
Bedeutung haben und daher sollte man immer offen für gute Kritik sein, 
das finde ich sehr wichtig.
 
die Motive deiner Bilder tragen meistens eine harte thematik und stam-
men aus der zeit des 15. Jahrhunderts, hast du schon einmal darüber 
nachgedacht, aktuelle themen oder szenen in deiner Kunst aufzugreifen?
Ich finde es gut, dass es Konstrukte sind, denn etwas anderes wäre mir zu 
direkt. Die alten Motive sind allgemeiner, ich kann das heute auf viele  
Themen der heutigen Zeit anwenden und es bezieht sich nicht nur auf ein 
Geschehen. Ich möchte keine Reportage machen. Wenn ich jetzt sagen  
würde, ich male Kriegsopfer aus Syrien, dann wäre es an sich schon furchtbar, 
weil man das konkretisieren würde, das Leid, was ich darstellen würde, wäre 
tatsächlich so passiert. Aber sobald ich eine künstliche Darstellungsweise 
wähle, schaffe ich die Distanz. Trotzdem kann der Betrachter den Schluss 
ziehen, dass bei aller Erfindung, die da drinsteckt, irgendwas mitschwingt, 
was man leider nicht wegradieren kann. Das ist heute leider immer noch die 
„Lust an der Gewalt des Menschen“, da biete ich einen Fluchtweg an. Es sind 
„aufgekochte Szenen“ des 15. Jahrhunderts, man kann sich distanzieren und 
das finde ich gut. Dem Realismus steht eine Künstlichkeit entgegen, und ich 
mag, wenn das zusammenkommt. Es soll sich nicht festschrauben lassen an 
einer bestimmten Stelle, sondern einen Raum öffne. Das finde ich daran  
interessant. Das bedeutet nicht, dass die Szenen weniger intensiv wirken, aber 
der Betrachter erhält die Möglichkeit, seine Eindrücke selber zu steuern.

was ist das schönste Kompliment oder erlebnis, das dir als Künstlerin  
begegnet ist oder begegnen könnte? 
Das Schönste, was mir passieren kann, ist, wenn sich jemand in einem Bild, 
das ich gemalt habe, wiederfinden kann, durch eine Situation, eine Thematik 
oder eine Geschichte, eben durch die Art und Weise, wie ich etwas gemalt 
habe. Wenn man eine Saite in einem anderen Menschen anzupfen kann und 
das in Schwingungen gerät, der andere Mensch sich angesprochen fühlt und 
ihm dadurch irgendwie was mitgeteilt wurde, was ich durch das Bild erzeugt 
habe, dann ist genau das passiert, warum ich das alles mache. Ich finde, dass 
die Malerei ein Kommunikationsmedium ist. Ich mache das, weil ich auf der 
einen Seite etwas von mir da reingebe, was mich interessiert, aber ich mache 
das auch, weil ich es wiederum mit anderen teilen will. Wenn ich in meinem 
Atelier stehe und das Bild male, und auf der anderen Seite steht jemand  
anderes, und es kommt bei ihm an, was ich da erzähle, ihn berührt und ihm 
was sagt, dann ist das wirklich das Schönste, was mir als Künstlerin passieren 
kann.

www.sibyllespringer.de
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„das war 
so Poetisch, 
so wunder-
schön und 
zugleich 
auch so 
gruselig.“

text ANNA WALTHER

Freiheit Freiheit
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live!
Dr. Tobias Wollermann studierte Musik und Physik. Als Geschäftsführer von  
The Young classX engagiert er sich lautstark für Kinder und Jugendliche.  
Er begeistert Tausende von ihnen für klassische Musik und lebt dieses Projekt  
mit derselben Leidenschaft, mit der er Popmusik und Falco hört.  
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herr dr. wollermann, wenn sie selbst ein Musikstück sein könnten, welches 
wäre es? 
Ui, das ist schwer! Es müsste etwas zwischen Klassik und Pop sein, mit ver-
schiedenen Stilrichtungen. Ich bin da sehr offen und weitdenkend. Für mich 
gibt es sowieso nur gute und schlechte Musik und deshalb möchte ich das 
lieber gar nicht kategorisieren. 

was bedeutet Musik für sie persönlich?
Musik begleitet mich mein ganzes Leben lang, von Anfang an. Ich habe schon 
immer viel aktiv Musik gemacht und finde Musik allgemein sehr erfüllend. 
Sie bedeutet weit mehr als aktives Musizieren oder Konsumieren. Sondern 
es geht darum, an etwas teilzuhaben und Körper, Geist und Seele zu erwei-
tern. Das merkt man auch bei den Kindern von The Young classX, die Musik 
fördert ihre sozialen Kompetenzen wie beispielsweise das Teamplaying.

wer ist ihr lieblingskünstler und wieso?
Aus dem Genre Pop hat mich von Anfang an Herbert Grönemeyer sehr inspi-
riert und auch geprägt. Ich finde seine Musik wahnsinnig kreativ, sowohl 
kompositorisch als auch textlich.

