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Liebe Leserin, lieber Leser,

Als Künstler und Kommunikationsdesigner habe ich oft das Gefühl, zwischen 
zwei Stühlen zu sitzen – vor allem, wenn es darum geht, meine autonomen 
und meine angewandten Arbeiten parallel zu präsentieren. Kunst und De-
sign haben einen gemeinsamen Ursprung. Für Künstler, Designerinnen und 
Experten sind sie i.d.R. Gegensätze, während Fachfremde zunächst selten 
einen Unterschied benennen können.

Mit der Differenzierung der Disziplinen Kunst und Design geht die An-
nahme einher, eine Verquickung der beiden sei gewisserweise 'nichts Halbes 
und nichts Ganzes'. Denn meiner Erfahrung nach ist man in der Kunstwelt 
nur dann authentisch, wenn man ausschließlich für die Kunst brennt und das 
ist vermeintlich nur möglich, ohne kommerzielle Absichten zu haben. Sofern 
Kommerz an sich kein Teil der Fragestellung ist, der sich Künstler:innen in 
ihren Arbeiten unterziehen, sollten einschlägige Absichten zumindest so weit 
in den Hintergrund rücken, dass sie sich außerhalb des objektiv Ersichtli-
chen befinden. Wenn ich meine Arbeiten als Design-Portfolio präsentiere, 
das durchzogen ist von freien Projekten, so mangelt es potentiellen Kundin-
nen oder Arbeitgebern oft an notwendigem Vertrauen, überhaupt ein aus-
reichendes Know-How vom Designprozess zu haben, um ihnen gestalterisch 
zu adäquaten Lösungen verhelfen zu können. 

Die eigentlichen Qualitäten dieser Wechselbeziehung können dabei 
schnell in den Hintergrund rücken. In meiner Vorstellung sollte sie schließlich 
kein Mangel sein, den es zu beheben gilt, sondern vielmehr eine Besonder-
heit, von der Kunden und Auftraggeberinnen u.U. sehr profitieren können. 
Ich habe jedoch das Gefühl, mich gar für einen der Stühle entscheiden zu 
müssen und in dieser Entscheidung war ich für einige Zeit ganz schön aus-
geliefert. Denn tatsächlich brenne ich für beide Pole. 

Ich habe bereits Crossmedia-Design an der AKI in Enschede (NL) stu-
diert, was zwar ein sehr freier, aber dennoch grundweg angewandter Stu-
diengang ist. Daher ist das naheliegendste, einen aufbauenden Design-Mas-
ter zu machen, um dienstleistungsorientiert meine Fertigkeiten auszubauen 
– ein hilfreiches, aber äußerst zeitaufwändiges Unterfangen. Mit meinem Ne-
benjob in einer Siebdruckerei und anschließender Selbstständigkeit bestand 
trotz finanzieller Unterstützung absolut keine Zeit mehr für freie Projekte. 
Da eine Masterarbeit die Möglichkeit gibt, sich noch einmal so richtig in ein 
freigestelltes Thema einzutauchen, beschließe ich im Rahmen dieser meinen 
beruflichen Standpunkt zu festigen. Mit erlernten Methoden aus Bachelor 



6 7und Master begebe ich mich, unter Beratung meiner Prüfer Prof. Rüdiger 
Quass von Deyen und Prof. Dr. Ralf Beuker, auf die Suche nach Wegen, wie 
künstlerisches Arbeiten in angewandte Projekte einfließen kann. 

Ich bekomme zunächst die Möglichkeit, mich mit Thomas Poschauko 
darüber auszutauschen. Er hatte vor über 10 Jahren mit seinem Bruder das 
Buch Nea Machina herausgebracht, das hinsichtlich der Verschmelzung von 
freier und angewandter Arbeitsweise von enormem Wert ist. Er versichert 
mir, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, den das Spannungsfeld in den 
Spagat zwingt und dass bei ihm selbst, nach wie vor, Unsicherheiten in der 
parallelen Kommunikation beider Identitäten bestehen.

Nach diesem Gespräch festigt sich der Entschluss, die Befunde meiner 
Recherche so als Artefakt aufzubereiten, dass Außenstehende den gesam-
ten Prozess nachvollziehen können. Deshalb stellt sich zunächst die Frage, 
wo sich denn eigentlich die  Grenze zwischen einer künstlerischen und einer 
angewandten Arbeit befindet. Wie wird denn der Spagat von Gestalter:innen 
wahrgenommen und wie bewerkstelligen sie ihn? Welche Kompromisse ge-
hen sie ein? Gibt es gewisse Muster, die stets wiederkehren oder Parameter, 
die beschrieben werden können? Ideal sollte dabei sein, herauszufinden, bei 
welcher Arbeitsweise welches Kommunikationsverhalten funktioniert und 
zwar so, dass man vom Markt angenommen wird. Und wie beschreibt man 
denn überhaupt den Wert des »Funktionierens auf dem Markt«?

Die gewonnenen Erkenntnisse wären predestiniert um als eine Art Rat-
geber aufbereitet zu werden, allerdings finde ich die persönlich meistens 
eher schwierig. Denn stumpf gesagt, lasse ich mich nicht so gerne von Men-
schen mit Imperativen befeuern, zu denen ich sonst keinen Bezug habe. Zu-
dem habe ich mich nun wirklich nicht in der Position gesehen, diesbezüglich 
handfeste Tipps geben zu können. Dieses Bookazine versteht sich deshalb 
vielmehr als Darstellung meines Untersuchungssprozesses und beleuch-
tet dabei schlichtweg unterschiedliche Möglichkeiten, Beruf und Leben im 
Spannungsfeld von Kunst und Design zu gestalten. Aufgrund der vielsschich-
tigen Auslegung und der jeweiligen, subjektiv wahrgenommenen Ausprägung 
dieses Spannungsfeldes, wird das Thema auf möglichst wissenschaftliche 
Weise bearbeitet. Das Herzstück dieses Projekts liegt in sechs qualitativ ge-
führten Interviews mit kunstschaffenden Gestalterinnen und Gestaltern aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen. Dabei wird auf Basis ihrer persönlich emp-
fundenen Ausmaße an Selbstbestimmung, Motivation und Wirtschaftlichkeit 
der Leitfrage nachgegangen, welche Möglichkeiten es gibt, sich nachhaltig 
auf dem Markt zu positionieren und diese Position nach Außen zu tragen.

Da ich selbst zur s.g. Expertengruppe zähle und als Untersuchender zu-
gleich Subjekt der Untersuchung bin, eignet sich die Methode der Grounded 
Theory, der gegenstandsbezogenen Theoriebildung, ideal zur Bearbeitung 
des Sachverhalts. Dabei bedarf es der ständigen Reflexion meines eigenen 

untersuchenden Handelns. Im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Un-
tersuchungsmethoden, bei denen vor der Analyse zuerst alle Daten gesam-
melt werden, bauen bei der Grounded Theory die Datenerhebung und -ana-
lyse wechselseitig aufeinander auf. Der Auswertungsprozess findet dadurch 
iterativ statt, was in diesem Fall bedeutet, dass die Antworten des ersten In-
terviews mit den Recherchebefunden verglichen werden, um aus diesem Ver-
gleich (Auswertung) die Fragen des zweiten Interviews zu erstellen. Während 
dieses Prozesses werden aus Fragen und Antworten kategorische Begriffe 
gefunden, denen weitere Inhalte mittels eines Kodiersystem zugeschrieben 
werden, um das Aufspüren hintergründlicher Zusammenhänge später zu er-
leichtern. Während ich (nach den Gütekriterien qualitativer Forschung) die 
Korrektheit der Begriffe nach jedem Interview überprüfe, verzichte ich auf die 
Etablierung und Verwendung eines Kodiersystems, da das den Umfang der 
Masterarbeit sprengen würde. Die Bildung der Kategorien sorgt jedoch be-
reits für die angestrebte Kontrastrierung des »schwammigen« Verhältnisses 
von Kunst und Design.

Kommunikationsdesigner:innen haben unter Anderem die Aufgabe, 
komplexe Sachverhalte anschaulich zu erklären. Sie zerlegen sie in über-
schaubare Teile und bereiten sie anschließend auf möglichst verständliche 
Weise auf. Das aktuelle Berufsbild der Kommunikationsdesigner:innen hat 
im redaktionellen Bereich vielmehr eine visuell übersetzende Funktion, als 
Inhalte selbst zu schreiben. Deshalb nehme ich in diesem Bookazine, dessen 
Konzipierung und Gestaltung den praktischen Teil (Folgeseite: blauer Teil)
meiner Masterarbeit ausmachen, eher eine kuratierende Rolle ein. Im Fol-
genden werden sorgfältig ausgewählte, bereits erschienene Literaturinhalte 
visuell aufbereitet und mit Befunden meiner Untersuchung angereichert. 

Um einen möglichst großen Lesekomfort zu gewährleisten wurde zuwei-
len auf die Doppelnennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet 
– sie ist jedoch als stets einbezogen zu betrachten.

Christian Benecke
MSD – Münster School of Design
Sommersemester 2021
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N C H R I S T I A N  B E N E C K E

Kunst? Design?
»Kunst ist eine wesentliche Ausdrucksform für Gefühle und Gedanken, welche den Men-
schen bewegen. Kunst ist hierbei weniger das, was Kritiker und Spekulanten für wertvoll 
und han- delbar halten, sondern vielmehr all das, worin der Künstler ein Stück von sich 
selbst gegeben hat. [...] Es ist immer Ausdruck einer expressi- ven Schaffenskraft und des 
Bedürfnisses, sich mitzuteilen.« www.artfocus.com1

»Ein Künstler genießt die totale Freiheit und Subjektivität, ist an keinerlei Vorgaben oder 
Maßstäbe bei der Wahl seiner Aussage oder Äs- thetik gebunden und kann somit sehr frei 
und egozentrisch gestalten.« Thomas und Martin Poschauko 2

»Das Kunstwerk hat den Hang zum Unikat, das Designprodukt zu größt- möglicher Verbrei-
tung. Das Kunstwerk verkörpert, wie Geld, einen abso- luten Tauschwert, während sein Ge-
brauchswert sich darauf beschränkt, dekorativ zu sein und uns auf interessante Gedanken 
zu bringen. Dagegen behauptet das Designprodukt enen praktischen Gebrauchswert, selbst 
wenn das Ding [...] ungenutzt die Küchenzeile ziert.« Beat Wyss 3

Die Bildende Kunst verfolgt zunächst keinen Sinn, sie wird nicht utilitaristisch, sondern 
aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschaffen - findet sie daraus hervorgehend einen 
Käufer, ist es umso besser.« Bernd Georg Milla 4

»Das spielerische Verhältnis von Stoff- und Formtrieb ist die Eigentümlichkeit des ästheti- 
schen Zustandes. Kunst bedeutet die Freiheit des Geistes auf Basis dieser Eigentümlichkeit.« 
Friedrich Schiller 5

»Kunst [...] ist die intimste Sprache der Sinne und damit eine direkte Verbindung zwischen den 
Menschen. Sie fungiert als Kompass der Zeit und ist in der Lage, das fehlende Gleichgewicht 
zwischen emotionaler, intellektueller und sozialer Existenz zu finden.« László Moholy-Nagy 6

»Künstlerisches Schaffen ist das Kommunizieren von persönlich relevanten Botschaften in 
Form von Artefakten.« Christian Benecke

»Die Herangehensweise des Designers als Dienstleister ist ergebnisorientiert. Er hat (von 
außen) eine bestimmte Vorgabe zu erfüllen und muss seine Gestaltung an einem bestimm-
ten Zweck ausrichten und kann so nicht einfach frei machen was er will, sondern muss 
planerisch vorgehen.« Thomas und Martin Poschauko 1

»Design ist [...] ein gestaltender Akt, Optionen abzuwägen und ist dem- nach bewusst und 
zweckgebunden. [...] Design hat somit auch immer die Intention, Entscheidungen zu er-
möglichen, hat es diese nicht, dann könnte es sich um Kunst handeln, ist dann aber völlig 
zweckfrei. Design muss verstanden werden können, damit es einen Nutzen haben kann.« 
Jan Erik Baars 2

»Design ist an einem Zweck ausgerichtet und soll [...] bei kalkuliertem Materialeinsatz [...] 
ökonomischen Erfolg erzielen.« Bernd Georg Milla 3

»Kommunikationsdesigner [haben] einen wesentlichen Einfluss auf die Gestalt unserer All- 
tagskultur [...]. Dabei verfolgen sie stehts das Ziel, bestimmte Inhalte oder Botschaften mit 
den zu deren Vermittlung geeigneten Medien an eine Personengruppe heranzutragen, für 
die diese Informationen relevant sind.« Stefan Bufler 4

1 vgl. http://artfocus.com/kunst/ aufgerufen am 05.11.2020
2 vgl. Poschauko, Thomas / Martin: Nea Machina, Mainz, Schmidt Hermann Verlag, 2010, S. 64
4 vgl. https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af-
651036b5c6547c490a9b5a8a, aufgerufen am 15.01.2021
5 vgl. Hauskeller, Michael: Was ist Kunst? Positionen der Ästhetik von Platon bis Danto, 8. Aufl., München, 
C.H.Beck oHG, 2008, S.41ff

1 vgl. Poschauko, Thomas / Martin: Nea Machina, Mainz, Schmidt Hermann Verlag, 2010, S. 64
2 vgl. https://janerikbaars.com/design-und-kunst/, aufgerufen am 15.01.2021
3 vgl. https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af-
651036b5c6547c490a9b5a8a, aufgerufen am 15.01.2021
4 vgl. https://page-online.de/branche-karriere/was-ist-eigentlich-kommunikationsdesign/, aufgerufen 
am 04.01.2021

http://artfocus.com/kunst/
https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af651036b5c6547c490a9
https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af651036b5c6547c490a9
https://janerikbaars.com/design-und-kunst/
https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af651036b5c6547c490a9
https://kulturkalender-online.de/de/11/Archiv.html?aid=106&nr=201202&sid=030e07af651036b5c6547c490a9
https://page-online.de/branche-karriere/was-ist-eigentlich-kommunikationsdesign/
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N B E AT  W Y S S

Wer zwischen Kunst und Design eine 
Brücke bauen möchte

den Graben zu fallen, den die Theorie herbeiredet. 
der sollte aufpassen nicht in 
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N K AT H R I N  S P O H R

Kunst oder Design:
Im Zeitalter des 
Crossover

Kathrin Spohr

Eine 3500 m2 große, futuristische Landschaft mit offener Struktur, ganz 
in kühles Silber getaucht. Boden, Wände und gigantische Buchstaben 
als Trennwände scheinen fließend ineinander überzugehen. Der Künstler 
Tobias Rehberger und der Architekt Jürgen Mayer H. gestalteten 2012 ge-
meinsam die Messehalle Code-n auf der Cebit in Hannover. Neonfarbene 
Spraypainting-Linien markieren wild und plakativ die Begrenzungen zwi-
schen den 50 innovativen Ausstellern, schaffen aber auch Verbindungen, 
wenn sie über die gesamte Hallenfläche gezogen sind und sich irgendwo 
wieder kreuzen.

Code-n ist erfrischend anders und wirft angesichts des perfekten Zu-
sammenspiels von Kunst und Architektur die Frage auf: Wovon reden wir 
hier eigentlich, ist das Ergebnis eine ungewöhnliche Messearchitektur? – 
Oder ist es eine gigantische Rauminstallation? Ist es Architektur, die Kunst 
ist? Oder Kunst, die Architektur ist? Oder sollte man schlicht und einfach 
vom Messedesign sprechen? – Die Verwirrung hat etwas Symptomatisches 
für diese Zeit, denn die Grenzen zwischen Architektur, Design und Kunst 
verschwimmen zusehends. Man war es doch gewohnt, klare Zuordnun-
gen zu finden: Design ist zweckorientiert, dient dem täglichen Gebrauch, 
muss seriell produzierbar sein. Kunst hingegen guckt man sich an. Sie kann 
schön sein, provozieren, das Bewusstsein schärfen.

Im Zeitalter des Crossover
Toppen wir die Irritation nochmals: Jürgen Mayer H., einer der gefragtes-
ten deutschen Architekten, hat einen Kunstbackground und ist darüber 
hinaus als Designer tätig. Gerade erst machte er Datensicherungsmuster 
mit Vorwerk Teppichen zu einer raumfüllenden Installation in der Berli-
nischen Galerie. Und der Künstler Tobias Rehberger erhielt sogar schon 
den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig 2009 für ein sehr nützliches 
Gebrauchsobjekt. Denn seine Installation mit dem Titel Was du liebst, 
bringt dich auch zum Weinen ist eine gastronomische Rauminstallation, 
ein erlebbares Kunstwerk. Anders gesagt, hat Rehberger ein Café für die 
Biennale kreiert. Ein Café, in dem die Besucher verweilen und tatsächlich 
Espresso, Cappuccino und Co zu sich nehmen können. Mit seinen schrä-
gen, auffälligen Dekoren erinnert das Café zunächst an das Memphis-De-
sign der 80er Jahre. Jedoch sind Farbkontraste und geometrische Motive 
so extrem, dass sie für optische Verwirrung sorgen.

Auch diese beiden genannten Werke steigen in aktuelle Diskussionen 
ein: Wo eigentlich verläuft die Grenze zwischen Kunst und Design? Kann 
ein Café überhaupt Kunstobjekt sein? Oder ist es per Definition Design, 
da  Cafés offensichtlich einen sehr funktionalen Gebrauchswert haben? 
Oder muss es konsequenter Weise Kunst sein, weil es ein Künstler ge-
staltet hat?

Kathrin Spohr ist eine Design- und Architekturjournalistin, 
lehrte in Pasadena/ Los Angeles und traf so ziemlich alle 
relevanten Köpfe des Design und der Gestaltung auf einen 
Kaffee. Ihre Interviews und Reportagen für die Design- und 
Architekturpresse wurden weltweit veröffentlicht.
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N K AT H R I N  S P O H R

Was Du liebst, bringt dich auch zum Weinen
Tobias Rehberger 
Biennale Café Venedig 2009

CODE_n, Innovation Space
Jürgen Mayer H. + Tobias Rehberger

CeBIT Hannover 2012
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N K AT H R I N  S P O H R

Design zapft Kunst an und Kunst zapft Design an
Heute machen Künstler Installationen zum Benutzen, Designerinnen schaf-
fen Unikate zum Sammeln und Betrachten. Mühelos werden die Diszipli-
nen gewechselt. Für Tobias Rehberger, der sich zur Thematik in dem Talk 
Dornbracht Conversations äußerte, ist es eine Frage der Perspektive. Egal 
ob Kunst, Design oder Fussball – der Künstler versuche immer eine Lösung 
für ein Problem in der Kunst zu finden, der Designer eine Lösung für ein 
Designproblem. Was Kunst oder Design ist, bestimmen ihre Macherinnen, 
die Betrachter und der globale Markt. Der Wunsch nach totaler Abgren-
zung ist out. Viele Kreative interessiert die Definition ihres Schaffens als 
Zuordnung zu einer bestimmten Disziplin gar nicht mehr. Was zählt ist die 
Qualität des Outputs. Der britische Stardesigner - und architekt Ron Arad 
sagte anlässlich seiner Designlounge auf der letzten Cologne Fine Art & 
Antiques: »Es gibt nur zwei Kategorien, die für mich wichtig sind: lang-
weilig oder interessant« – Radikaler kann man seine Haltung zum Design 
wohl kaum formulieren. Ein anderer routinierter Grenzgänger zwischen Art 
Direction, Architektur, Design oder Kunst, ist Mike Meiré, der sich mit dem 
Editorial Design von Magazinen wie Brand Eins, 032c, der deutschen Aus-
gabe von Interview, oder dem Redesign der Neuen Zürcher Zeitung einen 
internationalen Namen gemacht hat, sagte kürzlich: 
»Alles ist in Bewegung. Das Interesse steuert die Wahrnehmung. Es geht 
darum, neue Kontexte zu definieren. Klar, dass auch Designer experimentell 
arbeiten und die Kunst anzapfen. Und Künstler zapfen ebenso Design an.«

Design-Art
Was steckt noch hinter dieser Annäherung der beiden Disziplinen? Marc 
Newsons legendäre Lockheed Lounge aus Aluminium setzte Zeichen. Denn 
ein Exemplar der Liege ging im Auktionshaus Philips de Pury & Company 
2009 unter den Hammer und erzielte 1,6 Millionen Dollar – diese schwin-
delerregende Rekordsumme macht die Lockheed Lounge zu einer der 
teuersten Objekte eines lebenden Designers. Nicht nur das. Schon mehr-
mals wurde die Liege zu Höchstpreisen versteigert – das Sitzobjekt wurde 
damit zum wahren Medienereignis: Wird Design heute so gesammelt wie 
Kunst? Und umgekehrt: Wird Kunst heute so benutzt wie Design? – Womit 
wir wieder bei Rehbergers Biennale-Café wären.

Lockheed Lounge, Skizze
Marc Newson, 1986

Vitra Design Museum
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I D E N T I TÄT:  K U N S T  U N D  D E S I G N K AT H R I N  S P O H R

Limitierte Design-Editionen
Ein entscheidender Grund für den Design-Hype in Richtung Kunstmarkt 
ist, dass das globale Business die Kaufinteressen der Menschen verlagert 
hat: Die Tatsache, dass fast alle hochwertigen Designprodukte und Mar-
ken überall auf der Welt gleich verfügbar sind, nährt das Bedürfnis nach 
Abgrenzung. Kein Wunder also, dass in einem übersättigten Markt das 
besondere, individuelle Designstück Begehrlichkeiten weckt. Denn die 
Verknappung bei Vintage Möbeln oder die Limitation bei Galerien-Design 
garantiert den Aspekt der Rarität. Galerien, wie etwa Kreo und Perrotin in 
Paris oder Designer’s Gallery Gabrielle Ammannn in Köln, Label wie Esta-
blished and Son’s in London oder auch der Möbelhersteller Vitra bringen 
regelmäßig limitierte Design-Editionen herausragender Gestalter auf den 
Markt. Mit Erfolg. Einige Produkte sind experimentelle, originäre und auch 
sinnvolle Innovationen, die bei Massenherstellung gar nicht möglich wären. 
Für Galerien Produkte zu gestalten gibt den Designern beispielsweise den 
nötigen Freiraum, neue Materialien und Verfahren zu erkunden und so zu 
neuen Produktideen zu kommen, die später auch industriell gefertigt werden 
könnten. Andere Galerien-Editionen wiederum sind gewiss nicht viel mehr 
als ein schillerndes Marketing- und Medienereignis, dessen Wert sich auf 
den Aspekt der Limitierung subsumieren lässt. Um der steigenden Nachfrage 
gerecht zu werden, sprießen vielerorts Design-Galerien aus dem Boden. Ein 
weiterer Indikator für das Verschwimmen der Grenzen zwischen Kunst und 
Design sind auch die Messen, die der Thematik Raum geben: Die Cologne 
Fine Arts & Antiques ist nicht die einzige Messe, die seit neuestem mit dem 
Bereich »Design« aufmacht. Und nicht zuletzt die Design Miami/Basel, die 
parallel zur Art Basel stattfindet, hat sich seit ihrer Gründung 2005 zu einem 
der weltweit wichtigsten Foren für aktuelle Möbelunikate und Kleinserien 
sowie moderner Klassiker etabliert. 

Viele Faktoren wie der globale Markt, der gesellschaftliche Wandel, 
Ökologie verändern die Anforderungen und verlagern die Interessen der 
Kreativen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der deut-
sche Designer Konstantin Grcic kürzlich: »Designer sind ja längst nicht mehr 
nur Gestalter im Sinne der Form, Designer sind eigentlich vor allem auch 
Denker. Leute, die Veränderungen aufnehmen, verarbeiten, in Konzepte ver-
wandeln und daraus Vorschläge machen.«

Prof. Thomas Hundt, Architekt + Mitinhaber der Agentur Jangeld Nerves:
»Kunst und Design fallen beide unter den neutralen, eine Tätigkeit be-
schreibenden Oberbegriff »Gestaltung«. Als Architekt arbeite ich aus-
schließlich im Bereich der angewandten Gestaltung, die seit den 60er 
Jahren häufig mit dem Lehnwort »Design« bezeichnet wird. Unterschiede 
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Jochen Eisenbrandt, Kurator des Vitra Design Museums:
»Design schafft Produkte mit Gebrauchswert die ästhetisch ansprechend 
sind. Kunst hingegen muss keine Funktion erfüllen, jedenfalls nicht Sinne 
eines praktischen Nutzens. Künstler:innen können alleine arbeiten, es sei 
denn es wird die Teamarbeit als Teil des künstlerischen Konzepts gewählt. 
Anders die Designer:innen, die auf einen Auftraggeber oder Produzenten 
angewiesen sind, damit Entwürfe industriell und in Serie hergestellt wer-
den können. Während sich Designer:innen daher auch den Herausforde-
rungen und Beschränkungen der Serienproduktion stellen und Lösungen 
dafür finden müssen, sind bildende Künstler:innen frei davon.

Kunst ist auf der Bedeutungsebene vielschichtiger als Design. Kunst 
hat eine reichere Geschichte, einen weiteren Bezugsrahmen und einen 
wesentlich größeren Theorieapparat hinter sich. Wie der amerikanische 
Designer George Nelson einmal festgestellt hat: Selbst über eine schlecht 
gemalte Kreuzigungsszene lässt sich mehr sagen als über einen gut gestal-
teten Türgriff.

Was Design und Kunst gemeinsam haben, ist der allem zugrunde 
liegende kreative Akt, der von dem Wunsch eines Individuums getrieben 
wird, etwas Neues, etwas noch nicht da Gewesenes zu schaffen. Bei der 
Künstlerin wie beim Designer spielen die Wahl des Materials und die Aus-
einandersetzung mit dessen spezifischen Eigenschaften eine Rolle. Hier 
wie da geht es um Fragen der Komposition und um Proportionen: Das 
Zusammenspiel einzelner Elemente, Farben, Materialien zueinander und 
zum großen Ganzen. Trotz solcher Parallelen gibt es nur wenige, denen 

zwischen Kunst und Design zu beschreiben ist jedoch ein schwieriges Ter-
rain in einer Zeit, in der sich auch Nail-Designer:innen als Künstler:innen 
positionieren. Die direkte Polemik von Adolf Loos könnte hier helfen, den 
Nebel etwas zu lichten: »Das Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit des 
Künstlers. Das Haus ist es nicht«. Zahlreiche weitere pointierte Gegen-
sätze lassen sich bei ihm nachlesen, und wenn man ihn nicht absichtlich 
missverstehen möchte, bieten diese Abgrenzungen durchaus Kriterien für 
die Einordnung der beiden Begriffe Kunst und Design. Loos war natürlich 
nicht der einzige Provokateur unter den Angewandten: Egon Eiermann 
spielt mit dem Statement »Architektur hat mit Kunst nichts zu tun, ist reine 
Gedankenarbeit.« darauf an, dass ein:e Designer:in in der Regel das End-
produkt nicht selbst herstellt. Der Satz könnte aber auch als Versuch einer 
Hierarchisierung ausgelegt werden. Vielleicht regen solche Spitzen gegen 
die verwandte Berufsgruppe diese aber auch zu faszinierenden Werken an. 
1.000 Hours of Staring (1992-97) von Tom Friedman, eines meiner liebsten 
Werke, bei dem der Künstler garantiert, 1.000 Stunden auf das 82,5 x 82,5 
cm große weiße Papier gestarrt zu haben, ist reine Gedankenarbeit.«

es gelingt, sowohl im Design als auch in der Kunst Außergewöhnliches zu 
schaffen. Der Schweizer Max Bill war einer von ihnen. Angeregt durch den 
Boom des Kunstmarkts hat das Design in den letzten Jahren das Prinzip 
der Angebotsverknappung durch Einzelstücke und limitierte Serien wieder 
entdeckt. Über eine eigene Galerieszene und Auktionshäuser ist das De-
sign damit in völlig neue Preiskategorien vorgestoßen, die mitunter schon 
beinahe obszön anmuten. Das Positive an dieser Entwicklung ist jedoch, 
dass sie Designerinnen und Designern neue gestalterische Möglichkeiten 
jenseits der industriellen Serienproduktion eröffnet. Die dadurch entste-
henden Arbeiten scheinen von bildender Kunst manchmal nicht mehr weit 
entfernt, sind aber meist zugänglicher, einfacher zu begreifen – vielleicht 
ist auch das ein Grund für den Erfolg des Editionsdesigns. Dennoch gilt: 
Wenn Design sich zu sehr bemüht, Kunst zu sein, ist es meist nicht gut.

