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Die großen Ansiedlungen sind durch, statt
neuer Industriebetriebe kommen vor allem
Studierende nach Leipzig, die hier bezahlbaren
Wohnraum, eine angenehme Atmosphäre und
viele Gleichgesinnte vorfinden. Und ihre tollen
Ideen mitbringen. Das passt super zum neuen
städtischen Selbstverständnis, das einer permanent beschworenen Kreativwirtschaft immer mehr Gewicht zuschreibt. Es ist ja auch
eine schöne Vorstellung: Viele junge Menschen
nutzen lieber ihr kreatives Potenzial zur Selbstverwirklichung und bauen sich ein selbstbestimmtes Leben fern der schnöden WerkbankLohnarbeit auf. Und sind – nicht eben zuletzt –
Wirtschaftskraft, zahlen Steuern, schaffen
Arbeitsplätze. Aber ist dem tatsächlich so?

Image und Realität der Kreativwirtschaft sind
in Leipzig voneinander entfernt. Reihenweise
feierten in den letzten zwei, drei Jahren Artikel
in den großen überregionalen Zeitungen, wie
frei und kreativ man hier leben könne, wie viel
Platz zur Entfaltung es gebe und – wer schon mal
auf einem der enorm beliebten Open-Air-Raves
war, weiß, wie wichtig das im Gefühlsgefüge der
Generation Y ist – wie viel Grün. Leipzig, so
schwärmt sogar Uwe Albrecht, sei doch mit den
Modebildern aus der Stadt in einer Stern-Beilage
hervorragend getroffen. Hochglanz in Industriebrachen, das trifft ganz gut, was man sich
gemeinhin unter Kreativwirtschaft vorstellt.
»Viele dieser Akteure neigen dazu, sich interessante Objekte als Stätte ihres Handelns zu suchen. Und da haben wir – sozusagen unfreiwillig – durch den Wegfall historischer Industrie
einige Objekte zu bieten, die auch tatsächlich
angenommen werden.« Albrecht ist Leipzigs
Beigeordneter für Wirtschaft und Arbeit und

dafür zuständig, dass Unternehmen Leipzig
gut finden und möglichst viele Arbeitsplätze
schaffen. Die Kreativwirtschaft – da sind sich
so ziemlich alle Stadtverwaltungen der westlichen Welt derzeit einig – ist einer der Motoren,
die so etwas bewirken könnten. Vermutlich
deshalb landet man gleich beim Chef selbst, wenn
man vom Amt etwas genauer wissen will, wie
es aus Verwaltungssicht um Leipzigs Kreativwirtschaft steht. Und trifft auf sehr zufrieden wirkenden Optimismus, denn die Zahlen stimmen:
Mehr Firmen, mehr Jobs weisen sie aus, seitdem
man das Branchen-Cluster halbwegs systematisch auswertet. Genau: 1.600 Unternehmen und
23.000 Beschäftigte seien seit 2005 hinzugekommen, eine Erfolgsbilanz, klar.
Die Zahlen räumen aber auch auf mit dem
schönen Klischee vom eigenverantwortlich
agierenden Kreativen, der im wunderbar hergerichteten Gründerzeitloft seine geniale Idee
verwirklicht. Denn faktisch findet man diese