Jeder hat ja ein peinliches lieblingslied, über das er nicht so gerne spricht. 
verraten sie uns ihres?
Falco mit coming Home. In den habe ich gerade eben nochmal reingehört. 
Aber eigentlich ist der Song doch immer noch ganz cool.

auf welchem Konzert (nicht klassischer Musik) waren sie zuletzt?
Auf meinem eigenen! Beim Jahreskonzert von The Young classX mit 600  
Kindern auf der Bühne in der ausverkauften Laeiszhalle.

als studierter Musiker spielen sie sicher selbst ein instrument. durften 
oder mussten sie das als Kind erlernen?
Ich würde das eher als „durfte“ bezeichnen. Meine Eltern haben mich zur 
musikalischen Früherziehung und zum Klavierunterricht angemeldet. Später 
kamen auch Klarinette und Saxophon dazu. Natürlich gibt es Zeiten, in  
denen die Eltern ihr Kind etwas „hindurchtragen“ müssen, das ist auch bei 
The Young classX so. Aber insgesamt finde ich, dass das immer eine große 
Bereicherung ist und eine Gabe und ein Geschenk, das machen zu dürfen!

was fällt ihnen am stärksten auf, wenn sie ihre Kindheit mit der heutigen 
zeit vergleichen? was hätten sie als Kind gerne gehabt, was es heute gibt? 
und umgekehrt?
Ich glaube, ein großes Geschenk, das wir früher hatten, war einfach frei spie-
len zu dürfen und dadurch die eigene Kreativität zu fördern. Das bleibt heute 
leider auf der Strecke. Die Kinder aus meinem persönlichen Umfeld sind 
„durchgetaktet“ und Eltern müssen da auf eine gesunde Balance achten. 
Durch meine Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen erlebe ich einfach de-
ren ganz eigene Welt, schon angefangen bei der Sprache. Es ist aber Quatsch, 
das bewerten zu wollen, es ist eben einfach eine andere Form der Kindheit.

Jetzt aber zum Jugendmusik-Projekt the Young classx. wie sind sie  
eigentlich dazugekommen?
Durch ein Gespräch bei einem Glas Wein ... ich saß gemeinsam mit Professor 
Dr. Friedrich Loock (Direktor des Instituts für Kultur- und Medienmanage-
ment an der staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hamburg) und 
Angelika Bachmann (Initiatorin The Young classX und Mitglied des Ensemb-
les Salut Salon) bei einem privaten Abendessen zusammen. Das Gespräch 
endete mit einer SMS an Alexander Birken (Initiator The Young classX und 
Mitglied des Vorstands der Otto Group): „Wir haben ihn.“ Dann folgten na-
türlich noch Gespräche ... Das letzte mit Alexander Birken endete dann mit: 
„Willkommen im Unternehmen.“ Für mich war das Angebot eine schöne  
Gelegenheit, etwas Neues anzufangen, und so bin ich 2008 nach Hamburg 
gegangen, um das Projekt aufzubauen. 
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was ist aus ihrer sicht das „ganz Besondere“ an the Young classx?
Auf jeden Fall die Vielschichtigkeit. Es ist eine Kooperation aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur, die es ganz vielen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, 
an Musik teilzuhaben. Insbesondere solchen, die aus finanziellen Gründen 
sonst nicht die Möglichkeit dazu hätten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass 
wir uns sehr als Netzwerk-Projekt verstehen und mit vielen Kooperations-
partnern gemeinsam Sachen auf die Beine stellen. Mittlerweile haben über 
9.000 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Formen mitgemacht.

welches war ihre bisher größte herausforderung in der zusammenarbeit 
mit den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen?
Ja, die größte Herausforderung – vor der ich auch einen Riesenrespekt  
hatte – war unsere Auftaktveranstaltung mit 600 Kindern und Jugendlichen 
vor geladenen Gästen im Jahr 2010.
Ich hatte schon viele Konzerte und Veranstaltungen organisiert und geplant, 
aber bis dahin noch nie eine mit so vielen beteiligten Kindern und Jugend-
lichen auf der Bühne. Sie können sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeu-
tet ... die Aufregung ist natürlich groß! Viele von ihnen stehen auch das erste 
Mal auf einer Bühne. Davor hatte ich sehr großen Respekt. Aber umso schö-
ner der Stolz der Kinder, dem Publikum – in dem natürlich auch die Eltern 
sitzen – ein tolles Konzert zu präsentieren. Im Nachhinein hat alles zum 
Glück super geklappt und mittlerweile haben wir viel Erfahrung mit solchen 
Veranstaltungen sammeln können.

welche visionen schweben ihnen für the Young classx im Kopf herum?
Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Hamburger Projekt auch für andere 
Städte interessant wird. Ein Büro konnten wir bereits in Karlsruhe in Koope-
ration mit der Firma Heine und der Hochschule für Musik Karlsruhe eröff-
nen, hier sind wir auch mit dem MusikMobil unterwegs. In Dresden führen 
wir auch gerade Gespräche, um dort ggf. auch ein MusikMobil zu starten. Es 
wäre wirklich sehr schön, wenn sich die Idee von The Young classX bundes-
weit verbreiten würde, um Kindern und Jugendlichen aus anderen Städten 
ähnliche Möglichkeiten bieten zu können.