Aber: Gutes Design ist eine Kunst.«

Markus Merz, ehem. Leiter der Merz Akademie Stuttgart:
»Ein immer noch weit verbreiteter Ansatz unterscheidet zwischen Kunst 
und Design wie folgt: Kunst trägt ihren Daseinszweck ausschließlich in sich 
selbst. Alle gestalterischen Produktionen dagegen, die auch einem äußeren 
Ziel dienen, sind nur »angewandt«. Dieser Unterschied wird jedem angehen-
den Designer spätestens beim ersten Kundenkontakt klar.
Die Kunst selbst antwortet auf die Frage, was Kunst eigentlich ist, seit lan-
gem damit, dass dies nicht zu beantworten sei. Die Verweigerung einer Klä-
rung eröffnet der Kunst autonome Felder, in die auch scheinbar nicht dazu 
gehörende Objekte in den White Cube eingebracht werden können. Natur-
gemäß bedient sich die Kunst dabei besonders bei verwandten Bereichen 
(also Film, Mode, Werbefotografie, Architektur, Pop- und Jugendkultur und 
eben auch dem Design). Je größer die Namen, die hinter solchen Prozessen 
stehen, desto garantierter ist dabei die Anerkennung des Aneignungsvor-
gangs, sind die Weihen des Kunstbetriebes.

Dabei halte ich die theoretische Fundierung solcher Akte basisbildend 
für die Autonomie der Kunst bzw. des schöpferischen Akts. Die Frage nach 
überzeugender Kunst oder ebensolchem Design muss also vom Standpunkt 
des kritischen Diskurses aus gestellt und beantwortet werden. Dabei sollte 
dieser nicht im klassisch beschreibenden und abgrenzenden Sinn verstan-
den werden, sondern es es sollte, die dem schöpferischen Prozess inhären-
ten Formen von Wissensbildung begreifbar gemacht werden. Der künst-
lerische Akt schafft Wissen, das sehr viel weiter geht als solches, das durch 
Sprache oder Formeln ausgedrückt werden kann. Diese Art von Wissen, 
das der Welt Gestalt gibt, ist das Verbindende von gelungener Kunst und 
gelungenem Design und sollte durch eine kritische, künstlerische Theorie 
erforscht werden.«
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Künstler:in oder 
Designer:in – 
Eine Entscheidung?

T.+M. Poschauko

Kurt Weidemann stellt mit diesem Statement eine sehr einfache und nützli-
che Trennung zwischen Künstler:innen und Designer:innen auf: »Der Künst-
ler macht was er will» bezeichnet die totale Freiheit und Subjektivität der 
Künstler:innen, die an keinerlei Vorgaben oder Maßstäbe bei der Wahl ihrer 
Aussage oder Ästhetik gebunden sind. Sie können somit sehr frei und »ego-
zentrisch« gestalten. »Der Designer will was er macht« weist auf die ergeb-
nisorientierte Herangehensweise der dienstleistenden Designer:innen hin, 
die eine bestimmte Vorgabe (von außen) zu erfüllen haben und ihre Gestal-
tung an einem bestimmten Zweck ausrichten müssen. Sie können so nicht 
einfach frei machen, was sie wollen, sondern müssen planerisch vorgehen.

Sind wir persönlich nun eigentlich Künstler oder Designer? Angesichts 
einer so freien Arbeit wie Nea Machina wird uns oft die Frage gestellt, ob 
wir uns (als studierende Kommunikationsdesigner) damit überhaupt noch im 
Bereich »angewandtes Design« bewegen oder ob sie nicht eher der »freien 
Kunst« zuzuordnen ist. Wenn man die Unterscheidung zwischen Künst-
ler und Designer gemäß Kurt Weidemanns Statement trifft, wären wir als 
Macher von Nea Machina eigentlich freie Künstler, auch wenn wir dabei mit 
klassischen Grafikdesign-Themen (Plakat, Typografie) umgehen. Denn wir 
gestalteten dabei sehr frei das, was wir wollten und mussten uns an keinerlei 
fremdbestimmte Vorgaben von Auftraggeber:innen oder eine eng gesteckte 
Aufgabenstellung halten. Eben wie Künstler:innen, die die freie Wahl haben, 
was sie machen und wohin sie eine Arbeit führt. 

Nun ist Nea Machina nicht unsere einzige Facette. Wir arbeiten sowohl 
an angewandten als auch an freien Projekten und sind somit Designer und 
Künstler in einer Person. Die Frage ist für uns deshalb gar nicht so sehr, ob 
wir Künstler oder Designer sind, sondern vielmehr, wann wir als Künstler 
frei gestalten können und wann wir als Designer einer konkreten Aufga-
benstellung gerecht werden müssen. Wir sind somit je nach Projekt mal 
Künstler und mal Designer. Wir sehen uns als Universalgestalter, fühlen uns 
beiden Berufen sehr nahe und würden keinem den Vorzug geben. Vielmehr 
haben wir das Gefühl, dass die eine Facette die andere dringend braucht.
So kategorisch die Trennung »der Künstler macht was er will, der Designer 
will was er macht« vielleicht wirken mag (wie sie aber nach Rücksprache mit 
Kurt Weidemann nicht gemeint ist), so zeigt sie doch eher eine grundlegen-
de Haltung auf. Denn die beiden Berufsfelder haben sehr viele Parallelen 
und nutzen oft genau die gleichen Strategien und Gestaltungskriterien. 
Bei freien künstlerischen Arbeiten planen wir sehr wohl auch ab und zu wie 
ein Kommunikationsdesigner und bei angewandten Auftragsarbeiten ist 
auch immer ein gewisser Freiraum, den wir subjektiv interpretieren. Eine 
gewisse Handschrift ist ohnehin immer zu erkennen und völlig objektiv zu 
gestalten ist sowieso nicht möglich. Grundsätzlich wollen wir uns weder in 
das Kollektiv der Designer:innen, noch in das der Künstler:innen einordnen 

»Der Künstler macht was er will - 
der Designer will was er macht.« 

– Kurt Weidemann

Die Zwillingsbrüder Thomas und Martin Poschau-
ko sind Künstler, Designer und Kreativforscher. 
Sie geben Workshops an Unternehmen und un-
terrichten an Hochschulen. Bekannt geworden 
sind sie durch Nea Machina, das Buch zu einem 
umfangreichen gestalterischen Experiment, das 
neben seiner visuellen Dokumentation ebenfalls 
theoretische Prinzipien der Kreativität, sowie eine 
interessante Auseinandersetzung mit dem Be-
rufsbild kunstschaffender Designer:innen liefert.

https://www.poschauko.de/neamachina/
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lassen. So machen wir immer beides, und sobald wir zu sehr in den Ver-
dacht einer bestimmten Ideologie geraten, wechseln wir auf die andere 
Seite.

Der künstlerische Egoismus als Treibstoff für den Designberuf
Für unser Gefühl haben die meisten Designer (eigentlich ja entgegen der 
Definition des Berufsbildes) den Drang, sich in ihrem Beruf auch selbst zu 
verwirklichen beziehungsweise mit einer gewissen subjektiven Freiheit ge-
stalten zu dürfen. Wenn auch dieser Aspekt nicht ganz so zentral ist wie in 
der freien Kunst, so begannen doch viele der uns bekannten Designer ihr 
Studium mit der Hoffnung, irgendwann auch das Eigene machen zu können 
und nicht ausschließlich Dienstleister zu sein. Wir selbst entschieden uns 
für dieses Studium ganz klar aus einem »künstlerischen Egoismus« heraus. 
Wir wollten unser Ding machen und uns mit unserem Beruf irgendwie auch 
in der Tradition der großen Künstler der Geschichte fühlen dürfen. Das war 
und ist uns wichtig für unser Selbstbild als Gestalter.

Für uns war diese egoistische Denkweise auch nie ein Widerspruch zu 
unserer Fähigkeit, im Fall einer Auftragsarbeit objektiv zu gestalten und 
sachlich zu kommunizieren. Vielmehr bemerkten wir, dass unser Drang nach 
Selbstverwirklichung ein wichtiger Treibstoff für unseren Beruf als Designer 
war und unsere Auftragsarbeiten entscheidend verbesserte. Denn so waren 
wir bereit, alles dafür zu geben und nicht nur Dienst nach Vorschrift zu ma-
chen. Und das ist das Beste, was einem Kunden passieren kann. 
Uns erscheint es logisch, diesen Drang nach Selbstverwirklichung (so un-
angebracht er in einem Dienstleistungsberuf zunächst wirken mag) nicht zu 
unterdrücken, sondern seine Energie maximal zu nutzen: Das Beste, was wir 
als Gestalter:innen machen können, ist es, unsere eigene Faszination für 
den Beruf anzuzapfen und ihn mit dem zu verbinden, was uns wichtig ist. 
Wir persönlich entwickeln aus dem subjektiven künstlerischen Schaffen (wo-
für wir uns immer wieder Zeit frei blocken) eine Begeisterung für Gestaltung 
im Allgemeinen, also auch für angewandte Arbeiten. Das freie Künstlerische 
lässt uns Gestaltung viel intensiver fühlen, weil sie mit uns selbst zu tun hat, 
und schafft eine hohe Identifikation mit unserem Beruf. 

Bei aller notwendigen Objektivität, die wir als Designer brauchen, 
halten wir es für falsch, das Subjektive oder Künstlerische grundsätzlich 
aus dem Designberuf zu verbannen. Vor allem Studierende sollten nicht das 
Gefühl bekommen, Design hätte mit Selbstverwirklichung und Kunst nichts 
zu tun. Natürlich muss man gerade Berufsanfänger:innen die wesentlichen 
Unterschiede zwischen angewandter und freier Gestaltung nahe bringen. 
Aber wenn sich Studierende dem Künstlerischen nahe fühlen, sollten sie 
diese Faszination auch nutzen und in den Design Beruf mit einbringen. Hier 
unsere Ansage an Studierende: Wenn ihr euch dem künstlerischen Schaffen 
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nahe fühlt, lebt es aus! Nutzt eure persönliche Faszination für diesen Beruf! 
Geht euren individuellen Weg! Trotzdem (oder vielleicht: genau deswegen) 
könnt ihr hervorragende angewandte Gestalter sein.

Losgelöst vom alltäglichen Druck: Das freie Experiment als Fundus für 
dienstleistende Designer:innen
Das vom Konzept befreite Experimentieren bei Nea Machina lieferte uns ei-
nen riesigen Fundus an neuen Ideen und Fähigkeiten. Wir probierten in den 
vier Monaten mehr unterschiedliche Arbeitstechniken, Programmfunktionen 
und Kreativstrategien aus, als je zuvor. Die meisten dieser Wege wären wir 
unter der Beschränkung einer realen Auftragsarbeit oder einer sehr eng 
gefassten Zielvorgabe (wie sie typisch für unsere übliche Arbeit als Designer 
ist) erst gar nicht gegangen. Wir hätten Ideen verworfen, weil sie nicht in ein 
bestimmtes Konzept gepasst oder unter dem Zeitdruck eines realen Auf-
trags als »zu aufwändiger Umweg» erschienen wären. Uns fällt auf, dass wir 
im stressigen Alltag als Dienstleister oft zu stark dazu tendieren, bereits 
erprobte oder die vermeintlich kürzesten Wege zu gehen. Und somit Gefahr 
laufen, uns nur noch zu wiederholen. 

Nea Machina zeigt uns aber im Gegenzug, wie wichtig es für unsere 
Kreativität ist, gelegentlich Umwege in Kauf zu nehmen und den Mut zu 
haben, das Unvorhersehbare zu probieren. Paradoxerweise lag genau in der 
entgegengesetzten Taktik zu unserer Arbeit als exakt planende Designer das 
größte Potenzial: In der Bereitschaft, etwas zu tun, ohne es vorher durch 
ein Konzept belegen zu können, und Wege zu gehen, ohne zu wissen, wohin 
sie letzten Endes führen würden. Nur so kamen wir zu neuen Erkenntnissen 
und erweiterten unser übliches gestalterisches Repertoire. Wir erfuhren 
im Anschluss an dieses Projekt, wie essentiell es auch für unsere Arbeit als 
Dienstleister »Designer» ist, unseren Ideenpool durch das freie Experiment 
immer wieder neu aufzufüllen und unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Verglichen mit einem Fußballprofi wäre das so etwas wie das allwöchentli-
che Training. Betrachtete man unter diesem Aspekt die Designbranche, be-
finden wir uns eigentlich ständig im Wettkampf, immer unter Zeitdruck und 
unter dem Druck eines zu erfüllenden Konzepts. So fehlt unserer Meinung 
nach das »Training», die Möglichkeit, frei von Ergebnisdruck zu experimen-
tieren und so neue Strategien und Arbeitstechniken zu testen. Wir denken, 
dass es möglich sein müsste, dafür den einen oder anderen Arbeitstag im 
Jahr freizublocken.

Der kostbare Wert der Doppelidentität »Künstler und Designer«
Die Verbindung der beiden vermeintlichen Gegensätze »freier Künstler« und 
»Dienstleister Designer« funktionieren bei uns deshalb so gut, weil sich die 
beiden Berufsbilder hervorragend ergänzen und dabei die negativen Ten-

Im Rahmen des Projekts Nea Machina ent-
standen in nur vier Monaten über 1000 ge-
stalterische Arbeiten. Dokumentiert und 
anschaulich aufbereitet legen sie in ihrem 
gleichnamigen Buch einen ganzheitlichen 
Gestaltungsansatz dar, der Kopf – Bauch 
– Hand und Computer vereint. Darüber hi-
naus geben Thomas und Martin Poschauko 
einen didaktisch strukturierten Kreativ-
Workshop, der dazu aufruft, der eigenen 
Intuition zu folgen und eigenständig kreativ 
zu sein. Was mit einem Experiment zum 

www.poschauko.de/neamachina

Ende der Studienzeit begann, wurde schnell 
eine handfeste Kreativ-Methode, die sich 
nicht künstlich auf Kopf und Computer be-
schränkt, sondern das Potential von Bauch-
gefühl und Hand wieder voll ausschöpft. 
Dabei führen sie die Leser:innen durch eine 
Wahrnehmungsschule, die Gewohntes auf 
den Kopf stellt. Mit spielerischen Experi-
menten, den Mitteln der Verfremdung, dem 
Spiel mit Assoziationen, mit Loslassen und 
Einschränken wecken sie Ihr Kreativpoten-
zial und Ihre Lust darauf, es auszuleben.

Das Rotationsprinzip
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denzen einer zu einseitigen Ausrichtung kompensieren. Als reine Künstler 
würden wir wohl zu subjektiv oder zu wenig kommunikativ denken. Als reine 
Designer wäre unsere Arbeit wohl zu pragmatisch und zu wenig extravagant. 
So aber können wir von den Erfahrungen und Vorteilen zweier Berufsbilder 
profitieren:
In unserer Funktion als Designer lernen wir, Gestaltung objektiv und los-
gelöst von unserer eigenen Person zu betrachten. Wir müssen dabei eine 
Aufgabenstellung von außen erfüllen und unsere eigenen gestalterischen 
Vorlieben dem jeweiligen kommunikativen Zweck unterordnen. Wir müssen 
das tun, was für das jeweilige Projekt richtig ist. Dabei werden wir ständig 
vor konkrete Probleme gestellt, die wir lösen müssen und die wir nicht ein-
fach umgehen können wie bei einer freien Arbeit. Uns fällt auf, dass wir uns 
durch diese fremdbestimmten Beschränkungen stark weiterentwickeln, weil 
sie uns zwingen, Hürden zu überspringen und für uns untypische Lösungen 
zu finden. So erhalten wir (von außen) einen wertvollen Input für unsere 
Kreativität, der bei einer rein subjektiven (künstlerischen) Ausrichtung feh-
len würde. Außerdem lernen wir natürlich, exakt zu kommunizieren und ein-
zuschätzen, wie die eigene Gestaltung auf andere wirkt. Wir lernen »mit den 
Köpfen anderer Menschen zu denken« und erleben die Meinungen anderer 
als genauso relevant wie die eigene. Von diesen Erfahrungen als Dienstleis-
ter profitieren wir bei unseren freien künstlerischen Arbeiten sehr. Umge-
kehrt ergänzt das freie künstlerische Gestalten unsere Arbeit als Designer:

Bei einer freien Arbeit ohne Auftraggeber und Aufgabenstellung ge-
hen wir sehr viel subjektiver mit Gestaltung um als bei einer angewandten 
Arbeit. Es gibt dabei keine Beschränkungen durch eine Vorgabe von außen, 
die wir erfüllen müssen. Wir dürfen frei das tun, was wir wollen, dürfen 
unsere eigene Meinung äußern und Farben und Formen verwenden, die uns 
persönlich gefallen. Das künstlerische Gestalten ist ein Freiraum, indem 
wir unsere subjektive Vorstellung von Gestaltung verwirklichen und unsere 
persönliche Position zur Gestaltung klären können. Hier suchen wir nach 
unserer Eigenheit. Nach dem, was uns ausmacht. Im Vergleich zu einer Auf-
tragsarbeit geht es uns dabei nicht um objektive Pflichterfüllung, sondern 
darum, maximal extravagant zu sein und gewissermaßen auch einen eige-
nen Stil zu entwickeln.
Das freie Gestalten als Künstler liefert uns die nötige Portion Emotion und 
Individualität, die wir in einem sonst recht objektiv interpretierten Design-
beruf brauchen, um uns von anderen abzuheben.

Nea Machina profitiert ganz klar von den Erfahrungen beider Seiten. 
Von der Fähigkeit, freier mit Gestaltung umgehen zu können, ohne sich an 
einer Vorgabe festzuhalten, und andererseits von der Fähigkeit, Gestaltung 
pragmatisch zu analysieren und diese Inhalte im nächsten Schritt auch zu 
kommunizieren.

Der Selbstverwirklichung Raum geben – sich den eigenen Bereich 
reservieren
So unpassend der Begriff »Selbstverwirklichung« im Kontext des Dienst-
leistungsberufes Designer auch klingen mag: Für uns ist es enorm wichtig, 
nicht nur im Dienste eines fremdbestimmten Auftrags zu gestalten, sondern 
immer wieder auch die Möglichkeit zu haben, das zu gestalten, was wir wol-
len. Wir brauchen ab und zu diese Möglichkeit, etwas für uns selbst zu tun. 
Unser kreativer Geist braucht bisweilen die Freiheit, sich auszutoben. So er-
halten wir unsere Faszination und Sensibilität für die Gestaltung am Leben.
Wir reservieren uns ganz bewusst den eigenen Bereich, in dem nur wir 
selbst (und kein Auftraggeber) bestimmen dürfen. So haben wir die Sicher-
heit, dass uns das Eigene nicht genommen werden kann und müssen nicht 
ständig darauf hoffen, dass uns ein Kunde die Erlaubnis für die Umsetzung 
einer Idee erteilt. Durch unsere zweite Identität als Künstler haben wir 
immer die Möglichkeit, eine Idee, die für eine Auftragsarbeit nicht passt 
oder vom Kunden nicht akzeptiert wird, als freie Arbeit umzusetzen. Das 
bewahrt uns gleichzeitig davor, uns bei Auftragsprojekten auf Kosten einer 
exakten Kommunikation zu verkünsteln. Denn indem wir uns als Künstler 
selbst verwirklichen dürfen, fällt es in der Funktion als Designer leicht, von 
uns selbst abzusehen und mit einem guten Gefühl das zu tun, was für ein 
Projekt objektiv richtig ist.
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Wenn der Kunde nach dem Preis fragt...
von Markus Hartmann
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Kreativität 
und Einkommen
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Wenn zwei Menschen miteinander 
handeln und damit »etwas« tau-
schen, hat sich im wirtschaftlichen 
Raum Geld als Maßstab für den 
Wert dieses Handels bewährt. Aber 
wert ist meist viel mehr, als nur 
der Teil der sich in Geldeinheiten 
greifen lässt. Wir beziehen jedoch 
die berechtige Frage eines Kunden 
nach dem Preis meist vorschnell al-
lein auf den »Geldpreis«, und über-
sehen dabei die Möglichkeit den 
jeweiligen Wert für den Kunden und 
uns in seiner Gesamtheit zu verste-
hen, zu erkennen und zu greifen.

Aber warum fragt der Kunde nach 
dem Preis und warum ist diese 
Frage nach dem Preis richtig?
Um bestmöglich handeln zu kön-
nen, suchen wir Menschen vor-
ab stets Klarheit über den Preis 
einer Handlung und den mit ihr 
untrennbar verbundenen Kosten 
– auch wenn der eigentliche Wert 
des Handels erst in mehr oder 
minder ungewisser Zukunft ent-
stehen mag. Wir entscheiden uns, 
da unsere Mittel meist knapp und 
begrenzt sind, nämlich stets für 
etwas, und opfern damit gleichzei-
tig unzählige andere Möglichkei-
ten. So auch Deine Kunden. Aber 
jeder Mensch beurteilt das anders 
– nicht zuletzt in Abhängigkeit der 
jeweiligen Gegebenheiten und Um-
stände.Vielleicht hast Du und ein 
möglicher Kunde gerade ein gutes 
erstes persönliches Gespräch ge-
führt. Und dieses erste Kennen-
lernen wirkt vielversprechend und 
die »Chemie« scheint auch noch 

zu stimmen. Gegen Ende des Ge-
sprächs kommt dann seitens des 
Kunden ein Satz wie: 
Das hört sich alles sehr gut an. 
Aber was mich noch interessiert: 
Was kostet das?

Dass diese Frage gestellt wird, 
ist so gut wie sicher. Diese Frage 
würde ebenso gestellt werden, auch 
wenn der mögliche Kunde das Ge-
spräch als weniger gut empfunden 
haben solltet. Denn sollte sich der 
Andere gegen den Handel ent-
scheiden, könnte dieser die Ent-
scheidung, die in Wahrheit völlig 
andere Gründe haben mag, leicht 
auf gesichtswahrende Weise als »zu 
teuer« begründen.

Würden wir also dieser Bitte 
nachkommen und an diesem Punkt 
einen Preis nennen, würden wir 
uns zu allem Überfluss auch noch 
jedesmal bestätigt fühlen – egal ob 
ein Handel stattfindet, oder nicht: 
Schuld sei in jedem Falle der Geld-
Preis. Entweder weil wir zu teuer 
waren, und wir deshalb »verloren« 
hätten. Oder weil der Geld-Preis 
gepasst habe, und wir deshalb »ge-
wonnen« hätten. Und übersehen, 
dass wir dabei immer das gleiche 
Falsche gemacht haben und die 
wahren Gründe dafür, warum die 
Entscheidung seitens des Kunden 
so gefallen ist, wie sie eben gefal-
len ist, zumindest missverstehen, 
vielleicht sogar übersehen. Um das 
zu erkennen, bedarf es jedoch einer 
anderer Herangehensweise, um die 
Frage nach dem Preis zu beantwor-
ten.

Markus Hartmann hat im erst Familienunternhemen mit-
gearbeitet, anschließend einen Verlag und eine Agentur 
für digitales Marketing gegründet. Danach hat er mehrere 
Jahre als freier und unabhängiger Berater Unternehmen 
aus dem Gesundheitsbereich zu einer erfolgreichen digi-
talen Strategie verholfen. Seit Januar 2017 hilft er Men-
schen in Agenturen.

Wenn ein Kunde nach 
dem Preis fragt:
Ruhe bewahren.
Und vor allem nichts 
überstürzen

Markus Hartmann
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Übernimm die Führung – 
aufrichtig und wertschätzend
Dein Verhalten, wie Du mit dieser 
Frage umgehst, ist entscheidend 
– und gibt einen wichtigen Vor-
geschmack darauf, wie Du auch in 
künftiger Zusammenarbeit führst 
und handelst. Denn das Problem, 
mit dieser Frage ist nicht, dass 
sie gestellt wird. Keineswegs. Das 
Problem ist, dass in den meisten 
Fällen die Antwort zu früh gegeben 
wird. Und zwar zu einem Zeitpunkt, 
an dem eine »Preisnennung« zumin-
dest mit Risiken und Unwägbarkei-
ten behaftet ist. Nicht nur für Dich. 
Auch und gerade für Deinen Kun-
den! Zu einem Zeitpunkt, bei dem 
die Preisfindung mehr auf Vorurtei-
len und Vermutungen beruht, denn 
auf Verständnis und Kenntnis der 
gegebenen Situation und der erwar-
teten Veränderung. Und Vorurteile 
sind meist keine gute Grundlage für 
eine wertvolle Beziehung.

Die Gefahr einer verfrühten 
Preisnennung ist den meisten Krea-
tiven, die sich regelmäßig in diesem 
Dilemma wiederfinden, doch längst 
klar: In den überwiegenden Fällen 
kannst Du an diesem Punkt schlicht 
keinen Preis nennen. Das zeigt sich 
spätestens dann, wenn wir mal 
wieder mit der Antwort »Ja, ich 
schick Dir ein Angebot zu …« die-
se oft als unbequem empfundene 
Frage schnell vom Tisch gewischt 
haben. Und dann wieder zu Hause 
sitzen und uns stundenlang mit dem 
Angebot quälen, über dem stets 
die unbeantwortete Frage schwebt: 
»… aber was biete ich jetzt eigent-

lich an?« Und deshalb heißen diese 
Angebote auch nicht Angebote, 
sondern werden als Kostenvoran-
schläge verbrämt. Verbindlichkeit 
sieht anders aus.

Spätestens diese Unklarheit, 
die Dich hier quälen mag, muss ein 
Zeichen sein, dass ein wirksames 
Angebot zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich ist. Und damit auch jede 
Preisnennung schlimmstenfalls will-
kürlich sein muss. Methoden, die 
dieses Dilemma scheinbar lösen, 
haben sich viele herausgebildet – 
am Ende dieses Textes gehe ich auf 
einige ein. So versuchen wir es mal 
durch das Zurückgreifen auf ver-
meintliche Erfahrungswerte, die 
kaum mehr als mehr oder minder 
beliebige Aufwandsschätzungen 
sind, zu lösen. Oder durch platte 
Textbausteine, in dem man das 
Angebot vom letzten Kunden (das 
jedoch auf ähnliche Art und Weise 
erstellt wurde) kopiert. Wen wun-
dert es, wenn ein Kunde dann allein 
auf den Preis schaut? Wen wundert 
es, dass dann die erste Reaktion 
seitens des Kunden lautet: »Dein 
Angebot verstehe ich nicht.« Ist der 
Preis jedoch erst einmal genannt, 
kommen wir schnell in eine unbe-
queme Verteidigungshaltung und 
verspüren den Druck, uns rechtfer-
tigen zu müssen.

Wäre es nicht geschickter, vor 
einer Preisnennung all diese Zeit im 
Vorfeld zu investieren, um vorab 
zu klären, ob eine Zusammen-
arbeit wertvoll und richtig ist? Und 
erst dann, wenn alles klar ist, ein 
Angebot zu machen? Das wäre zu 

zeitaufwändig? Gar eine Vorleis-
tung, die man sich bezahlen lassen 
müsse? Ich gehe tatsächlich davon 
aus, dass es weitaus kostspieliger 
ist, wenn wir diese Klärung nicht 
vorab vornehmen. Denn kommt es 
zur Zusammenarbeit, findet die-
se Klärung ja auf jeden Fall statt: 
Nämlich im eigentlichen Projekt-
verlauf. Aber dann ist der Preis 
schon verbindlich – und womöglich 
»falsch«. So wird die scheinbar 
paradoxe Situation klar: Wer mehr 
Energie vorab in Auftragsklärung 
und Wertschätzung vor Angebots-
erstellung investiert, wird meist mit 
reibungsloseren Projekten belohnt. 
Ein Gewinn für beide Seiten, oder? 
Aber wie kommuniziere ich das mit 
meinen Kunden?

