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MENSCH
Liebe Leserinnen und Leser, 

in dieser Ausgabe dreht sich alles um besondere Momente. Momente, die die 
Menschen, die wir porträtiert haben erlebt, festgehalten, ausgestellt, geteilt 
und inszeniert haben. 

So haben wir mit Menschen gesprochen, die durch Fotografie und Kunstdrucke  
einmalige Augenblicke festhalten bzw. durch außergewöhnliche Präsentation  
und Schnitttechnik filmische Momente inszenieren. Von Helena Babic, Marke
tingchefin unseres Kunden Kodak, haben wir erfahren, wie die Erlebnisse 
ihrer Flucht nach Deutschland sie geprägt haben. Als Intendant des Hauses 
der Photographie der Hamburger Deichtorhallen macht Dr. Luckow einzigartige 
Dokumentationen zugänglich. Uns gab er Einblick in seine Arbeit. Ein wei
terer toller AhaMoment war das Gespräch mit VeganzGründer Jan Bredack, 
der es aus dem Stand geschafft hat, die erste vegane Super marktkette samt  
Eigenmarke „salonfähig“ zu machen. Einzigartige Momente für Senioren schafft 
auch die MusikLegende Abi Ofarim mit seiner Initiative „Kinder von gestern“. 

Obendrein hat sich bei uns etwas Besonderes ereignet: Wir haben unser  
Portfolio erweitert und eine Produktionsfirma gegründet. Den Mann dahinter 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor: Michael Stickel. Und eins hat uns auch 
noch interessiert: wie die Menschen ganz neue Konsummomente erleben  
in einer Welt, in der immer mehr untereinander geteilt wird. 

Denn ist es nicht genau das, was von einer Kommunikationsagentur erwar
tet wird? Besondere Momente erschaffen, einen „Wow“Effekt erzeugen, 
Denkanstöße und Inspiration geben. Und immer wieder neue Ideen und  
vielseitigste Inspirationsquellen erschließen, die unseren Horizont erweitern. 

In diesem Sinne: Genießen Sie diesen „Lesemoment“. 

Ihr

Michael Schipper

info@schippercompany.de

EDITORIAL
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Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation habe ich 
mich entschlossen, den neuen Studiengang Media: Conception & Production 
(BA) an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden zu besuchen. Besonders die 
praxisnahe Wissensvermittlung und Vielfalt hat mich begeistert. Die Mischung 
von gestalterischen, technologischen, journalistischen, rechtlichen sowie 
organisatorischen Modulen hat mich gereizt. Ebenso wie das Pflichtauslands
semester, das ich an der Ramkhamhaeng University in Bangkok absolvierte.

Nach dem Auslandssemester rückte der Bachelor immer näher. Um das 
Gelernte perfekt präsentieren zu können, habe ich mich entschlossen, als 
Abschlussarbeit gemeinsam mit meinem Kommilitonen Julian Misiorny einen 
zwanzigminütigen Kurzfilm zu produzieren, bei dem ich neben der Regie und 
Drehbuch erstellung auch die organisatorischen Aufgaben übernommen habe. 
Früh stand für uns fest, dass es nicht irgendein Kurzfilm werden sollte. 

Wir wollten einen Film kreieren, der durch eine interessante Story und durch 
eine besondere und ungewohnte Umsetzung überzeugt. So haben wir uns 
für die Produktion eines Kurzfilms mit Einsatz des diegetischen Tons* als 
besonderes Stilmittel sowie der finalen Präsentation auf mehreren Moni
toren entschieden. Besondere Herausforderung hierbei war, neben dem 
bekannten NoBudgetProblem, der Einsatz von nur einer einzigen Kamera 
(EOS C300 Mark II).

„Der Perfektionist“ erzählt eine amüsante Geschichte, die durch musikalische 
Einlagen bereichert wird und durch die Präsentation auf mehreren Bildschir
men dem Zuschauer eine erweiterte Perspektive ins Geschehen bietet.
Der Protagonist Alex Schneider hat in seinem Leben keine Ordnung mehr und 
ist in seinem Alltagstrott gefangen. Durch seinen Bruder, der in einem Pharma
unternehmen arbeitet, wird er zum Probanden für das neue Medikament 
„Perfektoin“. Durch das Mittel wird Alex vom konzeptlosen Chaoten zum 
vorausschauenden Perfektionisten. Alex befürwortet das Wundermittel trotz 
Nebenwirkungen und merkt dabei nicht mehr, was um ihn herum passiert.

Aufgrund der besonderen szenischen Auflösung auf drei Bildschirmen lebt 
der Film von seiner Bildvielfalt, die sich neben den Motiven vor allem durch 
die Interaktion der Bildschirme ergibt. Diese bietet dem Zuschauer einen 
umfangreicheren und erweiterten Einblick in das Geschehen. 

Ziel der filmischen Umsetzung war es, zwei voneinander abhängige Parallelen 
zu kreieren, die durch die Musik verbunden werden. Dabei nehmen sie inhalt
lich aufeinander Bezug, schneiden sich jedoch nicht im eigentlichen Sinne. 

Aufgrund der Produktion mit nur einer Kamera spielt das Timing der einzel
nen Filmeinstellungen eine herausragende Rolle. Einige Bilder zeichnen sich 
durch überdurchschnittliche Laufzeit aus und verändern sich erst im späteren 
Verlauf der Sequenz. Grundidee der Kamera ist, die Handlung zeitgleich aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen, aber zugleich die Inszenierung 
eines Gesamtbildes, sodass die gezielte Verbindung der Bildschirme wahr
genommen wird.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Gestaltung ist die Filmmusik. Sowohl 
intra als auch extradiegetische Musikimpulse beeinflussen Kameraführung 
und Schnitttechnik. Das Genre sowie inhaltliche Aspekte der Musik haben 
Auswirkungen auf die Handlung der Geschichte. So bezieht sich der Raptext 
eines HipHopSongs beispielsweise auf die aktuelle Situation des Protago
nisten. Darüber hinaus befindet sich der Musiker tatsächlich im Bild, er wird 
jedoch nicht in der Welt des Protagonisten wahr genommen.

Die Filmmusik wurde von Fabian Zimmermann extra für den Film komponiert. 
Klavier und Streicher bestimmen mit melancholischen Melodien zunächst die 
Grundstimmung der Exposition. Sie betten die Hauptfigur und ihre Umge
bung in eine triste Gefühlsebene. Die Einnahme des „Perfektoins“ durchbricht 
diese Atmosphäre und bereichert den Film mit humorvolleren Klängen und 
Rhythmen. Das „Perfektoin“ selbst erhält seine ganz eigene Klangfarbe, die 
sich durch den gesamten Film zieht. Dabei behält es stets eine mysteriöse und 
einnehmende Aura. 

Neugierig geworden? Den Film gibt es in voller Länge als SplitscreenVersion 
unter https://www.youtube.com/watch?v=ffAbgY3vgYg

* Filmton, der von Objekten oder Akteuren in der erzählten Welt erzeugt wird 
(http://filmlexikon.unikiel.de).

TEXT LAURA PFISTER

DER PERFEKTIONIST – 
EIN ETWAS ANDERER 
FILMMOMENT.
Abschlussprojekt von Laura Pfister, Junior Account Managerin bei SCHIPPER COMPANY.

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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BROTLOS  E KUNST?
Im vergangenem Jahr konnte man die Arbeiten der Nachwuchskünstlerin  
Janna Dollt im Rahmen der add art bei uns in der Agentur bewundern.  
Und jetzt spricht sie in unserem Magazin über ein besonderes Projekt.

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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Unser Thema lautet ja „Machen“. Und dazu möchte ich dir auch 
gleich die erste Frage stellen: Wann hast Du Dich entschieden,  
einfach zu „machen“? 

Ich habe eigentlich schon immer gern gezeichnet und gemalt. Zuerst habe 
ich Modedesign studiert und begonnen zu illustrieren. Irgendwann fiel mir auf, 
dass meine Arbeiten eine gewisse Energie und Kraft brauchen, am besten 
mit körperlicher Arbeit und am liebsten analog. Da war der Holzschnitt, den 
ich auch in meinem Masterprojekt als Medium genutzt habe, wie für mich 
gemacht.

Als Künstler steht man ja manchmal vor der Frage: Hobby zum Beruf ma-
chen oder einen sicheren Weg gehen? Wie siehst Du das und wie bist Du 
dabei vorgegangen?
Um ehrlich zu sein, kenne ich diesen Gedanken nicht. Für mich ging es nie um 
Berufschancen oder um Geld. Ich wollte und will schon immer das machen, 
was mir Freude bereitet, mir Spaß macht und was ich will. Das heißt natür
lich nicht, dass ich überhaupt kein Geld verdienen will. Aus diesem Grund 
habe ich auch nicht die freie Kunst gewählt, sondern Illustration. Das ist eine 
Form angewandter Kunst, in der ich mit Auftraggebern zusammenarbeiten 
kann. Das ist für mich der Vorteil des Illustrierens. So kann ich meine Leiden
schaft mit der Notwendigkeit eines Verdienstes verbinden. Trotz allem habe 
ich auch Freude daran, an eigenen freien Projekten zu arbeiten.

Viele schrecken ja vor so einem Schritt zurück, weil es allgemein als „brot-
lose Kunst“ abgestempelt wird. Was ist Dein Statement an die Welt, wenn 
man Dir so etwas sagen würde?
Den Gedanken, festgelegt zu sein, mochte ich noch nie. Mag ich auch heute 
nicht. Ich bin so irgendwie freier und ich kann mir meine Arbeitsweise  
aussuchen. Auch wenn die Aussichten auf einen guten Verdienst nicht so  
gegeben sind, sollte man immer das tun, was man liebt. Wie schon gesagt, 
weiß ich, dass finanzielle Sicherheit wichtig ist, aber ich würde immer hinter 
meiner Arbeit und meinen Entscheidungen stehen wollen, um sie zu 100 %  
vertreten zu können.

Was genau brachte Dich dazu, Deine Kunst mit Holzschnitten zu verewi-
gen? Oder bist Du, das Medium betreffend, ungebunden?
Holzschnitt macht mir einfach sehr viel Spaß, denn er erfordert Kraft und 
mutige Entscheidungen. Ich arbeite aber trotzdem auch mit anderen Mit
teln. Zum Beispiel klassisch mit Buntstiften, Bleistiften und Finelinern oder 
Siebdrucken. Das hängt davon ab, wie ich mich ausdrücken möchte. Das  
findet eigentlich fast immer analog statt, aber je nach Arbeit auch digital.

Hast Du beim Kreieren einen Plan? Oder aus dem Bauch heraus?
Eigentlich ist es eine Kombination aus beidem. Denn auch eine kreative Idee 
braucht einen gewissen Plan, um umgesetzt zu werden. Dabei helfen mir be  
sonders Einflüsse, die mir im Alltag begegnen. Die spielen sogar die größte 
Rolle. So komme ich auf Ideen und auf Themen. Ein gutes Konzept und ein 
guter Inhalt sind einfach unabdinglich.