viele Menschen haben keinen zugang zu klassischer Musik oder zumindest 
Berührungsschwierigkeiten. welches stück oder welchen Komponisten 
würden sie Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen empfehlen, um sich 
dieser Musik zu nähern? oder anders gefragt: gibt es Klassik für anfänger?
Gerade für Kinder gibt es sehr viele tolle Stücke, die manchmal auch extra 
für sie komponiert wurden. Eines der ältesten und bekanntesten Beispiele 
ist da vielleicht Sergei Prokofjew mit seinem musikalischen Märchen „Peter 
und der Wolf“. Das Stück wurde von ihm extra geschrieben, um Kindern die 
Instrumente eines Sinfonieorchesters näherzubringen. Fast alle großen In- 
stitutionen und Orchester bemühen sich heute, Kinder und Jugendliche an 
Musik heranzuführen – auch beispielsweise über neue Formate. Ein neues 
Format, welches wir gemeinsam mit dem Bundesjugendballett entwickelt 
haben, ist „doppel::punkt“ – Ballett und (klassische) Live-Musik im Szeneclub 
Uebel & Gefährlich. Da kommen viele junge Menschen, die sonst nie in die 
Staatsoper rennen würden, um sich ein Ballett anzuschauen oder beispiels-
weise ein Streichquartett in der Laeiszhalle. Ich habe des Öfteren die Erfah-
rung gemacht, dass man eigentlich fast alles schmackhaft machen kann.  
Das „Wie“ ist die Kunst.

empfehlen sie uns doch abschließend ein stück, das man sich unbedingt 
anhören sollte.
Es werden gleich drei:  
Richard Wagner – Tannhäuser, Ouvertüre 
Absolut genial komponiert, Genie und Wahnsinn liegen halt doch immer 
sehr dicht zusammen.

Queen – Bohemian Rhapsody
Solch musikalische Vielfalt gab es vorher noch nie in einem Popsong. 

Holly cole – I Want You 
Für mich eines der schönsten Liebeslieder, gerade weil es so simpel ist ...

www.theyoungclassx.de
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text AnnA-KArinA Korn, Simone nAhSer 
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wo Kunst  
und KaPital  
zuhause sind. 
Friedhelm Hütte arbeitet bei Deutschlands größtem Bankinstitut. Statt den Finanzen 
widmet er sich aber dort seit fast 30 Jahren der zeitgenössischen Kunst. 
Als „Global Head of Art“ ist er Herr über rund 60.000 Kunstwerke – die bedeutendste  
Unternehmenssammlung der Welt. Wir fragen bei Herrn Hütte ganz persönlich nach, 
wie Leistung aus Leidenschaft (claim der DB) und Kunst aus Leidenschaft seiner 
Meinung nach zusammenpassen.

herr hütte, gleich zu anfang die Frage: was fasziniert sie an zeitgenössi-
scher Kunst am meisten?
Kunst hat mich schon immer begeistert, weil sie unser Leben in einzigartiger 
Form bereichern kann. Die zeitgenössische Kunst spielt dabei eine ganz be-
sondere Rolle: Sie ist eben zeitgenössisch, das heißt, sie beschäftigt sich 
sehr oft mit aktuellen Themen, die uns alle bewegen oder betreffen, und 
schärft so den Blick auf unsere Gegenwart. 

haben sie ihre leidenschaft demnach zum Beruf gemacht?
Ja, auf jeden Fall eine meiner Leidenschaften – neben der Musik zum  
Beispiel. 

und wie sind sie ausgerechnet zur deutschen Bank gekommen?
Ob Sie es glauben oder nicht, es war eine ganz normale Stellenanzeige. Ich 
bin dann von meinem damaligen Arbeitgeber zur Deutschen Bank gewech-
selt und bis heute glücklich in meinem Traumjob.

warum steckt eine Bank eigentlich so viel herzblut in die Kunst? auf den 
ersten Blick haben deutschlands größtes Bankinstitut und eine große 
Kunstsammlung ja nicht so viel gemein.
Gerade zeitgenössische Kunst fördert das Einfühlungsvermögen und die 
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Künstler sind wie Seismographen 
und ganz nah am Puls der Zeit. Das spiegelt sich in ihren Werken. Deshalb ist 
Kunst wichtig für uns. Sie ist eine inspirierende Kraft, sie schafft Neues, stellt 
Fragen und überwindet Grenzen. Wir teilen unsere Leidenschaft und unser 
Engagement für zeitgenössische Kunst mit unseren Mitarbeitern, Kunden 
und einer breiten Öffentlichkeit: durch Ausstellungen, Führungen, Publika-
tionen und die viel genutzten Plattformen der neuen Medien.

sie bieten auch Führungen durch ihre sammlung, zum Beispiel in Frank-
furt, london und new York, an. richtet sich dieses angebot nur an Kunden  
ihres Bankinstituts oder steckt noch mehr dahinter?
Grade junge Kunst braucht Vermittlung. Deshalb wird die Sammlung welt-
weit durch eine Vielzahl von Angeboten, wie den von Ihnen angesprochenen 
Führungen, erlebbar – in virtuellen Führungen über unsere App und natür-
lich auch „analog“. Allein in den Frankfurter Türmen haben seit ihrer Moder-
nisierung 2011 mehr als 30.000 Interessierte an über 300 Kunstführungen 
teilgenommen. Darüber hinaus finden in unserer Berliner KunstHalle wie 
auch den Hauptsitzen der Bank in Frankfurt, London oder New York regel-
mäßig Diskussionen zur Gegenwartskunst mit Künstlern, Kuratoren und  
Kritikern statt.  