Erfolgskreativwirtschaft in Leipzig vor allem
in schlichten Großraumbüros. Im Arcus Park,
einem riesigen Bürohausmonstrum mit eigener Straßenbahn-Haltestelle irgendwo in der
Gewerbegebietswüste zwischen Leipzig und
Taucha, zum Beispiel. Oder im ebenso dysfunktional-hässlich anmutenden Gebäude neben
der alten Hauptpost am Georgiring. Arbeitsplätze in dieser Kreativwirtschaft sind weder
»kreativ« noch »selbstbestimmt« und ganz besonders nicht »hip«. Es gibt sie in Call-Centern
und im »Kundenmanagement«. Buw customer
care operations heißen solche Firmen, temadirekt oder Competence Call Center. Und natürlich gibt es den Platzhirsch Unister, jenes vormalige Vorzeige-Start-up, das heute zwar viele
Arbeitsplätze bietet, über das man inzwischen
aber in aller Detailfreude erfahren konnte, wie
das boomende Geschäftsmodell mit den Internetvergleichsportalen wirklich läuft: nämlich
äußerst schäbig und oft genug an der Grenze
der Legalität – wobei nur juristisch noch nicht
geklärt ist, auf welcher Seite.
Bei Elisabeth Hauck war noch niemand von
Unister oder tema. Seit einem knappen Jahr ist
sie die »Kontaktstelle Kreativwirtschaft« beim
Amt für Wirtschaftsförderung. Genau genommen hat sie nur eine Zweidrittel-Stelle, die Personalkosten sind nicht eben üppig gesät in der
Behörde. Man könnte das glatt als »schmale
Verwaltung« gutheißen, wüsste man nicht, dass
es auch ein »Leipzig Tourist Marketing« gibt,
bei dem deutlich weniger geknausert wird. Aber
dazu später.
Hauck trifft vor allem jene Akteure, die am
anderen Ende der schönen neuen Kreativwirtschaftswelt agieren. Jene Freiberufler und
Selbstständigen am unteren Ende der Nahrungskette, für die Mindestlohn ein Traum ist und
die vor allem dann kreativ sein müssen, wenn
sie die Angebote so schreiben, dass der potenzielle Auftraggeber nicht sofort höhnisch laTermine
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chend abwinkt. Oder damit das Finanzamt nicht
gleich den Hahn abdreht, weil man die Beschäftigung nicht allen Ernstes »Geschäft« nennen
kann. Aus Design, Kunst, Musik, Film kämen die
meisten, berichtet Hauck. Sie wollten oft einfach mal wissen, wie das so funktionieren könnte
mit der eigenen Geschäftsidee, mit den Gesetzen, Behörden und Ansprechpartnern, natürlich
mit Fördermitteln. Junge Leute mit irgendeiner
Idee – das klingt schon eher nach Kreativwirtschaft. Nur halt ohne Wirtschaft. Oder mit sehr,
sehr kleiner.
Kleinteiligkeit ist ein generelles Problem, mit
dem nicht nur Wirtschaftsförderer und Statistiker große Schwierigkeiten haben. Niemand
kann auch nur im Ansatz genau beziffern, wie
viel konkrete Wirtschaftskraft in all dem kreativen Potenzial steckt, wie viele Menschen zum
Beispiel auch außerhalb der statistisch verfügbaren »sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse« von ihm leben. Das fängt
mit der Kulturbranche an, deren Veranstalter
sich eh schon ungern in die Karten schauen lassen. Ein regulärer Szeneclub in der Größenordnung von 500 bis 1.000 Besuchern am Wochenendabend ernährt vielleicht vier oder fünf
Leute in Vollzeit. Dazu kommen 20 bis 30 Minijobber für Bar und Security. Und selbstverständlich bekommen auch Künstler noch eine
mehr oder weniger relevante Gage. Der Jahresumsatz bewegt sich irgendwo zwischen einer
halben und ganzen Million Euro. Davon entfällt
grob die Hälfte auf Getränke. Dieses noch halbwegs durchschaubare Modell in Kennziffern zu
erfassen und als Kreativwirtschaft zu verbuchen,
ist schon schwierig genug. Und jedes Geschäft
läuft anders. Eine Entwicklung abzubilden, ob es
auf- oder abwärts geht, ist notgedrungen weniger eine Frage der Quantifizierung. Vielleicht
auch darum erscheint das gefühlte »Hypezig«
so wichtig. Es schafft einen Ersatz für die reale
Unbeschreibbarkeit, es ist das – um im aktuellen Trend zu bleiben – Einhorn mit Regenbogen
im schon immer nicht eben bescheidenen
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»Hypezig« ist das Einhorn mit Regenbogen
im Selbstbild der Stadt,
das lieber Mode und
Musik vorzeigt als CallCenter und Klickbuttons-Programmierer

