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Kreativwirtschaftsbericht 2016

zunehmend «gemainstreamten» Kreativitätsbegriffs ist
ein Ansatz, der auf der Dichotomie «kreativ versus nicht
kreativ» basiert, unproduktiv. Auf die Frage, ob eine
Branche kreativ sei, kann es heute nur noch eine Antwort:
Mit der vorliegenden Publikation veröffentlicht das
CreativeEconomies research venture des Departements ja, natürlich! Wer dies nicht von sich behaupten kann,
dem werden keine zukunftsfähigen Produkte und DienstKulturanalysen und Vermittlung an der Zürcher
Hochschule der Künste den dritten Creative Economies leistungen zugetraut. Spätestens dann, wenn sich jede
Report. Wir verstehen die alle zwei Jahre erscheinenden Branche als kreativ definiert, hat sich die Diskussion um
Publikationen als Möglichkeit, in Form einer Momentdie Kreativwirtschaft erübrigt. Anstelle von externen
Zuschreibungen und internationalen Konventionen geht
aufnahme unterschiedliche Diskussionsstränge und
Forschungsfelder auch ausserhalb der internationalen es bei unserem Ansatz der Creative Economies um
Haltungen und Strategien: Welche Prozesse und Praktiken
Forschungscommunity einem weiteren Interessentenkreis zugänglich zu machen. Dazu zählen wir Repräsen- sind ausschlaggebend dafür, dass sich Organisationen
oder Akteure im «creative core» positionieren ? Unsere
tantinnen verschiedener Politikfelder, Verbände und
Beobachtungen – die verschiedentlich aufgenommen
Akteure in der Kreativwirtschaft.
wurden – zeigen, dass im «creative core» Projektionen in
Zur Erinnerung: Der 2016 publizierte Kreativwirtdie Zukunft eine grosse Rolle spielen, d. h. eine Praxis
schaftsbericht Schweiz hiess im Untertitel «Von der
Kreativwirtschaft zu den Creative Economies». Mit ihm zu fragen, wie Dinge oder Zustände sein könnten,
weshalb wir von einem What-if-Modus sprechen.
präsentierten wir ein Konzept, welches die KreativGleichzeitig wiesen wir in dem Bericht darauf hin,
wirtschaft nicht mehr entlang von Teilmärkten wie etwa
dass ein isolierter Fokus auf den «creative core» nicht
der Designwirtschaft, der Games-Industrie oder dem
Kunstmarkt strukturierte, sondern die Bezüge zwischen zielführend ist. Zudem betonten wir den zentralen
Stellenwert von Austauschbeziehungen zwischen diesem
einem «creative core», einer «extended sphere» und
Kernbereich und vielgestaltigen Rahmenbedingungen
einer «collocated sphere» in den Vordergrund stellte.
(«collocated sphere»), z.B. im Sinn von Infrastruktur,
→ Abb.  1, S.  4
Finanzierungsmechanismen, politischen RahmenbedinMit diesem Modell reagierten wir auf ein Malaise
in den Diskussionen zur Kreativwirtschaft. In Zeiten eines gungen oder Nachfragestrukturen.
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Abb.  1 The Creative
Economies Model
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Das Creative Economies-Modell. Die Darstellung zeigt die drei Sphären der
Creative Economies – «creative core», «extended sphere» und «collocated
sphere» – und definiert Wertschöpfung als transversalen Prozess.

	
Creative Economies Report Switzerland 2018:
Fokus und Einblick

unter den Bedingungen der Digitalisierung nachhaltige
Geschäftsmodelle entwickeln können. Dabei ist aufschlussreich, dass einer seiner zentralen Termini auf
Der inhaltliche Schwerpunkt des vorliegenden, dritten
den französischen Dichter Arthur Rimbaud zurückgeht.
Berichts lautet: «Unternehmerische Strategien für
Bereits im 19. Jahrhundert hatte dieser für sich eine
«positive Ökonomie» gefordert und damit zentrale
eine ‘Positive Ökonomie’.» Damit führt dieser Bericht
Dimensionen dieses vorliegenden Berichts vorweggenomnicht nur methodisch und in der Aufmachung die
Linie weiter, sondern knüpft auch inhaltlich an die Auf- men: Strategien zu den Creative Economies entwiforderung an, sich von einem omnipräsenten und
ckeln heisst immer, über geeignete Rahmenbedingungen
universalistisch gedachten Kreativitätsbegriff hin zu
zu reflektieren, welche eine Wertschöpfung über
einer präziseren Auseinandersetzung mit unterschiedden Einzelfall hinaus ermöglichen. Martels Analysen
lichsten Wertschöpfungskonstellationen zu bewegen. und Vorschläge für Handlungsoptionen beziehen
Präzisiert werden folglich das Thema Werte oder
sich entsprechend sowohl auf die Akteure selbst als
Bewertung, indem die damit verknüpften Bewertungsauch auf die umliegenden Systeme. Und damit verbunmechanismen und seine immer auch politischen Komden: neue Verständnisse von Governance. Im quanponenten expliziter angesprochen werden.
titativen Teil des vorliegenden Berichts legt Roman Page
Der inhaltliche Schwerpunkt wird mittels unterstatistische Analysen vor, die einen Vergleich zu den
schiedlicher Zugänge untersucht. In seiner Studie «‹Po- 2016 dargelegten Zahlen und damit erstmals Aussagen
sitive Ökonomie›. Auf der Suche nach neuen Geschäfts- zu Entwicklungstendenzen ermöglichen. Page tut
modellen für Künstlerinnen und Designer» → S.  7
dies durch ein Set von amtlichen Statistiken im Sinn der
fasst Frédéric Martel eine umfangreiche Serie von Inter- etablierten kontinentaleuropäischen Diskussion
views zusammen, die er an den verschiedensten Orten
→ S.  49. Dieses Kapitel leistet damit einen für die Schweiz
auf der Welt geführt hat, und wertet diese mit Blick
wichtigen Beitrag zur Anschlussfähigkeit an die
auf unterschiedliche Dimensionen von Wertschöpfung internationale Auseinandersetzung. Gleichzeitig orienaus. Im Zentrum seiner Analyse steht die Frage, wie
tiert er sich an einem angelsächsischen Ansatz, der
Akteure der Creative Economies – seien dies einzelne
das Feld nicht aus einer Branchenperspektive, sondern
Personen oder kleinere und mittlere Organisationen –
aus einer Berufsperspektive → S.  81 betrachtet und so
4

weitere Erkenntnisse liefert. Diese neueren und experimentelleren Zugänge zeigen auf, in welche Richtung
sich statistische Analysen im Bereich der Creative
Economies entwickeln, um die verschiedensten Dimensionen von Wertschöpfung zu erfassen. Dem Gebot der
Aktualität versuchen wir Rechnung zu tragen, indem
Updates zu den statistischen Analysen regelmässig auf
→ www.creativeeconomies.com zugänglich gemacht
werden und zu ausgewählten Themen experimentelle
Zugänge vorgestellt werden.
Roman Pages statistische Analyse und Frédéric
Martels qualitative Analyse (auf Basis qualitativer
Interviews) sind zwei sehr verschiedene Blickwinkel, aus
denen wir auf das Feld der Creative Economies
schauen: Zum einen sind dies amtliche Quellen, welche
nach internationalen Standards erhoben werden,
die eine Vergleichbarkeit ermöglichen und Zeitreihen
zulassen. Gleichzeitig ist das Analyseraster relativ
grob und für gewisse kleinteilige Strukturen der Creative
Economies wenig geeignet; zudem liegen solche Daten
jeweils frühestens mit einer Verzögerung von einem
Jahr vor. Umgekehrt sind ein journalistischer Zugang
und eine qualitative Interviewserie geeignet, diese
Kleinteiligkeit und ihre spezifischen Zugänge zu vertiefen, quasi in Echtzeit, zu befragen, und dies nicht
nur national, sondern in einer international vernetzten
Perspektive. Während dieser Zugang neue Sichtweisen gut zu eröffnen vermag, gibt er als qualitative
Forschung nicht vor, repräsentativ oder verallgemeinerbar zu sein. Vielmehr ermöglicht er einen anderen
Blick auf das gleiche Bild. Als dritten Zugang ergänzt
Fabienne Schmuki mit einer Auswahl von gesammelten Quotes → S.  54 von Verbänden, aus Fachmedien
und der Tagespresse die Perspektive. Sichtbar wird auf
diese Weise die öffentliche Wahrnehmung der Debatten
und die Agendasetzung von Interessensverbänden.
Abschliessend leisten Simon Grand und Christoph
Weckerle den Versuch, die Inhalte dieses dritten
Berichts auf einer abstrakteren Ebene zu synthetisieren
und zu reflektieren → S.  87. Sie identifizieren zwei
Blackboxes und vier Forschungsfragen, welche vertieft
untersucht werden sollten. Sie unterstreichen ihre
Resultate anhand ausgewählter Literatur und formulieren
damit gleichzeitig einen Ausblick auf die zukünftige
Forschungsagenda des CreativeEconomies research
venture. Dabei wird deutlich, dass Organisationen
in den Creative Economies dann erfolgreich sind, wenn
ein permanenter und konstruktiver Austausch zwischen inhaltlichen Initiativen und struktureller Entwicklung besteht. Für die Expertenorganisationen der
Creative Economies sind lineare Zugänge im Sinne von
«structure follows strategy» genauso wenig geeignet
wie das einseitige Primat des Contents, welches
Fragen des Entrepreneuring auf die Dimension des
Selbstmanagements reduziert.

	
Wertschöpfung und Unternehmerische Strategien
als vielversprechende Bezugspunkte
Die Debatte, die wir mit dem vorliegenden Bericht für
den Kontext der Creative Economies lancieren wollen,
dreht sich um das Thema Wertschöpfung, einem zentralen Narrativ der Kreativwirtschaft. Es geht davon
aus, dass an der Schnittstelle von Wirtschaft und Kreativität multiple Formen von Wertschöpfung entstehen.
Dabei wird die sogenannte «Kreativwirtschaft» als ein
Feld umschrieben, auf dem zwei Welten zusammentreffen, die ansonsten getrennt existieren: Wirtschaft /
das Unternehmerische + Kunst /die Kreativität = Wertschöpfung.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass eine
solche Sichtweise problematisch ist, da die Frage, wer
oder was kreativ ist, in jedem Kontext neu diskutiert
werden muss, und nicht an eine Auswahl von Branchen
delegiert werden kann. Ebenfalls haben wir darauf
hingewiesen, dass genauso wenig «die Kultur» oder
«die Wirtschaft» im Singular verhandelt werden können.
Im Gegenteil: Es müssen unterschiedlichste strategische Beweggründe und Geschäftsmodelle unterschieden
werden. Wenig erstaunlich, wenn das Produkt aus
einer derart verstandenen Schnittstelle von Kreativität
und Wirtschaft nicht wirklich tragfähig ist.
Weiter gilt es, das Begriffspaar «Wertschöpfung»
in verschiedener Hinsicht zu vertiefen. So wird der
Begriff «Wert» zu eindimensional entweder im ökonomischen Sinn (als Geld) oder in moralischer Hinsicht
als wertvoll und folglich als schützenswert (gegenüber
ökonomischer Einflussnahme) verstanden. Kurzum:
Zwei Zugänge, die einander neutralisieren. «Kreation»
wiederum wird in der Regel mit Innovation oder Kreativität umschrieben. Ein Erklärungsansatz, der sich
einerseits am aktuellen Hype um diese Begriffe
orientiert, und andererseits ein unproduktiver Zirkelschluss ist: Die Kombination von Kreativität und
Wirtschaft führt zu (noch mehr) Kreativität.
In diesem Creative Economies Report soll es daher
darum gehen, die vielfältigen Verbindungen von
Input und Output als Wertschöpfungsprozesse zu verstehen. Während wir unter Input eine Vielzahl von
Ressourcen verstehen – Beratung, Geld, Infrastruktur
etc. –, geht es bei der Dimension von Output um die
Frage, welche Werte in bzw. durch die Creative Economies überhaupt geschaffen werden sollen – seien
diese ökonomischer, kultureller, wissenschaftlicher, sozialer oder politischer Art. Eng damit verknüpft ist
die Frage, für wen diese Werte relevant sind und wie
die Wirkung solcher Werte diskutiert und beurteilt
wird. Es versteht sich von selbst, dass hier unterschiedlichste Kriterien im Sinn von Erfolg, Wirksamkeit,
Sinnhaftigkeit oder Nachhaltigkeit genauer beleuchtet
werden müssen. Zudem wird zu berücksichtigen sein,
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dass die Beurteilungsmechanismen für eine Untersuchung, welche sich weniger dafür interessiert, wie
die Dinge sind, als vielmehr dafür, wie die Dinge
sein könnten, komplex sind. Es bedarf daher einer intensiven Auseinandersetzung mit Fragen der Bewertungen und mit unterschiedlichen Dimensionen von
Wertvorstellungen.
Doch aus welcher Perspektive soll das Thema beleuchtet werden ? Eher aus einer Governance-Perspektive, welche unterschiedlichste Rahmenbedingungen
berücksichtigt, oder eher aus einer Akteurs-Perspektive, welche auf einer viel spezifischeren Ebene unterscheidet ? Zwischen diesen beiden Polen sehen wir eine
Vielzahl möglicher «unternehmerischer» Strategien.
Wertschöpfung nicht als gegeben anzunehmen,
sondern als Verbindungen zwischen Input und Output zu betrachten, scheint uns ein wichtiger Schritt hin
zu einer neuen Diskussion des Begriffs. Wirklich substanziell wird diese jedoch erst dann werden, wenn die
unterschiedlichen strategischen Dimensionen zwischen einer Governance- und einer Akteursperspektive
mitberücksichtig werden. Wertschöpfung wird in
diesem Bericht folglich immer auch als politischer Prozess verstanden.

Forschungsprinzip des CreativeEconomies research
venture. So wird es möglich, allgemeine Beobachtungen
am konkreten Fall zu überprüfen, um so im vielgestaltigen Umfeld der Creative Economies neue Bezugspunkte herzustellen. Umgekehrt wird es möglich,
den Einzelfall im grösseren Kontext zu sehen. Ähnlich
verstehen wir auch die Kombination von qualitativen und
quantitativen Zugängen als sich teilweise ergänzende, teilweise aber auch widersprechende Perspektiven
auf die Creative Economies in ihrer Dynamik.
Wenn es uns wichtig ist, solche unterschiedlichen
Zugangsweisen nicht einfach nebeneinander zu
stellen, sondern in einen konstruktiven Austausch zu
bringen, so führt dies zu einem weiteren Prinzip
unseres Forschungsverständnisses. Sich inhaltlich und
methodisch aufeinander einzulassen, bedeutet für
Forschende, ihr sicheres Terrain zu verlassen. Etablierte
Forschungstraditionen stehen gleichbedeutend neben
experimentelleren Zugangsweisen.
Dieser Austausch bedarf im doppelten Sinn einer
gemeinsamen Sprache: Erstens gilt es zwischen
unterschiedlichen Disziplinen und Wissensformen Bezüge herzustellen – z. B. in Form von Mappings, die
auch aus globaler Perspektive tragfähiger Ausganspunkt
für die genannten experimentellen Ansätze sein
können. Zweitens beschäftigt sich das research venture
auf begrifflicher Ebene mit der Entwicklung einer
Reflexionen zum Forschungsverständnis
neuen Sprache für die Diskussion der Creative EconoStruktur und Aufbau des vorliegenden Berichts widermies. Denn häufig wird in diesem Feld ex negativo
spiegeln ein Grundprinzip des Forschungsverständund dualistisch argumentiert. Weder ein Innovationsnisses des CreativeEconomies research venture: dem
begriff, der von «nicht-technologischer» Innovation
komplexen Feld der Creative Economies mehrdimenspricht, noch ein Verständnis von Wertschöpfung, das
sional zu begegnen. Ein kuratorischer Zugang führt ver- als «nicht-monetär» umschrieben ist, vermögen es,
schiedene Autoren und Positionen zusammen und
die komplexen Bezüge und Praxen differenziert und in
versucht die Resultate dieses Austausches einzuordnen ihrer Vielschichtigkeit zu verstehen.
und zu kommentieren. Denn genau in dieser VielschichDie Summe der vorgestellten Zugänge – die Wechseltigkeit und in der Kollaboration mit wechselnden
spiele zwischen Makro und Mikro, zwischen qualitativ
Akteurinnen und Akteuren sehen wir die Möglichkeit, die und quantitativ, zwischen etabliert und experimentell,
der kuratierte Austausch zwischen immer wieder
Heterogenität der Creative Economies zu analysieren
und für Debatten in Wissenschaft, Kunst, Bildung oder anderen Akteuren, die Entwicklung von Mappings und
Management zu erschliessen.
Modellen – haben das Ziel, Debatten zu lancieren,
Aus dieser Mehrdimensionalität wird nie ein eindeu- Fragen zu stellen, immer wieder neue Analysemethoden
anzubieten und mögliche Perspektiven zu eröffnen.
tiges Bild entstehen. Vielmehr geht es darum, die
Zugleich ist dieser Forschungsansatz stets aufs Neue
Heterogenität der Sichtweisen und Zugänge selbst zu
auf ein Gegenüber angewiesen, das den Ball aufnimmt
thematisieren. Das Bild wird komplexer und eröffnet
zugleich Möglichkeitsräume, sich mit dem Feld vertie- und selber weiterspielt. Es ist an unseren Gesprächsfend auseinanderzusetzen.
partnerinnen, die für sie jeweils relevanten Antworten
Stärker noch als im zweiten Bericht aus dem Jahr zu identifizieren und daraus für sich unternehme2016 kombinieren wir nun Makrozugänge und Mikrorische Strategien, Fördermodelle, Ausbildungsformate,
analysen. Das permanente Wechselspiel von «zooming … zu entwickeln.
in» und «zooming out» ist ein weiteres zentrales
Christoph Weckerle, Simon Grand
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«Ich will frei arbeiten (...). Ich bitte Sie, mir wenig anspruchsvolle Tätigkeiten zu nennen, denn Denken erfordert eine Menge Zeit. (...) Ich bin in Paris: Ich brauche
eine positive Ökonomie !» Dieser berühmte Brief stammt
aus dem Jahr 1871. Er wurde von einem jungen Dichter
geschrieben, der erst 17 Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Gedichte noch unveröffentlicht,
und er suchte nach einem Geschäftsmodell. Vier Jahre
später hängte der nun Zwanzigjährige die Poesie
endgültig an den Nagel – möglicherweise, weil er nicht
publiziert und anerkannt wurde, oder weil er keinen
Verleger fand oder Journalisten, die ihn unterstützten.
Er brach zunächst nach Arabien und dann nach
Afrika auf, um Handel zu treiben. Bis zu seinem Tod mit
37 Jahren verfasste er kein einziges Gedicht mehr.
Sein Werk, das Zeit seines Lebens grösstenteils unveröffentlicht und verkannt war, wurde im 20. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten der französischen
Literatur und Arthur Rimbaud –denn er ist der Autor des
Briefs – zum grössten französischen Dichter überhaupt.
Es ist schwierig zu verstehen, warum eine Schriftstellerin oder ein Künstler kreativ tätig wird. Noch schwieriger ist es herauszufinden, was einen Künstler beim
Träumen beeinträchtigt oder ihn davon abhält. Man kann
jedoch die Hypothese aufstellen, dass Rimbaud bei
seiner Suche nach einer «positiven Ökonomie» nicht fündig wurde. Auch Leonardo da Vinci stritt sein Leben
lang mit seinen Mäzenen über ein nachhaltiges Geschäftsmodell: Manchmal beleidigte er sie, wenn er ihre Angebote mit den Worten «I’m not a penny-painter» zurückwies. Bevor Shakespeare ins Immobiliengeschäft
einstieg, musste sogar er «Entertainment»-Szenen in seine
Stücke einfügen, damit ihnen Erfolg beschieden war.
Und Balzac veröffentlichte seine Bücher als Fortsetzungsromane, um seine Honorare zu steigern und so seine
Einnahmen aufzubessern. Im Leben der Künstler
gehörten Kunst und Business schon immer zusammen.
«Künstlerin oder Künstler» – ich benutze den Begriff
hier im weiteren Sinne für «die Kunstschaffenden»,
«die Kreativen» oder die «smart creatives» – müssen sich
seit jeher an der Quadratur des Kreises versuchen.
Es galt dauerhafte oder temporäre Lösungen zu finden
für die vier grossen Probleme, die sich ihnen stellen:
(1) Zeit haben für kreatives Arbeiten und zugleich den
Hunger stillen; (2) selbst experimentieren, eigene
Forschung und Entwicklung (FuE) betreiben und dabei
Risiken eingehen, «ausprobieren», scheitern dürfen
und die eigene «Komfortzone» verlassen; (3) zugleich
generalistisch und spezialistisch ausgerichtet sein,
um den eigenen Weg zu finden; (4) die künstlerische
Freiheit nicht auf der Suche nach Geld verlieren
und deshalb ein nachhaltiges Geschäftsmodell und
eine «positive Ökonomie» aufbauen.
Die Probleme sind für die Künstler damals wie heute
dieselben geblieben. Doch die digitale Revolution – so

meine Hypothese – schafft neue Voraussetzungen und
verändert die Geschäftsmodelle. Ihre unerwarteten
Auswirkungen zwingen die Künstlerinnen und Künstler,
sich an neue Kosten anzupassen und sich neue Modelle auszudenken, um wieder eine «positive Ökonomie» zu erlangen.
In der vorliegenden Studie möchte ich diese Situation beschreiben und mich mit den neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Dafür habe ich in einer
zweijährigen qualitativen Untersuchung in achtzehn Ländern 125 Künstlerinnen und Künstler unter 40
Jahren befragt (-> Living Chart).
Mein Ziel war zu verstehen, wie Künstlerinnen und
Künstler heute leben – wie sie «sich durchschlagen» –
und welche neuen Geschäftsmodelle gerade im Entstehen begriffen sind. Ich werde also versuchen, neue
Trends aufzuzeigen und Ideen zu entwickeln. Sie sollen
ebenso für kulturpolitische Akteure hilfreich sein wie
für all jene, die den Kunstschaffenden hinreichend zugewandt sind, um ihnen nicht zu sagen, wie sie kreativ
arbeiten sollen, sondern ihnen helfen wollen, besser zu
leben, damit sie ihrer kreativen Arbeit besser nachgehen können.

Disruptionen
Kunst im «digitalen Zeitalter»
Wir leben im «digitalen Zeitalter». Alle Aspekte künstlerischen Lebens sind davon betroffen. Die Kultur,
insbesondere der Bereich Musik, war einer der ersten
Sektoren, die vom Digitalen «disruptiert» wurden.
Heute ist die Kultur sogar ein Modell für andere Industrien: Diese beobachten den digitalen Übergang
in der Kultur, um ihre eigene digitale Transformation
besser zu verstehen.
Einige traditionelle Kulturgeschäftsmodelle sind
stark rückläufig (Quelle: WTO, Nielsen SoundScan,
Billboard): zum Beispiel der Verkauf von Platten oder CDs
in der Musikindustrie, oder der von DVDs in der Filmbranche. In den Vereinigten Staaten und im europäischen
Raum stagniert die Gesamtzahl der verkauften
Bücher, während die Zahl der veröffentlichten Bücher
und damit die der Autorinnen und Autoren steigt – das
trägt zwangsläufig zur Verarmung eines Grossteils der
Schreibenden bei (Quelle: Nielsen BookScan). Die
Produktionskosten in der darstellenden Kunst, insbesondere bei Theater, Tanz, Oper und klassischer Musik
wachsen beständig. Doch überall schwinden die
Subventionen, und die Ticketpreise können nicht entsprechend erhöht werden, so dass man anscheinend
in eine Sackgasse geraten ist (und damit das berühmte
Gesetz der baumolschen Kostenkrankheit bestätigt).
Die Absatzzahlen der Kulturmedien in Papierform
9

David Simon
slash  / artist
Schweiz

Ich habe viele Kunstschaffende getroffen, die einer hybriden und interdisziplinären
Kategorie angehören, David Simon jedoch ist der Archetyp des Slash /artist. «Ich
bin Künstler / Schriftsteller / Unternehmer / Designer / Referent», sagt er in unserem
Gespräch. Er teilt sich seine Tätigkeiten und seinen Terminplan gut ein, damit er
einen Teil seiner Zeit seinem persönlichen Werk und einen anderen seinen Start-ups
widmen kann. Die Start-ups stehen alle mit seinem künstlerischen Schaffen «in Beziehung», es sind Kleinstunternehmen mit den folgenden Schwerpunkten: interaktives
Design, Installationen, virtuelle Realität, «creative coding» oder Innovationen im
Bereich Blockchain. Dieses letzte Start-up heisst OxF. Es ist zugleich eine Beratungsagentur zur Blockchain und ihrer Sicherheit, eine Einrichtung zur Förderung von
Investitionen in Kryptowährungen und eine Einrichtung für Studien über die
Interaktionen zwischen der Blockchain und Kunst. Letztlich sind das Geschäftsmodell und die künstlerische FuE von David Simon eng miteinander
verwoben.
«Im Moment macht mein Künstlerleben ungefähr 30 % meiner Zeit aus
und meine Start-ups 70 %. Aber was das Einkommen angeht, gewährleisten
die Start-ups 100 % meiner Einnahmen ! Wenn man bei 10 / 90 steht, geht die
Kunst ein; 30 / 70 ist besser; 50 / 50 wäre die ideale Aufteilung, aber nicht
mehr ! Ich muss der Kunst mehr Zeit widmen und neue, noch unbekannte
Möglichkeiten austesten.»
Drei Ausstellungen und etwa zehn Kunstwerke schafft David Simon im
Durchschnitt jedes Jahr (in einem Atelier im Westen von Zürich, ein authentischer Coworking Space für Kreative, wo ich ihn besuche). Über sein eigenes
Modell hinaus entwickelt dieser Künstler «im Grossen und Ganzen» Geschäftsmodelle für die Zukunft, die sich auf die Blockchain und die Prinzipien
von dezentralen autonomen Organisationen (DAO) stützen sollen. Für ihn
ist die Blockchain eine neue Kommune, eine Art egalitäre Neo-Hippie-Bewegung, die alle Hierarchien auf den Kopf stellen wird. David Simon denkt
über die unbegrenzten Möglichkeiten der Blockchain nach und beginnt zu
träumen: «Man wird Künstlerorganisationen dezentral finanzieren oder fördern
können, ohne ‹gatekeepers› und ‹tastemakers› !»
>> www.davidsimon.ch
>> p.  11

Performances von
Gabriel Flückiger
Schweiz
Gabriel Flückiger ist Theaterschaffender, Performance- und Installationskünstler,
in dessen Arbeiten Videos eine zentrale Rolle spielen. Flückiger möchte zuallererst
seine künstlerische Freiheit bewahren. «Ich bin stets auf der Suche nach langfristigen Tätigkeiten im kreativen Bereich, mit denen ich mir meine Freiheit für
meine Kunst bewahren kann», sagt er mir in Zürich. Diese «langfristigen» Tätigkeiten, vor allem für eine Hochschule in Luzern, bestehen aus Vorträgen, Unterricht und Rechercheprojekten, über die er als Künstler eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt. «Für meine Kunstprojekte brauche ich
nicht besonders viel Geld. Ich möchte meine künstlerische Freiheit nicht vom
Einwerben von Mitteln abhängig machen. Ich kenne Künstlerinnen und Künstler,
die zu viel Zeit damit verbringen; im Gegensatz dazu gibt es solche, die in besetzten Häusern wohnen, damit sie kein Fundraising machen müssen – aber bei
denen sehe ich, dass sie mehr Zeit damit verbringen, Geld für ihr Überleben und
Essen aufzutreiben als Kunst zu machen. Mein gemischtes Modell ermöglicht es
mir, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Extremen zu halten.»
>> p.  11
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brechen mehr oder weniger plötzlich ein, die digitalen
Verkäufe reichen jedoch – noch – nicht aus, um
die Verluste zu kompensieren. Die Vorhersagen für die
nächsten fünf Jahre scheinen diese Entwicklung
zu bestätigen (Quelle: Price Waterhouse Coopers).
Ein düsteres Bild – andere Kunstformen müssen aber
sicherlich differenzierter betrachtet werden: In den
bildenden Künsten haben die Verkäufe zugenommen, und
auch Videospiele haben in den letzten Jahren ein
bedeutendes Plus zu verzeichnen (Quelle: Price Waterhouse Coopers). Allerdings darf trotz der Erfolge in
den beiden Bereichen nicht in Vergessenheit geraten,
dass es grosse Ungleichheiten zwischen unabhängigen und multinationalen Konzernen sowie zwischen
Subkulturen und dem «Mainstream» gibt. Auch die
jungen Visual Artists und die Game Designerinnen sehen
sich am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn grossen
Schwierigkeiten ausgesetzt.
Aber dieses Bild enthält auch ein Paradox: In den
2000er-Jahren, während der grossen Debatten über
die Peer-to-Peer-Websites wie Napster, Kazaa, eMule,
BitTorrent, The Pirate Bay oder MegaUpload, wurde
zuweilen die «creative apocalypse» und das Aussterben
der Kreativen prognostiziert – das hat nicht stattgefunden. Eine empirische Studie von Steve Johnson für
die New York Times, die auf Daten des amerikanischen
Arbeitsministeriums und den Volkszählungen in den
US-Bundestaaten zwischen 1999 und 2014 beruht, zeigt,
dass es in den Vereinigten Staaten heute mehr Musikerinnen, Schriftsteller und Schauspielerinnen gibt als
vor der Verbreitung des Internets und dass diese im
Durchschnitt sogar etwas besser verdienen (Quelle:
National Endowment for the Arts / US Bureau of Labor
Statistics / American Community Survey) !
So soll die Zahl der Musikschaffenden in den Vereinigten Staaten von 1999 bis 2014 um 15 % und ihr
Einkommen um 60 % zugenommen haben. Diese Daten
spiegeln natürlich nicht die Ungleichheiten wieder,
wie sie insbesondere zwischen Vollzeit arbeitenden
Berufsmusikern und den Teilzeitmusikern auftreten.
Darüber hinaus erfährt man nichts über die neue Einkommensverteilung im Kulturbereich und wie sie
sich entwickelt hat. An diesem Punkt kann man weder
optimistisch feststellen, dass sich die wirtschaftliche
Situation der Künstlerinnen und Künstler verbessert
hat, noch pessimistisch auf eine Verschlechterung ihrer
Kaufkraft schliessen – sicher ist bis hierhin nur, dass
aufgrund der digitalen Revolution grosse Umbrüche ausgelöst wurden. Welche Entwicklungen sind im Gang ?
Welcher Natur sind die tiefgreifenden Transformationen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen ?
Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen ?

«Slash / artist»
Eine erste Gemeinsamkeit der Künstlerinnen und Künstler,
die ich getroffen habe, ist ihre wirtschaftliche Unsicherheit. Manche leben in einer prekären Situation, wenn
nicht gar in Armut; andere verdienen gut – aber nur
wenige verfügen über wirtschaftliche Stabilität oder ein
nachhaltiges Modell. Ob sie nun in Schwierigkeiten
stecken oder ob sie finanziell gut ausgestattet sind:
Alle haben mir berichtet, dass sie ihre Einnahmen
diversifizieren müssen. Deshalb führe ich hier das neue
Modell des «Slash / artist» ein.
«Slash / artists» sind hybride Kunstschaffende, sie
definieren sich mit Bezug auf mehrere künstlerische
Kategorien und haben mehrere Geschäftsmodelle.
Häufig hörte ich in den Interviews: «Ich bin Dichterin /
Schriftstellerin / Visual / Video Artist»; oder: «Ich bin
Visual / Digital / New Media Artist»; oder auch: «Ich bin
Künstlerin / Startupperin / Web Grafikerin / Community
Managerin» usw. Einige Künstler definierten sich
im Übrigen als «hybrid artists» oder «interdisciplinary
artists». (-> David Simon; -> Gabriel Flückiger und
-> Jacob Bromberg).
Der «slash» des Slash / artist kann horizontal sein,
wenn der Künstler mehrere Tätigkeiten parallel ausübt, oder er kann vertikal sein, wenn diese Tätigkeiten
nacheinander ausgeübt werden. Derselben Logik
folgend können auch die Geschäftsmodelle der Slash /
artists horizontal oder vertikal sein. Und manchmal
ist alles unentwirrbar verstrickt (-> Veli & Amos).
Im Gegensatz zu anderen Zeiten, als Künstlerinnen
und Künstler im Regelfall eine Tätigkeit in den Vordergrund rückten und sich beispielweise als Malerin, Schauspieler oder Regisseurin definierten, konstruieren sich
die Kunstschaffenden heute oft eine plurale Identität
und sprengen damit künstlerische Kategorien und
Grenzen. Dieser Trend setzt schon in der Universität ein
(-> Medialab des MIT und -> MFA).
Man kann die Hypothese aufstellen, dass diese
erweiterte Definition der Identität der Künstlerinnen und
Künstler einer Veränderung des künstlerischen Schaffens entspricht, das zunehmend hybrid und medienübergreifend wird, sie aber auch einer notwendigen Vermehrung von Tätigkeiten geschuldet ist, um ein
Geschäftsmodell zu finden. Zeitgenössische Kreative
haben mehrere Künste im Köcher und verfügen über
eine Vielzahl an unterschiedlichen Einkommensquellen.
Slash /artists sind seltener angestellt («on payroll») als ihre Vorgänger. «Freelance is the new employed», spottet der Künstler Marco Raaphorst auf der
Foto-Sharing-Plattform Flickr (die inzwischen Yahoo
gehört): Er selbst ist übrigens zugleich Visual Artist
und Musiker.
Die amerikanischen Statistiken spiegeln diese grundlegende Veränderung der Kunstwelt ziemlich genau
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Jacob Bromberg
oder: die Zukunft der Poesie
Vereinigte Staaten
Der amerikanische Dichter Jacob Bromberg hatte sich nie erhofft,
von seiner Kunst leben zu können. Doch mit 34 Jahren hat er sein
Ziel fast erreicht – ohne bewusst darauf hinzuarbeiten ! Lange lebte
er von Englischstunden, Übersetzungen und mehr als unsicheren
«one-off projects». Heute verbringt er seine klar aufgeteilten Tage
mit seinen persönlichen Schreibprojekten – die nicht unbedingt einträglich sind –, dem Schreiben von Filmdrehbüchern, Interviews für
die Zeitschrift The White Review, Übersetzungen und Gemeinschaftsprojekten, nimmt sich aber drei oder vier Vormittage in der
Woche Zeit, um nachzudenken / zu entwickeln / zu konzeptualisieren
(darin besteht seine FuE). Wenn er allein arbeitet, konzentriert er sich aufs Schreiben: Gedichte, «scripts» oder Video-Gedichte im Stil einer Diashow («diese Videos
sind sehr stark in der Poesie verwurzelt»). Im Kollektiv arbeitet er mit der Künstlerin
Camille Henrot, insbesondere im Rahmen von deren Ausstellung im Palais de Tokyo,
oder mit der amerikanischen Fotografin Nan Goldin, der er nahesteht. Sein ganzes
Künstlerleben macht ihn zu einem Slash / artist mit zahlreichen Projekten – allein
oder im Kollektiv mit anderen Kunstschaffenden – sowie seinen sich allmählich abzeichnenden Geschäftsmodellen. «Die Gemeinschaftsprojekte bringen auch meine
eigene Karriere voran, weil sie mich bekannter machen. Aber das wichtigste ist natürlich, weiterhin Zeit für sich zu haben, um zu schreiben. Zeit für sich finden ist der
Schlüssel zu allem», sagt Bromberg in unserem Gespräch. Mit seinen Englischübersetzungen kann er, wenn notwendig, sein Gehalt aufbessern. Seit einigen Jahren
steigt der Anteil der «creative writings» in seiner Arbeitszeit und in seinem Geschäftsmodell. Langfristig möchte er dem Schreiben seine ganze Arbeitszeit widmen.
>> Twitter: @diggingforearth
>> p.  11
Das slowenisch-schweizerische Künstlerduo Veli & Amos hat sich mit Musikvideos
(«I’m your man»; Jamake) und Stories («Style Wars 2») einen Namen gemacht. Die
vor allem auf Youtube verbreiteten Clips können ironisch oder ernst gemeint sein.
Die beiden Künstler suchen in unterschiedlichsten Richtungen nach Neuerungen
und haben dabei ihr Geschäftsmodell gefunden. Veli & Amos sind per Definition
Slash /artists und machen zugleich Videos, Musik, Visual Arts und noch vieles
andere, und zwar ebenso horizontal wie vertikal. Auch ihr Geschäftsmodell
ist eine wilde Mischung. Als Künstler verlangen sie «performance fees», zudem verkaufen sie Werbeflächen auf ihren Gemälden (eine Art Crowdfunding in Form von Anzeigenplatzierung direkt auf den Gemälden) und stellen
in Berliner Galerien aus. «Auch Interviews stellen wir in Rechnung ...», sagen
sie mir bei einem Treffen in ihrem Atelier. Derzeit arbeiten sie an der Ausgabe einer neuen Währung: ein Kunstwerk, denn sie wird originell und philanthropisch sein. Diese «Coin Good» wird sich danach frei entwickeln und ein
Eigenleben führen. «Unser Lieblingsmaler ist Monet», sagen die beiden
Künstler am Ende des Treffens – und meinen das kein bisschen ironisch.
>> YouTube Channel: Veli & Amos
>> p.  11

Veli & Amos
Künstler
Slowenien / Schweiz
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wieder. Die Fachleute sprechen schon von einer «gig
economy» und bezeichnen damit eine Wirtschaftsform
aus Personen, die von einem Unternehmen für gelegentliche, zeitlich begrenzte Aufträge oder auf Rechnung
bezahlt werden und keine Angestellten mit befristeten oder unbefristeten Arbeitsverträgen mehr sind.
Früher gab es «gigs» nur im Jazz, heute fangen alle
Kreativen damit an !
Ein Drittel der amerikanischen Künstlerinnen und
Künstler soll zu dieser «gig economy» gehören. Laut
den vorhandenen Daten liegt der Anteil bei den Visual
Artists bei mindestens 50% und bei den Schriftstellern
bei 40%. In der Durchschnittsbevölkerung haben nur gut
9 % der Berufstätigen einen vergleichbaren Status –
das zeigt, wie besonders die Situation der Künstlerinnen
und Künstler ist. Hinzu kommt, dass die Freischaffenden in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern
die Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie der Altersvorsorge aus eigener Kasse zahlen
müssen, ebenso wie sie ihre Buchhaltung selbst finanzieren. Im Vergleich zu einem Angestellten verringert
sich die Entlohnung eines Freelancers also nochmals beträchtlich (Quelle: National Endowment for the Arts/US
Bureau of Labor Statistics/American Community Survey).
Diese Daten kann man kritisch sehen, doch einige
der von mir befragten Künstler beurteilten sie eher
positiv. Die Aufträge in Form von «gigs» verleihen diesen
Slash / artists mehr Unabhängigkeit und Flexibilität
als ein klassischer Arbeitnehmerstatus. Diese Flexibilität
entspricht ihrer Ansicht nach ihrem kreativen Leben,
weil sie ihnen viele Freiheiten gewährt. Andere Künstlerinnen hingegen empfinden die sehr grosse finanzielle Instabilität durch die «gigs» als Zwang, der ihre
Lebensqualität und ihre Kreativität beeinträchtigt.
Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen Verbreitung eines Modells von
Freelance-Aufträgen für die Slash / artists und der Tatsache, dass diese Kreativen ihre Einkommensquellen
diversifizieren müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit der Einführung des sogenannten 360-GradModells war die Musikindustrie auch hier wieder in
einer Vorreiterrolle: Ein Label oder Musiker muss in unterschiedlichsten Bereichen nach Einnahmen suchen
(das Modell wird auch als «360 deals» bezeichnet, wenn
ein Label oder ein Manager bei allen bezahlten Tätigkeiten eines Künstlers Prozente einbehalten will).
Ein weiteres Merkmal des heutigen Künstlerlebens
ist dessen Organisation in «Projekten». Ich kann mir
vorstellen, dass schon zu Zeiten Michelangelos oder
Rimbauds Künstler ihr Leben ein Stück weit in Projekten
organisierten – dafür spricht die minutiöse Planung
des Werks «Das jüngste Gericht» oder die etappenweise
Niederschrift von «Une saison en enfer» (Eine Zeit in
der Hölle). Durch ihr Ausmass und ihre Systematisierung
scheint die Organisation in Projekten jedoch eine neue

Dimension erreicht zu haben. Die Slash / artists unterwerfen ihr künstlerisches Leben einer strengen Unterteilung und weisen ihren verschiedenen Projekten eine
Dauer, ein Ziel und personelle oder finanzielle Ressourcen
zu. Um ihre Deadlines zu halten und ihre Motivation
zu bewahren, verwenden sie manchmal kollaborative
Software wie Slack, mit der man gemeinsam arbeiten
kann, oder Trello, das wie eine Pinnwand im digitalen
Zeitalter funktioniert, oder dematerialisierte To-DoListen oder eine App wie Wunderlist (-> The Constitute).
Willkommen im Leben der Künstlerinnen und
Künstler im digitalen Zeitalter !

 reative als Unternehmer oder «artrepreneurs»:
K
«start-up artists»
Zu der in Projekten organisierten Lebensweise der
Slash/artists gesellt sich heute ein weiteres gemeinsames
Merkmal vieler Künstlerinnen und Künstler, nämlich
dass sie Unternehmensmodelle entwickeln und man sie
mit einem Neologismus als «artrepreneurs» (Kombination aus «artiste», französisch für Künstler, und «entrepreneur», französisch für Unternehmer) bezeichnen
kann. Ganz gleich ob die Befragten nun Kleinstunternehmer oder Unternehmer sind (oder einen der zahlreichen anderen, ähnlichen Status innehaben, die in den
von mir besuchten Ländern existieren): Die meisten
haben eine Rechtsform angenommen, die sie in
gewisser Weise zu Startuppern macht. In den verschiedenen Ländern variiert der rechtliche Status dieser
Unternehmen stark, ihrem Wesen nach sind sie aber
ähnlich. Es kann sich um ein richtiges Unternehmen
handeln (SAS oder SARL in Frankreich, «Einzelunternehmen» oder GmbH in der Schweiz, GmbH in Deutschland usw.), eine Non-Profit-Organisation, ein Kollektiv
oder ein Kleinstunternehmen. Dank dieser Strukturen können die Künstlerinnen und Künstler für ihre
Tätigkeiten Rechnungen stellen, eine Vergütung erhalten
und ihre Ausgaben von der Steuer absetzen. Bisweilen werden sie sogar von staatlichen Behörden aufgefordert, mit der Gründung eine Rechtsform anzunehmen, damit sie Subventionen beantragen können !
Diese Faktoren werden für Kreative immer wichtiger.
Eine Voraussetzung für diesen Umbruch war die
«Demokratisierung» von Unternehmensgründungen.
Heute ist die Gründung eines Start-ups leichter als in der
Vergangenheit: die Vereinigten Staaten und die meisten europäischen Länder haben flexible rechtliche und
steuerliche Rahmenbedingungen geschaffen, um
die Gründung von Start-ups zu fördern. Heute ist es viel
leichter als früher, Büroräume (Coworking Spaces
usw.) zu finden und im Bedarfsfall Freelancer anzuheuern. Ausserdem muss nicht mehr in leistungsstarke
Computersysteme investiert werden: Software steht
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Medialab des MIT
Boston
Das Medialab ist das interdisziplinäre Forschungszentrum des Massachusetts
Institute of Technologies (MIT) – ein mythischer, berühmter und letztlich verkannter Ort. Es wurde 1984 von Nicholas Negroponte gegründet und ist in
einem berühmten Gebäude von I. M. Pei untergebracht. Von Beginn an sollten
an diesem Ort der Experimente und der Kreativität Ingenieure, Künstlerinnen,
Programmierer und Unternehmerinnen zusammenkommen, um eine «crossfertilization» zu generieren.
Da das neben dem List Visual Art Center gelegene Medialab schon immer
Brücken zwischen dem Engineering und den Künsten gebaut hat, ist diese
Kapillarwirkung der Institution in Fleisch und Blut übergegangen (zur Vertiefung siehe einige Werke in der Biografie, die von der faszinierenden und
komplexen Geschichte des Medialabs berichten).
>> media.mit.edu
>> listart.mit.edu
>> p.  11

© Alex Healing, Flickr

MFA: Auf dem Weg
zu einem MFA als
Universalabschluss
für Künstler ?