»Lieber Kunde, an diesem Punkt 
kann ich keinen Preis nennen. Ich 
habe ein gutes Gefühl, dass unsere 
Zusammenarbeit gut und wertvoll 
sein kann. Lassen Sie uns gemein-
sam klären, ob und wie ich helfen 
kann. Dafür würde ich gerne mehr 
verstehen. Sollten wir gemeinsam 
erkennen, dass eine mögliche Zu-
sammenarbeit wirkungsvoll und 
gewinnbringend ist, werden wir 
auch ein passendes Angebot und 
einen angemessenen Preis finden. 
Ist das für Sie in Ordnung?«

So könntest Du die Führung über-
nehmen. Aufrichtig. Und wert-
schätzend! Damit ist es Deine 
Aufgabe, die Antwort auf die 
eigentliche Frage so lange »zurück-
zustellen«, bis zu dem Zeitpunkt, 

an dem beide Seiten Klarheit über 
eine mögliche Zusammenarbeit ge-
wonnen haben. Und damit solange 
in die gemeinsame Auftragsklärung 
zu gehen, bis beide Seiten verste-
hen, was »es bringt«. Das auf dem 
ersten Blick Überraschendste ist 
vielleicht: Du sorgst damit auch bei 
Deinem möglichen Kunden meist 
für Erleichterung. Denn auch für 
ihn ist die Frage nach dem Preis 
unter Umständen ebenfalls mit 
Sorge behaftet. Trägt Dein Kunde 
doch nicht weniger als das Risiko 
einer Fehlentscheidung. Und gera-
de deshalb wird dieses Vorgehen in 
den überwiegenden Fällen dankbar 
angenommen, denn es nimmt auch 
für Kunden den Druck aus der Si-
tuation. Und ist nicht das auch ein 
Wert für sich?

Diesen Prozess verstehe ich als 
»Wertschätzung«. Einen Vorgang, 
für den es keine Blaupause geben 
kann, da jede menschliche Bezie-
hung anders ist. Damit meine ich 
nicht weniger als den Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung, die 
damit naturgemäß für beide Seiten 
wertvoll sein sollte. Vertrauen und 
Offenheit vorausgesetzt , gelingt 
es im besten Falle genau das zu 
klären, was sich der jeweils andere 
von einer Zusammenarbeit erwar-
tet und worunter er Erfolg verste-
hen mag. Was erwartest Du Dir, 
lieber Kunde? Was erwartest Du 
Dir als Anbieter? Worin erwarten 
wir den Gewinn? Genau das sind 
die grundlegenden Fragen, die es 
zu klären gilt.
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Wie können wir das herausfinden?
Hier kommt ein Dilemma zum Vor-
schein: Während Du mehr Wissen 
hast über Deine Fähigkeiten, Dein 
Können, Deine Kapazität und Leis-
tungsfähigkeit, besitzt eine Kun-
din wiederum oftmals die bessere 
Marktkenntnis und weiß über sich 
und seine eigene Organisation. 
Sodass wir es mit einem wechsel-
seitigen Defizit zu tun haben, das es 
nach besten Wissen und Gewissen 
auszuräumen gilt. Dies gelingt am 
besten, in dem beide Seiten dieses 
Wissen miteinander teilen, und 
erfordert die Bereitschaft vonein-
ander und miteinander lernen zu 
wollen.

Je klarer in der Folge der Blick 
auf Ursache, erwartete Verbes-
serung während und nach Zu-
sammenarbeit, Zeitrahmen und 
mögliche Lösungswege wird, desto 
klarer tritt auch dann das beste 
Angebot zutage. Und überraschen-
derweise auch der Preis, der für 
beide Seiten richtig erscheint. Der 
monetäre Preis tritt nämlich nach 
derlei klärenden Gesprächen und 
Beziehungsaufbau oftmals in den 
Hintergrund.

Soll ich eine Spanne nennen?
Die Nennung einer Spanne (»Von … 
bis …«) ist womöglich die verbrei-
tetest Methode, dieses Dilemma 
einer »verfrühten« Preisnennung 
scheinbar aufzulösen. Jedoch birgt 
sie große Risiken – auch für den 
Kunden. Rufen wir uns noch einmal 
in Erinnerung: Ohne Klarheit und 
Verständnis über den Wert ist und 

bleibt jede Preisnennung weitest-
gehend zufällig, manchmal sogar 
willkürlich – und für beide Seiten 
mit unwägbaren Risiken behaftet. 
Auf der anderen Seite wird ein Han-
del nur stattfinden, wenn andere 
den Wert erkennen – egal wie Du 
den Preis vor Dir selbst rechtferti-
gen magst.

Bei der Nennung einer Preis-
spanne entstehen jedoch einige 
unschöne Nebenwirkungen. Nennst 
Du z.B. eine Spanne, wird der 
Kunde vermutlich eher den niedri-
gen Preis in Erinnerung behalten, 
Du hingegen eher vom »höheren« 
Preis als Bezugspunkt ausgehen. 
Da ist Unzufriedenheit gleichsam 
vorprogrammiert. Mehr noch: Da 
davon auszugehen ist, dass der 
wirkliche Wert und die möglichen 
Alternativen noch nicht klar sind, ist 
die Nennung einer Preisspanne in 
der Tendenz ebenfalls willkürlich. 
Und dies birgt diverse Gefahren: 
Womöglich ist nämlich »unsere« 
Grenze, die wir aus dem Bauch he-
raus genannt haben, zum gegebe-
nen Zeitpunkt für den Kunden »zu 
hoch«. Ein Problem, das sich unter 
Umständen bei besserer Klärung 
und damit einhergehendem besse-
rem Wertverständnis in Luft auf-
gelöst hätte. Aber soweit kann es 
dann gar nicht mehr kommen, denn 
die Zusammenarbeit wird wohl 
nicht stattfinden – der vermeintlich 
zu hohe Preis hat seine abschre-
ckende Wirkung entfaltet. Auf 
der anderen Seite setzt die obere 
Grenze all dem eine Art Deckel auf. 
Denn es ist grundsätzlich denkbar, 

dass bei besserem wechselseitigen 
Wertverständnis auch ein »höherer« 
Preis möglich gewesen wäre.

Ingesamt handelt es sich hier-
bei eher um eine Art der Bestäti-
gungsverzerrung. Denn natürlich 
»funktioniert« das, und zwar da, wo 
ein positives Wertverständnis be-
reits seitens des Kunden vorhanden 
ist. Aber spätestens als Anbieter 
laufen wir Gefahr, dass wir immer 
im gleichen Bereich bleiben und 
immer wieder eine ähnliche Spanne 
nennen. Letztlich begründet damit 
diese Spanne nur das eigene, gestri-
ge Wertempfinden – und da vielfach 
der Zeitaufwand als „Grundlage“ 
dieser Spanne herangezogen wird, 
den gestrigen Zeitaufwand, der 
aber heute und morgen gänzlich 
anders ausfallen kann. Und wirkt 
damit gewinnbegrenzend. Hier sei 
eine Anmerkung eingefügt: Diese 
Erkenntnis ist in seiner Auswirkung 
auf Dein unternehmerisches Han-
deln nicht zu unterschätzen. Anders 
gesagt: Solange wir ohne eingehen-
de Wertschätzung Spannen nen-
nen, und diese auch nicht mit durch 
uns für andere Kunden geschaffen 
Wert in Abgleich bringen, was uns 
ermutigen könnte, unserem wohl in 
Wirklichkeit oft höheren Wert ent-
sprechende Preise finden, werden 
wir unseren Wert übersehen.

Soll ich nach dem Budget fragen?
Es ist natürlich verlockend, in einer 
Verhandlungsangelegenheit nach 
dem Budget zu fragen. Unbestrit-
ten kann dies hilfreich erscheinen, 
gerade wenn man sich weder des 

für den Kunden entstehenden 
Wertes noch seines eigenen Wertes 
bewusst ist. Aber an diesem Wert-
bewusstsein lässt sich auch anders 
arbeiten, ohne nach dem »Budget« 
zu fragen. Denn die Frage nach dem 
Budget birgt die Gefahr, irrezu-
leiten. Ist der Wert noch nicht klar, 
dann wird die »Budget-Nennung« 
seitens der Kundin womöglich zu 
niedrig ausfallen (denn, wie schon 
erwähnt, ist sie sich der möglichen 
Auswirkungen deines Könnens u.U. 
nicht bewusst ist). Was wiederum 
die Kundin fälschlicherweise als 
»nicht zahlungskräftig« und »irrele-
vant« abstempeln lässt. Auf jeden 
Fall beeinflusst das aber weitere 
Gespräche, denn es sorgt für Vor-
urteile. Schnell ist da ein Kunde in 
die falsche Schublade einsortiert, 
aus der er schwer wieder heraus-
kommt.

Hinzu kommt: Es könnte Dei-
nen Kunden in einen inneren Kon-
flikt führen. Womöglich sieht er den 
»Wert« zwar schemenhaft, wird 
aber zu einer Preisnennung ge-
zwungen. Da er sich letztlich über 
die Verbindlichkeit einer solchen 
Nennung bewusst ist, kann es kaum 
eine für ihn »richtige« Antwort ge-
ben. Denn nennt er einen zu hohen 
Preis, übervorteilt er sich. Und 
wird gleichsam gezwungen, etwas 
»zurückzuhalten«. Was natürlich 
der Anbieter wiederum weiß … und 
beides erzeugt nach meinem Emp-
finden keine gute Grundlage für 
einen ausgeglichenen Handel. Und 
letztlich bedarf es meist fachlichem 
Können, um einen Preis zu finden – 
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ein Können das eher der Anbieter 
besitzen muss.

Natürlich ist es vorstellbar, dass 
obwohl Wertverständnis vorhanden 
ist, die Zahlungsbereitschaft und 
Mittel seitens des Kunden nicht ver-
fügbar sind. Jedoch wird diese Tat-
sache auch in einem gemeinsamen 
Gespräch sichtbar, ohne dass es 
der Frage nach dem Budget bedarf. 
Ich rate daher regelmäßig davon ab, 
diese Frage zu stellen.

Und wenn Kunden ein Budget 
nennen?

Der Fall, dass Kunden ein Bud-
get nennen, ist vor diesem Hinter-
grund ebenfalls mit Vorsicht zu be-
trachten. Wer in einer Verhandlung 
den Preis als erstes nennt, hat in 
der Tendenz einen Vorteil. Gerade 
wenn er sich über die Ankerwir-
kung von Preisen bewusst ist – und 
diese für sich nutzen sucht. So kann 
ein bewusst niedriger Preis einen 
»ungeübten« Anbieter ganz schön 
in die Irre leiten. Natürlich ist auch 
denkbar, dass eine Budgetnennung 
seitens des Kunden auch überra-
schend hoch ausfallen mag.

In beiden Fällen empfehle ich, 
diese Budgetnennung dennoch wei-
testgehend zu »vergessen« und in 
ein wertschätzendes Gespräch, in 
eine wertschätzende Beziehung zu 
investieren. Um so den Wert besser 
zu verstehen. Und oftmals hat ein 
solches Angebot dann wenig mit 
der ursprünglichen Budgetnennung 
zu tun.

mehr Info unter

www.pricingfueragenturen.de

http://www.pricingfueragenturen.de
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Christian Benecke ist Kommunikationsdesigner, Künst-
ler und in diesem Fall auch Kurator und Autor. Zu seinen 
umfangreichsten Arbeiten gehört vermutlich dieses Boo-
kazine. Er lebt und arbeitet in Münster (Westf.) und hat 
jüngst seinen Master an der Münster School of Design 
abgeschlossen. Sowohl in der Praxis, als auch in der The-
orie, ist die Verschmelzung von Kunst und Design eine 
seiner intrinsisch motivierten Lieblingsbeschäftigungen.

Christian Benecke
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Belohnung,
Befriedigung

Freiheit, Bindung, 
Selbstbestimmung

Intrinsische und extrinsische Motivation
Das Thema Motivation liefert eine Unzahl theoretischer 
Ansätze. Im Folgenden wird ein kognitiver Ansatz dar-
gelegt, der ursprünglich aus der Sozialpädagogik kommt 
und zunehmend in der Wirtschaftspsychologie Verwen-
dung findet. Nach Edward L. Deci und Richard Ryan ist der 
Basisgedanke der kognitiven Theorie von Motivation, dass 
Individuen Informationen verarbeiten und Verhaltenswei-
sen wählen. Dazu hat Deci ein Verfahren zum Verhalten 
aus kognitiver Sicht erstellt (vgl. Deci, Edward: Intrinsic 
Motivation, Springer US, 1975, S.98).

Um eine Aufgabe zu erledigen, einer Tätigkeit oder 
einer Handlung nachzugehen, benötigt der Mensch be-
kanntlich ein gewisses Maß an Motivation. Seit den fünfzi-
ger Jahren unterscheidet man in der Motivationspsycho-
logie zwei Arten von Motivation: die intrinsische und die 
extrinsische Motivation. 

Intrinsisch motiviert ist eine Handlung, wenn sie 
Spaß macht oder wie Heckhausen sagte: »Intrinsisches 
Verhalten [erfolgt] um seiner selbst oder eng damit zu-
sammenhängender Zielzustände willen [...], sodass es 
nicht bloßes Mittel zu einem andersartigen Zweck ist« 
(vgl. Heckhausen, 1989). Jemand kann es also spannend 
finden, ein Buch mit interessantem Inhalt zu lesen. Oder 
eben einer künstlerischen Tätigkeit nachzugehen. 

Extrinsisch motiviert sind Handlungen, wenn deren 
Konsequenzen außerhalb des Handlungsgeschehen lie-
gen. Zum Beispiel die Ausübung eines Ferienjobs zur Fi-
nanzierung eines Mopeds oder auch die Erlangung eines 
akademischen Abschlusses als Konsequenz eines jahre-
langen Studiums. 

Kunst = Freiheit, Design = Bindung?
Lässt man außer Acht, dass selbst die freiesten Künstler:in-
nen für ihren Lebensunterhalt Arbeiten verkaufen müssen, 
sind sie per Definition stets intrinsisch motiviert, autonom 
(selbstbestimmt) und frei. Aber wie verhält sich das in der 
angewandten Gestaltung? Da Design eine Dienstleistung 
ist, Designer:innen somit Dinge »für andere« machen und 
ihre Auftragsarbeit unmittelbar monetär vergütet wird, 
heißt es im kreativen Volksmund oft, dass sie fremdbe-
stimmt handeln – allenfalls gebunden und abhängig.
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Die Selbstbestimmungstheorie 
nach Deci und Ryan
Ganz gleich, ob das Motiv der Desig-
ner:innen überwiegend monetärer 
Art ist, oder ob es, sagen wir, um die 
Gestaltung der Corporate Identity 
einer Hilfsorganisation geht, die von 
Spenden getragen wird – angewand-
tes Arbeiten heißt kreatives Arbeiten 
mit einer Vorgabe von außen und ist 
somit in seiner Ausgangsform per 
Definition extrinsisch. Hinter der in-
trinsischen Motivation stehen laut 
Deci und Ryan drei angeborene psy-
chologische Bedürfnisse: 

1. Soziale Eingebundenheit be-
deutet, dass Personen sich einem 
sozialen Milieu zugehörig fühlen 
möchten und dort Bestätigung er-
halten wollen.

2. Kompetenz besteht dann, 
wenn eine Person unter optimaler 
Herausforderung positives Feed-
back erlebt. 

3. Selbstbestimmung bedeutet, 
dass wenn eine Person sich frei zu 
etwas entscheidet, ohne dabei in ir-
gendeiner Form unter Druck zu ste-
hen. 
In der Selbstbestimmungstheorie ge-
hen Deci und Ryan davon aus, dass 
Selbstbestimmung (kausale Auto-
nomie) ein elementares Merkmal in-
trinsisch motivierten Verhaltens ist. 
Dabei differenzieren sie extrinsische 
Motivation nach Art der Regulation, 
sodass die jeweiligen Grenzen zwi-
schen extrinsischer / intrinsischer 
und selbstbestimmter / fremdbe-
stimmter Motivation verschoben 
sind. Somit kann unter bestimmten 
Bedingungen extrinsisch motiviertes 

Selbstbestimmungstheorie: Internalisierung extrinsischer Motivation nach Ryan und Deci  

Verhalten auch als selbstbestimmt 
erlebt werden. Alle Regulationsstile 
entsprechen einem gewissen Grad 
der Selbstbestimmung (vgl. Wild, 
Elke/Möller, Jens: Pädagogische 
Psychologie, 2. Aufl., 2015, S. 159).

External reguliertes Verhalten ist 
zwar intentional, jedoch von äußeren 
Faktoren gesteuert. Eine Handlung 
wird ausgeübt, um eine Belohnung 
zu bekommen oder einer Bestrafung 
zu entgehen. 

Introjiziertes Verhalten folgt ei-
nem inneren Druck und steht in en-
gem Zusammenhang mit der Selbst-
achtung. Man handelt, weil es sich 
so gehört oder weil man sonst ein 
schlechtes Gewissen hätte. 
Eine Handlung wird reguliert durch 
Identifikation, wenn sich ein Indivi-
duum mit den zugrunde liegenden 
Werten und Zielen einer Handlung 

identifiziert. Man tut etwas, weil man 
es für wichtig hält. Der tatsächliche 
Grund für das Empfinden von Wich-
tigkeit einer Sache ist dabei unbe-
deutend. Eine Schülerin kann sich 
zum Beispiel aufs Abitur vorbereiten, 
weil sie studieren möchte oder ihre 
Freundinnen ebenfalls diesen Weg 
gehen. 

Wenn die Ziele, Normen und 
Handlungsstrategien, mit denen sich 
ein Individuum identifiziert, in ein 
kohärentes Selbstkonzept integriert 
werden, sprechen Deci und Ryan von 
einer integrierten Regulation. Ein 
weiterer Regulationsstil ist die Amo-
tivation (keine Intention, z.B. »her-
umlungern«), die im Bezug auf Kunst 
und Design irrelevant ist.

Um noch einmal auf die Gestaltung 
einer Corporate Identity für eine 
Hilfsorganisation zurück zu kommen: 
Die Vorgabe kommt zweifelsfrei von 
außen und schlussendlich wird es 
die Organisation selbst sein, die ent-
scheidet, ob sie sich der entworfenen 
Identität annimmt. Sie wirkt damit ex-
trinsisch auf den/die Gestalter:in ein. 
Wenn nun aber der Gestalter oder die 
Gestalterin die Aufgabe als persön-
lich wichtig empfindet (identifizierte 
Regulation) sie  »sogar« gerne macht 
(integrierte Regulation), können wir 
aber definitiv von selbstbestimmtem 
Handeln sprechen.

Fortsetzung auf S.60

INTRINSISCH

Handeln aufgrund 
von handlungsbe-
gleiteten Anreizen

»Macht mir Spaß...«

C H R I S T I A N  B E N E C K E
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Daniel H. Pink war Redakteur der Technologiezeitschrift Wi-
red und schrieb Reden für den ehemaligen US-Vizepräsiden-
ten Al Gore. Heute ist er ein erfolgreicher Wissenschaftsjour-
nalist und Sachbuchautor. Bekannt wurde er durch das Buch 
A Whole new mind (dt. Titel: Unsere kreative Zukunft)

Ein Zuckerbrot mit 
fadem Nachgeschmack

Daniel Pink

Wenn man jemand für seine Arbeit 1000 Euro verspricht, dann strengt er 
sich an. Und wenn es 10 000 Euro sind, dann legt er sich erst recht ins Zeug, 
oder? Irrtum! Diese Art von Motivationstheorie hat einen so langen Bart, dass 
wir immer öfter darüberstolpern. Daniel H. Pink beweist in seinem Buch an-
hand zahlreicher Studien zum menschlichen Verhalten, dass materielle An-
reize oft nutzlos und manchmal sogar schädlich sind. Die Zauberflöte wäre 
nie entstanden, wenn es Mozart nur ums Geld gegangen wäre. Wikipedia 
hätte die Hersteller kommerzieller Enzyklopädien nicht verdrängt, wenn es 
selbst nicht ganz anders geartet wäre. Und vielen Finanzblasen wäre ohne 
kurzsichtige Bonussysteme rechtzeitig die Luft ausgegangen. 

Anmerkung: Dieser Artikel ist richtet sich an Geschäftsführer:innen zur 
Motivation ihrer Mitarbeiter. Das Wissen, das Daniel Pink hier teilt, ist jedoch 
uneingeschränkt übertragbar auf kunstschaffende Designer:innen.

Die Entdeckung der intrinsischen Motivation
Die biologischen Antriebe Hunger, Durst und Sex sichern seit jeher unser 
Überleben. Um Konflikte mit unseren Mitmenschen zu vermeiden, wurde 
es im Laufe der Jahrtausende immer wichtiger, die Triebe des Motiva-
tionssystems 1.0 zu zügeln. Belohnungen und Bestrafungen trugen dazu 
bei, dass wir uns gesellschaftlich konform verhielten. Seit Beginn der 
industriellen Revolution hat uns dieses Motivationssystem 2.0 sogar einen 
enormen wirtschaftlichen Fortschritt beschert. Doch gegen Mitte des 20. 
Jahrhunderts entdeckten Wissenschaftler, dass extrinsische Anreize oft 
nur kurzfristig wirken, so wie ein Koffeinschub mit anschließendem Leis-
tungsabfall. Langfristigen Nutzen bringt vielmehr das, was »intrinsische 
Motivation« genannt wird: Man zieht eine Befriedigung aus der Tätigkeit 
selbst. Leider klafft weiterhin ein Graben zwischen dem, was die Wissen-
schaft weiß, und dem, was die Wirtschaft tut. Das Ergebnis: Das Moti-
vationssystem 2.0 wurde immer anfälliger für Fehler. In den ersten zehn 
Jahren des 21. Jahrhunderts stürzte es gleich mehrmals ab. Es ist nämlich 
zunehmend inkompatibel damit, 

wie wir organisieren, was wir tun: Ob Wikipedia oder Open-Source-
Software – Menschen, die für Bewegungen und Produkte oder für sozial 
ausgerichtete Unternehmen arbeiten, wie es sie immer mehr gibt, sind alle 
intrinsisch motiviert.

wie wir darüber denken, was wir tun: Die Verhaltensökonomie hat 
das Bild vom rational handelnden Wirtschaftsmenschen begraben. Der 
Wunsch nach Fair Play, Rachegelüste oder eine Verlustangst führen dazu, 
dass wir grob irrational handeln. Warum sollten wir nicht auch aus purer 
Lust auf ein sinnvolles Leben ökonomische Verluste in Kauf nehmen? 

wie wir tun, was wir tun: Die meisten neuen Jobs entstehen heute in 
Bereichen, in denen es darum geht, etwas völlig Neues zu schaffen. Und 
gerade hier schadet extrinsische Motivation mehr, als sie nutzt. Denn krea-
tive Arbeit macht Spaß – ein Konzept, das den Verfechtern von Zuckerbrot 
und Peitsche völlig fremd ist. »Niemand führt die Wikipedianer. Niemand 
sitzt herum und macht sich Gedanken, wie man die Mitarbeiter motivieren 
könnte.«

Ein Zuckerbrotbrot mit fadem Nachgeschmack
Vielleicht kennen Sie die berühmte Szene aus Tom Sawyers Abenteuer von 
Mark Twain, in der Tom seine Freunde dazu bringt, den Zaun seiner Tante 
anzustreichen, indem er die lästige Pflicht als Mordsgaudi darstellt. Hätte 
er das auch erreicht, wenn er ihnen Geld geboten hätte? Natürlich nicht. 
Belohnungen verderben uns den Spaß, weil sie eine interessante Aufgabe 
in Arbeit verwandeln. Sie erfordern, dass man wie bei einer Droge stän-
dig die Dosis erhöht, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Und selbst 
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das ist keine Garantie, denn erstaunlicherweise sinken unsere Leistungen 
sogar, je mehr uns geboten wird. Das gilt insbesondere für kreative Tätig-
keiten, die Erfindungsgeist und flexibles Problemlösen voraussetzen.

Das Vermengen von Belohnungen mit grundsätzlich interessanten, 
kreativen oder noblen Aufgaben ist ein sehr gefährliches Spiel. Auch 
wenn es darum geht, Gutes zu tun, wirken extrinsische Belohnungen wie 
Gift: Im Rahmen einer schwedischen Studie zeigten sich deutlich weni-
ger Frauen dazu bereit, Blut zu spenden, wenn sie dafür bezahlt wurden. 
Welchen Schaden kurzfristig angelegte Belohnungssysteme anrichten 
können, bewies nicht zuletzt die jüngste Wirtschaftskrise: Käufer woll-
ten Häuser als Goldesel nutzen, Investmentbanker Schrottpapiere ver-
kaufen und Politiker mithilfe von kreditfinanzierten Wachstumszahlen 
wiedergewählt werden. An die langfristigen Folgen ihres Handelns dachte 
niemand.

Die Natur einer Wirtschaftsblase: Was anfänglich als irrationaler 
Überschwang erscheint, erweist sich letztendlich als schlimmer Fall von 
extrinsisch motivierter Kurzsichtigkeit. Natürlich sind extrinsische Beloh-
nungen nicht grundsätzlich schlecht: Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine 
gemeinnützige Organisation und müssen ad hoc eine große Versandak-
tion starten. Die Arbeit ist stupide, und keiner opfert gerne sein Wochen-
ende dafür. Es schadet nicht, in so einem Moment eine Büroparty oder 
einen Akkordlohn für jeden fertigen Brief in Aussicht zu stellen. Begrün-
den Sie bei routinemäßigen, langweiligen Aufgaben, warum sie notwendig 
sind. Lassen Sie Ihren Mitarbeitern bei der Ausführung größtmögliche 
Freiheiten. Und wandeln Sie bei kreativeren Arbeiten die »Wenn-dann-
Anreize« in »Nun-da-Belohnungen« um: Spendieren Sie nach vollende-
ter Arbeit ein gemeinsames Essen oder einen tollen Ausflug. Geben Sie 
positives, hilfreiches Feedback, in dem Sie genau erklären, was Sie an der 
gefundenen Lösung so gelungen finden. 

Selbstbestimmung
Das Bedürfnis nach Kompetenz, Selbstbestimmung und der Verbunden-
heit mit anderen ist uns in die Wiege gelegt. Das ist die simple Erkenntnis 
der Selbstbestimmungstheorie und zugleich die Grundlage des Motivati-
onssystems 3.0. Leider verkümmert dieser Drang irgendwann im Lauf der 
Kindheit: Selbstbestimmtes Verhalten wird unterdrückt und wegerzogen. 
Doch es lässt sich wiedererwecken.
»Motivation 2.0 basiert auf der Gewinnmaximierung. Motivation 3.0 lehnt 
Profite nicht ab, betont jedoch gleichermaßen die Sinnmaximierung.«
Ein Beispiel dafür ist das Arbeitsmodell ROWE (Results-Only Work En-
vironment). Darin zählt nicht, wann jemand im Büro erscheint, wann er 
Feierabend macht und ob er überhaupt anwesend ist. Entscheidend ist, 

dass er seine Aufgaben erledigt. In den Unternehmen, die das Konzept 
anwenden, nehmen Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit dramatisch 
zu. Niemand muss sich mehr dafür entschuldigen, früh am Nachmittag 
das Büro zu verlassen, weil er der Tochter beim Fußballspiel zusehen will. 
Außerdem wird niemand für mehr Gehalt zur Konkurrenz wechseln, da 
ihm maximale Selbstbestimmung ungleich mehr wert ist. Dieser Begriff von 
Freiheit hat jedoch nichts mit der Unabhängigkeit nach Cowboymanier zu 
tun. Schließlich ist in einem Unternehmen jeder von der Arbeit des anderen 
abhängig. Vielmehr dürfen Mitarbeiter über die folgenden vier Dinge selbst 
bestimmen:

Aufgabe Das amerikanische Unternehmen 3M war eines der ersten, 
das Mitarbeitern erlaubte, 15 % ihrer Zeit für Projekte ihrer Wahl zu ver-
wenden. In dieser Oase der Selbstbestimmung wurden die berühmten gel-
ben Post-its erfunden. Und über die Hälfte aller Google-Produkte werden 
in der so genannten »20%-Zeit« entwickelt.