Selbstbild der Stadt, das lieber Mode und Musik
vorzeigt als Call-Center-Headsets und »Hier
kostenpflichtig bestellen«-Klickbuttons.
Genauer zu beschreiben, was man eigentlich
tut, ist sowieso ein Problem der Akteure. Nicht
nur daheim, bei den Eltern, die mit »irgendwas
mit Internet« nicht so viel anfangen können.
Auch in der ganz offiziellen Kommunikation der
eigenen Lobbygruppe. Wobei: Sachlich zutreffend mag die Bezeichnung Lobbyarbeit sein, ein
paar Nummern zu groß wirkt sie angesichts
des Vereins Kreatives Leipzig dann vielleicht
doch. »Vernetzung und Austausch« und »Stärkung des Kreativstandorts Leipzig« stehen in
der Selbstbeschreibung. So richtig griffig ist das
nicht. Und das ausgerechnet dort, wo man vor
allem eins können sollte: sich selbst gut verkaufen. Nichtsdestotrotz ist man Ansprechpartner
Nummer eins zum Thema in Leipzig. 96 Mitglieder hat der Verein im Moment, Flaggschiffe
sind solche Vorzeige-Kreativwirtschafts-Beispiele wie die bundesweit bekannte Crowdfunding-Plattform Vision Bakery oder das renommierte Internetradio detektor.fm. Vor allem aber
sind es viele Einzelkämpfer, die sich irgendwie
durch ihr Leben schlagen, und viele Miniagenturen, denen es kaum anders geht. Angeboten
werden Diskussionsrunden, der »Fotodonnerstag« oder ab und an mal ein »Business Speed
Dating« – eines dieser neuen, eben »kreativen«
Geschäftsanbahnungsformate, bei dem Außenstehende vorzugsweise die Augen verleiern und

die im Guten wie im Schlechten das Image der
Branche prägen. Die hat in Leipzig vor allem ein
grundlegendes Problem, das auch alle Bemühungen des Vereins kaum beeinflussen können,
wie Vorstandsvorsitzender Ivo Zibulla meint:
»Es gibt zwar eine gewisse Unternehmerstruktur,
aber keinen ausreichenden regionalen Markt.«
In der Region existieren schlicht zu wenige
Unternehmen, die kreative Dienstleistung in
Anspruch nehmen und bezahlen können. Und
öffentliche Aufträge sind Mangelware.
In einer küchentisch-wirtschaftspolitischen
Sichtweise wird Kreativwirtschaft oft als »Last
Exit« gehandelt; als Mittel für Metropolregionen, sich nach drastischer De-Industrialisierung
am eigenen Schopf aus dem ökonomischen
Sumpf zu ziehen, indem man den Kreativen ein
attraktives Umfeld bietet. Perspektivisch soll
das zu neuen wirtschaftlichen Strukturen führen, kleinteiliger zwar, aber flexibler und vor
allem mehr am digitalen Dienstleistungszeitalter orientiert und demzufolge zukunftsträchtig. In Deutschland gibt es einige Regionen, die
einem in dieser Hinsicht ins Auge stechen. Das
Ruhrgebiet nutzt sich seit Jahren konsequent zur
ästhetisch sensationellen Industriekultur-Erlebnisarena um, Berlin – wir erinnern uns – ist
»arm, aber sexy« und gilt heute tatsächlich als
Deutschlands Start-up-Hochburg. Leipzig, die
alte Kultur- und Industriestadt, scheint ebenfalls prädestiniert für eine solche Perspektive.
Zumindest aus Sicht Leipzigs.
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Auch Kreativwirtschaft braucht passende
Rahmenbedingungen. Das sind deutlich mehr
sogenannte »weiche Faktoren« als bei der herkömmlichen Industrie. Schließlich geht es um
Kreative, denen eine freigeistigere, kulturell
geprägte, urbane Atmosphäre entgegenkommen
soll. Nur ist das Lebensgefühl in vergleichsweise
gut situierten Regionen wie – sagen wir mal –
Hamburg oder gar München auch nicht gerade
schlecht. Oder man denkt das Thema gleich
von der anderen Seite: Das hippe, kreative Schaffen könnte allgemein als dröge geltende Regionen aufwerten und so einen zusätzlichen Push
verschaffen. Mannheim – immer mal wieder
und nicht ganz zu Unrecht als eine der unauffälligsten Städte Deutschlands gehandelt – ist dafür
das Paradebeispiel. (s. Interview S. 28f.) Gerade
hier wird seit einem Jahrzehnt konsequent in
eine regelrechte Infrastruktur der Kreativwirtschaft investiert – als vorausschauende Investition in die Zukunft oder auch einfach, weil es
als chic gilt, sich selbst neu zu erfinden. Und das
funktioniert sogar. Mit Mannheim verbindet
man heute eher die Popakademie als die frappierend uneinladende Stadtarchitektur. Der Vorteil von Mannheim, München und außerdem
so ziemlich jeder Großstadt westlich von Halle
und Magdeburg: Es gibt immer noch Unmengen
mehr an klassischer Industrie. Die sind in erster Linie potente Auftraggeber für die Kreativwirtschaft. Oder sorgen wenigstens mit ihren
Steuern dafür, dass die öffentliche Hand genügend Spielraum für Strukturförderung hat.
Direkt als Struktur- oder Projektmittel. Oder indirekt über kommunale Aufträge.
Die gibt es selbstverständlich auch in Leipzig
und Sachsen. Nur: Wenn wie derzeit in Leipzig
die LVV, der kommunale Mutterkonzern der Daseinsvorsorge, eine neue Kampagne plant,
stellen sich die allermeisten zur Ausschreibung
eingeladenen Agenturen in Leipzig zuerst vor
allem eine Frage: Lohnt es sich wirklich, Zeit und
Mittel zu investieren, um dann sowieso eine
Absage zu erhalten? Das Misstrauen in die neu-