Der Master of Fine Arts entwickelt sich gerade zum offiziellen Abschluss für Künstlerinnen und Künstler in den Vereinigten Staaten. Wie beim MBA, der heute allgemein als unverzichtbarer Abschluss für die Elite der Geschäftswelt anerkannt ist,
könnte es in einigen Jahren schwierig sein, sich ohne diesen MFA als Künstlerin oder
Künstler zu bezeichnen. Laut dem Ranking des führenden Magazins US News waren
die besten fünf MFAs im Jahr 2017: Yale; UCLA; Virginia Commonwealth University;
RISD; School of the Art Institute of Chicago.
>> usnews.com/best-graduate-schools/top-fine-arts-schools/fine-arts-rankings
>> p.  11
Der New Media Artist Christian Zollner hat mit seinen Geschäftspartnern ein «media
art collectif» gegründet, um seine künstlerische Tätigkeit zu managen. Das 2009
entstandene Kollektiv definiert sich als ein «Outlet for augmented situationism»
und führt zahlreiche Projekte durch. The Constitute ist organisiert wie eine Handelsgesellschaft und kann damit seine künstlerischen Leistungen leichter in Rechnung
stellen: «Wenn ein Künstler allein arbeitet, hat er manchmal Schwierigkeiten, bezahlt
zu werden; als Unternehmen hat man es leichter», erklärt mir Zollner. Das Start-up
ist in Projekten organisiert (jedes hat einen Codenamen, dem das Symbol # vorangestellt ist). Für jedes Projekt werden ein Forschungs- und Entwicklungsbudget und
eine Zeitspanne zum «Durchstarten» festgelegt. Nach einer gewissen, variablen
Zeit muss ein Projekt «nachhaltig» werden, sonst wird es aufgegeben.
Nach Angaben von Zollner investiert The Constitute viel Geld in Forschung
und Entwicklung und ins Experimentieren, was hier als «ADD» bezeichnet
wird, also Art Design and Development. Derzeit interessieren sich die Künstler
im ADD-Bereich für handwerkliche Gegenstände aus Ton und Keramik, die
von 3-D-Druckern hergestellt werden. Damit soll kulturelles Erbe erhalten
werden. Die Einkünfte von The Constitute kommen aus eigenen Projekten
(40 %) und aus Recherchebudgets von Einrichtungen (wie zum Beispiel der
Fraunhofer-Gesellschaft, einem deutschen Institut für angewandte Forschung).
Hinzu kommen auch Lehrtätigkeiten, Showcases, «artists fees» und «lecture
fees» (die zu den restlichen 60 % zählen). Wenn die Künstler von The Constitute an einem Workshop, einem Talk oder einem Kolloquium teilnehmen,
werden sie laut Zollner systematisch mit «artist fees» bezahlt. «Wir können
keine Produkte verkaufen, aber wir können Vorträge halten», meint Zollner.
>> http://theconstitute.org
>> p.  13

The Constitute
Berlin
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«as a Service» (SaaS) zur Verfügung, das ermöglicht
niedrigere Ausrüstungskosten und ein graduelles Wachstum, häufige Updates und das Speichern sämtlicher
Daten (Bilder, Videos) in der Cloud zu günstigeren Preisen, als wenn man sie selbst sichern würde. Start-upArtists können alles selbst machen, ohne auf kostspielige
IT-Systeme zurückzugreifen.
In dieser Hinsicht überwinden die Künstlerinnen
und Künstler meiner Ansicht nach gerade zwei Modelle.
Zum einen ein staatliches, das ausschliesslich auf
Subventionen und dem damit verbundenen Schutz, Komfort und Einfluss (angesichts der in Europa ziemlich
weit verbreiteten Kürzungen der Kultursubventionen) beruht. Zum anderen verschwindet das lange vorherrschende Modell des unregulierten «self employment»
ohne richtigen Steuerstatus und Geschäftsmodell.
Ich glaube – und das scheint mir eine grundlegende
Tendenz zu sein –, der Beruf als Künstlerin oder Künstler
befindet sich derzeit im Übergang zum Unternehmertum – mit allem, was das an Gutem und Schlechtem mit
sich bringen kann. Alle Kreativen sind «artrepreneurs»!
Entscheidet man sich aus freien Stücken für dieses
Unternehmensmodell oder wird es den Kunstschaffenden aufgezwungen? Das ist die entscheidende Frage –
und sie ist nicht leicht zu beantworten. Für die Kunstschaffenden, die ich getroffen habe, geht es nicht nur
darum, «Geld zu verdienen» oder «seinen Lebensunterhalt zu sichern» – das mussten sie schon immer –,
sondern um die Konstruktion eines nachhaltigen Geschäftsmodells: eine «positive Ökonomie».
Häufig haben mir die Slash / Artists stolz von ihrem
«Start-up» berichtet, ihrer «Marke», ihrem «own
venture», ihrem «Projekt». Durch ihr eigenes «Business»
hätten sie «ihre Kunst oder ihre Musik wieder selbst
in die Hand genommen», während sie davor durch die
Industrie oder den Staat «enteignet» waren. Diese
Worte können als schockierend empfunden werden; doch
so formulieren es dieser Tage zahlreiche Künstler.
Ich möchte diese Aussagen und Tendenzen nicht
werten und ihnen gegenüber «non-judgemental»
bleiben. Dennoch ist das im Vergleich zu der kulturellen
Welt, in der ich aufgewachsen bin, eine grundlegend
neue Entwicklung. Deren Codes bezogen sich entweder
auf den Staat oder auf den Markt – und dazwischen
war eine nahezu unüberwindliche Barriere hochgezogen
worden. Allerdings muss ich hier darauf hinweisen,
dass ich viele Kreative getroffen habe, insbesondere
beim Autorentheater, der experimentellen Kunst oder
im Indie-Bereich der Musik, die diese Entwicklung klar
ablehnen und sich (wie wir sehen werden) radikal
vom «Künstler als Unternehmer» abgrenzen. Manchmal
arbeiten sie mit einer unternehmerischen Rechtsform,
erklären mir jedoch, es sei nicht anders möglich gewesen: Sie haben das Unternehmertum nicht aus freien
Stücken gewählt, man hat es ihnen aufgezwungen.

Beeinflusst der Übergang vom Künstler als Individuum
zum Künstler als Unternehmer das Wesen oder die
Qualität der Kunst ? Meinen Gesprächen zufolge handelt
es sich im Wesentlichen um eine rechtliche und steuerliche Entwicklung, mit der sich die Kunstschaffenden
an die neuen Bedingungen anpassen (Slash / artist,
Projektmodell, 360-Grad-Modell, Desintermediation, Disruption, Vermehrung der Einkommensquellen). Manche
Künstlerinnen und Künstler befürchten jedoch, dass
sich diese wirtschaftlichen Veränderungen kurzfristig
auf ihre Arbeit auswirken, und langfristig möglicherweise auf ihre gesamte künstlerische Produktion.
Kreative sind wie alle Unternehmer vielen konkreten
Problemen ausgesetzt: Management, Buchhaltung,
Steuer- und Sozialversicherungsfragen, Arbeitsverträge
usw. Dafür erhalten sie wenig Unterstützung. Zudem
sind sie schlecht auf diese Verwaltungsaufgaben vorbereitet, die sie oft als Zeitverschwendung empfinden.
Es werden übrigens auch Start-ups gegründet, um den
Kunstschaffenden bei diesen Aufgaben zu helfen (sie
werden beispielsweise als «label service» bezeichnet).
Trotzdem erscheint ihnen diese Entwicklung zum
Unternehmertum notwendig, weil dieser Status mit dem
Modell des Slash / artist einhergeht. Sie müssen sich
wohl oder übel anpassen und zu Unternehmern werden,
wenn sie ihre Einkommensquellen vermehren wollen.
Manche der interviewten Künstlerinnen und Künstler
empfinden das Unternehmertum nicht so sehr als Notwendigkeit denn als bewusste Entscheidung, um
«ihre Unabhängigkeit vom Staat zu bewahren» (wie mir
ein Berliner Künstler sagte, der aus der ehemaligen
DDR stammt). Andere teilen diesen «viel zu optimistischen» Standpunkt nicht.

	
Anpassung an die digitale Welt; neue Orte
entwickeln
In den 2000er-Jahren begannen die Künstlerinnen und
Künstler, sich an das digitale Zeitalter «anzupassen».
Je mehr sich dieses als nachhaltige Revolution und wichtige, anhaltende Transformation erwies, desto mehr
entwickelten sie neue Geschäftsmodelle. Und wie erfinderisch und kreativ sie dabei waren !

Liveacts
Befragt man derzeit Musikerinnen oder Musiker, so stellt
sich wenig überraschend heraus, dass eine ihrer
wichtigsten Einkommensquellen Liveacts sind. Sie verkaufen kaum noch Platten oder CDs, wie der drastische Einbruch der CD-Verkäufe bestätigt. Weltweit sanken die Umsätze zwischen 1999 und 2014 von 60 Milliarden auf 15 Milliarden Dollar (und die Umsätze
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Brett Gleason ist ein freischaffender Musiker der Underground-Musikszene Brooklyns.
Er selbst bezeichnet sich als «DIY artist». Er hat an der New School studiert und
lange zahlreiche Minijobs und «gigs» kombiniert: «bartender» in Chelsea, «personal
trainer» in einem Fitnessstudio, Musikunterricht. Aber abends und ausserhalb seiner
Arbeitszeiten entfaltet er sich in der Subkultur Brooklyns, dabei habe ich ihn mehrere
Abende begleitet. Diese seltsame Welt besteht aus kleinen, mehr oder weniger
zwielichtigen Lokalen, in denen hybrider Rock gespielt wird, aus Off-Off-BroadwayTheatern, aus experimentellen, auf alternativen Websites angekündigten
Showcases, aus schrägen Kunstgalerien auf den Campussen, trashigen
Grossstadtnächten und allem anderen, was sich New-Yorker-«Underground»Szene nennt. Brett zieht immerzu von einer Party zur anderen, von einem
Viertel ins nächste, bleibt aber stets in Brooklyn – sei es in einer Transvestitenbar, einem «arty» Club oder einem vegetarischen chinesischen Restaurant,
in dessen Keller eine «open-mic session» stattfindet, bei der alternative
Künstlerinnen und Künstler frei über das Mikrofon verfügen dürfen.
>> brettgleason.com
>> p.  17

Brett Gleason
DIY Artist oder: das
Brooklyner Modell

Jim Henderson
Musiker
Belgien
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Dieser fünfundzwanzig Jahre alte belgische Künstler macht elektronische Musik.
Nachdem er früher als Solist oder mit einer Band gearbeitet hatte, startete er ein
neues Projekt unter einem Codenamen: Jim Henderson. Jim Henderson ist nicht
wirklich er: er hat andere Projekte mit anderen Namen; dennoch treffe ich ihn und
seine anderen Identitäten unter diesem Namen. Mitten in der belgischen Elektropop-Szene hat Jim Henderson sein erstes Geschäftsmodell gefunden: etwa zehn
Konzerte im Monat, einige «endorsements» (seine Videos nennen manchmal Marken),
Musik für Kinofilme und andere Künstler sowie Vorträge, die stets mit einer «artist
fee» vergütet werden. Selbst kleine Underground-Bars zahlen ihm eine Mini-Gage
für seinen Auftritt (300 Euro für den Abend in dem kleinen Café, wo ich ihn treffe).
«Ich nutze die Bühne als einen der Räume, in denen ich Experimente oder FuE
mache», sagt er mir in unserem Gespräch. Er hat inzwischen einen «Talentvertrag» bei dem unabhängigen
Label Anteprima unterschrieben. Um
seine Musik möglichst weit zu verbreiten, setzt er vor allem auf kuratierte und algorithmische Playlists. Er
vermutet, dass die Labels wie zu Zeiten
der «payola» wieder dafür bezahlen
werden, um die Aufmerksamkeit für
ihre Künstler auf den Playlists der
Streamingdienste zu erhöhen.
>> Spotify: Jim Henderson.
>> Label: http://hyperurl.co/tiy2ge
>> p.  17

aufgenommener Musik sind seither weiter gesunken).
Mehrere der Befragten meinen, dass CDs bald nur noch
ein PR-Tool sein werden – wenn es überhaupt noch
CD-Player geben wird. Hinzu kommt, dass die digitalen
Verkäufe zumindest für die von mir interviewten
Personen vernachlässigbar sind.
Die steigenden Einnahmen aus Liveacts werden
sowohl von meinen Interviews als auch von den verfügbaren Daten bestätigt: zwischen 1999 und 2014 haben
sich die Einnahmen von Liveauftritten mindestens
verdreifacht, in den Vereinigten Staaten stiegen sie von
10 Milliarden auf 30 Milliarden Dollar. Wie nicht anders zu erwarten, schnellten auch die Ticketpreise in
die Höhe (+ 150 % zwischen 1997 und 2012, meldet
Songkick, eine Agentur, die in den Vereinigten Staaten
Livemusik analysiert). Interessanterweise bestätigen
die Musikschaffenden ebenfalls, dass sie dank der sozialen Netzwerke für ihre Liveacts sinkende PR- und
Vertriebskosten ihrer Musik verzeichnen. Das trägt zur
Verminderung ihrer Ausgaben bei.
Die explosionsartig gestiegene Bedeutung des
«Live»-Phänomens bringt vielerlei unterschiedliche Aspekte mit sich. Abgesehen von den grossen «Mainstream»-Tourneen, deren Ticketpreise ebenfalls stark
gestiegen sind, hat die Zahl der Bühnen, Festivals
und Konzerte stark zugenommen. Überall sind kleine
Kellerclubs, Konzertcafés oder Open-Mic-Bühnen
aus dem Boden geschossen. Dass die Künstler, selbst
wenn sie noch unerfahren sind, bezahlt werden,
scheint sich inzwischen sogar in den kleinen unabhängigen Locations sehr weitgehend durchgesetzt zu haben – auch wenn die Gagen und Honorare nicht immer
hoch sind (-> Brett Gleason; -> Jim Henderson).
Da die Musik das erste Modell der digitalen Disruption war, ist die zunehmende Bedeutung von
Liveacts auch für andere Kunstsektoren von Interesse.
Zu meiner Überraschung berichteten einige nicht
musikalisch tätige Kreative, dass sich Liveacts für sie
ebenfalls zu einem Geschäftsmodell entwickeln.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller nehmen Liveacts in Form von Vorträgen, Lesungen und Signierstunden wahr. Ich war erstaunt, wie viele inzwischen eher
von ihren Vorträgen als von ihren Buchverkäufen
leben. In den Vereinigten Staaten, in Deutschland und
in der Schweiz werden diese in der Regel bezahlt; in
Frankreich, Italien und Spanien ist das noch nicht immer
der Fall. Mit diesem neuen Geschäftsmodell könnte
die Verarmung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern eingedämmt werden. Mehr noch: Dieses Modell
wird gewährleisten, dass sie ihren Lebensunterhalt mit
ihrer Arbeit verdienen und nicht mehr nur durch
Subventionen, Fellowships, Stipendien oder verschiedene
Unterstützungsmodelle – denn das sind die anderen, weit verbreiteten Formen, mit der die Kulturpolitik
zur Finanzierung von Literatinnen und Literaten

beiträgt, und sie sind ebenso konventionell wie paternalistisch (-> Vergütung von Vorträgen und Lesungen;
-> Verwertung der Urheberrechte bei öffentlichen
Lesungen).

	
Fellowships, Aufenthaltsstipendien
und Literaturpreise
Die Zahl der Aufenthaltsstipendien für Künstlerinnen
und Autoren hat allerorts stark zugenommen. Die
Stipendien gehen ein echtes Problem an, bieten aber nur
eine unzureichende oder unbefriedigende Lösung.
Sie unterstützen zwar die Geförderten, die damit untergebracht sind, hängen sie aber eigentlich nur «an
den Tropf». In manchen Fällen sind diese temporären
Aufenthalte mit einer monatlichen Zuwendung verbunden, womit gerademal das Essen und das tägliche
Leben finanziert wird (sie ist aber bisweilen nicht
ausreichend, um die Miete am Hauptwohnsitz und die
regelmässigen Reisekosten zu decken, um am Wochenende zum Freundeskreis oder der Familie zurückzufahren). In anderen Fällen existiert keine nennenswerte Vergütung, oder sie ist an umfangreiche Gegenleistungen gekoppelt (Lehre, Konferenzen), sodass
diese Aufenthaltsstipendien im Schaffensprozess nahezu
sämtlichen Nutzen einbüssen. Dieses Modell ist also
höchst unzulänglich, reichlich anachronistisch und bietet
den Kreativen nur wenig Mehrwert. In einigen Fällen
sind diese Aufenthaltsstipendien nur Werbemassnahmen für eine Stiftung, eine öffentliche Einrichtung
oder ein Unternehmen und haben keine Auswirkung
auf das künstlerische Schaffen.
Doch selbst wenn diese Stipendien nützlich sind,
helfen sie den Kunstschaffenden nicht dabei, mehr
Autonomie zu erlangen. Bezahlte Vorträge ermöglichen
der Künstlerin oder dem Schriftsteller hingegen eine
wahre Unabhängigkeit und erlauben es, ein tragfähiges
Geschäftsmodell zu etablieren.
Zu meiner Überraschung beziehen auch Filmregisseurinnen und Schauspieler, Theaterdarstellerinnen,
Visual Artists oder Kulturjournalistinnen bedeutende Einkünfte aus Vorträgen, Workshops, Panels, «brown
bag lunches» und sonstigen «breakfasts». Wenn Kreative
heute zu einem Vortrag eingeladen werden, ist es
völlig normal, für sie «lecture fees» oder «artist fees»
einzuplanen. Die Musik hat also einen Weg aufgezeigt, wie eine grundlegende Entwicklung mehrere Kunstsparten dauerhaft verändern kann.
Einige der von mir befragten Personen, unter ihnen
Buchhändlerinnen und Bibliothekare, sind jedoch
beunruhigt wegen der hohen Kosten, die diese Vorträge
für ihre kleinen Unternehmen verursachen. Das ist
eine berechtigte Sorge. Aber einerseits erwirtschaften
auch kleinste Restaurants und Cafés die Mittel, um
17

Vergütung von
Vorträgen und
Lesungen

Die Frage der Vergütung von Vorträgen und Lesungen von Schriftstellerinnen und
Schriftstellern, aber auch von allen anderen kulturellen Referenten – Schauspielerinnen, Künstler oder Regisseurinnen usw. – steht schon lange zur Diskussion. Nach
mehreren Berichten und Debatten verpflichtet das französische Kultusministerium
via das Centre National du Livre nun alle Einrichtungen, die öffentliche Gelder erhalten, die eingeladenen Autorinnen und Autoren zu bezahlen. Diese erhalten mindestens 226 Euro netto für einen halben Tag und 375 Euro für einen ganzen, die
Fahrtzeiten eingeschlossen. Wenn die eingeladenen Gäste nur signieren und nicht
öffentlich sprechen, bekommen sie 50 % dieser Tagessätze. Fahrtkosten und Unterkunft werden ebenfalls übernommen.
(Siehe zu diesem Thema den offiziellen Bericht «L’écrivain social, la condition
de l’écrivain à l’âge numérique», von F. Martel, Centre National du Livre / Ministère
de la Culture, September 2015)
>> p.  17

Wird Live-Musik in einem Café dargeboten oder spielt eine Band in der Öffentlichkeit bestehende Kompositionen nach, muss der Veranstalter über die kollektiven
Verwertungsgesellschaften (Performing Right Society im Vereinigten Königreich,
BMI in den Vereinigten Staaten, GEMA in Deutschland, SACEM in Frankreich usw.)
den Rechteinhabern ihre Urheberrechte vergüten. Angesichts der anhaltenden und
alle Berufe des Verlagswesens (Verlegerinnen und Lektoren, Autorinnen, Übersetzer
usw.) betreffenden Schwierigkeiten erscheint die Forderung nach einer ähnlichen
Vergütung für öffentlich gelesene Texte in den letzten Jahren zunehmend legitim. In
Frankreich setzt sich dafür die Société civile des éditeurs de langue française
(Scelf) ein. Für öffentliche Lesungen, insbesondere in Bibliotheken, schlägt sie vor,
im Sinne eines Reproduktionsrechts eine Abgabe zu erheben. Zwar stellt sich bei
der Einführung solcher Rechte die Frage nach den Kosten der Erhebung und nach
der Legitimität der Verwertungseinrichtung, doch könnte das Modell den diversen
Akteuren im Verlagswesen neue Einkünfte sichern.
>> scelf.fr
>> p.  17
Das internationale Magazin Monocle wurde vor zehn Jahren in London gegründet.
Themen sind Reisen, Zeitgeist, Design und die «Kunst der Globalisierung». Der
Gründer Tyler Brûlé hatte davor Wallpaper ins Leben gerufen.
«Die Zeitschrift ist unser wichtigstes Aushängeschild, darauf bauen wir unsere
Marke auf», erklärt mir Monocle-Geschäftsführer Steve Bloomfeld bei unserem Gespräch in London. Ausgehend von diesem Brand produziert die Verlagsgesellschaft
Monocle Reiseführer, Bücher und ein Webradio mit etwa vierzig Programmen (manche
werden von Marken wie UBS gesponsert). Monocle Shop ist die Online-Ergänzung
des Magazins und ein Online-Shop. Es gibt zudem ein Café in London sowie
Mini-«corners» in den Hotels 25 Hours in Deutschland und in der Schweiz
oder in einigen Luxusgeschäften in Japan und Deutschland. In diesen «physischen» Orten werden Zeitschriften, Sweatshirts, Taschen, Shampoos, Notizbücher, Markenbrillen, Papeterieprodukte, gemeinsam mit der Marke Comme
des garçons gebrandete Kleidung und alle möglichen Goodies angeboten
(mehr als 17 Seiten im Online-Shop). Auch wenn das Geschäftsmodell von
Monocle zum Teil noch auf den Verkäufen des Magazins und seiner Werbeplätze beruht, so hat die Marke doch alle Produktformen durchdekliniert, um
Einnahmen nach dem 360-Grad-Modell zu generieren. Und wenn das Budget
des Magazins nicht ausgeglichen ist, kann der Rest seines Geschäftsmodells
die Verluste ausgleichen !
>> monocle.com
>> p.  19
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Verwertung der
Urheberrechte
von öffentlichen
Lesungen

Monocle
London

Musikauftritte zu bezahlen, auch und gerade, wenn
diese der Promotion dienen (denn sowohl der Auftretende als auch das Café ziehen daraus Nutzen).
Andererseits wird den Buchhändlerinnen klar, dass sie
ihre Läden mit Leben füllen müssen, wenn sie im
Wettbewerb mit Handelsriesen wie Amazon bestehen
wollen. Und Autoren sind die einzigen Akteure der
Buchproduktion, die nicht digitalisiert werden können,
und die einzigen, deren Worte begehrt sind. Wenn
sie angemessen bezahlt werden, werden sie zahlreicher
in die Buchhandlungen kommen und die Qualität
ihrer Darbietungen wird steigen: Daraus ergibt sich eine
Win-win-Situation für alle Beteiligten (-> Monocle).
So würde das Modell der bezahlten Vorträge, wie
es sich derzeit überall etabliert, den Schriftsteller
Jonathan Littell Lügen strafen. Er fasste die Herausforderung der aktuellen Schwierigkeiten wie folgt zusammen – und dieser Satz lässt sich auf viele Länder
und Kunstbereiche übertragen: «In Frankreich gibt
es praktisch keinen Autor, der seinen Lebensunterhalt
bestreiten kann; die gesamte Kette der Buchproduktion lebt von Büchern, nur der Schriftsteller nicht.»

Schliesslich ermöglicht es die Zunahme der MOOCs
(Massive Open Online Courses), der digitalen Pädagogiktools und Bildungsapps vielen Kunstschaffenden,
zu unterrichten und Content zu generieren, insbesondere Bilder, Videos, Ton und Texte, und damit Einkommensquellen zu erschliessen (-> Click).

Arts Incubators

Angeregt vom «incubation»-Modell im Silicon Valley
haben die meisten Länder und Städte, die ich besucht
habe, Räume für Künstlerinnen und «smart creatives» gefördert. Sie werden als Art Incubator, «hacker
space», «fab lab» oder Coworking Spaces usw. bezeichnet. Unabhängig von der Bezeichnung oder den
unterschiedlichen Modalitäten, Zielsetzungen und
Geschäftsmodellen weisen diese Räume mehrere Gemeinsamkeiten auf. Im Allgemeinen bieten sie den
«smart creatives» einen gemeinsamen Rahmen, in dem
diese kreativ arbeiten, von den Interaktionen und
Synergien mit anderen Kreativen profitieren können und
bezüglich der Nutzungsdauer und Grösse dieser Arbeitsräume über eine hohe Flexibilität verfügen. Zudem
Unterricht und Lehre
können so die Mietkosten begrenzt werden. Sollten
die «smart creatives» Erfolg haben und rasch ein
Auch die zahllosen Lehrtätigkeiten von Künstlerinnen
erweitertes Team aus anderen Freelancern zusammenund Künstlern lassen sich den Liveacts zurechnen. Das stellen müssen, also wenn zum Beispiel ein DokumenPhänomen ist nicht neu: Künstler-Lehrer gibt es so
tarfilm gedreht werden muss oder wenn ein Architekturlang wie die Kunstgeschichte zurückreicht. Die Dichter projekt grünes Licht erhält, können sie in diesen
Rimbaud und Verlaine gaben mehrfach KleinanzeiRäumen schnell wachsen und die Zahl der Arbeitsplätze
erhöhen – womit die sogenannte «scalability» gewährgen in Londoner Zeitungen auf, um englische Schüler
für ihre Französisch- und Lateinstunden zu finden !
leistet ist (-> Bernard Dubois, -> Blindflug Studios).
Dennoch kann man die Hypothese aufstellen, dass
Für die Recherche zu diesem Text habe ich rund
diese Lehrtätigkeiten heute stark zunehmen und in
zwanzig dieser Orte aufgesucht (Lacuna Lab in Berlin,
The Family, Station F, Numa und Le Tank in Paris, Impact
den meisten Kultursektoren praktiziert werden. Neben
Hub in Zürich usw.). Sie können kommerziell, gemeindem Einzelunterricht in Musik, Gesang oder Zeichnen
werden Kunstschaffende für unzählige Ausbildungen als schaftlich, non-profit oder staatlich gefördert sein. Ist
Lehrkräfte verpflichtet.
letzteres der Fall, neigen die Mandatsträger dazu,
Die ELIA, ein Zusammenschluss von mehr als 250
diese Orte aufzuwerten und sie zum Dreh- und Angelpunkt
Kunsthochschulen in 49 Ländern, hat die rasche
ihrer Kultur- und Digitalpolitik zu machen. Sie hoffen,
Zunahme der Studiengänge Master of Fine Arts in den dass diese innovativen Räume ihre Stadt wie durch ein
Vereinigten Staaten und deren europäische EntspreWunder in eine «smart city» verwandeln (und unterchungen genau untersucht. Für Schauspielerinnen und schätzen dabei, dass es solche Orte heute überall gibt
Regisseure wird Theaterunterricht eine immer wichtiund das Coworking Spaces und Inkubatoren etwas
gere Einkommensquelle, während sich viele Schriftsteller ganz alltägliches geworden sind). Von den Kunstschaffenund Journalistinnen bei «creative writing classes»
den sind vor allem viele Visual Artists und Architekten
einbringen, die sich in den Vereinigten Staaten und
in diese Räume gezogen. Die Räume entsprechen dem
anderswo steigender Beliebtheit erfreuen. BeachtensGeist von Unabhängigkeit und Gemeinschaftsarbeit.
Im Allgemeinen befürworten sie diese Räume für kreawert ist auch die Zunahme der «online classes»:
Hier können Kreative Einzelpersonen oder Gruppen
tive Zusammenarbeit, auch wenn sie Bedenken äussern
bezüglich der sehr ausgeprägten Neigung der KulturFernunterricht geben. So hat etwa die Plattform
imusic-school grossen Erfolg. Mehrere Personen, die
politik, Räume und Orte über Individuen zu stellen.
ich interviewt habe, leben ebenfalls von solchen
Mehrere Künstlerinnen und Autoren machten mich
Onlinekursen (-> Hanspeter Krüsi).
in den Interviews darauf aufmerksam, dass die
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Hanspeter Krüsi
Online-Gitarrist
Schweiz

Als der Schweizer Hanspeter Krüsi seinen Youtube-Kanal gründete, wollte er
sowohl seine Musik verbreiten als auch ein Geschäftsmodell etablieren. Krüsi
ist Komponist und Gitarrist, er gibt zahlreiche Konzerte, vertreibt seine CDs
und versucht, seine Präsenz in den sozialen Netzwerken und auf mehreren
Streamingsites (Spotify und Apple Music) zu erhöhen. «Meine Unabhängigkeit
hat höchste Priorität. Langfristig will ich von meiner Musik leben können. Im
Moment sind alle Versuche, Tools oder Mittel, mit denen ich experimentiere, auf
dieses eine Ziel ausgerichtet: von meiner Musik leben. Ich habe alles versucht –
ich habe sogar auf Hochzeiten gespielt ! –, aber im Moment funktioniert mein
aktuelles Modell am besten».
Dieses Geschäftsmodell bezieht seine Einnahmen aus vier Hauptquellen:
Einzelunterricht für Gitarre, häufig online (50 %); Konzerte (28 %); Rechte
für seine Musik, Fernseh- oder Kinorechte (18 %); Streaming auf Spotify oder
Apple Music (2%); Product Placement für Gitarrenmarken (2%). Seine CD-Verkäufe sind inzwischen vernachlässigbar: Sie sind mehr ein PR-Tool als zum
Verkauf gedacht. Die Werbeeinnahmen seines Youtube-Kanals steigen steil an, sind
aber noch nicht ausreichend. «Mein Youtube-Kanal dient als Brand. Er bringt mir Kunden für meine Musikstunden, macht mich bei der Musik-Community bekannt und könnte
mit Werbung sogar zu meiner Bezahlung beitragen, zum Beispiel für Gitarrenmarken
wie Gibson. Aber dafür müsste ich eine Million Abonnenten haben – daran arbeite ich.»
Hanspeter Krüsi plant, Online-Konzerte auf Youtube zu geben. Seinen OnlineSchülern gibt er bereits Unterricht über Youtube, die Stunde ist mit 80 CHF (84$)
gut bezahlt. Um seine Kunden zu binden, verleiht er ihnen Diplome, die ihr Können
bestätigen. Auf seiner Website kann man auch über Patreon und vor allem Paypal
Schenkungen machen (2016 haben rund hundert Personen 3687 US-Dollar über
Paypal gespendet, er konnte damit neue Kameras und einen Computer kaufen, um
vom HD-Format auf 4K zu wechseln). Abschliessend meint der Gitarrist: «Ich habe
versucht, auf Youtube zu verzichten, da wegzugehen. Aber im Moment ist das nicht
möglich, es ist wirtschaftlich nicht machbar.»
>> gitarrist.ch
>> p.  19

Click ist ein junger, unabhängiger Verlag in Bogota, er ist auf pädagogische Inhalte
spezialisiert. Themen sind die Erinnerung an den kolumbianischen Konflikt, der Friedensprozess, politische Bildung oder Umweltfragen. Click hat die Vision, den Lehrkräften der staatlichen und privaten Schulen Materialien an die Hand zu geben, mit
denen sie im Unterricht Gespräche über die grossen Themen unserer Zeit anregen
können: Zusammenleben, Korruption, öffentliche Güter, Umweltschutz und vieles mehr.
Anfangs war Click ein reines Verlagshaus und widmete sich ausschliesslich gedruckten Büchern. Doch angesichts der Veränderungen im Informationskonsum von jungen Leuten wurde Click allmählich zu einer «medienübergreifenden Pädagogikagentur», berichtet mir Mitgründer Emmanuel Neisa bei unserem Interview in Bogota. Deshalb entwickelte sich der Content der Agentur sehr schnell in Richtung Spiele, Filme, Videos, TV-Serien, Webcontent und Apps. Mit Hilfe dieser medienübergreifenden Umgebung will
die Agentur das Interesse der jungen Leute wecken und sie auffordern,
sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Laut Emmanuel Neisa «sind
unsere Wettbewerber, wenn man in pädagogischen Inhalten denkt,
nicht die traditionellen Buchverlage, sondern eher die Produzenten
von Entertainment-Inhalten.» Die Agentur arbeitet mit zahlreichen
Künstlerinnen, Grafikern, Schriftstellerinnen und Filmemachern, denn
sie bedient sich des Storytellings und mächtiger Fantasiewelten. So
wird ein aussergewöhnliches Lernumfeld geschaffen, in dem sie
auch Fragen stellen und ihre Meinungsbildung trainieren können.
>> clickarte.co
>> p.  19
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Click
Kolumbien

Bewerbungsunterlagen für Stipendien, Fellowships oder
auch die Bewerbung für Coworking Spaces oder
für einen Inkubator oftmals mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Bisweilen gibt es auch einschränkende Bedingungen oder die Forderung nach Gegenleistungen (Verpflichtung zur Lehre, Outreach-Termine,
Ausbildungen, Teilnahme an Konferenzen), die möglicherweise nicht mit der künstlerischen Arbeit zu vereinbaren sind. Zu viele Stiftungen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen legen pingelige, zum Teil übertriebene Regeln auf und berücksichtigen damit nicht
die Belastungen für die Akteurinnen und Akteure. Ihre
angeblich innovative Kulturpolitik hat kein anderes
Ziel, als auf Kosten der Kreativen Werbung zu machen.
Darüber hinaus sind manche Kunstschaffende
für solche Bewerbungen gut «formatiert» und kommen
leicht zum Erfolg, wie der afro-amerikanische Künstler
Sanford Biggers einräumt, der vielfältige Fellowships erhalten hat («I’ve gotten really, really good at applying
for those things», erklärte Biggers kürzlich in einem
Interview im New Yorker). Andere sagten mir hingegen,
sie verlören viel Zeit mit Bewerbungen für Stipendien,
Fellowships oder Plätze in «incubators», bekämen sie
aber nie, da sie nicht «in die Schubladen» passten.
Dieser Punkt trifft auch auf die Preise für Literatur
und Kunst zu, deren Anzahl in den letzten Jahren
stetig zugenommen hat. In Frankreich gibt es beispielsweise mehr als hundert Literaturpreise. Obwohl sie
von unterschiedlichen Jurys vergeben werden, werden
tendenziell immer dieselben Kategorien von Autorinnen und Autoren bedacht (bisweilen erhält ein Autor
bis zu zehn Preise für ein Buch). Mehrere Autoren
haben mich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungen
für diese Preise manchmal etwas umfangreich sind.
Die Verlage müssen den Mitgliedern der Jury die Bücher
umsonst schicken, teilweise bis zu zwanzig Freiexemplare. Ausserdem beschränken sich die Auszeichnungen
oftmals auf «Anerkennung» und gewähren kein Preisgeld. So beinhaltet der Literaturpreis des multinationalen
Konzerns Manpower (Prix Fondation ManpowerGroup) in Frankreich für den Preisträger oder die Preisträgerin nur die Auszeichnung und keine Gratifikation.
Darüber hinaus werden die Auserwählten gedrängt,
mehrere Videointerviews zu geben, herumzureisen, viele
Stunden bei der Preisverleihung zu verlieren – und
erhalten dafür keinen einzigen Euro Gegenleistung ! Es
ist schon paradox, dass die Stiftung eines sehr grossen multinationalen Konzerns auf Kosten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern Werbung macht und sich
dafür nicht wirklich erkenntlich zeigt (im Allgemeinen
werden durch solche Preise übrigens auch nicht wesentlich mehr Bücher verkauft). Eigentlich sollten solche
«Spar-Preise», die es auch im Kunstbereich gibt,
von Autorinnen und Künstlern zukünftig systematisch
boykottiert werden.

Generell erscheint eine Kulturpolitik, die derzeit «Orten»
den Vorzug gegenüber Künstlern gibt, als eine unzureichende und bisweilen sogar kontraproduktive Lösung.
Und das gilt auch, wenn sie in guter Absicht ehrlich
darauf abzielte, den Kunstschaffenden zu helfen.