Zeit Die abrechenbare Stunde und fixe Arbeitszeiten sind ein Über-
bleibsel aus dem Motivation-2.0-Zeitalter. Bei nicht routinemäßigen Aufga-
ben besteht zwischen der dafür benötigten Arbeitszeit und der Qualität des 
Ergebnisses nämlich keineswegs ein linearer Zusammenhang.

Technik Das Online-Schuhunternehmen Zappos schreibt Mitarbei-
tern nicht vor, wie, wo und mit welchem Zeitlimit sie Kundengespräche zu 
führen haben. Sie können dies z. B. von zu Hause aus tun. Das Ergebnis: 
Die Mitarbeiter sind zufriedener und geben ihr gutes Gefühl an die Kunden 
weiter.

Team Mitarbeiter entscheiden selbst, mit wem sie zusammenarbeiten. 
In der Biohandelskette Whole Foods etwa arbeiten Jobanwärter 30 Tage 
lang auf Probe. Am Ende bestimmt nicht etwa der Bereichsleiter, sondern 
das Team in der jeweiligen Abteilung, ob der oder die Neue eingestellt wird. 

Perfektionierung
Pflichterfüllung war die Standardeinstellung von Motivation 2.0. Die Lei-
denschaft, seine Sache immer besser zu machen, ist diejenige von 3.0. 
Perfektionierung beginnt immer mit einem Flow-Moment, dem optimalen 
Ausreizen der eigenen Fähigkeiten. Im Flow-Zustand haben wir unser Ziel 
klar vor Augen. Was wir tun müssen und erreichen können, wird für einen 
kurzen Moment eins und löst ein enormes Glücksgefühl aus. Ideal hierfür 
sind Aufgaben, die nicht zu schwer und nicht zu leicht sind, uns also we-
der unter- noch überfordern. Ohne Flow zu erleben, können Sie sich nicht 
perfektionieren.

Doch ein kurzes Glücksgefühl allein genügt nicht. Sie sollten sich lang-
fristige Lernziele setzen, die sich von den reinen Leistungszielen der ext-
rinsischen Motivation unterscheiden. Eine Eins in der Französischarbeit zu 
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bekommen ist ein Leistungsziel. Die französische Sprache zu meistern ein 
Lernziel. Begabung spielt oft nur eine untergeordnete Rolle. Hinter dem, 
was viele ehrfürchtig als Naturtalent bezeichnen, stecken meist Ausdauer 
und der Wille, sich für ein Ziel zu quälen. Echte Perfektionisten wissen, dass 
ihre Mühen die Form einer Asymptote annehmen: Sie werden ihr Ziel nie 
ganz erreichen, sondern sich ihm nur so weit wie möglich annähern. Jeder 
Mensch strebt nach Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung. 
Im Folgenden einige Vorschläge:

Selbstbestimmungsaudit Befragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie selbstbestimmt 
sie arbeiten, und verändern Sie ggf. die Arbeitsorganisation.

Kontrollverzicht Lassen Sie Ihre Leute ihre eigenen Ziele setzen. Verzichten 
Sie auf eine befehlende Sprache. Halten Sie Bürostunden ab: Anstatt Mit-
arbeiter herbeizuzitieren, lassen Sie sie zu Ihnen kommen, wenn sie etwas 
auf dem Herzen haben.

Aufgabenverteilung im Team Mitarbeiter sollten einander anregen, nicht 
gegeneinander kämpfen. Wenn sich jemand unterfordert fühlt, sorgen Sie 
dafür, dass er anderen seine Fähigkeiten beibringt.

FedEx-Tag An diesem Tag dürfen Mitarbeiter arbeiten, wann, woran und mit 
wem sie wollen. Einzige Bedingung: Sie müssen am nächsten Tag (wie bei 
einer FedEx-Lieferung) eine Idee, einen Produktprototyp oder einen verbes-
serten Prozessablauf abliefern.

Entlohnung 3.0 Zahlen Sie Ihren Mitarbeitern ein etwas höheres Basisge-
halt und reduzieren Sie dafür erfolgsorientierte Prämiensysteme. Wenn Sie 
Leistungsmessungen durchführen, sollten diese nachhaltiges Verhalten auf-
spüren, z. B. anhand von Zweijahres- statt Quartalsumsätzen. Ersetzen Sie 
»Wenn-dann-Karotten« durch »Nun-da-Aufmerksamkeiten«.

Flow-Test Lassen Sie sich 40 Mal in der Woche nach einem Zufallsmuster 
vom Handy oder Computer erinnern und notieren Sie, was Sie gerade ma-
chen und wie Sie sich fühlen. Maximieren Sie daraufhin Ihre Flow-Momente 
und minimieren Sie alle anderen.

Sabbatical Nehmen Sie sich eine längere Auszeit vom Job.

Zielgerichtetes Üben Wiederholen Sie eine Sache so lange, bis sie sitzt. 
Suchen Sie kritisches Feedback und arbeiten Sie gezielt an Ihren Schwä-
chen.

Erziehung ohne Bestechung Zahlen Sie ein angemessenes Taschengeld 
und lassen Sie Ihre Kinder im Haushalt helfen – aber halten Sie beides 
streng getrennt. Wenn Sie Ihre Kinder einmal entlohnen, werden sie nie 
mehr freiwillig einen Finger für Sie rühren.

Richtiges Loben Einsatz und Strategie sind lobenswert, Intelligenz nicht. 
Ihr Kind wird sich ansonsten auf seinen Lorbeeren ausruhen und keine 
Herausforderungen mehr suchen.

Take-aways
Im 21. Jahrhundert haben Belohnung und Strafe als Motivationssystem 
ausgedient. Entscheidend ist die intrinsische Motivation; sie wird immer 
wichtiger. Intrinsisch motivierte Tätigkeiten machen uns glücklich. Damit 
belohnen wir uns praktisch selbst. Äußerliche Anreize unterdrücken kreati-
ve Problemlösungen und uneigennütziges Verhalten. Ein Dankeschön nach 
der Arbeit ist effizienter als eine zuvor in Aussicht gestellte Belohnung. Das 
angeborene Bedürfnis nach Selbstbestimmung wird in der Erziehung oft 
ausgetrieben. Wir können es aber wieder erlernen. Lassen Sie Ihre Mit-
arbeiter möglichst selbst entscheiden, woran, wann, wie und mit wem sie 
arbeiten. Perfektionierung entsteht durch Herausforderungen, die weder 
zu schwierig noch zu einfach sind. Menschen arbeiten besser, wenn sie Gu-
tes tun dürfen. Bezahlen Sie höhere Basisgehälter als die Konkurrenz und 
reduzieren Sie Prämiensysteme.

»Wir wissen, dass der Mensch nicht bloß ein kleineres, langsameres, besser 
riechendes Pferd ist, das der vorgehaltenen Karotte nachgaloppiert.«
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Dr. Frank Berzbach unterrichtet Literaturpädagogik und Phi-
losophie an der Technischen Hochschule Köln. Nach einer 
Ausbildung zum Technischen Zeichner studierte er Erzie-
hungswissenschaft, Psychologie und Literaturwissenschaft. 
Über Wasser hielt er sich als Bildungsforscher, Wissen-
schaftsjournalist, Fahrradkurier und Buchhändler.

Äußere in innere 
Motivation umwandeln

Frank Berzbach

Am Ende des Monats Geld zu bekommen, bedeutet nicht, dass wir nur 
extrinsisch motiviert arbeiten. Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer soll-
ten versuchen, die fremdbestimmte in selbsterzeugte Motivation umzu-
wandeln. (Es gibt Tage, da geht man gerne zur Arbeit!) Um beruflich und 
intrinsisch motiviert arbeiten zu können, sind vor allem Freiräume nötig. 
Wer über Teilaspekte seiner Arbeit selbst bestimmen kann, übernimmt 
dafür auch die Verantwortung. Und nur wer aufgrund eigener Entschei-
dungen Erfolg hat, der erlebt sich als kompetent – ein Gefühl, dass sich 
selbst belohnt. Intrinsische Motivation stellt sich zudem ein, wenn unter 
Kollegen vertrauensvolle Beziehungen entstehen können – und diese 
basieren erst einmal auf dem Vertrauen, dass Vorgesetzte ihren «Unter-
gebenen” entgegenbringen. Es sollte zudem eine Kultur der Anerkennung 
existieren: Wir loben in der Regel zu wenig. Ein schwäbisches Sprichwort 
bringt einen deutschen Missstand auf den Punkt: «Nicht geschimpft ist 
genug gelobt.” Wer dieser Regel folgt, der arbeitet einem guten Klima 
regelrecht entgegen. Nichts motiviert mehr als ernst gemeinte Anerken-
nung. Hiermit gemeint ist nicht, dass Fehler verschwiegen werden, son-
dern mehr, dass Kritik wohlwollend und nicht verletzend geübt wird. Mit 
Lob sollten wir uns nie zurückhalten - Kollegen, Chefs, Auftraggeber, 
Kooperationspartner haben es verdient. Lob tut gut und vermehrt sich.
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Christian Benecke

Um in Form von Interviews gezielt der Frage nachgehen zu können, welche 
verschiedenen Möglichkeiten es gibt, sich als kunstschaffende:r Designer:in 
nachhaltig auf dem Markt zu positionieren und diese Position nach außen zu 
tragen, gilt zunächst herauszufinden, wie die Interviewpartner:innen auf-
gestellt sind, also mit welcher »Grundhaltung« sie dem künstlerisch-ange-
wandten Arbeitsleben entgegenstehen. Arbeiten sie eher künstlerisch oder 
eher angewandt? Funktioniert das für sie aus wirtschaftlicher Sicht? Haben 
sie sich aus freien Zügen für ihre Situation entschieden? 

Die Basis dieser »Grundanalyse« bildet die Selbstbestimmungstheorie 
in einer reduzierten Form: Statt der von Deci und Ryan postulierten fünf 
Regulationsstile, äußert hier sich der Grad der Selbstbestimmung in drei 
Stufen. Dabei sind die ursprünglichen vier extrinsischen Regulationssstile der 
externalen & introjizierten Regulation, sowie der identifizierten & integrierten 
Regulation zu insgesamt zwei »Fällen« von Regulation zusammengefasst. 
Der dritte Fall entspricht dem höchsten Grad der Selbstbestimmung und 
resultiert, wie in der Theorie von Deci und Ryan, unverändert in intrinsischer 
Motivation. Grund für die Reduktion der Theorie ist, neben der augenschein-
lich einfacheren Handhabung, die Bedeutung der Motivation für die gestal-
terische Praxis. »Ich muss...« und »Ich soll...« entsprechen meines Erachtens 
bei der Gestaltung eines Kunst- oder Designartefakts einer deckungsglei-
chen, definitiv fremdbestimmten Motivationshaltung. Ebenso verhält es sich 
hinsichtlich der selbstbestimmten Weise im Fall 2, der identifizierten und 
integrierten Regulation.

Die Reduktion der 
Selbstbestimmungs-
theorie: Transfer auf 
das Spannungsfeld von 
Kunst und Design

Fortsetzung von S.51
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»Ich muss ...«

»Ich soll ...«

»Ist mir wichtig ...«

»Mache ich gerne ...«

»Macht mir Spaß ...«

Grad der
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extrinsisch intrinsisch

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Motivation
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Da künstlerisches Arbeiten nur intrinsisch motiviert stattfindet, konzentriert 
sich die Basisanalyse der Motivationsart auf die Ausübung der Designpraxis. 
Es stellt sich also die Frage, ob die Interviewpartner:innen bei angewandten 
Projekten eher extrinsisch (Fall 1 oder Fall 2) oder ebenso intrinsisch (Fall 
3) motiviert sind. Da extrinsische Motivation ja kein Gefühl der Fremdbe-
stimmung bedeuten muss, sollte zudem unterschieden werden, auf welche 
Weise die extrinsische Motivation der Interviewpartner:innen reguliert wird. 
Diese Unterscheidung kann getroffen werden, indem sie (auf indirekte Weise) 
gefragt werden, ob sie sich eher selbst- oder fremdbestimmt fühlen.  

Da im Laufe der Interviews herauszufinden gilt, ob die Interviewpart-
ner:innen ihre Positionierung auf dem Markt als nachhaltig wahrnehmen, 
werden die drei Regulationsfälle zuletzt der Option wirtschaftlicher Stabilität 
oder Instabilität, sozusagen als Momentaufnahme ihrer ökonomischen Zu-
friedenheit, gegenüber gestellt. Es ergeben sich schließlich insgesamt sechs 
unterschiedliche Positionen: drei wirtschaftlich stabile und drei wirtschaft-
lich instabile.

Die Feststellung der jeweiligen Position erfolgt zu Beginn der Interviews. 
Da in qualitativen Interviews offene Fragen den geschlossenen vorzuziehen 
sind, wurden statt sechs mit «ja” oder «nein” zu beantwortenden Einzel-
fragen sechs Tendenzaussagen gewählt, von denen sich die Interviewpart-
ner:innen jeweils eine aussuchen, die ihres Erachtens am ehesten auf sie 
zutrifft. Diese Aussagen beinhalten jeweils eindeutige Stellungnahmen zu 
Motivationsstil (extrinsisch - intrinsisch), wirtschaftlicher Lage (stabil - in-
stabil) und empfundenen Graden der Selbstbestimmung (selbstbestimmt 
- fremdbestimmt). Selbstverständlich entspricht selten jemand exakt einer 
dieser Typologien, denn es handelt sich jeweils um extreme Haltungen. Je-
doch weist eine Antwort sehr wohl auf eine Tendenzhaltung hin, die vorab 
schonmal ein grobes Bild der Interviewten formen lässt. Stehen extreme 
Optionen zur Auswahl, steigt die Wahrscheinlichkeit einer »Ja, aber....«- 
Antwort, die in der qualitativen Forschung sehr wertvoll ist und zugleich 
einen unmittelbaren fachlichen Gesprächseinstieg ermöglicht.

Tendenzaussagen
Selbst-/Fremdbestimmung,
Motivation, Wirtschaftlichkeit

Grad der 
Selbstbestimmung Bindung Freiheit

Regulationsstil

ökonomisch stabil

ökonomisch instabil

extrinsisch intrinsisch

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Position 1 Position 2 Position 3

Position 4 Position 5 Position 6

Motivationsart
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»Ich arbeite zwar ab und zu mal frei, 
aber tatsächlich brenne ich für Design. 

Es erfüllt mich voll und ganz, etwas 
zum Wohl anderer Menschen beitragen 
zu können und ich kann mich glücklich 
schätzen, meinen Lebensunterhalt da-

mit vollständig decken zu können.«

Position 2: 
wirtschaftlich stabil

extrinsisch motiviert
selbstbestimmt

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il
extrinsisch

Position 1: 
wirtschaftlich stabil
intrinsisch motiviert
selbstbestimmt

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il

extrinsisch

»Ob ich nun frei oder 
angewandt arbeite, macht mir 
nichts aus, denn ich brenne für 

beide Pole gleichermaßen. 
Die Gradwanderung zwischen 
Freiheitgefühl und Verantwor-
tung gelingt mir dadurch auf 

wirtschaftlich nachhaltige Wei-
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»Mit angewandter 
Gestaltung verdiene ich 

meinen Lebensunterhalt und 
realisiere meine freien Projekte. 
Damit komme ich gut über die 

Runden.«

Position 4: 
wirtschaftlich instabil

intrinsisch motiviert
selbstbestimmt

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il
extrinsisch

Position 3: 
wirtschaftlich stabil
extrinsisch motiviert 
fremdbestimmt

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il

extrinsisch

»Ich habe zwar 
wenig Einkommen, aber 
ich genieße die Freiheit, 

genau das zu tun, 
was ich möchte.«
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Position 6: 
wirtschaftlich instabil
extrinsisch motiviert

fremdbestimmt

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il
extrinsisch

fremdbestimmt

intrinsisch selbstbestimmt

st
ab

il
in

st
ab

il

extrinsisch

»Zwar brenne ich 
für beide Pole gleichermaßen, 

jedoch ist es nicht immer einfach, 
damit über die Runden 

zu kommen.«

Position 5: 
wirtschaftlich instabil
extrinsisch motiviert
selbstbestimmt

»Wenn ich mal angewandte 
Projekte habe, dann dienen sie zur 

Finanzierung meiner freien Arbeiten. 
Klar, am liebsten würde ich mich finanziell 

unabhängig ausschließlich der Kunst 
widmen. Da die Auftragslage aber eher 

schlecht ist, habe ich noch einen 
Nebenjob. Von irgendwas 

muss man ja leben.«
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fühlen und kommunizieren

geben und bekommen

wollen und zeigen

brauchen und erhalten

Identität

Kommunikation

Motivation

Belohnung
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Network
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Rudolf Müller
Künstler + Designer + Illustrator + Texter

Thomas Poschauko
Künstler + Designer + Kreativforscher

Conrad Vorlauf
Künstler + Designer + aktiver Lebensbegleiter

Kleon Medugorac
Künstler + Designer

Johanna Breuch
Illustratorin + Inhouse-Grafikerin

Amélie Graef
Art Direktorin + Grafikdesignerin

Interviews
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In seinem Designbüro müller 
mixed media, das bis 2005 noch 
Atelier Müller hieß, mischt Rudolf 
als Designer, Illustrator und Tex-
ter zusammen, was zusammen 
gehört: Buchstaben und Bilder, 
Texte und Assoziationen, Tatsa-
chen und Phantasie, Professio-
nalität und Spieltrieb, Recherche 
und Vorstellungskraft. Von 2003 
bis 2007 war Rudolf Dozent der 
MSD in Münster (Westf.) am 
Fachbereich Design.

Neben seiner langjährigen Arbeit 
als Geschäftsführer, Senior-Art-
direktor, Texter und Praktikant 
im eigenen Designbüro, ver-
wandelt er in seinem Atelier im 
pulsierenden Hafenviertel von 
Münster seine cosmopoetische 
und soziobiologische Nervosität 
in Kunst. Gelegentlich betätigt 
sich müller als Illustrator, Car-
toonist, Kolumnist und Kritiker. 
Ein Magazin, das eine Weile lang 
seine Kolumnen und Karikaturen 
druckte, wurde wenig später ein-
gestellt.

Autonomes
www.meetingmueller.de Website

mail@meetingmueller.de Email

Angewandtes
www.muellermixedmedia.de Website

mail@muellermixedmedia.de Email

Rudolf »müller« Müller
Künstler | Designer + Illustrator + Texter

»Bei mir ist eine Phase 
gekommen, in der ich eine etwas 

pragmatischere Haltung 
eingenommen habe. Gerade in den 

Sachen, mit denen ich Geld 
verdiene. Und es gibt natürlich die 

freien Arbeiten, die ich seit ein 
paar Jahren wieder mache. 
Doch leider muss ich sagen, 

dass Auftragsarbeiten 
immer Vorrang haben. 

So ist es nun mal, denn damit
 verdiene ich mein Geld.«

http://www.meetingmueller.de
mailto:mail%40meetingmueller.de?subject=
http://www.muellermixedmedia.de
mailto:mail%40muellermixedmedia.de?subject=
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»Plötzlich hat müller einen Bleistift in der Faust und dann 
geht alles ganz schnell. Etwas ereignet sich. Nur was genau?
Die Öffentlichkeit wird es leider nie erfahren. Allerdings muss 
sie sich irgendwann die Ergebnisse ansehen: Großformatige, 
schwindelerregende Handzeichnungen auf Sperrholz.«

»Beweisen Sie 
Irreführungsqualitäten!«
Bleistift und Wandfarbe auf 

Sperrholz, 2,60 x 1,30 m (2015)

m ü l l e r

http://meetingmueller.de/ignorieren-sie-gewisse-vorkommnisse/
http://meetingmueller.de/ignorieren-sie-gewisse-vorkommnisse/
http://meetingmueller.de/aufwaertstrend-gestoppt/
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Rundgang mit namhaftem Experten 

Täglich ab 20 Uhr können Besucher von meeting müller an einer fachkundigen Führung in 
deutscher Sprache teilnehmen. Der Rundgang mit einem namhaften Experten kann viel zum 
Verständnis dieser zumeist eckigen Werke beitragen.

Und wer könnte über das schillernde und müllernde Werk von müller besser Auskunft 
geben, als müller selbst. müller nimmt Sie also an die Hand und führt sie durch eines seiner 
größten jemals geschaffenen Werke (2600 x 1300 mm). Der Rundgang führt Sie über eine 
Strecke von 6,5 Metern zu 8 Stationen und ist auch für Untrainierte leicht zu schaffen.

Wenn Sie aufmerksam waren, können Sie jetzt sicher auch folgende Frage beantworten:
Halten Sie das alles für völlig unverständliche, theoretische, abgehobene, nichtssagen-

de, an den Haaren herbei gezogene und überflüssige, wirklich abwegige Auslassungen, die 
rein gar nichts zum Verständnis dieser Zeichnung beitragen? Dann haben Sie leider mal wie-
der gar nichts kapiert! Ist aber nicht schlimm: 

Freuen Sie sich mit müller auf die nächste Lektion! Demnächst auf meeting müller.

Kunstschaufenster 2008
Plakat + Broschüre für Lüdinghausen Marketing

Pit & Land Digitale Medien
CDCover + Box + Booklet (24 Seiten)

m ü l l e r

http://meetingmueller.de/rundgang-mit-namhaftem-experten/
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
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müller

Laut Telefonbuch gibt es ca. 713568 Anschlüsse auf den Namen Müller in Deutschland. müller hat

nur einen davon. Mit 2,02 m ist er einer der größten Zeichner von ganz Nordsüdostwestfalen, was

ihm naturgemäß zu Kopfe steigt.

Vita

Diverse Schulbesuche

Diverse Berufsausbildungen

Drei erwachsene Kinder

müller lebt und arbeitet.

Ausbildung

1984 Studium Visuelle Kommunikation

mit den Schwerpunkten Zeichnen und Illustration

1994 Abschluss als Diplom-Designer

Tätigkeiten

Seit vielen Jahren arbeitet er als Geschäftsführer, Senior-Artdirektor, Texter und Praktikant im

eigenen Designbüro in Münster. In seinem Atelier im pulsierenden Hafenviertel von Münster

verwandelt er seine cosmopoetische und soziobiologische Nervosität in Kunst. Gelegentlich

betätigt sich müller als Illustrator, Cartoonist, Kolumnist und Kritiker. Ein Magazin, das eine

Weile lang seine Kolumnen und Karikaturen druckte, wurde wenig später eingestellt.

Lehre

2003 bis 2007 Dozent für Zeichnen und Illustration an der Fachhochschule Münster, Fachbereich

Design.

Veröffentlichung von Karikaturen,  Bilderbüchern, Illustrationen und Texten

die tageszeitung Berlin, Die Neue Zeit, Bertelsmann Briefe, Umweltmagazin 52°, Uni-Zeitung

Münster, IHK-Zeitung Münster, ArteBene Verlag, Heyne Verlag, Verlag an der Este, der Freitag

u.a.

Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen

2020 Heimarbeit, Ateliergemeinschaft Fresnostraße (G)

2019 7 minute studio in der Kunsthalle Osnabrück

2019 Kunst der Region, Kunsthaus Kloster Gravenhorst (G)

2017 Kunst der Region, Kunsthaus Kloster Gravenhorst (G)

2016 F+N Gallery, Herten (E)

2014 Kunst der Region, Kunsthaus Kloster Gravenhorst (G)

2001 Kunst der Region, Tecklenburg (G)

2001 Kunst- und Kulturinitiative Senden (E)

2001 Burg Vischering, Lüdinghausen (G)

2000 Kunst der Region, Tecklenburg (G)

2000 Burg Vischering, Lüdinghausen (G)

1999 Kunst der Region, Tecklenburg (G)

1999 Burg Vischering, Lüdinghausen (G)

1998 Burg Vischering, Lüdinghausen (G)

1998 Kulturburg Lüdinghausen (G)

1997 Burg Vischering, Lüdinghausen (G)

1991 Kunstmuseum Nysa, Polen (D)

1991 Kulturbahnhof, Sendenhorst (E)

1990 Torhausgalerie Münster (G)

1990 Stadtsparkasse Bergkamen (G)

1990 Karikaturenmuseum Warschau, Polen (G)

Öffentliche Ankäufe

2001 Kreis Steinfurt

2000 Kreis Steinfurt

1999 Kreis Steinfurt

Kontakt

mail(et)meetingmueller.de

Vielleicht auch interessant

www.muellermixedmedia.de

© 2021 Powered by müller -  Impressum
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Kommunikation Kunst

Bei der jährlich stattfindenden Schau „Kunst in der Region“ kann man sehen

was passiert, wenn wirklich großzügig gehängt wird: Vor dem inneren Auge

wuchert müllers Zeichnung (interaktiv und partizipativ!) auch noch den Rest

der Wand zu.

Die

Betrachterin und der Betrachter wünschen sich in der Folge nichts sehnlicher, als dass müller

auch noch den Rest der Wand mit großformatigen Zeichnungen behängt. So jedenfalls müllers

Einschätzung.

„Home, Death, Work, Think, Love“, Bleistift und Wandfarbe auf Sperrholz, 170 x 260 cm, 2017

Mit diesem Werk möchte müller Weltläufigkeit demonstrieren und, wie alle anderen, Bilder mit

englischen Titeln machen! Und siehe: Mit nur wenigen gut gewählten Worten eröffnen sich dem

bezeichneten Werk global-ästhetische Bedeutungshorizonte.

© 2021 Powered by müller -  Impressum
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www.meetingmueller.de
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Kommunikation Design

www.muellermixedmedia.de

K O M M U N I K AT I O N S K A N Ä L E

Projekte untereinander aufgelistet als 
Dropdown mit horizontalem Scroll

m ü l l e r

http://www.meetingmueller.de
http://meetingmueller.de/about-mueller/
http://meetingmueller.de/mueller-kann-auch-bilder-mit-englischen-titeln-machen-das-hat-sich-in-der-kunstwelt-mittlerweise-durchgesetzt-der-titel-ist-ja-zum-bild-wie-das-libretti-zur-komposition-ungefaehr-jedenfalls-nun-al/
http://www.meetingmueller.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
http://www.muellermixedmedia.de
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Freut mich, dass das so einfach klappt, sich zu tref-
fen. Und danke, dass Du dir die Zeit nimmst, mir ein 
paar Fragen zu beantworten.

Ja, es ist auch ein spannendes Thema. Sag mal, 
ich find es ja toll, mich auszutauschen, aber abge-
sehen davon, dass ich sowohl frei als auch ange-
wandt arbeite – was hat dich dazu gebracht, gera-
de mich für das Interview fragen?

Ich finde du machst einen sehr zufriedenen Eindruck 
und scheinst im Reinen mit dir zu sein.

Naja, ich bin mal mehr, mal weniger zufrieden. Ich 
bin zufrieden, dass ich mein Geld mit Gestaltung 
verdienen kann. Denn es gibt Künstlerinnen und 
Designer, mit denen ich nicht tauschen möchte. 
Zwar genießen Künstler:innen gewisse Freihei-
ten, aber die wollen ihre Arbeiten auch verkaufen 
und müssen Ausstellungsangeboten hinterherlau-
fen, müssen unter Umständen auch Kompromis-
se eingehen oder Konzessionen machen an den 
Geschmack potenzieller Käufer. Wie bewege ich 
mich als Künstler zwischen diesen Polen, zwischen 
den eigenen Wünschen? Was will ich machen und 
womit kann ich Geld verdienen? Wie gesagt, da 
bin ich ganz froh, das mit angewandter Gestaltung 
machen zu können.