Du scheinst eine Präferenz für starke, heroische Frauen zu haben, da sie in 
Deinen Arbeiten verewigt sind. Siehst Du Dich eventuell selbst so oder 
entspricht es Deinem Ideal?
*lacht* Nein, es ist nicht mein Hauptthema. Ich mag generell Denken, das 
abseits von Klischees stattfindet. Daher beschäftige ich mich, auch in meinen 
Werken, mit der Darstellung der Frau in Kunst, Film und Werbung und traf die 
Entscheidung, das zu betonen, was meiner Ansicht nach oft zu kurz kommt: 
das Bild einer modernen, starken Frau. Ich sehe das aber, zumindest in  
meinen Arbeiten, nicht zu ernst, sondern eher spielerisch. Es ist für mich ein 
bisschen wie mit Roller Derby, einem Sport, der mein Masterprojekt extrem 
beeinflusst hat. Bei ihm ist es charakteristisch, dass mit Klischees gespielt 
wird. Frauen, die mit einer physischen und inneren Stärke auftreten, werden 
in unserer Gesellschaft teilweise einfach nicht als typisch feminin angesehen. 
Superhelden und Wesen aus Paralleluniversen sind also eine etwas untypi
sche Darstellung der Weiblichkeit, aber genau das möchte ich. Normen mit 
wilden farbigen, plakativen und kraftvollen Arbeiten sprengen.

Deine Bilder wirken meistens wie aus einer anderen Welt und sogar ein 
bisschen grotesk. Wie ist Deine eigene Interpretation dazu? 
Diese Art der Darstellung entspringt einem leichten Einfluss des expressio
nistischen Kunststiles und ermöglicht es mir, immer wieder Neues entstehen 
zu lassen. Ich nehme mir die Freiheit, Leute in Porträts so darzustellen, wie 
ich sie sehe. Das reizt mich. Für mein Masterprojekt „NOM DE GUERRE“ zum 
Beispiel habe ich einige Charaktereigenschaften der Alter Egos meiner Roller 
Derby Kolleginnen aufgegriffen, die ich mit ihnen in Verbindung brachte. Die 
Namen, die sie beim Roller Derby tragen, bildnerisch umzusetzen, war eben
falls wichtig. Ich habe mir sorgfältig überlegt, welche wichtige Figur aus  
der Mythologie, Geschichte oder auch Popindustrie zu welchem Charakter 
passt, und sie meinen Superheldinnen sozusagen als Patin zur Seite gestellt. 
Die Formen und Farben, die ich dabei wähle, kommen vor allem aus der Kraft 
und Wildheit, die ich mit ihnen verbinde und die so sichtbar werden. Tat
sächlich habe ich schon die unterschiedlichsten Reaktionen auf meine Bilder 
gesehen. Freude, Verwirrung oder mal jemanden, auf den sie abstoßend 
wirkten. Trotzdem werden die Bilder auf eine gewisse Art immer verstanden,  
die Leute reagieren nur einfach unterschiedlich auf die Ausstrahlung der 
Werke. Das ist sogar fast der schönste Moment. Wenn ich jemanden erreiche, 
meine ich. Die Interpretation der Leute stört mich da wirklich nicht. Aber die 
Bilder kommen an und das ist es ja, was ich erreichen möchte.

Siehst Du Dich selbst als Künstlerin? Und was verstehst Du darunter?
Ich finde, in Kategorien denken ist schwierig und hält auf. Außerdem lehne 
ich es ab, mich in Schubladen einordnen zu lassen oder es mit anderen zu 
machen. Ich denke, man ist sich in einer gewissen Weise bewusst, Künstler 
zu sein, aber man benennt es nicht, weil es einfach nicht nötig ist. Ich würde 
mich vielleicht eher als Gestalterin bezeichnen, das klingt für mich irgendwie 
offener, praktischer und weniger vorbelastet. Da ich ja auch ursprünglich 
aus dem Bereich Modedesign und Kostüm komme, schwebe ich also irgend
wo zwischen Design, Kunst und Illustration. Kunst ist so oder so ein schwie
riger Begriff und bietet tausende Interpretationsmöglichkeiten. Und davon 
hat jeder seine eigene. 

Du hast einen sehr eigenen, interessanten Stil. Was würdest Du jungen  
angehenden Künstlern raten, um sich selbst treu zu bleiben?
Macht immer das, was euch interessiert. Man sollte sich nicht zu sehr von 
anderen verunsichern lassen. Natürlich kann man auf Leute hören, die sich 
auskennen. Aber man sollte nicht zu viel darüber nachdenken, denn das 
bringt nichts. Sich etwas zu sehr zu Herzen zu nehmen und unsicher zu wer
den, nur weil man denkt, dass jemand vom Fach ist, bringt einen vom Weg 
ab. Ganz wichtig ist es auch, zu akzeptieren, dass man nicht sofort seinen 
eigenen Stil haben muss. Man sollte sich ausprobieren und entwickeln. Dann 
findet man irgendwann seinen eigenen Weg. Auch der ewige Druck, immer 
etwas Neues erfinden zu wollen, kann einen auf Dauer deprimieren. Es war 
schon fast alles einmal da, daraus sollte man schöpfen und kreieren. Ich  
finde, dass John Cleese dazu einen sehr schönen Satz in die Welt getragen 
hat. „You’ve got to start somewhere and the best way to start is by copying 
something that is really good.“

Zum Schluss: Was beeinflusst Dich am meisten?
Eindeutig Roller Derby. Ich selbst übe diesen Sport seit 2011 aus, da war er 
in Deutschland noch relativ unbekannt. Es ist ein überraschend kraftvoller, 
vor allem von Frauen betriebener Teamsport, der mich sofort angesprochen 
hat. Anfangs fand ich ihn einfach unterhaltsam, weil der Sport so etwas wie 
eine eigene Subkultur hat, aber inzwischen ist mir vor allem der sportliche 
Aspekt sehr wichtig. Sich austoben, Spaß haben und dabei noch soziale  
Kontakte knüpfen. Ich finde, das bringt einem mehr, als einfach nur in einem 
Fitnessstudio alleine an Geräten zu trainieren. Traditionelle Definitionen von 
Geschlechterrollen sind dabei eigentlich nicht relevant. Man muss sich auch 
nicht ständig über sein Aussehen oder seine Wirkung Gedanken machen 
bzw. kann sie selbst beeinflussen. Das ist einfach sehr befreiend.

TEXT DANIELLE SCHULZE
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EINE FRAU 
OHNE
GRENZEN.

Helena Babic ist das, was man gemeinhin als Energiebündel bezeichnet. Immer unter 
Strom. Brodelnd und an allen Enden lodernd. Blitzschnell und blitzgescheit. Wenn  
sie selbst Sprechpause hat, wippt unterm Tisch schon ihr Fuß, als warte sie nur auf  
ihren Einsatz. Immer on. Nie off. Egal, ob im Job als Marketingleiterin bei Kodak Alaris  
in Stuttgart oder auf der Bühne, wenn sie singt. Geduld ist nicht ihre Stärke.  
Stärke ist ihre Stärke. 

Die vor zwei Jahren von ihr für Kodak ins Leben gerufene Kampagne und 
Marke KODAK MOMENTS ist mittlerweile weltweit zur Marke geworden. In 
den USA war KODAK MOMENT bereits ein geflügeltes Wort und nach der 
Kampagne in Deutschland twitterte selbst Peter Kloeppel ein Bild vom G7 
Gipfel 2015 in Elmau mit der Headline „Der KODAK MOMENT vom G7Gipfel“. 

Helena, man sieht Dich und denkt, Du kommst aus dem Labor für Business-
frauen. Attraktiv, erfolgreich im Job, eloquent. Und dann singst Du auch 
noch. Da glauben doch viele: „Der ist im Leben alles zugefallen.“ Aber das 
Gegenteil ist der Fall. 
Stimmt, das könnte man leicht denken. Wenn Menschen dann erfahren, dass 
ich mit zwölf Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, da sind sie alle schon 
sehr verblüfft. Das ist ja auch nichts, was ich jedem sofort erzähle. Das macht 
mich ja auch nicht allein aus. Aber es gehört natürlich zu meinem Leben.

Wie kam das? 
Meine Familie, wir sind Kroaten aus Bosnien. Mein Vater war seit Ende der 
80erJahre in Deutschland und hat mit einem Dreimonatsvisum gear beitet. 
Meine Mutter war mit mir und meinem Bruder, der noch ein Baby war,  
in Bosnien. Dann fingen die politischen Spannungen an, die schließlich im 
Bosnienkrieg eskalierten. Anfang der 90er wurde die Situation immer be
drohlicher. Plötzlich wurde auf dem Schulhof getuschelt, dass es bald Krieg 
geben würde. In den Nachrichten wurde das thematisiert. Als Kind begreift 
man das erst gar nicht. Man spürt die Bedrohung. Aber das ist völlig surreal. 

Erinnerst Du Dich noch konkret an Eure Flucht? 
Das ging von heute auf morgen. Blitzschnell. Ich werde den Tag nie verges
sen. Mein Vater rief an und sagte: „Packt eure Sachen und verschwindet von 
da.“ Meine Mutter hat dann lauter blaue Mülltüten genommen und da alles 

FREIHEIT FREIHEIT
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TEXT KRISTIN HAPPEL-GNANGUI

reingepackt. Vor allem Pampers. Ganz viele Pampers. Damit das Baby ver
sorgt ist. Mein Opa stand dabei und hat immer gesagt: „Spinnt ihr? Was für 
ein Krieg?“ Der wollte uns nicht gehen lassen.  
Eben war ich noch in unserem Haus und plötzlich befand ich mich also in  
einem Bus voller Frauen und Kinder und war auf der Flucht. Alles, was wir 
hatten, war in ein paar Tüten. Mein Zuhause, meine Freunde, mein gewohn
ter Alltag – alles weg. Der Bus wurde an der Grenze zu Kroatien angehalten, 
ein Soldat mit Maschinengewehr kam rein. Der ging durch die Reihen und 
alle Insassen hielten förmlich die Luft an. Man wusste nicht: Kommt man da 
jetzt durch? Die Grenzen waren ja dicht. Zu der Zeit wurden Leute einge
sperrt, in Lager abtransportiert, teilweise gefoltert – auch Freunde von uns. 
Aber wir wurden durchgelassen. Und waren schon mal in Sicherheit.  