Künstlerkollektive oder: das Berliner Modell
Man kann die Debatte über «Orte» im Kontext mit den
zahllosen Modellen von Künstlerkollektiven sehen.
Diese alternativen Vorbilder wollen in einem gemeinnützigen Rahmen gemeinschaftliches Leben organisieren, um die Kosten für Kunst- oder Wohnorte zu senken.
Dafür mieten (oder besetzen) die Künstler gemeinschaftlich ein Haus oder eine Wohnung mit dem Ziel,
dort künstlerisch tätig zu werden.
Solche Bewegungen gibt es häufig in Brooklyn, San
Francisco, Zürich und natürlich in Berlin, wo man
sogar von einem richtiggehenden -> «Berliner Modell»
sprechen kann. Vor 1989 ermunterte die Regierung
Kreative, in die eingeschlossene Stadt zu ziehen; in den
1990er- und 2000er-Jahren lockten billige Wohnungen und leerstehende, verlassene und geräumte Häuser
zahlreiche Kunstschaffende in die Stadt. Die illegale
Ausprägung dieser Bewegung – in Form von besetzten
Häusern – ist heute beinahe verschwunden, in der Form
von geteilten Kreativräumen und gemeinnützigen
Kollektiven ist sie in Berlin aber immer noch sehr lebendig. Berlin ist in diesen Tagen wahrhaftig zu einer
«start-up city» geworden. Hier vermischen sich Kreative
und Start-ups, und digitale Kunstformen und elektronische Musik entwickeln sich äusserst dynamisch.

Die Zukunft erfinden
Streamingdienste
Während die physischen Verkäufe von Kulturprodukten
im Musikbereich, der Presse, im Filmbereich und, in
geringerem Ausmass, bei Büchern zurückgehen, scheint
sich in allen Kultursektoren ein Streamingmodell mit
unbegrenzten Abonnements durchzusetzen.
Auch hier war die Musik wegweisend. Das Modell
iTunes – Verkauf von einzelnen Musikstücken – ist
bereits passé. Das Modell -> Spotify scheint dagegen
langlebiger zu sein. Es handelt sich im Übrigen um
ein komplexes Modell, bestehend aus einem kostenlosen
Angebot mit Werbung, einem Bezahlmodell «premium» und mehreren Untermodellen: ein «bundle»Angebot (ein Angebotspaket, beispielsweise mit einem
Handyvertrag) oder ein «family»-Angebot (für mehrere Nutzer, die in einem Haushalt wohnen) usw.
Apple hat die Vergänglichkeit von iTunes früh
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Blindflug Studios
Schweiz
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© Damian Noszkowicz

Der junge belgische Architekt Bernard
Dubois ist bereits anerkannt, weil er das
Design für den Unternehmenssitz der
Marke Valextra in Mailand und ihre «corner» in den Galeries Lafayette in Paris
verwirklicht hat. Er hat Geschäfte in Korea
und China entworfen, insbesondere für
das Fashionlabel Nicolas Andreas Taralis,
und arbeitet derzeit am neuen Flagshipstore der Marke Zadig & Voltaire. Er ist
Absolvent des Institut supérieur d’architecture de la Communauté française de
Belgique, genannt La Cambre (ISACF),
und wurde 2014 zum Ko-Kurator für den
belgischen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig ernannt.
«In Architekturbüros sind Freelancer unentbehrlich, denn mit ihnen kann man
schnell ansteigende Arbeitsbelastungen bewältigen», sagt mir Dubois bei einem
Gespräch in Brüssel. «Architektur besteht aus sehr langen Wartezeiten, man ist im
Stand-by-Modus, und plötzlich bekommt man grünes Licht und muss sehr beständig und sehr dringend liefern: Wir funktionieren wie ein Start-up.» Nach Ansicht des
Architekten gibt es in Belgien bei den Kreativberufen eine Freelance-Tradition, weil
das «ein höheres Ansehen geniesst als wenn man Angestellter ist».
«Ich arbeite hauptsächlich mit einem Computer, einem Telefon und einem Fotoapparat», ergänzt Dubois, der eher ein Architekt «für Konzepte» ist (als ein Architekt
«für die Bauleitung»). Für seine FuE antwortet Bernard Dubois auf zahlreiche Ausschreibungen und Wettbewerbe, bei denen im Allgemeinen eine Vorauswahl von
fünf Projekten getroffen wird (und für die nur einige tausend Euro gezahlt werden).
Wenn kein Projekt ausgewählt wird, hat er zumindest Zeit damit verbracht, neue
Formen zu entwerfen und sich viele Ideen und Konzepte auszudenken – ein Experiment, fast im Massstab 1:1 und von unschätzbarem Wert. Bernard Dubois ist – so
Thierry Gillier, der Gründer von Zadig & Voltaire – eine «regelrechte Ideenmaschine».
>> bernarddubois.com
>> p.  19

Bernard Dubois
Architekt
Brüssel

Das Game-Design-Studio Blindflug ist bereits sehr bekannt für seine Innovationen
und seine «serious games». «Wir definieren uns nicht unbedingt über das Label
‹serious games›, denn wir streben nicht zwingend Authentizität oder Realität an»,
sagt Blindflug-Mitgründer Jeremy Spillmann. In den Spielen beschäftigte sich das
Studio unter anderem mit Migranten (Cloud Chasers, auf iOS / Android), Drogen, mit
einem Atomkrieg (First Strike, plattformübergreifend), dem israelisch-palästinensischen Friedensprozess oder mit digitaler Sicherheit usw. Blindflug verfolgt ein gemischtes Geschäftsmodell: Die unabhängige Produktion macht
etwa 50 % aus, sie ist als kostenpflichtige Version auf iOS und Android verfügbar und als Freemium-Version auf Steam / PC und Mac; die restlichen 50 %
der Produktionen sind für Kundinnen und Kunden, häufig NGOs oder öffentliche Einrichtungen. «Wir wählen unsere Kunden sehr umsichtig aus: Wir
wollen Marken, auf die wir stolz sein können. Und meistens wollen sich die
Kunden auch mit uns zeigen !» Für jedes Projekt wendet sich das Studio
Blindflug an mehrere Künstlerinnen, Schriftsteller und Musikerinnen und
schliesst mit ihnen Freelance-Verträge ab. Damit bewahrt das Studio das
ganze Jahr über geringe Lohnkosten, kann aber während der Konzeptionsund Produktionsphase für ein neues Spiel schnell seine Kapazitäten erhöhen.
>> blindflugstudios.com
>> p.  19

erkannt und bietet deshalb seit 2015 Apple Music an, um
Spotify Konkurrenz zu machen. Andere Akteure bestätigen die Universalität dieses Modells: Tidal in den
Vereinigten Staaten, Deezer in Frankreich, Soundcloud
(ein schwedisch-deutsches Unternehmen, das kürzlich in finanziellen Schwierigkeiten steckte und jetzt das
Bezahlmodell Soundcloud Go anbietet), Kugou oder
QQ Music in China (das dem chinesischen Grosskonzern
Tencent gehört), Naver in Südkorea oder -> Anghami
in den arabischen Ländern. Sie alle sind Musikstreamingdienste mit unterschiedlichen lokalen Ausprägungen
(Livekonzerte in China, Karaokeformate in Japan und
Korea usw.). Das Modell des US-amerikanischen
Anbieters Pandora, der gerade in Bedrängnis ist, besteht
aus einer Mischung aus Spotify und Webradio. Youtube
(das zu Google gehört und von dem es auch eine
chinesische Version namens Youku gibt) ist kostenlos
und finanziert sich durch Werbung. Spezialisierte Plattformen bedienen besondere Bedürfnisse: Qobuz
streamt klassische Musik (und wurde von Xandrie gekauft, das auf Videospiele spezialisiert ist) oder
-> Jamendo Musik für Geschäfte oder Frisörsalons.
Das Spotify-Modell hat sich auch im Bereich
Film / Kino und Fernsehserien weit verbreitet. Netflix ist
heute dank seiner über 100 Millionen Abonnenten
mit grossem Abstand Marktführer. Die von Netflix vorgeschlagenen Empfehlungen werden von einem Algorithmus erstellt, der auf 78 000 Mikrogenres zurückgreift
(wie eine Studie der Zeitschrift «The Atlantic» herausfand). Es gibt Konkurrenzangebote: Hulu wird von mehreren Studios unterstützt, Disney bietet Entertainmentprojekte per Streaming an, -> Shahid bedient die
arabische Welt oder das Streamingangebot von
Alibaba China usw. Mit den zwei Streamingsites Steam
und Twitch (das nun Amazon gehört und sich auf die
Online-Beobachtung anderer Gamer spezialisiert hat)
ist dieselbe Entwicklung bei Videospielen festzustellen.
Wie bei den Liveacts ist das Streamingmodell in
der Musikbranche entstanden und kann ein Geschäftsmodell für die anderen Sektoren werden. So bietet
das Start-up -> Bright ein Abonnement an, um Digitalkunst zu streamen: Dieses B2B-Angebot richtet sich
insbesondere an Hotels und Unternehmen, aber auch an
interessierte Privatpersonen. Für Visual Artists könnte
es zu einem neuen Geschäftsmodell werden. Derselbe
Gedanke kommt bei der Plattform SeditionArt zum
Tragen. Sie zielt auf ein breiteres Publikum (B2C) ab und
bietet einen «artstream» an, den man auf allen vernetzten Bildschirmen verfolgen kann: Fernseher, Tablet,
Smartphone usw.
Im Buchsektor gibt es zahlreiche ähnliche Projekte.
Sie reichen von Amazon Prime bis Glose (eine «social reading platform»), über YouBoox (eine französischsprachige Lesewebsite) und Hooked (eine App für
junge Leser) bis hin zu Oyster (dieses Start-up wurde

von Google aufgekauft und ging im Projekt Google
Play Books auf). Derzeit hat noch keines dieser
Projekte ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt,
Marktbeobachter prognostizieren jedoch Veränderungen in diesem Sektor.
Basierend auf einem ähnlichen Modell, allerdings
noch nicht von grosser Relevanz, gewähren «Nischenwebsiten» Zugang zu Theaterstücken (wie etwa digitaltheaterplus.com, auf der Abonnenten zu Bildungszwecken mehr als 900 Theaterstücke in englischer Sprache ansehen können) oder klassischer Musik (-> Keeping
Score von der San Francisco Symphony).

Verteilungsschlüssel
Die Vergütung der Kunstschaffenden und Rechteinhaber
hängt stark von den unterschiedlichen Streamingdiensten ab. Sie wird aber auch entscheidend von dem
Beteiligungsschlüssel beeinflusst, wie ihn etwa ein
Label und sein Künstler oder eine Schriftstellerin und
ihr Verlag ausgehandelt haben.
Je nach dem, ob es sich um ein Bezahlmodell wie
Spotify oder um ein Gratismodell wie Youtube handelt,
werden die Rechteinhaber nicht auf dieselbe Art und
Weise vergütet (das Gratismodell von Spotify ähnelt in
Sachen Vergütung dem von Youtube, in beiden Fällen
ist sie äusserst gering). Ausserdem gibt es grosse Verteilungsungerechtigkeiten zwischen Majors und Musikern, was einen meiner Gesprächspartner zu der Aussage
bewog: «Die Majors und ihre Labels lähmen Streamingplattformen wie Spotify – und zugleich nehmen sie ihre
Künstler mit Verteilungsschlüsseln aus, die noch aus
dem Analogzeitalter stammen !»
Obwohl alle Akteure des Sektors sehr intransparent
handeln, lässt sich mit den derzeit verfügbaren Daten
folgende Schätzung erstellen: Für 1000 bezahlte SpotifyStreams bekommt das Label der Künstlerin oder des
Künstlers durchschnittlich 4,4 Dollar (19 Dollar bei
Napster, 12 Dollar bei Tidal, 7,3 bei Apple Musik, 6,4 bei
Deezer, 1,3 bei Pandora und 0,7 Dollar bei Youtube,
jeweils für 1000 Streams).
Man mag diese Summen für gering halten, ja
sogar für «lächerlich gering», wie ein Künstler mir sagte.
Insbesondere, weil bei den Musikerinnen und Komponisten ja nur ein Teil dieser Einnahmen ankommt, je
nachdem, was sie für einen Vertrag mit ihrem Label
unterzeichnet haben. Es sei jedoch daran erinnert, dass
diese Vergütung für das einmalige Hören eines Stücks
gilt. Zum Vergleich: Wenn man früher ein Album kaufte,
konnten alle Songs hunderte Male gehört werden –
damit liesse sich die geringe Vergütung relativieren (wenn
man früher ein Stück auf einer CD 1000 Mal hörte,
war das viel schlechter bezahlt als heute 1000 Streams
bei Spotify). Ausserdem wurden die Musikerinnen und
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Berlin ist heute ein wichtiges Zentrum für Digital Arts. Verstärkt durch das 1988
gegründete Digital-Arts-Festival Transmediale, das «die nicht-utilitaristische Schönheit von Technologie» fördert, und durch das Festival TechOpenAir ist Berlin auch
die Stadt der digitalen Musik (CTM Festival) und der Hacker. Letztere haben dort
Dutzende innovativer Orte gegründet (Chaos Computer Club, die c-base e. V. usw.)
und zahlreiche Hackathons veranstaltet. In Berlin befindet sich auch der Geschäftssitz wichtiger Start-ups, allen voran Soundcloud (ein schwedisches Unternehmen, das in Berlin auf Independent Music setzt), Junique (Monetisierung von
Visual Arts), EyeEm (eine Bilddatenbank mit einem ähnlichen Modell wie Instagram) sowie das Ökosystem des Start-up-Boosters Rocket Internet.
Berlin ist eine Stadt mit vergleichsweise niedrigen Mieten, triumphierenden
Start-ups und einem immer noch vorherrschenden DIY-Spirit (Do It Yourself).. Zwar
werden besetzte Häuser und Orte à la «crazy people are doing crazy stuff» immer
weniger, doch es gibt immer noch viele Kollektive und alternative Locations.
Das Lacuna Lab ist beispielweise ein «collaborative co-creation space» im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg. Derzeit arbeiten dort achtzehn Künstlerinnen und Künstler
zusammen, mit vier von ihnen habe ich gesprochen. Nach ihrer eigenen Aussage
setzen sie sich folgende Ziele: «Mit einer Mischung aus Logik und Schönheit schaffen
wir interaktive Werke für uns und unsere Kunden. Hierbei lassen wir uns von Phantasie, Verspieltheit und Experiment leiten. Ganz besonders schätzen wir projektbezogene Kollaborationen oder Ausstellungen, Kurse und Workshops, in denen wir
unsere Erfahrungen teilen können.» Das Lacuna Lab ist eine Mischung aus Coworking Space auf Non-Profit-Basis und einem Künstlerkollektiv.
Ein weiteres Beispiel ist das von Musikern sehr geschätzte Plattengeschäft Hard
Wax, das sich ebenfalls in Kreuzberg befindet. Es bietet eine breite Auswahl an Vinyl,
insbesondere elektronische Musik, und ist ein Treffpunkt für alle alternativen Szenen.
>> http://lacunalab.org
>> https://hardwax.com
>> p.  21
Der schwedische Grosskonzern ist Weltmarktführer bei unbegrenzten Streamingangeboten für Musik und hat nach eigenen Angaben 70 Millionen zahlende Abonnenten (inklusive der kostenlosen Abonnements sind es 140 Millionen). Er ist heute
doppelt so gross wie sein direkter Konkurrent Apple Music, der 2015 mit riesigem
Aufwand startete und heute nur 30 Millionen Abonnenten verzeichnet. Die Anzahl
der Spotify-Abonnenten steigt beständig, und das Unternehmen ist 2018 mit einer
Direktplatzierung (Direct Public Offering, DPO) an die Börse gegangen – dennoch
hat es in seiner elfjährigen Firmengeschichte noch keinen Nettogewinn abgeworfen (der Umsatz wächst stark, 2016 waren es um die 3 Milliarden Euro, doch die
Nettoverluste lagen damals bei 539 Millionen Euro).
Bei den Empfehlungen ist Spotify führend. «Das Wichtigste ist, ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Algorithmus und dem Menschlichen zu finden. Je mehr Sie Spotify hören, desto präziser wird der Algorithmus, denn er wird durch alle Daten angereichert, die Sie teilen. Dadurch können wir Ihnen Musik empfehlen, die Ihnen entspricht. Wir haben natürlich auch einen Curation-Anteil mit Redakteuren, die Playlists mit Blick auf die Stimmungen der Tageszeit anbieten, sowie mit Künstlern oder
Influencern, die ihre Musik teilen», erklärt mir Yann Thébault, Geschäftsführer von
Spotify Südeuropa. Um diese Nachfrage nach Curation zu befriedigen, baut Spotify
diese Funktion gerade sehr aktiv aus und hat mehrere Start-ups aufgekauft, zum
Beispiel Sonalytic (eine Art Shazam, das Stücke «tiefgreifend» analysiert), Media Chain
(auf die Blockchain spezialisiertes Unternehmen) oder Niland (das Unternehmen entwickelt menschliche Curation, damit «Computer auf menschliche Art Musik hören»).
>> spotify.com
>> sonalytic.com
>> mediachain.io
>> niland.io
>> p.  21

Das Berliner Modell

Spotify
Schweden
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Musiker früher kaum für Airplay bezahlt, auch hier
bietet Streaming eine deutlich bessere Vergütung.
Dennoch sind viele Künstlerinnen und Künstler und
Branchenprofis der Meinung, dass die Verteilungsschlüssel jetzt neu verhandelt werden müssen, um ein
«faires Streaming» zu gewährleisten. Das gilt insbesondere für Pandora und Youtube und die Gratisversionen von Spotify oder Deezer. (Die Europäische Union
ist dabei, diese Verteilungsschlüssel neu aufzurollen.
Sie verhandelt derzeit eine Richtlinie, die für mehr Transparenz und wirtschaftliche Gerechtigkeit sorgen soll.)
Das grösste Problem ist also weiterhin Youtube:
Googles Hostingplattform für Videos ist dank einer Milliarde Nutzer in Sachen Hörerzahlen die führende
Website für die Verbreitung von Musik. An direktem Einkommen bringt sie den Kunstschaffenden heute aber
immer noch weniger ein als die Reste der Vinylindustrie !
Tatsächlich findet in den Vereinigten Staaten und
auch in Europa eine intensive Auseinandersetzung statt,
um das Ausschüttungsmodell für Urheberrechte von
Youtube an die Rechteinhaber zu ändern (und sogar
seinen Status: vom «host» zum «content publisher»).
Googles Versuche, Musik zu Geld zu machen, scheinen bislang gescheitert: Google Play Music, das
Gegenstück zu Apple Music, ist nie richtig angelaufen;
Youtube Red, eine Bezahlversion von Youtube, hat
bisher weder ein Publikum noch ein Geschäftsmodell
gefunden; Vevo, ein Joint Venture mehrerer Majors
mit Youtube, soll Musik in HD zu Geld machen, schafft
es aber nicht, sich auf dem Markt durchzusetzen.
Es ist denkbar, dass Google und Youtube, deren Modell
überwiegend kostenlos ist, im Bezahlsektor nicht
wirklich den Erfolg suchten und sich darum nur halbherzig engagierten – möglicherweise, um Zusagen
an die Musikindustrie zu erfüllen. Angesichts der starken
Konkurrenz durch Apple Music und Amazon Music
Unlimited, die keine Gratisversion anbieten, dürfte
Google dennoch bald einen neuen Versuch beim
bezahlten Streaming starten. Dieser Dienst wird Youtube
Remix heissen und eine Mischung aus Youtube Red
und Google Play Music sein. Youtube wird langsam ein
hybrides und ein Premiummodell entwickeln. Die
Monetisierung wird «für ‹heavy›-Nutzer über ein Abonnement laufen und für ‹light›-Nutzer über Werbung».
Angesichts der vielen Fehlschläge bleibt die Musikindustrie skeptisch. (Content ID, das automatische System
zur Bekämpfung illegaler Inhalte und CopyrightVerstösse auf Youtube, scheint die Industrie hingegen
zufriedenzustellen.)
Schliesslich muss hier auf einen neuen, ziemlich
kühnen Trend bei Streamingdiensten hingewiesen
werden: die «sponsored tracks». Diese insbesondere von
Deezer vorangetriebene Methode besteht darin, Künstlerinnen oder Labels dafür bezahlen zu lassen,
dass ihre Stücke verbreitet und in Form von «sponsored

tracks» in Empfehlungen integriert werden. Diese Praxis
ist bei Deezer in der Testphase (wie aus den an die
Labels adressierten Dokumenten hervorgeht, die ich
mir beschafft habe). Sie erinnert an die berühmte
«payola»: Dieses illegale System, auch «pay-for-play»
genannt, wurde in den 1950er-Jahren in den Vereinigten
Staaten von den Majors eingeführt und bestand
darin, heimlich Radiostationen zu schmieren, damit
sie bestimmte Platten spielen. Dieser Praxis wurde
angekreidet, zur Homogenisierung der Radioprogramme
beizutragen. Doch die Radios der Gruppe Clear
Channel wandten das System noch in den 1990er-Jahren
an, bis Eliot Spitzer, der Justizminister von New York,
in den 2000er-Jahren harte Strafen gegen dieses weit
verbreitete Schmiergeldsystem verhängte und die
grössten Majorlabels zu zigmillionen Dollar schweren
Bussgeldzahlungen verurteilte. Heute startet Deezer
ein in Teilen ähnliches System, und auch Spotify soll es
in Erwägung ziehen. Deezer bestätigt die Existenz des
Formats «sponsored tracks» und teilt mir auf Nachfrage
mit, diese seien lediglich «traditionelle Audiowerbespots», die sich auf den Entdeckermodus beschränkten
(Flow, Mix, Radios, ...) und «nicht die Playlists betreffen». Deezer erklärt im Weiteren, dass «dieses Format ausschliesslich für die Gratisnutzer bestimmt ist, da es
sich um ein Werbeformat handelt» und dass es «auf dem
Bildschirm durch einen Button ‚gesponsert’ visuell
deutlich erkennbar sei und ihm ein Jingle vorausgeschickt
wird». Schliesslich vertritt Deezer die Ansicht, dass
dieses Marketingtool nicht mit der Payola gleichgesetzt
werden kann, weil das «Format als Werbung erkennbar ist, in einem dem Zufall überlassenen Kontext
gespielt wird und keinen Einfluss auf die Charts hat.»
Letzten Endes können die neuen Vergütungsmöglichkeiten durch unbegrenztes Streaming zwar noch
nicht die Einkommensverluste durch die eingebrochenen CD- oder DVD-Verkäufe kompensieren. Sie erscheinen aber als vertretbare und möglicherweise
dauerhafte Modelle. Dennoch gibt es hier zwei Einschränkungen: Zum einen ist die Vergütung für unabhängige
oder Nicht-«Mainstream»-Künstler bei diesen Modellen
sehr gering. Unter den von mir befragten Personen sind
nur sehr wenige, die von diesen Diensten eine bedeutende Vergütung erhalten. Zum anderen entwickelt sich
dieser Sektor sehr schnell und es ist davon auszugehen, dass er sich in den nächsten Jahren beträchtlich
verändern wird. So ist etwa Amazon noch kein wichtiger Player des Musikstreaming, will aber mit Amazon
Music Unlimited gross in das Geschäft einsteigen. Im
Paket mit den Premiumangeboten «prime» oder «prime
jeunes» ist dieser Dienst kostengünstig. Für die Umsetzung seiner ehrgeizigen Pläne hat der Grosskonzern
aus Seattle nicht nur die finanziellen, sondern auch
die technischen Mittel, denn er ist im Besitz der weltweit
grössten Cloud – Amazon Web Services oder AWS –,
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Anghami und Shahid
Lebanon  /  Dubai

Anghami ist das Youtube für die arabische Welt und Shahid das arabische Netflix.
Anghami ist unabhängig und hat seinen Geschäftssitz in Beirut, während Shahid
der saudischen MBC-Gruppe gehört, der grössten Fernsehgesellschaft der arabischen Welt. Beide verfügen über ein breites Angebot arabischer Musik und Videos
sowie der internationalen Mainstreamkultur. Mit einem VoD-Modell (Video on Demand) und einem AVoD-Modell (Advertising Video on Demand) hat Anghami die
wichtigsten Label der arabischen Musik wie Rotana, Melody, Mazzika oder Platinum Records im Angebot, zudem die Majors Universal, Warner und Sony. Mit DVoD
bietet Shadid einen Fernsehen-auf-Abruf-Service, der ein kostenloses Modell und
ein kostenpflichtiges Premiummodell anbietet.
Beide haben die MENA-Zone (Middle East North Africa) und dieselben Konkurrenten im Visier: die CD- und DVD-Raubkopien sowie die allgemein verbreiteten illegalen
Downloads. Dazu meint Mazen Hayek, Sprecher der MBC-Gruppe, Eigentümer von
Shahid, bei unserem Interview in Dubai: «Shahid gewöhnt das arabische Publikum an
den Zugriff auf legale Qualitätsinhalte und die Abwendung von illegalen Downloads.
Der einzige Weg, die Piraterie zu bekämpfen, ist ein reichhaltiges legales Angebot,
das technisch leicht zugänglich ist und für einen vernünftigen Preis zu haben ist.»
>> anghami.com
>> shahid.mbc.net/ar
>> p.  23

Wenn in einem Geschäft Hintergrundmusik abgespielt wird, muss der Besitzer dafür
über die Verwertungsgesellschaften Urheberrechte an die Rechteinhaber bezahlen
(PRS for Music im Vereinigten Königreich, BMI in den Vereinigten Staaten, GEMA in
Deutschland, SACEM in Frankreich usw.), auch wenn es sich um CDs aus eigenen
Besitz handelt. Die Alternative wäre, einen Künstler mit der Komposition von Musik zu
beauftragen und mit ihm die Nutzung der Rechte zu vereinbaren; für ein Geschäft
ist das schwierig, da es nicht ständig dieselbe Musik abspielen kann.
Nach einem langen Konflikt zwischen den Frisörsalons und der SACEM hat das
Unternehmen Jamendo für diese Nutzung eine spezielle Plattform eingerichtet, die
Urheberrechte direkt mit den Labels aushandelt – eine Art Spotify für gewerbliche
Nutzung. Basis ist ein monatliches A, dessen Kosten von der Fläche des Gewerbes
abhängen. Damit erlangt man Zugriff auf Playlists mit zehntausenden Stücken für
Geschäfte in Dutzenden Ländern.
>> licensing.jamendo.com
>> p.  23
Mit Bright wollte Abdel Bounane Unternehmen, Geschäften, Behörden, Kulturorten oder Verbänden den Zugang zu Digitalkunst öffnen. Das Start-up bespielt im Auftrag von JCDecaux die Screens von Pariser Bushaltestellen,
ausserdem arbeitet es mit Chanel, Nike, LVMH oder Twitter. Die Plattform
verkauft die Werke nicht, sondern verbreitet sie über ein mit Spotify vergleichbares Abonnementsystem und leitet 50 % der Erträge dieser Abonnements an die Künstlerinnen und Künstler weiter. Bright ist also ein abonnementbasierter Streamingdienst, der rund um die Uhr Digitalkunst anbietet.
«Wir wollen der unumgängliche technologische Vermittler zwischen Digital
Artists und den Marken oder Räumen werden, die sie brauchen», erklärt
Abdel Bounane in unserem Gespräch.
Als Bindeglied zwischen Kunden und Künstlern möchte das Start-up Vorbehalte gegenüber Digitalkunst abbauen und den Digital Artists (Videokünstlerinnen, Data und Interactive Artists) Ausstellungsmöglichkeiten bieten. Dieses
B2B-Angebot beinhaltet möglicherweise auch ein neues Geschäftsmodell
für Visual Artists und eine interessante Chance, ihre Werke zu monetisieren.
>> https://brig.ht
>> p.  23

Jamendo, das Spotify
für Frisörsalons

Bright
Frankreich
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die unter anderem auch Netflix hostet. Mit seinen Millionen weltweit vernetzter Server ist AWS das grösste
Tool kultureller Macht, das jemals auf unserem Planeten
existiert hat. Die Sektoren Musik, Verlage, Videospiele
und Film / Kino werden sich warm anziehen müssen.

trotz ihrer Exklusivverträge bei Privatveranstaltungen
auftreten, um ihr Gehalt aufzubessern (ein Tänzer der
Opéra de Paris erklärte auf Nachfrage sogar, er verdiene bei solchen Auftritten beträchtliche Summen).

Das «Soziale» und die Reputation
360 Grad, Synchro, Voiceover usw.
Soziale Netzwerke
Die Digitalisierung hat sehr viele, sich ergänzende Mikromodelle hervorgebracht. Sie alle tragen zur Vermehrung der Einnahmen bei – oder zumindest zur Vermehrung der Einnahmequellen. Tatsächlich können die
früher in den Verträgen als «Nebenrechte» bezeichneten
Punkte sich heutzutage als wesentlich erweisen.
So erweist sich etwa «synchro» als interessantes
Modell: Dieser Überbegriff umfasst alle Techniken,
bei denen Bilder mit Musik untermalt werden. Aufgrund
der explosionsartigen Zunahme von Medien, TV-Kanälen,
Werbeformaten (die in «micro» und «targeted ads»
aufgeteilt sind), Videospielen und Websites beauftragen
Marken häufig Musikerinnen und Musiker und lassen
eine eigene Musik für ihre Produkte komponieren. Ladenketten legen sich ebenfalls ein Sounddesign für ihre
Räumlichkeiten zu. Damit befinden wir uns im Bereich
der Werbung und des stark zunehmenden gesponserten Contents. Mehrere der interviewten Musiker haben
solche Aufträge erhalten, allerdings gibt es in diesem
Sektor grosse Ungleichheiten: Die Marken bevorzugen
bestimmte Musikgenres wie Elektro, Chill out, EDM
(Electronic Dance Music), Lounge oder Smooth Jazz,
weniger beliebt sind Heavy Metal oder Schlager,
andere werden gänzlich verschmäht. Häufig gehören
«synchro»-Künstler einer Nische an, einige verdienen
sehr gut. Andere Musiker haben hingegen an «synchro»
geglaubt und stellen heute verbittert fest, dass sie
nur sehr geringe Einkünfte erzielen, weil auch sie nicht
«in die Schubladen passen».
Aus dem Theaterbereich berichtete einer der befragten Künstler, dass Unternehmen seine Expertise für
Stimmtrainings ihrer Führungskräfte und noch häufiger
für die Organisation ihrer «public events» (Bühne, Beleuchtung, Deko usw.) anfragen. Das Unternehmen
HnC Agency hat sich auf die Vermittlung von Performances und Live Art für Institutionen, Organisationen und
Privatkunden spezialisiert. Die Produktionen finden in
ungewöhnlichen und nicht-künstlerischen Räumen
statt, dabei kann es sich um einen Galaabend, die Jahreskonferenz einer Firma, eine Hochzeit oder ein
Ehrendinner handeln – jeder kann «seine eigene Performance bestellen». Mehrere andere Firmen bieten
Unternehmen oder Behörden ihre «Expertise für LiveEvents» sowie Schulungen für Sprech- und Diskussionstechniken an. Diese Mikromodelle werden selbst
von Berufstänzerinnen und -tänzern praktiziert, die

Wie ich gezeigt habe, wirkt sich die derzeitige Transformation der Künste auf die kreative Arbeit, die Produktionsweise und die Geschäftsmodelle der Künstler
aus. Diese bedienen sich auch sehr entschlossen
der verfügbaren digitalen Tools – seien es die sozialen
Netzwerke, Youtube oder Podcasts – und bauen
damit ihre Marke auf.
Die sozialen Netzwerke stellen für die Kreativen Tools
für die Produktion und die Kuration dar, noch wichtiger ist es jedoch, durch sie mediale Aufmerksamkeit
zu generieren. Die grosse Mehrheit der von mir Interviewten nutzen die sozialen Netzwerke (vor allem
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat), um
ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren und ihre
Werke in den Medien zu verbreiten.
Einige der interviewten Musikerinnen und Musiker
nutzen auch Streamingwebsites wie Spotify, Soundcloud und natürlich Youtube, um sich medial zu vermarkten. Diese Websites, und insbesondere Spotify, haben eine Strategie, sich als soziales Netzwerk für Interaktionen zwischen Kunstschaffenden und ihren Fans
zu definieren (App Spotify for artists; Tourdaten auf
Spotify; artist pick usw.). Darüber hinaus gewährt Spotify
eine gewisse redaktionelle Freiheit bei der Gestaltung
der Künstlerseiten – im Gegensatz zu Apple Music
oder Deezer, wo die kleinste Veränderung über den Händler abgewickelt werden muss. (Diese «sozialen»
Funktionen sind bei Deezer weniger ausgeprägt und
bei Apple Music, Google Play oder Amazon Music
Unlimited nicht vorhanden.)
Aufgrund ihrer «sozialen» Funktionen avancieren
Plattformen wie Spotify, Youtube oder Soundcloud
zu sozialen Netzwerken für Künstler. Dank dieser Portale
können sie Fans gewinnen, Playlists teilen und versuchen, ein Geschäftsmodell aufzubauen. Letztlich kann
man beobachten, dass die Playlist im Musiksektor
gerade zu dem wird, was man früher ein «Album»
nannte.
Fotografen nutzen Instagram (das Facebook gehört);
die sogenannten Instapoets posten ihre Gedichte
auf Instagram und haben damit – so paradox das auch
erscheinen mag – einen Absatzmarkt für ihre Schriften gefunden. Poesie gehört zu der Art von Inhalten, die
eher unerwartet auf Instagram aufgetaucht sind,
ebenso wie Luxusuhren unter dem Hashtag #watchporn,
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Als ich die San Francisco Symphony «in real life» in San Francisco besuchte, war
ich vor allem von ihrer Onlinepräsenz beeindruckt. Und es ist ja paradox, sich eine
Website anzusehen, wenn man ein Orchester besucht ! Die sehr innovative Website
begnügt sich nicht damit, Tickets für die Aufführungen zu verkaufen oder das Programm des Orchesters vorzustellen: Sie ist eine globale Plattform für klassische
Musik, inklusive Videos, Fernsehbeiträgen, zwei eigenen Webradios, Podcasts und
informativen Artikeln über Musik. Noch interessanter ist die eigens eingerichtete
Spezialwebsite der San Francisco Symphony: Keeping Score. Sie begleitet Musikliebhaber, die ihr Wissen über klassische Musik vertiefen wollen. Auf der Seite kann
man die Partitur von Mahlers «1. Sinfonie» mitlesen und jedes Instrument einzeln
hören, um zu verstehen, wie es zum Gesamtbild beiträgt; man kann auch die Erklärungen von Michael Tilson Thomas (MTT) hören – der berühmte Dirigent der San
Francisco Symphony ist zugleich ein leidenschaftlicher Anhänger der Digitalisierung. Den Häuserblock in SOMA (South of Market Street) teilt sich das Orchester
mit mit den Unternehmenszentralen von Uber, Airbnb, Pinterest, GoPro und Dropbox. Sie befinden sich alle im selben Häuserblock in SOMA (South of Market Street).
«Mehrere Chefs aus dem Silicon Valley sitzen sogar im Verwaltungsrat des Orchesters», sagte die rechte Hand von MTT zum Abschied.
>> sfsymphony.org
>> keepingscore.org
>> p.  23
Taringa ! ist ein lateinamerikanisches soziales Netzwerk und eine Plattform mit
100 % UGC («user generated content»). Der Grundsatz der Site ist: «Taringa ! Inteligencia colectiva». Im Herbst 2017, in Buenos Aires, sagt Gino Cingolani, der Pressesprecher der argentinischen Plattform: «Ihr Berufsleben ist auf LinkedIn, Ihr Show Life
auf Instagram, Ihr soziales Leben auf Facebook, aber Ihre Leidenschaften sind auf
Taringa !». Taringa ! basiert auf thematisch geordnetem Content, eine Mischung aus
Reddit und Tumblr mit einem musikalischen Schwerpunkt, der an MySpace oder
Soundcloud erinnert. «Man kann Taringa! als eine Aggregation von hundert CommuntiySites betrachten». Über die geteilten Inhalte hinaus funktioniert die Plattform wie
ein richtiges soziales Netzwerk, es hat zum Beispiel seine Tweets, die hier
«shouts» und «reshouts» heissen und weniger als 256 Zeichen haben müssen.
«Auf Facebook zählt das Offlineleben, das man online stellt. Auf Taringa !
zählt der Inhalt. Die Leute folgen jemandem wegen der geposteten Inhalte», erklärt mir Hernan Botbol, Mitgründer von Taringa !. Die Website hat eine Musikstreamingfunktion entwickelt, um «conversations» zwischen seinen Nutzern
anzuregen. «Das neue Geschäftsmodell für Kultur wird über die Streamingdienste kommen. Der Kauf von Musik, von einzelnen Musikstücken, selbst auf
iTunes, hat keine Zukunft mehr. CD und DVD sind tote Formate, Downloads
auch. Ich glaube an unbegrenzte Streamingaccounts. Aber dafür muss es
auch neue Formen von ‹curation› und Copyright geben», meint Hernan Botbol.
Das Geschäftsmodell von Taringa! setzt auf Werbung, aber wie Soundcloud
glaubt Botbol an das kreative Potenzial des Web. «Die Kreativwirtschaft
denkt das Internet als Vertriebstool für ihre Produkte», fährt Botbol fort, «aber
es ist zuallererst ein Ort, an dem neue Inhalte und eine neue Kultur produziert
werden.» Die Website will von Argentinien aus nach ganz Lateinamerika expandieren und natürlich auch den spanischsprachigen Markt in den Vereinigten Staaten erobern. Aber mit Facebook, Spotify und Youtube ist die
Konkurrenz in Argentinien hart. Wie es auch weitergehen mag, diese Plattform
hat auf mehrere entscheidende Punkte von Kultur im Digitalzeitalter aufmerksam gemacht: die Empfehlung, den Algorithmus, die «conversations», neue Formen des
Copyright und die Qualität des Contents. Noch deutlicher zeigt diese Website, wie
Kultur, die dereinst ein Kulturprodukt war, heute zu einer Dienstleistung wird.
>> taringa.net
>> p.  29

Keeping Score
San Francisco

Taringa  !
Argentinien
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Türfotos unter #doortraits und Essen unter #foodporn.
Die Kreativen nutzen Instagram generell als Plattform
für Bilder, Videos oder «schöne Dinge». Ausserdem
kann der «behind-the-scene»-Aspekt von Instagram die
Kreativen und ihre Fans begeistern.
Schriftstellerinnen und Journalisten können ihre
Texte ebenfalls auf sozialen Netzwerken wie zum
Beispiel Medium veröffentlichen – die Bezahlung ist aber
minimal. Die Plattform (ins Leben gerufen von einem
ehemaligen Mitgründer von Twitter) hat ein «Medium
Partner Program» aufgelegt: die Bezahlung erfolgt
nach der Anzahl von «claps» (Applaus) für eine Geschichte. Je mehr «claps» ein Artikel bekommt, desto besser
wird er bezahlt (für diese Bezahlung bewertet der
Algorithmus von Medium auch das Profil des «Applaudierenden» und die mit Lesen zugebrachte Zeit).
The Conversation favorisiert ein etwas anderes, akademischeres Modell.
Das Netzwerk Pinterest wird überwiegend von
Frauen genutzt. Es ist interessant für Kreativsektoren,
in denen «stories» ohne Text-Informationen erzählt
werden. Ausserdem kann man es nutzen, um seine Kunst
zu verbreiten. (Pinterest tritt bisher nicht als reines
soziales Netzwerk auf, sondern eher wie eine Suchmaschine. Interessante Inhalte aus dem Netz werden
gesichert und dann geteilt, indem man sie «pinnt»).
Ebenfalls zu erwähnen sind die Mikroblogging-Plattform
Tumblr oder die Online-Community Reddit, eine
Website für Content-Sharing. Diese sozialen Netzwerke
dienen der Verbreitung schriftlicher Inhalte und
werden von Journalisten und Autoren genutzt. In anderen Ländern gibt es zahllose soziale Netzwerke, die
ebenfalls von Künstlern genutzt werden: Vkontakte in
Russland (entspricht etwa Facebook), Renren und
Weibo in China (entsprechen Facebook und Twitter),
oder -> Taringa ! in Argentinien (eine Mischung aus
Tumblr und MySpace).
Soziale Netzwerke werden immer bedeutender, weil
sie eine wachsende Monopolstellung hinsichtlich des
Zugangs auf online verfügbare kulturelle Inhalte
innehaben. Aus den aktuellen Daten für die Vereinigten
Staaten geht hervor, dass Amerikaner vor allem
über ihr Smartphone aufs Internet zugreifen (fast 70 %
der online verbrachten Zeit) und weniger über ihren
Computer (30 %). Mehr noch: Die Onlinezeit wird im
Wesentlichen mit einer einzigen App zugebracht
(60 % der Onlinezeit). Schliesslich laden die Amerikaner
im Durchschnitt etwa dreissig Apps auf ihr Smartphone, was angesichts des Angebots im AppStore oder
auf Google Play äusserst wenig ist. 80 % der Zeit
nutzen die Amerikaner aber nur zehn Apps, hauptsächlich Facebook, Messenger, WhatsApp und Instagram
(alle vier gehören Facebook). Hinzu kommen Google,
GoogleMaps, GoogleTranslate, Waze und Youtube
(die alle Google gehören).