Du hast ja zwei Webseiten, eine für autonome und 
eine für angewandte Arbeiten. Ich finde es interes-
sant, dass man als Besucher zwar von der künstleri-
schen zur angewandten Seite geleitet wird, anders-
herum fehlt jedoch die Verlinkung. Gibt es Gründe, 
warum du das so handhabst?

Ja, das liegt zum Teil daran, dass ich etwa 10 Jahre 
lang ganz wenige freie Arbeiten gemacht habe. In 
der Zeit sind zwar immer mal wieder kleine Zeich-
nungen entstanden, aber davon habe ich nichts 
ausgestellt. Es war viel los und ich hatte mich kom-
plett auf die angewandte Arbeit konzentriert. Die 
Seite mit meinen freien Arbeiten gibt es auch erst 
seit 2016. Vorher gab es gar keine für meine Kunst. 
Und wie das so ist, habe ich die Seite mit den an-
gewandten Arbeiten seitdem nicht mehr aktuali-
siert. Du hast sicherlich bemerkt, dass diese sehr 
sachlich ist und die Projekte klar und schnörkellos 

Interview Januar 2021

Position 3:
»Mit angewandter Gestaltung 
verdiene ich meinen Lebens-

unterhalt und realisiere meine 
freien Projekte. Damit komme 
ich gut über die Runden. Aber 

wenn es nach mir gehen würde, 
dann würde ich lieber aus-
schließlich frei arbeiten.«

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

instabil

extrinsischfremdbestimmt

»Diverse Schulbesuche
Diverse Berufsausbildungen

Drei erwachsene Kinder
müller lebt und arbeitet.«

Auszug aus müller's Lebenslauf, siehe S.74

m ü l l e r

http://meetingmueller.de/about-mueller/
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im Vordergrund stehen. Auf der künstle-
rischen Seite springt einem sofort meine 
Lust an der Sache entgegen und auch 
meine Lust, mit Worten umzugehen, 
sticht heraus. Das ließe sich ja im Prin-
zip verbinden. Vielleicht werde ich bald 
mal eine neue Seite machen, die beides 
zeigt. Aber ich weiß noch nicht, ob das 
sinnvoll ist. Früher, so vor 20 Jahren, hat-
te ich wohl eine Internetseite, auf der 
alles gezeigt wurde, von Grafikdesign 
über Illustration und Kunst. Und nach 
ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass 
die fünf oder sechs Kunden, für die ich 
Design-Aufträge mache, sich eigent-
lich wenig dafür interessieren, was ich 
künstlerisch so mache. Das sind jeweils 
so unterschiedliche Sachen und ich muss 
sagen, dass es mir bis heute nicht ge-
lungen ist, das sinnvoll zusammenzu-
bringen. Deshalb mein Entschluss, das 
Grafische zu isolieren. Und mich damit 
zufrieden zu geben, dass da immerhin 
auch Illustrationen drin vorkommen - zu-
mindest, sofern sie zum Projekt gehören. 
Meistens sind das Magazine.

Entwirfst du dann auch die Layouts oder 
bist du „nur“ für die Illustrationen zustän-
dig?

Von Fotos abgesehen, mache ich bei mei-
nen Projekten immer alles, von A bis Z.

Du sagtest eben, dass du einen festen 
Kundenstamm von fünf bis sechs Kundin-
nen und Kunden hast. Betreibst du aktiv 
Akquise oder wie bist du an deine Kunden 
gekommen?

Also angefangen mit Grafikdesign hätte 
ich nicht, wenn nicht jemand auf mich 
zugekommen wäre. Das war damals 
ganz entscheidend. Er war in der Marke-
tingabteilung von Hewlett Packard und 
wohnte wie ich damals in Lüdinghausen. 
Dort kennt sich Jeder vom Sehen. Er 
war damals auf mich zugekommen, weil 
er wusste, dass ich gut schreiben kann. 
Er wollte für seine Projekte textlich, also 
sprachlich, mal etwas Neues. Nachdem 
wir uns ein bisschen kennengelernt hat-

ten und die Chemie stimmte, wollte er 
Illustrationen haben und von da an sind 
die Texte irgendwie in den Hintergrund 
gerückt. Schließlich hat er hat mich dann 
gefragt, ob ich auch Grafikdesign ma-
che und ich schwindelte: Ja, klar! Ich 
brauchte wirklich dringend Geld, aber 
hatte gerade erst einen Computer und 
noch keine Ahnung von Programmen 
oder Druckabwicklung. Aber er fand die 
Entwürfe gut und wir ließen sie in der 
Druckerei quasi nachbauen. Ich hatte 
einfach Glück, ihn über viele Jahre als 
Auftraggeber zu haben und bin da dann 
nach und nach reingekommen. Ich hatte 
natürlich null Selbstbewusstsein, weil ich 
nie in einer Agentur gejobbt hatte. Typo-
grafie hieß für mich, mit meiner Rohr-
feder auf Papier Zeile um Zeile zu füllen 
(lacht). So habe ich auf jeden Fall einen 
Fuß in die Tür bekommen und im Grunde 
ist es so auch mit den weiteren Kundin-
nen und Kunden gelaufen. Lüdinghausen 
als Kleinstadt war dafür ein ganz guter 
Standort. Irgendwann hatte ich dann ein 
Büro in der Innenstadt und dann kamen 
nach und nach mehr Leute.

Woran hast du dich orientiert, was du für 
deine Gestaltung verlangen kannst?

Wenn ich Illustrationen für Verlage ge-
macht habe, dann haben die bestimmt, 
was es es geben soll. Da gab es nicht 
viel Verhandlungsspielraum. Bei Grafik-
design-Aufträgen war das schon schwie-
rig, denn ich hatte wenig Kontakt zu 
Kolleg:innen und stand relativ allein da. 
Auch von Gewerbeanmeldungen wuss-
te ich nichts. Im Fachbereich lag mal so 
ein Faltblatt rum, das hatte ich damals 
aufbewahrt und dem konnte ich ein paar 
Infos entnehmen. Dann wurde ich auf die 
Allianz der Grafikdesigner aufmerksam. 
Da gab es dann weitere Infos, die ganz 
hilfreich waren. Ja, und die Preise? Da 
war ich immer ein bisschen unsicher und 
hab mich da einfach rangetastet. Manch-
mal hab ich sicher zu wenig genommen. 
Manchmal aber auch zu viel ins Angebot 
reingeschrieben und war dann einfach 

froh, wenn die Kunden trotzdem wieder-
gekommen sind (lacht).

Du hast an der FH Münster studiert. Gab es 
damals schon die Unterteilung in Illustra-
tion, Kommunikations- und Produktdesign?

Damals gab es visuelle Kommunikation 
und Produktdesign. Und ich war in der 
visuellen Kommunikation. Ich hatte da-
mals satirische Zeichnungen für mich 
entdeckt. Ich kann mich noch an einen 
Kurs erinnern, da sollten Anzeigen ent-
worfen werden für die Pharmaindustrie. 
Und wenn es etwas gab, worauf ich kei-
nen Bock hatte, dann war es für die Phar-
maindustrie Kampagnen zu gestalten. 
Ich hatte mir dann halt ein anderes The-
ma gesucht. Der Dozent kam damals an 
und fragte: Was soll das denn?! Das ist 
doch gar nicht das Thema! Und ich dann 
zu ihm: Ja aber das ist mein Thema! Das 
Leben ist kurz und ich hab keine Lust. 
Zugelassen hat er mich trotzdem.
Wie dem auch sei, gerade in kreativen 
Berufen finden sich häufig Menschen, die 
mit so manchem in der Welt nicht einver-
standen sind. Die für sich in dieser auf 
Rationalität und Profit reduzierten Wirt-
schaft keinen Platz sehen und ihn auch 
nicht sehen wollen. Trotzdem bleibt ja 
dann die Frage: Wie kann ich das, was 
ich machen will, auch tatsächlich tun 
und wie kann ich damit auch noch Ein-
künfte erzielen? Ich muss gestehen, dass 
ich mir außerordentlich lange den Luxus 
gegönnt habe, im Studium nicht ans Geld 
zu denken. Aber als ich dann endlich fer-
tig war, kam alles Schlag auf Schlag. Auf 
einmal war ich getrennt und geschieden, 
die Kinder waren bei mir und ich musste 
von jetzt auf gleich Geld verdienen. Vor-
her hatte ich mir mit Illustrationen mal 
was dazu verdient. Die Phase war dann 
plötzlich abgeschnitten und ich musste 
zusehen, dass Kohle reinkommt. Das war 
schon prekär, denn ich hatte wirklich nur 
noch an Geld zu denken. Eben genau das, 
was ich zuvor im Studium vernachlässigt 
hatte. Meine Dozentinnen und Dozenten 
sahen in meinen Sachen stets Qualitäten 

und deshalb hatte ich eine Zeitlang mit 
der Illusion gelebt, damit problemlos 
über die Runden zu kommen. Es stellte 
sich natürlich heraus, dass in der Realität 
alles doch ein bisschen anders läuft.

Wie hast du es dann geschafft, schnell Geld 
zu verdienen?

Dann kam zufällig der Kontakt mit dem 
Marketing-Typen von Hewlett Packard 
zustande. Nebenbei hatte ich kleinere 
Illustrationsaufträge. Ich habe eine Serie 
an Grußkarten gemacht, die waren ganz 
bunt und niedlich. Das war schon ein 
Ding für mich, weil ich mich im Studium 
eher an bösen Zeichnungen und Illustra-
tionen orientiert hatte. Und dann musste 
ich halt auf einmal niedliche Sachen ma-
chen, um mein Geld zu verdienen.

Wie muss ich mir das vorstellen – du hast 
also ein Portfolio gehabt mit lauter bösen 
Zeichnungen und dann kam aber jemand, 
der was Niedliches wollte und hat dich ge-
fragt, ob du das auch in niedlich machen 
kannst?

Ich weiß es nicht mehr so genau. Er wird 
mir schon irgendwie gesagt haben, was 
er sich so vorstellt. Wenn man einiger-
maßen zeichnen und reden kann, dann 
kann man schon kommunizieren, dass 
sowas auch anders aussehen kann. Und 
ich hatte schon auch mal was anderes 
gemacht, so ist das nicht. Zum Beispiel 
ein Buch mit literarischen Geschichten 
wie “Pu der Bär” und sowas. Aber trotz-
dem: Was hatte ich mich gewunden und 
wollte das eigentlich echt nicht machen!

Wenn du für andere Leute etwas gestal-
test, nimmst du dann einen bestimmten 
Stunden- oder Tagessatz oder vereinbarst 
du einen Festpreis?

Mal so, mal so. Mal habe ich ein Ange-
bot für die Gestaltung eines gesamten 
Magazins gemacht, in dem ich dann un-
gefähr überschlagen habe, was das Kon-
zept, das Layout und die Illustrationen 
kosten. Aber letztendlich war das eher 
eine Mischkalkulation, in der ich dann 
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überhaupt nichts mehr auseinanderhal-
ten konnte. Aber ich hatte auch keine 
Lust, so streng bürokratisch vorzugehen. 
Ich wusste halt: das Magazin bringt so 
und so viel. Wenn ich die Stunden auf-
geschrieben hätte, wären sie sicherlich 
zu schlecht bezahlt gewesen. Aber ich 
hab es gemacht, weil ich natürlich auch 
Lust darauf hatte und ich meine Fertig-
keiten mit jedem Auftrag weiter aus-
bauen konnte. Und das war mir ehrlich 
gesagt wichtiger, als zu kalkulieren, wie 
viele Stunden ich habe und ständig den 
Druck im Nacken zu haben, dass es dann 
aber auch fertig sein muss. Aber gut, ich 
bin auch nicht so der Geschäftsmann.

Das klingt für mich erstmal sympathisch 
und ist aus psychischer Sicht bestimmt 
gesund. Ich glaube allerdings, dass es in der 
Designwelt leider eine absolute Seltenheit 
ist, nicht auf die Stunden zu achten.

Also da gibt es ja zum einen die Kalkula-
tion. Zum anderen aber auch den eige-
nen Anspruch an das Projekt. Und ich 
glaube, dass ich bis heute immer mehr 
mache als nötig, weil ich es immer ein 
bisschen besser machen möchte. Ein-
fach, um die Dinge nicht nur stumpf ab-
zuarbeiten und um mich selbst damit ein 
bisschen bei Laune zu halten. Ich habe 
jetzt aber auch nichts dagegen, Aufträ-
ge zu bekommen, die mir locker von der 
Hand gehen und bei denen ich das Ge-
fühl habe: Ach, da bin ich jetzt aber mal 
richtig gut bezahlt worden (lacht). Ich will 
mich ja auch nicht unbedingt bei jedem 
Projekt verausgaben, sondern mag es 
auch, den Kopf ein bisschen frei zu ha-
ben für andere Sachen. Es gibt Designer, 
die entwerfen das Konzept für ein Ma-
gazin und lassen die einzelnen Ausgaben 
anschließend von anderen gestalten. In 
so eine Situation bin ich nie gekommen. 
Wenn ich ein Magazinkonzept entwerfe, 
dann bin ich froh, wenn ich die einzelnen 
Ausgaben auch alle selbst durchgestal-
ten kann, weil dadurch regelmäßig was 
reinkommt. Das dann schön abarbeiten, 
das Radio anschalten und dabei nicht 

zu viel denken.. Damit bin ich auch mal 
ganz zufrieden. 
Es gibt da das Phänomen, wenn man 
etwas ein paar Jahre lang macht, es 
einfach nicht mehr so glänzt, wie am 
Anfang. Nachdem es lange Zeit toll ist, 
Bücher zu illustrieren, kann es unter Um-
ständen sein, dass es sich irgendwann 
doch wie Arbeit anfühlt und einfach we-
niger glänzt. Das ist vielleicht in allen 
Berufen so. Bei mir ist jedenfalls eine 
Phase gekommen, in der ich eine etwas 
pragmatischere Haltung eingenommen 
habe. Gerade in den Sachen, mit denen 
ich Geld verdiene. Und es gibt natürlich 
die freien Sachen, die ich seit ein paar 
Jahren wieder mache. Doch leider muss 
ich sagen, dass Auftragsarbeiten immer 
Vorrang haben. So ist es nun mal. Denn 
damit verdiene ich mein Geld. Natür-
lich verkaufe ich auch mal ein Bild. Aber 
es ist nicht ansatzweise so, dass ich auf 
mein angewandtes Standbein verzichten 
könnte.

Um mal eine konkrete Vorstellung zu be-
kommen: Wie viel Zeit verbringst du in der 
Woche im Büro mit angewandten Arbeiten 
und wie viel Zeit für hast du dann noch im 
Atelier übrig für die freien Arbeiten?

Das schwankt wirklich immer sehr. Im 
Dezember gab es vier Wochen, in denen 
ich im Büro gar nichts gemacht habe. 
Jetzt haben wir es Mitte Januar und 
ich war seit dem Jahreswechsel fast je-
den Tag dort. Im letzten Jahr kamen ab 
März, bedingt durch die Pandemie, mo-
natelang keine Aufträge rein. Was rück-
wirkend betrachtet aber halb so wild war. 
Ich habe mich viel um meine 91 jährige 
Mutter gekümmert und das hätte ich eh 
nicht geschafft mit Aufträgen nebenbei. 
Insofern habe ich den Lockdown auch 
gewissermaßen begrüßen können.

Wie hast du dich denn währenddessen 
über über Wasser gehalten?
Ich habe im Frühjahr die Soforthilfe be-
kommen und hatte im Jahr davor ein 
ganz lukratives Projekt, für das in der 

Corona-Zeit dann die ganzen Überwei-
sungen reinkamen. Im August bekam 
ich das Stipendienprogramm für frei-
schaffende Künstler:innen bewilligt und 
hatte somit 7000€ zur Verfügung. Des-
halb bin ich in der Zeit ganz gut durch-
gekommen, konnte mich auf die Suche 
machen nach einem Atelier und mir das 
hier gut leisten. Viel wichtiger aber noch, 
ich konnte es mir auch leisten, hier tat-
sächlich Zeit zu verbringen. Das war so 
toll. Ach, dieser Raum ist so schön. Ich 
habe mich wirklich gefreut, weil ich an-
derthalb Jahre lang kein Atelier hatte 
und nur in der Wohnung ab und zu ein 
bisschen gezeichnet habe.

Wie gehst du eigentlich damit um, wenn 
du nicht die Möglichkeit hast, die Ideen 
für deine freien Arbeiten umsetzen zu 
können?

Mit der Arbeit, die ich aktuell mache, 
habe ich mich schon vor Jahren be-
reits auseinandergesetzt, aber musste 
sie damals in die Schublade legen. Ich 
war damals froh, ein paar Kunden zu 
haben und diese Sachen für sie machen 
zu können. Aber auf der anderen Seite 
muss ich frei arbeiten, weil es inhaltlich 
eine Bedeutung für mich hat. Weil ich 
mich sehr intensiv mit der Gesellschaft 
auseinandersetze und dafür ein Ventil 
brauche. Dieses Ventil kann ich aber 
auch durchs Schreiben schaffen. Und 
das mache ich viel regelmäßiger, als et-
was zu zeichnen oder zu skizzieren. Zur 
Zeit ist es etwas schwierig, aber wenn 
Lokale offen sind, sitze ich täglich eine 
halbe bis dreiviertel Stunde im Café und 
schreibe. Auf meinem Notebook kann 
ich blind mit 10 Fingern schreiben, das 
geht wirklich schnell. Das ist dann mein 
kleiner Freiraum, mein Rückzugsort, an 
dem ich Anlauf nehme und mich erhole 
von der Büroarbeit. Manchmal zeichne 
ich auch mit Filzstift in mein Buch und 
das umso häufiger, wenn ich eine Per-
spektive zur Umsetzung habe. Wenn 
sich aber gerade nichts tut an der Front, 
dann geht’s mir auch mit Schreiben gut.

Es ist mit Sicherheit viel Wert, wenn man 
ein bisschen flexibel ist in der Art und Wei-
se, sich Ausgleich zu verschaffen.

Das stimmt. Andererseits kann ich aber 
auch zu viel Freiraum haben. Denn ich 
habe die Neigung, mich zu verzetteln 
und muss mich dann ein bisschen dazu 
zwingen, den Überblick zu bewahren. Bei 
Auftragsarbeiten ist das anders. Dann ist 
klar, was das Projekt beinhaltet und was 
die Aufgabe ist. Die Kunden wollen ein 
bestimmtes Produkt und daran arbeite 
ich. Das enthebt mich davon, mich selbst 
zu disziplinieren und zu fokussieren und 
das ist manchmal eine große Erleichte-
rung, muss ich sagen.

Designer:innen, die ebenso künstlerisch 
aktiv sind, sehen die Auftragsarbeit oft als 
Einschränkung. Fällt es dir leicht, davon 
abzusehen, wenn ein Kunde oder eine 
Kundin mal einen völlig anderen Weg ein-
schlagen möchte, als du gestalterisch für 
richtig hältst?

Es gibt Aufträge, bei denen ich das gut 
kann und andere, bei denen das für mich 
weniger gut funktioniert. Schlussendlich 
zählt aber die Meinung der Kundinnen 
und Kunden. Die Produkte bei der De-
signarbeit sollen schließlich nicht meine 
Person, meine Arbeitsweise oder meinen 
Stil widerspiegeln, weil es ja eine Dienst-
leistung ist und dabei muss ich auch eine 
dienende Haltung einnehmen. In man-
chen Bereichen, wenn es z.B um Auf-
träge für den kulturellen Sektor geht, ist 
es vielleicht etwas leichter, sein Ding zu 
machen, aber die Bereitschaft, sich auf 
andere einzulassen, muss immer gege-
ben sein. Sonst wird es schwierig mit den 
Kunden (lacht). Ich merke, dass wenn ich 
ein Atelier habe und frei arbeiten kann, 
ich mich viel eher auf die Wünsche der 
Kundinnen einlassen kann mich zufrie-
dener gebe mit meiner beruflichen Ge-
samtlage. Wenn ich so zurückschaue, 
bin ich meinen beruflichen Erwartungen, 
die ich während des Studiums hatte, im 
Grunde nicht gerecht geworden. Denn 
ich wollte ja nur freischaffend arbeiten. 
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Für mich war und ist Autorschaft viel 
wichtiger, um die Themen zum Ausdruck 
bringen zu können, die mich persönlich 
beschäftigen. Da sich dann Umstände 
ergeben haben, denen ich mich anpas-
sen musste und weil Geld verdienen 
wichtig wurde, bin ich im Grunde daran 
gescheitert. Das ist aber aus heutiger 
Sicht gar nicht schlimm, denn ich habe 
meine Eigenschaft, flexibel zu sein, in-
zwischen als Talent erkannt und den Er-
folg darin zu schätzen gelernt. Es hat mir 
eine Menge gebracht, mir aus der Notla-
ge heraus Dinge wie Computerarbeit an-
zueignen, die ich eigentlich nicht vorhat-
te zu lernen. Der Umgang mit Kunden 
hat mir außerdem einen selbstsicheren 
Auftritt beim Präsentieren meiner an-
deren Arbeiten gegeben.
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88 89Thomas Poschauko
Künstler + Designer + Kreativforscher

Als freie Künstler liegt ihr Fokus auf Malerei, Zeichnung, Art 
Performance und Bühnenbild.

Als Designer arbeiten sie genreübergreifend in den Bereichen 
Grafik-Design, Corporate Identity, Illustration, und Music De-
sign. Zu ihren Kunden gehören unter anderen Sony Music, die 
Kieler Woche, die Deutsche Post, die Band Labrassbanda, das 
Bundesminsterium der Finanzen und das Produktdesign-Label 
Auerberg.

Als kreative Berater geben sie Seminare, halten Vorträge zum 
Thema »Kreativität« und erforschen in ihren Experimenten den 
kreativen Prozess.

Als kreative Berater coachen sie Unternehmen wie MetaDesign, 
Red Bull, Ferrero, Maloja, Georg Thieme Verlag, Strichpunkt 
Design oder ServusTV. 

Thomas und Martin Poschauko beschäftigen sich leidenschaft-
lich mit der Entwicklung kreativer Lehrkonzepte für Studierende 
aller Fachbereiche. Die beiden sind regelmäßig an Hochschulen 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein tätig.

Thomas Poschauko arbeitet zusammen mit seinem Zwil-
lingsbruder Martin Poschauko. Ihr Atelier, ein ehemaliger 
Gasthof, befindet sich in Au bei Bad Aibling, einem klei-
nen Dorf am Fuße der bayrischen Berge. Als Duo arbeiten 
sie interdisziplinär in den Bereichen Freie Kunst, Design, 
Kreativforschung und akademische Lehre. 

info@poschauko.de Email

www.poschauko.de Website

poschauko.art Instagram

poschauko.natural.creativity Instagram

poschauko.art Facebook

»Was wirklich wichtig ist, 
ist Eigenheit und Authentizität. 

Und Vertrauen, natürlich. 
Das ist sozusagen das größte Gut 
und eigentlich der Hauptgrund, 

warum man gebucht wird, 
glaube ich.«

mailto:info%40poschauko.de?subject=
http://www.poschauko.de
http://www.instagram.com/poschauko.art
http://www.instagram.com/poschauko.natural.creativity
http://www.facebook.com/poschauko.art
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Roots of Making Workshop

Diese Methode bringt modernen Gestaltern 
zurück, was durch die digitale Revolution 
verloren ging: Das natürliche Verwenden der 
eigenen Hände und das Kreativpotential rea-
ler Arbeitsmaterialien. Durch ein innovatives 
technisches Setup werden Handwerk und 
Computer nun endlich zu einem extrem ef-
fektiven Workflow verbunden. Gleichzeitig 
beginnt die Veränderung im Kopf. Die Wahr-
nehmung für abstrakte Formen und Ideen 
aus der echten Welt wird trainiert und die 
Wurzeln des Kreativberufes werden wieder-
entdeckt. Das entflammt das Herz eines je-
den Kreativen!

Die hier vorgestellte Methode haben 
Thomas und Martin gemeinsam mit Detlef 
Müller, Director Digital Technologies bei 
ADIDAS entwickelt. Sie kombiniert Hand-
arbeit und reale Materialien effektiv mit 
einer innovativ verwendeten Live-Captu-
ring-Technologie. Grafiken, Brandings oder 
jede andere Art von visueller Gestaltung 
kann dabei wieder intuitiv per Hand erstellt 

werden, während durch die Kombination 
mit der digitalen Technik zeitgleich enorm 
professionelle Ergebnisse sichtbar werden. 
Mit Leichtigkeit wird dabei fast jedes reale 
Material in eine kraftvolle grafische Design-
Form transformiert. Die entstehenden For-
men sind wesentlich innovativer und natür-
licher als reine Computer-Entwürfe – und 
realistisch im Daily Business einer Agentur 
einsetzbar. Gegen Automatisierung und Ver-
einheitlichung setzen wir echte menschliche 
Fähigkeiten. Der Gestalter gewinnt so sein 
Selbstbewusstsein als originärer Entwerfer 
zurück und involviert sich viel spürbarer in 
sein Projekt. Damit einher geht eine einfache 
»analoge Denkweise«, die eine Fülle ein-
facher Gestaltungsstrategien eröffnet. Die 
reale Welt wird wieder zu einem Ideenpool 
voller nützlicher Konzepte. Auch für später 
rein digitale Arbeit am Computer. Der krea-
tive Prozess wird spürbarer, schneller und 
intuitiver. Und macht auf einmal wieder rich-
tig Spaß!

P R O J E K T E

Rechts: Video Stills https://vimeo.com/317329690

https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
https://vimeo.com/317329690
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Kommunikation Studio (übergreifend)

www.instagram.com/poschauko.art www.poschauko.de/about

K O M M U N I K AT I O N S K A N Ä L E

www.instagram.com/
poschauko.natural.creativitywww.poschauko.de/workshops

Kommunikation Workshops

www.facebook.com/poschauko.art+

http://www.instagram.com/poschauko.art
http://www.poschauko.de/about
http://www.poschauko.de/about
http://www.instagram.com/poschauko.art
http://www.instagram.com/poschauko.natural.creativity
http://www.poschauko.de/workshops
http://www.poschauko.de/workshops
http://www.instagram.com/poschauko.natural.creativity
http://www.facebook.com/poschauko.art
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Thomas, mit welcher der 6 Aussagen kannst du dich 
am ehesten identifizieren?

Keine einfache Frage. Ich würde mich vielleicht 
irgendwo zwischen Position 2 und Position 3 se-
hen. Denn eigentlich ist es mir egal, ob ich frei 
oder angewandt arbeite, weil ich eine gute Ver-
bindung zwischen den beiden Polen sehe und 
weil eben auch eine Wirtschaftlichkeit da ist. So 
wie ich das mache, funktioniert es gerade ganz 
gut. Wenn ich allerdings unabhängig vom Finan-
ziellen die Wahl hätte zwischen Freiem und An-
gewandtem, dann würde ich eher frei arbeiten. 
Wobei es im Angewandten einen Unterschied 
ausmacht, ob ich für einen Musiker ein Platten-
cover mache oder für einen Discounter einen 
Katalog. Da hat man bei einem Plattencover 
natürlich viel mehr künstlerische Freiheit. Aber 
wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich 
einen Kunden mit einer Marke betreuen oder 
lieber frei arbeiten wollen würde, dann bin ich 
schon eher bei Position 3. Grundsätzlich merke 
ich, dass es eigentlich super ist, diese Kombina-
tion aus beidem zu haben, weil man ganz unter-
schiedliche Menschen kennenlernt und man 
interessante Synergien bilden kann. Man hat 
dann zum Beispiel ganz unverhofft einen guten 
Wirtschaftskontakt zur Förderung der freien 
Arbeiten. Und bei uns ist ganz speziell, dass die 
Betreuung der Corporate Design Projekte und 
die Markenberatungen hauptsächlich durch die 
freien Arbeiten zustande kamen. Die sehen also 
eine Show von uns, wie die in der Olympiahalle, 
und kommen danach mit ihren Markenentwick-
lungen zu uns. So gesehen finde ich es eigentlich 
ganz gut, dass wir nicht zu sehr in eine Richtung 
abtauchen.