trale Auftragsvergabe der kommunalen und
sächsischen Institutionen sitzt tief und zieht sich
quer durch die Leipziger Agenturlandschaft.
Ein gängiger Vorwurf sind dabei die für nur wenige, immer wieder erkorene Agenturen passgenauen Ausschreibungsdetails. Dass die Vergabe prinzipiell wenig transparent ist, begünstigt
die Zweifel. Die Ergebnisse oft auch.
Beispiel Stadtmarketing Leipzig: Auch wenn
die konkreten Zuständigkeiten schnell verwirrend werden, weil es im städtischen Marketingkonstrukt mehrere Player gibt, die über verschiedene Teilhaben miteinander verknüpft sind,
sie alle verbindet, dass die öffentlich sichtbaren
Kampagnen in der Branche als – vorsichtig formuliert – nicht optimal gelten. Aktuell stehen
die »1000 Jahre Leipzig«-Motive in einhelliger
Kritik. Ein Aushängeschild für das kreative Potenzial der Stadt, das man zur überregionalen
Auftragsakquise in der Tasche hat, sind die eher
nicht. Das eigentliche Problem sitzt noch tiefer.
Standortmarketing wird in Leipzig seit eh und
je vor allem als Tourismuswerbung umgesetzt,
gemessen an Steigerungsraten der Hotelbranche
und losgelöst von jeglicher Standortentwicklung für potenzielle Anwohner und Nicht-Tourismuswirtschaft. Vom Stadtrat wird der Leipzig
Tourismus und Marketing GmbH (LTM) eine
Grundfinanzierung von knapp zwei Millionen
Euro zur Verfügung gestellt. Das ist mehr, als
für die Förderung von Wirtschaftsclustern, Ansiedlungen und Mittelstand zusammen ausgegeben wird, also genau den Bereichen, die dort
ansetzen, wo es Leipzig ganz sicher nötig hätte.
Womit wir wieder im Dezernat Wirtschaft, Amt
für Wirtschaftsförderung sind.
Für Kreativwirtschaft sind hier – außer der
explizit gewidmeten Kontaktstelle – drei bis vier
Leute anteilig mitzuständig. Die Erfahrungen
in der Zusammenarbeit sind in der Regel sehr
positiv. Gerade, wer vorher zum Beispiel mit
den zähflüssigen Prozessen im Kulturamt – Amtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat hatte das
Thema Kreativwirtschaft lange Zeit allein auf