Youtuber
Youtuber posten ihre Videos auf Youtube. Die beliebtesten können ein sehr gut dotiertes Geschäftsmodell
vorweisen. Youtuber wie Norman, Squeezie oder Cyprien
sind dank Youtube sogar reich geworden, denn Youtube
bezahlt für ein Video mit einer Million Views durchschnittlich 1000 Euro. (Die Zahlen sind aufgrund
zahlreicher Kriterien grossen Schwankungen unterworfen, denn es handelt sich um RTB, kurz für «realtime
bidding», also auf Auktionen verkaufte, «targeted» Werbung; die Einnahmen hängen ab von Land, Zeitpunkt,
Views und dem letztlich vom Anzeigenkunden bezahlten
Preis (-> Norman).
Um die beliebtesten Youtuber zu betreuen und
weiterzubilden, hat Youtube in vielen grossen Städten
Studios eingerichtet. Bei meinen Besuchen in diesen
Youtube Spaces konnte ich beobachten, wie sehr die beliebtesten Youtuber umworben werden: In dreitätigen
Workshops lernen sie, virale Videos für höhere Zuschauerzahlen zu machen und ihr Branding weiterzuentwickeln; man rät ihnen zu einer regelmässigen Programmplanung, denn auch im Youtube-Zeitalter braucht
man einen langen Atem, um Erfolg zu haben; schliesslich
wird ihnen empfohlen, mit anderen Youtube-Kanälen
und ihren eigenen sozialen Netzwerken «crosspromotion»
zu betreiben. Diese Workshops sind kostenlos, allerdings hängt die Unterstützung von Youtube hauptsächlich von der Abonnentenzahl der Youtuber ab: unter
10 000 zeigt Youtube wenig Interesse und verweist auf
die Online-Tutorials; zwischen 10 000 und 100 000
kommt man in eine erste «geförderte» Kategorie; ab
100 000 wird man besser betreut; jenseits der Million
wird man umworben. Diese Regeln variieren natürlich
in Abhängigkeit von anderen Kriterien, die Youtube
nicht offenlegt. (Gemäss der Datenschutzbestimmungen
von Youtube dürfen die beiden Manager dieser Youtube
Spaces, die ich befragt habe, hier nicht zitiert werden.
In den Youtube Spaces habe ich jedoch Künstler
getroffen und von ihnen einige Informationen erhalten,
siehe -> Jackson Bird.)

Podcasts
Während das Modell Youtube das Modell Fernsehen disruptiert, disruptieren Podcasts das Modell Radio.
Dieses Phänomen hat seit den 2010er-Jahren schnell
zugenommen, weil Smartphones und 3G allgemeine
Verbreitung erlangten (was das mobile Hören von Podcasts ermöglicht). Auf iTunes, aber auch auf Spotify,
Deezer oder Youtube sowie inzwischen eigentlich auf
jeder beliebigen Podcast-App auf dem Smartphone
kann man zigtausende Sendungen, Programme und Audiowerke hören, und das meistens kostenlos. Man
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Norman Thavaud ist Youtuber: Er erzählt Geschichten auf Youtube und ist dort zu
einer Berühmtheit geworden. Sein Kanal hat über 10 Millionen Abonnenten und insgesamt bereits mehr als eine Milliarde Views. Die hohe Qualität von Normans Videos
sichert ihnen eine grosse «organische» Verbreitung, die danach durch den YoutubeAlgorithmus nochmals beträchtlich zunimmt, da er ihnen eine grössere Viralität ermöglicht. Darüber hinaus streut Norman seine Inhalte mit Hilfe seines Facebook-Profils
(4 Millionen Likes), Twitter (7,1 Millionen Abonnenten) oder Instagram (5 Millionen
Abonnenten). Die sozialen Netzwerke befeuern so seinen Youtube-Kanal und umgekehrt.
Sein Geschäftsmodell stützt sich vor allem auf die Zahlungen von Youtube.
«Ich bin freischaffend und dank der Funktion Youtube Partner bezahlt mich Youtube entsprechend der Views meiner Videos», sagt der Youtuber. Diese Vergütung ist
starken Schwankungen unterworfen: 1000 Views werden je nach der Menge an
Werbung und deren Preis bezahlt, die bei Auktionen versteigert wird (durchschnittlich beträgt die Vergütung um die 1000 Euro für eine Million Views, unabhängig von
der Länge des Videos). Zusätzlich finanziert sich Norman seinen Lebensunterhalt
mit Meetups oder Sponsoring-Aktionen für Marken in seinen Videos (ein von Ubisoft
gesponsertes Video erzielte zum Beispiel 20 Millionen Views).
>> YouTube Channel: Norman fait des vidéos
>> p.  29

Jackson Bird
Booktuberin
New York

kann einen bestimmten Podcast abonnieren, ihn streamen oder downloaden. Derzeit entsteht eine Podcastwirtschaft: Hier werden Journalistinnen oder Kulturjournalisten ebenso eingestellt wie Sprecherinnen,
Schauspieler und Musikerinnen. Schreibkompetenz ist
besonders gefragt, denn für innovative Podcasts
müssen erfahrene Autorinnen und Autoren Originalskripte entwickeln und ausarbeiten (-> Serial).

Art MOOCs

Mit 32 000 Abonnenten gehört der Youtube-Kanal von Jackson Bird nicht zu den
bekanntesten. Dafür mache sie Videos über Harry Potter, die eine politische Botschaft
vermitteln, erklärt sie mir, als ich sie im Youtube-Space in New York treffe. Wir sind
im Viertel Chelsea, nicht weit von den Geschäftsräumen von Google. «Harry Potter
and the Dark Lord Waldemart» erreichte beispielsweise 2,4 Millionen Views.
Youtube hatte Jackson Bird in diesen Youtube-Space eingeladen. Dort kann
sie kostenlos hochwertige technische Geräte benutzen und bekommt Trainings und
Ratschläge.
Ihr Youtube-Kanal wirkt sich auf ihr Patreon-Konto aus. Dank ihrer sehr engagierten Videos konnte sie eine kleine Community von «patrons» (derzeit 38 Mitglieder)
gewinnen, die sie jeden Monat mit 200 bis 300 Dollar fördern.
>> YouTube Channel: Jackson Bird
>> p.  29

Die Audioserie «Serial» wird seit 2014 von den Machern von «This American Life»
unabhängig produziert und in Form von Podcasts gesendet. Die von Sarah Koenig
entwickelte erste Staffel war ein internationaler Erfolg: Sie beruht sowohl auf einer
wahren Geschichte als auch auf einem «continuing plot», also einer Handlung, die
sich von Folge zu Folge fortsetzt. Auch die zweite Staffel war ein grosser Erfolg.
«Serial» ist eine authentische und originäre Produktion, an der Dutzende Kreative
mitarbeiten: es sind mehrere Autorinnen, Künstler, Musikerinnen, Rechercheure,
Lektorinnen, Techniker, ein «factchecker» und ein Webdesigner usw. beteiligt (die alle
auf der Website genannt werden). Das Geschäftsmodell ist weiter labil. Es beruht
auf Werbung, Sponsoring (die erste Staffel wurde von MailChimp gesponsert) und
Partnerschaften, die von der Serial-Produktionsfirma «Page I» abgeschlossen werden.
Ausserdem wurde über den staatlichen Radiosender WBEZ, der die Serie kofinanziert,
eine grosse Spendenkampagne gestartet.
Die Serie «Serial» war ein Wendepunkt. Auch wenn das Modell heute schon ein
wenig veraltet wirkt, war es ausschlaggebend für eine neue Art von innovativen und
kreativen Podcasts. Seither machen hunderte unabhängiger Produzentinnen und
Produzenten Podcasts – und auch Schriftmedien und Radios wie etwa National Public
Radio (NPR) haben sich an das Medium herangewagt.
>> serialpodcast.org
>> p.  31
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Serial Podcast

«Art MOOCs» sind eine bedeutende technische Entwicklung und verändern derzeit den Sektor der Kunstlehre.
Im Allgemeinen bieten Universitäten diese Massive Open
Online Courses auf eigens eingerichteten Plattformen
kostenlos an. Ihre starke Verbreitung im Kunstsektor ist
ein relativ neues Phänomen. Einige dieser Kurse
beruhen auf einem Non-Profit-Modell (EdX, Open Yale
Courses), andere sind kommerziell ausgerichtet
(Coursera, Udacity). Es gibt zahlreiche unterschiedliche
Versionen von MOOCs: einige bevorzugen eine Topdown-Methode, andere generieren gemeinsam mit den
Teilnehmern Content; in manchen findet live und zu
festen Zeiten ein richtiger Online-Unterricht statt (Webinare), andere sind auf Abruf usw.

Künstler als Marke
So unterschiedlich diese «sozialen» Entwicklungen auch
sein mögen – sie alle sind Teil desselben Trends: Der
oder die Kreativschaffende wird zu einer Marke ! Dieses
Künstler-Branding muss man nicht zwangsläufig
negativ oder als neues Phänomen betrachten. Künstlerinnen und Künstler mussten schon immer die
Öffentlichkeit suchen und «sich verkaufen». Doch auch
hier verändert die Digitalisierung die Voraussetzungen grundlegend: Zum einen, weil sie die Tools demokratisiert und sie für alle kostenlos verfügbar macht.
Zum anderen, weil sie die Reichweite dieser Kommunikation verändert. Ausserdem kann der Künstler eine
Community gründen und als Influencer in eigener Sache
wirken. Mehr noch: Die neuen Geschäftsmodelle für
Kreative hängen immer mehr von diesem Branding ab.
Damit sind wir bei dem äusserst wichtigen Thema
der Monetisierung der Reputation und den aufgrund des
Bekanntheitsgrads generierten Nebeneinkünften.
Youtuber beispielsweise promoten ihre Videos in
den sozialen Netzwerken, die damit zur Erhöhung
der Zuschauerzahl sowie der Einkünfte der Youtuber
beitragen. Ein Instapoet hingegen verdient den
Lebensunterhalt nur selten mit Instagram. Allerdings
werden sich die Bücher besser verkaufen, weil sie
ursprünglich in diesem sozialen Netzwerk mediale

Aufmerksamkeit erlangt haben (wie zum Beispiel der
Erfolg der Instapoeten Tyler Knott oder Lang Leav zeigt,
die aufgrund ihrer Reputation und ihren Followern
auf Instagram als Autoren «bankable» geworden sind).
Instagram bietet noch weitere wirtschaftliche
Chancen. So werden die wichtigsten Influencer häufig
von Marken bezahlt, damit sie deren Produkte promoten; man spricht heute von «Influencer Placement»
oder «Influencer Marketing». Hierfür wurden spezialisierte Firmen gegründet. Sie nehmen die Rolle von
Werbeagenturen ein und vernetzen diese Influencer
mit Marken (zum Beispiel MuseFind, UP Influence,
Instabrand, ihnen folgten die Grosskonzerne aus dem
Sektor der Talent- und Werbeagenturen wie CAA, WME /
IMG oder Publicis). Die Budgets dieser Werbekampagnen werden selten offengelegt, doch hat die amerikanische Bundeshandelskommission gerade fünfzig
Stars verwarnt, die ihre gesetzliche Verpflichtung einer
«disclosure» (Offenlegung) aller auf ihren sozialen
Netzwerken verbreiteten Werbung «vergessen» hatten –
anscheinend kann ein einziges Foto von einem Instagram-Star hunderttausende Euro einbringen (das könnte
auf Beyoncé mit ihren 110 Millionen Followern oder
Kim Kardashian mit 106 Millionen Followern zutreffen).
Aber selbst für kleinere Influencer wie den ägyptischen Modespezialisten -> Hady elHady geben Marken
bedeutende Beträge aus, um ihre Produkte in NischenTimelines von Instagram zu bewerben.
Die auf Snapchat begonnene, nun aber auch auf
Instagram mögliche Entwicklung von Stories führt
zu weiteren Vergütungsmodellen. Bisher stehen sie allerdings nur Content Producern zur Verfügung, die bei
diesen sozialen Netzwerken akkreditiert sind.
Folglich stehen soziale Netzwerke im Zentrum zukünftiger Geschäftsmodelle: Einerseits wegen der
direkten Vergütung, die sie einspielen können (auch wenn
diese häufig begrenzt ist, solange man noch kein
grosses Renommee hat), andererseits wegen der indirekten Einnahmen, die sie generieren können – Bekanntheit kann Nebeneinkünfte hervorbringen. Ausserdem
funktionieren auch Crowdfunding-Sites und Plattformen
wie Patreon besser, wenn die Künstlerin eine grosse
Fangemeinde an Followern auf Facebook, Youtube,
Twitter oder Instagram hat.

	
Kritik, Empfehlung, Algorithmen und Smart
Curation
Die Digitalisierung hat eine interessante Entwicklung
ausgelöst: die Zunahme der Tools für Kulturempfehlungen.
Während die traditionellen Kritikformen allmählich
aussterben oder zumindest an Einfluss verlieren und
die Gatekeeper immer mehr in Verruf geraten, nehmen
verschiedene Formate und Modelle von «curation»31

Hady elHady
Instagrammer
Ägypten
Der 24-jährige Ägypter Hady elHady ist ein Influencer auf Instagram.
Er ist auf Mode, Fooding und Musik spezialisiert und arbeitet regelmässig mit Modemarken zusammen. Als ich ihn in Dubai treffe, erzählt
er mir wenig von seinem eigenen Account (obwohl dieser 10 000
Abonnenten zählt), sondern spricht viel von den Konten der Marken,
die er betreut und von denen manche Millionen Follower haben. Er
liebt es, PR für seine Kunden zu machen. Er ist ihr «content creator»:
Er liefert unzählige Fotos, Videos und Texte, er schreibt Blogs und Newsletter. Er
bildet sich beständig weiter, um mit neuen Tools Videos, Ton oder Bilder zu bearbeiten.
Er ist ein «smart creative» par excellence und gehört zur Kategorie der Slash /artists,
die mit zahlreichen Tätigkeiten ihren Lebensunterhalt verdienen. Zugleich betreiben
diese Kreativen persönlichere Kreativprojekte «on the side» und entwickeln sie geduldig, auch wenn sie noch kein Geschäftsmodell etabliert haben.
>> Instagram: @hadyelhady
>> p.  31

2016 führte die Zeitung Boston Globe ein neues Modell für seine Musikkritikerinnen
und -kritiker ein, zu denen Zoë Madonna oder Jeremy Eichler gehören. Der Boston
Globe konnte aufgrund von Budgetkürzungen im Unternehmen die Bezahlung für
diese Stellen nicht mehr gewährleisten und erklärte sich bereit, sie von einer Stiftung finanzieren zu lassen. Seit 2016 wird also der Lohn einer dieser Rezensenten
vom Rubin Institut for Music Criticism, dem San Francisco Conservatory of Music
und der Ann and Gordon Getty Foundation übernommen. Dank diesem zeitlich befristeten Versuch konnte die Zeitung einen Kritiker für klassische Musik halten und
zugleich ihre Unabhängigkeit vom Boston Symphony Orchestra und der Boston Lyric
Opera wahren (was bei einer Entlohnung des Kritikers durch diese grossen Institutionen nicht der Fall gewesen wäre). Möglicherweise könnte dieses Non-Profit-Modell
als Vorbild für die zukünftige Finanzierung von Kulturkritik dienen.
>> p.  33

Boston Globe
Classical Music Critic
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Websites und -Tools nachweislich zu. Abgesehen vom
Erfolg der amerikanischen Filmkritik-Website Rotten
Tomatoes – einem Kritiken-Aggregator – gibt es zahlreiche
Modelle: so etwa Nachtkritik für Theater (wie der
Name andeutet, werden die Rezensionen noch in der
Nacht der Vorstellung verfasst); Ain’t it cool News
oder Deadline Hollywood für Kino; Babelio oder Goodreads (von Amazon aufgekauft) für Bücher usw.
Bisweilen beschränken sich die Websites auf die Publikation von Kommentaren oder die Eröffnung von
Foren (IMDb, Allociné); andere sind als richtiggehende
soziale Netzwerke konzipiert (Letterboxd für Kino).
Zudem ist die schnelle Perfektionierung der Empfehlungsalgorithmen zu beobachten: Werden Algorithmen
die neuen Kuratoren oder die Gatekeeper der Zukunft ?
An anderer Stelle habe ich ausgeführt, dass
diese Tools zukünftig einen algorithmischen Ansatz
(«smart») mit einer menschlichen Dimension («curation»)
kombinieren sollten. Diese algorithmische Kuration –
man kann sie auch «e-curation», «intelligente Curation»
oder «data-curation» nennen (-> Smart Curation) –
besteht immer häufiger aus einem doppelten oder mehrfachen Filter, mit dem das Potenzial von Big Data und
die Besonderheit des menschlichen Eingriffs kumuliert
werden kann. Durch die Verbindung von Maschinen
und Menschen, Ingenieuren und Künstlern wird die Smart
Curation zu einer intelligenten Form der redaktionellen
Bearbeitung: eine zunächst automatische und dann
humanisierte Auswahl, mit der auf sozialen Netzwerken,
Websiten oder Plattformen Inhalte geordnet, ausgesucht und schliesslich empfohlen werden können.
Die personalisierten Empfehlungen von Spotify,
wie zum Beispiel die sogenannten «discover weekly» (auf
Deutsch: «Dein Mix der Woche»), werden nach einem
Smart-Curation-Prinzip erstellt, und bei Youtube die
von einem Algorithmus gesteuerte Medienvermarktung
von Buchkritiken durch Booktuber.
In den letzten Jahren wurde auch eine beträchtliche
Anzahl neuer «tastemakers», «cool hunters» und «curators» aktiv. Mit der zeitgleich stattfindenden Schwächung des traditionellen Kanons lässt sich sogar die
Behauptung aufstellen, wir befänden uns am Übergang
von der Kritik zur Einflussnahme – ein weiterer wichtiger Trend. Die Untersuchung dieser Influencer sprengt
zwar den Rahmen dieser Studie, es ist aber interessant festzuhalten, dass sie oft «smart creatives» sind.
Überwiegend mithilfe der sozialen Netzwerke erfinden
sie das alte Modell der Mundpropaganda neu, um
einen «buzz» zu erzeugen. Manchmal müssen sie mangels
eines Geschäftsmodells Neuerungen einführen
(-> Boston Globe).
Der wichtigste Punkt ist an dieser Stelle, dass diese
Smart Curation einen Beitrag zur Förderung, Entwicklung und Schaffung neuer Geschäftsmodelle leistet. So
ermöglicht es etwa eine Plattform wie -> Soundsgood

aufstrebenden Künstlern, dank der Playlists von Influencern auf allen Streamingplattformen gleichzeitig präsent zu sein und sich zu vermarkten. Damit besteht die
Chance, ihre Einkünfte beträchtlich zu steigern. Ähnliches gilt für die Playlists von Work Hard Playlist Hard.
Das Start-up Soundcharts wendet sich vor allem
an Branchenprofis und nutzt die Daten der sozialen
Netzwerke, um Werte zu bestimmen: In Echtzeit sammelt
Soundcharts die Charts von 50 Ländern, verarbeitet
die Informationen von zwei Millionen Social-Media-Profilen, analysiert das «radio airplay» in 15 Ländern
und speist mehrere Millionen Playlists von Spotify und
Deezer ein. Mithilfe von Algorithmen, Daten und Kuration verfügt das Unternehmen über eine riesige Datenbank und bietet seinen 250 B2B Kunden – vor allem
Labels, Booker, Majors und Kreative – eine Art «unified
dashbord», das Stunde für Stunde die Trends auf
dem Musikmarkt für alle Genres und zahlreiche Länder
wiederspiegelt. (Das Start-up Linkfire sammelt ebenfalls Daten für Künstlerinnen und Künstler.)
Generell können unterschiedliche Formen von
Empfehlungen, seien sie algorithmisch, menschlich oder
auch eine Mischung von Filtern vom Typ Smart Curation,
zu einer besseren Vergütung der Kreativen beitragen.
Wenn ihre Werke bekannter und weiter verbreitet sind,
nehmen ihre physischen und digitalen Einnahmen zu.
Was für den Mainstream gilt, gilt auch für Freelancer. In manchen Fällen kann die Kuration zu einem
«long tail»-Modell beitragen: So werden beispielsweise
alte Musikstücke wieder in Playlists eingeführt, erleben dadurch einen neuen Aufschwung und generieren
weiterhin Einkünfte. Wir erleben die Entstehung eines
echten «long tail of curation»-Modells.
Bei näherer Betrachtung scheint es (nach Aussage
mehrerer Unternehmer, die ich interviewt habe), dass
Kuration und redaktionelle Bearbeitung bei kostenlosen
Websites den Übergang zu Premiummodellen fördern können. So soll beispielsweise die Curation-Arbeit
bei Spotify (Playlists, Dein Mix der Woche, Dein Mixtape usw.) oder bei der New York Times (Breaking News,
Themennewsletter, Louder, New York Times Book
Review, News Alerts usw.) wesentlich dazu beitragen,
dass Nutzer des kostenlosen Modells zu zahlenden
Abonnenten werden. Kuration erfüllt also eine Datenwelt
mit Sinn, die per se keinen besitzt, und die inzwischen
viel zu gross ist, um in ihrer Gesamtheit erfasst zu
werden. Smart Curation könnte sich also durchaus auch
als Geschäftsmodell erweisen.

Crowdfunding
Eine Community gründen kann helfen, eine Fangemeinde
aufzubauen und finanzielle Unterstützung zu bekommen. Mit sehr flexiblen Geschäftsmodellen wollen
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Soundsgood

Das Start-up Soundsgood hat sich auf «Einfluss durch Playlists» spezialisiert. Nach
Angaben von Soundsgood-Mitgründer Louis Viallet verlassen sich Leute, die online
Musik hören, ganz mehrheitlich auf Playlists. Angesichts der ständig zunehmenden
Zahl von Streamingplattformen bietet Soundsgood Influencern wie Journalistinnenen,
DJs, Labelproduzentinnen oder Musikliebhabern an, ihre Playlists auf Soundsgood
zu erstellen und diese dann automatisch auf allen auf dem Markt verfügbaren
Plattformen hochzuladen (Spotify, Soundcloud, Deezer, Apple Music, Pandora und
Dutzende weitere). Soundsgood hat bereits 17 000 Influencer gewonnen und verwaltet mehr als 45 000 Playlists. «Wir glauben an die Influencer und sehen sie im
Zentrum künftiger Musikmodelle», sagt Louis Viallet in unserem Gespräch.
Das Soundsgood-Modell basiert auf Smart Curation: ein Dreifachfilter vermischt persönliche Daten, Influencer und Algorithmen. Das Geschäftsmodell
des Start-ups besteht darin, durch den von ihm eingebrachten, zusätzlichen
menschlichen Filter die Algorithmen oder die Daten der Mainstream-Verbreitung zu ergänzen und somit die Genauigkeit von Empfehlungen zu verbessern. Soundsgood baut also «curator»-Communitys auf, die sich dann
an der Promotion von Künstlern beteiligen oder ihre eigene Sichtbarkeit in
der Öffentlichkeit steigern, denn auch Medien, Festivals, Veranstaltungsorte
oder Marken können «curators» sein.
Das Geschäftsmodell von Soundsgood beruht auf zwei Kanälen: Die Streamingplattformen bezahlen das Start-up für die hochgeladenen Playlists,
während die Influencer die Website kostenlos nutzen. Sie können allerdings
einen Premiumaccount kaufen und damit über zusätzliche «features» und
«data» verfügen.
Die Start-ups Work Hard Playlist Hard und Linkfire unterscheiden sich in
ihren Modellen zwar von Soundsgood, weisen aber eine gewisse Ähnlichkeit
auf: Auch sie wollen Künstlerinnen, ihre Manager oder ihre Labels dabei
unterstützen, auf allen Plattformen präsent zu sein. Auf Wyker bekommt man
keine individuellen Empfehlungen, sondern kollektive und soziale: Wyker ist sehr
auf Liveacts abgestimmt und interessiert sich für Einflussformen mit mehreren Personen, zum Beispiel wenn man mit Freunden oder als Paar zu einem Konzert geht.
>> soundsgood.co
>> workhardplaylisthard.com
>> linkfire.com
>> wyker-app.com
>> p.  33

Crowdfunding-Websites für die Produktion von Musik und für die Finanzierung von
Filmen mögen unterschiedlich sein, doch My Major Company und People for Cinema
ähneln sich. Vielleicht liegt das daran, dass beide von dem Serial-Unternehmer Simon
Istolainen entwickelt und gelauncht wurden. Der lebt heute in Israel, wo ich ihn zu
einem Gespräch getroffen habe. Im Gegensatz zu den grossen Playern des Fundraising-Sektors wie Kickstarter oder Ulule sind diese beiden Plattformen spezialisiert
und keine Generalisten. Bei ihrer Gründung ging man von der Annahme aus, dass
die Akteure eines bestimmten Sektors lieber untereinander zusammenkommen und
dass Investoren sich in ihrem bevorzugten Sektor am wohlsten fühlen. Ausserdem sind
die Höhe der Beträge und die Produktionsmittel für einen Film und für Musik nicht zu
vergleichen. Die Umwandlung von My Major Company in ein reines Label und die Übernahme von People for Cinema durch Ulule lassen an dem Geschäftsmodell dieser
beiden Unternehmen Zweifel aufkommen.
>> mymajorcompany.com
>> peopleforcinema.com
>> p.  35

My Major Company
und People for Cinema
Frankreich
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zahlreiche Plattformen wieder an eine Finanzierung
durch Spenden anknüpfen und es Mäzenen ermöglichen,
die Künstler zu fördern, die ihnen gefallen. Das gilt
für alle Crowdfunding-Plattformen, die FundraisingTools sind, oder Websites wie Patreon. Das Neue ist die
unglaubliche Demokratisierung dieser Tools. Sie sind
sehr weit von dem althergebrachten philanthropischen
Modell entfernt, wie es noch bei Michelangelo und
Leonardo da Vinci üblich war, oder auch von dem Modell,
das David Hockney in seinem Bild «American Collectors»
noch 1968 so wunderbar darstellt. Heute muss man
keine der wenigen reichen Philanthropen mehr kennen,
um diese um Hilfe zu bitten. Millionen kleiner Wohltätiger sind bereit, ihre Lieblingskünstlerinnen und
-künstler zu unterstützen.
Sich mit Crowdfunding an die Massen und insbesondere an die Fans der Künstlerinnen und Künstler
zu richten, ist heute ein gut etabliertes Modell. Dafür
gibt es entweder breit aufgestellte Plattformen wie
Ulule, Kisskissbankbank oder Kickstarter oder Plattformen, die auf Sektoren spezialisiert sind: Musik (-> My
Major Company), Film / Kino (-> People for Cinema, das
Ulule gehört, oder Movies Angels), Videospiele (Digital Coproductions oder gamesplanetlab, das ebenfalls
Ulule gehört) usw.
Die Plattformen weisen grosse Unterschiede bezüglich Technik, Methoden und Zielsetzungen auf. Es kann
sich um uneigennützige Spenden handeln (ohne Erwartungen oder Gegenleistungen), um Spenden mit einer Belohnung oder Gegenleistung oder auch um berechnende Koproduktionen (die Spender investieren und rechnen mit Gewinnen). Andere Formate sind ebenfalls
verbreitet, wie beispielsweise das von Youtube entwickelte Famebit: Es handelt sich um eine Art Sponsoring
für Content-Produzenten und ist von Patreon beeinflusst.
-> Patreon ist tatsächlich eines der erstaunlichsten Modelle: Die Plattform verbucht derzeit grossen
Erfolg. Sie richtet sich an Kreative und unterstützt
deren Projekte, indem eine «patrons»-Community (bestehend aus Mäzenen) der Website regelmässig Mikrozahlungen leistet. Wer einem Kunstschaffenden folgt
oder sich bei ihm abonniert, hilft ihm nicht nur bei
einem Projekt wie etwa bei Kickstarter, sondern finanziert ihn dauerhaft. Mit einem Jahresbudget von
rund 150 Millionen Dollar soll Patreon zur Zeit mehr als
50 000 Kreative unterstützen.
Schliesslich gibt es zahllose Künstlerinnen und Künstler, die ihr Sponsoring selbst organisieren: Sie posten
auf ihrer Website «donation buttons», die dieselbe
Funktion erfüllen wie die Plattformen. Mehreren Interviews zufolge bringen sie aber weniger Spenden ein,
wenn man nicht schon ein anerkannter Künstler ist. Das
Modell der Philanthropie im Kulturbereich verändert
sich also grundlegend – die Neuerungen in diesem
Sektor sind erstaunlich (-> Ideas Box).

Merchandising und product tie-in
Dank einer hohen Social-Media-Präsenz können manche
Künstler für ihre Werke eine Merchandising-Strategie
aufbauen. Natürlich haben viele Künstler Vorbehalte, sich
in dieser Form «zu verkaufen»; andere jedoch entscheiden sich für diesen Schritt. Manche Stars umgehen
sogar ihre Labels und die Musikindustrie, managen ihre
Produkte selbst und verkaufen sie direkt ! (-> Daft Punk)
Mehrere Websites haben sich auf die Vermarktung von Kunstwerken spezialisiert. Manche Werke können
direkt als Originale verkauft werden. Andere werden
reproduziert und auf Plakate, Poster, Kleidung, Accessoires und alles gedruckt, was mit einem merkwürdigen
Oxymoron als «mass customization» bezeichnet wird.
Die Website Junique, die im Berliner Stadtteil Kreuzberg ansässig ist, hat sich beispielsweise im Bereich
Visual Arts mit einem solchen Modell einen Namen
gemacht. Das gleiche gilt für das Start-up Society 6, das
sehr innovativ mit bedruckten Produkten und Goodies
arbeitet, die mittels hochgeladener Designs hergestellt
werden: Das reicht von Bettdecken bis zu Kaffeetassen, über Kissen, Tücher, Badematten oder Duschvorhängen und natürlich Schutzhüllen für Smartphones.
Das ist ein grosser Markt und Society 6 hilft vielen Künstlern, ihren Lebensunterhalt zu verdienen – und verkauft dabei unzählige, sehr originelle Produkte. Hier
können auch alle Beispiele angeführt werden, bei
denen Kunst inzwischen einfach als Verkaufsmagnet
genutzt wird, um einen Massenkonsumartikel in
einen Luxusartikel zu verwandeln, der dann zu einem
Sammlerstück werden soll (-> Moleskine).
Auch hier kann eine grosse Fan-Community den
Verkauf all dieser Nebenprodukte fördern (-> Yazan
Halwani).

Non-Profit-Modelle
Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen haben
Künstlerinnen und Künstler sich mit allen möglichen
Mitteln und Wegen befasst und dabei auch alte Methoden wieder aufgegriffen, die dem Digitalzeitalter
angepasst wurden. Denn viele Kunstschaffende verweigern zwar die Kommerzialisierung von Kunst, verdammen aber keineswegs die sozialen Netzwerke.
Deshalb bevorzugen sie den Non-Profit-Sektor
(-> Les lectures Jean-Jacques Rousseau und -> The
Umbrella Movement). Auch die -> Piscines de l’école 42
in Paris setzen auf ein solches Modell, das sich an
die Hackathons anlehnt.
Andere, schon etabliertere oder institutionalisiertere
Künstler, versuchen die Kunst für alle zu öffnen und
beziehen sich dabei auf einen sehr alten Ansatz kultureller Demokratisierung in Europa oder auf den des
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Patreon
San Francisco

Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform für Kunstschaffende und «smart creatives».
Seit ihrer Gründung 2013 verzeichnet sie einen beispiellosen Erfolg. Während Plattformen wie Kickstarter Kampagnen starten, funktioniert Patreon mit regelmässigen
Zahlungen von «patrons» (Mäzenen), die die von ihnen geschätzten Künstlerinnen
oder Künstlern jeden Monat (oder jedes Mal, wenn ein neues Werk oder neuer Content
produziert wird) mit einem Betrag sponsern. Diese Dienstleistung funktioniert besonders gut als Geschäftsmodell für Youtuber, sie eignet sich aber auch für Visual Artists,
Musikerinnen, Journalisten, Dokumentarfilmerinnen, Schriftsteller oder Podcaster.
Die in San Francisco ansässige Website versammelt über eine Million monatlich
zahlende «patrons», die mehr als 50 000 Kreative mit 150 Millionen Dollar im Jahr
unterstützen (gemäss seinem eigenen Geschäftsmodell behält Patreon eine Kommission von 5 % der Spenden ein). Die «patrons» bekommen für ihre finanzielle Unterstützung «benefits» von ihren «creators», wie zum Beispiel Vorabinformationen oder
exklusive Inhalte. Ich habe mehrere Kunstschaffende getroffen, die regelmässig Zahlungen von Patreon erhalten. Umgekehrt tragen mehrere andere Kreative mit einigen
Euro im Monat zur Finanzierung von ihnen geschätzter Kolleginnen und Kollegen bei.
Ein Patreon ähnliches Modell ist Tipeee, das auf der Philosophie des «tip»
(englisch für Trinkgeld) beruht.
>> patreon.com
>> tipeee.com
>> p.  35

Ideas Box
(by Library Without borders)
Dieses Kulturprojekt wurde von der NGO Bibliothèques Sans Frontières (Libraries
Without Borders) entwickelt, die in 25 Ländern aktiv sind. Das Projekt soll bedürftigen
Bevölkerungsgruppen Hilfsmittel für Lektüre, kreatives Arbeiten, den Zugang zur
digitalen Welt und Bildung bereitstellen. Die Ideas Box ist eine von dem Designer
Philippe Starck entworfene Mediathek im Baukastensystem: Sie passt in sechs Koffer,
und in weniger als zwanzig Minuten kann ein Kulturzentrum von 100 Quadratmetern aufgebaut werden. Die Ideas Box verfügt über eine mobile Internetverbindung und Tablets,
E-Books und ein Wanderkino. Es wendet sich in erster Linie an bedürftige Bevölkerungsgruppen (Migranten, Landbevölkerung und Bewohnerinnen von Arbeitervierteln).
Parallel arbeitet die Organisation an innovativen pädagogischen Massnahmen (mit der Khan Academy oder den Voyageurs du code), an der Erstellung neuer
Inhalte und an der Digitalisierung von Wissen und Problemlösungen, um isolierte
Bevölkerungsgruppen ans Internet anzubinden. BSF sieht sich eher als unterstützender Vermittler denn als Akteur, der etwas «anstelle von» erledigt. Die Hilfsmittel,
Dienstleistungen und innovativen Methoden sind ein Hebel, um die staatlichen und
privaten Akteure intensiv zu begleiten, sie zu stärken und an eine Weiterentwicklung
ihrer kulturellen Praxis heranzuführen.
Das «B2Gov» genannte BSF-Finanzierungsmodell ist hybrid und innovativ:
Durch Kultur- und Bildungsaktivitäten werden die lokalen Kapazitäten von Staaten
und Gebietskörperschaften gestärkt, dafür soll BSF beauftragt und bezahlt werden;
hinzu kommt der Verkauf von Waren (gebrauchte Bücher usw.) und Dienstleistungen
(Ausbildungen, Expertise, Logistik), der auch über das Privatunternehmen BSF Services abgewickelt werden kann, dessen Dividenden an Bibliothèques Sans Frontières zurückfliessen. Damit bleiben die Art der Eingriffe und der Finanzierung sehr
flexibel. Ausserdem ist die Organisation ziemlich unabhängig von staatlichen Subventionen, die nur 12 % ihres Budgets ausmachen.
>> ideas-box.org
>> bibliosansfrontieres.org
>> p.  35
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«outreach» in den Vereinigten Staaten (-> Deviant Art
und -> Connecting Audiences).
Wieder andere haben sich gemischte Modelle ausgedacht: Da die künstlerische Tätigkeit nicht genügend Erträge abwirft, lehnt sie sich an wirtschaftlich
rentablere Projekte an. Das konnte ich in Mexiko bei
der Zeitschrift -> Horizontal und in der -> Gaîté-Lyrique
in Paris beobachten. Mit gewissen Abweichungen
hat die Ökonomin -> Julia Cagé solche Modelle zur
Finanzierung von Medien und Presse entwickelt.
Im Internet gibt es eine Vielzahl nichtkommerzieller
Plattformen und Websites. Sie bewegen sich zum
Beispiel im Umfeld von Wikipedia, Firefox, Linux, hinzu
kommen der Freeware-Sektor oder staatliche Websites. Sie werden von unzähligen Behörden, Universitäten,
Staatsagenturen und Organisationen in der ganzen
Welt betrieben und streben keinerlei Rentabilität an.
Kunstschaffende gehören zu den aktivsten Nutzern und
Unterstützerinnen dieser nichtkommerziellen Plattformen.
Das US-amerikanische Festival -> Burning Man
ist die Quintessenz dieses Modells, obwohl es weder dauerhaft noch einträglich ist, denn Angebote des Festivals wie Performances, Workshops und Drinks beruhen
auf Spenden und Kostenfreiheit. Es dauert nur eine
Woche im Jahr, doch ermöglicht dieses grossartige
künstlerische und musikalische Ereignis tausenden
Künstlerinnen und Künstlern einen Auftritt. «Kein Künstler
toleriert die Realität», pflegte Nietzsche zu sagen.
Burning Man steht ausserhalb der Realität, denn es gibt
weder ein Geschäftsmodell noch ein wirkliches Potenzial zur Medienvermarktung – es ist aber eine schöne
Art, wieder zu kostenfreier Kunst zurückzufinden.
Das Festival ist keine Blase, sondern mitten im elektronischen Zeitalter eine Summe zahlreicher Mikronischen und einem Hippie-Spirit wie zu besten Woodstock-Zeiten. Damit erscheint Burning Man wie eine
klare Antithese zur Kommerzialisierung der Kultur und
zum wachsenden Einfluss von Technologien und
sozialen Netzwerken auf die Kunst.