Aber noch nicht in Deutschland. 
Deutschland hat die Flüchtlinge aus Bosnien nicht einfach reingelassen. Wir 
haben in Slowenien zu fünft in der Zweizimmerwohnung einer Tante gelebt. 
Immer wieder haben wir versucht, die Grenze nach Österreich zu überque
ren, um nach Deutschland weiterzureisen. Eine andere Tante, die bereits seit 
30 Jahren in Deutschland lebte, ist nach Slowenien gekommen, um uns in 
ihrem Auto nach Deutschland zu holen. Aber wir wurden immer wieder an 
der Grenze abgewiesen. xmal. Zum Glück hat meine Tante nicht aufge geben. 
Eines Tages hatte sie die Idee, den Schichtwechsel abzuwarten. Das hat uns 
gerettet. Dieser eine neu eingesetzte Grenzposten, der hat uns durchge
wunken, ohne uns zu überprüfen. Ich werde diese Geste nie vergessen. Diese 
Handbewegung, mit der er uns zum Weiterfahren aufforderte. Heute noch 
bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich durfte zu meinem Papa.

Wenn Du heute Nachrichten siehst: Geht Dir die aktuelle Flüchtlings-
situation und -diskussion besonders nahe? 
Das nimmt mich extrem mit. Weil ich mich genau erinnere, wie viel es mir 
bedeutet hat, über eine Grenze zu gelangen. Wir kamen damals in überfüllten 
Bussen. Meistens Frauen und Kinder. Das war schlimm, aber lange nicht so 
schlimm wie die Situation heute! Diese Massen, die sich erst übers Meer und 
dann zu Fuß durchschlagen müssen. Die ihr Leben riskieren und dann irgend
wo im Matsch und in der Kälte kampieren. Das ist unbegreiflich, was da passiert. 
Was mir besonders Angst macht, ist, wie sich Deutschland bei diesem Thema 
grade spaltet. Wie extrem manche Meinungen sind. Ich wünsche niemandem 
etwas Schlechtes. Aber Leuten, die überzeugt sind, dass es so locker ist, seine 
Heimat zu verlassen und mit nichts zu fliehen ... Denen wünsch ich, dass sie in 
diese Situation kommen, nicht mehr, nicht weniger. Denn das kann keiner 
nachvollziehen, wenn er nicht selbst drinsteckt. 

Wie ging es damals für Dich in Deutschland weiter? Konntest Du schon  
etwas Deutsch? 
Gar nicht. Ich kam auf die Hauptschule und wurde ein Jahr zurückgestuft. 
Und dann sitzt man da und versteht nichts. Als ich dachte, schlimmer geht es 
nicht, kam ich dazu noch in eine Sonderklasse, um Deutsch zu lernen. Die 
Einzige, die sich für mich eingesetzt hat, war meine Klassenlehrerin. Meine 
Eltern konnten ja selbst nichts für mich tun. Die konnten ja auch kein Deutsch. 
Ich bin jeden Tag weinend von der Schule nach Hause gekommen. 
Aber das war auch mein Ansporn. Innerhalb eines Jahres hab ich fließend 
Deutsch gelernt und war eine Einserschülerin. Meine Lehrerin wollte mich 
aufs Gymnasium schicken, aber ich habe mir nur die Realschule zugetraut. 
Sie rief mich in jeder Pause raus und wollte mich überzeugen zu wechseln. 
Als ich endlich o. k. sagte, packte sie selbst meine Schultasche, nahm mich an 
der Hand und meldete mich an der neuen Schule an. Diese Frau, die hat mein 
Potenzial gesehen und nicht lockergelassen. Die hat einfach einen richtig  
guten Job gemacht. Und es ging weiter: Nach sechs Wochen Realschule haben 
sie mich ein Jahr hochgesetzt, weil sie wussten, dass ich das schaffen kann. 
Ich bin heute noch dankbar für den Einsatz der Lehrer.
Danach hab ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und abends 
Marketing studiert. So kam ich zu Kodak. Angefangen hab ich als Junior  
Produktmanagerin für Filme, dann war ich Produktmanagerin für Digital
kameras in einer internationalen Position und war verantwortlich für den 
Raum Europa, Naher Osten und Afrika. Dann Marketing und Presse leitung. 
Wahnsinn, ich bin schon wirklich lange bei Kodak. 

War es für Dich leicht, in Deutschland anzukommen? 
Ja und nein. Ich bin mit zwölf in Deutschland angekommen. Als ich 17 war, 
sind meine Eltern zurückgegangen und ich war allein hier. Mit 18 habe ich 
bereits meine Eltern unterstützt. Da bleibt keine Zeit für eigene Träume. Ich 
hab gemacht, was sich gehört. Was Vernünftiges. Wenn man als Flüchtling in 
Deutschland ankommt, da hat man keine Zeit für Experimente. Ich wollte 
eigentlich immer auf die Bühne. Ein Instrument spielen, schauspielen, sin
gen. Aber so etwas „Unsicheres“ auszuprobieren, das hätte ich mich nie  
getraut. Das erschien mir viel zu riskant. In Deutschland bleiben, ein gutes 
Leben führen. Diesen Traum hab ich mir erfüllen können. Aber einen Traum, 
der vielleicht scheitern kann, der auf den ersten Blick „unrealistisch“ ist – 
den schlägt man sich aus dem Kopf, wenn man kein Backup hat. 
Aber vor Kurzem habe ich mit Gesangsunterricht angefangen und mich doch 
noch auf die Bühne gewagt. Erst mal nur in Stuttgart. Mit einer Liveband.  
Zu sehen, dass ich mit meiner Stimme ganz viele Menschen berühren kann, 
das gibt mir sehr viel. Natürlich weiß ich, dass ich jetzt keine Karriere als 
Sängerin mehr mache. Aber da merke ich, es hätte eben auch anders laufen  
können. Mein Weg führte mich zu Kodak und das war auch gut so.

Hattest Du schon privat eine Affinität zu Fotos? 
Ich bin keine SemiProfifotografin. Aber als ich mich mit der Marke Kodak 
befasst habe, habe ich sofort gemerkt, dass Bilder das emotionalste Produkt 
überhaupt sind. Ein Bild kommt nie wieder. Sich heute festhalten – und sich 
dieses Bild in zehn Jahren wieder anschauen, das ist für mich wie ein Wun
der! Du siehst nie wieder so aus, erlebst nie wieder diesen Moment so, wie er 
war. Diesen Moment gibt es nie wieder. Diese besonderen Momente in der 
heutigen digitalen Bilderflut wertzuschätzen, dazu haben wir die Menschen 
aufgerufen, als wir die KODAK MOMENTS Kampagne ins Leben gerufen haben. 

Was ist Dein persönlicher KODAK MOMENT? Hast Du Bilder, die Dir be-
sonders viel bedeuten?
Ich habe so einige KODAK MOMENTS, die ich nicht mehr missen möchte. 
Aber es ist mir diesbezüglich ein kleines Wunder passiert. Ein Soldat hat 
während des Krieges in unserem zerstörten Haus mein Kinderfotoalbum  
gefunden. Er war aus unserem Dorf und kannte meinen Vater. Dieser Soldat 
hat sich auf die Suche nach meinen Eltern gemacht. Der hat erkannt, wie 
wertvoll und unersetzlich Erinnerungen sind. Der hat sich also durchgefragt, 
bis er Leute fand, die wussten, wo meine Familie ist. Und so wurde das  
Album weitergereicht. An jemanden, der von Bosnien nach Kroatien reiste, 
und so weiter. Von Hand zu Hand. Bis es Monate später bei mir in Deutsch
land gelandet ist! Unglaublich, oder? Dieses Album – das sind meine einzigen 
Kindheitserinnerungen. Meine KODAK MOMENTE. Unter anderem sind die 
einzigen Bilder von mir und meinem verstorbenen Großvater darin. Das  
bedeutet mir die Welt. 

Was glaubst Du – wohin geht dieser Trend noch? 
Die Menschen werden immer Momente festhalten. Vielleicht gibt es eine 
Übersättigung, was dieses ständige Knipsen betrifft, also solche Trends wie 
„Foodporn“. Aber persönliche Erinnerungen werden immer eine wichtige 
Rolle im Leben der Menschen spielen. Die spannende Frage ist, wie man  
Erinnerungen wiedererleben wird. Wird es noch gedruckte Bilder geben? 
Stauben sie nur noch in der Cloud vor sich hin oder werden sie als Virtual 
Reality erlebbar gemacht und als Hologramme im ganzen Haus bespielt? 
Mein persönlicher Traum wäre es, in meinem Haus einen KODAK MOMENTS 
Room zu haben. Einen Raum, der die Bilder wieder zum Leben erweckt,  
indem er diese in 3D erlebbar macht. Inklusive Duft und Sound – aller Ein
drücke, die man hatte, als man diesen Moment festgehalten hat. Ich würde 
mich gerne auf einen Sessel legen und wieder in diese Welten der Erinne
rungen eintauchen. Und so meinen letzten Thailandurlaub wieder erleben 
als das Standardfernsehprogramm am Abend. Lassen wir uns überraschen! 
Ich jedenfalls freue mich jetzt schon, den nächsten Fortschritt rund um das 
Thema Bild zu erleben und eventuell sogar mitgestalten zu dürfen.
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MOMENTA  UFNAHME.
Cecil Arp zeigt Menschen, wie sie sind. Fotografiert Orte und Architektur, 
um das Auge zu beruhigen. Doch immer ist es nicht nur ein Foto oder eine 
Abbildung. Es ist ein intuitiver Prozess. Ein Prozess, der aus dem Herzen 
kommt. Ein Klick im Augenblick.

FREIHEIT FREIHEIT
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Dabei ist er frei im Kopf. Man könnte es auch trendiger als „openminded“ 
bezeichnen. Ein wirklich unkomplizierter Typ, dabei sehr selbstbewusst und 
nahbar. Geboren auf Föhr wuchs er naturverbunden und geliebt auf. Eine 
Kindheit auf einer Insel. Wo das Meer ist, ist auch Freiheit. Und wo Freiheit 
ist, ist auch Raum und Zeit. Das mögen jetzt meine persönlichen Assoziatio
nen sein, aber ist das nicht perfekt, um sich seine Intuition zu bewahren? 
Tatsächlich erzählte er mir gleich zu Beginn des Gesprächs, dass er ein sehr 
intuitiver Mensch ist.
 
Das ist nicht jedem gegeben. Wir kommen zwar mit unserer Intuition auf 
diese Welt, sie steckt in jedem! Wie wir aufwachsen, in welche Konventionen 
wir gepresst werden oder ob wir uns frei entwickeln können, entscheidet 
weiter, ob die Intuition verkümmert. Oder ob es für uns ganz normal ist, sie 
zu spüren, sie wahrzunehmen und auf sie zu vertrauen.
 