welche ausstellung bzw. welches ausgestellte werk hat sie bisher am 
meisten beeindruckt und wieso?
Tatsächlich haben mich viele Ausstellungen und Kunstwerke auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise beeindruckt – hier ein Ereignis hervorzuheben, 
würde vielen anderen unrecht tun. Doch lassen Sie mich von einer Phase 
berichten, die mich sehr geprägt hat und an die ich immer wieder – auch und 
gerade heute, 25 Jahre später – zurückdenken muss. Es war nach dem  
Mauer fall, als sich das Filialnetz der Bank auf einen Schlag um mehr als 100 
Filialen in den neuen Bundesländern erweiterte. Da wir die Sammlung auch 
in unseren Filialen zeigen, wollten wir diese neuen Filialen auch mit Kunst 
ausstatten. Es sollten aber Künstler sein, die in der Region verwurzelt waren. 
Ich tourte deshalb etwa zwei Jahre lang immer wieder mit dem Auto durch  
große und kleine Orte in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Thürin-
gen, um solche Künstler und ihre Werke aufzuspüren. Das war eine ganz  
besondere Zeit. Der Kunstbetrieb in der ehemaligen DDR war ein „Staatsbe-
trieb“. Die Künstler lebten von staatlichen Aufträgen, ein kommerzielles 
Galeriewesen gab es zunächst nicht. Deshalb mussten wir uns selbst auf die 
Suche machen.

Machen Machen
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nach welchen Kriterien suchen sie Künstler bzw. werke aus?
Diese Frage wird mir oft gestellt. Die Antwort ist beides, einfach und kom-
plex zugleich. Es dreht sich alles um Qualität. Es ist so wie die Frage, woher 
man weiß, dass z. B. ein junger Fußballer talentiert ist. Jemand, der sich mit 
Fußball auskennt, würde das sofort erkennen. Eine talentierte Künstlerin 
oder einen talentierten Künstler erkennt man nicht auf den ersten Blick. 
Wenn solch ein Künstler mir auffällt, schaue ich mir den Inhalt, die Struktur 
und die Einmaligkeit seiner Arbeit an. Zusammen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen besprechen wir uns, ziehen auch externe Experten zu Rate und 
informieren uns genau über den Künstler, seine Geschichte und seine Arbeit. 
Am Ende ist es immer die Qualität, die uns wichtig ist und die das entschei-
dende Kriterium bildet. 

gibt es Künstler, denen sie zum internationalen durchbruch verholfen  
haben?
So würde ich das nicht formulieren. Aber man kann schon ein wenig stolz 
darauf sein, dass wir eine ganze Reihe von Künstlern, die heute große  
Namen sind, schon relativ früh entdeckt haben. Dazu gehört ein Maler wie 
Neo Rauch, den wir bereits seit den frühen 1990er-Jahren begleiten, oder 
auch Gerhard Richter, den wir schon sehr früh gesammelt haben. Ebenso 
be kannte Fotokünstler wie Thomas Ruff, Thomas Struth und Andreas  
Gursky. Stolz sind wir auch, dass wir bei unserem „Künstler des Jahres“- 
Programm bisher immer wieder gutes Gespür beweisen konnten – Wangechi 
Mutu, Yto Barrada oder Imran Qureshi sind erst nach unserer Auszeichnung 
auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. 

wie hat sich die zeitgenössische Kunst ihrer Meinung nach in den vergan-
genen Jahrzehnten gewandelt?
Die Gegenwartskunst nimmt immer größeren Raum im Leben der Menschen  
ein, sie ist, wie ein Kritiker einmal sehr schön formulierte, zum „Leitmotiv 
des Zeitgeists“ geworden. Es gibt immer mehr Museen, Biennalen, Kunst-
zeitschriften und Messen. 
Vielleicht kann man auch sagen, dass der Zugang zur Kunst demokratischer 
geworden ist. Gleichzeitig gibt es in den Zeiten der extremen Medialisie-
rung eine große Sehnsucht nach der authentischen Erfahrung, die durch 
Kunst erlebbar wird. Parallel haben sich Zugang, Rezeption und Distribution 
von Kunst grundlegend verändert. Das hat auch Auswirkungen auf Museen 
und Ausstellungen. 