Leonardo da Vinci viel Zeit mit der Inszenierung von Festumzügen (pageants) verbrachte, Spezialeffekte oder
Feuerwaffen erfand, sich als Theaterimpresario betätigte oder als Berater für Kirchenfeiern arbeitete, Weinflaschen hortete oder Bewerbungen verfasste, um
Geld aufzutreiben – und das alles nur, um für sich
und seine Assistenten den Lebensunterhalt zu verdienen.
Künstlerinnen und Künstler mussten also schon
immer, und vor allem bevor sie anerkannt und berühmt
waren, Tätigkeiten ausüben, die nichts mit ihrer Kunst
zu tun hatten. Insofern lassen sich schon seit langem zwei
Tendenzen unterscheiden: Tätigkeiten, die in Beziehung zu ihrer Kunst stehen («related») und solche, die
keine Verbindung aufweisen («non-related»).
Der ersten Kategorie lassen sich Lehre, Privatunterricht im Zusammenhang mit ihrer Kunst, «restaurant
gigs», Ghostwriting, Podcasts, Museumsführungen zuordnen, das heisst: alle Berufe, die Kunstschaffende
ausserhalb der Produktion ihrer eigenen Kunstwerke ausüben, aber in einem beruflichen oder technischen
Zusammenhang mit ihnen stehen. Häufig sind diese
Tätigkeiten mit ihrem Zeitplan «kompatibel» und
lassen sich an die Fortsetzung ihrer künstlerischen Aktivitäten anpassen. Sie können zur Inspiration beitragen.
Zu den «non-» oder «un-related» Tätigkeiten gehört
hingegen alles, was nichts mit Kunst zu tun hat und
was sich nicht immer mit den Zeitplänen des Künstlerlebens vereinbaren lässt. Das gilt zum Beispiel für Hollywood-Schauspieler, die in Los Angeles in Cafés bedienen, für Theaterschauspielerinnen, die Sprachkurse geben
oder für Musiker, die als Trainer in einem Fitnessclub
arbeiten. Manche investieren auch in die Blockchain.
Diese Fälle sind reale Beispiele aus meinen Interviews.
Eine interessante Entwicklung erscheint mir,
dass es heute für Kunstschaffende, die noch nicht von
ihrer Kunst leben können, einfacher geworden ist,
Tätigkeiten zu finden, die mit ihrer Kunst «related» sind.
Wie wir gesehen haben, verschafft die Zunahme
von Studiengängen vielen Kreativen Berufsaussichten;
Webdesign und die Erstellung von Websites ermöglichen es vielen Grafikern und Architekten zu arbeiten;
Related und non-related activities
die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich befragt habe, verfügen über digitale Kompetenzen und
Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch kurz
verdingen sich für Marken als Community Manager
etwas zu den «anderen» Tätigkeiten sagen, die Kunst- auf Facebook, Twitter, Instagram oder Youtube, als
Speaker bei TED Talks, als Experten für Künstliche Intelschaffende ausüben, um ihren Lebensunterhalt zu
verdienen und die bei ihnen schon immer eine grosse Rolle ligenz oder als «virologist» – um den Titel eines Artifür ein ausgeglichenes Geschäftsmodell gespielt
kels aus dem New Yorker über die Kunst der Viralität
haben. In dieser Hinsicht gibt es wenig Neues: Walter
aufzugreifen oder: Wie man einen Inhalt in den
Isaacson, der vor kurzem eine Biografie über Leonardo sozialen Netzwerken viral macht.
da Vinci verfasste, berichtet über die vielfältigen
Die Digitalisierung erlaubt es Kreativen – möglicherbezahlten Tätigkeiten des Künstlers im kaufmännischen, weise leichter als früher – «related» Geschäftsmodelle
städtebaulichen und militärischen Bereich. Bisweizu entwickeln. Dazu muss man sich bewusst machen,
dass Kreative häufig digitale Innovationen vorangetrielen gingen sie auf Kosten der Fertigstellung von «Der
heilige Hieronymus» oder von «Das Abendmahl», weil
ben haben: Bei zahlreichen Start-up-Gründungen,
37

Das französische Duo ist weltweit eine der bekanntesten Gruppen elektronischer
Musik. Die Gründer Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo haben
ein besonderes Geschäftsmodell. Das Duo entschied sich, seine Musik nach dem
360-Grad-Modell selbst zu managen und weigerte sich, einer Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte wie der SACEM beizutreten (am Anfang waren ihre Urheberrechte gesperrt, es folgte ein langer Rechtsstreit). Das Duo betreibt sein Geschäftsmodell nicht über ein Label, sondern über mehrere Unternehmen und ist direkt mit
seiner PR, seinen Nebenprodukten und der Kommunikation in den sozialen Netzwerken
befasst. Dank dieses einmaligen Modells können die Musiker alle Rechte und ihre
künstlerische Freiheit bewahren, ihre Konzerte selbst veranstalten und auch unabhängig von den Vertriebskanälen alle digitalen «Daten» selbst verarbeiten (Liveacts
inbegriffen, bei denen sie über Analysen und Data verfügen).
Ihr «Produzent-Manager» Pedro Winter alias Busy-P (der mit seinem Label Ed
Banger auch die Elektroband Justice produziert) hatte von Beginn an einen transversalen Blick auf das Musikgeschäft und wollte sich den Zwängen der Majorlabels nicht
unterwerfen. Die Bandmitglieder nahmen ihre Promotion selbst in die Hand und weigerten sich, ihre Gesichter zu zeigen. Sie erfanden das «decide by yourself»-Modell
und erschütterten die Musikindustrie. Sie schalteten alle Zwischenhändler aus, sicherten sich ihren eigenen Einfluss in den sozialen Netzwerken und veränderten das StarSystem.
>> daftpunk.com
>> p.  35

Daft Punk
Frankreich

Die italienische Marke Moleskine ist weltweit für ihre Notizbücher bekannt.
Ihr Renommee beruht zum Teil darauf, dass sie eine Massenware (das klassische Notizbuch) vom Wegwerfprodukt in ein Luxusobjekt umgewandelt hat –
was es zu einem praktischen Beispiel von Luc Boltanskis soziologischer Theorie
über die «Bereicherung» macht. Maria Sebregondi war 1997 innerhalb des
Unternehmens Modo et Modo Mitbegründerin der Kollektion. Moleskines
Kommunikationsstrategie suggeriert, Bruce Chatwin, Ernest Hemingway,
Vincent Van Gogh und sogar Picasso hätten die Notizbücher der Marke verwendet. «Es hat ganz einfach begonnen, wir waren mit ein paar Freunden
im Urlaub, wir sprachen über Reisen... Modo et Modo publizierten damals
gerade eine Buchreihe zum Thema Reisen und Kultur. Da machte ich den
Vorschlag, das von Bruce Chatwin so geschätzte Notizbuch neu aufzulegen»,
erzählt mir Sebregondi. Natürlich konnten weder Chatwin noch Picasso mit
Notizbüchern der Marke Moleskine arbeiten, weil es diese damals noch
nicht gab. Doch indem die Marke anklingen liess, dass die Künstler ähnliche Notizbücher mit Moleskine-Stoff benutzten und diesen letztlich banalen Notizbüchern
damit einen «arty» Anstrich verliehen, wurde Moleskine unumgänglich. Das künstlerische «Label» kurbelt die Verkäufe an: Inzwischen werden in der ganzen Welt
jährlich fünf Millionen Notizbücher verkauft, die meisten davon in Buchhandlungen.
>> moleskine.com
>> p.  35

allen voran Airbnb, hatten Künstler und Designer ebenso
grossen Anteil wie Programmierer und Ingenieure
(so der Journalist Leigh Gallagher in seinem Buch «The
Airbnb Story»). Apple-Gründer Steve Jobs betonte
immer wieder, dass Innovation am Schnittpunkt von Kunst
und Technologie stattfinde und man nicht in engen
und geschlossenen Kategorien denken dürfe. Kunst ist
und bleibt im Zentrum von Innovationsprozessen
(-> Mario Von Rickenbach).

Instabilität und Verunsicherung. Die Fragmentierung
der Geschäftsmodelle für Kreative ist verblüffend.
Wir erleben eine Zunahme der Slash / artists, der Startup-Artists und – möglicherweise vor allen anderen –
der Unternehmerinnen und Unternehmer.
In gewisser Hinsicht ist es heute schwerer als früher,
den Künstlerberuf auszuüben: Man muss sich um
seine Reputation, sein Start-up und seine Kuration kümmern, während die Grenzen zwischen dem öffentlichen
und dem privaten Sektor, zwischen Förderung und
Markt, zwischen Staat und Wirtschaft immer mehr verFazit
schwimmen. Ganz abgesehen davon wird die Kunst
immer hybrider, sprengt Kategorien, vermengt Wissen,
Wir erleben derzeit eine radikale Transformation der
Techniken und Kompetenzen und wird immer mehr –
Kunst, des Lebens der Künstlerinnen und Künstler und
wagen wir das Wort – «sophisticated».
ihrer Geschäftsmodelle. Das Beste an dieser regelDiesen Punkt möchte ich besonders hervorheben:
rechten Revolution besteht darin, dass sie eine unvorstell- Lange glaubte man, dass Kreativität, kreatives Exbare Menge an Innovationen und Experimenten herperimentieren und Qualität in der Reinheit der Kunst
vorgebracht hat, wie das in der Kunst schon lange nicht oder im Formalismus zu finden seien. Es könnte sein,
dass dieser Reichtum heute in der Interaktion und dem
mehr vorgekommen ist. Diese fantastische Disruption
findet ihren Ausdruck vielleicht noch mehr als früher in Zusammenspiel zwischen Kunst und Digitalisierung
Misserfolgen und Zurückgelassenen. In diesem Sinne
zu finden ist.
handelt es sich um eine stark an Schumpeters Konzept
Darin liegt die Schwierigkeit, ein neues Modell zu
der schöpferischen Zerstörung erinnernde Entwickentwickeln oder die Kulturpolitik zu erneuern, die
sich allenthalben erschöpft. In einer Zeit, in der jeder
lung, in der alle Karten neu gemischt und alle Modelle
Künstler werden oder zumindest Content produzieren
neu gedacht werden müssen, und die womöglich
und über die sozialen Netzwerke Einfluss nehmen kann,
über viele Rimbauds unserer Zeit hinweggeht. (Man
sollte man sich vor allzu endgültigen Urteilen und zu
könnte aber ebenso gut die entgegengesetzte
schnellen staatspolitischen Lösungen in Acht nehmen.
Hypothese aufstellen und behaupten, es gäbe heute
Dennoch bleibt mir nach den faszinierenden
keinen verkannten Rimbaud mehr, weil er als InstaInterviews und meinen vielen Reisen nicht die Forderung
poet oder Booktuber berühmt geworden wäre !)
nach mehr Unterstützung durch Subventionen im
Man kann von einer «digitalen Renaissance»
Gedächtnis haften – diese Debatte scheint seit den
sprechen und damit einen Begriff benutzen, der eine
2000er-Jahren beendet –, sondern ein Wunsch
Zeit lang in Mode war, oder – wie ich – von einem
«digitalen Jahrhundert», doch darf man nie die oriennach Empowerment. Die Kreativen wollen wieder mit
Stolz auf ihr «Künstlerdasein» blicken können. Sie
tierungslosen oder verarmten Künstler und alle
anderen Losers des Systems vergessen. Wer scheitert – wollen sich sicher fühlen, wenn sie sich als Künstler bezeichnen. Sie möchten wieder in Freiheit mit ihrer
oder «uberisiert» wird, noch so ein Modewort – geArbeit ihren Lebensunterhalt verdienen und sagen können,
hört nicht unbedingt zu den Unbegabtesten.
Diese Neuerungen vermischen auf fast untrennbare was mir ein Interviewpartner sagte: «Ich liebe mein
Künstlerleben.»
Weise den Produktions- mit dem VermittlungsproEs ist an uns, ihnen zu helfen, dass sie einen angezess der Werke. Sie wirken sich somit auf alle etablierten
Geschäftsmodelle von Künstlerinnen und Künstlern
messenen Lebensunterhalt verdienen, und die Digiaus, auf die Instrumente zur Verbreitung der Werke, auf talindustrie so zu regulieren, dass sie gebührend verdie Art diese zu kritisieren – und künftig auch darauf,
gütet werden. Mit Multi-Format-, Multi-Vergütungswie man ihr Influencer sein kann. Dahingehend darf also und Multi-arts-Modellen müssen wir ihnen endlich vervon einer totalen Revolution gesprochen werden: Sie
trauen – damit sie die Farbe der Vokale erfinden,
führt zu einem tiefgreifenden Wandel.
eine fabelhafte Oper komponieren und sich vor der
Die Kunstschaffenden, die mitten in dieser Revo- Schönheit verneigen können.
lution stecken, befinden sich in einer Phase grosser
Frédéric Martel

Moleskine
Mailand
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Quellenangaben

Yazan Halwani
Graffitikünstler
Libanon
Der libanesische Graffitikünstler Yazan Halwani hat bereits einen gewissen internationalen Ruf erlangt, sodass er seine Street-Art in Deutschland, im Institut du
Monde arabe in Paris oder in Jordanien «ausstellen» kann. Um unabhängig zu bleiben,
will er wirtschaftlich nicht von seiner Kunst abhängig sein. Deshalb arbeitet er «on
the side» als Ingenieur und Berater, auch wenn er für seine Kunstprojekte das finanzielle Gleichgewicht anstrebt. Deshalb lässt er seine Graffitis auf Leinwand drucken,
um sie an Sammler zu verkaufen oder macht Produktdesign, wie etwa für das Uhrenunternehmen TAG Heuer. «Ich habe mit dieser Marke gearbeitet, weil das für meine
Arbeit Sinn ergab: So waren meine Graffitis am Handgelenk vieler Kunden zu sehen,
aber ich habe es zum Beispiel abgelehnt, das Gleiche für Automarken zu machen.
Ich mache ja auch keine ‹coffee mugs› !», erklärt mir Halwani bei einem Treffen im
Café Urbanista in Beirut. Der Künstler nimmt auch keine Provisionen für seine Graffitis, weil er das als Widerspruch zur Street-Art empfindet. Der andere Teil seines
Marketings läuft über die sozialen Netzwerke, und hier vor allem über Facebook
und Instagram, wo er schon eine grosse Fangemeinde versammelt hat.
>> facebook.com/YazanOne
>> instagram.com/yazanhalwani
>> p.  35
Der Theaterschauspieler William della Rocca veranstaltet regelmässig Lesungen
aus dem Werk «Die Bekenntnisse» von Jean-Jacques Rousseau. Er lernt einen Band
nach dem anderen auswendig und bietet Privatpersonen an, bei ihnen eine Art
Wohnungstheater zu veranstalten.
Er trägt dann für etwa zwanzig Zuschauer vor, die zumeist reserviert
haben. Pro Person werden Minimum
15 Euro fällig (man kann vorab höhere Summen per Scheck zahlen).
Es besteht die Möglichkeit, den vorgetragenen Text im Vorfeld kostenlos zu erhalten, ein rechtefreies PDF.
Nach Rousseau will sich William della
Rocca den Memoiren von Saint-Simon
zuwenden.
>> jeanjacquesetmoi.blogspot.fr
>> p.  35

Lesungen aus den Werken
von Jean-Jacques Rousseau
Paris
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Es werden nur die Werke oder Artikel genannt, die in dieser Studie
zitiert oder für sie verwendet wurden.
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«Der Mann mit dem (gelben) Regenschirm» ist immer noch eines der Symbole der
Studentenrevolution von Hongkong im Herbst 2014 – und ein originäres Kunstwerk.
Es illustriert die politische Mobilisierung während der mehrmonatigen «Umbrella»Bewegung, deren Anführer, der achtzehnjährige Joshua Wong, auf dem Titelbild
des Time Magazine abgebildet war. Die Studierenden kämpften für die Autonomie
Hongkongs, für die Presse- und Vereinigungsfreiheit und gegen das Modell einer
Einheitspartei, wie es ihnen die Kommunistische Partei Chinas aufzwingen wollte.
Während der annähernd drei Monate des «Occupy Central» wurden unzählige Bilder,
Fotos und Kunstwerke gemacht. Auf einem Teil der Ringautobahn wurde eine
«Kunststrasse» improvisiert. Als Hommage an John Lennon wurde ein «Lennon Wall»
aus Tausenden gelber Post-its errichtet. Ein Stück weiter richteten Kunstschaffende
eine Galerie ein, in der sie arbeiteten und ihre Gemälde ausstellten. Berühmte
Künstler wie die Cineasten Shu Kei und Adam Wong, der Schriftsteller Chen Hui und
das Musiker-Duo Anthony Wong und Denise Ho schlossen sich einer spontan
gegründeten Organisation namens «Hong Kong Shield» an, um die Studierenden
zu unterstützen. Sie filmten systematisch alle Demonstrationen, um potenzielle Gewalt und Polizeiexzesse zu überwachen. «Die Revolution war auch digital», erklärte
mir Joshua Wong bei einem unserer Interviews in Hongkong. Und tatsächlich habe
ich auf einer der Mauern der offiziellen Regierung eine «Digital Message Wall» gesehen, auf der die Studentinnen und Studenten unterstützende Botschaften aus
der ganzen Welt posteten.
>> p.  35

Die «piscines»
de l’École 42
Paris

The Umbrella
Movement art
projects Hong Kong

L’École 42 entstand 2013 auf Initiative von Xavier Niel in Paris. Niel ist Gründer des
Mobilfunkanbieters Free und Telekommilliardär. Als er feststellte, dass in Frankreich
jedes Jahr fast 100 000 Software-Entwickler fehlen, entwarf er das Konzept für diese
Programmiererschule: Sie ist kostenlos und für alle offen, man braucht keinen Abschluss. Um die 1000 Studierenden für die Ausbildung auszuwählen, hat er das System
der «piscines» (französisch für: Schwimmbad, Pool) eingeführt. Eine Online-Vorauswahl siebt bereits 50 % der Initiativbewerbungen aus, bei den «piscines» fallen
dann nochmals 65 % der Kandidatinnen und Kanditaten weg. Die «piscines» sind
eine Art kollektiver Hackathon in der École 42 in Paris. Sie dauern einen Monat lang,
und das 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Für diesen Auswahlprozess
muss man nicht Programmieren können, man sollte nur einen guten analytischen,
wissenschaftlichen oder kreativen Geist haben. Die ausgewählten Studentinnen
und Studenten erhalten danach eine ein- bis dreijährige Ausbildung, damit sie versierte Software-Entwickler werden. Nach Abschluss der Schule liegt die Einstellungsquote bei 100 %. 2017 wurde L’École 42 in zwei internationalen Rankings zur
besten Programmierschule der Welt gekürt. Das Modell der «piscines» wird heute
von zahlreichen Schulen geprüft und scheint insbesondere als Bewerbungsverfahren
für Kunstschaffende geeignet.
>> www.42.fr
>> p.  35

Deviant Art ist eine Publikationsplattform und ein soziales Netzwerk für Künstlerinnen,
Fotografen oder «smart creatives». Es soll eine Künstler-Community und eine «Befreiungsbewegung für kreativen Ausdruck» entstehen. Das 2000 in Los Angeles gegründete Start-up (das heute jedoch der israelischen Wix.com gehört) will aufstrebenden
Künstlerinnen und Künstlern (die als «deviants», also als von der Norm Abweichende
bezeichnet werden) in einer «art-zentrischen» Community Aufmerksamkeit verschaffen und ihnen helfen, «durch Selbstdarstellung ihre Identität zu finden».
>> deviantart.com
>> p.  37
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Smart Curation

DeviantArt

Diesen Begriff habe ich in einer Reihe von drei Artikeln
für die ZHdK geprägt (Martel, 2015). Der Begriff
«curation» ist sehr alt und hatte im Französischen und
im Englischen sehr lange eine museale Konnotation:
ein «curator» wählt Kunstwerke aus; er ist Kurator von
Ausstellungen. Der Begriff weitete sich dann, vor
allem in den Vereinigten Staaten, auf andere Kultursektoren aus, insbesondere auf Bibliotheken. Schliesslich
erlangte das Wort während der letzten Jahre im Digitalbereich in einem von Benjamin Peters (Peters, 2016)
beschriebenen Prozess eine neue Bedeutung: die «curation» ist eine Art, Onlineinhalte zu organisieren oder
anzubieten (häufig ist von «content curation» die Rede),
und der «curator» die Person, die diese «curation»
organisiert. Es ist auch von «digital curation» die Rede,
und selbst wenn der Ausdruck bereits veraltet ist,
bestätigt er doch den Einzug des klassischen Begriffs
«curation» ins Web (Rosenbaum, 2011).
Trotzdem wurde der Begriff «curation», dem von
Natur aus eine auf Handarbeit beruhende, weil menschliche Logik innewohnt, den Bedürfnissen des Internets schnell nicht mehr gerecht: Er lässt eines der grössten Probleme der Digitalisierung unbeantwortet,
nämlich die Überfülle, die James Gleick mit dem Wort
«flood» bezeichnet (Gleick, 2011).
«Wir produzieren alle 48 Stunden soviel OnlineContent, wie wir von Beginn der Menschheit bis 2003
produziert haben», verkündete 2013 der damalige
Google-Chef Eric Schmidt (Schmidt & Cohen, 2013). Diese
«Überfülle» erreicht ein schwindelerregendes Ausmass und steigt jeden Tag exponentiell an – auf Spotify
sind 30 Millionen Musikstücke verfügbar, auf Youtube
werden jede Minute 400 Stunden neuer Videos hochgeladen, auf Netflix sind tausende Filme nur einen Klick
weit entfernt, auf Wikipedia stehen allein in englischer
Sprache 5,4 Millionen Einträge und es gibt eine beständig wachsende «flood» an aktuellen Informationen
und Artikeln zu allen nur denkbaren Themen usw.
Angesichts dieser Überfülle kann eine menschliche «curation» die verfügbare Produktion nicht mehr erfassen oder gar ein kritisches Urteil über sie abgeben
(Anderson, 2006; Martel, 2015; Kelly, 2016).
Dank leistungsstarker Algorithmen können nunmehr
grosse Datenmengen verarbeitet und automatische
Empfehlungen erstellt werden (Mayer-Schönberger &
Cukier, 2013; Cardon, 2015). Zahlreiche Forschende,
Journalisten und Unternehmerinnen vertraten angesichts
dieser technischen Realität die Ansicht, dass die
Zukunft der Kritik und der Empfehlungen überwiegend
von Algorithmen bestimmt sein würde. Dieser Argumentation schliessen sich unter anderem Netflix, Amazon,
Spotify und Apple Music an. Ihre IT-Fachleute sollen
Algorithmen entwickeln, die nicht nur immer grössere

Datenmengen verarbeiten, sondern vor allem auch
immer präzisere und bessere Ergebnisse erzielen können.
Auf Youtube werden inzwischen 70 % der Videos auf
Empfehlung des Algorithmus angesehen (Quelle:
Youtube).
In diesem Gesamtrahmen ist die «Personalisierung»
des Digitalen (Ricker Shulte, «Personalization», in
Peters, 2016) äusserst wichtig geworden. So ist von
«customization» und «mass customization» die Rede: Die
Suchen sind immer personalisierter und immer besser
an die Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer angepasst; die Ergebnisse sind immer genauer. Was die Verarbeitung von Daten anbelangt, ist das gemeinsame
Potenzial von Big Data und Algorithmen bemerkenswert.
Das zeigen die Empfehlungen von Netflix oder Amazon Prime im Bereich Film, die von Deezer, Apple Music,
Soundcloud oder Pandora im Bereich Musik, die
von Scribd oder Oyster (oder Amazon Prime) für den
Verlagsbereich und die von Steam, Twitch oder vielen
anderen im Bereich Videospiele.
Hunderte Programmierer entwickeln leistungsstarke
Algorithmen, die vom Verhalten der Nutzerinnen und
Nutzer ständig verfeinert werden – das ist das sogenannte «collaborative filtering». Damit können die Websites und Apps immer ausgearbeitetere und genauere
Vorschläge unterbreiten, ganz nach dem Vorbild
von Amazon mit seinem berühmten: «Das könnte Ihnen
auch gefallen». (Oder dem «Watch Next» von Youtube oder dem «Autoplay» von Spotify, bei dem ein
Algorithmus am Ende einer Playlist neue Musik empfiehlt).
Auch wenn man von den der Algorithmik innewohnenden Problemen (Attritionsphänomen der «Einschlussalgorithmen»), von den Newsfeed-Verzerrungen (wie bei EdgeRank von Facebook, trotz seiner
etwa hunderttausend Kriterien) und der bewussten
Beeinflussung für Verkäufe und Werbemarketing (Packer,
2014) absieht, bleiben die Resultate enttäuschend,
sobald es um die Vorhersage von Verhalten oder die Analyse von Gefühlen und Neigungen geht. Big Data
und Algorithmen sind zwar unschlagbar, um Massennutzungen zu analysieren, laufende Leistungen zu
messen, Verbrauchsstatistiken anzuzeigen, Kaufhistorien
zu erfassen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt Preise
zu vergleichen (zum Beispiel den Preis eines Flugtickets) – sie haben aber Schwierigkeiten, Geschmack
und Genuss zu verstehen. Kulturelle Prägung ist keine
exakte Wissenschaft und für Algorithmen nicht zu messen.
Natürlich stehen wir noch am Anfang der Algorithmik. In diesem Sektor sind noch grosse Fortschritte
zu erwarten (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013;
Cardon, 2015). Die zum Verständnis kultureller Werke
unerlässlichen Metadaten werden immer besser;
die Rechenleistung der Computer steigt und ermöglicht
die Verarbeitung immer grösserer Datenmengen;
das «data mining» wird ständig verfeinert und sorgt
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Das Projekt «Connecting Audiences» der New World Symphony in Miami zielt auf
eine Demokratisierung von Kultur ab. Auf Englisch wird das als «outreach» bezeichnet,
also «jemandem die Hand reichen». Wenn das Orchester in dem riesigen Saal spielt,
den der Stararchitekt Frank Gehry gerade erst gebaut hat, wird das Konzert an die
Fassade des Gebäudes projiziert, damit das Publikum draussen kostenlos zusehen
kann – als ich vor Ort war, sassen etwa tausend Personen im angrenzenden Park.
Das ist der sogenannte «Live Switch» ! Dafür wurden in dem symbolträchtigen Saal
ein Dutzend ferngesteuerte Kameras installiert: Sie werden von einem Team aus Videoingenieuren sowie Dutzenden Computern bedient. «Es stimmt, dass Leute aus der
ganzen Welt kommen, um zu sehen, was wir hier ausprobieren», erzählt mir John
Kieser, der Generaldirektor der New World Symphony, mit kaum verhohlenem
Stolz. Im Inneren des Saals ermöglichen es diese Technologien, während der Konzerte mit riesigen Projektionen auf alle Mauern und den von Frank Gehry treppenförmig angelegten Decken zu arbeiten. Das Erlebnis eines Symphoniekonzerts verändert sich dadurch grundlegend und erinnert an die letzten Szenen des geplanten
Selbstmords in dem Film «Soylent Green», als der Held (Charlton Heston) zu den
Klängen der «6. Sinfonie» von Beethoven wunderbare Bilder vorüberziehen sieht.
Doch das Experiment «Connecting Audience» geht noch weiter: Die Musiker sind in
den sozialen Medien allgegenwärtig. Sie schicken dem Publikum «pre-concert
emails» (in denen sie ihre Partitur erklären); sie machen Videopräsentationen; sie
moderieren «post-concert talkbacks» (eine Art Debriefing mit dem Publikum nach
dem Konzert). In kurzen, eineinhalb Minuten langen Videos berichten sie von ihrer
Rolle im Orchester und ihrem Parcours. Hinzu kommen Videospiele, «Synchro» und
Gaming, und es wird klar, dass die New World Symphony immer und überall mit
seinem Publikum ins Gespräch kommen will. Denn, so meint sein Direktor John Kieser
zum Abschluss: «Das Orchester muss auch auf der digitalen Bühne auftreten.»
>> nws.edu
>> p.  37

Horizontal
Mexico
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Connecting Audiences
New World Symphony
Miami

Die 2015 gegründete Online-Zeitung Horizontal ist ein reiner Web Player und befasst sich mit dem politischen, intellektuellen und kulturellen Leben in Mexiko. Horizontal sieht sich als unabhängig, vertritt die Sichtweise der Millenials und fokussiert stark auf die digitale Welt. In Ermangelung eigener Ressourcen setzt das
Magazin schon seit seinen Anfängen ein besonderes, gemischtes Geschäftsmodell
um: Es werden Trainings, Informatikunterricht, Konferenzen, Frühstücke und ein
Coworking Space angeboten, wobei die Gesamtheit dieser «Nebentätigkeiten» das
Zentrum des Geschäftsmodells für die Zeitung sind. Dazu sagt Antonio Martínez
Velázquez, Mitgründer der Website: «Horizontal ist eine Medienplattform für das
‹long read format›. Sie wird durch die Aktivitäten eines Kulturzentrums namens
‹Centro Horizontal› finanziert: Wir haben Bildungsprogramme für Journalismus,
Schreiben und öffentliche Verwaltung; hinzu kommt ein Kulturprogramm
mit engagierteren Veranstaltungen oder Vorträgen über Bücher; ausserdem haben wir eine Coffee Bar. Darüber hinaus pflegen wir Verbindungen
mit internationalen Stiftungen, mit denen wir Projekte in Zusammenhang
mit Technologien oder ‹digital rights› durchführen. Derzeit arbeiten wir
mit der Ford Foundation zusammen.»
Die Einkünfte des Kulturzentrums lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
35 % aus Bildungsprogrammen (Workshops, Unterricht); 20 % aus Kulturveranstaltungen wie Konzerte oder Performances; 35 % von der Coffee
Bar; 10 % aus Projekten mit Stiftungen. Das Online-Magazin bringt also
keine Einnahmen, es ist aber ein Brand. Um diesen scharen sich die Aktivitäten des Kulturzentrums, die wiederum die journalistische Arbeit
finanzieren sollen. Das Magazin bleibt das «core business» – ohne selbst
Business zu machen.
>> horizontal.mx
>> p.  37

für deutlich treffendere Ergebnisse; durch das «machine
learning» können Algorithmen «lernen»; die «filtering»-Techniken werden jedes Jahr beträchtlich verbessert.
Dennoch scheint mir, dass die reine Algorithmik –
ebenso wenig wie die traditionelle Kritik – den Empfehlungsbedürfnissen der Zukunft nicht dauerhaft
entsprechen kann. Diese Bedürfnisse sind zwangsläufig
segmentiert, fragmentiert, in Nischen unterteilt, personalisiert und abhängig von schwer vorauszusagenden
Faktoren wie Zeitpunkt und Ort, Einstellung oder
Lust und Laune.
Die Smart Curation – man hätte sie auch
«e-curation», «intelligente curation» oder «data-curation»
nennen können – soll diese Problemstellung mit einer
Kombination aus einem algorithmischen Ansatz
(«smart») und einer menschlichen Dimension («curation»)
lösen. Sie besteht aus einem doppelten Filter, mit
dem das Potenzial von Big Data und die Besonderheit
des menschlichen Eingriffs kumuliert werden können –
die Verbindung von Maschinen und Menschen, von Ingenieuren und Kreativen. Die Smart Curation ist also
eine Form intelligenter redaktioneller Bearbeitung
(«smart»): eine zunächst automatische und dann humanisierte Auswahl, mit der Inhalte geordnet, ausgesucht und schliesslich den Lesern empfohlen werden
können (Martel 2014 und 2015).
Es wurden bereits Modelle getestet, denen dieser
binäre theoretische Ansatz einer algorithmischen
Kuration nun einen Namen verleiht. So arbeitet Spotify
schon seit mehreren Jahren an einem gemischten
Modell aus «smart» und «curation». Dafür werden drei
Arten von Daten gekreuzt – das könnte man auch
als «Dreifachfilter» bezeichnen – um Empfehlungen für
das Angebot «Dein Mix der Woche» («discover weekly») zu erstellen. Die Spotify-Programmierer fügen zur
Masse der Hördaten (unpersönliche MainstreamDaten) und dem spezifischen Verhalten der Abonnentinnen und Abonnenten (ihre tatsächlich gehörte
Musik) wohldosierte Empfehlungen von Influencern hinzu.
Die Playlists dieser Influencer – tausende DJs, A&RManager, Journalistinnen, Blogger, Musikerinnen usw. –
werden mit den persönlichen Daten und den Massendaten gekreuzt, um eine Empfehlung zu erzeugen, die
zugleich algorithmisch und Kuration ist, also ebenso
quantitativ wie qualitativ (Pasick, 2015).
Andere Modelle von Smart Curation sind beispiels-

weise das im Radiobereich entwickelte «social
listening» oder Apps für Empfehlungen via «social TV».
Auch gewisse Empfehlungen von Facebook, Amazon
Prime oder auf «smarte» Content-Vorschläge spezialisierte Websites wie Soundsgood in Frankreich, GoodReads in den Vereinigten Staaten (das nun Amazon
gehört) oder Taringa! in Argentinien verwenden teilweise
Smart-Curation-Techniken, nämlich wenn sie von
einer individuellen Empfehlung ausgehen und sie dann
mit Hilfe ihrer Filter und Algorithmen massiv verbreiten (Christakis & Fowler, 2009). Youtube arbeitet ähnlich
und macht durch Algorithmen Inhalte seiner Youtuber
viral, wenn diese von den Internetnutzern sehr häufig
geliked, geteilt oder kommentiert wurden.
Jenseits der zahlreichen möglichen Formen und
der bereits in Entwicklung befindlichen Modelle
benötigt die Smart Curation in ihrer vollkommensten
Form drei Elemente. Zunächst beruht die Empfehlung auf einem doppelten Filter, der zugleich algorithmisch und menschlich ist und folglich sowohl eine
automatische Datenverarbeitung als auch eine personalisierte Kuration durch «Kuratoren» verlangt. Im
weiteren sollten der oder die «Kuratoren», die die
zweite Curation-Filterung vornehmen, nichts mit dem
Content-Producer und den Konsumentinnen und
Konsumenten zu tun haben. Weder der Content-Producer
noch die Konsumenten können diese «Filterfunktion»
wahrnehmen; Vermittelnde sind weiter notwendig, damit dieser Vorgang immer noch einer «curation»
entspricht, mag sie auch noch so «intelligent» sein.
Schliesslich muss diese Smart Curation unbedingt
in eine «conversation» eingebunden sein. Es muss sich
um einen Dialog oder einen Austausch handeln, der
die Vielfalt der Geschmäcker fördert, um mit den «top
down»-Empfehlungen der traditionellen Kritik zu
brechen.
Schlussendlich erscheint die Smart Curation – ein
aus alten Wörtern konstruierter, neuartig zusammengesetzter Begriff – definitiv als eine der grundlegenden
Entwicklungen in der Kultur und den Medien des
digitalen Zeitalters. In den nächsten Jahren dürfte sie
bedeutende technische Verbesserungen anstossen,
neue Geschäftsmodelle hervorbringen, Start-ups und
sozialen Netzwerken helfen, ihren Gesellschaftszweck zu finden, und zu umfangreichen und nachhaltigen
akademischen Studien führen.

45

The Gaîté-Lyrique
Paris
Die Gaîté-Lyrique ist ein ehemaliges Musiktheater aus dem 18. Jahrhundert und
befindet sich im Herzen von Paris. 2011 wurde sie saniert und in ein Kulturzentrum
für Digitalkunst und elektronische Musik umgewandelt. Ihr Konzertsaal ist State of
the Art, zudem verfügt sie über verschiedenartige Büros, Orte für Lesungen, Bibliotheken, Cafés und Restaurants. Diese Location hat die Digital-Arts-Community überzeugt,
die sich den Ort zu eigen gemacht hat. Die Neugestaltung des denkmalgeschützten
Gebäudes wurde von der Stadt Paris beschlossen und finanziert. Ihre neuen Geschäftsführer arbeiten nun mit einem Mandat der «Übertragung öffentlicher Aufgaben» und müssen ein innovatives Geschäftsmodell entwickeln (die Plattenfirma
Naïve und das Unternehmen Ineo haben die gemeinsame Leitung inne). Die GaîtéLyrique vermietet also Räumlichkeiten, unter anderem für Vorträge und Konzerte,
organisiert zahlreiche IT-Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen und
lockt mit einer feinen Karte «bistronomischen Fast Foods» ins «Trois Bis». Damit hat
die Location offenbar ihren Weg gefunden.
>> gaite-lyrique.net
>> p. 37

In ihrem schmalen Buch «Sauver les medias» (Die Medien retten) entwirft die
Ökonomin Julia Cagé ein neues Geschäftsmodell für die Presse: «die NonProfit-Mediengesellschaft». Es handelt sich um ein hybrides, aber dennoch
marktorientiertes Modell, das den Status einer gemeinnützigen Stiftung
hätte. Leserinnen und Leser würden sich über Spenden einbringen und
Journalistinnen und Journalisten über ihre Arbeit, beide hätten Stimmrechte
wie Aktionäre (Cagé lehnt hingegen die Modelle der Leser- oder Redakteursgesellschaft ab, die nicht mehr in der Lage seien, sich gegen externe Aktionäre durchzusetzen). Das Modell ähnelt den Modellen der grossen amerikanischen Universitäten. Diese sind ebenfalls Non-Profit-Einrichtungen und mit
einem «endowment», also einer Kapitalausstattung versehen, üben aber eine
Geschäftstätigkeit aus.
In dem aus einer anderen Forschungszusammenarbeit hervorgegangenen
Buch «L’Information à tout prix» untersuchte Julia Cagé, wie traditionelle
und Online-Medien Nachrichten produzieren. Mithilfe von Algorithmen, die
sie mit ihrem Team entwickelt hat, und einer riesigen Datenbank konnte sie zeigen,
dass ein sehr grosser Teil der im Internet publizierten Inhalte kein originärer Content ist (etwa 64 % bei einem hochaktuellen Thema). Davon ausgehend analysierte
sie die Produktionsbedingungen der Nachrichten und die wirtschaftlichen Schlüsselfaktoren, den Druck der Breaking News und die notwendige Schnelligkeit im Internet.
Ihr Ergebnis: Obwohl es noch nie so viele Medien gab, findet eine grosse Homogenisierung der Inhalte statt.
>> p.  37

Julia Cagés Modell für
die Presse
46

Das 1986 gegründete Festival Burning Man findet jedes Jahr in der Wüste von Black
Rock City in Nevada statt. Es gibt weder Strom noch Trinkwasser, keine Strasse und
keine Autos, kein Internet. Dennoch ordnen sich die Besucher (fast 70 000 Personen)
zehn sehr strengen Leitlinien unter und funktionieren im «Überlebensmodus» im
hartnäckigen alkalischen Staub. Eine Woche lang ist alles kommunenartig organisiert:
Die Angebote während des Festival sind kostenlos und basieren auf Spenden. Die
Konsumgesellschaft, Geld und Warenhandel sollen überwunden werden – zurück
zum Naturzustand wie bei Rousseau !
Das Festival wird von einem «501c3»-Verein veranstaltet, er gilt also nach dem
amerikanischen Steuersystem als «non-for-profit». Burning Man darf also keinen
Gewinn machen, auch wenn der Eintritt ungefähr 400 Dollar kostet.
Der Non-Profit-Rahmen des Neo-Hippie-Festivals ermöglicht radikale künstlerische Ausdrucksformen. Es werden eigens hunderte Kunstwerke geschaffen und gezeigt, in der Wüste auf der riesigen «Playa» oder nachts auf beleuchteten «art cars»
und künstlerischen «mutant vehicles».
Während der Festivalwoche traf ich etwa fünfzehn Künstlerinnen und Künstler.
Die meisten waren Amerikaner; sie verkleideten sich, als sie ihre feuerspuckenden
Kunstwerke vorstellten, oder sie waren DJs, standen die ganze Nacht über auf den
«art cars» und legten auf. Der Musiker Jim Ball, der bei Burning Man die «Root Society»
betreute, sagte: «Wir sind ein ‹music camp›. Abends gibt es in unserem Camp für alle
ein Line Up mit den besten DJs. Gegen Mitternacht verlässt unser ‹mobile art camp›
das Camp und zieht mit seinen DJs über das ganze Burning Man, bis die Sonne aufgeht.» An einem BOJON (rückwärts für NO JOB, also «keine Arbeit») getauften Wagen
sind riesige Tentakel befestigt: Während der Fahrt klettern immer mehr Burners
hoch und tanzen auf elektronische Musik. Das Festival gibt sich «non judgemental»,
feministisch, bunt und LGBT-friendly. Es gibt keine VIPs, keine Gästeliste, keine Beschränkungen, keine Privilegien (auch Mark Zuckerberg, Jeff Bezos von Amazon
oder die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin stehen bei ihrem Besuch wie
alle anderen im Staub). Der Sand richtet über alle Eitelkeiten. Es ist wie Woodstock im
Jahr 2016, das «freewheeling» von Bob Dylan wird im 21. Jahrhundert wiederentdeckt.
Das ist Amerika: gross, frei – und noch immer brennt und leuchtet seine Flamme.
>> burningman.org
>> p.  37

Mario von Rickenbach
Game Maker
Schweiz

Burning Man Festival
Nevada, Vereinigte
Staaten

Mario von Rickenbach hat eine Ausbildung in Game Design und ist auf medienübergreifende Spiele und kurze Animationsfilme spezialisiert. In seinem Game-MakerStart-up und in seinem Animationsstudio organisiert er seine künstlerischen Tätigkeiten in «Projekten». Auf der Suche nach neuen Ideen investiert er viel Zeit in die
FuE. «Wir nehmen uns jeden Monat zwei oder drei Tage, um ein bisschen wahllos
völlig neue Ideen zu entwickeln, die nicht mit unseren vorhergehenden Projekten in
Verbindung stehen», sagt Mario
in unserem Gespräch. Sein
Künstlerleben gestaltet er wie
ein echtes Start-up. Zur Ergänzung seines Geschäftsmodells
unterrichtet Rickenbach und
gibt zahlreiche Workshops, insbesondere an der ECAL (Haute
École d’Art de Lausanne). Er arbeitet auch für Museen – er will
unabhängig sein und zugleich
mit dem Kunstsektor in Verbindung bleiben.
>> playkids.ch
>> plugplay.ch
>> p.  39
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Kreativwirtschaft
Schweiz
In der Kreativwirtschaft Schweiz sind im Jahr 2015 rund
284 000 Personen in gut 75 000 Betrieben beschäftigt.
Dies entspricht 11% aller Betriebe und 6% aller Beschäftigten in der Schweiz. Die Kreativwirtschaft erwirtschaftet eine Bruttowertschöpfung von 23 Mrd. CHF und einen
Gesamtumsatz von 60 Mrd. CHF. Damit beträgt der
Anteil an der Bruttowertschöpfung der Schweiz rund 4%
und der Anteil am Gesamtumsatz der Schweiz rund 2 %.
Ihr Wachstum über die letzten Jahre liegt höher
als bei der Gesamtwirtschaft. Es ist weiterhin mit einer
dynamischen Entwicklung zu rechnen. Die Zahl der
Beschäftigten der Kreativwirtschaft hat im Zwei-JahresVergleich von 2013 bis 2015 um 2,4 % zugenommen,
die Zahl der Betriebe um 6,4 % sowie die Bruttowertschöpfung um 5,4 %. Somit ist die Kreativwirtschaft als
Branchenkomplex deutlich stärker gewachsen als die
Gesamtwirtschaft, wo das Wachstum bei den Betrieben
rund ein Fünftel tiefer liegt (+1,9 %) und bei den Beschäftigten und der Bruttowertschöpfung rund die
Hälfte (+3,2 % bzw. +2,5 %).
Die meisten Beschäftigten sind im Architekturmarkt,
in der Software- und Games-Industrie, in der Musikwirtschaft sowie im Pressemarkt zu finden. Diese vier
Teilmärkte stellen in der Schweiz rund die Hälfte aller
Beschäftigten der Kreativwirtschaft.
Das Wachstum der Anzahl Betriebe, Beschäftigter
sowie der Bruttowertschöpfung der Kreativwirtschaft
liegt über die letzten Jahre höher als bei der Gesamtwirtschaft. Der Gesamtumsatz hingegen war ähnlich
stark rückläufig wie in der gesamten Wirtschaft. Vergleicht man 2013 und 2015, zeigt sich ein interessantes
Bild, das differenziert zu betrachten ist: Der Gesamtumsatz gemäss der nationalen Mehrwertsteuerstatistik
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war in der Kreativwirtschaft (–12,6 %) wie in der gesamten Wirtschaft (–11,4%) stark rückläufig. Während die
Gesamtumsatzzahlen in zwei der drei umsatzstärksten Teilmärkte erheblich abnahm (Software- und
Games-Industrie 15,2 Mrd. CHF, –33,3 % und Pressemarkt 6,7 Mrd. CHF, –11,4 %), hatte der Architekturmarkt
(11,1 Mrd. CHF) eine leichte Zunahme von 0,9 % zu
verzeichnen. Umgekehrt legt der Werbemarkt (6 Mrd. CHF)
eine Zunahme von beinahe 16 % vor. Ebenfalls legen
der Rundfunkmarkt (4 Mrd. CHF, +7,7 %), das Kunsthandwerk (1,9 Mrd. CHF, +5,8 %), der Markt der darstellenden Kunst (0,7 Mrd. CHF, +4,4 %) und die Designwirtschaft (4,6 Mrd. CHF, +3,3 %) positive Dynamiken
vor. Die grössten Einbussen des Gesamtumsatzes
gemäss der nationalen Mehrwertsteuerstatistik verzeichnen neben der Software- und Games-Industrie (15,2
Mrd. CHF, –33,3%) der Buchmarkt (1,7 Mrd. CHF, –18,1%),
der phonotechnische Markt (2,2 Mrd. CHF, –17,4 %),
der Kunstmarkt (1,7 Mrd. CHF, –17,3 %) sowie die Filmindustrie (2,4 Mrd. CHF, –14,1 %). Im Gegensatz zur
Anzahl der Beschäftigten, der Anzahl der Betriebe sowie
der Bruttowertschöpfung, welche in der Kreativwirtschaft
über den Vergleichswerten der Gesamtwirtschaft
liegen, zeigt sich bei den Gesamtumsätzen ein anderes
Bild. Während in der Kreativwirtschaft die Anzahl
Beschäftigte (Kreativwirtschaft +2,4%, Gesamtwirtschaft
+1,9 %), die Anzahl Betriebe (Kreativwirtschaft +6,4 %,
Gesamtwirtschaft +3,2%) sowie die Bruttowertschöpfung
(Kreativwirtschaft +5,4 %, Gesamtwirtschaft +2,5 %)
zwischen 2013 und 2015 stärker als die Gesamtwirtschaft wächst, ist die Kreativwirtschaft bei den Gesamtumsätzen ähnlich stark rückläufig (Kreativwirtschaft
–12,6 %, Gesamtwirtschaft –11,4 %).
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Musikwirtschaft
Buchmarkt
Kunstmarkt
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Rundfunkmarkt
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Abb.  1 Beschäftigte nach
Teilmärkten und Betriebsgrösse
Schweiz 2015

Übersichtstabelle: Kreativwirtschaft
Schweiz 2015

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Roman Page, Christoph Weckerle

Methodischer Hinweis: Auf Basis amtlicher
bzw. öffentlicher Statistiken wird in
diesem Bericht versucht, die vielschichtigen Kreations-, Produktions-, Vermittlungs- und Verwertungsprozesse der Kreativwirtschaft und ihrer Teilmärkte zu
erfassen. Dieser Zugang hat eine unbestrittene Anzahl von Vorteilen wie die
unabhängige und professionelle Erhebung
der Daten, die Fortschreibung und teilweise auch die internationale Vergleichbarkeit. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, die vergleichsweise groben
Raster der amtlichen Systematik auf
die feingliedrigen Strukturen der Kreativwirtschaft zu mappen. Insbesondere
dann, wenn die Dynamiken des Markts
den Systematiken der Statistik voraus
sind. Ebenfalls haben amtliche Statistiken
aufgrund der festgelegten Erhebungsmethoden und der definierten Qualitätsstandards immer einen zeitlichen
Rückstand. Ergänzend stellen wir daher
eine Auswahl kurzer Statements von
Akteuren und Organisationen als Pressestimmen zusammen. Sie sind aktuell,
gefärbt, geben lediglich einen spezifischen Ausschnitt wieder und können
nicht für sich in Anspruch nehmen, die
Kreativwirtschaft und deren Teilmärkte
als Ganzes zu repräsentieren. Diese
vergleichende Lektüre schärft den Blick.