Was ihn ganz sicher auszeichnet, ist seine Liebe zu Kalifornien. Schon direkt 
nach der Schule zog es ihn in die Staaten. Dort widmete er sich ausgiebig 
seinem LieblingsHobby, dem Skateboarden. Er reiste umher, jobbte in Skate
shops und Bars. Lebte seinen Freigeist aus. Das Fotografieren bereits immer 
ein Thema. Die erste Kamera vom Vater geschenkt bekommen, extra für  
seine Reisen. Fünf Jahre später ein Wendepunkt. Zurück in Deutschland, 
machte er zunächst ein Praktikum bei einem bekannten Werbefotografen. 
Die Stationen wechselten, bis er sich 1999 auf seinen eigenen, unverfälsch
ten Weg machte. Mit der Kamera im Gepäck ging es wieder nach Kalifornien. 
Cecil begann mit der Arbeit an seinem ersten Portfolio. 2001 war es dann so 
weit: die Mappe mit Herzblut gefüllt, die ersten Akquisen erfolgreich. Recht 
schnell hat er sich einen Namen und seine dazugehörige Existenz aufgebaut.
 
Die kalifornische Lebensart, das Spontane bei gleichzeitig fester Verwurze
lung, hat seine Arbeit bis heute mehr als geprägt. Sein Style lässt sich als 
authentisch und natürlich beschreiben. Stets ungekünstelt und fein fühlig. 
Es mag generisch klingen, aber Cecil spricht mit Leidenschaft über seinen 
Beruf. Er macht ihn glücklich. Kameramann wollte er zuerst werden, schließ
lich hat der Vater schon fotografiert. Aus dem Praktikumsplatz wurde aus 
organisatorischen Gründen nichts. Aus heutiger Sicht wohl Schicksal. Wichtig 
war dabei schon immer seine Frau. Die ihn inspiriert und an vielen Projekten 
beteiligt ist.  
 
Um wirklich zu verstehen, was seine Arbeit ausmacht, muss man Folgendes 
verstehen: Das Handwerk, das Fotografieren beherrscht er, das ist gelernt. 
Doch was da wirklich passiert – den Moment einzufangen, eine Stimmung, 
ein Gefühl, die Kontaktaufnahme – all das macht er intuitiv. Das ist Talent.  
Spielt beides ineinander, entsteht ein persönlicher Stil.
 
Talent und Stil, kann es eine bessere Mischung geben? Ja, es kann: Talent, Stil 
und Leidenschaft.
Aber eine, die zu „100 % pur“ ist, um es mit Cecils Worten zu sagen.

Geboren 1972 in Wyk auf Föhr und mit zehn Jahren nach Hamburg überge
siedelt. Schon seine Eltern waren kreativ. Der Vater von Beruf Interior  
Designer, die Mutter Goldschmiedin. 1995 Praktikum beim namhaften  
Werbefotografen Manu Agah, der bis heute ein guter Freund von Cecil ist. 
Nach weiteren Stationen entschied sich Cecil seinen eigenen Weg zu gehen, 
was sich als goldrichtig herausstellte.

Seit seinem 14. Lebensjahr VollblutSkater und schon immer gern auf Reisen. 
Lieblingsziel und Herzensheimat: Kalifornien.

TEXT ANNA-KARINA KORN

 FREIHEIT FREIHEIT
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EIN MANN
DER TAT.

Der „Neue“! Der Geschäftsführer der Produktion! Schön und gut … Man hat 
gelesen, gehört … und dann das erste Treffen. Zurückhaltend, ruhig, aber doch 
mit viel Präsenz, Aura und im Verlauten des ersten Wortes – viel Autorität, 
zugleich Nähe und Gelassenheit. Eine ziemlich gelungene Mischung. Ein ver
schmitztes Lächeln macht die positive Ausstrahlung komplett. Ein Gespräch 
zeichnet sich durch Ernsthaftigkeit, Witz, Wissen, Kompetenz und Zielorien
tierung aus. Klar, direkt, reflektiert. Kurzum – ein sehr angenehmer Mensch, 
neu im SCHIPPERZirkus, der eine neue Schwester bekommen hat, die nun 
unter der Leitung von Michael Nummer drei ist. Michael Stickel ist ein Mensch, 
der eins ganz unmissverständlich kommuniziert und lebt: Habe eine klare 
Haltung, steh zu deinem Wort und sei direkt – ohne Weichspülung. 

Woher kommt diese Art, dieser Standpunkt, diese Prämisse? 
Sind es die hessischen Wurzeln?  
Klare Haltung, Direktheit: Ja, das ist sein Wesenszug. 

„Es ist viel leichter, authentisch zu bleiben, als sich ständig zu überlegen, ob eine 
Äußerung oder Meinung diplomatisch ist oder Gefallen findet – mit allen Risi
ken! Man muss sich aber nicht reiben um des Reibens willen – es geht letztlich 
um Überzeugung und Argumentation. Diese Einstellung kommt sicherlich nicht 
unbedingt von meinen ,hessischen Wurzeln‘, ich denke, da wurde mit meiner 
Erziehung der Grundstein gelegt und durch meinen sportlichen Ehrgeiz in so 
manchen ,hessischen Vereinen‘ wurde diese Wesensart eher vertieft.“ (lacht)

Michael Stickel ist vor allen Dingen jemand, der in sich ruht, weiß, was er will, 
was er kann, worauf es ankommt, und ist dabei stets korrekt, ehrlich und 
innovativ. Er packt mit an, ist dabei und setzt klare Prioritäten, ist fix und 
flexibel, wenn es darauf ankommt.  

So wusste er auch schon früh, was er beruflich will und hat es durchgezogen: 
„Für Typographie und Grafik habe ich meine erste Ausbildung gegen den 
Willen meiner Eltern geschmissen und habe diese Berufsausbildung (heute 
würde man Mediengestalter Digital und Print sagen) leidenschaftlich und mit 
absolutem Ehrgeiz erfolgreich abgeschlossen.“ 

Mit dem erlernten Handwerk bekam er Werkzeuge an die Hand, mit denen 
man gestalten und mit kreativen Umsetzungen alle fünf Sinne kombiniert 
ansprechen kann. In seiner ersten Agenturzeit bei Ogilvy & Mather Direkt 
in Frankfurt hatte er viele Möglichkeiten, mit dieser Liebe zum Detail wie 
auch mit technischen Lösungen für gute Dialogkommunikation zu punkten. 
Nach weiteren Stationen in Frankfurt bei Leo Burnett und jahrelang bei 
Wunderman, dort zuletzt in der Geschäftsführung, zog es den waschechten 
Frankfurter für einige Zeit nach Wien – für eine neue Herausforderung. Und 
jetzt, wieder zurück in seiner Heimat, widmet er sich voller Tatendrang 
der nächsten Aufgabe: der SCHIPPER PRODUCTIONS. 

Es könnte die Frage aufkommen: warum eigentlich schon wieder etwas 
Neues aufbauen? 
Aber das lässt sich einfach erklären. Bei Michael Stickel ist der Wille neue Heraus
forderungen anzunehmen, immer da. „Schon gar, wenn eine Aufgabe erfolg
reich abgeschlossen ist, und das Wiener AgenturBüro ist solch ein Ergebnis: 
Das Team steht, der Kunde ist zufrieden und vertrauensvoll. Ziel erreicht!“

Bei der Annahme neuer Aufgaben muss eins immer stimmen: die Liebe und 
Leidenschaft für die Sache – das Dialogmarketing. Genau diese gemeinsame 
Überzeugung teilten die beiden Michaels, Stickel und Schipper, beide Juroren 
beim ddp, schon lange. Aber nicht nur hier, und abgesehen von den gleichen 
Initialen, gibt es Parallelen. Auch wenn es um das Menschliche, das Miteinan
der und die gelebten Werte geht. So hätte unser Agenturleitspruch „Denk es. 
Sag es. Tu es. Steh dazu.“ auch von Michael Stickel selbst stammen können. 
Denn wie hier ganz deutlich erkennbar, ist er ein Macher, der immer schon 
nach unserer Philosophie gelebt hat. Für ihn heißt das ganz einfach: 

„Wenn man sich etwas ausdenkt, muss man es teilen, machen und dann auch 
durchziehen – mit allen Konsequenzen, Hindernissen und Widerständen. 
Eigentlich heißt das Stichwort Stringenz. Dieses Denken und Handeln schafft 
Verbindlichkeit und vor allen Dingen Vertrauen. Ein Gut, das man sich erarbei
ten muss, das aber auch jeder Mühe wert ist, denn es zahlt sich immer aus. Es 
ist Grundlage für den Aufbau neuer Beziehungen und mehr noch für die Auf
rechterhaltung von bestehenden. Genau das, was gerade in „Startup“Zeiten 
(bei SCHIPPER PRODUCTIONS) Voraussetzung für eine ertragreiche Ernte ist.“

Und was sind die Ziele eines Mannes mit so viel Strebsamkeit? 
Ziele ändern sich und man muss sich immer wieder neu orientieren, aber 
wenn er ein Ziel verfolgt, dann möchte er es unbedingt erreichen. 

„Ob im Fußball, im Beruf oder bei einer Wanderung durch die Berge – nur ein 
Abschluss mit einer gewissen Erschöpfung stellt auch eine tiefe Zufriedenheit 
in mir her!“ 

Dabei reizt ihn stets die Bestätigung, es aus eigenen Mitteln geschafft zu 
haben. So ist er immer in Bewegung, selten still – ein vielversprechender 
Golfer wäre wohl nicht aus ihm geworden, dafür aber ein erfolgreicher Pro
duktioner, der, wenn er mal ganz viel Zeit und Geduld hat, die Welt noch weiter 
entdecken will.

Wer ist Michael Stickel?

TEXT ADELINE VOGELSANG

MACHEN MACHEN
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MUT ZUR 
LÜCKE.

Die vegane Supermarktkette Veganz zu gründen, war sicherlich keine 
Spontanaktion. Dennoch: Gab es „diesen einen Ideen-Moment“, in dem 
Sie wussten, das ist es?   
Nein, das war ein Prozess, also eine Aneinanderreihung von vielen Schlüssel
momenten. In sechs Jahren passiert eine ganze Menge. Dabei vergisst der 
Mensch ja meistens doch die negativen Seiten und erinnert sich in der Regel 
nur an die guten. Noch bevor ich Veganer geworden bin, habe ich jedoch die 
Angebote in den Supermärkten, Onlineshops und Reformhäusern studiert 
und musste im Hinblick auf meine eigenen Bedürfnisse feststellen, dass es 
sehr mühsam und gar nicht verbraucherfreundlich ist, garantiert tierleid
freie, pflanzliche Produkte einzukaufen. Dabei kam mir zum ersten Mal die 
Idee, einen veganen Markt zu konzipieren, in dem man alle Lebensmittel für 
den täglichen Bedarf einkaufen kann.