Das Projekt in der Olympiahalle ist ziemlich 
beeindruckend. Siehst du das also auch als eine freie 
Arbeit?

Danke – ja also eigentlich ist es ja auch ein ange-
wandtes Projekt, denn wenn ich sowas komplett 
frei machen würde, dann würde ich andere Sa-www.poschauko.de/consulting

Kommunikation Beratung

Business Innovation Coaching
Innovationsgeist für ihr Unternehmen! Wir be-
raten Sie, befeuern und coachen Ihr Team oder 
entwickeln eigenständig kreative Lösungswege 
für ihr Projekt. Wahrnehmung öffnen, Expe-
rimentieren, neue Wege ausprobieren. Unser 
Service ist als mehrtägiger Workshop oder 
als längerfristige Betreuung eines konkreten 
Projektes möglich.

Workshops für Kreativität und Gestaltung
Trainingsmethoden für kreative Profis und 
Teams, die ihr Kreativpotential aktiv erfahren 
möchten. Lernen Sie neue Kreativmethoden 
und Visualisierungstechniken. Schärfen Sie ihre 
Wahrnehmung für die Ideen unserer Umwelt. 
Oder nutzen Sie den Kurs als Kickstarter für ein 
eigenes Projekt! Mögliche Module sind: »Experi-
mentelles Gestalten - Der Workshop für Macher« 
und »Wo kommen die Ideen her? – Der Innovati-
ons–Workshop«

Lehre an Hochschulen
Unsere Lehrmethode vereint aktives Experi-
mentieren mit klaren Kreativstrategien. Von 
der soliden Techniklehre bis zur tiefgreifenden 
Wahrnehmungsschulung: Wahrnehmen, Abstra-
hieren, Produzieren. Mit Kopf, Bauch, Hand und 
Computer. Unsere Lehrgebiete sind: Kreativme-
thoden / Wahrnehmungsschulung / Experiment / 
Visual Storytelling / Entwurfsprozesse / Illustra-
tion / Grafik-Design / Gestaltungsgrundlagen

Interview Februar 2021

Position 2:
»Ob ich nun frei oder angewandt 

arbeite, macht mir nichts aus, 
denn ich brenne für beide Pole 

gleichermaßen. Die Gratwande-
rung zwischen Freiheitsgefühl 

und Verantwortung gelingt mir 
dadurch auf wirtschaftlich nach-

haltige Weise.«

Position 3:
»Mit angewandter Gestaltung 
verdiene ich meinen Lebens-

unterhalt und realisiere meine 
freien Projekte. Damit komme 
ich gut über die Runden. Aber 

wenn es nach mir gehen würde, 
dann würde ich lieber aus-
schließlich frei arbeiten.«

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

extrinsischfremdbestimmt

instabil

http://www.poschauko.de/consulting
http://www.poschauko.de/consulting
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chen zeichnen. Wir hatten den Auftrag 
von einer Band, mit der wir schon sehr 
vertraut waren, und hatten deshalb 
mehr oder weniger freie Hand, die Bil-
der zu entwickeln. Trotzdem muss es 
natürlich zu den Musikstücken passen 
und der Band gefallen. Und dann zeich-
ne ich natürlich nicht irgendwelche to-
tal abgefahrenen Sachen, wie man das 
vielleicht bei Björk machen könnte, son-
dern eben Berge und Kühe. So gesehen 
war das also keine freie Kunst, aber eine 
künstlerische Kooperation, so würde 
ich das jetzt mal nennen, woraus sich 
der Inhalt dann ergab. Und interessan-
terweise kamen über das Projekt, das 
auch in der Presse gut promotet wur-
de, wiederum Unternehmen auf uns 
zu, die vielleicht manchmal denken, 
es wäre so leicht, das mit ihrer Marke 
auch zu machen. Aber eigentlich su-
chen sie eher diesen Spirit, diese Ener-
gie, die bei Künstler:innen besonders 
intensiv ist. Ich glaube, das ist dann 
auch der Grund, warum häufig Leute, 
die eher im Wirtschaftssektor zuhause 
sind, sich mit Künstlern verbinden. Wir 
kommunizieren dann offen, sagen dem 
Kunden jetzt nicht: »Wir machen auch 
mal einen Experimentalprozess«, weil 
das funktioniert dann natürlich nicht. 
Sondern wir fragen dann eher, was ge-
nau daran so überzeugend war und 
überlegen gemeinsam, wie man mehr 
Spirit ins Unternehmen bringen kann. 
Dann gilt es ganz sachlich und klar zu 
denken.

Also könnte man sagen, dass eure freien 
Arbeiten die Neugewinnung von Kundinnen 
und Kunden gewissermaßen stützen oder 
erleichtern?

Ja, das könnte man schon so sagen. 
Wobei uns auch häufig davon abgeraten 
wurde, das so parallel zu präsentieren. 
Aber in dem Fall ist es so, es zeigt eine 
besondere Intensität und Eigenheit und 
den meisten Unternehmern ist dann 
auch klar, dass das mit deren Marke 
vielleicht nicht so experimentell aus-

schauen wird. Aber sie sehen, wenn je-
mand passioniert gestaltet und spüren 
wahrscheinlich auch die Leidenschaft. 
Vielleicht fragen sie deshalb weniger 
eine Agentur, die sich ja meistens be-
wusst sehr glatt präsentiert. Wer weiß, 
vielleicht gibt es ihnen die Sicherheit, 
jemanden zu haben, der das nicht nur 
als visuelle Geldmaschine sieht.

Warum haben euch Leute häufig davon 
abgeraten, Freies und Angewandtes zu 
trennen?

Also prinzipiell sagt man, dass das Eine 
das Andere meistens ausschließt. Der 
Designer ist dazu da, um Geheimnisse 
zu lüften und Erklärungen zu schaffen 
und der Künstler im Zweifel eher um 
das Geheimnis zu vertiefen. Wahr-
scheinlich würde jeder Galerist sagen: 
„Zeig bloß nicht, dass du es nötig hast, 
angewandt zu arbeiten.“ Und aus der 
angewandten Richtung wurde uns ge-
raten, uns ein bisschen systematischer 
zu präsentieren, um eine klare Kom-
munikation zu haben, um nicht zu ver-
wirren und eher schlanker und ange-
wandter zu sein. Ich bin eigentlich froh, 
dass ich weder den einen, noch den an-
deren Weg eingeschlagen habe (lacht).
Aber was wirklich wichtig ist, ist Ei-
genheit und Authentizität. Und Ver-
trauen, natürlich. Das ist sozusagen 
das größte Gut und eigentlich die 
Hauptgründe, warum man gebucht 
wird, glaube ich. Zumindest wenn 
Kundinnen und Kunden nicht unbe-
dingt ein paar leere Worthülsen schön 
hingestylet haben wollen und es nicht 
so ausschauen soll, wie es jeder hat, 
sondern Designer:innen engagiert, die 
wirklich authentisch und ehrlich sind 
und frischen Wind mitbringen. Wenn 
es nicht gerade darum geht, irgend-
welche Timetables für’s Projektma-
nagement zu erstellen, dann suchen 
die wenigsten Unternehmen Gestalten-
de, die so sind wie sie selbst, sondern 
Leute, die ihnen was neues bringen und 
sie aus den eingefahrenen Strukturen 

Stage Design für das Jubiläumskon-
zert der Band LaBrassBanda in der 
Olympiahalle München.  
Thomas und Martin übernahmen die 
Gestaltung des visuellen Konzepts, 
des Bühnenbilds und aller animierten 
Zeichnungen. Alle Entwürfe wurden 
von Hand auf Kreidetafeln gezeich-
net. Aus dem Zeichenprozess er-
gaben sich animierte Visuals für die 
Show im Format 14 x 24m.

LaBrassbanda Stage Design

https://www.youtube.com/watch?v=aPq8m4KQjFM
https://www.youtube.com/watch?v=aPq8m4KQjFM
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rausholen. Die Künstler sind dann zwar 
oft unbequem aber wertvoll, weil sie 
die Dinge einfach anders sehen.

Jetzt habt ihr ja, wie du schon sagst, einen 
Mittelweg eingeschlagen und präsentiert 
in eurem Portfolio, auf euren Instagram 
Accounts, sowohl angewandte als auch 
freie Projekte. Woran macht ihr fest, wel-
che Projekte ihr präsentiert und welche ihr 
lieber für euch behaltet?

Also wir haben ja zwei Instagram-Ac-
counts. Einen für Gestalterisches und 
einen für Coachings. Ich könnte mir 
aber vorstellen, die beiden bald zusam-
men zu legen, weil ich merke, dass es 
heute eine andere Denke ist. Du hast 
eine Adresse, das bist du und der Rest 
wird glaub ich gar nicht so richtig ver-
standen. Aber was ich jetzt poste und 
was nicht, ist eine ziemlich interessante 
Frage, weil ich schon länger vor dem 
Problem stehe. Wenn ich einen reinen 
Künstler-Account hätte, dann könnte 
ich theoretisch alles mögliche ohne Er-
klärung posten. Meine Zeichnungen, 
Fotos und so weiter und könnte das so, 
unkommentiert, stehen lassen. Bei an-
gewandten Accounts ist es ja eher eine 
Präsentation von Fremdprojekten und 
es geht ja gewissermaßen schon ums 
Bewerben, Verkaufen und Zeigen. Aber 
ehrlich gesagt habe ich mir inzwischen 
schon zu viele Gedanken darüber ge-
macht. Ich glaube, dass die Zeit jetzt 
durchaus reif ist, beides posten zu kön-
nen. Deshalb werden wir in Zukunft, 
denke ich, alles auf einen Account ver-
lagern. Die große Masse unserer Arbei-
ten aus den letzten zehn Jahren haben 
wir außerdem noch gar nicht wirklich 
gezeigt, denn wir sind wirklich sehr zu-
rückhaltend was das anbetrifft.

Was lässt euch zweifeln?
Zweifeln lässt mich vor allem der 
Gedanke, dass mein künstlerisches 
Schaffen keinen Sinn machen könnte. 
Dass ich meine ganze Energie aufge-
wendet habe und am Ende des Tages 

merke, dass es das nicht wert war. Be-
stimmt fangen viele kunstschaffende 
Designer:innen früher oder später an 
zu zweifeln und denken, dass sie ei-
gentlich als kreativer Mensch angefan-
gen haben und plötzlich merken, dass 
all die Kraft und Energie irgendwel-
chen Marken zu Gute gekommen ist, 
um damit Geld zu machen und das ist 
eigentlich widersprüchlich zum kreati-
ven Geist. Viele stehen wahrscheinlich 
vor dem Problem, entweder zu wenig 
zu verdienen oder aber lukrative Auf-
träge zu haben, aber damit dann auch 
wieder in der Kreativität gehemmt 
zu sein. Es macht mich auf jeden Fall 
stutzig, wenn ich selber müde werde, 
Dinge zu tun. Wenn es Dinge sind, die 
nicht wirklich mein Herz erfüllen und 
für die ich nicht so richtig brenne. Wir 
haben vor einigen Jahren beschlos-
sen, im Umgang mit Kunden eigent-
lich nur das zu machen, wozu wir auch 
eine Bindung oder einen Zugang haben 
und eine gewisse Freude verspüren. 
Das muss jetzt aber nicht immer der 
Job an sich sein, sondern kann auch 
das Thema sein oder die Leute, mit 
denen wir zusammenarbeiten. Aber 
ich hinterfrage sehr oft, ob das wirk-
lich richtig ist, was wir hier tun. Rich-
tig für die Welt und für das, wofür ich 
als Mensch auch wirklich stehe. Und 
als Mensch stehe ich persönlich über-
haupt nicht für Marken und für’s Ver-
kaufen, sondern viel eher für die fan-
tasievolle Wahrnehmung und für die 
Haltung, dass wir doch eigentlich gar 
nichts zu konsumieren brauchen. Hin-
ter dieser Überzeugung stehe ich mehr, 
als jetzt irgendein schickes Produkt zu 
bewerben. Aber Letzteres kann trotz-
dem spannend sein, wenn die Werte 
stimmen. Ich arbeite zum Beispiel ge-
rade an einer tollen Bio-Marke und da 
merke ich schon, dass eine nachhaltige 
Veränderung der Konsumwelt auch nur 
dann möglich ist, wenn man die Unter-
nehmen unterstützt, die die richtigen 
Werte haben. 
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Hat die Bezahlung bei angewandten Pro-
jekten denn auch einen Einfluss auf eure 
Motivation?

Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht im 
direkten Sinne, aber es ist ja schon ein 
Unterschied, ob ein Projekt so gut be-
zahlt ist, dass man sich genügend er-
holen kann, oder ob ständig das Ge-
fühl entsteht, mehr zu geben als zu 
bekommen. Weil es in der Regel ex-
trem viel ist, was wir geben. Aber für 
mich ist die Motivation definitiv nicht 
die Profitmaximierung. Aber wenn 
ich mich vergleiche mit anderen Posi-
tionen in einem Unternehmen und ich 
in einem Projekt einfach eine wichti-
ge Rolle einnehme, dann möchte ich 
ebenso gut bezahlt werden, wie eine 
Position im Unternehmen, die eine 
genauso wichtige Rolle spielt für das 
Projekt. Das Geben und Nehmen, also 
der Energierückfluss, muss einfach 
stimmen, um dazu bereit zu sein, al-
les zu geben. Am Ende des Tages nur 
lobende Worte zu hören, ist nicht ge-
nug. Mit einem gefüllten Bankkonto 
nach Hause zu gehen und mir auf dem 
Weg schon mal zu überlegen, wo ich 
als nächstes mit meiner Familie Urlaub 
mache, hingegen schon. Wenn die 
mich jetzt schon zwei Wochen nicht 
gesehen haben, dann wirkt es dem 
wenigstens etwas entgegen. Ich wür-
de jetzt nicht behaupten, dass ich bei 
der Gehaltsverhandlung knallhart bin, 
aber schon bei klarem Verstand. Und 
mit Sicherheit ist es als freier, kreativer 
Einzelkämpfer wirklich besser, dem 
Gegenüber einmal stärker den Wert 
klar zu machen und beizeiten mal das 
Risiko einzugehen, den Kunden nicht 
zu bekommen. Anbiedern ist immer 
schwierig. Dann ist man von vornehe-
rein schon in einer eher suboptimalen 
Situation (lacht).

Aktuell rechnen einige Kreative nicht mehr 
in Form von Tagessätzen ab, sondern stellen 
eher einen Betrag in Rechnung, der sich am 
Wert der Arbeit für Kundinnen und Kunden 
orientiert als an den investierten Arbeits-
stunden. Wie rechnet ihr eure Projekte ab?

Mittlerweile rechnen wir nicht mehr 
nur nach Stunden, sondern nach dem 
Wert beziehungsweise »Schwierig-
keitsgrad« unserer Leistung ab. Diesen 
Wert muss man natürlich selbst, quasi 
»fiktiv«, einschätzen. Denn mal braucht 
man nur 2 Stunden für ein Niveau, das 
ansonsten manchmal Wochen dauert. 
Also muß man da natürlich nach der 
Qualität des Ergebnisses und nicht nur 
nach Stundenzahl rechnen. Dazu be-
darf es einer guten Argumentation ge-
genüber dem Kunden, aber wir schaffen 
es immer gut zusammenzukommen. 
Wichtig ist, dass wir keine pauschalen 
Vorab-Budgets mitmachen, sondern 
mit den Kunden gemeinsam im Pro-
zess arbeiten. Wenn sich während des 
Prozesses unvorhersehbare Probleme 
ergeben, verlängert sich der (bezahlte) 
Gestaltungsprozess, da wir keine Ver-
antwortung für unternehmensinterne 
Komplexitäten übernehmen. Wenn wir 
auf der anderen Seite aber das Gefühl 
haben, dass wir selbst zu wenig Leis-
tung liefern, z.B. weil wir an einem Tag 
müde sind und unproduktiv arbeiten, 
stellen wir den Kundinnen und Kunden 
auch weniger Stunden in Rechnung. Und 
wenn der Kopf am Wochenende für das 
Kundenprojekt konstruktiv weiterrat-
tert, lassen wir das, mal mehr, mal we-
niger in die Rechnung mit einfließen. Wir 
machen das aber immer fair und trans-
parent für beide Seiten. Denn eine gute 
Vertrauensbasis ist, sowohl menschlich 
als auch wirtschaftlich enorm wichtig.

Wärst du bereit, etwas anderes zu tun, um 
die finanzielle Basis dafür zu schaffen, das 
tun zu können, was du tun möchtest?

Eigentlich nicht. Aber zum Glück war 
das auch noch nie nötig. Deshalb würde 
ich sagen: Erst mal nicht. Aber das ist 
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natürlich schwer zu sagen. Also wenn 
ich es mir heute so überlege, dann wäre 
es womöglich auch nicht verkehrt ge-
wesen, in der Lage gewesen zu sein. 
Denn man nimmt wahrscheinlich un-
glaublich viel Druck aus dem Ganzen 
heraus. Ich glaube gerade am Anfang, 
wenn man startet, ist so eine Grundba-
sis sehr von Vorteil. Dann macht man 
eben irgendwas, einen Halbtagsjob 
oder so, und hat durch diese Unabhän-
gigkeit mehr Freiheit und mehr Raum 
für andere kreative Dinge. Rückwir-
kend betrachtet gab es sicher die eine 
oder andere Phase in meinem Leben, in 
der die Hälfte an investierter Arbeits-
zeit auch ausreichend gewesen wäre. 
Weil wenn alle Wichtigkeit auf dieser 
einen Sache liegt, maximiert sich der 
Druck und das ist natürlich alles an-
dere als förderlich für die Kreativität. 
Wenn man jetzt aber die Veranlagung 
hat, sowohl etwas Freies, als auch et-
was Angewandtes ausüben zu können 
und zu wollen, dann kann ich mir schon 
vorstellen. Handwerk + Design oder 
Pädagogik + Design und dabei die vi-
suelle Kompetenz und das praktische 
Denken auch umsetzen zu können. 
Vielleicht kann man diese Skills dann 
in den anderen Beruf einbringen. Oder 
aber man trennt das einfach strikt und 
bezahlt mit dem Einen die Versiche-
rung und die Miete und ist dann schon 
mal abgesichert und ruhig. Weil wenn 
man ruhig ist, dann geht man mit Kun-
den entspannter und konsequenter um. 
Und wie das halt immer so ist: Wenn es 
einmal läuft, dann kommt noch mehr 
und mehr. 

Ich finde es interessant, dass Du eine an-
dere Beschäftigung als etwas Befreiendes 
siehst.

Befreiend ist ein gutes Stichwort. 
Wenn man Design studiert, dann be-
findet man sich ja in einer Welt, in der 
Design unfassbar wichtig ist. Man lebt 
ja quasi mit dem Gefühl, dass wenn 
man irgendwas macht, das style-tech-

nisch nicht ganz in Ordnung ist, das 
hohe Gericht kommt, das Style-Ge-
richt, und sagt: Du hast deine Ver-
antwortung nicht getragen! Und genau 
davon gilt es sich zu befreien, auch 
später als Profi. Andere Berufe den-
ken da doch auch pragmatischer. Und 
ohne jetzt dazu aufrufen zu wollen, 
sich keine Mühe mehr zu geben, aber 
für mich war es ganz entscheidend zu 
sagen: 1. Mir ist es total egal, was die 
Szene über mich denkt. Wichtig ist 
mir erstmal, dass ich damit gut mein 
Geld verdiene und dass ich damit in 
meinem Kontext zufrieden bin. 2. ist 
mir wichtig, mich davon zu lösen, um 
jeden Preis die optimalste und beste 
Arbeit zu machen und deshalb noch 
drei Tage länger da zu sitzen, weil 
ich den Flattersatz noch 1000-pro-
zentig top machen will. Keine Frage, 
so eine Situation passiert manchmal 
von ganz alleine, weil man manchmal 
als Gestalter ja nur null oder hundert 
kann. Selbst mit dem Vorsatz, alles 
hin zu rotzen, kann man im Laufe des 
Projekts denken, dass man jetzt doch 
schon die tolle Idee gegeben und das 
dann halt auch noch perfekt abzurun-
den. Da war es für mich auch wichtig 
zu lernen, ein Stopp zu setzen und 
mich zu fragen, inwiefern ich bereit 
bin, für diesen Beruf mein Leben zu 
opfern – und das kann man wirklich 
manchmal so sagen, weil es ja oft viel 
mehr als Fulltime ist. Wenn ich zu der 
Antwort komme, dass mich das jetzt 
nicht so glücklich macht und vielleicht 
auch noch gesundheitlich einschränkt, 
ist es essentiell, das dann auch wirk-
lich nicht mehr zu machen. Und in 
dem Fall hätte ich dann auch nicht das 
Problem, von außerhalb für eine prag-
matische Lösung verurteilt zu werden.

Ihr seid freie Künstler, Designer, Kreativ-
Forscher und gibt Workshops in Akade-
mien und Unternehmen. Gibt es bei euch 
eine Haupteinnahmequelle oder teilt sich 
das in etwa auf alle Bereiche auf?
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Es teilt sich eigentlich relativ gut auf. 
Wir betreuen und beraten Firmen und 
gestalten auch für diese. Parallel dazu 
veranstalten wir die Workshops. Noch 
vor einem Jahr gab es eine starke Ten-
denz, überwiegend in Richtung Work-
shops zu gehen. Seit der Corona-
Pandemie hat sich das allerdings viel 
mehr Richtung Innovation und Neuge-
staltung für Firmen verschoben, quasi 
ohne unser besonderes Zutun. Damit 
verdienen wir also aktuell unser Geld.

Über Geld spricht man in Deutschland ja 
vergleichsweise ungern. Darf ich dir den-
noch mal ganz direkt 4 Möglichkeiten zur 
Auswahl stellen, um zu erfahren, was für 
dich denn ein akzeptables Netto-Einkom-
mensniveau ist, mit dem du monatlich so 
klarkommst?
a) < 1000 Euro      b) 1000-1500 Euro     
c) 1500-2000 Euro    d) > 2500 Euro

Inzwischen würd ich schon sagen, 
dass ich 2500 und mehr brauche. Ich 
hab eine Familie und meine Frau ar-
beitet zur Zeit auch an ihrer eigenen 
Selbstständigkeit. Neben der Atelier-
Miete und dem ganzen Versicherungs-
zeug will man ja vielleicht auch noch 
ein Haus bauen. Andersherum würde 
ich sagen, dass alles unter 2000 € 
vollkommen unrealistisch ist. Außer 
es ist so, dass beide verdienen. Und 
es kommt natürlich auch immer auf 
den Ort an, wo man lebt. Ich schätze, 
wenn man auf dem Land wohnt und 
mit Partner:in zusammen so 2500 bis 
3000 € nach Hause bringt, geht es 
wahrscheinlich gerade so. Und wenn 
man ständig alles umkrempelt, dann 
kommt man vielleicht und mit Ach 
und Krach mit knapp unter 2500 € 
aus. Wenn es um das Finanzielle geht, 
sollte man sich mit Klarheit und Nüch-
ternheit setzen, was man braucht und 
da auch kein Drama draus machen 
und sich womöglich noch zu denken, 
dass das, was man verlangt, viel zu 
viel ist. Sondern man muss sich sa-
gen, dass man das wert ist. Und was 

wie ich finde ganz wichtig ist: dieses 
Ungreifbare an unserem Beruf als et-
was Gegebenes zu präsentieren und 
nicht der Depp zu sein, der ständig 
eine Ehrenrunde dreht und bis aufs 
letzte kritisierbar ist. Man muss da 
stark sein und zeigen, dass wenn man 
als Auftraggeber:in jemand Kreatives 
bucht, sich dann auch für genau den- 
oder diejenige entschieden hat und, 
dass Kundinnen und Kunden genauso 
mitverantwortlich sind für die Ergeb-
nisse eines Kreativprozesses. Denn 
meiner Meinung nach ist es sehr viel 
wert, was wir hier tun. Es ist nicht ein-
fach gestalten, sondern vielmehr eine 
Art visuelle Psychologie und wenn es 
mal so ist, dass nicht alles passt, dann 
gebe ich das an die Auftraggeber:in-
nen zurück und lass die damit arbei-
ten. Weil man ist als Gestaltende:r 
ja ständig in der Position, dass eine 
Firma am Ende ihres eigenen Prozes-
ses zu einem kommt und man so oft 
Probleme in einer Zeit lösen soll, die 
einfach untragbar ist. Zwar ist es oft 
leichter gesagt als getan, aber hier gilt 
es, mehr Selbstbewusstsein an den 
Tag zu legen, denen das Problem ge-
nau so zu spiegeln und dann aber auch 
zu zeigen, warum sie genau Dich für 
die Lösung ihres Problems brauchen. 
Früher als ganz junger Designer habe 
ich mich noch dankbar gezeigt, so 
eine freie Spielwiese zu bekommen. 
Aber genau das sollte man vermeiden. 
Selbstbewusstsein zu zeigen ist un-
glaublich wichtig und wie so häufig, 
geht es tatsächlich mehr ums Reden, 
als uns Machen. Und um nochmal auf 
die Gehälter zurückzukommen; wenn 
ich mir anschaue, was Kolleginnen 
und Kollegen verdienen, die im alter-
nativen Bereich tätig sind, dann wür-
de ich um ehrlich zu sein viel lieber 
irgendeinen Halbtagsjob machen. Der 
ist dann zwar nervig aber ich hätte 
immerhin noch etwas Zeit, um das zu 
tun, was ich möchte.
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In unserem Gespräch vor einem Jahr ka-
men wir auf den Zeitdruck zu sprechen, der 
vor allem in Agenturen und Unternehmen 
so herrscht. Wie gehst du damit um, wenn 
du weniger Zeit zur Verfügung hast, als du 
eigentlich bräuchtest?

Ich versuche von vornherein, offen da-
mit umzugehen und es zu kommunizie-
ren, ganz klar. Tendenziell kalkuliere ich 
fast immer das Doppelte an Stunden, 
weil ich damit meistens auch genau hin-
komme (lacht). Wenn es für Kundinnen 
und Kunden nun extrem wichtig ist, eine 
bestimmte Aufgabe in kürzester Zeit zu 
lösen, dann kann ich das gegebenenfalls 
anbieten, in dem ich meinen Stunden-
satz erhöhe. Denn es gibt ja nur zwei Lö-
sungen: Entweder es ist für mich extrem 
aufwendig und schmerzhaft, weil ich 
Überstunden machen und richtig ran-
klotzen muss, dass wir zu einem guten 
Ergebnis kommen. Die andere Lösung 
ist, dass ich eine schnelle Ausführung 
anbiete, die für mich einfach kalkulier-
bar ist. Je älter ich werde - ich bin jetzt 
40 - desto mehr distanziere ich mich 
von der Position, der Letzte zu sein, der 
Dinge aufbereitet und abgibt. Ich liefe-
re eine sehr gute Skizze ab oder hier und 
da schon mal eine Ausarbeitung, aber 
die allerletzten Schritte, die ich per-
sönlich schlichtweg nervig finde, lasse 
ich andere ausführen. Denn da gibt es 
Leute, die sind darin viel schneller und 
besser. Das entspannt mich auch sehr. 
Es ist für mich also auch wichtig einfach 
Leute an der Hand zu haben, die das 
ausführen und das auch gerne machen. 
Weil das ist ja jetzt auch kein Scheiß-
Job, sondern die können in ihrem Mo-
dus bleiben von Layout, Korrektur oder 
Druckabwicklung und ich selbst bin ab 
einem bestimmten Punkt von der Kom-
plexität befreit. Früher war ich schnell 
versucht, mich an bestimmte Dinge gar 
nicht erst ran zu wagen, weil ich mich 
zum Beispiel von der Schwierigkeit der 
Druckabwicklung habe abschrecken 
lassen. Und so bin ich einfach nicht 
mehr der Letzte in der Kette. 