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

mehr) im Rundfunkmarkt durch die wenigen Player
auf dem kleinen Schweizer Markt und die ressourcenintensiven Produktionsbedingungen erklärbar.
→ Abb. 1, S. 50
Die Kleinteiligkeit hat sowohl Vor- als auch Nachteile. So ist man flexibel und kann sich in netzwerkartigen Strukturen zu neuen, innovativen Produktionsund Verwertungskontexten zusammenschliessen. Klein
sein bedeutet aber auch, verstreut zu sein und kaum
über Flagship-Unternehmen zu verfügen, welche die öffentliche Wahrnehmung prägen, sowie kein professionelles Lobbying betreiben zu können oder zu wollen.

Betriebe

Für das Jahr 2015 bestätigt sich das Bild eines mehrheitlich durch kleine Betriebe dominierten Branchenkomplexes der Kreativwirtschaft Schweiz. 94 % der Kreativwirtschaft Schweiz sind Mikro-Betriebe, sie beschäftigen bis zu zehn Personen (Vollzeitäquivalente).
Drei Viertel bestehen lediglich aus einer oder zwei
Personen. Solche Betriebe bezeichnet man als Kleinstbzw. Nano-Betriebe.
Wie in Abb. 1 ersichtlich, arbeiten in der Kreativwirtschaft etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten
in Mikro-Betrieben. Einzelne Branchen weichen aufgrund ihrer Produktionsbedingungen ab. So ist der hohe
Anteil an Grossunternehmen (250 Beschäftigte oder

Markt der Darstellenden Kunst
Designwirtschaft
Architekturmarkt
Werbemarkt
Software- und Games-Industrie
Kunsthandwerk
Pressemarkt
Phonotechnischer Markt

Anteil KKW an Gesamtwirtschaft
Kreativwirtschaft
Gesamtwirtschaft

0%
50

<2

2–9

10 – 49

50 – 249

250 +

100 %

Betriebe

Beschäftigte

** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte
auf Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST / Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST;
eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Kreativwirtschaft
Schweiz
Die Karte mit den aggregierten Daten zur
Kreativwirtschaft zeigt deutlich: Die Region
Zürich ist definitiv der kreative Hotspot. Auch
die Region Basel sticht hervor. Aber auch
in Lausanne, im südlichen Tessin oder Zug
zeigen sich eine erhöhte relative Konzentration
der Branche.
Wie zeigt sich die Kreativwirtschaft in ländlichen Regionen und wie in der Stadt? Die
folgenden Teilmarktporträts geben ein differenzierteres Bild und zeigen auf, dass die
Analyse von solchen Mappings vertieft werden
muss.

Kreuzlingen

Basel
St.  Gallen

Winter thur
Zürich

Zug
Biel
Luzern
Bern

Chur

Lausanne

Sitten

Genf

Locarno

Lugano

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.
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Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Musikwirtschaft 2015
Schweiz

33

114

91

9

22

Herstellung von
Musikinstrumenten

265

652

512

73

75

Detailhandel mit Musikinstrumenten

377

1271

959

102

217

Detailhandel mit bespielten Tonund Bildträgern (Anteil) *

104

430

322

34

162

Diskotheken, Dancings, Night Clubs

376

3890

2165

121

345

Tonstudios; Herstellung von Radiobeiträgen; Verlegen von bespielten
Tonträgern und Musikalien (Anteil) *

738

1648

1030

129

168

Vervielfältigung von bespielten Ton-,
Bild- und Datenträgern

Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen (Anteil) *

Die Umsätze aus Audio- und Videostreaming legten um 50 % auf CHF 34,4 Mio.
zu und trugen damit 39 % zum Gesamtmarkt bei. Demgegenüber setzte sich
der Rückgang beim Downloadgeschäft
fort, das noch CHF 18,1 Mio. umsetzte
(–17 %) und damit bereits deutlich hinter
das Streamingsegment zurückfiel.

«Es ist beeindruckend, wie schnell die
Ablösung im Digitalmarkt verläuft: Generierte Streaming vor fünf
Jahren noch kaum Umsatz, war es 2017 bereits praktisch gleich viel
wie beim Download
in dessen bestem Jahr,
2012.» (Ivo Sacchi, IFPI Schweiz und

Universal Music Switzerland)

	Quelle: IFPI Schweiz, Medienmitteilung;
Datum: 9. März 2018

241

2435

1647

128

392

Kulturunterricht (Anteil) *

1372

6357

2446

42

10

Orchester, Chöre, Musiker

6793

11319

5006

285

83

Erbringung von Dienstleistungen für
die darstellende Kunst (Anteil) *

228

736

490

28

77

Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen (Anteil) *

155

2998

1826

104

147

Internationale Veranstalter drängen in den
Markt und steigende regulatorische Auflagen beschäftigen die SMPA Mitglieder.
	Quelle: SMPA Schweiz, Medienmitteilung;
Datum: 23. Mai 2017

Für Online-Nutzungen von Musik nahm die
SUISA letztes Jahr 6,1 Mio. CHF ein,
10,7 % mehr als im Vorjahr (5,6 Mio. CHF).
Dabei waren 2016 erstmals die Einnahmen
aus Streaming höher als jene für Download. In Bezug auf faire Vergütungen für
Urheber im Internet bleibt für die SUISA
viel zu tun.
	Quelle: SUISA Schweiz, Medienmitteilung;
Datum: 27. Mai 2017

Musikwirtschaft

10682

Betriebe

31849

16493

1056

1698

Beschäftigte

Doch das neue Zugpferd ist das Streaming. Musik online zu hören über eine
Streaming-App wie Spotify oder Apple
Music ist derart beliebt geworden,
dass sie wiederum das Herunterladen
von Songs verdrängt.
	Quelle: SDA/ATS; Datum: 9. März 2018

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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werden. Dazu müssen sie in die Playlists
der Streamingdienste wie Apple Music
oder Spotify aufgenommen werden, die
besonders bei jüngeren Nutzern beliebt
sind.
	Quelle: srf.ch; Datum: 4. Februar 2018

Das von Spotify populär gemachte Musikstreaming hat massgeblich zum Wiederaufschwung in der lange Zeit chronisch
schrumpfenden Musikindustrie beigetragen. Während die Umsätze mit Musikdownloads und CDs rapide fallen,
wächst der Streamingmarkt rasant: 2016
expaniderte er global um 60 % und
machte damit rund 30 % des globalen
Tonträgergeschäfts aus.
	
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung,

Die Schweiz ist ein Land mit einer reichen
Vielfalt an Ausdrucksformen und Festivals im
Feld der Musik.

«Spotify macht ernst mit der Börse»;
Datum: 5. Januar 2018

«Je grösser der Digitalanteil wird, desto
wichtiger ist aber auch,
dass die Refinanzierbarkeit von Inhalten im
digitalen Raum sichergestellt ist, das heisst:
Jede Form der OnlineNutzung muss an Lizenzen geknüpft sein,
die am Markt verhandelt werden.»
(Dr. Florian Drücke, BVMI)
	
Quelle: IFPI Deutschland, Pressemitteilung
«Deutscher Musikmarkt 2017»;
Datum: 1. März 2018

The global recording industry is seeing
modest growth after more than a decade of significant decline. Years of
investment and innovation have begun
to reward an industry that has shifted
from adapting to the digital age, to
driving it.
	
Quelle: IFPI International, «Global Music
Report 2017»; Datum: 2017

Es geht nicht mehr darum, ein Album
zu verkaufen, sondern darum, dass die
einzelnen Titel möglichst oft gespielt

Musikwirtschaft

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Die Musikwirtschaft der Schweiz weist für das
Jahr 2015 rund 32 000 Beschäftigte aus,
welche in rund 11 000 Betrieben eine Anstellung
finden. Mit einem Anteil von über 11 % an
der Kreativwirtschaft Schweiz gehört die Musikwirtschaft hinsichtlich der Beschäftigung zu
einem der bedeutenderen Teilmärkte.
Während die Anzahl der Betriebe und der
Beschäftigten im Zwei-Jahres-Vergleich
2013/2015 zulegten, haben sich die Wertschöpfung und der Gesamtumsatz rückläufig
entwickelt. Die Frage nach zukunftsfähigen
Geschäftsmodellen und Verwertungsmodellen bleibt relevant. Die Digitalisierung ist
ein zentraler Treiber.
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Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Detailhandel mit Büchern

492

2889

2087

223

637

Verlegen von Büchern

492

2690

1799

226

707

39

87

54

7

9

Übersetzen und Dolmetschen

2493

3507

2231

173

266

Sonstige künstlerische und
schriftstellerische Tätigkeiten
und Darbietungen (Anteil) *

1123

1358

792

45

35

326

2938

1838

52

56

4965

13468

8802

726

1710

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Buchmarkt 2015
Schweiz

Tonstudios; Herstellung von Radiobeiträgen; Verlegen von bespielten
Tonträgern und Musikalien (Anteil) *

Bibliotheken und Archive (Anteil) *

Buchmarkt

Betriebe

Beschäftigte

Der seit 2014 anhaltende Negativtrend bei
den Buchhandels-Umsätzen wurde
2017 etwas abgeschwächt: Gemäss den
Zahlen von GfK Entertainment ging
2017 der Gesamtumsatz mit Büchern im
Deutschschweizer Buchhandel gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % zurück.
Dies ist das Resultat von weniger verkauften Büchern zu einem etwas geringeren
Preis. Im Gegensatz zu anderen Branchen
des Detailhandels ist der Umsatzrückgang nicht auf eine Verlagerung des Marktes in den (ausländischen) Onlinehandel zurückzuführen.

Der Anteil aus dem
Euroraum in die Schweiz
importierter Bücher
beträgt über 80 %; zudem ist der Buchmarkt
im Gegensatz zu vielen
anderen Schweizer
Branchen völlig liberalisiert (…) Gegenüber
2008 sind die Bücher
heute in der Schweiz
knapp 20 % billiger.
	Quelle: SBVV, «Deutschschweizer Buchmarkt:
Marktreport 2017»;
Datum: Februrar 2018

«Wir sollten aufhören, Lesen als etwas
Anstrengendes zu betrachten, und uns
mit der Tatsache versöhnen, dass alle
anderen Einflüsse, mit denen wir uns das
Leben vermeintlich einfacher machen,
unterm Strich viel anstrengender sind als
jedes Buch. Ich wünsche mir und dem
Markt, dass wir mit Ironie und Temperament das vielleicht etwas angestaubte
Bild unseres Metiers auffrischen.»
(Philipp Keel, Diogenes Verlag)
	Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
«Worüber geschwiegen wird»;
Datum: 13. Oktober 2017

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Seit 2014 geht die Lesefrequenz kontinuierlich zurück, und die Kluft zwischen
Lesern und Nichtlesern wird immer grösser.
Das Buch, dieses alte, wichtige Leitmedium, erlebt, so viel steht fest, momentan einen Bedeutungsverlust, dessen

Folgen noch gar nicht abzusehen sind.

	
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Zur
Krise des Lesens»; Datum: 20. Januar 2018

Von 2012 bis 2016 gingen dem Buchhandel
laut GfK 6,1 Millionen Buchkäufer verloren. Die Käuferreichweite – der Anteil
der Bevölkerung, der Bücher kauft – sank
von 54,5 % im Jahr 2012 auf 45,6 % im
Jahr 2016, also um knapp 9 %.
Auf die Bevölkerung bezogen heisst
das: einer sinkenden Zahl von Intensivkäufern steht eine wachsende Zahl von
Konsumenten gegenüber, die keine
Bücher kauft.

Buchmarkt
Am bedeutendsten vertreten scheint der
Buchmarkt in der Deutschschweiz und der
Westschweiz.

	
Quelle: https://www.boersenblatt.net/
artikel-studie_des_boersenvereins.1422566.
html; Datum: 18. Januar 2018

Jörg Sundermeier (Verbecher Verlag)
räumte freilich ein, dass nicht alle
Probleme der Buchbranche von ihr selbst
gelöst werden könnten, weil es ein gesellschaftliches Problem sei, wenn sich
junge Leute nicht mehr in eine Buchhandlung trauen oder in ihren Landstrichen weit und breit keine mehr finden,
oder wenn sie es nicht mehr schaffen,
von ihren Smartphones und Bildschirmen
auch nur vorübergehend loszukommen.
	
Quelle: Süddeutsche Zeitung, «Klage, wo
bist du?»; Datum: 13. Dezember 2017

Das letzte Jahr schloss der Buchmarkt
mit einem Umsatzplus ab: Mit 9,28 Milliarden Euro erwirtschaftete die Buchbranche 1 % mehr Umsatz als im Vorjahr.

«Das E-Book wird
sicherlich weiter an Bedeutung gewinnen. Verlage arbeiten intensiv
an neuen digitalen Formaten und nutzerfreundlichen Vertriebsformen.
In der Branche herrscht
ein ausgeprägter Innovationsgeist. » (Matthias

Heinrich, Börsenverein)

	
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V., «Wirtschaftspressekonferenz
2017»; Datum: 8. Juni 2017

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Im Buchmarkt Schweiz (ohne Pressemarkt) sind
im Jahre 2015 knapp 13 000 Personen in gut
5000 Betrieben beschäftigt. Der Anteilswert an
der gesamten Kreativwirtschaft der Schweiz
beträgt in Bezug auf die Beschäftigten gut 5%.
Somit gehört der Buchmarkt beschäftigungsmässig zu den eher kleineren Teilmärkten.
Während sich die Anzahl Betriebe (+4,0%)
und Beschäftigte (+ 0,2 %) positiv entwickeln,
sind die Wertschöpfung (–1,6 %) und die Gesamtumsätze (–18,1 %) rückläufig, was für
eine fortschreitende Strukturbereinigung spricht.
Das Leseverhalten (E-Book vs. herkömmliches
Buch), der Algorithmus von Amazon oder die
zukünftige Rolle von Bibliotheken sind nur drei
von vielen Herausforderungen für die Branche.
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Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Kunsthandel

788

1714

1196

128

1317

Detailhandel mit Antiquitäten

363

713

520

56

262

1372

6357

2446

42

10

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Kunstmarkt 2015
Schweiz

Kulturunterricht (Anteil) *

Das Folgerecht erreicht
die gesetzten Ziele
nicht, bringt den lebenden Künstlern (finanziell) fast nichts, belastet
aber den Markt, die
Preise und die Marktteilnehmer; überdies steht
Aufwand und Ertrag
in einem massiven Missverhältnis.
	Quelle: Verband Kunstmarkt Schweiz (VKMS),
Flyer Folgerecht; Datum: 2016

Selbstständige bildende Künstler

3364

3721

2100

119

59

Sonstige künstlerische und
schriftstellerische Tätigkeiten und
Darbietungen (Anteil) *

125

151

88

5

4

79

1185

709

8

42

1

9

6

0.0

0.1

6091

13850

7065

358

1694

Museen (Anteil)

Betrieb von historischen Stätten und
Gebäuden und ähnlichen Attraktionen
(Anteil)
Kunstmarkt

Betriebe

Beschäftigte

Die Art Basel positioniert sich als
Inkubator für Vermarktungsideen. Denn
die Digitalisierung macht es immer
unnötiger, nur zur Ansicht von Kunstobjekten anzureisen.

«Trotz der schillernden Zahlen geht es
vielen Galerien eher
schlecht als recht.»

(Kuno Fischer, Verband Schweizer
Auktionatoren)
30 % der Galerien machen Verlust.
In der Schweiz falle der Hammer selten
bei Preisen über 500 000 Franken.
	Quelle: Schweiz am Wochenende, «Die Jagd
nach Trophäen»; Datum: 10. Juni 2017

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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The Swiss market is an
extremely important
point of exchange for a
large number of dealers
and collectors in the
art trade.
Interestingly, to note
that on average per
dealership, art and an
tique dealers in Switzerland are, alongside
those based in London,

and Austria, the highest
revenue generating
art and antique dealer
markets in the world.

	Quelle: TEFAF Art Market Report 2017;
Datum: 2017

Sales in the global art market reached
$ 63.7 billion in 2017, up 12 % from 2016.
While the ratio of gallery openings
to closures in 2007 was 5:1, this has
declined rapidly since then, dropping to
0.9:1 in 2017, that is, more closures than
openings.
According to the dealer survey,
the three biggest issues facing dealers
in 2018 are: finding new buyers; the
economy / demand for art and antiques;
and participation at fairs.
The global online art and antiques
market was estimated to have reached a
new high of $ 5.4 billion in 2017, up 10 %
year-on-year and accounting for 8 % of
the value of global sales.
Most of the traditional offline dealers
and auction houses surveyed in 2017
recognized the online channel as a key
area of growth over the next five years.

Kunstmarkt
Entwicklungen im Kunstmarkt zeigen sich auch
jenseits von urbanen Zentren und in touristischen Regionen.

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

	Quelle: Art Basel and UBS, «The Art Market
2018»; Datum: 2018

«Da es schwer ist,
Sammler in die Galerien
zu bekommen, wird
die Abhängigkeit von
den Messen immer grösser. Heutige Sammler
haben viel weniger Zeit
als die Leisure Class
der Vergangenheit.»
«Gute regionale Messen sind wichtig, um
Galerien und Sammlerszenen aufzubauen.»
(Marc Spiegler, Art Basel)

	Quelle: Süddeutsche Zeitung, «Gross sein
genügt nicht»; Datum: 14. Oktober 2017

Der Schweizer Kunstmarkt beschäftigt gut
14 000 Personen in über 6000 Betrieben. Mit
einem Anteil von knapp 5% an der gesamten
Kreativwirtschaft gehört der Kunstmarkt beschäftigungsmässig zu den kleineren Teilmärkten. Seine Gesamtumsätze liegen nahe
bei denjenigen des Buchmarkts. Ambivalent
sind die Wachstumsraten im Zwei-Jahres-Vergleich 2013/2015. Während sich die Anzahl
Betriebe (+ 6,2 %) und Beschäftigte (+ 5,3 %)
mindestens vergleichbar mit der Gesamtwirtschaft entwickeln, sinken die Wertschöpfung (– 2,8 %) und die Gesamtumsätze
(–17,3 %). In einem zunehmend globalisierten
Markt scheint der Standort Schweiz seine
wichtige Position halten zu können.
59

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

430

322

34

162

Herstellung von Filmen, Videofilmen
und Fernsehprogrammen

1923

4784

3144

394

560

Nachbearbeitung und sonstige
Filmtechnik

120

174

109

14

10

Filmverleih und -vertrieb
(ohne Videotheken)

54

493

420

53

1249

Kinos

Videotheken (Anteil)

Theater- und Ballettgruppen (Anteil) *

Erbringung von Dienstleistungen für
die darstellende Kunst (Anteil) *

Filmwirtschaft

254

2789

1264

159

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

104

Betriebe
Detailhandel mit bespielten Tonund Bildträgern (Anteil) *

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Filmwirtschaft 2015
Schweiz

299

20

38

25

1

5

273

859

509

29

18

228

2976

Betriebe

736

10302

490

6283

28

711

77

«Für mich stehen immer
noch die Filme im Mittelpunkt, aber ich denke,
heutzutage können Festivals nicht einfach nur
Filme projizieren. Man
muss etwas drumherum
bieten. «Die Aufgabe
eines Festivals ist es, den
Markt zu vergrössern.»
(Carlo Chatrian, Filmfestival Locarno)
	Quelle: Neue Zürcher Zeitung; Autor:
Susanne Ostwald; Datum: 2. August 2017

Mit einem Plus von 1,02 % und total
13 873 847 Besuchern schliesst das Kinojahr 2017 leicht besser ab, als das Vorjahr.
	Quelle: Verband für Kino und Filmverleih ProCinema, «Facts & Figures 2017»; Datum: 2018

2017 haben Schweizer Filme in den einheimischen Kinos einen Marktanteil
von 6,6 % erreicht.
Die Anzahl Kinos hat wieder abgenommen auf aktuell 271. Dank neuer
Kinokomplexe bleibt die Anzahl Kinosäle
ungefähr konstant bei 581.
	Quelle: srf.ch, «Zunahme der Kinoeintritte –
Schweizer Filme 2017 beliebt wie seit langem
nicht mehr»; Datum: 1. März 2018

2381

Beschäftigte

«Der heutige Kinobesucher ist aber deutlich eventorientierter als früher.» (René
Gerber, Branchenverband ProCinema)
«Für eine lebendige Innenstadt
braucht es Kinos genauso wie Restaurants,
Bars und Einkaufsmöglichkeiten.»
(Edna Epelbaum, Quinnie Cinemas)
	Quelle: Der Bund, «Das Imperium
schlägt zurück»; Autor: Andres Marti;
Datum: 3. Februar 2018

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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«Über Crowdfunding
finanzierte Filme sind in
der Schweiz die einzigen wirklich unabhängig
produzierten Filme.»
(Mirko Bischofberger, Swiss Fiction
Movement)

	Quelle: srf.ch, «70. Filmfestival Locarno – Crowdfunding führt zu radikaleren Filmen»;
Autor: Lukas Keller; Datum: 10. August 2017

«Schaut man die Zahlen an, wird deutlich, dass die kommerzielle Auswertung
des Films das Kino nicht mehr benötigt.»
(Lars Henrik Gass, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen)
In der Zeit, in der sich das Kino ans
Verschwinden macht, beginnen die
Festivals, den Kinobesuch umso glamouröser zu reinszenieren.

Filmwirtschaft
Unabhängig von der digitalisierten Produktion
wird die Filmwirtschaft in der Schweiz durch
starke Cluster charakterisiert.

	Quelle: Tages-Anzeiger, «Der seltsame Boom
der Festivals»; Autor: Pascal Blum;
Datum: 26. September 2017

Die Technologie entscheidet denn auch
oft über die Zukunftstauglichkeit eines
Cinemas. 2016 verfügten fast alle Kinos
über digitale Technologie. Kinos mit
Analogtechnologie gibt es kaum noch,
dagegen haben etwa die Hälfte der 548
Säle auf 3D-Technologie aufgerüstet.
	Quelle: NZZ online, «Warum es immer mehr
Kinosäle und immer weniger Kinos gibt»;
Autor: Alexandra Kohler; Datum: 7. April 2017

«Der Kinomarkt ist nicht auf Expansionskurs. Der Bau neuer Kinosäle ist Ausdruck eines Strukturwandels. Traditionskinos mit Einzelsälen, die nicht früh
genug umgebaut wurden, sind Auslaufmodelle.» (Frank Braun, Kino Riffraff)

	Quelle: Zürcher Oberländer; Autor: Lina Giusto;
Datum: 19. September 2017

Auch Fernsehsender und Streamingplattformen wie Netflix suchen die Nähe der
Festivals, wollen ihre Produktionen zeigen.
	Quelle: Süddeutsche Zeitung, «Hollywood am
Lido»; Autor: Susan Vahabzadeh;
Datum: 30. August 2017

Anderswo, etwa in Schweden, hat man
längst verstanden, dass Kino nur zu
retten ist, wenn man auch die kinematografische Praxis rettet (und nicht nur
die Filme) und Kopierwerke in staatliche
Obhut übernimmt.
	Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, «Monument des Stillstands»; Autoren:
Jascha Alleyne und Lars Henrik Gass;
Datum: 4. März 2018

Von 2007 bis 2016 wurden in Europa mehr
als 18 000 Filme produziert; die Produktion stieg insgesamt von 1444 auf 2124
Spielfilme, was einer Zunahme von 47 %
entspricht.
	Quelle: European Audiovisual Observatory,
«Film production in Europe – Production
volume, co-production and worldwide circulation»; Datum: November 2017

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Die Filmwirtschaft der Schweiz verzeichnet
knapp 10 000 Personen in 3000 Betrieben. Mit
einem Anteil von rund 4 % am Beschäftigtenmarkt ist die Filmwirtschaft eher ein kleiner
Teilmarkt. Hinsichtlich des Gesamtumsatzes
(2,4 Mrd. CHF) positioniert sich die Filmwirtschaft jedoch vor dem Kunst- oder Buchmarkt, welche jeweils mehr Beschäftigte
ausweisen. Im Zwei-Jahres-Vergleich 2013/2015
ist die Filmwirtschaft, ausser bei den Anzahl
Betrieben, wo sie stark gewachsen ist (+10,1%),
in allen Indikatoren rückläufig. Das Spannungsfeld zwischen globalem Mainstream und
lokalen Inhalten wird den überschaubaren
Schweizer Markt fordern.
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Fernsehveranstalter

Rundfunkmarkt

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

104

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Radioveranstalter

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Betriebe

Rundfunkmarkt 2015
Schweiz

3791

2875

361

158

67

6199

4831

606

3844

171

9990

7706

966

4002

Betriebe

Beschäftigte

Regionalfernsehsender
und Regionalradios
ausserhalb der grossen
Agglomerationen lassen sich im Durchschnitt
lediglich zu 50 % aus
dem Markt finanzieren.
	Quelle: Medienmitteilung der Schweizer
Regionalradios und -fernsehen, «No BillagInitiative bedeutet das Ende des regionalen
Service Public»; Datum: 12. Januar 2018

Service-public-Medien machen uns
messbar klüger. Und Service-public-Medien
fördern das Vertrauen ins Mediensystem – und in die gesellschaftlichen
Institutionen insgesamt.
Ein positives Mediensystemvertrauen
korreliert mit der Bereitschaft der Nutzer, für News zu bezahlen oder Werbung
zu akzeptieren, also keine «Werbeblocker»-Software einzusetzen. Weil das
Vertrauen durch die Nutzung von
Service-public-Medien gefördert wird,
lässt sich schliessen: Der öffentliche
Rundfunk stärkt das ganze Mediensystem
und damit auch die privaten Medien.
	Quelle: Republik, «Warum die SRG Ihnen nützt,
selbst wenn Sie sie nicht nutzen»; Autoren:
Mark Eisenegger und Linards Udris;
Datum: 15. Februar 2018

5,9 Millionen Personen
ab 15 Jahren werden in
der Schweiz an einem
Durchschnittstag durch
das Medium Radio erreicht. Dies entspricht
einem Bevölkerungsanteil von knapp 84 %.
	Quelle: Mediapulse AG Bern, Medienmitteilung
«Radionutzungszahlen, 2. Semester 2017»;
Datum: 22. Januar 2018

Im Vorjahresvergleich müssen die SRGAngebote in allen drei Sprachregionen
Marktanteilsverluste in Kauf nehmen.
Profitieren können davon vor allem die
einheimischen Privatradios. Deren
kumulierter Marktanteil liegt in der
Deutschschweiz aktuell bei 32 %, in der
Suisse Romande bei 25 % und in der
Svizzera Italiana bei 17 %.

Rundfunkmarkt
Die Rolle des Service Public ist in der Schweiz
gestärkt. Entwicklungsmodelle zwischen
zentralen und dezentralen Regionen gilt es
nachhaltig zu entwickeln.

	Quelle: Mediapulse AG Bern, Medienmitteilung
«Radionutzungszahlen, 1. Semester 2017»;
Datum: 20. Juli 2018

In der Deutschschweiz erreicht das
Medium TV an einem Durchschnittstag
knapp zwei von drei Personen ab 3
Jahren. Die durchschnittliche Sehdauer
pro Tag über alle Personen (TV-Nutzer
und Nicht-Nutzer) beträgt zwei Stunden.
Von der Möglichkeit zur zeitverschobenen oder zeitversetzten Nutzung
der Fernsehprogramme machen die
TV-Haushalte in allen Landesteilen rege
Gebrauch. Dessen ungeachtet erfolgt
der überwiegende Teil der TV-Nutzung jedoch live, also zeitgleich zur Ausstrahlung des Programms.

	Quelle: Mediapulse AG Bern, Medienmitteilung
«TV-Nutzungszahlen, 2. Semester 2017»; Datum:
12. Januar 2018

Der Rundfunk in
Deutschland braucht
einen neuen Gesellschaftsvertrag. Die
Schweiz hat ihren
bereits.

	Quelle: Süddeutsche Zeitung, «Auch Deutschland stimmt ab»; Autor: Claudia Tieschky;
Datum: 5. März 2018

«This is a real vote of confidence in public
service media and its critical role in
enriching the cultural, social, economic
and democratic life of society.» (Noel
Curran, EBU)
	Quelle: European Broadcasting Union (EBU),
Medienmitteilung; Datum: 4. März 2018

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Der Schweizer Rundfunkmarkt besteht aus
rund 170 Betrieben mit 10 000 Beschäftigten.
Diese Relation ist eher atypisch für die kleinteilige Kreativwirtschaft. Die Zahlen weisen auf
eine Struktur von tendenziell wenigen, grösseren Firmen hin. Entsprechend weisen die
Radio- und Fernsehveranstalter zusammen denn
auch einen Gesamtumsatz aus, welcher mit
4 Mrd. CHF bedeutend grösser ist als die inhaltlich und strukturell verwandte Filmwirtschaft.
Im Zwei-Jahres-Vergleich 2013/2015 hat der
Rundfunkmarkt, als einer der wenigen Teilmärkte, in allen Indikatoren zugelegt.

** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
62

63

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

241

2435

1647

128

392

Kulturunterricht (Anteil) *

1372

6357

2446

42

10

Theater- und Ballettgruppen (Anteil) *

1094

3437

2036

116

73

Erbringung von Dienstleistungen
für die darstellende Kunst (Anteil) *

228

736

490

28

77

Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen (Anteil) *

155

2998

1826

104

147

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Markt der darstellenden Kunst 2015
Schweiz

Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen (Anteil) *

Markt der Darstellenden Kunst

3089

Betriebe

15962

8445

418

699

Beschäftigte

Die Schweizer Kulturpolitik hat die Zeichen
der Zeit erkannt und «kulturelle Teilhabe» zu einem Schwerpunkt erklärt.
In der Praxis sind interkulturelle,
postmigrantische Stimmen und Geschichten am ehesten in der freien Szene
zu finden.
Die Schweizer Stadttheater vermitteln
dagegen einen weitgehend homogenen
Eindruck – und spielen – auch deshalb –
vor einem ebenso homogenen Publikum.
	Quelle: srf.ch, «Kulturelle Vielfalt am Theater –
Schweizer Bühnen müssen bunter werden»;
Autor: Dagmar Walser; Datum: 5. Juli 2017

Gerne wird heute die
Krise des bürgerlichen
Theatermodells moniert, mit Grund. Gesellschaft und ihre Werte
werden inzwischen in
jeder Internet-Community individuell erlebt und
debattiert. Was fehlt,
ist die Agora, das Forum
des physischen Meinungsaustausches. Edle
Pflicht, wenn das
Theater hier seine alte
Rolle wiederfindet.
	Quelle: NZZ Online, «Geheimakte Schauspielhaus»; Autor: Daniele Muscionico;
Datum: 17. Juni 2017

Theater ist eine der grossen, lebendigen
Alternativen zur Verflüchtigung des Einzelnen in der Netzgesellschaft. Theater ist
die Kunstform, die mit der Medien- und
Gesellschaftsrevolution Schritt hält, weil
sie den Menschen bei seinem elementaren Bedürfnis packt: bei der Sinnlichkeit.
	Quelle: Neue Zürcher Zeitung, «Die Bühne
macht fit fürs Leben»; Autor: Daniele
Muscionico; Datum: 20. April 2017

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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«Wir bewegen uns in Grossbritannien
auf das überästhetisierte europäische
Theater zu. All diese sogenannten
Theatermacher – Gott steh uns bei, was
für ein Wort! – kommen zu uns und

machen Regietheater.» (David Hare,
Dramatiker und Regisseur)

	Quelle: NZZ Online, «Das ganze kontinentale
Regie-Zeugs»; Autor: Marion Löhndorf; Datum:
25. Juli 2017

«Theater und Orchester
wollen die Gesellschaft
stärker dazu ermutigen, sich für Demokratie
und offene Gesellschaft
einzusetzen. Sie leisten
dies durch ihre künstlerischen, insbesondere
partizipativen Projekte,
aber auch, indem sie
Diskursräume öffnen.»

Markt der darstellenden Kunst
Wichtige Impulse kommen sowohl von Ein- und
Mehrsparten-Häusern wie auch von Festivals.

(Ulrich Khuon, Deutscher Bühnenvereins)
	Quelle: Deutscher Bühnenverein, Pressemitteilung; Datum: 10. Juni 2017

“ In the last few years,
technological developments like Virtual Reality
(VR) and Augmented
Reality (AR) have been
accelerating at an incredible pace, enabling
new experiences. I am
strongly convinced, not
only that theatre has a
future, but that it is actually an essential field of
experiences in the development of these technologies, especially in its
role of exploring their artistic potential and depth
as a possible ‘new stage.’”

(Joris Weijdom, Forscher und Designer)

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Der Markt der darstellenden Kunst in der
Schweiz umfasst rund 3100 Betriebe mit über
16 000 Beschäftigten. Mit einem Anteil von
rund 6% am gesamten Beschäftigtenmarkt der
Kreativwirtschaft Schweiz gehört er zu einem
Teilmarkt mittlerer Grösse. Der Anteil an
den Betrieben liegt mit 4 % etwas tiefer. Das
Verhältnis weist auf die Dimensionen der
dominierenden Häuser im Feld der darstellenden Künste hin. Im Zwei-Jahres-Vergleich
2013/2015 weist der Markt der darstellenden
Kunst einen Zuwachs bei den Betrieben
(+10,1 %), bei den Beschäftigten (+ 6,2 %) und
beim Gesamtumsatz (+ 7,7 %) aus. Die Wertschöpfung ist jedoch um 1,6% leicht gesunken.

	Titel: International Network for Contemporary
Performing Arts, Brussels, «Mixed Reality
and the Theatre of the Future»; Autor: Joris
Weijdom; Datum: März 2017
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209

532

398

5

110

Unternehmensberatung (Anteil)

181

500

399

1

147

Werbeagenturen (Anteil) *

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Public-Relations-Beratung (Anteil)

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Designwirtschaft 2015
Schweiz

718

3549

2502

194

808

Industrie- und Produktdesign

1064

2337

1732

134

744

Grafikdesign und
Visuelle Kommunikation

6210

10340

7328

568

847

Fotografie (Anteil) *

1725

2167

1384

107

138

Fotolabors (Anteil) *

42

213

171

13

67

748

5831

4007

312

1696

Messe-, Ausstellungsund Kongressveranstalter

Designwirtschaft

10897

Betriebe

25468

17921

1335

4557

Beschäftigte

«Designer, die sich um
Produkte kümmern,
bilden nur einen Teil
unseres Berufsstands.
Es gibt viele andere
Fragen auf der Welt,
die ungelöst sind oder
Entwicklung nötig
haben.»