Und wenn es jetzt nicht Veganz geworden wäre, was wäre es dann? Hätten 
Sie einen Plan B gehabt, schon zu Ihrer Zeit bei Daimler? 
Nein, auch mein Ausstieg bei Daimler war keine HauruckEntscheidung. 
Auch wenn es in der Presse anders dargestellt wird, war ich nicht so mutig, 
von einem Tag auf den anderen meine ganze Existenz in die Tonne zu hauen. 
Es war tatsächlich ein Abnabelungsprozess, der sich über zwei Jahre vollzogen 
hat und in den sehr viele kleine Gegebenheiten reingespielt haben. Klar,  
Umstellung des eigenen Lebens und der Sichtweise, Paradigmenwechsel, 
neue Ernährung, neue Frau, neues Umfeld … Es spielen so viele Sachen eine 
Rolle. Ich bin kein Freund von „hätte, wäre, wenn“ und im Rückblick sieht 
sowieso alles immer ein wenig anders aus. Ich bin dankbar für alles, was ich 
bisher erleben durfte. Sowohl in der Daimler als auch in der jetzigen Zeit. 
Ich schaue eher immer nach vorne als nach hinten.

Das eigene „Veganisieren“, war das ein Peu-à-peu-Prozess oder eher eine 
sofortige Umstellung? 
Die Umstellung vom Fleischesser zum Vegetarier erfolgte über Nacht. Wenn 
man verliebt ist, dann macht man so was. Die wahren Erkenntnismomente 

kamen erst in der Folge. Denn logischerweise wirft so eine Umstellung auch 
Fragen auf. In diesem Fall insbesondere bei meinen Kindern. In der Erklärung 
und Aufarbeitung des „Warum eigentlich?“ bin ich überhaupt erst dahinter
gekommen, wie mein bisheriges Leben mit Fleisch und Milchkonsum ver
laufen ist, und ich musste feststellen, dass die vegetarische Lebensweise 
meine Wertvorstellungen nicht umfassend bediente. So habe ich nach  
kurzer Zeit auf vegan umgestellt. Eine der besten Entscheidungen in  
meinem Leben!

Essen die denn auch vegan? 
Meine Frau und ich zählen sieben Kinder zu unserer PatchworkFamilie. 
Mittlerweile leben davon fünf vegan. Das freut mich sehr.

Haben Sie denn ein Lieblingsessen aus früheren Zeiten, das Sie umge-
modelt haben?
Das ist so ein Phänomen, dass besonders Leute, die nicht vegan leben oder 
sich in einer Umstiegsphase befinden, gerne auf Ersatzprodukte zurück
greifen. Weil sie an ihren alten Gewohnheiten festhalten oder auf nichts ver
zichten wollen. Deswegen gibt es auch so viele Fleischersatz und Käse
ersatzprodukte. Diejenigen, die sich streng vegan ernähren – und dazu zähle 
ich mich ebenfalls, brauchen diese Substitute nicht mehr. Wenn man bei uns 
jedoch am Sonntagmorgen auf den Frühstückstisch guckt, sieht man gar 
nicht, dass alles vegan ist. Da gibt es Aufschnitt, Käse und Frischkäse. Es ist 
also nicht so, dass alle an einer Mohrrübe knabbern. Es gibt Momente, die 
wir zelebrieren, und dazu braucht man auch die alten Gewohnheiten. Auch 
zu gesellschaftlichen Anlässen, wie zum Beispiel Grillfesten, müssen sich 
Vegetarier und Veganer so nicht mehr als Sonderlinge fühlen. Der Mensch 
ist schlussendlich ein soziales Wesen und möchte sich nicht ausgrenzen.  
Besonders für Leute im Übergang sind diese tierfreien Alternativen extrem 
wertvoll. Die brauchen diese Produkte. Das merken wir ganz deutlich.

Fragen an Jan Bredack, Gründer der ersten veganen Supermarktkette Veganz. 
Der Unternehmer hat eine vielseitige Laufbahn hinter sich. Nach einer Karriere als 
Führungskraft bei Daimler folgte nicht nur ein Burnout, sondern auch ein Umdenken. 
Jan Bredack ging durch einen Prozess, der ihn nicht nur zum Veganer, sondern auch 
zu einem der erfolgreichsten VeganUnternehmer Deutschlands machte. 
Ein Gespräch über Momente, Wertesysteme und Butterkekse.

MACHEN MACHEN
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Das Thema Ihres Burn-outs wird ja von den Medien stark gespielt …
Beim Thema Burnout verwechseln viele Menschen etwas. Die meisten Leu
te denken, dass dieser rein auf eine Überarbeitung zurückzuführen ist. Das 
ist mitnichten so einfach. Ich arbeite heute mindestens genauso viel, und 
das unter einer ganz besonderen Anspannung. Der Unterschied ist, dass 
man sich in Konzernen in einem völlig anderen Wertesystem bewegt. Es geht 
um Macht: Wie groß ist mein Büro? Wo steht das Auto in der Tiefgarage? 
Wie viele Mitarbeiter habe ich und wie hoch sind die Budgets? Darüber wird 
sich in Konzernen definiert. Das sind die Werte, die man sich geschaffen hat. 
Das war bei mir nicht anders. Irgendwann wird das alles jedoch zu viel und 
die Firma, inklusive des Wertesystems, wird zum Lebensinhalt und bestimmt 
die Lebensenergie. Wenn es dann dazu kommt, dass einem etwas weg
genommen wird oder man gar Rückschläge erleiden muss, versucht man das 
zu kompensieren …
Ich versuche es an dieser Stelle mit einer Metapher zu erklären: Wenn du in 
einem Auto Gas gibst und es dadurch beschleunigt, ist alles okay. Denn es 
bedeutet, du bekommst eine Rückmeldung. Du tust etwas und aufgrund 
dessen fährt dein Auto.
Hebt jetzt aber jemand von hinten das Auto an, würden die Räder durchdre
hen. Das heißt, man gibt vorne Gas, das Auto fährt jedoch nicht mehr. Dann 
drehst du durch, im wahrsten Sinne des Wortes, und das Burnout kommt.

Was ist für Sie persönlich die größte Lernerfahrung aus der ganzen Sache? 
Ich würde meinen Lebensinhalt nie wieder an irgendwelchen Macht und 
Statussymbolen wie Autos, teuren Uhren und Reisen festmachen. Heute 
zählen für mich andere Werte und diese ziehe ich größtenteils auch wieder 
aus meiner Arbeit. Das sind ideelle Werte und Visionen. In dem Moment, in 
dem dir für deine Arbeit positive Rückmeldungen wie Anerkennung und 
Wertschätzung widergespiegelt werden, kannst du so viel arbeiten, wie du 
willst. Es macht einfach Spaß. 

Gibt es im Hier und Jetzt noch etwas, wovor Sie Angst haben?
Nein! 

Das ist eine gute Antwort.
Ich habe viele Jahre so vieles von außen erfahren, hatte viele Hochs und 
Tiefs. Aber Angst? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.

Hinter so einem Werdegang steckt ja meistens noch viel mehr. Wie sind Sie 
eigentlich aufgewachsen, was hat Sie hauptsächlich geprägt?
Ich bin in einem sehr leistungsgeprägten Umfeld groß geworden. Ich war in 
einer sogenannten Elitespezialschule, wo Fehltritte nicht gestattet waren. 
Dreh und Angelpunkt war immer die Leistung: immer der Beste sein. Ich  
bin dankbar dafür, dass ich eine sehr gute Schulbildung genossen habe. Im 

Rückblick war es aber schon eine sehr harte Schule. Sicherlich hat es mich 
geprägt und eine gewisse Leistungsorientierung ist auch noch vor handen. 
Davon kann ich mich auch nicht frei machen.

Eben weil Sie jetzt genau aus diesem von Ihnen beschriebenen eigenen 
Antrieb heraus arbeiten, also Ihre Leistung selbst bestimmen, haben Sie 
auch mehr Freiheiten? Oder Freiheiten, die Sie sich nehmen? Auf die Sie 
nicht mehr verzichten wollen?  
Meine Freiheit ist, dass ich meinen Tagesablauf größtenteils selber bestim
men kann. Sicherlich ist es verpflichtend, gleichzeitig ist es aber auch eine 
Freiheit, morgens eine Runde mit dem Hund durch den Wald zu drehen. Und 
auch wenn es festgelegte Termine gibt, kann ich mir diese in der Regel so 
legen, wie ich gerne möchte. 
Zumeist komme ich abends erst spät aus dem Büro. Ich lege jedoch Wert 
darauf, mir die Zeit zu nehmen, den Tag bei einem guten Essen ausklingen zu 
lassen, Freunde zu treffen oder etwas mit meiner Frau zu unternehmen. Das 
empfinde ich auch als Freiheit, dass meine Frau dabei ist.

Noch eine ganz einfache Frage: Haben Sie ein Laster? 
Ich rauche nicht und trinke seit über 20 Jahren keinen Alkohol. Was das an
geht, bin ich befreit. Im Moment mache ich keinen Sport mehr. Das ist ein 
Laster! Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt auch mit dem Fahrrad zur 
Arbeit zu fahren.

Wie sammeln Sie Kraft, neue Energie? Gibt es z. B. einen speziellen Ort, an 
den es Sie immer wieder zieht? 
Ich brauche ab und zu mal das OfflineLeben. Das soll jetzt keiner für ver
rückt halten, aber ich fliege dann z. B. gerne nach New York. Diese Stadt gibt 
mir unwahrscheinlich viel Energie. Ich genieße die Anonymität, setze mich 
irgendwo hin und beobachte die Leute. Bin einfach in der Menge, auch wenn 
ich eigentlich sonst nicht der Typ bin, der große Menschenansammlungen 
aufsucht. Ich feiere zum Beispiel auch keine Partys. Ich freue mich, wenn 
meine Mitarbeiter feiern, sich dann auch mal gehen lassen. Für mich ist das 
allerdings nichts. Das gilt übrigens ebenso für meine Geburtstage. Ich mache 
das ganz in Ruhe. Fahre einfach mal ein, zwei Tage an die Ostsee und gehe 
ans Meer. Diese Auszeiten brauche ich. 

Zum Abschluss verraten Sie mir doch noch Ihr persönliches Lieblings-
produkt aus dem Veganz. 
Wir haben jetzt neue Kekse, die sind so wie die Butterkekse von Leibniz, 
wenn nicht noch besser! Eigentlich ein ganz einfaches Produkt, aber  
trotzdem genial. Sie sind rein pflanzlich, aber imitieren den altbekannten 
Butterkeks.