In den 1980er-Jahren erschien die „Kunst am Arbeitsplatz“ als ein revolutio-
näres Konzept, ebenso wie Führungen, Workshops und Künstlergespräche, 
mit denen die Kunst in der Unternehmenskultur der Bank verankert wurde. 
Durch die Entwicklung von Online-Formaten, Apps, Video- und Lernfor-
maten ist in den letzten Jahren ein ortsunabhängiger, breiterer und auch  
demokratischerer Zugang zu Kunst geschaffen worden, durch den Eintritts-
barrieren für Kunstinteressierte gesenkt und neue Nutzergruppen erschlossen  
werden. Das Museum der Zukunft muss seine digitalen Kommunikations-
formen und Angebote erweitern, um für ein breites Publikum attraktiv zu 
bleiben. Die Digitalisierung ist eine große chance für Museen und Kunst-
schaffende, die neue Wege der Vermittlung finden müssen, die weit über 
die reine Information hinausgehen. 
 
Können sie auch etwas darüber sagen, welche Bedeutung die sammlung 
für die Mitarbeiter hat? hat die künstlerische umgebung vielleicht sogar 
einfluss auf das arbeitsklima?
Kunst am Arbeitsplatz ist immer auch ein Mehrwert für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das gesellschaftliche Interesse an zeitgenössischer Kunst 
hat in den letzten 30 Jahren generell zugenommen. Diese Aufgeschlossen-
heit spiegelt sich auch bei unseren Mitarbeitern wider. Wie sehr ihnen die 
Kunstwerke manchmal ans Herz wachsen, merkt man, wenn wir Bilder aus 
den Standorten als Leihgaben in Ausstellungen geben. Das führt oft zu  
richtigen Irritationen, und Kollegen fragen uns, wann „ihre Bilder“ endlich  
wieder zurückkommen. 

wenn sie sich beruflich jeden tag mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, 
haben sie dann auch noch eine private Kunstsammlung zu hause?
Es gibt bei mir natürlich eine Reihe von Editionen aus Kunstvereinen oder 
der Griffelkunst in Hamburg. Ebenso künstlerischere Souvenirs von Aus-
stellungsbesuchen oder Reisen. Von einer Sammlung würde ich aber nicht 
sprechen.

abschließend noch eine Frage aus dem Berufsalltag der schiPPer coMPanY 
heraus: sie machen Kunst, wir werbung. gibt es hier für sie Parallelen?
Auf jeden Fall existieren diese Verbindungen. Genau diesem Thema war 
schon vor langen Jahren meine Abschlussarbeit an der Uni gewidmet: Meine 
gut zu belegende These war damals, dass die Kunst der Werbung immer  
wieder wichtige, formale Impulse gegeben hat. 
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herein  sPaziert.
Aus der PR-Welt der Finanzbranche kommend hatte Hubertus von Barby das ausgeprägte 
Bedürfnis, Kunst zum festen Bestandteil seines täglichen Berufslebens zu machen. 
Er ergriff die Initiative und öffnete aktiv die Türen für einen Dialog zwischen einfach  
nur Kunst und Wirtschaft.

initiativeinitiative
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text ADELINE VOGELSANG

huBertus von BarBY
Mit seinem Studium der Kultur- und Medienwissenschaften in Berlin und 
Leipzig legte Hubertus von Barby schon früh die beiden zentralen Elemente 
seines beruflichen Werdegangs fest. 

Die Leidenschaft für die Kunst und Kultur waren jedoch lange eher privater 
Natur. So ging er zu Studienzeiten gerne und häufig zwischen den Vorlesun-
gen in Museen und Ausstellungen, um die einzigartige Atmosphäre zu  
genießen und zu nutzen – zur Entspannung und um die Werke in Ruhe zu 
betrachten. Dabei begab er sich auf den langen Weg, seinen Kunst-
geschmack zu entwickeln, um herauszufinden, „welche Kunst mir überhaupt 
gefällt und welche Kriterien dafür die richtigen sind“. 

Praktische Erfahrungen im Kulturbereich sammelte er beispielsweise in der 
PR-Abteilung des Deutschen Historischen Museums in Berlin oder auch bei 
einer Kulturberatung in München. Zudem bewegte er sich durch sein Umfeld 
viel bei den Freunden des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt und 
dann in Hamburg beim Freundeskreis des Hauses der Photographie oder der 
Kunsthalle. So konnte er sich die Arbeit für kulturelle Institutionen sehr gut 
vorstellen, aber leider wurde ihm schnell bewusst, wie schwer es ist, in der 
Kultur beruflich Fuß zu fassen. Dennoch meint er im Rückblick: „Heute hätte 
ich wahrscheinlich lieber Kunstgeschichte studiert, um historische Zusam-
menhänge in der Kunst noch besser nachvollziehen zu können.“

Auf der anderen Seite begeisterten ihn schon immer gute Texte. So streckte 
er seine Fühler auch Richtung Journalismus aus. Allerdings musste er fest-
stellen, dass die journalistische Welt mit dem permanenten Kampf ums 
Wort nicht seinen Vorstellungen entsprach. 

Folglich bot die PR-Branche eine gute Alternative. Durch einen Zufall fing er 
bei einem Finanzverband in Frankfurt an. Im Laufe seiner Stationen bei UBS, 
der Agentur fischerAppelt und dem Fondsverband BVI lernte er die gesamte 
Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit mit allen Elementen kennen.