Und meine Erfahrung ist, dass ich 
umso wilder und abstrakter denken 
und gestalten kann, wenn ich diese 
Aufgaben abgebe. Dann kann ich ein-
fach mehr Gas geben.

Und wie gelingt es dir anschließend wieder 
den Fuß vom Pedal zu nehmen und einen 
Gang runter zu schalten?

In meiner Freizeit gehe ich gerne jog-
gen, bergsteigen, schwimmen oder 
schaue Fußball. Mir tut vor allem die 
körperliche Betätigung in der Natur 
gut, um meinen Kopf zu entspannen. 
Außerdem meditiere ich regelmäßig, 
mache Achtsamkeitsübungen und höre 
gerne Hörbücher. 
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Künstler + Designer + aktiver Lebensbegleiter

Seine Kunstfigur heißt IMXIL. Er führt 
gerne ein geladenes Leben mit vie-
len Zufällen und Ungereimtheiten. 
Ein wuseliges Umfeld und viele bunte 
Ideen, die aus allen Ebenen des All-
tags oder des Spektakels stammen, 
füllen seinen Kopf, wie eine Batterie. 
Kreativer output kennt keine Gren-
zen und so arbeitet er gerne mit den 
verschiedensten Techniken, Werk-
zeugen und Genres. Breit gefächertes 
Designgefieder. Begonnen hatte er in 
der Schule mit skulpturellen Arbeiten 
aus Holz oder Ton, Theater spielen und 
Requisitenbau, Orchestermusik, Chor 
uvm. Mit einem guten Ausblick über die 
klassischen Zünfte verlagerte sich sein 
jugendlicher Schaffensdrang auf Band-
projekte, Songwrtiting und der über 
allem stehnde Spaß mit Rap Musik. 
Daraus haben sich Langzeitprojekte ge-
bildet mit veröffentlichten Schallplatten 
und CD‘s, wie mit seiner Rockband 
»Soap Bubble Orchestra«. Auch in 
der Rapmusik wurden Kollegen und 

conradvorlauf@googlemail.com Email

conradio.imxil Instagram

izdw.official Instagram

soapbubbleorchestra Instagram

stuhrwerk Youtube   stuhrblick Youtube

Münster (Westf.)

Freunde gefunden. Das führte zu zwei 
Youtube Channeln und der Produktion 
der dazugehörigen Musikvideos, wie zu 
der Gründung der Rap-Crew I.Z.D.W. 
(In Zeiten Der Wollust). Seinen gesam-
ten Weg begeisterten Ihn die kuriosen 
und ihm unbekannten Felder und so 
streifte er auch die Schmuckherstel-
lung, Streetart, Pixelart, Food-Design, 
Comicbücher, und vieles mehr.

Während seines Design-Stu-
diums hatte sich Conrad Vorlauf auf 
Bewegtbild und Animation fokussiert 
und dabei die Bandbreite der digita-
len Werkzeuge erschlossen. Mit zwei 
Freunden gründete er kürzlich eine 
Werkstatt, in der sie Live-Auftritte an-
derer Bands und Musiker:innen filmen. 
Dort hat Conrad auch grade den Requi-
sitenbau für sich wiederentdeckt. Vom 
Modellieren mit Pappmaschee über 
Schweißen, vom Aufzeichnen von Bild 
und Ton über die Nachberarbeitung bis 
zur Veröffentlichung passiert dort alles. 
Und er ist noch lange nicht fertig :3

»Es gibt die normale Welt, 
die der inneren, 

bildlichen Welt gegenüber steht. 
Diese gilt es in der Kunst

individuell zum Ausdruck zu bringen, 
um die normale Welt 

daran teilhaben zu lassen.
Und es braucht auch gar kein 

anderes Vehikel, als die Kommunikation 
mit sich selbst. Und dieser 

Kommunikation Ausdruck zu verleihen,
heißt für mich, frei zu arbeiten.
Und ich schätze mich glücklich, 

das machen zu können. 
Dass ich die Zeit habe,nachzudenken

oder was auch immer.«

mailto:conradvorlauf%40googlemail.com?subject=
http://www.instagram.com/conradio.imxil
http://www.instagram.com/izdw.official
http://www.instagram.com/soapbubbleorchestra
https://www.youtube.com/channel/UC5UMHL1fW2WFjhWq4_YGzEQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCqkzkfMivQiKXu2A9cNIUmA
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K O M M U N I K AT I O N S K A N Ä L E

www.instagram.com/conradio.imxil

Kommunikation 
IMXIL

Kommunikation Stuhrwerk
Label: IMXIL, I.Z.D.W., Soap Bubble Orchestra
+ Stuhrblick (Werkstatt) als Tochter

youtube: stuhrblick

youtube: stuhrwerk

http://www.instagram.com/conradio.imxil
http://www.instagram.com/conradio.imxil
http://www.instagram.com/conradio.imxil
https://www.youtube.com/channel/UC5UMHL1fW2WFjhWq4_YGzEQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCqkzkfMivQiKXu2A9cNIUmA
https://www.youtube.com/channel/UCqkzkfMivQiKXu2A9cNIUmA
https://www.youtube.com/channel/UC5UMHL1fW2WFjhWq4_YGzEQ/videos
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1 2

3 4

5
6

7 8

9 10

11
12

1-2
3-4
5-6
7
8
9
10
11
12

IZDW - #hot16challenge2 (prod. Bungalow)
IZDW - Trink Pisse
IMXIL - Tegrity Weed
IZDW - Miccheck
IZDW - Feindbild (feat. Mosayk)
IMXIL - Golfschlägermann (Bungalow Rmx)
IMXIL  & Ghostproducer - 1 Woche 1 Album EP [Trailer]
IMXIL & Mosayk - Geil
IMXIL - Horizont (prod. Mosayk)

Links:

Instagram Screenshots + Promo
»So dekadent leben die Stuhrwerk Mitarbeiter« + 

IMXIL Typo, Video Stills

Oben:

https://www.youtube.com/watch?v=e4d56E-I6uQ
https://www.youtube.com/watch?v=wBmk5cJWDFY
https://www.youtube.com/watch?v=1EwnEazZ3lc
https://www.youtube.com/watch?v=bLO_j2AV7Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sm61M0rmGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z02q78D3fLE
https://www.youtube.com/watch?v=Z02q78D3fLE
https://www.youtube.com/watch?v=pEI3BlhL4ks
https://www.youtube.com/watch?v=jfAQngpErPg
https://www.youtube.com/watch?v=y-xtA2H46FU
https://www.youtube.com/watch?v=wBmk5cJWDFY
https://www.youtube.com/watch?v=bLO_j2AV7Wk
https://www.youtube.com/watch?v=wBmk5cJWDFY
https://www.youtube.com/watch?v=bLO_j2AV7Wk
https://www.youtube.com/watch?v=Z02q78D3fLE
https://www.youtube.com/watch?v=sm61M0rmGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=jfAQngpErPg
https://www.youtube.com/watch?v=1EwnEazZ3lc
https://www.youtube.com/watch?v=y-xtA2H46FU
https://www.youtube.com/watch?v=pEI3BlhL4ks
https://www.youtube.com/watch?v=e4d56E-I6uQ
https://www.youtube.com/watch?v=1EwnEazZ3lc
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Links: Plakat, 2020
Promo der Stuhrzeit Partyreihe des Labels Stuhrwerk

Oben: Plakat, 2019
Werbung für animiertes Musikvideo
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Mit welchen der 6 Positionen kannst du 
dich am ehesten identifizieren?

Also ich wähle Position 6, weil ich auf je-
den Fall einen Nebenjob habe. Nummer 
4 entspricht in etwa meiner Idealvorstel-
lung und Position 2  sollte ich wählen, 
wenn ich will, dass ich gut dastehe.

Du wirkst abgeklärt und scheinst cool damit 
zu sein, einen Nebenjob zu haben und nicht 
komplett von künstlerisch-kreativen Tätig-
keiten leben zu können.

Ja, auf jeden Fall. Gute Nebenjobs, die 
nichts mit diesem Thema zu tun haben, 
schätze ich auch sehr. Der Autor Andreas 
Eschbach sagte mal in einer Art Writers 
School, dass er erst einmal drei Bücher 
schreiben muss, um eines davon wirk-
lich schreiben zu können. Das ist natür-
lich viel Aufwand. Gleichzeitig wäre es 
natürlich gut wenn man keinen Job hat, 
bei dem man schreiben muss. Und die-
se Aussage fühle ich voll und denke mir, 
dass es vielleicht gar nicht so schlecht 
ist, wenn du deine Inspiration als Künst-
ler, Designer oder Irgendwer aus dem 
Leben holst und nicht nur in dieser 
Bubble unterwegs bist - die aber auch 
sehr schön ist. Auf der anderen Seite ist 
es natürlich auch so, dass man sich als 
Künstler wünscht, die rechte Hand für 
keinen anderen Nebenjob  herhalten zu 
müssen. Weil man immer einen gewissen 
Risiko ausgesetzt ist, sich zu verletzen. 
Wenn ich zum Beispiel bei Seniorinnen 
oder Senioren putze, frag ich mich schon 
mal: Was machst du da mit deinem Rü-
cken? Je mehr ich putze, desto weniger 
kann ich vor dem Bildschirm sitzen und 
animieren.

Interview März 2021

Position 2:
»Ob ich nun frei oder angewandt arbeite, 

macht mir nichts aus, denn ich brenne 
für beide Pole gleichermaßen. Die Grat-

wanderung zwischen Freiheitsgefühl und 
Verantwortung gelingt mir dadurch auf 

wirtschaftlich nachhaltige Weise.«

Position 6:
»Wenn ich mal angewandte Projekte habe, 

dann dienen sie zur Finanzierung meiner 
freien Arbeiten. Am liebsten würde ich mich 

– finanziell unabhängig – ausschließlich 
der Kunst widmen. Da die Auftragslage 

aber eher schlecht ist, habe ich noch einen 
Nebenjob. Von irgendwas muss man ja 

leben.«

Position 4:
»Ich habe zwar wenig Einkommen,  aber ich 
genieße die Freiheit, genau das zu tun, was 

ich möchte.«

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

instabil

extrinsischfremdbestimmt

Anglerfisch auf Abenteuer
Illustration, 2019

Wallery, Urban Jewelry 
Abgeblätterte Graffiti-Wandstücke, 
abgeschliffen und in Form gebracht
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Ich finde es interessant, dass du den körper-
lichen Verschleiß als Maßstab siehst und 
nicht etwa die Zeit, die dafür draufgeht.

Also bei mir ist das so, und deshalb passt 
die Aussage auch so genau. Ich verdiene 
so wenig wie nötig mit dem Nebenjob und 
so viel wie möglich frei. Ich bin jetzt ge-
rade auch an der Schwelle, in der ich mir 
überlegen muss, wie ich mein Business 
anmelde, weil meine Einnahmen aktuell 
höher sind als dass sie als Aufwandsent-
schädigung gelten (Aufwandsentschädi-
gung liegt aktuell bei maximal 3000€ net-
to pro Jahr, Stand 2021). Ich würde raten, 
einen Job zu suchen, den man mag, der 
vielleicht außerhalb dieser Range ist, um 
ein festes Standbein und einen Ausgleich 
zu haben. Ich würde sonst zum Beispiel 
nicht früh aufstehen. Mit dem Job stehe 
ich früh auf, fahre viel Fahrrad, komme 
zurück, mache mir einen Kaffee zu Hause 
und setz mich an den Rechner und arbei-
te. Und dann bin ich drin bis 17:00 Uhr. 
Wenn man allerdings, wie viele Leute, 8 
Stunden rackert, dann bleibt nicht mehr 
viel Energie übrig. Die Sache ist halt auch, 
dass ich mir früh überlegt habe, was ich 
erwarten kann. Weil wenn du dich dafür 
entscheidest, dann warte nicht darauf, 
berühmt zu werden. Warte nicht auf Be-
zahlung. Warte auf nichts. Weil keiner 
garantiert dir, bezahlt zu werden für dei-
nen Scheiß. Keiner. Es gibt keine Gerech-
tigkeit in der Kunst. Oder jemanden, der 
dir sagt: Jetzt hast du genug gearbeitet. 
Jetzt geht‘s los.« Wer weiß, vielleicht 
kommen eher tröpfchenweise Aufträge 
rein oder man kommt über die Runden 
und ist bekannt in der Stadt und so. Aber 
beides kann sein. Und damit solltest du 
cool sein, bevor du das machst. Also so 
denke ich darüber. Weißt du, ich wusste 
vorher schon, dass die Option besteht, 
dass ich ziemlich ranzig wohne und das 
auch ziemlich lange. Dass die Option be-
steht, nicht wirklich die Sachen machen 
zu können, die ich machen will und dass 
ich ganz viel hustlen muss. Für mich war 
es das Risiko wert, einfach weil das Le-
ben, das ich führe an sich schon so in-

teressant ist. Wenn man aber sagt, dass 
das Leben nicht so interessant ist und ei-
gentlich andere Dinge will, die man  aber 
nicht erreichen kann, dann hat man sich 
vielleicht ein bisschen verzockt. Ich bin 
jedenfalls ziemlich cool damit. Und mei-
nen Pessimismus vorausgesetzt läuft es 
ja ganz okay (lacht). 

Nochmal eben für die Aufnahme, was 
machst du in deinem Nebenjob?

Ich arbeite mit Seniorinnen und Senioren, 
als aktiver Lebensbegleiter. Das heißt, 
ich pflege sie nicht, sondern ich kaufe 
ein, koche oder gehe mit ihnen spazie-
ren, mache mal eine Fahrradtour oder 
begleite sie zum Optiker, zum Arzt oder 
wenn sie ihre Lieben mal wieder sehen 
möchten. Was eben alles so anfällt. Und 
ich putze viel, weil die meisten das nicht 
mehr machen können. 

Wie viele Stunden pro Woche machst du 
das?

Etwa Zehn bis zwölf, manchmal vier-
zehn. Kommt ganz darauf an, wer anruft. 
Es sind also relativ wenig Stunden, wirk-
lich überschaubar. Eben so viel, dass das 
Zeitproblem nicht aufkommt. Es kommt 
sonst sofort auf. Ich bin jetzt schon voll.

Um nochmal auf Kunst und Design zu 
sprechen zu kommen, wie würdest du eine 
freie Arbeit definieren? Was heißt es für 
dich, frei zu arbeiten?

Also Freiheit als Begriff im Sinne der 
Kunst ist ja erst einmal, dass der 
Mensch den inneren Drang verspürt, 
etwas was zu tun. Outsider Art ist ein 
gutes Beispiel dafür, weil sie nur durch 
den inneren Drang der Künstler:innen 
entsteht und sich nicht leiten lässt von 
äußerlicher Betrachtung. So geht es 
auch bei mir um eine innere Kommuni-
kation, die ich nach außen trage. Mei-
ner Meinung nach haben klassische 
Künstler:innen das Problem, dass alles, 
was sie sich ausdenken, für die Außen-
welt erstmal nicht nachvollziehbar ist. 
Können sie diesen Gedanken keinen 

Ausdruck verleihen, bleibt etwas in 
ihren Köpfen bestehen, das unmög-
lich scheint. Wenn sie es nicht schaf-
fen, diesen Konflikt der Unmöglichkeit 
zu lösen, werden sie wahnsinnig. Wenn 
sie es aber wohl schaffen, z.B. in einem 
Bild, dann ist diese Unmöglichkeit be-
wiesen und damit kein Konflikt mehr. 
Und sie können ihren «Wahnsinn” sozu-
sagen ein bisschen schmälern. Es gibt 
also die normale Welt, die der inneren, 
bildlichen Welt gegenüber steht. Die-
se gilt es dann ganz individuell zum 
Ausdruck zu bringen, um die normale 
Welt daran teilhaben zu lassen. Und es 
braucht auch gar kein anderes Vehikel, 
als die Kommunikation mit sich selbst. 
Und dieser Kommunikation Ausdruck 
zu verleihen, heißt für mich, frei zu 
arbeiten. Und ich schätze mich glück-
lich, das machen zu können. Dass ich 
die Zeit habe, nachzudenken oder was 
auch immer. 

Kann eine freie Arbeit für dich ich auch 
unter Bezahlung stattfinden?

Ja, hundertprozentig. Ich habe z.B. 
von einer Band den Auftrag bekommen 
ein Musikvideo zu gestalten. Ich kriege 
zwar gemessen an den Arbeitsstunden 
lächerlich wenig Geld, aber die Band 
war in ihrer Vorstellung von dem, was in 
dem Video gezeigt wird völlig offen. Am 
Ende kam eine fahrende Raupe raus, 
als urbane Dystopie, die die ganze Zeit 
Müll ausscheidet. Die waren dann voll 
geflasht und in dem Moment war ich ja 
schon wieder frei. 

Es wird einem ja häufig geraten, sich auf 
ein Gebiet zu spezialisieren, um sich leich-
ter ein Netzwerk aufbauen zu können und 
Zeit zu sparen bei administrativen Aufga-
ben. Welche Vorteile hat es, sich dennoch 
eher breit aufzustellen? 

In Strategiespielen gibt es oft einen 
Skill-Tree, einen Baum, der die erlern-
ten Fähigkeiten darstellt. Wenn man 
schlau spielt und in etwa weiß, was die 
eigene Fähigkeit oder die seines Teams 

ist, dann verbessert man genau diesen 
Skill. Man geht also einen Zweig hoch, 
um schnell zum Erfolg zu kommen. Ich 
hingegen entwickle mich in alle Rich-
tungen, konzentriere mich auf das, was 
ich noch nicht so gut kann und baue 
meinen Baum richtig breit aus. Mein 
Vater hat oft gesagt: Konrad, konzent-
riere dich auf eine Sache. Und wenn ich 
überlege, wie gut ich gerade rappe oder 
zeichne, aber wie schlecht ich zugleich 
darin bin, gemessen an den Leuten, die 
das zwar genauso lange machen wie ich, 
sich aber einzig und allein auf eine Sache 
fokussieren und da reinhängen... Und so 
ist das mit dem Videoschnitt, mit Per-
formance vor der Kamera, weil ich dann 
immer noch nebenher den Director oder 
Producer mache oder noch die Kostüme 
irgendwie zusammenstelle. Weil ich ein-
fach alles interessant finde.

Was motiviert dich denn darin, in alle Rich-
tungen zu gehen?

Ich denke, die Lust am Abenteuer. Wegen 
der Neugierde, wegen echter intrinsischer 
Neugierde, die mich die ganze Zeit durch 
den Raum prügelt und sagt: »Hey, guck 
mal hier..!« und ich so »Boahhh, krass!« 
Und das kann jeden Tag was Neues sein. 
Zur Zeit habe ich mit zwei Freunden eine 
Werkstatt und Leute fragen uns: »Was 
macht ihr da eigentlich so?« Und wir so: 
»Heute oder was?«

Sobald es einen Selbstzweck hat, stiftet 
es Freude in meinem Leben. Ob ich dann 
damit weiter arbeite oder Geld verdiene, 
ist hinten angestellt. 

M Ä R Z  2 0 2 1
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Kunst. The Dorf & Umland, und Morpho. 
Das ist eine befreundete Band. Für die 
mache ich einen Animationsfilm, aber 
puh, das kann eigentlich keiner bezahlen, 
aber es ist ganz schön dafür ja auch ein 
Taui bekommen zu haben.

Du hast also deutlich mehr in das Projekt 
investiert, höre ich da raus?

Unglaublich viel mehr, ja. Nicht auszu-
malen was mein Stundenlohn wäre. 

Was hält dich dabei am Laufen?
Mein Gesamtwerk, zweifelsfrei. Das ist 
auch der Grund, warum ich Art Brut so 
mag. Oder Outsider Art. Weil die das für 
ihr Gesamtwerk gemacht haben, wenn 
auch ohne es zu wissen. Die haben also 
noch viel unbewusster gearbeitet und 
das is genau das, was ich an Kunst so 
mag. Die besten Arbeiten habe ich mei-
ner Meinung nach gemacht, indem ich 
keinen Gedanken daran verschwendet 
habe, was das jetzt soll, wie das funk-
tioniert oder ob die Kamera gut ist. 

Wie kommst du eigentlich an neue Aufträ-
ge? Kümmerst du dich aktiv darum?

Nein, gar nicht. Ich denke, dass sie sich 
selbst generieren, wenn man stets genug 
arbeitet und genug mit der Welt kom-
muniziert. Und ich kommuniziere durch 
meine Videos. Ich kommuniziere meine 
Künstlerpersönlichkeit und die ist wie 
so häufig eine Ich-AG. Künstler:innen 
haben nur sich als Werbefläche, wenn 
sie eigenständig bleiben wollen. Wenn 
ich nicht rappen würde, müsste es einen 
anderen Weg geben. Ich würde irgend-
etwas machen, einfach um eine bestän-
dige Kommunikation zu haben. Ich habe 
kein Portfolio nach meinem Studium ge-
macht. Ich könnte das jetzt mit einer in-
tellektuell klingenden Floskel rechtfer-
tigen, aber ehrlich gesagt halte ich das 
selbst nicht unbedingt für einen schlauen 
Move (lacht). Und zugegeben bin ich da 
einfach nicht gut drin. Ich bin auch ext-
rem system-verweigernd. Eigentlich bei 
allem, so wie ich das beschrieben habe. 

Es klingt ja immer alles sehr positiv, fin-
de ich. Eigentlich ist die Grundnote, wie 
Künstler behandelt werden halt extrem 
schlecht. Und ja, genau. Das musste ich 
noch eben loswerden. Das muss unbe-
dingt mit rein, okay? (lacht)

O.K. – Nochmal eben für den Überblick, 
welche Wege du zur Kommunikation nutzt. 
Deine Website ist zur Zeit offline. Haupt-
sächlich findet man deinen Content auf 
YouTube und Instagram. Das Rappen wird 
auf YouTube gepusht, dadurch generierst 
du – 

FAME! 

Fame. Und über die Videos kommen Leute 
dann auf dein Instagram-Profil und sind 
dann auch visuell beeindruckt oder wie?

Nee, viel direkter! Die fragen mich, wer 
hat die Videos gemacht? Und dann sag 
ich, Roman und ich. Und dann sagen die, 
wir wollen auch ein Video haben. 

Verstehe. Also könnte man sagen, dass 
deine freien, autonomen Arbeiten, unter 
anderem für Job-Anfragen sorgen, also 
quasi deinen Design-Part ein Stück weit er-
nähren - auch, wenn das selbstverständlich 
nie das Motiv für die Musik ist, richtig?

Ja, eigentlich wohl. Sagen wir es mal so, 
es ist mir bewusst. Es gibt ja wie gesagt 
so viele Wege, für sich selbst zu werben 
und für mich ist das mit Abstand der 
Attraktivste. Und Instagram rundet das 
Ganze ab. Die Leute lieben es scheinbar 
einfach, wenn man sympathisch ist hier 
und wenn sie hier und da mal ein Foto 
sehen. Keine Frage, es fühlt sich zwar 
irgendwie privat an aber ohne Scheiß, 
wenn das alles ist, was ich aufwenden 
muss, um mit Leuten in Verbindung 
zu bleiben, dann ist es viel weniger als 
das, was ich nach den alten Wegen der 
Akquise tun muss – was auch oft nicht 
funktioniert. 

(vgl. Thomas)

Wenn wir grade bei intrinsischer Motivation 
sind, spielt die Bezahlung bei deinen freien 
Projekten eine Rolle im Hinblick auf die Mo-
tivation, mit der du an die Sache rangehst?

Es ist einfach so: Habe ich ein Budget, 
dann kann ich das Budget ausgeben und 
loslegen. Hab ich kein Budget, muss ich 
einfach abwarten, lauern wie ein Tiger 
und gucken, wann eine Chance kommt, 
um etwas Brauchbares zu filmen. Wenn 
du nur dein billiges Grafiktablet hast, 
hast du halt nur ein billiges Grafiktablet. 
Hast du 400 Euro für ein Geiles, macht 
das Zeichnen mehr Spaß. Das heißt also: 
natürlich steigert eine gute Bezahlung 
meine Fähigkeiten komplett. Als ich ein-
mal ein bisschen mehr Geld bekommen 
hab für ein Projekt, konnte ich auf Ebay 
gehen, mir ein Cello kaufen und es um-
bauen. Normalerweise kann ich nicht 
einfach so ein Cello kaufen. Das ist nicht 
drin. Ich muss Energie aufbringen, für 
wenig Geld schlaue Sachen zu kaufen. 
Und wenn ich adäquat bezahlt werde, 
dann ändert sich das komplett.

Wenn du deine Projekte abrechnest, verein-
barst du dann Festbeträge, Tagessätze oder 
wie läuft das bei dir?

Ganz einfach: 1000 Euro. Weil dann kann 
ich damit rechnen, davon zwei Mona-
te durchzuatmen. Ich lebe sparsam und 
kaufe mir von meinem Ersparten Zeit. Ich 
glaube, das ist der inhärente Wert der 
Kunst. Aber die meisten Künstler:innen 
setzen da nicht drauf. Die meisten wol-
len dies oder das finanzieren, immer was 
beiseite legen. Ich denk mir: Lass doch 
erstmal deine Kunst wachsen. Vielleicht 
ist sie ja irgendwann was wert! Aber das 
dauert halt. Aber zurück zur Abrechnung. 
Ich vereinbare Festbeträge, da ich ein-
fach noch nicht für Kunden arbeite, die 
sich anderes leisten können. Das sind 
meistens auch Künstler:innen. 

Für welche Künstler:innen arbeitest du 
denn so?

Ich arbeite unter Anderen für Ruppe Ko-
selleck, ein Münsteraner Urgestein in der 

Stuhrblick Werkstattraum 
am Morgen danach

M Ä R Z  2 0 2 1
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Künstler + Designer

Kleon Medugorac ist freiberuflicher Grafikde-
signer, Illustrator, Musiker, Film- und Video-
künstler.

kleon@pank.ch

Seit 2010 unterrichtet er an Kunstakademien und gibt 
Workshops. Seit 2016 arbeitet er mit Paula Troxler an 
derhund.org. Gemeinsam haben sie auch das Studio 
Pank in Zürich (CH) gegründet. Sie bewegen sich in den 
Bereichen Corporate Design, Buch- und Wandgestal-
tung, Animation, Video, Produktdesign über Musik und 
Stage Design.

Dabei erforschen und kombinieren sie verschiedenste 
Kreativitätsformen und sind auch in diversen künst-
lerischen Bereichen tätig. Sie arbeiten nicht nur an-
gewandt, sondern oft auch an autonomen Projekten 
- dabei beeinflussen und nähren sich beide Ansätze 
gegenseitig. Das Duo hat seine Kundinnen und Kunden 
hauptsächlich im kulturellen Sektor. 