TEXT ANNA-KARINA KORN
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Irgendwo in Hamburgs Westen ist der Tausch und Leihhandel mit Lebens
mitteln, Gartengeräten, Kinderbetreuung, Schlüsseldiensten für Handwer
ker und vielem mehr gang und gäbe. Was hier – so wie an vielen anderen 

Orten auch – unter „Nachbarschaftshilfe“ läuft, ist dank Internet und zahl
reicher begeisterter Visionäre und Überzeugungstäter seit einigen Jahren 
auch in großem Stil möglich. Es wird geteilt, getauscht, geliehen, vermietet, 
verschenkt und gespendet, was das Zeug hält – unter Privatpersonen, Peer 
to Peer wie man sagt. 

Wir sprechen vom KoKonsum bzw. der Share Economy, einer Entwicklung 
mit vielen Gesichtern. In der zweiten Hälfte der 90erJahre fing es an. Das 
Meinungsportal Ciao.com erlaubte seinen Usern, Erfahrungswerte und 
Empfehlungen zu teilen. Mitfahrzentralen belegten freie Autoplätze mit 
Passagieren, und auf Napster wurden Musiktitel getauscht. Seither ist viel 
geschehen. Schwindende Ressourcen, Müllprobleme, Wirtschaftskrise – all 
diese Phänomene haben dazu beigetragen, dass der Leitgedanke der Share 
Economy ungemein attraktiv wurde: Nicht die Konsummaximierung des  
Einzelnen ist erstrebenswert, sondern die Schaffung eines Mehrwertes für 
die gesamte Gesellschaft. 

Dieser Bewusstseinswandel hat on und offline die verschiedensten An
gebote entstehen lassen, von der Givebox bis hin zu mehr als 300 privat  
betriebenen Onlineplattformen – allein in Deutschland. Auf der Metaplatt
form Kokonsum.org kann man sich, geordnet nach Rubriken, einen Über
blick verschaffen. Der Begriff Share Economy wurde in den 80erJahren  
erstmals von dem HarvardÖkonom Martin Weitzman geprägt, wobei er  
damit in seinem gleichnamigen Buch einen anderen Zusammenhang als den 
heute gemeinten bezeichnete. Harald Heinrichs, Professor für Nachhaltig
keit und Politik an der Leuphana Universität Lüneburg, führte 2012 im  
Auftrag des Onlineportals für private Unterkünfte Airbnb und in Zusammen
arbeit mit TNS Emnid eine Studie mit dem Titel „Deutschland teilt“ durch, 
der zufolge zu dem Zeitpunkt bereits jeder zweite Deutsche Erfahrungen mit 
alternativen Konsumformen gemacht hatte und ca. zwölf Prozent der Be
völkerung geteilten Konsum im Sinne des gemeinsamen Organisierens und 
Konsumierens über das Internet lebten. Vor allem die 14 bis 39Jährigen  
mit höherer Bildung und höherem Einkommen machen von den Internet  
por talen Gebrauch. Die App WHY own it (whyownit.com), entwickelt vom 
AvocadoStoreGründer Philipp Gloeckler, ist ein Paradebeispiel für das  
Mediennutzungsverhalten der Generation Y. 

Mithilfe der App können ihre Benutzer erkennen, welcher ihrer Facebook
Freunde eine Bohrmaschine oder andere praktische Dinge besitzt. Auf der 
„WHY own it“Homepage macht der Slogan „Buy less, borrow more“ deut
lich, was in der Zugriffsökonomie zählt: eben der Zugriff, nicht der Besitz. 
Was bedeutet das für die Unternehmen, die davon leben, dass möglichst 
viele Menschen ihre Produkte kaufen? In einem Interview mit dem Wirt
schaftsmagazin brand eins in der Ausgabe 05/2013 stellt André Reichel,  
Dozent an der Zeppelin Universität Friedrichshafen in Aussicht, dass sich die 
Unternehmen in Zukunft stärker auf den Service rund um ihre Produkte kon
zentrieren müssen, vor allem darauf, einen möglichst einfachen Zugang zu 
gewährleisten. Die Werteverschiebung auf der Verbraucherseite bewirkt, 
dass Vertrauen und Service eine wesentlich stärkere Gewichtung bekommen.
Der Kleiderverleih „Kleiderei“ mit Läden im Hamburger Schanzenviertel und 
in Berlin Prenzlauer Berg deklariert auf seiner FacebookSeite „Weg von 
Kleider schranklangeweile, Fehlkäufen, blindem Konsum – Sharing is caring!“ 
und drückt damit aus, dass es hier nicht nur um Mode geht, sondern auch 
um etwas viel Größeres – nämlich um Verantwortung, Nachhaltigkeit und 
Gemeinwohl. Der sinnvolle Einsatz von Geld und Ressourcen steht auch  
hinter den Carsharing Angeboten (citeecar, car2go), den Mitreisegelegen
heiten (Blablacar) sowie hinter den Privatzimmer und Wohnungsver
mietungen (Airbnb, Wimdu). 

Sogar private Gärten werden inzwischen als Zeltplatz angeboten (camp
inmygarden). Wer sich etwas von privat ausleihen möchte, findet bei  
leihdirwas.de Gegenstände der verschiedensten Kategorien. Bei lendstar.de 
schließlich wird auf Vertrauen und guten Willen gesetzt, denn hier geht es 
um PersontoPersonBanking: private Mikrokredite unter Freunden nach 
dem Motto „Trust your friends, not banks“.

Ob für immer oder auf Zeit, der Tauschhandel verdankt dem Internet eine 
neue Blütezeit. Zu den OnlineKlassikern wie Netcycler und Tauschboerse.de 
sind spezialisierte Plattformen hinzugekommen. Die Websites haben ein
deutige Namen wie tauschdeinhaus, klamottentausch und kleiderkreisel. 
Auch Amazon bietet inzwischen an, Bücher, Filme, CDs sowie Videospiele 
und zubehör zu tauschen. Teilen, Spenden und Verschenken – diese Formen 
des KoKonsums haben die stärkste soziale Komponente. Das Internet fungiert 
hier zum einen als Informationsträger (Open Education, Open Knowledge, 
Open Source), zum anderen als Vermittler für offline stattfindende Aktivi
täten wie beispielsweise das Couchsurfing (couchsurfing.de) und die ge
meinsame Gartennutzung (gartenteilen.de). 2013 ging foodsharing.de  
online, die Website des gleichnamigen Vereins. Einer der Gründer ist  
Valentin Thurn, dessen Dokumentation „Taste the waste“ (2011) von der  
ungeheuren Lebensmittelverschwendung handelt, die in Deutschland  
praktiziert wird: Regelmäßig landen 30 % unserer Lebensmittel im Müll. 

Foodsharing sorgt dafür, dass in mittlerweile 14 deutschen Städten Nah
rungsmittel, die nicht mehr gebraucht werden, aber noch genießbar sind, 
von Unternehmen und Privatpersonen zu denjenigen gelangen, die sie ge
brauchen können. Auf pfandgeben.de kann man seine Pfandflaschen von 
Pfandsammlern abholen lassen, auf freecycle.org alles verschenken, was 
man nicht verkaufen oder wegwerfen möchte.

Die amerikanische Musikerin Amanda Palmer ist eine Expertin in Sachen 
Share Economy und Vertrauen. Sie erzählt in ihrem TED Talk „The art of  
asking“ von ihren Erlebnissen als Straßenkünstlerin und Musikerin, von ihren 
Begegnungen mit ihren Fans als Couch und Crowdsurferin und von ihrer 
Entscheidung, sich von ihrem Plattenlabel zu trennen und ihre Musik fortan 
kostenlos im Internet anzubieten. „Wie bringe ich die Menschen dazu, für 
Musik zu bezahlen?“, ist ihrer Meinung nach die falsche Frage. Die richtige 
lautet: „Wie lasse ich Menschen für Musik zahlen?“ Für die Produktion ihres 
neuen Albums und ihrer Konzerttour startete sie ein Crowdfunding Projekt. 
Anstelle der angestrebten 100.000 kamen innerhalb weniger Wochen  
1,2 Mio. Dollar zusammen.

TEXT HENRIETTE KIERNAN
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DAS  
GROSSE 
HERZ DES 
OFARIM.

80 qm Begegnungsfläche, 20 ehrenamtliche Helfer und unglaublich viel Herzblut.  
Mit diesen Komponenten lebt der Musiker Abi Ofarim jeden Tag seinen Traum vom  
eigenen Verein Kinder von gestern e. V. 2015 gewannen unsere SCHIPPER COMPANY  
Junioren aus Frankfurt den DDV Junior Creative Award mit ihrer Kampagne  
„Lebensfreude“ für das Jugendzentrum für Senioren. 

Einer von vielen guten Gründen, sich mal näher mit Herrn Ofarim zu unterhalten.  
Im Interview ist er uns als besonders warmherziger, selbstloser und familiärer Mensch  
begegnet. Mit seinem Enthusiasmus schafft er es, andere für sein Projekt restlos zu  
begeistern. Lesen Sie selbst.

INITIATIVEINITIATIVE
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TEXT SIMONE NAHSER-KETTERMANN

Herr Ofarim, haben Sie sich früher schon ehrenamtlich engagiert? Zum 
Beispiel als Klassensprecher oder indem Sie älteren Damen über die Straße 
geholfen haben?
Oh ja, öfters. Vor Kinder von gestern habe ich mich bereits für den Münch
ner Kältebus engagiert. Dort bin ich selbst mitgefahren und habe in Winter
nächten bei Minusgraden heiße Getränke und Essen an Obdachlose verteilt. 
Als Kind habe ich natürlich gelernt, alten Leuten über die Straße zu helfen, 
wie jedes brave Kind. Auch wenn ich gar nicht so brav war (lacht). Aber  
diesen Sozialtrieb hatte ich immer. 

Sie sind eigentlich Musiker. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, einen Verein 
für Senioren zu gründen?
Bei meiner Arbeit für Obdachlose habe ich sehr viel Elend gesehen. Und 
Deutschland von einer Seite, die nicht gerne gezeigt wird. Vor drei Jahren las 
ich einen Zeitungsartikel: „Unsere Senioren, der Abfall der Gesellschaft“, das 
war ein richtiger Schock. Ich habe mich gefragt: Wo lebe ich? Man bemerkt 
die Missstände ja meist gar nicht. Zur gleichen Zeit erzählte ein Mann in  
einer Fernsehdokumentation, dass er seine Mutter nach Rumänien in ein 
Heim gebracht hat, weil es dort billiger sei als in Deutschland. Auf die Frage, 
wie es dort mit der Kommunikation klappt, antwortete er nur: „Wissen Sie, 
meine Mutter versteht niemand, die ist dement“. Das war dann zu viel für 
mich. Nach einer schlaflosen Nacht erzählte ich meiner Frau von „Kinder 
von gestern“. Sie war total begeistert davon und so entstand ganz spontan 
die Idee vom „Jugendzentrum für Senioren“. 
Die Gründung war wahnsinnig schwer. Sponsoren und eine Location zu fin
den und Leute für diese Idee zu begeistern, ohne überhaupt einen Platz zu 
haben. Wir haben fast zwei Jahre richtig geschuftet, um das auf die Beine zu 
stellen. Am 14. April 2014 haben wir dann eröffnet. 