dem Tisch – zu schaffen hatte, freute sich über
die vergleichsweise unbürokratische, schnelle
und pragmatische Herangehensweise der Wirtschaftsförderung. Viel mehr als Kontakte und
Beratung ist allerdings nicht zu holen, proaktive
Tätigkeit aus dem Amt heraus kaum machbar.
Die Kontaktstelle selbst soll zwar die von allen
Akteuren oft beschworene »dezernatsübergreifende Clearingstelle« sein – ist aber auf den guten
Willen aller anderen Institutionen angewiesen,
wenn sie ein Anliegen dorthin trägt. So etwas wie
eine Dienstanweisung für höhere Priorität in
der Verwaltungshierarchie gibt es nicht. Und
woher soll die auch kommen? Zwar werden seit
Jahr und Tag Bekenntnisse zum Stellenwert von
Kreativwirtschaft abgegeben, so etwas wie ein
umfassendes Konzept, wie derlei auch konkret
umzusetzen wäre, gibt es aber weder in der Verwaltung noch in der Politik. »Als Kreativwirtschaftsstandort ist Leipzig«, so fasst Ivo Zibulla
vom Verein Kreatives Leipzig das zusammen,
»gehobene B-Liga«. Immerhin das Wirtschaftsdezernat hat das schon verinnerlicht. Alles andere als quantitativ sind die Zielvorgaben, die
Uwe Albrecht an sein Team von der Wirtschaftsförderung stellt: »Der Anspruch muss sein, dass
jeder aus dem Haus geht und weiß, ob sein Problem gelöst werden kann – und wenn ja, wie. Es
darf also nicht passieren, dass ich bei irgendeiner
Mittelstandssprechstunde einem Unternehmer
begegne, der sagt, er war hier im Haus und sein
Problem ist nicht bearbeitet worden oder nicht
so, wie es möglich gewesen wäre. ›Kundenzufriedenheit‹ würde man im Unternehmen sagen.«
Willkommen in der Kreativwirtschaft.
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»Die L eute gehen nicht der
Jobs wegen nach L eipzig«
Mannheims Kreativwirtschafts-Beauftragter
Sebastian Dresel über ein bisschen Neid auf
Leipzig, Last-Exit-Politik und das Elend des

BEN VAN SKYHAWK

»sexy«

Mannheim gilt als deutscher Vorreiter beim
Thema Kreativwirtschaft. Dort existieren inzwischen einige gut laufende Existenzgründerzentren und die bundesweit renommierte Popakademie Baden-Württemberg, an der die Stadt zu
einem Drittel beteiligt ist. Förder-Beauftragte
gibt es für Film, Popmusik, Clustermanagement
und eben Kreativwirtschaft.

kreuzer: Aus professioneller Sicht: Wie wird Leipzig wahrgenommen?
SEBASTIAN DRESEL: Da bin ich etwas gespalten:
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Wie nimmt »man« Leipzig wahr und wie nimmt
man es mit der Kreativfunktionärsbrille wahr.
Wenn man es mal Städtekonkurrenz-orientiert
sagt: »Gott sei Dank ist dieser schlafende Riese
noch nicht erwacht.« Andererseits ist eines der
interessantesten Phänomene, dass die Abwesenheit von Förderstrukturen zu Selbstorganisationsprozessen führt, wegen deren ich immer ein
bisschen neidisch bin. Zynisch betrachtet ließe
sich schlussfolgern, dass die Existenz von Förderung lethargisch macht – wobei das eine sehr
grob gestrickte These wäre. Die andere Perspek-