„Mit der Zeit wurde der Drang, das Kulturelle in die beruflichen Aktivitäten 
mit einfließen zu lassen, dann doch zunehmend größer. Insbesondere da 
man irgendwann das PR-Handwerk erlernt hat und kennt. Nach der Grün-
dung von newskontor in Ratingen wurde die Verknüpfung von Finanzen, 
Wirtschaft und Kunst dann auch möglich.“ 

Also ergriff er die Initiative. Er fing an, seine Version vom hessischen Projekt 
Kunst privat! in Hamburg zu etablieren. Dabei reizten ihn besonders die  
Fragen: „Was hat die Kunst für einen Stellenwert für Unternehmen? Welche 
verschiedenen Variationen der Kunstförderung gibt es? Welche unter-
schiedlichen Motivationen gibt es dabei?“ Ebenjene Fragen sollten heraus-
gearbeitet und nach außen transportiert werden. Dazu holte er sich ver-
schiedenste Partner an Bord, um ein solides Konzept auszuarbeiten. Den 
ersten Kontakt gab es zum Institut für Kultur- und Medienmanagement 
(KMM). Dort bekam er die chance, die add art als Praxisprojekt anzubieten 
und zusammen mit einer Gruppe von Studenten zu konkretisieren, die es 
auch operativ unterstützten. Danach folgten Partnerschaften mit der Han-
delskammer und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW). 
„ScHIPPER cOMPANY gehörte zu den Teilnehmern der ersten Stunde im Jahr 
2013 – in diesem Jahr nun kamt ihr auch als Marketingkompetenz hinzu“, 
ergänzt Hubertus. All diese Partner unterstützen das Projekt mit ihren Mög-
lichkeiten, da die add art sich ganz klar als eine gemeinschaftliche Organisa-
tion versteht, die den Austausch zwischen Kunst und Wirtschaft fördern 
möchte: „Die add art ist nicht nur als Veranstaltung zu begreifen, sondern als 
Initia tive, die ein Netzwerk im Sinne der Kunst schafft, die Hemmschwellen 
senkt und einen offenen Dialog zwischen Unternehmen, Künstlern und  
Kultureinrichtungen ermöglicht.“

Die add art fordert auf „Kunst hinzuzufügen“ – seiner Gedankenwelt oder 
auch haptisch seinem privaten Umfeld oder den Büroräumen. Es ist eine 
Aufforderung, die eindeutig vermittelt, dass Kunst in jeder Hinsicht als 
Mehrwert zu sehen ist. Somit wurde der Rahmen geöffnet: Nicht nur vor-
handene Kunst aus bestehenden Sammlungen wird zugänglich gemacht, 
sondern auch andere Unternehmen werden zu Kunstförderern, indem sie 
(Nachwuchs-)Künstlern eine Plattform zur Eigenpräsentation bieten. Zentral 
ist dabei vor allen Dingen auch die inhaltliche Vertiefung durch eine Podi-
umsdiskussion und ein Webmagazin. 

Zugleich ist die organisatorische Struktur und Dynamik der Initiative add art 
selbst durch eine besondere Offenheit und Flexibilität geprägt. Es ist ein dy-
namisches Konzept, das sich in einem ständigen Prozess der Weiterentwick-
lung befindet, das jeden neuen Impuls und Einfluss begrüßt. Ein Prozess, 
ähnlich dem des künstlerischen Schaffens. So betont Hubertus ausdrücklich: 
„Wir sind offen für jede neue Spielart der add art.“ Diese Einstellung ver-
deutlicht einmal mehr, dass wir mit der add art eine wertvolle Initiative in 
Hamburg gewonnen haben, die sich ganz und gar der Vermittlerrolle ver-
schrieben hat und schon einiges in Köpfen der Hamburger Unternehmer und 
Künstler bewirkt hat und es weiter tun wird. Denn: Offenheit gegenüber  
anderen Disziplinen schafft neue Perspektiven abseits des bereits bekann-
ten Horizonts.

sammelst du selbst Kunst?
Es gibt da eine tolle Einrichtung in Hamburg, die Griffelkunst-Vereinigung 
Hamburg, die in den 20er-Jahren gegründet worden ist. Dort gibt es ver-
schiedene Editionen von zeitgenössischer Grafik oder historischen Photo-
graphien. Dort kaufe ich gerne besondere Werke. Ich bin auch gerne mal im 
Internet, wie zum Beispiel bei artflash, unterwegs und kaufe hin und wieder  
etwas. Bin ich deswegen Sammler? Da ich mehr Kunst als weiße Wände  
zu Hause habe, vielleicht schon.

gibt es eine andere initiative, die dich mit Blick auf die add art inspiriert?
In Großbritannien gibt es die Institution Arts & Business, die seit 40 Jahren 
Partnerschaften zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor entwi-
ckelt. Dort wird landesweit der Austausch zwischen Unternehmen und der 
Kultur im Gesamten gefördert. Und das in beide Richtungen, indem  
beispielsweise unternehmerischer Nachwuchs in Fördervereine von Kul-
turinstitutionen als Ehrenamtliche entsandt wird, vor Ort sein Know-how 
einbringen kann und gleichzeitig den eigenen sozialen Horizont erweitert. 
Begleitet wird dies von verschiedenen Workshops und Programmen.