Können Sie das Vereinskonzept kurz erläutern?
Bei Kinder von gestern herrscht viel mehr Action als in staatlichen Einrich
tungen. Wir spielen Schach, ich gebe Konzerte, wir gehen ins Theater und 
sogar auf dem Oktoberfest waren wir schon. Das Schönste dabei: Wir sind 
alle Freunde! Die Freundschaften wachsen so rapide, dass man sich nicht 
vorstellen kann, wenn man es nicht selbst sieht. Jeder hilft jedem und  
niemand sitzt allein. Wenn wir am Wochenende geschlossen haben, treffen 
sich die Senioren zum Grillen. An Heiligabend hat meine Frau für 80 Leute 
gekocht und wir haben bis drei Uhr nachts gefeiert! Keiner wollte nach Hause 
gehen. Bei uns spricht man nicht über Krankheiten oder Schmerzen, sondern 
darüber, was man morgen macht. Das ist der lustigste Kindergarten der 
Welt! Neben den sozialen Aspekten unterstützen wir die Leute auch bei  
bürokratischen Fragen. Viele haben z. B. Angst vor Zwangssanierungen oder 
davor, dass sie sogar ihre Wohnung verlieren könnten. Der Verein ist so 
schnell gewachsen, dass wir einfach zu wenig Platz haben, weil neben den 
Stammgästen täglich neue Gäste hinzukommen. Wir sind übrigens leicht zu 
finden, weil draußen die RollsRoyce, also die Rollatoren unserer Gäste 
parken (lacht). 

Gibt es einen besonders emotionalen Moment mit den älteren Herrschaf-
ten, an den Sie sich gerne zurückerinnern? 
Das sind so viele Geschichten. Wenn ich sie Ihnen alle erzähle, würden wir 
noch morgen früh hier sitzen. (Die Redaktion hat sich stellvertretend drei 
emotionale Geschichten ausgesucht.)

Ein 90jähriger Mann, den wir wegen seiner Kleidung und seines Stocks nur 
Sir Henry nennen, hat bei uns nach 57 Jahren seinen Freund wiederge
troffen, mit dem er in Krakau gemeinsam zur Schule gegangen ist. Später 
waren beide im KZ Buchenwald interniert. Das ist Gänsehaut pur.
Rotkäppchen Rosi kam ganz verschüchtert zu uns. Nach zwei Tagen hat sie 
zum ersten Mal gelächelt, nach einer Woche hat sie bereits Freunde gefun
den und fing an zu erzählen. Von dem Herzschmerz, der sie seit dem Tod 
ihres Mannes vor acht Jahren Tag und Nacht heimsucht. Wenn ich sie heute 
nach ihrem Herzschmerz frage, lacht sie nur darüber.

Ein 92jähriger Mann kommt jeden Abend mit seinem Rollator bei uns vor
bei, um das übrig gebliebene Essen zu Fuß am Münchner Hauptbahnhof an 
Obdachlose zu verteilen. Er sprüht nur so vor Lebensfreude – wenn man ihm 
in die Augen schaut, hat man das Gefühl, in einen Jungbrunnen zu blicken.  

Warum denken Sie, sind gerade alte Menschen von Einsamkeit betroffen?
Alte Menschen werden abgeschoben. Die Kinder haben eine eigene Familie 
und oft keine Zeit, sich um ihre Eltern zu kümmern. Viele Senioren können es 
sich auch schlicht nicht leisten auszugehen und sitzen nur noch zu Hause. 
Einsamkeit ist da das Schlimmste. Jeder braucht eine helfende Hand und vor 
allem Freundschaften. Bei uns finden ältere Menschen ein Zuhause und eine 
Familie. Wir zeigen ihnen, dass sie Hilfe annehmen und ihren Stolz über
winden dürfen.

Planen Sie die Vereinsarbeit auch auf weitere Städte auszuweiten, sodass 
noch mehr Menschen daran teilhaben können?
Wir bekommen viele Anfragen aus anderen Städten. Aber das ist alles eine 
Frage der Finanzierung. Ein solches Projekt muss auf soliden Füßen stehen, 
von der Finanzierung der Miete bis hin zu den Sponsoren fürs Essen. So muss 
die Finanzierung in München erst mal längerfristig auch seitens der Stadt 
selbst gesichert sein. Und nicht zuletzt muss immer jemand vor Ort sein, der 
mit vollem Engagement und Herzblut dabei ist, wie wir. 

Wie stehen Sie eigentlich selbst zum Älterwerden?
Ich bin selbst ein Kind geblieben, allerdings mit 78 Jahren Lebenserfahrung. 
Das möchte ich nie verlieren. Es kommt immer darauf an, wie man sich fühlt. 
Ich kenne Menschen mit 50, die sind viel älter als ich. Ich wünsche mir, dass 
die ältere Generation mehr Aufmerksamkeit, Unterstützung und Würde  
bekommt für die Leistung, die sie erbracht hat. Statt sie wie bei der Oscar
verleihung für ihr Lebenswerk auszuzeichnen, werden sie einfach abge
schoben. In was für einem Land leben wir, dass alte Menschen im Müll nach 
Pfandflaschen suchen müssen?

Ihr Sohn Gil ist ebenfalls Sänger. Engagiert er sich auch für Kinder von  
gestern?
Ja, zum Beispiel hat er mit Ruth, unserer 93jährigen Opernsängerin, ein Lied 
von Amy Winehouse einstudiert. Er war so begeistert von der älteren Dame, 
dass sie sogar in einem Musikvideo seiner letzten CD mitgespielt hat.

Was denken Sie über die Spendenbereitschaft der Deutschen?
Es ist erstaunlich, die Deutschen spenden gerne. Aber es kommt nicht von 
alleine. Man muss sie schon wachrütteln und dafür brauchen wir euch! 
(lacht) Schon mit einem Euro am Tag kann man unserem Verein helfen.

INITIATIVEINITIATIVE
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Er ist Intendant einer der bekann
testen Ausstellungshallen der Welt. 
Seine Konzepte: außergewöhnlich  
und außergewöhnlich erfolgreich. 
Seit Oktober 2009 leitet der deutsche 
Kunsthistoriker und Kurator Dr. Dirk 
Luckow die Deichtorhallen in Hamburg. 
Sie werden international in einem 
Atemzug mit z.B. Museen wie  
Guggenheim und MoMA genannt.  
Die Deichtorhallen umfassen eine Halle 
für zeitgenössische Kunst, ein Haus 
der Photographie sowie die Sammlung 
Falckenberg in HamburgHarburg.

ALL ES 
AUSSER GEW      ÖHNLICH.

ORIENTIERUNG ORIENTIERUNG
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DR. DIRK LUCKOW 
studierte an der Freien Universität Berlin Kunstgeschichte, Archäologie sowie 
Alte Geschichte und promovierte zu Joseph Beuys. Er war u. a. wissenschaft
licher Mitarbeiter der Kunstsammlung NordrheinWestfalen in Düsseldorf, 
am GuggenheimMuseum in New York, beim Württembergischen Kunstver
ein in Stuttgart sowie Projektleiter des Siemens Arts Program in München. 
Von 2002 bis 2009 leitete er die Kunsthalle zu Kiel. Sein Engagement als  
Intendant der Deichtorhallen Hamburg wurde bis 2019 verlängert. 

Sie haben die Wahl, Dr. Luckow: Pinsel, Zeichenstift oder Fotoapparat – 
womit würden Sie loslegen?
Foto mit Smartphone. 

Ihr Vorbild als Kind?
Winnetou und Old Shatterhand. Vor allem Winnetou, Pierre Brice. 

Wie kam das mit Ihrem Interesse für die Kunstgeschichte? 
Das hat sich schon in der Schule entwickelt. Wir waren recht zynisch unter
wegs, haben die Welt eher aus der psychologischen Perspektive beleuchtet 
und sahen Sigmund Freud als wichtig an. Über ihn kam auch der Einstieg  
in die Kunst. Zum Beispiel Salvador Dalís kritischparanoide Methode. Die  
haben wir rauf und runter diskutiert. 

Und was hat Ihren Werdegang besonders beeinflusst?
In Richtung Kunst möchte ich die Begegnung mit Künstlern hervorheben, die 
ich von Anfang an in meinem Studium hatte. Aber es waren auch andere 
Entdeckungen im Spiel. Dazu gehört Rémy Zauggs „List der Unschuld“. Ein 
wunderbares Künstlerbuch. Er hat es 1982 für die Documenta 7 geschrieben 
und es war dort ausgestellt. Was mich faszinierte: fast 300 Seiten über die 
Wahrnehmung einer Skulptur von Donald Judd aus fünf Stahlwürfeln zu  
schreiben.

Dr. Luckow, Sie haben zahlreiche Ausstellungen selbst kuratiert. Welches 
war Ihr aufregendster Moment als Kurator?
Einer der aufregendsten war Feridun Zaimoglus Fahneninstallation auf der 
Fassade der Kieler Kunsthalle. Eine Seitenansicht und die Fassade waren 
komplett mit türkischen Fahnen besetzt. Taxifahrer in Kiel wussten plötzlich, 
wo die Kunsthalle steht. Und es war das erste Projekt der Kunsthalle, das 
bundesweit öffentliche Aufmerksamkeit erreichte. 

Und mit welchem Kunstwerk haben Sie die meiste Zeit verbracht? 
Vielleicht mit Jan Vermeer van Delfts Dienstmagd mit Milchkrug im Rijks
museum in Amsterdam. Es ist so lebensnah und gleichzeitig produziert es 
diese immense Schönheit. Ein beiläufiger Moment, zeitlos geworden durch 
die malerische Intelligenz und Hingabe des Künstlers. 

Mit Ihrem Ausstellungskonzept „Der demokratische Blick“ landeten Sie 
2004 in Kiel einen perfekten Coup. Wie kamen Sie auf diese außer-
gewöhnliche Idee? Und was machte die besondere Faszination beim  
Publikum aus? 
Als ich nach Kiel kam, hatte ich den Plan, mit der Sammlung intensiv zu  
arbeiten. Sie hat nicht nur Highlights zu bieten, zu denen es so eine Art  
Pilgerfahrt gibt. Und dann entstand eine Idee, die gleich elektrisierend war: 
Wir haben alle Mitarbeiter zu Gastkuratoren gemacht. Damit rückten die ins 
Rampenlicht, die in der Regel ja unentdeckt bleiben im Museumsbetrieb, 
der Hausmeister, die Putzleute, Werkstattleiter, Sekretärinnen. Es ist halt 
etwas anderes, wenn die Putzfrau den Beuys an die Wand hängt, anstatt  
ihn wegzuwischen. Kiel ist ja kein Kunstzentrum, aber diese Idee hat die  
Hemmschwelle genommen, ins Museum zu gehen.