tive ist, dass Leipzig einen Magnetismus ausstrahlt. Das ist ähnlich wie Berlin oder vielleicht
noch Hamburg, ich nenne es immer »das Versprechen«. Das liegt an den gefühlten Entwicklungsmöglichkeiten, dem Veränderungspotenzial, einer gewissen Dynamik. Vom Potenzial
her nehme ich Leipzig also tatsächlich als eine
der interessantesten Städte in Deutschland
wahr. Und als Beweis, dass nicht jede These zur
Attraktivität für die Kreativen falsch ist. Die
Leute gehen also nach Leipzig – aber der Jobs
wegen bestimmt nicht.
kreuzer: Also gibt es viel studentischen Zuzug,
aber wenig Spitzenkräfte?
DRESEL: Da muss man hinterfragen, in welchen
Zeiträumen man solche Wirkungsweisen denken sollte. Es hat ja auch in Berlin ewig gedauert,
bis die »Leiter« dahin gezogen sind, bis Berlin
überhaupt für andere attraktiv wurde. Der Zuzug
von jungen Leuten aus dem Kreativbereich
wäre dann jetzt, was man als Humusbildung bezeichnet. So gesehen wäre »Dranbleiben!« sicher
nicht der schlechteste Ratschlag.
kreuzer: Das klingt ein bisschen nach Milchmädchenrechnung: Attraktives Umfeld, viel Zuzug
und der Rest findet sich dann schon.
DRESEL: Natürlich funktioniert das nicht einfach
so. Es braucht eine dezidierte Existenzgründerstrategie, zum Beispiel Hilfe bei Ausgründungen
aus Hochschulen, und zwar vor Ort. Bei uns ist
das größere Problem, die Leute herzuholen. Wenn
wir sie erst mal hier haben, gibt es durch unsere
Arbeit gute Argumente, warum sie bleiben
könnten.
kreuzer: Wie wichtig wird Kreativwirtschaft im
deutschen Wohlstands-Kernland genommen?
DRESEL: Es wird in Baden-Württemberg natürlich
immer beteuert, dass das Thema total wichtig
ist. Ich würde aber sagen, dass es selbst hier noch
nicht so sehr angekommen ist. Wobei man aber
ein paar markante Fürsprecher hat, gerade auch
in den entwickelnden Industrien. Das Problem
in der Wahrnehmung sind die entsprechenden
Vergleiche: Wie viele Arbeitsplätze es sind, kann
man überhaupt nicht genau sagen. Und bei den
Umsatzzahlen bewegen wir uns im Bereich von
Rundungsfehlern. Das heißt, die Kreativwirtschaft ist hier durchaus sehr stark – nur nicht im
Vergleich zur traditionellen Wirtschaft. In Baden-Württemberg ist Kreativwirtschaft nicht