wer ist in der regel derjenige, der in den unternehmen die initiative  
ergreift und sich für die add art engagiert? 
Es sind vor allem Personen, die selbst sensibilisiert sind für Kunst und Kultur. 
Meist sind es jedoch nur vereinzelte Überzeugungstäter in Unternehmen, 
die sich für Kunst und Kultur engagieren. Diesen persönlichen Impuls, der 
durch die Geschäftsführer selbst oder auch andere Mitarbeiter gesetzt wird, 
braucht es jedoch, um dann auch bei einer Veranstaltung wie add art mitzu-
machen. Denn Kunst ist nicht nur schön, sondern macht auch Arbeit.

was sind deine wünsche für die zukunft von add art? 
Der add art Gedanke sollte getreu seiner Bedeutung, noch mehr Unterneh-
men und Privatpersonen zu Kunstförderern und Kunstbegeisterten zu  
machen, weiter Fuß fassen. Die Kunst für sich soll es wert sein, sich mit ihr zu 
beschäftigen. Unternehmen sollten in der Auseinandersetzung mit Kunst 
nicht nur eine bloße Imagepflege sehen, sondern auch das Potenzial erken-
nen, das in ihr steckt: für die eigene Unternehmenskultur und vielleicht so-
gar als ein Lösungsweg für unternehmerische Herausforderungen. Warum 
sollte man nicht einmal einen Künstler anstatt eines coaches oder Unter-
nehmensberaters engagieren?

gegenseitiges verständnis, Mut, vertrauen – das soll zwischen Kunst und 
wirtschaft herrschen und zunehmend etabliert werden. warum herrscht 
hier vielfach noch so viel skepsis – auch seitens der Presse? wie schätzt du 
die lage ein? 
Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg, was das angeht. Dennoch 
gibt es auch noch einige Berührungsängste, sowohl in der Öffentlichkeit  
und in den Unternehmen als auch bei Kunstschaffenden und Kulturinstitu-
tionen – insbesondere in Deutschland. Manche Redaktion reagiert auch 
noch immer kritisch, wenn sich ein Unternehmen für Kunst und Kultur enga-
giert. Hier wird gerne unterstellt, dass ein Unternehmen von anderen Schau-
plätzen ablenken will oder die Künstler instrumentalisieren möchte. Ich 
habe jedenfalls schon sehr viele Unternehmen kennengelernt, die ihr Kultur-
engagement langfristig verankert haben, weil es ihnen um die Kultur an sich 
geht. Übrigens auch ohne viel Aufhebens davon zu machen. In diesen Unter-
nehmen herrscht auch die nötige Akzeptanz, dass den Künstlern die unab-
dingbare Freiheit für ihr Schaffen gegeben werden muss. Von daher darf 
man kritische Stimmen, die es hin und wieder gibt, nicht überbewerten. Die 
Aufmerksamkeit muss daher noch viel stärker auf die vielen guten Beispiele 
einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Unternehmen und Künstlern  
gelenkt werden.

ÜBer die add art: 
Die add art ist eine Initiative, die Türen zu Unternehmen diverser Branchen 
öffnet, um deren Kunstsammlungen oder speziell für die Veranstaltung  
ausgewählte Nachwuchskunst besichtigen zu können. Gleichzeitig eröffnet 
add art Möglichkeiten für einen Dialog zwischen Unternehmen, Künstlern, 
Kultureinrichtungen und Kunstinteressierten. Die add art findet jedes Jahr 
Anfang November statt. Weitere Informationen auf www.addart.de 
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text ENNO BLANKE

Das Online-Shopping ist erwachsen geworden. Oder?
Wer sich viel mit Handel beschäftigt, kommt nicht darum herum, sich 
ständig mit der Gretchenfrage zu befassen: Wie hast du’s mit dem 

E-commerce? Denn an kaum ein Thema der Handelswelt sind so viele Ängste 
und Heilserwartungen geknüpft wie an dieses. Wir wollten es genauer wissen 
und haben eine Studie durchgeführt: Wie ist das mit dem Online-Shopping?

In der digitalisierten Ökonomie hat sich das Verhältnis der Konsumenten zum 
Handel grundlegend gewandelt. Nach einigen Jahren zwischen Euphorie und 
Panik stellt sich mittlerweile Ernüchterung ein. Die Lage normalisiert sich. Der 
Eigenwert der Technologie verliert die Triebkraft des Spektakulären und 
weicht der Beharrungskraft des Faktischen: Von der Zukunftsmusik zum  
Normalfall, vom Mehrwert zum Hygienefaktor, vom Aufreger zum Standard 
war der Weg kürzer als gedacht. 

Aber die Entwicklung ist noch nicht überall so weit, wie man annehmen sollte. 
Für weite Teile der Gesellschaft, für ganze Branchen ist der digitale Distanz-
handel immer noch „Neuland“. In einigen Bereichen setzte der Wandel früh-
zeitig ein, in anderen lässt er immer noch auf sich warten: Während der  
Online-Markt für die Pioniermärkte wie Kleidung und Schuhe oder Bücher 
mittlerweile kaum noch wächst und anscheinend bei einem stabilen Markt-
anteil verharrt, fangen andere Sektoren wie Lebensmittel oder Möbel gerade 
erst an, substanziell zu wachsen. 