«Die Denkprozesse werden wichtiger
und was die Designerinnen und Designer in verschiedenen Bereichen beisteuern – ob es dabei nun um ein Produkt,
um Essen oder um soziale Fragen geht.
Design als forschende Disziplin soll
ernster genommen werden.» (Sarah Küng,
Designerin)
	Quelle: Hochparterre, «Es gibt zu viele Dinge»;
Autor: Lilia Glanzmann; Datum: 1. Dezember 2017

Kurzum: Überall, wo beraten und bedient,
produziert und verkauft
wird, mischt das Design
kräftig mit.
	Quelle: Passagen (Pro Helvetia), «Zwischen
Pizza und Laptop»; Autor: Volker Albus; Datum:
2013

«Intelligentes Designdenken, also komplexe gestalterische und unternehmerische Probleme zu verstehen, wird immer
gefragt sein.» (Christian Kaegi, Industriedesigner)
	Quelle: Passagen (Pro Helvetia), «Design im
globalen Wettbewerb»; Autor: Dominic Sturm;
Datum: 2013

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Wenn sich Fachleute
aus Industrie, Design,
Architektur und Forschung vernetzen, alle
Fragen diskutieren
und Ideen vorantreiben,
können aus Trends Entwicklungen entstehen,

die alle weiterbringen,
anstatt bloss schnelle
Marktbedürfnisse zu
befriedigen.

	Quelle: Hochparterre; Autor: Lilia Glanzmann;
Datum: 1. September 2017

Designwirtschaft
Wichtige Inkubatoren für die Designwirtschaft sind die Hochschulen.

The pace of development in the digital,
biological and technological worlds
is changing and disrupting the way we
work and live. From 3D printed buildings, to self-driving taxis, to vertical
farming, every part of the UK economy
will be affected by this “fourth industrial revolution.” Tomorrow’s innovative
companies and organisations rely on
people who can marry subject expertise
with skills and knowledge from out side
their individual specialisms, and who
approach projects with creativity.
In short, the companies leading this
industrial revolution need design skills.

Modern design is no
longer confined to
particular sectors or
occupations. The skills,
principles and practices of design are now
widely used across
the economy, from
banking to retail.

	Quelle: Design Council, «Design Skills Report»;
Datum: Februar 2018

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Die Designwirtschaft Schweiz gehört mit gut
11 000 Betrieben und knapp 25 000 Beschäftigten zu den grössten Teilmärkten der Kreativwirtschaft. Das Verhältnis von Betrieben zu
Beschäftigten weist auf eher kleinteilige
Strukturen hin.
Die Veränderungen sind über alle Indikatoren hinweg positiv, was sich sonst nur noch
für den Rundfunkmarkt, den Architekturmarkt
und den Werbemarkt belegen lässt. Betriebe
+12,2%, Beschäftigte +5,6%, Bruttowertschöpfung + 6,3 %, Gesamtumsatz + 3,3 %: Die
Designwirtschaft hat es geschafft, sich zwischen lokalem Do-it-yourself und internationalem Branding erfolgreich zu positionieren.
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Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

40198

5482

9947

Raumplanungsbüros (Anteil)

122

769

624

43

128

Landschaftsplanungsbüros und
Gartenarchitekturbüros

548

1998

1642

224

278

2116

4415

3220

250

791

15701

56128

45684

5998

11145

Innenarchitektur und Raumgestaltung

Architekturmarkt

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

48946

Architekturbüros

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

12915

Betriebe

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Architekturmarkt 2015
Schweiz

Beschäftigte

«Die Debatten über ein
paar der vordringlichen
Herausforderungen,
wie die Dekarbonisierung unseres Energiesystems, die Verdichtung
unserer Siedlungen
oder die Digitalisierung
unseres Lebens, lassen
grüssen.» (Stefan Cadosch,
Architekt)

	Quelle: SIA, «Jahresbericht 2016»;
Datum: 15. Juli 2017

Die Bauwirtschaft ist von
aktuellen Themen wie
der Digitalisierung und
der Energiestrategie
stark betroffen. Trotz
unterschiedlicher Interessenlagen ist sie
gefordert, gemeinsame
Lösungen zu finden.
	Quelle: Swissbau, Medienmitteilung «Swissbau
Focus»; Datum: 28. November 2017

«Es macht keinen Sinn,
im Ausland Schweizer
Qualität als Reproduktion realisieren zu wollen.»
(Jacques Herzog, Architekt)
Es gibt aber auch konkretere Gründe
für den Welterfolg der Schweizer
Architektur: die guten Architekturschulen,
das solide Bauhandwerk oder das
gesunde Wettbewerbswesen, das auch
junge Büros zum Zug kommen lässt.
	Quelle: Der Bund (Newsnet), «Die Schweiz ist
Architektur-Exportweltmeisterin»;
Datum: 15. Juli 2017

** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Dabei ist Schweizer Architektur das alles überragende Kulturprodukt

unseres Landes, das
man in Brasilien genauso hoch schätzt wie in
Japan und das ausserdem auch noch subventionsfrei entsteht.

Architekturmarkt
Die Kreativwirtschaft ist bei weitem kein
ausschliesslich urbanes Phänomen. Das zeigt
der Blick auf den Architekturmarkt.

Die gegenwärtige Baukunst der
Schweiz beeindruckt mit einer grossen
kreativen Breite. Was zwischen Genf und
Romanshorn entsteht, lässt sich nicht
mehr auf Tendenzen, Materialien, Formen
und Themen festlegen. Bauen zeichnet
sich da durch einen grossen Reichtum aus.
Es ist ein Brand ohne Gesicht oder
anders gesagt: Die Architekturlandschaft
ist atomisiert.
	Quelle: NZZ am Sonntag, «Architektur ohne
Gesicht»; Autor: Gerhard Mack; Datum:
19. März 2017ohne Gesicht»; Author: Gerhard
Mack; Datum: 19. März 2017

«Architekten und Ingenieure, die durch
die Banalisierung der Baukultur durch
Dritte der Entmündigung des Planers durch
Regelungswut und immer komplexeres
Normwesen und nicht zuletzt aufgrund
der hohen Fehleranfälligkeit durch
baubegleitende Planung mit einer Prozessflut überschüttet wurden, atmen aktuell
auf und empfinden sich endlich wieder als kreativ Schaffende und erfahren
gesellschaftliche Anerkennung.»

«Das Gegenteil von
Baukultur ist aktuell die
finanzgetriebene Barbarei der kurzzeitigen
Renditeoptimierung,
die letztlich anderswo
nur einen schutzlosen
unmündigen Bürger als
reinen Konsumenten in
sterbenden Stadtteilen
und Städten zurücklässt.» (Dr. Markus Johow, Münsterländer AIV)

	Quelle: Verband Deutscher Architekten- und
Ingenieurvereine e.V., Editorial in «BAUKULTUR
5/2017»; Datum: 13. August 2017

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Der übersichtlich strukturierte Architekturmarkt
gehört zu den grössten Teilmärkten der Kreativwirtschaft Schweiz: über 16 000 Betriebe
beschäftigen nahezu 56 000 Personen. Beeindruckend sind auch die erzielten Gesamtumsätze von 11 Mrd. CHF, die lediglich noch
von der Software- und Games-Industrie übertroffen werden.
Die Entwicklungsdynamik 2013/2015 liest
sich entsprechend, alle Werte weisen ein
positives Wachstum aus: Betriebe + 3,0 %, Beschäftigte + 3,3 %, Bruttowertschöpfung
+ 8,0 %, Gesamtumsatz + 0,9 %. Der grösste
Anteil fällt jeweils der Kategorie der Architekturbüros zu, gefolgt von den Innenarchitekten und den Landschaftsplanerinnen.
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14196

10009

776

3230

Vermarktung und Vermittlung von
Werbezeiten und Werbeflächen

378

5112

3392

263

2734

Werbemarkt

3251

19308

13401

1039

5964

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Werbeagenturen (Anteil) *

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

2873

Betriebe

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Werbemarkt 2015
Schweiz

Beschäftigte

Fünf Trends, die einen direkten Einfluss
auf das Geschäftsmodell der Werbewirtschaft haben:
1.
Die Fragmentierung des Werbemarkts dauert an, und die Werbeausgaben verschieben sich kontinuierlich
weiter Richtung Online.
2. Nutzerinnen und Nutzer suchen und
konsumieren Medieninhalte immer stärker zeit- und ortsunabhängig. (…) Haupttreiber der Nutzung ist das stark wachsende Segment der Online-Videos.
3. Die Globalisierung führt zu marktmächtigen, internationalen Werbeplattformen.

4. Die Automatisierung
von Prozessen und je
länger, je intelligentere
Algorithmen führen zu
tiefgreifenden Veränderungen in Gesellschaft
und Wirtschaft.

5. Die globale wirtschaftliche, politische
und gesellschaftliche Situation ist
angespannt und von Unsicherheit geprägt.
	Quelle: WerbeWoche, «Die Digitalisierung
bietet neue Chancen»; Autor: Marc Sier;
Datum: 14. Juli 2017

«Klassische Medien
aber auch Telekommunikationsunternehmen
wie Swisscom versuchen zurzeit, sich einen
Teil des Internetwerbemarktes zu sichern»
(Manuel Puppis, Medienökonom)

	Quelle: Bilanz online, «Schweizer Verlage eifern
der Datenkrake Google nach»;
Datum: 15. August 2017

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Das bereinigte organische Wachstum
weist eine Steigerung von 4,5 % aus.
Dieser bereinigte Schweizer Werbemarkt ist seit 2011 nicht mehr so stark
gewachsen, wie jetzt im Jahr 2017. Für das
Plus von 244 Millionen Bruttowerbe-

franken sind die digitalen Medien
entscheidender Treiber.

	Quelle: http://mediafocus.ch/index.
php?id=381&L=0; Autor: CEO Media Focus
Jens Windel; Datum: 2018

Die Transformation des
Werbemarktes steckt
in der Schweiz noch
in den Kinderschuhen
und dürfte auch für
das Fernsehen vermehrt
Ungemach mit sich
bringen.
Bis 2021 soll global
bereits jeder zweite Franken für Werbung ins
Internet fliessen.

Werbemarkt
Die Digitalisierung setzt den Werbemarkt
unter massiven Druck – weitere strukturelle
Anpassungen sind absehbar.

	Quelle: Neue Zürcher Zeitung, «Wolken am
Himmel der TV-Werbung»; Autor: Christoph
G. Schmutz; Datum: 12. Juni 2017

Da die Verbraucher global betrachtet
mittlerweile 80 % ihrer Smartphone-Zeit
in Apps verbringen, bleibt In-App-Werbung auch weiterhin das grösste Zugpferd
der weltweiten mobilen Werbeausgaben.
	Quelle: SDA/ATS, Smaatos Global Trends in
Mobile Advertising Report Q3 2017, «Nutzung
von Mobilgeräten verlagert sich immer stärker
in den In-App-Bereich – Ausgaben für mobile
Videos weltweit nahezu verdoppelt»;
Datum: 19. Dezember 2017

«In der zu Ende gehenden Legislaturperiode
war kommerzielle Kommunikation ein Dauerthema auf der politischen Agenda, in
Deutschland und auf
EU-Ebene. Immer ging
es um Restriktionen, nie
um Liberalisierung.»

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Der Werbemarkt setzt sich in der Kreativwirtschaft aus der Werbegestaltung und der
Werbevermittlung zusammen. Für die Schweiz
wurden gut 3200 Betriebe ausgewiesen, in
welchen rund 19 000 Personen beschäftigt sind.
Der Werbemarkt gehört hinsichtlich seiner
Beschäftigten (7 %) zur mittleren Gruppe der
Teilmärkte. Die erzielten Gesamtumsätze
von fast 6 Mrd. CHF positionieren die Branche
jedoch in der Spitzengruppe und stehen für
deren Potenzial in der Kreativwirtschaft der
Schweiz. Die in allen Indikatoren positiv ausfallende Veränderung ist ein Hinweis, dass der
Teilmarkt dem Wettbewerbsdruck standhält.

(Andreas F. Schubert, ZAW)

	Quelle: Zentralverband der deutschen
Werbewirtschaft ZAW, Pressemitteilung 04/17;
Datum: 18. Mai 2017
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Software- und Games-Industrie

50

349

287

36.0

226.1

8142

42959

36701

6403

12065

547

5195

4489

783

2901

8739

48503

41477

7223

15192

Betriebe

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Webportale

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Programmierungstätigkeiten

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Verlegen von sonstiger Software

Betriebe

Software- und Games-Industrie 2015
Schweiz

Beschäftigte

Die Entwicklung von Videospielen verbindet auf einmalige Weise Kreativität, Innovation und technologisches Knowhow, das auch in andere Wirtschaftszweige einfliessen kann und zusehends wird.
«Entscheidend für den Erfolg der
koordinierten Förderung ist, dass die Wirtschafts- und Innovationsförderung nicht
erst nach der Kulturförderung ansetzt, sondern beide von Anfang an koordiniert zusammenwirken». (Flavia Wasserfallen, SP)
	Quelle: NZZ am Sonntag, «Kunst oder
Kommerz?»; Autor: Marc Bodmer;
Datum: 18. Februar 2018

Als digitale Kulturgüter
seien Games Träger
neuer Formen des kreativen und des technologischen Schaffens,
argumentiert der Bundesrat. Er attestiert
ihnen ein grosses Innovationspotenzial, sowohl in kultureller als
auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
	Quelle: Berner Zeitung, «Bund erkennt
Potenzial der Game-Industrie»;
Datum: 21. März 2018

Auch wirtschaftlich ist die Industrie ein
Schwergewicht: Laut dem Bericht wird
hierzulande der Verkaufserlös von Games
2018 auf 485 Millionen CHF steigen.
	Quelle: 20 minuten online, «Schweizer
Gaming-Szene steht über den Vorurteilen»;
Autor: R. Knecht; Datum: 24. März 2018

Videospiele sind ihren literarischen Vorlagen viel näher als Filme. Wie die
Leser eines Buches müssen Gamer das
Geschehen aktiv interpretieren, während Filmzuschauer bloss der Vision des
Regisseurs folgen.
	Quelle: NZZ am Sonntag, «Gamen ist wie
Lesen»; Autor: Marc Bodmer;
Datum: 26. November 2017
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Während in Deutschland die grossen Parteien Game-Förderung aufs Wahlprogramm
geschrieben und den eigenständigen

Stellenwert des interaktiven Unterhaltungsmediums erkannt haben, weigern sich
hierzulande Politiker und Entscheidungsträger, sich mit dem Leitmedium der
Gegenwart auseinanderzusetzen.
	Quelle: NZZ am Sonntag, «Das Märchen von
den Killergames»; Autor: Marc Bodmer;
Datum: 3. September 2017

Die Spieleindustrie gibt heute der
gesamten Volkswirtschaft wichtige Impulse, angefangen bei der Kultur- und
Kreativbranche über Bildung und Medizin
bis hin zum Maschinen- und Automobilbau. Bereiche wie Serious Games, Gamification oder Virtual Reality nehmen
eine immer wichtigere Rolle ein. Games
werden zur Schlüsselindustrie für die
Digitalisierung und damit zu einem massgeblichen Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands.
2016 sind mit der PlayStation VR,
Oculus Rift und HTC Vive die von den
Gamern lange erwarteten Virtual-RealityBrillen auf dem Markt erschienen.
Rund um diese Brillen entsteht derzeit ein
«Ökosystem», das deutlich über den
Bereich Games hinausreicht und sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt.
	Quelle: BIU, «Jahresreport der Computer- und
Videospielbranche in Deutschland 2017»;
Datum: 21. September 2017

The global games industry will
generate revenue of an estimated $ 109
billion in 2017, of which 42 % will come
from mobile titles. That will rise to as much
as $ 129 billion by 2020, at which point
mobile will overtake the combined value
of all traditional platforms for games —
console and PC — by generating 51 % of
the total revenue for the industry.
In the last year, we have hit three
important milestones:
First, we’ve seen games break
through the $ 100B barrier. As an industry,
it’s now worth three times as much as
movies worldwide.
Secondly, mobile has taken over,
growing to $ 39 B and now officially the
largest games segment.
Thirdly, access to games has been
democratised by the smartphone and
means that they are played by more people
than ever across all ages, sexes, nationalities and income groups.
	Quelle: http://news.atomico.com/europemeets-china/; Autor: Tom Wehmeier;
Datum: 1. Juni 2017

Software- und Games-Industrie
Um die Software- und Games-Industrie in
der Schweiz in ihrer Komplexität zu verstehen,
benötigt es neue Zugänge.

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Die Games-Industrie bleibt für Analysen zur
Kreativwirtschaft eine grosse Herausforderung. Einerseits berichten Pro Helvetia und
das Bundesamt für Kultur regelmässig über
Erfolge von Schweizer Game-Designern an
internationalen Kongressen. Auch die Projekte
der Zürcher Hochschule der Künste stossen
auf grosses Interesse renommierter Forschungsund Entwicklungsorganisationen. Andererseits stellt die amtliche Statistik nur vier Kategorien zu deren Analyse zur Verfügung.
Es ist demnach davon auszugehen, dass das
vibrierende Milieu der Game-Entwicklung
sich grösstenteils einer statistischen Analyse
entzieht. Entsprechend ist primär die Software-Industrie abgebildet.
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Herstellung von sonstigen keramischen
Erzeugnissen

Bearbeitung von Edel- und
Schmucksteinen

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Betriebe

Kunsthandwerk 2015
Schweiz

22

61

48

7

11

107

892

803

115

226

Herstellung von Schmuck, Goldund Silberschmiedwaren a.n.g.
(ohne Fantasieschmuck)

1065

3434

2899

Kunsthandwerk

1194

4387

Betriebe

Beschäftigte

3750

415

538

1679

1915

«In vielen alten Handwerksberufen sind
die Produkte heute industriell gefertigt
und meist nicht in der Schweiz. Viele Kunsthandwerke bedienen längst nur noch
ein Luxussegment.»
«Es sind Unikate in niedrigen Stückzahlen. Die Handarbeit führt zu einer
Vielfalt der Produkte, zu einer Originalität.
Oft werden hochwertige Materialien
eingesetzt, was eine Langlebigkeit mit sich
bringt.» (Wolfgang Wahls, Historiker)
	Quelle: Der Landbote, «Viele Kunsthandwerke
bedienen längst nur noch ein Luxussegment»;
Datum: 23. Februar 2018

Die Wiederentdeckung der Keramikkunst
als Wert- und Sammlungsobjekt steht
dabei sinnbildlich für die Besinnung auf
das Handwerk als anti-digitale, materielle Kunstform. Im Sog dieses Trends verspüren auch die Textil-, Holz-, Glas- und
Schmuckkünstler – alles ursprüngliche
Vertreter der Craft-Gilde – zunehmendes
Interesse der Kunsthäuser, welche das
Handwerk als Schnittstelle zwischen Kunst
und Design in ihrem Portfolio aufgreifen
und den Sammlern als Anlage- und Liebhaberobjekte zugänglich machen.

«Inzwischen vermischen sich die Bereiche
Kunsthandwerk, Kunst und Design.»
(Nadine Vischer Klein, Messe Tresor)
«Das Kunsthandwerk ist heute von
konzeptionellen Ideen genauso geprägt
wie die Kunst oder das Design. Der
Unterschied liegt für mich darin, dass im
Kunsthandwerk immer noch das Material stark im Vordergrund steht.»

«TRESOR contemporary craft ist als Plattform für die Sammlungsobjekte der
Zukunft konzipiert. Sie gibt der zeitgenössischen Handwerkskunst einen ganz
neuen Rahmen und ermöglicht den
direkten Kontakt zu etablierten Künstlern
wie auch zu Nachwuchstalenten.»

«Für mich haben die
Kunsthandwerker ein
sehr intimes Wissen von
den Herstellungsprozessen. Sie berufen sich
auf die Geschichte und
Tradition. Es ist die DNA
ihres Handwerks.» (Brian

Kennedy, Messe Tresor)
«Dieser Markt ist noch gar nicht
richtig entdeckt worden.» (Nadine
Vischer Klein)

	Quelle: Basler Zeitung, «Viele haben darauf
gewartet»; Datum: 30. August 2017

** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Während auf dem klassischen Weltkunstmarkt Sättigungserscheinungen zu verspüren sind, steigt diametral dazu das
Interesse am Markt für Angewandte
Kunst. Im Zuge dieser Entwicklung prosperieren die Disziplinen der Handwerkskunst, dabei der Keramikkunst im
Speziellen. Die Werke sowohl verstorbener als auch zeitgenössischer Künstler
erzielen bei den bekannten Auktionshäusern Verkaufspreise, welche die
Erwartungswerte um das vier- bis fünffache übertreffen.

Kunsthandwerk
Peripherie neu definiert: Das Kunsthandwerk
basiert auf lokalen Traditionen.

	Quelle: TRESOR, Medienmitteilung «Der
Sammlermarkt der Zukunft»;
Datum: August 2017

	Quelle: TRESOR, Medientext; Datum: April 2017

An der neuen Messe Tresor in Basel treffen
alte Traditionen auf modernes Design.
«Die Handwerkskunst gewinnt weltweit an Bedeutung. Materialität und
Techniken stehen beim Publikum ebenso
im Zentrum wie bei den Gestaltern
selbst.» (Nadine Vischer-Klein)
	Quelle: NZZ am Sonntag, «Neue Lust auf altes
Handwerk»; Datum: 17. September 2017

Die Michelangelo Foundation for
Creativity and Craftsmanship, eine in
der Schweiz ansässige Organisation, die
sich die internationale Förderung der
Handwerkskunst auf die Fahnen geschrieben hat, wird im September in Venedig
die erste grosse Kulturausstellung über
europäisches Kunsthandwerk präsentieren.

«Die Ausstellung wird
ein Panorama des europäischen Kunsthandwerks bieten und dabei
einen unverwechselbaren Unterton aufweisen:
Was Menschen besser
können als Maschinen.»
	Quelle: Michelangelo Foundation, Pressemitteilung Homo Faber; Datum: 16. November 2017

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Das Kunsthandwerk ist mit knapp 1200 Betrieben und etwas mehr als 4000 Beschäftigten
ein kleiner Teilmarkt der Schweizer Kreativwirtschaft. Er wird in Studien anderer Länder
deshalb oft dem Kunstmarkt oder der Designwirtschaft zugeordnet. Aufgrund seiner Tradition und auch unter Berücksichtigung internationaler Tendenzen, welche den Bereich
des «arts and crafts» explizit ausweisen, wird
er hier gesondert erfasst. Dabei sind die
gemäss der amtlichen Statistik ambivalenten
Entwicklungen zwischen 2013 und 2015 wohl
auch im Kontext einer innovativen und international vernetzten «maker»-Bewegung zu verstehen. Es wird interessant sein, diese Szene
über die nächsten Jahre zu verfolgen.
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Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

2169

6742

4289

458

2398

Verlegen von Zeitungen

290

9674

7235

907

2208

Verlegen von Zeitschriften

394

4136

2900

364

1257

Sonstiges Verlagswesen
(ohne Software)

292

1647

1163

146

238

Korrespondenzund Nachrichtenbüros

108

943

776

135

345

Fotografie (Anteil) *

1725

2167

1384

107

138

Fotolabors (Anteil) *

42

213

171

13

67

976

1118

679

39

29

Betriebe

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Pressemarkt 2015
Schweiz

Detailhandel mit Zeitschriften
und Zeitungen; Kioske

Selbstständige Journalisten

Pressemarkt

5996

Betriebe

26640

18598

2170

6679

Beschäftigte

Statt mit den tatsächlichen Produzenten
wird Information zunehmend mit den
Plattformen von Tech-Intermediären wie
Facebook und Google verbunden.
Diese «Plattformisierung» setzt den professionellen Informationsjournalismus
qualitativ wie finanziell stark unter Druck.
Die oft beschworene neue Vielfalt
im Netz erweist sich als Scheinvielfalt.

Der Newskonsum
findet auch in der
Schweiz immer mehr
über digitale Kanäle
statt. Newssites oder
Social Media sind bereits heute für 41 % der
Schweizerinnen und
Schweizer die Hauptquelle für Information.

Diese Entwicklung führt erstens
zu einer Schwächung der etablierten
Medienmarken. Zweitens fliesst der
Grossteil der Werbeerträge zu den globalen Tech-Intermediären und schwächt
damit zusätzlich die ohnehin schon prekäre Finanzierungsbasis der Schweizer
Informationsmedien.
	Quelle: Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft, Universität Zürich, Medienmitteilung; Datum: 23. Oktober 2017

Aus einem System mit nationalen Massenmedien entwickle sich zunehmend ein
globales Medien- und Kommunikationssystem.
	Quelle: srf.ch, «Hat der Qualitätsjournalismus
eine Zukunft?»; Autor: Philipp Burkhardt;
Datum: 30. Oktober 2017

* Einzelne Wirtschaftszweige verschiedenen Teilmärkten zugeordnet; in der Gesamtsumme einfach gezählt
** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Die global agierenden
Kommunikations- und
Verbreitungsplattformen
im Internet sind für die
Distribution auch von
publizistischen Inhalten
immer mehr von Bedeutung.
	Quelle: Schweizerische Eidgenossenschaft,
Eidgenössische Medienkommission EMEK,
Medienmitteilung; Datum: 30. Oktober 2017

All producers are now operating in a
global marketplace.

The new marketplace is moving toward
more non-linear and
fragmented viewing
across a variety of devices, and across traditional TV platforms
such as YouTube, Netflix
and Amazon Prime as
well as the social media
feeds of popular applications such as Facebook, Twitter, Snapchat
and Instagram.
Globally, the number of internet
users is rapidly approaching four billion.
Three billion, or about 40 % of the world’s
population, are social media users,
whereas 90 % actively use mobile devices
to interact on social platforms.
	Quelle: Canada Media Fund, «Adjust Your
Thinking – The New Realities of Competing in a
Global Media Market»; Autor: Leora Kornfeld;
Datum: November 2017

Pressemarkt
Gerade im Pressemarkt zeigt sich, wie sich
globale Einflüsse auf die Medienlandschaft
national, regional und lokal auswirken.

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Der Pressemarkt wird in vielen Studien gemeinsam mit dem Buchmarkt zum Verlagswesen
zusammengefasst. Aufgrund der hohen (kultur-)politischen Relevanz dieses Bereichs haben
wir entschieden, den Buch-und Pressemarkt
weiterhin getrennt auszuweisen. Der Pressemarkt Schweiz gehört mit knapp 6000 Betrieben und über 27 000 Beschäftigten zu den
grössten Teilmärkten. Die beinahe durchwegs
negativen Entwicklungswerte im Zwei-Jahres-Vergleich 2013/2015 weisen jedoch auf eine
andauernde Strukturbereinigung hin. Gefragt ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zwischen analog und digital und zwischen schnellen News und fundierten Hintergrundrecherchen.
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Beschäftigte
(Vollzeitäquivalente)

36

1121

1056

Herstellung von Geräten
der Unterhaltungselektronik

68

Gesamtumsatz***
in Mio. CHF

Beschäftigte
(Vollzeit + Teilzeit)

Herstellung von Geräten und
Einrichtungen der Telekommunikationstechnik (Anteil)

Bruttowertschöpfung**
in Mio. CHF

Betriebe

Phonotechnischer Markt 2015
Schweiz

74

318

Die Verbindung von
Bildschirm, Ton und
Sprache sei schon heute
ein zentraler Teil des
Lebens und werde für
die Menschen noch an
Bedeutung gewinnen.
(Arnd Kaldowski, Sonova)

476

433

91

148

Detailhandel mit Geräten der
Unterhaltungselektronik

1215

6209

5328

569

1782

Phonotechnischer Markt

1319

7806

6816

734

2249

Betriebe

Beschäftigte

	Quelle: NZZ am Sonntag, «Der Technikverliebte»;
Autor: Franziska Pfister; Datum: 25. März 2018

Bei Unterhaltungselektronik zeigen sich
Schweizerinnen und Schweizer ausgabefreudig: 486 CHF geben sie im Schnitt
jährlich aus für neue Handys, Fernseher oder Computer. Dieser Betrag ist
europäische Spitze – nur Holländer
greifen für die neuesten Techgeräte noch
tiefer ins Portemonnaie. (…)
Trotz steigendem Einkommen ist es
unwahrscheinlich, dass die Ausgaben
für Unterhaltungselektronik in Zukunft
steigen werden. (…)
Seit Jahren sinkt der Umsatz. Die
Marktforscher sprechen von einer
«gesättigten Nachfrage».
Besonders bei Fernsehern und Digitalkameras haben die Konsumenten
in der ersten Jahreshälfte weniger häufig
zugegriffen. Auch IT-Geräte verkauften
sich schlechter.
	Quelle: Handelszeitung, «Schweizer öffnen
gerne das Portemonnaie für Handys»;
Datum: 19. Dezember 2017

** Schätzwerte auf Basis nationale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR *** Schätzwerte auf
Basis nationale Mehrwertsteuerstatistik MWST
Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen Statistisches Amt Kanton Zürich und
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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Dank hoher Nachfrage
nach Gaming-Produkten, Drohnen, Notebooks und dem Launch
neuer Smartphones
vermochte der Multimedia Retailmarkt in der
2. Jahreshälfte im Schnitt
um 6,2% zuzulegen, sodass per Ende Jahr gar
ein Umsatzvolumen
von 3,66 Milliarden CHF

resultierte, 0,4 % höher
als noch im Jahr 2016.

Ein auffallend positives Zeichen vermochte letztendlich eine Nische zu
setzen. Immer mehr Käufer begeistern
sich für hochwertige Audio- Einzelkomponenten, klassische Premium-Lautsprecher und auch kurzzeitig ausgestorben
geglaubte Plattenspieler.
Smart Home zum Beispiel ist ein Thema, welches dank unkomplizierten Apps
und einfacheren Produkten zu erschwinglichen Preisen immer konkreter wird.

Phonotechnischer Markt
Wie sich die Grenzen zwischen Hardware
und Software dynamisch verändern, zeigt sich
im phonotechnischen Markt – dies erfordert
eine vertiefte Analyse.

	Quelle: GfK Switzerland, «Durchzogener
Heimelektronik Markt 2017 mit Lichtblicken»;
Autor: Luca Giuriato; Datum: Februar 2018

The Global Consumer Electronics Market
is predicted to surpass USD 1,500 billion
by 2024. Technological advancements in
devices including smartphones, earphones & headphones, speakers and household appliance is anticipated to fuel the
consumer electronics market growth.
The professional consumer electronics
market segment is projected to exhibit
a higher growth during the forecast timeframe as compared to the personal
segment.
	Quelle: Global Market Insights, Inc;
Datum: 29. Januar 2018

Companies are racing
to differentiate themselves in the emerging
market for smart speakers and the shaky market for virtual-reality
headsets, and to beat
their rivals to store shelves
with augmented-reality
glasses that can overlay
information or goofy
characters on a wearer’s
view of the real world.
	Quelle: Bloomberg, «The World’s Biggest
Gadget Show Matters Again»; Autor:
Mark Gurman; Datum: 2. Januar 2018

Location quotient

0 – 0.8

0.8 – 1

1 – 1.2

1.2 – 1.4

1.4 +

A location quotient > 1.0 indicates a concentration of the industry /market
in the geographic area relative to Switzerland.

Wir haben entschieden, den phonotechnischen
Markt weiterhin gesondert darzustellen,
aus ähnlichen Motiven wie beim Pressemarkt.
Würde dieser Teilmarkt (mit rund 1300 Betrieben und gut 8000 Beschäftigen, die einen
Gesamtumsatz von 2,2 Mrd. CHF erwirtschaften) bspw. der Musikwirtschaft zugerechnet, so führt dies zu Gewichtungen, welche
den Fokus auf diesen Teilmarkt verlagern.
Die Dimension der Kreation würde massiv
verschoben zugunsten der technologischen
Verbreitung. Gleichzeitig erlaubt diese separate Darstellung der Unterhaltungselektronik,
die produktive Schnittstelle zwischen Technologie und Content besser im Auge zu behalten.

Zitate aus der Presse und Stimmen von Verbänden
zusammengetragen von Fabienne Schmuki
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Creative
Economy
Switzerland
Im Kreativwirtschaftsbericht 2016 wurde zum ersten
Mal ein Ansatz präsentiert, der aus der Perspektive der
Tätigkeiten bzw. Berufe auf die Kreativwirtschaft der
Schweiz schaut.1 Diesem Vorgehen liegt die Vermutung
zugrunde, dass kreative Berufe auch ausserhalb der
Kreativwirtschaft zu finden sind: «This methodology is
based on the theoretical and empirical argument
that the creative industries are ‹those industries that
specialise in the employment of creative talent for
commercial purposes› — that is, have unusually high
proportions of their workforce employed in creative
occupations (‹creative intensity›).» 2
In der Methodologie des «dynamic mapping» der
Innovationsstiftung Nesta 3 wird zuerst ein Set von sogenannten kreativen Berufen bzw. Tätigkeiten bestimmt
(«creative occupations»). Anschliessend werden alle
Branchen der Wirtschaft auf deren Anteil an diesen
kreativen Berufen hin analysiert («creative intensity»).
Diejenigen Branchen, welche einen bestimmten
Mindestanteil an kreativen Berufen und Tätigkeiten ausweisen, werden dann als «creative» bezeichnet, der
Rest als «non-creative».4 Schliesslich wird nach dem
Creative-Trident-Ansatz 5 die Beschäftigung berechnet.
Die Beschäftigung der Creative Economy ergibt sich
dabei durch die Summe der Erwerbstätigen der Creative
Industries und aller kreativen Jobs in anderen Branchen («embedded»). In Anlehnung an das britische
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Ministerium für Kultur, Medien und Sport DCMS 6
lässt sich das Konzept grafisch wie folgt darstellen:
>> Abb. 1, S. 82
Die Creative Economy besteht somit aus drei Gruppen
von Erwerbstätigen:
1.
Non–specialists (support): Erwerbstätige, die
in einer kreativen Branche einem nicht-kreativen Beruf
nachgehen, etwa eine Buchhalterin in einem Verlag
2. Specialists: Erwerbstätige, die in einer kreativen
Branche einen sogenannten kreativen Beruf ausüben,
beispielsweise ein Tänzer in einem Ensemble oder
eine Journalistin, die für eine Tageszeitung schreibt
3. Embedded: Erwerbstätige, die einen kreativen
Beruf in einer Branche ausserhalb der Creative
Industries haben, etwa eine Game-Designerin bei
einem Finanzdienstleister

Die Creative Economy der Schweiz
Mit diesem Bericht wird dieser Ansatz der Creative
Economy zum zweiten Mal auf die Schweiz angewendet.
Basierend auf den Berufs- und Branchen-Klassifikationen
gemäss DCMS und Nesta werden mit der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) die Creative
Economy der Schweiz und ihre Komponenten
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236,000

3

Creative
Economy

124,000

234,000

230,000

341,000

465,000

2015

114,000

125,000

240,000

235,000

349,000

475,000

2016

122,000

128,000

250,000

242,000

364,000

491,000

Average
2014 – 2016

116,000

126,000

241,000

236,000

351,000

477,000

Share of
workforce

2.5

2.8

5.3

5.2

7.7

10.5

Share of
creative economy

24.2

26.4

50.6

49.4

73.6

100.0

Tab.  2 Creative Trident,
Switzerland, Average
2014 –2016

Specialists

Embedded

Creativelyoccupied jobs

116,000

236,000

351,000

Non-Specialists

Non-Creative

Non creativelyoccupied jobs

126,000

4,060,000

4,186,000

Working
in the Creative
Industries

Working
outside the
Creative
Industries
4,296,000

Workforce

Creative
Occupations

Tab.  1 Creative Economy,
Switzerland, 2014 –2016

Non-Creative
Occuptions

All
Occupations

241,000

(Beschäftigung als «specialist», «non-specialist« und
«embedded») berechnet bzw. geschätzt. 7
Tabelle 1 zeigt die Erwerbstätigen in der Creative
Economy Schweiz für die Jahre 2014 bis 2016 und
den Durchschnittswert dieser drei Jahre. >> Tab. 1, S. 83
Zwischen 2014 und 2016 arbeiteten in der Schweiz
im Durchschnitt rund 477 000 Personen in der Creative
Economy. Nur etwa die Hälfte davon (241 000) sind in
den Creative Industries erwerbstätig, während die
andere Hälfte (236 000) einem kreativen Beruf ausserhalb der Creative Industries nachgeht («embedded»).
Betrachtet man nur jene Personen mit einem kreativen
Beruf, die sogenannten Creative Occupations
(351 000), verdienen sogar etwa zwei Drittel von ihnen
(236 000) ihr Geld ausserhalb der Creative Industries.
Die Zahlen können auch in Form eines Creative-TridentModells dargestellt werden, mit den Branchen als
Spalten und den Berufen als Zeile. >> Tab. 2, S. 83
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4,537,000

Ergänzend zeigt diese Darstellung den Bezug zur
Gesamtwirtschaft der Schweiz auf. Aus der Summe
der drei hinterlegten Felder ergibt sich die Anzahl der
Erwerbstätigen der Creative Economy. Und zeigt:
einer von zehn Jobs in der Schweiz zählt zur Creative
Economy.
Die für die gesamte Creative Economy der Schweiz
errechneten Werte lassen sich für einzelne Branchengruppen ausweisen. >> Tab. 3, S. 83
Die Tabelle zeigt, dass für die Creative Industries
das Verhältnis zwischen «specialists» und «nonspecialists» unterschiedlich ausfällt. Während für das
Segment Architektur der Anteil der «specialists» überwiegt, ist das Verhältnis bspw. für die Kategorie music,
performing and visual arts umgekehrt. Eine erste
Interpretation könnte dahin gehen, dass die Produktionen
in der Kategorie music, performing and visual arts
personal-intensiver und diversifizierter realisiert werden
als die Kernleistungen der Kategorie architecture.

Creative
Economy

Creative
Occupations

Embedded

Creative
Industries

Tab.  3 Employment in
the Creative Economy
by Industry Group,
IT, software and
Switzerland, Average computer services
Advertising and
2014 –2016
marketing

Non-Specialist

Creative Economy: 1 + 2 + 3
Creative Industries: 1 + 2
Creative Occupations: 2 + 3

Specialist

The sum of Jobs in Creative Industries (1 + 2) and the Jobs
in Creative Occupations outside the Creative Industries (3)
amounts to Creative Economy (1 + 2 + 3).6

All Industries

111,000

Non-Creative
Industries

2014

Creative
Industries

Creative
Occupations

Embedded

Creative
Industries

Non-Specialist

Specialist
2

Creative Jobs outside
the Creative Industries
(embedded)

116,000

Creative Jobs in the
Creative Industries
(specialists)

126,000

Jobs in the Creative Industries
not classified as creative
(non-specialists, support)

Abb.  1 Employment in The
Creative Economy Switzerland,
Average 2014 –2016

33,000

39,000

72,000

70,000

104,000

143,000

10,000

11,000

21,000

68,000

78,000

90,000

27,000

20,000

47,000

22,000

49,000

69,000

Design: product, graphic and
fashion design; crafts

9,000

9,000

17,000

49,000

58,000

66,000

Music, performing and
visual arts

12,000

18,000

31,000

7,000

20,000

38,000

8,000

11,000

19,000

9,000

16,000

27,000

Film, TV, video, radio
and photography

12,000

7,000

18,000

5,000

16,000

23,000

Museums, galleries
and libraries

5,000

10,000

15,000

6,000

11,000

21,000

Creative
Economy

116,000

126,000

241,000

236,000

351,000

477,000

Architecture

Publishing

Quelle Abb. 1 und Tab. 1–3: FSO, SLFS; eigene Kalkulation Statistisches Amt Kanton Zürich und Zürcher Hochschule der Künste
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Ähnliches zeigt sich für das Verhältnis zwischen Creative
Industries und «embedded». Während der hohe Wert
für die Kategorie advertising and marketing (68 000 im
Vergleich zu 21 000) darauf hinweist, dass diesbezügliche Berufe dezentral in den Unternehmen angesiedelt
und stark ausserhalb der Werbebranche zu finden
sind, kann der vergleichsweise niedrige Wert für
die Kategorie museums, galleries and libraries (6000
im Vergleich zu 15 000) umgekehrt gelesen werden.
Dabei handelt es sich jedoch lediglich um erste Interpretationen, welche im Austausch mit Branchenkennern
vertieft werden müssen.
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Grösse und
das unterschiedliche Verhältnis zwischen «specialist»,
«non-specialist» und «embedded» für die einzelnen

Branchengruppen der Creative Economy nochmals
grafisch auf: >> Tab. 4, S. 85
Setzt man die «specialists» ins Verhältnis zum Wert für
die gesamten Creative Industries, so errechnet Nesta
die sogenannte «creative intensity». Ein Wert, welcher
eine Aussage dazu erlaubt, ob in einer Branchegruppe ein grosser Anteil an Leuten mit spezialisiertem
Fachwissen tätig ist oder ob es eher wenige sind
und entsprechend der Anteil an Supportfunktionen
(«non-specialists») grösser ausfällt. >> Tab. 5, S. 85

Tab.  4 Employment in the
Creative Economy by Industry Group,
Switzerland, Average 2014 –2016
IT, software and computer services
143,000
Advertising and marketing
90,000
Architecture
69,000

Weitere Analysen zum Thema Creative Economy
werden unter www.creativeeconomies.com periodisch
aufgeschaltet.