»Last Exit«, wenn man sonst gar nichts mehr hat, sondern eine starke Dienstleistungsbranche mit einem starken Werbemarkt und sehr viel trockener
B2B-Kommunikation. Awards, die man wiederum zählen könnte, gibt es
dafür nicht, es fließt aber Geld. Es ist vielleicht also nicht cool, schafft
aber Arbeit. In direkter Verbindung zur klassischen Industrie wohlgemerkt.
Gefällt mir nicht so schlecht. In Mannheim selbst ist Kreativwirtschaft
sicher aber deutlich präsenter und wird besser verstanden als im Landesschnitt.
kreuzer: Leipzig hat dann wohl eher die »Last Exit«-Option. Wie sollte die
Strategie der Stadt aussehen, wenn es die Auftraggeber gar nicht gibt?
DRESEL: Das Nichtvorhandensein von Auftraggeberstrukturen muss ja
nicht heißen, dass es auch keine Auftragnehmerstrukturen geben kann.
Digitalisierung bedeutet ja auch Entregionalisierung. Ich darf Wirtschaftsförderung also nicht in autarken Wirtschaftsräumen betrachten. Leipzig
könnte sich auch als interessanter Kreativwirtschafts-Standort entwickeln,
ohne den regionalen Wirtschaftszusammenhang zu haben.
kreuzer: Hat Wirtschaftsförderung wirklich die Chance, eine solche Bresche,
zum Beispiel gegen reale Strukturprobleme, Ost-Vorbehalte und eingespielte Netzwerke zu schlagen?
DRESEL: Ich könnte selbst sofort aufhören, wenn ich die Chance nicht sehen
würde. Die gibt es allerdings nur in Koalition mit klar formulierten Zielsetzungen, von wem auch immer die am Ende stammen. Bei uns in Mannheim ist die Herangehensweise zum Beispiel total Top-down: Der jetzige
Oberbürgermeister, damals Kulturbürgermeister, hat viel von oben angeschoben. Leipzig scheint mir dagegen eher Bottom-up zu sein, also von
unten verbands- oder vereinsinitiiert. Moralisch wird Bottom-up oft besser
bewertet, wir erleben hier aber, dass Top-down viel besser in der Lage ist,
vernünftige Bottom-up-Ansätze wirkungsvoll zu unterstützen. Dazu muss
aber gleiche Augenhöhe geschaffen werden, eine Scharnierfunktion, die
Türen in der Verwaltungsstruktur öffnet.
kreuzer: Wie wird der Erfolg solcher Arbeit bemessen?
DRESEL: Die Erfolgsmessungsgeschichte halte ich für eine katastrophale
Fehlleistung. Man kommt dort schnell auf die Kennzahlen-Dynamik und
umeiert, was in der Kreativwirtschaft immer das Problem ist, die Qualitätsdiskussion. Wir versuchen natürlich zu messen, was man messen kann:
Bruttowertschöpfung, Umsatz, Arbeitsplätze, Netzwerkteilnahme, Presseresonanz … Wenn man ganz zynisch ist, zieht man Immobilienmarktpreise
heran. »Gut« ist, wenn die steigen. Was jemand aus einer Netzwerkmitgliedschaft an qualitativen Beziehungen künstlerischer oder auch wirtschaftlicher Natur entwickelt, werde ich nie messen können. Oder dass
wir hier inzwischen verbesserte Musikproduktionsmöglichkeiten haben,
dass hiesige Punkbands wissen, wie man ein Mischpult bedient – wenngleich man genau darin natürlich auch wieder Verrat sehen kann. Es bedarf
jedenfalls weniger Kennzahlen als einer inhaltlichen Diskussion.
kreuzer: »Arm, aber sexy« ist ein altes Bonmot über Berlin, das in Leipzig
auch gern genommen wird, weil Leipzig eben arm ist.
DRESEL: Ich finde das ziemlichen Schwachsinn. Natürlich ist es nett und
griffig. Man kann sich damit vielleicht das Armsein noch ein bisschen
schönreden. Man manifestiert damit aber das Bild des brotlosen Künstlers. Und ich glaube schlicht nicht an den Zusammenhang zwischen Brotlosigkeit und künstlerischer Qualität. Ich glaube an die Fähigkeit der Professionalisierung von guter, unabhängiger Kunst jeder Form. Und wenn
man »sexy« etwas anders definiert, als Attraktivität, als Lebensqualität:
Die kann man verschieden definieren. Aber nie ohne menschenwürdige
Einkommensmöglichkeiten. Also »sexy« gern, aber dafür muss man nicht
arm sein. Und wer das anders sieht, ist einfach doof.
kreuzer: Aber »sexy«, also Kreativwirtschaft wird doch gern als geeignete
Voraussetzung betrachtet, um sich als Stadt oder Region an den eigenen
Haaren aus dem Sumpf zu ziehen?
DRESEL: So kann man es natürlich auch deuten. Aber ich bleibe dabei: Das
passiert nicht von allein. Man muss das »keine Chance haben« eben auch
nutzen. Indem du den Leuten Experimentalraum gibst, indem du sie dabei
begleitest, aus ihrem Thema Lebensqualität zu machen. Das heißt nicht,
erst mal eine Businessplan-Beratung zu machen, sondern bei einer Mindset-Professionalisierung zu helfen. Hier, wo ich gerade bin, im Musikpark
Mannheim, haben bestimmt 98 Prozent der Mieter, die hier Geschäfte
führen, schon mal gesagt: »Ich studiere irgendwann noch fertig.« Es geht
nicht um Businesspläne, sondern um Lebensbegleitung! Ansonsten sagt
man einfach: Bleibt arm und wir ersetzen euch irgendwann durch die
nächsten Armen, die dann cool und sexy sind. Und euch Alte – das scheint
das Berlin-Prinzip – spucken wir wieder aus. Das ist auch so ein Jugendwahn-Problem.
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