Inwiefern hat dieser Erfolg Ihre Sichtweise von Ausstellungskonzepten  
verändert? 
Daraus wurde das Grundkonzept für meine Tätigkeit in Kiel. Ich war sieben 
Jahre da. Und jedes Jahr wurde die Sammlung von einem anderen Stand
punkt aus beleuchtet. Darunter die spektakuläre Einladung an 17 Kunst
sammler unter dem Titel „Der private Blick“. 

Mit der Sammlung F.C. Gundlach verfügen Sie in den Deichtorhallen auch 
über fantastische Modefotografien. Können Sie sich vorstellen, diese in 
ein ähnlich innovatives Ausstellungskonzept zu stellen, z. B. mit aktuellen 
Mode-Ikonen?
Ich würde eher Dinge kombinieren, die man normalerweise nicht zusammen 
wahrnimmt. Also um die Ecke denken. Die Dinge müssen auch unerwartet 
sein. Vielleicht wäre es vorstellbar, eine ModefotografieAusstellung mit 
Migranten, Autobauern oder anderen Genrefremden zu machen. Das wäre 

dann spannender. Weil dabei der Clash of Culture eminent wäre. Aber das 
müsste man schon sehr vorsichtig anpacken.   

Welches war Ihr bislang bewegendster Moment als Intendant der Deich-
torhallen?
Wir haben ein gigantisches Projekt mit Antony Gormley realisiert, das  
Horizon Field Hamburg. Eine 1.200 qm große, minimalistische Plattform als 
Spiegelfläche, ohne Zaun. Man konnte sie in acht Meter Höhe betreten und 
mit ein paar Leuten sogar in Schwingung bringen. Das Ganze wog 75 Tonnen, 
hing an der Deckenkonstruktion der Deichtorhalle, war sozusagen eins mit 
der Architektur. Und man musste irgendwie hinaufkommen. Dafür gab es 
eine Treppe und einen kleinen Steg. Vom Steg schließlich den Schritt auf diese 
große spiegelnde schwarze Oberfläche zu machen, hatte eine gewisse Magie, 
weil sich die Platte bewegte. Und es war ein Riesenerfolg: 120.000 Besucher 
kamen und alle wollten auf die bewegte und bewegende Fläche.

Wie können die Deichtorhallen bedeutende Momente schaffen? Für  
Hamburg und auch darüber hinaus? 
Das ist eine große Frage. Letztendlich geht es über die künstlerische Dimen
sion. Die Deichtorhallen sind als innovativer Ausstellungsraum Ende der 
80erJahre gegründet worden. Es ging darum, alternative Orte für Kunst zu 
kreieren. Orte, an denen man etwas aus dem klassischen musealen Kunstbe
trachten rausgeschleudert ist. Wo man mit Gesamtinstallationen ein Raum
erlebnis schaffen kann. Wo man ein Einssein im Raum mit Kunst hat. Als 
Gefühl. Das zu kreieren, immer wieder neu, ist ein Alleinstellungsmerkmal 
der Deichtorhallen. Bedeutende Momente schaffen aber auch retrospektive 
monografische Ausstellungen in den drei Häusern, die einfach eine Art  
Königslinie innerhalb der Ausstellungen bilden. Weil man ein künstlerisches 
oder fotografisches Werk von seinen Anfängen bis zu seiner Reife nach
vollziehen kann. 

Als eine der bekanntesten Ausstellungshallen der Welt spielen die Deich-
torhallen in einer Liga mit dem Solomon R. Guggenheim Museum und  
dem MoMA in New York. Welche Bedeutung haben die Deichtor hallen als  
Orientierungsgeber? 
Wir sind ein Ort, an dem die Kunst, wenn sie bei uns ankommt, häufig noch 
Insiderkunst ist. Wenn sie dann bei uns herausgeht, ist sie im öffentlichen 
Bewusstsein angekommen, sozusagen populär geworden. So sehe ich die 
Deichtorhallen verortet. Auch als Herausforderung an die Künstler, groß zu 
denken. Insofern wollen wir ein Stück weit einen neuen Blick auf Kunst er
möglichen, auch mit interdisziplinären Projekten wie in diesem Frühjahr mit 
Romeo Castelluccis „Matthäus Passion“ oder mit Künstlern, mit denen man 
nicht so rechnet, die sperrig sind, wie zurzeit mit Raymond Pettibon in  
unserer Dependance, der Sammlung Falckenberg.

Neben allem Hype um digitale Medien gibt es ja gerade heute den ausge-
prägten Trend zum Selbstmachen, die Sehnsucht nach Anfassbarem. Wie 
greifen Sie das bei Ihrer Ausstellungsarbeit auf?
Das spielt häufig ein Rolle. Zurzeit planen wir die Andreas Slominski Ausstel
lung. Er wird mit rund 200 öffentlich aufstellbaren Toiletten die nördliche 
Deichtorhalle bespielen. Sie werden hier als bunte, bündige Körper im Raum 
wahrgenommen werden, zu Kronleuchtern montiert, als rotierende Körper 
an der Wand. Das eine oder andere Toilettenhäuschen wird man öffnen kön
nen. Das alles wird sehr haptisch wirken. Ergänzend zu den Ausstellungen 
laden wir Künstler ein, in Workshops mit Kindern, Jugendlichen und auch 
Erwachsenen zu arbeiten. Dabei spielen das Gestalten, das Selbstmachen, 
die Sehnsucht nach dem Anfassbaren immer eine Rolle.

Sie haben selbst zahlreiche wissenschaftliche Beiträge verfasst und Texte 
veröffentlicht. Welche Bedeutung hat das Schreiben für Sie?
Eine wirklich große. Beim Kuratieren ist das Auswählen der Werke wichtig, 
Verbindungen zu ziehen innerhalb von Werkkomplexen oder zwischen 
Künstlern, deren Haltung und Position. Beim Schreiben geht man immer 
noch einen Schritt weiter und durchdringt die kunstgeschichtlichen Voraus
setzungen. 
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Als Intendant leiten Sie mit den Deichtorhallen ein komplettes Unterneh-
men auf vielen Ebenen. Was macht Ihnen daran am meisten Freude? 
Das Ausstellen. Eindeutig. Auch diesem Deichtorhallenschiff eine Richtung 
zu geben, unsere Fahrt zu optimieren, die ganzen vielen Einflüsse in eine 
Richtung zu lenken, die der Kunst dient, das macht mir ebenso Freude. 
Schließlich die Gespräche mit den Künstlern und Sammlern, die wiederum 
das eigene Denken schärfen. Der Austausch in so viele Richtungen, das ist 
eine echte Freude.

Sie bleiben bis 2019 Intendant der Deichtorhallen. Gibt es ein Herzens- 
projekt, das Sie in diesem Zeitraum gern verwirklichen möchten? 
Eigentlich ist es immer das nächste Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. 
Aber eines finde ich sehr besonders. Zur Eröffnung der Elbphilharmonie  
laden wir sieben internationale Künstler ein, alle sehr renommiert. Sie sollen 
sich von der Testphase der Elbphilharmonie inspirieren lassen, von der Ar
chitektur, von der musikalischen Seite. Ziel ist es, künstlerisch kreative  
Visionen zu entwickeln, die den jahrhundertealten Diskurs zwischen Kunst 
und Ar chitektur völlig neu wahrnehmen lassen.  

Nehmen wir einmal an, Sie dürfen völlig flippig und frei eine Ausstellung 
kuratieren. Welche Ausstellung könnte das sein?  
Ein Großprojekt, das ich gerne einmal realisieren würde, ist die Verbindung 
zwischen Joseph Beuys und der amerikanischen Kunstwelt aufzuzeigen, die 
transatlantischen Einflüsse, die es in beide Richtungen gab, und wie es sich auf 
die heutige zeitgenössische Kunst auswirkt. Eine Ausstellung jedenfalls, die 
auch wieder neuen Freiraum dafür schafft, wie man Kunst betrachten kann. 

Kunst und Kontakte nehmen in Ihrem Leben immensen Raum ein. Wir sind 
neugierig: Was ist Ihr Gegengewicht dazu? Oder anders gefragt: Wo finden 
Sie Freiraum?
Zeit zum Entspannen finde ich in der Familie, beim Langlaufen, beim Lesen 
und in der Natur. Und beim Fußballgucken. 

Jetzt noch etwas ganz anderes: In welche Rolle würden Sie gern mal 
schlüpfen – Dirk Nowitzki, Giacomo Agostini oder Frank O. Gehry? 
Also ein Dirk bin ich ja schon, da brauch ich nicht noch einen. Bei Agostini 
bewundere ich, dass er so viele Motorradrennen heil überstanden hat. Aber 
ich entscheide mich für Frank O. Gehry. Wie er unsere Vorstellung von  
Architektur revolutioniert hat, ist einfach phänomenal. 

TEXT SABINE MÄNNL
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DANKE HEISST MERCI –
… das weiß ja jeder. Auch, wie die Marke die dankenswerten Momente emo
ti onal rüberbringt. Und die Beschenkten, zu Tränen gerührt, kurz an mein 
Gewissen appellieren: Wem müsste ich danken? Hab ich was vergessen? 
Man könnte also auch sagen, merci ist Kategoriewerbung fürs „Dankesagen“. 
Das Produkt selbst rutschte, je älter ich wurde und je mehr ich wusste, in die 
Kategorie „Blumenstrauß von der Tanke“. Also wer mit merci „Danke“ sagt, 
der ist entweder unter zwölf oder weiß einfach nicht, wie es geht. 

Danke heißt eben manchmal auch die Lieblingslakritze von Haribo oder die 
Riesentafel von Milka. Ein kleiner Zett el mit ein paar Worten. Ein leckerer heißer 
Kaff ee. Und dann heißt „Danke“ eben einfach „Danke“. 

WO SIND DIE GRÜNEN?
Mein Papa ist Friseur und hat oft  von Kunden als kleine Aufmerksamkeit eine 
Schachtel merci geschenkt bekommen. Das war damals so. Ein Produkt aus 
den 80ern das gern verschenkt worden ist.

Aber es gibt niemanden, der sie wirklich alle mag. Es gibt drei sehr beliebte 
Sorten. Eine davon war die grüne. Haselnuss. Die war natürlich am schnells
ten vergriff en. Wo sind die Grünen? Man sucht nicht nach der Geschmacks
sorte, sondern nach der Farbe. Die, die übrig blieben, waren Herbe Sahne 
und Creme Praline. Bis heute mag die keiner essen und Storck ist zu stolz, 
die beiden Randgruppen aus dem Sorti ment zu nehmen. Aber gut … de rien.

TEXT FRIEDERIKE SCHLOSSHAUER

TEXT MICHAEL RÄUSCHL
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