Design: product, graphic and fashion design; crafts
66,000
Music, performing and visual arts
38,000

Roman Page, Christoph Weckerle

Publishing
27,000
Film, TV, video, radio and photography
23,000
Museums, galleries and libraries
21,000
Specialist

Non-Specialist

Embedded

Tab.  5 Creative Intensity
by Industry Group,
Switzerland, Average 2014 –2016
Total Creative Economy
47.9 %
Film, TV, video, radio and photography
63.5 %
Architecture
57.5 %
Design: product, graphic and fashion design; crafts
48.9 %

1
Weckerle, Christoph / Page, Roman /Grand, Simon: Kreativwirtschaftsbericht Schweiz 2016. Creative Economies, Zürich 2016
2
Bakhshi, Hasan / Hargreaves, Ian / Mateos-Garcia, Juan: A
Manifesto for the Creative Economy. Nesta, London 2013.
3
Vgl. Bakhshi, Hasan / Freeman, Alan / Higgs, Peter: A Dynamic
Mapping of the UK’s Creative Industries. Nesta, London 2013.
4
Für die detaillierte Klassifizierung der Creative Occupations
(ISCO-Codes) und der Creative Industries (NOGA-Codes) siehe
die methodischen Hinweise unter www.creativeeconomies.com.
5
Higgs, Peter /Cunningham, Stuart / Bakhshi, Hasan: Beyond
the Creative Industries: Mapping the Creative Economy in the United
Kingdom. Nesta, London 2008.
6
Department for Digital, Culture, Media and Sport: Creative
Industries Economic Estimates: January 2015. DCMS, London 2015.
7
Detaillierte methodische Hinweise finden sich unter www.
creativeeconomies.com

IT, software and computer services
46.2 %
Advertising and marketing
47.2 %
Publishing
40.9 %
Music, performing and visual arts
40.2 %
Museums, galleries and libraries
31.7 %

Quelle Tab. 4–5: FSO, SLFS; eigene Kalkulation Statistisches Amt Kanton Zürich und Zürcher Hochschule der Künste
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Ausblick
	
Die Interfaces von Kreativität und Wirtschaft
weiterdenken
Kreativwirtschaft impliziert für viele, dass an den Schnittstellen von Kreativität und Wirtschaft relevante
Formen von Wertschöpfung stattfinden. Diesen Interfaces wird gerade für die heutige Zeit eine grosse
Bedeutung zugeschrieben: Es entwickeln sich Ideen, die
in Innovationen übersetzt werden können. Es wird
mit Technologien experimentiert, die kommerzielles Potenzial haben. Neue Geschäftsmodelle und Organisationsformen werden postuliert und überprüft. Es
entstehen unkonventionelle Wissensformen in attraktiven Clustern für Forschung und Entwicklung. Es werden Standortfaktoren kultiviert, die für eine zukünftige Stadtentwicklung Chancen bergen. Die Kreativwirtschaft wird dabei als Feld gesehen, in dem zwei
Welten zusammentreffen: Wirtschaft und Kreativität.
Der vorliegende Bericht schreibt einerseits diese
Sicht weiter: So lassen sich im Vergleich zum Kreativwirtschaftsbericht 2016 Veränderungen zeigen, etwa anhand
von Gesamtumsätzen oder von Anzahl Arbeitsplätzen
>> S. 51. Zudem werden Aussagen über die beruflichen
Perspektive von Akteurinnen und Akteuren ergänzt. Andererseits erweitert der Bericht diese etablierten Zugänge
mit einem journalistischen Essay und der Studie von
Frédéric Martel >> S. 7. Martel zeigt auf, wie sich in den
unterschiedlichsten künstlerischen Kontexten Akteure
vor dem Hintergrund der Digitalisierung zwischen Wirtschaft und Kreativität bewegen. Die in diesem Bericht
zusammengestellten Aussagen von Verbänden und
Medien spiegeln diese Dynamik >> S. 54. Dabei wird
deutlich, dass der Begriff Kreativwirtschaft wenig
selbstverständlich ist: was genau ist mit «kreativ» gemeint;
und was mit «Wirtschaft»? Und wie verstehen wir
die Interfaces, die persönlichen oder unternehmerischen
Strategien, in denen dieses Verhältnis jeweils ausgehandelt wird?
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Wir sehen, dass im Sinne einer Creative-EconomiesPerspektive (siehe dazu die auf >> www.creativeeconomies.com dokumentierten Debatten) unterschiedlichste
Formen und Formate der Kreation wichtig sind, und
dass sich diese in wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontexten verschieden zeigen. Die Dynamik der Digitalisierung hat beispielsweise die Musikindustrie oder den
Journalismus radikal transformiert und zu einer Vielzahl
neuer Ansätze für Kreation, Produktion, Distribution
oder Kommerzialisierung geführt. Sie schafft zugleich für
Akteure der Games-Industrie, im Film oder im Produktdesign ganz neue Möglichkeiten, von IoT bis Mixed Reality.
Oder sie führt zu einer Multiplikation neuer Finanzierungs-, Geschäfts- und Interaktionsmodelle in der Kunst.
Die mit der Digitalisierung verbundenen Entwicklungen haben zur Konsequenz, dass etablierte Formen
der Wertschöpfung hinterfragt, dekonstruiert und
transformiert werden, während alternative Wertschöpfungsmodelle neu definiert, ermöglicht und bewertet
werden können. Weil Wertschöpfung immer wieder auf
eine rein ökonomische Diskussion reduziert wird, ist der
Begriff aus Sicht einiger untauglich. Wir hingegen sind
überzeugt, dass der Begriff «Wertschöpfung» Potenzial
hat für die weitere Auseinandersetzung, wenn man ihn
nicht als unhinterfragte Blackbox verwendet, sondern
kritisch reflektiert und in seiner Vielschichtigkeit vertieft.
Als zweiter wichtiger Begriff und weitere Blackbox wollen wir «Unternehmerische Strategien» einer kritischen Reflexion unterziehen. Dabei verstehen wir
Strategien nicht als ritualisierte Pflichtübungen oder
als die Anwendung von entsprechenden ManagementInstrumenten. Sondern wir sehen Strategien als jene
dynamischen Muster, auf deren Grundlage sich
Akteure und Organisationen in die Zukunft bewegen –
und dabei ihre aktuelle und zukünftige Wertschöpfung
und unternehmerische Entwicklung sicherstellen,
weiterdenken und ermöglichen.
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Blackbox 1:
Wertschöpfung kritisch reflektieren
Was dabei im Einzelfall und aus der Sicht der Akteure
mit Wertschöpfung gemeint ist, kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Der Begriff «Wert»
wird nicht nur ökonomisch (als Preis) oder moralisch
(als schützenswert gegenüber ökonomischer Einflussnahme) verstanden. Zugleich bedeutet «Schöpfung»
(Kreation) mehr als Kreativität und Innovation und bezieht sich nicht nur auf Outcomes, sondern auch auf
Prozesse, Praktiken und Organisationsformen. Anhand
der unterschiedlichen Perspektiven in diesem dritten
Creative Economy Report lassen sich einige zentrale Dimensionen von Wertschöpfung identifizieren, die eine
sorgfältige Auseinandersetzung verdienen:

oder Moderatorinnen. Hierbei sind quantitative und
qualitative, humane und artifizielle, analoge und
digitale Ansätze gleichermassen wichtig (siehe Frédéric
Martels Exkurs zu Smart Curation >> S. 43).
— Diese Dynamik und Heterogenität macht die Kontingenz von Bewertungen sichtbar, was je nach Perspektive, Erfahrung und Kontext als Befreiung oder Erwartungsdruck, als Ausbruch aus bisherigen institutionellen
Abhängigkeiten oder als Einstieg in digitale Abhängigkeiten gesehen wird. Jedenfalls können als selbstverständlich etablierte Bewertungsinstanzen und -institutionen
ihre Autorität rasch verlieren. Wir beobachten hier
einen Wettbewerb der Bewertungsinstanzen.

— Zugleich werden die Wertschöpfungsprozesse und
-konstellationen immer unübersichtlicher: An der Ent— Im Kontext von Wertschöpfung gilt es zu fragen,
wicklung und Lancierung eines neuen Films, der Realiwelche Werte in bzw. durch die Creative Economies
sierung eines Festivals, der Herstellung eines Produktes
überhaupt geschaffen werden – seien dies beispielswei- sind die unterschiedlichsten Akteure beteiligt. Wo der
kreative Beitrag gesehen wird (Autorin / Schauspieler /
se ökonomische, kulturelle, wissenschaftliche, politische oder soziale. Oder inwiefern diese Werte als Arte- Regisseurin / Intendant …), was wie bezahlt wird (Künstfakte greifbar und als Güter handelbar sind oder
lerin / Gallerist / Kunstmesse / Sammler …) und welche
gerade nicht. Oder welche nicht-greifbaren Werte eine Abhängigkeiten bestehen: Jede dieser Fragen muss kriRolle spielen, siehe etwa die Diskussion zu «soft power», tisch diskutiert werden.
inklusive ihrer durchaus handfesten Konsequenzen
im globalen Wettbewerb der Kulturen.
— Dabei wird «Kreation» teilweise selber als wertschöpfende Aktivität gesehen, und «Kreativität» als Wert
an sich. Gewisse Experten sprechen von einem eigentli— Eng damit verknüpft ist die Frage: Für wen sind
diese Werte relevant und wie ist die Wirkung einer Wert- chen Kreativitätsdispositiv oder von Innovationszwang.
schöpfung zu beurteilen? Ob wir von Konsumentinnen, Wobei Kreation und Innovation immer auch UmwerKunden, Zuschauerinnen, Adressaten, Stakeholdern,
tungsprozesse implizieren, von Kontextverschiebungen
Akteurinnen oder anderweitig Betroffenen einer Wertüber Neubewertungen bis zu «disruptive innovation».
schöpfung sprechen, eröffnet ganz unterschiedliche
Das macht klar, dass Wertschöpfung und ihre Bewertung
Vorstellungen, aber auch Erwartungen – und dementspre- inhärent politische Prozesse sind.
chend vielfältige Diskurse. Wertschöpfung kann in
dieser Perspektive für die einen ein Genuss, für andere Fundamental für jede Diskussion der Creative Economies
eine Notwendigkeit und für Dritte eine Belästigung sein. ist es, Wertschöpfung nicht als gegeben anzunehmen.
Wertschöpfung kann nicht länger als Blackbox betra— Dabei kommen vielfältige Bewertungskriterien im
chtet werden, sondern ist als Vielfalt komplexer und konSinn von Erfolg, Wirksamkeit, Sinnhaftigkeit oder
tingenter Prozesse und Konstellationen zwischen Input
Nachhaltigkeit von Wertschöpfung ins Spiel. Dazu zählt und Output, zwischen Ressourcen und Werten zu
sehen. Dabei wird deutlich, wie eng Wertschöpfung mit
der Fokus auf eine Dynamik der Ökonomisierung
(Preis, Gewinn, … als Kriterien) ebenso wie auf die zu- Prozessen und Konstellationen der Bewertung vergleich stattfindende Kulturalisierung vieler Lebensknüpft sind. Und diese wiederum hängen mit einem Wettbereiche (Ästhetik, Identifikation, …) oder die Moralibewerb der Bewertungsinstanzen, Bewertungsprozesierung bestimmter Themen und Debatten.1
duren und Bewertungsinstrumente zusammen.
— Weiterhin vervielfältigen sich die Bewertungsinstrumente («valuation devices»), mit denen die Werthaftigkeit beurteilt wird: Preise (auf Märkten und an Festivals), Positionen in Rankings, Anzahl Likes oder
Followers auf digitalen Plattformen sind omnipräsent,
im Wettbewerb mit und zugleich komplementär zu
Bewertungen durch Kritiker, Expertinnen, Kuratoren
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Dabei ist Kreativität als Bezugspunkt gerade heute en
vogue. Kreativität dient als Gegenbegriff zum Ökonomischen, als Prozess im Gegensatz zur Obsession mit
Outcomes, als Bedingung für Innovation und als Wert
vor jeder Bewertung. Konsequenterweise beobachten wir
auch einen intensiven Wettbewerb um die Zuschreibung
von Kreativität: Wo ist der «creative core» in einem

Wertschöpfungsprozess (siehe dazu die Überlegungen
in der Einleitung >> S. 3); welche Organisationen sind
wirklich kreativ; welche Formen der Kreativität sind
wichtig, gut und wünschenswert?

Blackbox 2:
«Unternehmerische Strategien» differenzieren
Mit Blick auf aktuelle und vor allem auch zukünftige
Wertschöpfung sehen wir im Bereich des Entrepreneurship einen Versuch, Kreativität und Ökonomie in neuartigen Formaten zu verbinden. Wir beobachten einen
eigentlichen Hype, in vielen Bereichen wird mehr
Unternehmertum gefordert, es soll unternehmerisch gedacht und gehandelt werden: «institutional entrepreneurship», um aus den Beschränkungen etablierter Institutionen auszubrechen; «technological entrepreneurship» als zentrale Voraussetzung, um neue technologische Möglichkeiten in kommerzialisierbare Dienstleistungen zu übersetzen; «social entrepreneurship»
als wichtige Form gesellschaftlicher Veränderung;
«scientific entrepreneurship» als Voraussetzung für neue
Formen der Forschung; «political entrepreneurship»
als Perspektive für politische Bewegungen; «cultural
entrepreneurship» etc. Generell steigt die Bedeutung von
Entrepreneurship in KMUs, seien es mittelständische
Firmen, Familienunternehmen oder Hidden Champions.
Unternehmerische Ansätze stehen aus mehreren
Gründen für die Creative Economies immer wieder
im Fokus und sind ein wichtiges Feld für die Auseinandersetzung, das zeigen in einzelnen Aspekten die
statistischen Daten, die Quotes und der Essay in diesem
Bericht.
— In den Creative Economies ist der Anteil der ganz
oder teilweise selbstständig Erwerbenden hoch. Für
viele Akteure in diesem Feld geht es immer wieder
darum, eigene Wege zu finden, wie sie ihre spezifische
Wertschöpfung ermöglichen, finanzieren und realisieren können. Dabei ist offensichtlich, dass es nicht nur,
nicht immer und oft auch bewusst nicht um das «Ökonomische» geht, sondern um vielfältige Wertdimensionen. Der Essay von Frédéric Martel wirft die Frage
auf, welche Modelle einer «Positiven Ökonomie» sich im
Kontext der Digitalisierung für den künstlerischen
Bereich eröffnen und wie einzelne Akteure unterschiedliche Möglichkeiten zu ihrem je eigenen unternehmerischen Arrangement bündeln.

dern darum, ob es überhaupt möglich ist, im stark
umkämpften künstlerisch-kulturellen Feld eine eigene
Position zu finden und damit zu überleben. Kontroversen und Experimente zu neuen Modellen, von Mikro-Finanzierungen für kulturelle Wertschöpfung über neue
Formen der Förderung bis zu Ansätzen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, haben hier eine hohe Relevanz. Unternehmerische Selbstständigkeit ist oftmals
der einzige Versuch, um das eigene künstlerisch-kulturelle Wirken zu ermöglichen und zu finanzieren.
— In den Creative Economies hat die Dynamik der
Digitalisierung früh und fundamental gewirkt. Einerseits
weil Akteurinnen aus diesem Feld die Digitalisierung
wesentlich mitprägen. Und andererseits, weil digitale
Geschäftsmodelle schon früh die gesamte Wertschöpfungskonstellation dekonstruiert, transformiert und
weiterentwickelt haben, beispielsweise in der Musik- oder
Medienindustrie. Entsprechend kann dieses Feld als
vielversprechender Kontext gesehen werden, in dem zukunftsfähige unternehmerische Strategien und Modelle entstehen und überprüft werden können.
— Unternehmerische Strategien implizieren die Behauptung von relevanten Werten, die Sicherstellung von
Wertschöpfung und die entsprechende Etablierung von
Bewertungsdimensionen und -prozeduren. Der Blick
auf Creative Economies ist deshalb ergiebig, weil Wertschöpfung hier in besonderem Masse mit Unsicherheit,
Ambiguität und Kontingenz konfrontiert ist: Ob und wie
sich eine künstlerische Behauptung einmal durchsetzen wird (und in welchen Zeitfenstern) ist offen. Die
Bewertung kultureller Prozesse und Artefakte wird kontrovers verhandelt; entsprechend ist es nicht erstaunlich,
eine Vielzahl von «valuation devices» in diesem Feld zu
finden: Ranglisten, Preise, Kritiker, Kuratoren, Sammlungen, Festivals, Messen, Intendantinnen, Bi-/Tri-/…ennalen.

— Projekte in den Creative Economies hinterfragen
immer wieder die institutionellen Kontexte, in die
sie gestellt werden und reiben sich an diesen Rahmenbedingungen. Zugespitzt könnte man sagen: Eine
Eigenheit der Creative Economies ist, dass die Akteure
in diesem Feld permanent neu erfinden, behaupten
und realisieren, worum es in diesem Feld gehen soll. Die
strategische Frage lautet: «What if?». Das impliziert
systematisch Versuche, Selbstverständlichkeiten zu
hinterfragen, Bestehendes zu kritisieren, Gegenentwürfe
zu entwickeln, und dafür «alternative Institutionalisierungen» zu fordern. Unternehmerische Strategien zu
— Viele dieser Self-employment-Modelle sind auch im entwickeln bedeutet, bei den entsprechenden BewerKontext der Prekarisierung zu verstehen, die im Kontungsprozessen mitzuwirken und diese als konstitutiven
text der Creative Economies oft diskutiert werden: Es geht Aspekt der eigenen Wertschöpfung zu sehen, auch
hier also nicht nur um innovative Initiativen und unund gerade wenn damit eine Institutionalisierung verkonventionelle Modelle der künstlerischen Kreation, son- hindert werden soll.
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Abb.  1 Creative Economies
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Jede Wertschöpfung impliziert eine Vielzahl von Voraussetzungen: Ressourcen, Partnerschaften, Prozesse,
Strukturen, Akteure, Opportunitäten. Erfolgreiche
Von den bisher skizzierten Aspekten unternehmerischer unternehmerische Strategien wirken über das Start-upStrategien wurden einige bereits ausführlich verhanStadium und die Inkubationszeit hinaus. Sie sind mehr
delt und bearbeitet. Insbesondere vier Kernfragen ver- als die Summe von Projekten. Sie entwickeln sich über die
Zeit. Rei Kawakubo, Chefdesignerin des Modelabels
dienen aus unserer Sicht eine intensivere Auseinandersetzung. Wir formulieren sie als Fragen für die Praxis Comme des Garçons bringt das auf den Punkt: «My work
takes place where creating a new collection and
und Forschung. Wir sehen, dass sich viele Akteure der
Creative Economies mit diesen Fragen auseinanderset- creating a company overlap: there cannot be one or
the other.» Die Organisiertheit kreativer Prozesse und
zen und immer wieder neue mögliche Antworten entwerfen. Wir sehen zudem, dass sie diese Antworten in unternehmerischer Initiativen wird zu oft einfach vorausForm vielfältiger Initiativen, Unternehmen, Experigesetzt und viel zu wenig explizit gestaltet.2
mente, Netzwerke, Plattformen, Bewegungen etc. kon4. Alternative Institutionalisierungen: Welche Formen
kretisieren, überprüfen und realisieren:
der Institutionalisierung braucht es für unternehmeri1.
Transformationsprozesse: Welche Konsequenzen
sche Strategien, wenn sie wirksam und relevant werden
haben Transformationsprozesse von Wertschöpfungs- wollen? Künstlerische Kollektive, soziale Bewegungen,
politische Initiativen, neue Cluster, innovative Plattformen,
konstellationen für unternehmerische Strategien? In
solchen Transformationen nicht nur die Unsicherheiten wissenschaftliche Labs oder technologische Ventures
haben dann einen Impact, wenn es ihnen gelingt, ihre
und Herausforderungen zu sehen, sondern die Opportunitäten und Perspektiven, gehört im Kern zu einem un- Wirkung zu skalieren (scaling up / scaling back). Daternehmerischen Ansatz. Dabei ist eine Erkenntnis
bei bewegen sie sich in vielen Spannungsfeldern: Singuwesentlich: Keine Transformation passiert automatisch larität und Mainstream, Kritik und Affirmation, Kreund zwangsläufig. Jede Veränderung, auch jede Inno- ativität und Innovation, Offenheit und Fokus und Prozess
vation ist inhärent kontrovers und lässt sich kritisch sehen. und Resultat. Dafür die richtigen InstitutionalisieEs gibt immer alternative Möglichkeiten («What if?»).
rungsformen zu finden, ist für viele Akteure der Creative
Ob diese Alternativen eine Chance haben oder nicht,
Economies eine zentrale Herausforderung.3
ist Ergebnis einer Vielzahl unternehmerischer Entscheidungen und Initiativen. Akteurinnen der Creative EcoDie Beschäftigung mit diesen vier Kernfragen muss aus
nomies gestalten viele Transformationen mit. Wie sie zu unserer Sicht konsequenter als bisher die Agenda jeder
Creative-Economies-Diskussion bestimmen. Implizit
bewerten sind, ob sie wünschbar sind oder nicht, darüber braucht es eine kritische Auseinandersetzung.
und explizit beschäftigen sie viele Akteurinnen und sind
für engagierte Institutionen in dem Feld wesentlich.
2. Wertesysteme: Welche unternehmerische WertZudem sind sie für die Forschung von Bedeutung. Wir
schöpfung wird durch eine unternehmerische Strategie sehen die Creative Economies als gesellschaftliches Lapostuliert, realisiert und organisiert? Auf welches
boratorium für die Entwicklung von Antworten auf diese
Wertesystem wird dabei Bezug genommen? Jeder Wert, Fragen. Mit grosser Relevanz über dieses Feld hinaus.
jede Wertschöpfung, jede Bewertung impliziert eine
Behauptung, die man auch infrage stellen und durch
Ein Meta-Framework als Orientierungspunkt
alternative Behauptungen herausfordern kann. Entsprechend können unternehmerische Initiativen als VerVor diesem Hintergrund schlagen wir ein einfaches Metasuche gesehen werden, neue Werte zu schaffen und
zugleich das darin implizierte Wertesystem zu formulie- Framework vor, das es erlaubt, die hier skizzierten Fraren, zu etablieren und zu institutionalisieren (bspw. als
gestellungen und Themenfelder im Zusammenhang zu
Marke). Es überrascht also nicht, dass in den Creative sehen und wichtige Debatten zur Gegenwart und ZuEconomies viele Behauptungen aufgestellt werden.
kunft der Creative Economies zu lancieren4: >> Abb. 1, S. 91
Durch die Entwicklung unternehmerischer Strategien
werden diese getestet und verworfen, artikuliert, konAls erste Diagonale schlagen wir «Wertschöpfung» vor.
Wichtig dabei ist, Wertschöpfung nicht als Blackbox
kretisiert, überprüft, begründet und realisiert.
zu verstehen, sondern als Vielfalt möglicher Verbindungen
3. Organisationale Voraussetzungen: Welche organi- und Prozesse zwischen «Ressourcen» und «Werten»,
sationalen Voraussetzungen müssen entwickelt und
in immer wieder neuen Wertschöpfungskonstellationen.
etabliert werden, dass eine postulierte Wertschöpfung Wir schlagen mit Blick auf die Creative Economies
tatsächlich gelingen kann, aktuell und in der Zukunft?
entsprechend vor, nicht länger primär über Branchen

G

	
Kernfragen für die Auseinandersetzung
mit den Creative Economies

Wertschöpfung und unternehmerische Strategien
als zwei zentrale Dimensionen zur Analyse der Creative Economies.

und Teilmärkte und deren Bezug zu Akteuren ausserhalb
der Kreativwirtschaft zu sprechen, sondern über Potenziale und Modelle der Wertschöpfung, die aktuell und
potenziell jeden gesellschaftlichen Akteur betreffen.
Als zweite Diagonale schlagen wir «Unternehmerische Strategien» vor. Unternehmerische Strategien
sehen wir dabei als Zusammenspiel eines Modus des
Agierens («Akteure» die konkret etwas entwerfen, realisieren, bewerten, …) und eines Modus der «Governance»
(Schaffen der organisationalen und institutionellen
Voraussetzungen, dass die postulierten Strategien
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auch tatsächlich realisiert werden können und
Wirkung entfalten). Jede Organisation, jedes Kollektiv,
jedes Netzwerk, jede Plattform, jede Institution der
Creative Economies bewegt sich in beiden Modi.
Wir sehen Wertschöpfung und Unternehmerische
Strategien als zwei wichtige Dimensionen, die wir
besser verstehen, neu sehen und in ihrer Vielfalt reflektieren müssen. Denn nur so wird es gelingen, die im
Essay von Frédéric Martel geforderte Idee einer «Positiven Ökonomie» zu konkretisieren und zu realisieren.
Einige Perspektiven auf das Feld machen wir mit diesem
dritten Creative Economies Report zugänglich. Wir
schlagen hier einige Kernfragen für die weitere Auseinandersetzung vor. Und wir skizzieren ein Meta-Framework, das diesen Zugang veranschaulicht. Viel wichtiger
aber sind die konkreten Initiativen der Akteurinnen
und Akteure und die weiteren Debatten zu diesen Kernfragen, die uns in der Gestaltung zukünftiger Möglichkeiten einer «Positiven Ökonomie» weiterbringen.
Simon Grand, Christoph Weckerle
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Das CreativeEconomies research venture des
Departements Kulturanalysen und Vermittlung an der ZHdK kooperiert mit dem RISE Management Innovation Lab der Universität
St. Gallen. Das research venture kuratiert Experimente, Projekte und Initiativen mit dem
Ziel, neue Wertschöpfungskonstellation in globalen Zusammenhängen zu erfassen, zu
erforschen und zu verstehen. Darüber hinaus
analysiert und entwickelt es Bewertungsverfahren in kulturellen, technologischen oder
ökonomischen Kontexten und stellt diese zur
Debatte. >> www.creativeeconomies.com

Terminologie
und Keywords
Beschäftigte
Beschäftigte bezeichnen besetzte Stellen.
(Hinweis: «Beschäftigte» und «Erwerbstätige» meinen nicht dasselbe. Eine
erwerbstätige Person kann mehrere Stellen besetzen.)
Collocated sphere
In der «collocated sphere» der Creative
Economies agieren Organisationen
und Branchen, die in einem spezifischen
Zusammenhang zwar nicht direkt in
den «creative core» involviert sind,
welche jedoch die notwendigen Rahmenbedingungen – seien diese technologischer, infrastruktureller, finanzieller
oder anderer Natur – sicherstellen,
die für eine wirksame Verbreitung, Umsetzung und Durchsetzung neuer Ideen,
Entwürfe oder Behauptungen wesentlich sind. Sie schaffen so wichtige Voraussetzungen, dass neue Ansätze und
alternative Möglichkeiten tatsächlich
realisiert werden können. Zugleich wird
deutlich, wie stark diese Akteure selbst
kreativ wirken, weil sie Möglichkeitsräume insgesamt massiv erweitern oder
beschränken.
Creative core
Ein grundlegendes Element des «creative
core» in den Creative Economies ist die
eng mit Kreativitätsbegriff verknüpfte
künstlerischen Kreation, durchaus nahe
an der Kreativwirtschaft. Gleichzeitig
ist ein so verstandener «Kern» zu eng
und sollte andere Felder und Aktivitäten
beinhalten. Abhängig vom Kontext
können Experimente, Improvisationen,
das Hacken von Systemen, kritische
Debatten etc. Ausgangspunkt kreativer
Behauptungen und Prozesse sein. So
sind es weniger Disziplinen wie die
Künste oder das Design, die den «creative
core» definieren – vielmehr sind es
spezifische Haltungen und Einstellungen
hinsichtlich der Praktiken, der Prozesse
und der Frage, wie diese in die Kultur,
die Wirtschaft oder die Wissenschaft
hineinwirken.
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Creative Economies
Das Konzept der Creative Economies
strukturiert die Kreativwirtschaft nicht
länger entlang von Teilmärkten. Vielmehr
sind sie bestimmt durch das Zusammenspiel eines «creative core»-Bereichs,
in welchem die originäre Kreation
verortet ist, mit einer «extended sphere»,
bestehend aus weiteren kreativen und
innovativen Akteuren, und einer Vielzahl
weiterer Organisationen in der «collocated sphere». Im «creative core» sind
Akteure und Organisationen in unsicheren Konstellationen aktiv und entwickeln alternative Szenarios, die
nicht einfach linear aus dem Status Quo
abgeleitet werden können. In der «collocated sphere» werden durch Organisationen die notwendigen (Rahmen-)
Bedingungen gesichert, welche es
braucht, damit neue Ideen, Entwürfe
oder Haltungen im «creative core» verbreitet und vermittelt werden oder sich
behaupten und durchsetzen können.
Zwischen diesen beiden Dimensionen
von «creative core» und «collocated
sphere» gibt es eine breite Palette von
Initiativen und Organisationen. Sie
operieren als Interface, als Übersetzer
oder Vermittlerinnen zur «extended
sphere». Prägend in einer Betrachtung
gemäss dem Konzept der Creative
Economies ist die dynamische Zuordnung
zu den Sphären bzw. ein starker Wille
der Akteurinnen und Akteure, sich
(immer wieder) im «creative core» zu
verorten.

Creative Embedded
Erwerbstätige, die einen kreativen Beruf
in einer Branche ausserhalb der Creative
Industries haben, etwa eine GameDesignerin bei einem Finanzdienstleister
Creative Industries
Industries defined as creative by Nesta
resp. DCMS.
Gemäss Definition von Nesta
bzw. DCMS als «creative» klassifizierte
Branchen

Datenquellen Schweiz
Bundesamt für Statistik FSO, Statistik
der Unternehmensstruktur STATENT,
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VGR, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE; Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Mehrwertsteuerstatistik MWST

Dynamic Mapping
The Dynamic Mapping methodology as
originally applied to classify the creative economy consists of three stages.
Creative Intensity
First, a set of occupations are identified
The proportion of industry employment as creative. Second, the workforce
that is in the set of occupations conintensity of these occupations is calculated for each industry in the economy.
sidered as creative.
Third, based on the distribution of
Anteil der Erwerbstätigen einer
Branche, die einen kreativen Beruf
creative intensity across industries, a
ausüben.
threshold intensity is identified, above
which all industries are determined to
(Creative) Non-Specialist
be creative for measurement purposes
Someone employed in the creative
and all those below are not.
industries in an occupation which is not
For our analysis, we first had to
considered as being creative.
crosswalk the set of DCMS resp. Nesta
Erwerbstätige, die in einer kreativen creative occupations to internationally
consistent International Standard
Branche einem nicht-kreativen Beruf
Classification of Occupations (ISCO)
nachgehen, etwa eine Buchhalterin in
codes (see: Bakhshi, H., Freeman, A.
einem Verlag
and Higgs, P. (2013) ‘A Dynamic Mapping
Creative Occupation
of the UK’s Creative Industries.’ London:
Occupations defined as being creative Nesta).
by Nesta resp. DCMS.
In der Methodologie des «dynamic
Gemäss Definition von Nesta
mapping» der Innovationsstiftung Nesta
wird zuerst ein Set von sogenannten
bzw. DCMS als «creative» klassifizierte
kreativen Berufen bzw. Tätigkeiten beBerufe
stimmt («creative occupations»).
(Creative) Specialist
Anschliessend werden alle Branchen der
Creative Economy
Someone employed in a creative industry Wirtschaft auf deren Anteil an diesen
Those employed in creative industries
kreativen Berufen hin analysiert («crein a creative occupation.
(either in creative occupations or other
Erwerbstätige, die in einer kreativen ative intensity»). Diejenigen Branchen,
roles) and those employed in creative
Branche einen kreativen Beruf ausüben, welche einen bestimmten Mindestanteil
occupations outside the creative indus- beispielsweise ein Tänzer in einem
an kreativen Berufen und Tätigkeiten
ausweisen, werden dann als «creative»
Ensemble oder eine Journalistin, die
tries (see: Bakhshi, Hasan/Davies,
bezeichnet, der Rest als «non-creative».
John/Freeman, Alan/Higgs, Peter: The
für eine Tageszeitung schreibt
Schliesslich wird nach dem CreativeGeography of the UK’s Creative and HighTrident-Ansatz die Beschäftigung berechCreative Trident
Tech Economies. Nesta, London 2015).
Erwerbstätige Personen in Creative Estimates of national employment in
net. Die Beschäftigung der Creative
the creative economy and creative
Industries (entweder in kreativen oder
Economy ergibt sich dabei durch die
industries, separating out creative jobs Summe der Erwerbstätigen der Creative
nicht-kreativen Berufen) und erwerbsand non–creative jobs.
Industries und aller kreativen Jobs
tätige Personen in kreativen Berufen
Berechnung bzw. Schätzung der
ausserhalb der Creative Industries
in anderen Branchen («embedded»).
Beschäftigung in der Creative Economy Für unsere Analysen mussten wir das
auf Basis der Trennung von «kreativen»
von DCMS bzw. Nesta definierte Set von
und «nicht-kreativen» Berufen
«kreativen Berufen» zuerst in die
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International Standard Classification of Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft,
Occupations (ISCO) übersetzen.
Rundfunkwirtschaft, Markt der darstellenden Kunst, Designwirtschaft, ArchiErwerbstätige
tekturmarkt, Werbemarkt, SoftwareAls Erwerbstätige gelten Personen im
und Games-Industrie, Kunsthandwerk,
Alter von mindestens 15 Jahren, die
Pressemarkt, Phontechnischer Markt.
während der Referenzwoche mindestens
Location quotient (Standortquotient)
eine Stunde gegen Entlöhnung geThe creative industries employment
arbeitet haben oder trotz zeitweiliger
share of the region relative to the creative
Abwesenheit von ihrem Arbeitsplatz
(wegen Krankheit, Ferien, Mutterschafts- industries employment share of the
national employment. The maps show
urlaub, Militärdienst usw.) weiterhin
how the importance of employment
eine Arbeitsstelle als Selbstständigerwerbende oder Arbeitnehmende hatten in the creative industries in a region
compares with their importance in the
oder unentgeltlich im Familienbetrieb
country as a whole. Areas that are more
mitgearbeitet haben.
darkly shaded in the maps are those
where there is a higher proportion of
Extended sphere
employment in creative industries
Zwischen dem «creative core» und der
relative to the Swiss national level (i.e.
«collocated sphere» der Creative
those with a higher location quotient).
Economies gibt es eine breite Palette
An LQ>1 means the regional workforce
von Initiativen und Organisationen.
is more concentrated than the national
Diese verstehen sich weder als Teil des
one, an LQ=1 means that the concen«creative core», noch zählen sie zur
«collocated sphere», sondern agieren
tration is the same and an LQ<1 means
und operieren bewusst im Dazwischen. that it is less concentrated.
Der Anteil Beschäftigter der KreativKontextabhängig sind diese eher dem
einen oder anderen Bereich zugehörig
wirtschaft am Beschäftigtentotal
und stellen in der «extended sphere»
einer Region im Verhältnis zum gesamtwichtige, eigenständige und teilweise
schweizerischen Beschäftigtenanteil
der Kreativwirtschaft am Beschäftigtenausserordentliche kreative Austauschbeziehungen zwischen dem «creative
total der Schweiz. Die Karten zeigen
core» und der «collocated sphere»
die geografische Konzentration (bzw.
sicher. Sie tun dies durch die verschieregionale Bedeutung) der Kreativwirtdensten Transfer-, Übersetzungs- oder
schaft. Dunkler eingefärbte Regionen
Vermittlungsleistungen.
sind jene, in denen der Beschäftigtenanteil der Kreativwirtschaft höher ist als
International Standard Classification
in der Gesamtschweiz (und somit jene
mit höheren Standortquotienten). Ein
of Occupations ISCO (Internationale
Standortquotient >1 signalisiert eine
Standardklassifikation der Berufe)
relative Konzentration (bzw. eine überThis is a means of classifying the
occupation of a person according to
durchschnittliche Bedeutung) der
the work they do and the skill level
Kreativwirtschaft in der Region. Ein
required.
Standortquotient =1 bedeutet, dass die
Die ISCO ist ein System zur
Kreativwirtschaft in der Region gleich
Klassifizierung des ausgeübten Berufes stark wie in der Gesamtschweiz
einer Person anhand des Anforderungs- vertreten ist. Ein Standortquotient <1
signalisiert, dass die Kreativwirtschaft
niveaus und der berufsfachlichen
Spezialisierung. Aktuell gültige Version in der Region im Vergleich zur Gesamtist die ISCO 2008.
schweiz unterrepräsentiert ist. Ein
Standortquotient >1.0 signalisiert eine
Kreativwirtschaft
Konzentration der Kreativwirtschaft
Folgende Teilmärkte werden in der
bzw. des Teilmarktes in der Region im
Schweiz aktuell erfasst: Musikwirtschaft, Verhältnis zur Gesamtschweiz.
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NOGA (Allgemeine Systematik der
Wirtschaftszweige)
This is a means of classifying businesses
according to the type of economic
activity that they are engaged in. The
latest version of NOGA codes in Switzerland is NOGA 2008.
Die NOGA ist ein System zur Klassifizierung der Unternehmen und Arbeitsstätten anhand ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit. Aktuell gültige Version für die
Schweiz ist die NOGA 2008.
Positive Ökonomie
Geprägt wurde der Begriff «économie
positive» durch den Dichter Arthur
Rimbaud in einem berühmten Brief an
Paul Demeny vom 28. August 1871:
«Je veux travailler libre […]. Je vous ai
prié d’ indiquer des occupations peu
absorbantes, parce que la pensée
réclame de larges tranches de temps.
[…] Je suis à Paris: il me faut une
économie positive!»
«Ich will frei arbeiten (...). Ich bitte
Sie, mir wenig anspruchsvolle Tätigkeiten zu nennen, denn Denken erfordert
eine Menge Zeit. (...) Ich bin in Paris:
Ich brauche eine positive Ökonomie!»
Der Begriff ist seither verschiedentlich von Verbänden oder in Veröffentlichungen verwendet worden. Für diesen
Bericht verstehen wir unter dem Begriff
«Positive Ökonomie» das Arrangement,
wie Designerinnen und Künstler ausgewählte Tätigkeiten und Möglichkeiten
des eigenen Tuns in Geschäftsmodellen
bündeln. Die strategische Dimension
dieser Aktivitäten unterscheidet sie klar
von Self-Management oder Freelance.

Wertschöpfung
Das Begriffspaar aus «Wert» und
«Schöpfung» («value creation») wird oft
als Blackbox verhandelt, sollte nach
unserem Verständnis aber als Wertschöpfungsprozess vertieft diskutiert und
präzisiert werden. So wird erstens der
Begriff «Wert» zu eindimensional entweder im ökonomischen Sinn (als Geld)
oder in moralischer Hinsicht als wertvoll
und folglich als schützenswert (gegenüber ökonomischer Einflussnahme)
verstanden. Zweitens meint «Schöpfung»
oder «Kreation» mehr als Kreativität
oder Innovation. Neben der Ergebnisorientierung geht es vielmehr auch um
Prozesse, Praktiken und Organisationsformen. Die verschiedenen Dimensionen
adressieren wir in diesem Bericht und
stellen sie im Spannungsfeld zwischen
einem vielschichtigen Ressourcenbegriff
(Input) und dem daraus erwachsenden
Wertespektrum (Output) zur Diskussion.

Unternehmerische Strategien
Als unternehmerische Strategien
(«entrepreneurial strategies) verstehen
wir die Verknüpfung von spezifischen
unternehmerischen Kontexten mit einem
spezifischen Verständnis von Strategie
im Spannungsfeld zwischen den Initiativen einzelner Akteure bzw. Organisationen und einem breiter abgestützten
Zugang von Governance. Der Versuch
Kreativität und Ökonomie zu kombinieren, wird in diesem Bericht als «entrepreneurial strategies» bezeichnet.
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