Für die weitere Entwicklung entscheidend sind nicht die Technik-, Marketing- 
oder Serviceinnovationen einzelner Marktteilnehmer, sondern die Verbrau-
cher. Was schätzen sie? Was macht ihnen Angst? Worauf vertrauen sie? Wir 
haben den Gemütszustand der Konsumenten erfragt. 

Ein erstes kleines Schlaglicht auf die Ergebnisse unserer Studie: Mit den  
Digital Natives ist es gar nicht so weit her. Jedenfalls beim Thema Shopping 

sind sie nicht diejenigen, die sich mit dem Internet am wohlsten fühlen. Am 
souveränsten im Umgang mit dem Online-Shopping sind nicht die Jungen und 
auch nicht die Alten: Die derzeit relevanteste und kompetenteste Zielgruppe 
liegt in der Mitte. Zwischen 35 und 54 Jahren ist die Digitalisierung des Alltags 
in diesem Zusammenhang am weitesten fortgeschritten. Das mag zunächst 
überraschen – die Generation der 14- bis 24-Jährigen hat ja schon ihr ganzes 
Leben mit dem Internet verbracht. Zumindest gibt es das Internet, seit sie  
lesen können – an eine Zeit ohne können sie sich gar nicht mehr erinnern.

Allerdings haben sie mit dem aktiven Einkaufen natürlich ganz schlicht sehr 
viel weniger Erfahrung, während die Älteren mittlerweile seit 20 Jahren mit 
dem Internet leben. Wer heute 45 Jahre alt ist, kann sich an alle Entwicklungs-
stufen des Online-Shoppings erinnern, seit die Entwicklung vor etwa 15  
Jahren begann, endlich deutlich in die Breite zu gehen. 

Diese Altersgruppe geht mit dem Einkaufen entspannt um: Weder ist sie 
durch die Sortimentsbreite online überfordert, noch läuft sie Gefahr, mehr 
Geld auszugeben als geplant. Sie macht sich – allen Medienberichten zum 
Trotz – erstaunlich wenig Gedanken über den Datenschutz und vermisst  
weniger als alle anderen Altersstufen die Möglichkeit, die Waren anzufassen 
und auszuprobieren. Weder Lieferfristen noch die Paketannahme können  
diese Gruppe aus der Ruhe bringen, keiner findet Online-Shopping schneller 
und praktischer als sie, und sie sind diejenigen, die das Stöbern und Aussuchen 
im stationären Geschäft am wenigsten vermissen. 

Mittelfristig mehr Wachstumspotenzial gibt es sicher bei den jüngeren Ziel-
gruppen. Aber jetzt und für die nächste Zeit gibt es keine Altersklasse, die sich 
den Online-Einkauf mit mehr Überzeugung und Sicherheit angeeignet hat 
als diese. Dabei hat sie nicht einmal einen Namen. Bezeichnen wir sie einfach 
so, wie das Online-Shopping inzwischen geworden ist: erwachsen. 

voM  
Mehrwert 
zuM  
Hygiene- 
FaKtor,  
voM  
auFreger 
zuM  
standard.

*Quelle: Eigene Erhebung.
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GanZ selBstVerstÄndlich.
Es gibt viele Dinge, die wir ab und zu nicht im Hause haben. Nutella gehört nicht 
dazu. Es ist das einzige Lebensmitt el (neben Bier), für das mein Freund auto-
mati sch und ganz selbstverständlich die Einkaufsverantwortung übernommen 
hat. Es ist immer schon da, bevor das schlimme Gefühl von „Letzten-Rest-aus 
dem-Glas-Kratzen“ einsetzt. Es ist viel mehr als ein Brotaufstrich. Belohnung 
und die Ausnahme bei meinen „7 Wochen ohne Süßigkeiten“. Im Urlaub ist es 
das Erste im Einkaufskorb (Selbstversorgung) oder der Ausruf: „Oh gut, es gibt 
Nutella“ (exoti sches Frühstücksbuff et). Nutella ist Heimat. Die Schwäche unse-
rer Fußballnati onalspieler. Die Konstante – nicht nur auf dem Frühstücksti sch. 

Dass das saubere Abreißen der Aromaschutzfolie immer noch so schwierig ist? 
Verziehen – beim ersten Eintauchen des Messers in das neue, unberührte Glas 
Nutella. 

Keine disKUssion.
Ein Klassiker. Man öffnet das Glas und kann es gleich riechen. Es riecht 
nach Kindheit, nach Streit um den letzten Löffel und Sonntagen mit der 
Familie. Brot mit Nutella oder Nutella mit Brot? Mit oder ohne Butter? 
Weißbrot oder Schwarzbrot? Ich nehme Nutella mit Brot, und zwar ohne 
Butter auf Schwarzbrot. Keine Diskussion. Keine Alternative zum Schoko-
ladenaufstrich. Politisch korrekt? Nicht ganz. Aber manchmal genau das, 
was man braucht. Ohne Wenn und Aber.

teXt FRIEDERIKE ScHLOSSHAUER

teXt MIcHAEL RÄUScHL
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