Studio Pank (mit Paula)

www.pank.ch Website

pank_ch Instagram

pank Youtube

Kleon (Solo)

www.kleon.graphics Website

kleon_medugorac Instagram

kleon.graphics Facebook

Candyass (mit Paula)

candyass.org Website

candyass_official Instagram

candyassofficial Facebook

candyass Youtube

Et cetera (Auswahl)

derhund.org Website

biestlab Instagram

Kleon Spotify
mail: kleon@pank.ch

»Wenn ich die freien Dinge nicht 
machen würde, dann würden 

mit Sicherheit bei den 
angewandten Arbeiten andere 

Sachen rauskommen. 
Denn wenn ich eine Weile lang 

viele bunte Sachen gemalt habe, 
gestalte ich die angewandten 

Projekte danach auch eher bunt. 
Es ist also gewiss so, 

dass die freien Arbeiten die 
angewandten Projekte 

ganz unmittelbar beeinflussen.« 

http://www.pank.ch
http://www.instagram.com/pank_ch
https://www.youtube.com/channel/UC6i__SVZR68Qkxs7ZYnMmJQ
http://www.kleon.graphics/index.php
http://www.instagram.com/kleon_medugorac
https://www.facebook.com/kleon.graphics
http://candyass.org
http://www.instagram.com/candyass_official 
https://www.facebook.com/candyassofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC2yVUPI5PeBgBDSdblr_rew
http://derhund.org
http://www.instagram.com/biestlab
https://open.spotify.com/artist/4eclyHsz8HysAYqWGKB7Vy?si=zzGiKg95SPygZtKXbBAoKw&nd=1
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https://pank.ch/fe/?id=35
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Kommunikation
Studio Pank

»News« »Work«

www.pank.ch

CONTACT  IMPRINT

WORK ABOUT SHOP ARCHIVE

58 Beiträge 674 Abonnenten 478 abonniert

pank_ch Nachricht senden

Paula and Kleon
Graphic design, Illustration, Arts, Music and more by @paulatroxler &
@kleon_medugorac
www.pank.ch

Abonniert von biestlab, kleon_medugorac und paulatroxler

BEITRÄGE MARKIERT

100 0

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen

www.instagram.com/pank_ch

[Studio Pank = Paula Troxler + Kleon Medugorac]

www.pank.ch

http://www.pank.ch
http://www.pank.ch
http://www.pank.ch
http://www.pank.ch
http://www.pank.ch
https://pank.ch/fe/?id=113
http://www.instagram.com/pank_ch
https://pank.ch/fe/?id=113
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[...]

– – – – – –
der hund is a dreamer
– – – – – –

der hund is out for love and understanding.
he is drifting and letting go. 

the world is his beach that he walks along collecting driftwood.
he has a ladder to the stars and a man in the moon.
he is not fighting windmills.

imagination is his playground.
he has his own world, so things are possible. 
his tracks lead somewhere.
everything he can think of is real.
– – – – – –
der hund loves to do things
– – – – – –
der hund notices everything.
der hund is a universe or two.
der hund is nice to watch, and he likes to look. 
he is driven.

[...]

Kommunikation derhund.org
[Paula Troxler + Kleon Medugorac]

Kommunikation Kleon (solo)
www.kleon.graphics

www.instagram.com/biestlab

28 Beiträge 198 Abonnenten 423 abonniert

biestlab Nachricht senden

BIEST LAB
Lab Status _ online 
Biometric Engines _ 7/7 running
Experiment Cycle _ A-1729 
Cycle Status _ preparing B24
www.hicetnunc.xyz/tz/tz1cGkGJm8Q2uLmcV68o4Qnkdt6oKfYkxS9q

Abonniert von pank_ch, kleon_medugorac und paulatroxler

Highlights

BEITRÄGE MARKIERT

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen

28 Beiträge 198 Abonnenten 423 abonniert

biestlab Nachricht senden

BIEST LAB
Lab Status _ online 
Biometric Engines _ 7/7 running
Experiment Cycle _ A-1729 
Cycle Status _ preparing B24
www.hicetnunc.xyz/tz/tz1cGkGJm8Q2uLmcV68o4Qnkdt6oKfYkxS9q

Abonniert von pank_ch, kleon_medugorac und paulatroxler

Highlights

BEITRÄGE MARKIERT

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen

www.instagram.com/kleon_medugorac

416 Beiträge 1.363 Abonnenten 1.787 abonniert

kleon_medugorac Nachricht senden

Kleon Medugorac

Artist, Musician, Designer, Dreamer. One Part of @pank_ch .
FIND NFTS HERE:
www.hicetnunc.xyz/objkt/111316

Abonniert von biestlab, pank_ch und paulatroxler

Künstler/in

Posters

BEITRÄGE MARKIERT

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen

416 Beiträge 1.363 Abonnenten 1.787 abonniert

kleon_medugorac Nachricht senden

Kleon Medugorac

Artist, Musician, Designer, Dreamer. One Part of @pank_ch .
FIND NFTS HERE:
www.hicetnunc.xyz/objkt/111316

Abonniert von biestlab, pank_ch und paulatroxler

Künstler/in

Posters

BEITRÄGE MARKIERT

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen

416 Beiträge 1.363 Abonnenten 1.787 abonniert

kleon_medugorac Nachricht senden

Kleon Medugorac

Artist, Musician, Designer, Dreamer. One Part of @pank_ch .
FIND NFTS HERE:
www.hicetnunc.xyz/objkt/111316

Abonniert von biestlab, pank_ch und paulatroxler

Künstler/in

Posters

BEITRÄGE MARKIERT

Info Blog Jobs Hilfe API Datenrichtlinie Impressum/AGB/NetzDG Top-Konten Hashtags Standorte

Deutsch © 2021 Instagram von Facebook

Suchen Suchen
Kommunikation Kleon (solo)

http://www.derhund.org
http://www.kleon.graphics/index.php
http://www.kleon.graphics/index.php
http://www.instagram.com/biestlab
http://www.instagram.com/kleon_medugorac
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Welche der Positionen spricht dich denn am ehesten an?
Also wenn ich ehrlich bin, dann hat gar keine der Positio-
nen für mich gepasst.

Das habe ich schon erwartet. Es handelt sich bei den Vor-
schlägen auch jeweils um ganz extreme Typen.

Ich kann ja einfach mal schildern, wie meine Haltung 
dazu ist. Mein Vater ist Produktdesigner gewesen, mein 
Urgroßvater Maler und deshalb war ich schon als Kind 
umgeben von Design und Kunst, von Kopierern und 
Lettraset-Schriftsätzen und so. Mich interessiert das 
nach wie vor eigentlich nicht besonders, sondern es ist 
viel mehr die reine Kunst, für die ich aufgehe. Also zu-
mindest würde ich nicht behaupten, dass ich schon seit 
dem Kindesalter dafür gebrannt hätte, Grafikdesigner zu 
werden. Gezeichnet habe ich dennoch sehr gerne und 
ich habe relativ früh einen Computer gehabt und ange-
fangen mit Grafikdesign zu sympathisieren. Mit 18 hatte 
ich die ersten Flyer für Clubs und Partys gemacht. Ich 
würde mich selbst aber nie als Grafikdesigner sehen. 
Ich verdiene natürlich mein Geld mit Grafikdesign und 
ich finde es demnach auch sehr interessant, aber wirk-
lich brennen tue ich dafür nicht. Mir fällt es aber auch 
schwer, die ganzen Disziplinen voneinander zu trennen. 
Mein Vater als Produktdesigner hat ebenso Grafik, wie 
Architektur gemacht und demnach war das für mich ir-
gendwie alles ein Ding. Ich finde es ohnehin etwas ko-
misch, wenn Leute sagen, sie brennen wirklich für eine 
Dienstleistung. Selbstverständlich bin ich zu 100% bei 
der Sache und häng mich da auch voll rein, aber wie 
gesagt brenne ich nicht wirklich dafür. Das wäre schon 
eher für Musik oder Kunst. Klar gibt es im Design wirk-
lich opulente Sachen, die einen wirklich wegballern, aber 
ich bin jetzt nicht gerade nicht Feuer und Flamme, wenn 
es um ein Typo-Raster oder so geht. 

Es gibt eine Position, die sagt: »Mit angewandter Gestal-
tung verdiene ich meinen Lebensunterhalt und realisiere 
meine freien Projekte. Damit komme ich gut über die Run-
den.« Könntest du dich damit anfreunden?

Ja, damit wohl noch am ehesten. 

Interview März 2021

Position 3:
»Mit angewandter Gestaltung 
verdiene ich meinen Lebens-

unterhalt und realisiere meine 
freien Projekte. Damit komme 
ich gut über die Runden. Aber 

wenn es nach mir gehen würde, 
dann würde ich lieber aus-
schließlich frei arbeiten.«

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

instabil

extrinsischfremdbestimmt

Ihr seid mit PanK ja sehr breit aufgestellt 
und zeigt auf eurer Website sowohl Auto-
nomes als auch Angewandtes. Ist es rat-
sam, beides parallel zu präsentieren oder 
hat man womöglich mehr Vorteile, wenn 
man die Dinge voneinander trennt? 

Das wüsste ich auch gerne! Denn ich bin 
gerade in einem ziemlichen Dilemma, 
weil ich extrem viele freie Sachen habe, 
die kein Mensch kennt. Die Sachen, die 
du auf der Website gesehen hast, sind 
alles angewandte Projekte.

Ach, das überrascht mich jetzt aber! 
Ich bin jetzt gerade dabei, eine Web-
site Ins Leben zu rufen, auf der ich aus-
schließlich meine freien Arbeiten zeige, 
weil mich das mega stört. Also ich hätte 
die PanK Seite damals noch etwas freier 
gestaltet, aber Paula war es wichtig, dass 
es – blöd gesagt – ein bisschen agentur-
mäßig rüberkommt. Weil unsere Sachen 
ohnehin schon so bunt und verrückt 
sind, sollte die PanK Seite etwas seriö-
ser ausschauen. Wie gesagt, ich finde 
es schwierig. Vor allem in Bezug auf die  
Spezialisierung. Es gibt Gestalter:innen, 
die sich nur in einer Nische bewegen und 
deren Illustrationen zB. nur aus schwar-
zen Strichen bestehen oder die alles nur 
pink machen oder so. Aber sie scheinen 
damit irgendwie Anklang zu finden. Und 
wenn man sich das auf Instagram an-
schaut, haben die Accounts, die sich 
am meisten spezialisiert haben, auch 
die meisten Follower. Und die Leute 
raten es einem ja auch, sich zu spezia-
lisieren. Vor circa zehn Jahren habe ich 
eine ziemlich renommierte Agentur für 
Illustration angeschrieben, in der Hoff-
nung, dass sie mir gute Jobs bringen 
könnten. Die waren zwar total begeistert 
von meinen Arbeiten, aber haben mir 
schließlich geraten, mich in fünf oder 
sechs Stile aufzuteilen und jedem einen 
Künstlernamen zu geben, weil die denen 
einfach zu unterschiedlich waren. So 
funktioniert das anscheinend und man 
sieht ja auch in der Gesellschaft – heute 
noch stärker als noch vor ein paar Jah-

Wie definierst du eigentlich das freie Arbei-
ten? Bedeutet das kompromisslose Auto-
nomie oder kann es durchaus kommerziell 
sein, so lange die Arbeit auf einer autono-
men Grundidee basiert, wie zum Beispiel 
der Kalender von Paula, oder wie würdest 
du das definieren?

Wenn ich frei arbeite, dann habe ich we-
der einen Kunden noch jemanden, der 
mir sagt, was ich machen soll. Dann ma-
che ich einfach, was ich will. Das heißt 
aber nicht, wie du schon sagst, dass aus 
solchen Sachen nichts entstehen kann, 
das man nicht auch kommerziell ver-
wenden kann, wie zum Beispiel Paulas 
Kalender. Und wenn sie Jobs bekommt, 
dann schaut sie auch mal im Archiv ihres 
Kalenders und guckt, was man dafür 
verwenden könnte. Bei mir ist es ähn-
lich, allerdings verwende ich dann eher 
Dinge, die noch gar niemand gesehen 
hat. Zum Beispiel habe ich aus freien 
Zügen in letzter Zeit viel mit TouchDe-
signer oder Cinema 4D experimentiert. 
Und das, was da entstanden ist, ver-
wende ich jetzt für einen Grafik-Auf-
trag. Ich habe schon im Studium mit auf 
den Weg bekommen, dass es wichtig ist, 
sich in die Richtung zu entwickeln, auf 
die man auch wirklich Bock hat. Nach-
dem ich eine Weile selbstständig war, 
habe ich mich von den Auftraggebern 
getrennt, die eher nervige Jobs für mich 
hatten. Dann hatte ich Aufträge, die ich 
zwar für sehr wenig Geld – im Grunde 
eigentlich umsonst – gemacht habe. 
Aber dafür konnte ich machen, was 
ich will. So war das zum Beispiel beim 
Café Galao. Für die habe ich 16 Plakate 
gemacht und mit denen wirklich viele 
Kunden bekommen, da die dann genau 
sowas für sich wollten. Und schon kann 
man das verkaufen, was man vorher 
sozusagen »frei« gemacht hat.* Also 
eigentlich ist es einem am Anfang zu ra-
ten, ein Angebot, in dem man freien Lauf 
hat, niemals ab zu schlagen. Man könnte 
auch sagen, dass man einfach möglichst 
viele Arbeiten im Portfolio zeigen sollte, 
die frei entstanden sind.

Café Galao, S.129
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Flyer / Gutschein für Café Galao Stuttgart, 2015

CI Redesign, 2016

Font Design, 2012

Oben: Spielzeitposter, 2015/16

JES Junges Ensemble Stuttgart

»Plakat mit Liebe gestaltet von Kleon«

http://www.kleon.graphics/index.php?seite=2204#_+0
http://www.kleon.graphics/index.php?seite=1541#,theater+0
http://www.kleon.graphics/index.php?seite=1713#,theater+0
http://www.kleon.graphics/index.php?seite=2405#,theater+0
http://www.kleon.graphics/index.php?seite=1541#,theater+0
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Änderung zu zahlen und fragen dich, ob 
das in Ordnung wäre. Der ganze Prozess 
läuft also viel fairer ab und man kann 
angeben ob man lieber Tagessätze oder 
Stundensätze möchte. Bei Zeitschrif-
ten haben sie meistens ein Budget und 
man kann dann halt sagen, ob man das 
machen möchte oder nicht. Somit wird 
einem die Entscheidung, wie man das 
jetzt berechnet, von vornherein abge-
nommen. Aber ich muss auch dazu sa-
gen, dass ich wirklich zu 99 % Künstler 
oder Gestalter bin und von der Buchhal-
tung wirklich keine Ahnung habe. Paula 
ist in sowas viel besser und hat auch die 
besseren Verhandlungs-Skills. 

Hat die Bezahlung bei deinen freieren 
Dienstleistungen eigentlich irgendwelche 
Auswirkungen auf deine Motivation? 

Also bei ganz freien Projekten bekom-
me ich ja normalerweise gar kein Geld, 
weil ich die nur für mich mache. Bei den 
Aufträgen, die mir viel Spielraum lassen, 
kommt es ganz drauf an, wer den Auf-
trag erteilt. Wenn es gute Freunde sind 
oder das Ganze einem guten Zweck 
dient und ich es mir zeitlich rausnehmen 
kann, dann ist es auch okay, wenn die 
Bezahlung mal etwas geringer ausfällt. 
Aber wenn sie mich richtig gut bezahlen, 
dann ist es natürlich immer besser.

Aber dann sollte es ja gerade von Vorteil 
sein, Künstler:in und Designer:in zu sein 
und zwischen den beiden Einstellungen 
wechseln zu können, oder? Weil wenn man 
sich die klassische Rolle von Künstlerinnen 
und Künstlern anschaut, die bekanntlich 
zusehen müssen, dass sie ihre Arbeiten 
verkaufen und die somit dem Geschmack 
potentieller Käufer unterliegen (vgl. Inter-
view Rudolf),  scheint es mir ideal, durch 
angewandte Projekte abgesichert und nicht 
auf den Verkauf der autonomen Arbeiten 
angewiesen zu sein.

Letzte Woche war zufällig jemand hier, 
der von sich behauptet, Künstler zu 
sein und davon komplett leben zu kön-
nen. Später habe ich erfahren, dass er 

eigentlich Lehrer ist und unterrichtet 
und schauen muss, wie er damit über 
die Runden kommt. Ich kann schon sa-
gen, dass ich mich vergleichsweise viel 
freier bewegen kann, weil ich eben nur 
die Disziplinen mache, auf die ich Bock 
habe. Aber wie gesagt, einfach ist es 
nicht, sondern wirklich richtig hart. Und 
gerade wenn man auch noch vorhat, in 
der Kunst was zu reißen. Denn ich habe 
ständig das Gefühl, wieder von null an-
zufangen zu müssen. Vielleicht liegt es 
auch einfach daran, dass ich absolut 
kein Geschäftsmann bin, aber mir fällt 
es unheimlich schwer, mich nicht ständig 
unter dem Wert zu verkaufen. Und es ist 
auch schon so, dass mich viele Leute nur 
für meine Grafik-Sachen kennen, ver-
glichen mit meiner Kunst oder der Mu-
sik, die ich aber wiederum auch nicht so 
häufig zeige. Wie dem auch sei, ich bin 
schon froh, dass ich diese Seite habe. 
Denn gerade zu Corona-Zeiten, in denen 
im kulturellen Sektor so unglaublich viel 
Leerlauf herrscht, habe ich locker 60% 
der Zeit für meine freien Sachen zur 
Verfügung. Durch das freie Ausprobie-
ren entstehen natürlich wieder massig 
Ideen, die ich später für Aufträge ge-
brauchen kann. Aber die Schwierigkeit 
liegt manchmal auch darin, Auftragge-
bern darzulegen, wie diese freien Sa-
chen verwendet werden können.

Wie kommt ihr eigentlich an neue Aufträge, 
betreibt ihr dafür aktiv Akquise?

Nein, gar nicht. Gut, wenn uns etwas 
ganz besonders interessiert, dann fragen 
wir ganz vereinzelt mal nach, aber sonst 
kommen eigentlich alle Aufträge von al-
lein. Interessanterweise funktioniert das 
ganz gut über Mundpropaganda.

Gibt es bei euch eigentlich ein Aufgabenge-
biet, mit dem ihr am meisten erwirtschaftet 
oder teilt sich das quasi auf alle Disziplinen 
auf?

Ich für meinen Teil habe das schon. Das 
sind ganz klar die beiden Theater. Ich 
habe 2004 bereits angefangen, für das 

M Ä R Z  2 0 2 1

ren – dass man eine Sache machen soll, 
weil die Leute das sonst nicht kapieren. 
Und ich habe ein Riesen Problem da-
mit, dauernd zwischen zwei Stühlen 
zu sitzen. Natürlich habe ich so meine 
Freiheiten, aber es ist auch wahnsin-
nig anstrengend, die Leute ständig 
von meinen Fähigkeiten überzeugen zu 
müssen. Weil das ist ohne Scheiß eine 
Knochenarbeit. Ich meine, zieh’ dir das 
mal rein: In den letzten Jahren habe ich 
Bühnenbild, Kostüm, Videoschnitt ge-
macht und Musikstücke mit Menschen 
mit Behinderung eingeübt. Jetzt mache 
ich 3D Animationen, gestalte und baue 
Websites, mache Illustrationen, Fotos 
und Videos, schreibe Texte und ich ma-
che Musik und davon noch ganz ver-
schiedene Richtungen. Und heute ist es 
eigentlich so, dass potentielle Auftrag-
geber:innen für die einzelnen Aufgaben 
lieber Profis nehmen, die sich genau da-
rauf spezialisiert haben. Ich arbeite zum 
Beispiel für das JES*, einem Kinder und 
Jugendtheater in Stuttgart. Da läuft das 
super. Die fragen mich für vielerlei Din-
ge, haben ein kleines monatliches Bud-
get, das sie ausgeben und davon kann 
ich ihnen in einem Monat einen Kinotrai-
ler machen und im nächsten Monat eine 
Fotosession, oder zB. etwas illustrieren 
und daraus ein Heft machen. Aber es ist 
wirklich so, dass ich den Leuten ständig 
erklären muss, dass ich so vielseitig bin 
und laufe dauernd gegen sie an, weil sie 
mir irgendwie nicht glauben, dass ich al-
les wirklich kann. Dann heuern sie lieber 
einen Fotografen an, der safe die Fotos 
machen kann, die sie wollen und scouten 
für die restlichen Aufgaben jeweils ande-
re Fachleute. 

Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr 
dann am liebsten feste Kunden habt, die 
bereits genau wissen, was ihr so könnt und 
die euch dann als eine Art Allrounder an-
heuern?

Nee, das ist es ja gerade: beim JES funk-
tioniert das, aber bei den meisten an-
deren kann ich das so nicht machen. Es 

kommt wirklich sehr darauf an, für wen 
man arbeitet. Angenommen wir würden  
für große Firmen wie Mercedes oder so 
arbeiten wollen, dann würden die uns die 
uns nicht nehmen, wenn sie zum Beispiel 
nur ein Video brauchen. Wir haben zwar 
eine überschaubare Anzahl an Kunden, 
die uns auch eine Menge zutrauen, wie 
z.B. das Jazzfestival in Willisau*. Zwar 
bekommen wir schätzungsweise 80% 
der Stunden nicht bezahlt und es ist 
jedes Mal ein heftiger Marathon. Aber 
dafür können wir halt wirklich alles mög-
liche für die machen. Und für die packe 
ich dann alles mögliche in die Animatio-
nen, was ich in letzter Zeit so auspro-
biert habe und die nehmen dann auch 
fast alles an, was wir machen. Paula und 
ich sind jetzt seit etwa vier Jahren zu-
sammen. Ich kenne sie aber schon viel 
länger, da ich bei ihrem Vater studiert 
habe. Interessanterweise verdient Pau-
la weitaus weniger als ich, obwohl sie 
international viel bekannter und auch 
spezialisierter ist in ihren Illustrationen. 
Jedenfalls hab ich das Gefühl, dass ich 
auch gar nicht anders kann, also so di-
vers in den Disziplinen zu sein. Ich habe 
einfach nicht die Muße, mich lange an 
etwas aufzuhalten.

Verstehe. Aber da wir es gerade  von der 
Bezahlung haben, wie rechnet ihr eigentlich 
eure Aufträge ab?

Das ist ganz unterschiedlich. Und da gibt 
es glaube ich auch gar keinen richtigen 
oder falschen Weg. Man sollte sich halt 
irgendwie gut dabei fühlen (lacht). Inte-
ressanterweise läuft die Bezahlung hier 
in der Schweiz viel korrekter ab als in 
Deutschland. Wenn du In der Schweiz 
beauftragt wirst, z.B. eine Illustration zu 
machen, dann spricht man mit denen, die 
sagen einem dann wie viel Geld sie da-
für zur Verfügung haben. In der Schweiz 
ist das meistens relativ viel – also das 
Budget ist wirklich meistens doppelt so 
hoch wie in Deutschland. Wenn sie dann 
eine Änderung wollen, rufen Sie dich an, 
sagen wie viel sie bereit sind für diese 

Jazzfestival Willisau S.120/121 + JES Theater Stuttgart S.128
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Ach ja, eine Sache fällt mir noch ein, 
wo ich gerade auf die Webseite gucke: 
Wenn ich die freien Dinge nicht machen 
würde, dann würden mit Sicherheit bei 
den angewandten Arbeiten andere Sa-
chen rauskommen. Denn wenn ich eine 
Weile lang viele bunte Sachen gemalt 
habe, gestalte ich die angewandten Pro-
jekte danach auch eher bunt. Es ist also 
gewiss so, dass die freien Arbeiten die 
angewandten Projekte ganz unmittelbar 
beeinflussen. 

Paula und Kleon in 
ihrem Studio in Zürich

Theater in Aalen zu arbeiten, da war ich 
im 4. Semester. Und seitdem habe ich 
eigentlich immer vom Theater monat-
lich so viel bekommen, dass ich davon 
meine Miete und mein Essen bezahlen 
konnte. Inzwischen sind es zwei Thea-
ter, aber die Miete ist natürlich auch ge-
stiegen und seitdem ich in der Schweiz 
wohne allemal. Hin und wieder gibt es 
auch ganz lange Projekte, die sehr inten-
siv sind und bei denen dann insgesamt 
mehr rum kommt, als bei den Theatern 
im ganzen Jahr. Also bei Paula weiß ich 
es nicht so genau. Nur, dass es bei ihr ge-
nauso schwankt. Bei ihr kann es gut sein, 
dass in einem Jahr doppelt so viel rein-
kommt, als im Jahr davor. Und da sind 
es dann hauptsächlich Museen, über die 
am meisten erwirtschaftet werden kann.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den 
Theatern eigentlich ergeben?

Also, die haben einen Grafiker gesucht 
und ich habe im Pitch gegen zwei Agen-
turen gewonnen. Und in der Theaterwelt 
ist es meistens so, dass es ein gewisses 
Budget gibt und da nicht mehr so viel 
Verhandlungsspielraum ist.

Aber konntest du denn wohl mit einem 
festen Einkommen rechnen?

Das war schon einigermaßen kalkulier-
bar, aber am Anfang echt mega wenig. 
Nach und nach ist es dann ein bisschen 
mehr geworden. Aber inzwischen mache 
ich auch viel mehr als damals. Das JES ist 
auch viel größer, als das Theater, für das 
ich damals gearbeitet habe. Allgemein 
kann man aber glaube ich sagen, dass es 
nach wie vor relativ wenig ist. Wobei ich 
mich auch mit Freunden austausche, die 
in einer erfolgreichen Agentur in Stutt-
gart arbeiten und die Hälfte verdienen 
von dem, was ich monatlich bekomme. 
Ich glaube, wenn man alleine ist und die 
Ausgaben überschaubar bleiben, dann 
kann sich das durchaus lohnen. Inzwi-
schen bezahlen wir für unser Studio, das 
aber auch sehr groß ist, ganz schön viel 
Miete. Damals hatte ich mir mit einem 

Freund ein billiges Studio geteilt. 
Dennoch sind Paula und ich zu zweit 
und wir haben noch nie drüber nachge-
dacht, jemanden einzustellen oder so. 
Das sind ja auch wieder Ausgaben, an 
die man denken muss beziehungsweise 
Organisation, die bewerkstelligt werden 
muss. Und ohne besonders stolz darauf 
zu sein, kann ich  von mir behaupten, 
seit der Schulzeit keinen Wecker mehr 
gestellt zu haben (lacht).

Krass! Bist du ein Frühaufsteher? 
Nein, Langschläfer! Ich meine, ich arbei-
te auch oft lang, aber stehe dann auch 
nicht so früh auf. Seit dem wir das Kind 
haben, ist das mit dem ausschlafen wie-
der eine andere Sache, aber ich habe 
auch keinen Terminkalender, sondern 
mache halt das, was meines Erachtens 
am Tag zu tun ist. Andererseits habe ich 
mich aber auch schon öfter nach etwas 
mehr Struktur gesehnt. Meine Freunde, 
die sich viel mehr für Grafikdesign inte-
ressieren und da voll hinterher sind, die 
machen dann auch viel größere Schritte 
und sind viel angesehener in dem, was 
sie machen. Ich bin halt immer auf vielen 
Hochzeiten gleichzeitig unterwegs und 
wachse somit langsam in viele Richtun-
gen und nicht schnell in eine. Diesbezüg-
lich gibt es aber auch keine Standard-
lösung, denke ich, weil es einfach eine 
Typ-Sache ist. Früher haben die Profs 
auch immer gesagt: Hör auf so viele Sa-
chen zu machen und finde deine Nische! 
Genau das habe ich ja nicht gemacht. 
Weil es für mich persönlich einfach kei-
nen Sinn ergibt.

M Ä R Z  2 0 2 1

https://www.youtube.com/watch?v=H_BKEX9U1h0
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Illustratorin + Inhouse-Grafikerin

sayhello@johannabreuch.com Email

www.johannabreuch.com Website

johannabreuch Instagram

theprintedcat Instagram

roemleiden Instagram

theprintedcat Facebook

StudioBreuch Reddit

theprintedcat TikTok

Johanna Breuch lebt und arbeitet seit 2010 in den Niederlanden, wo 
sie zunächst Art & Crossmedia Design an der AKI-ArtEZ Enschede 
studierte, bevor es sie nach Leiden zog. Während sie als Inhouse-
Grafikdesignerin bei Dumeta anfing, begann sie nach Abschluss ihres 
Bachelors, ihre Illustrations-Skills auszuweiten. Dabei spezialisiert 
sie sich auf das Malen und Zeichenen von Katzen, sowohl mit Aqua-
rell und Gouache, als auch digital. Kombiniert mit ihrer Leidenschaft 
fürs Siebdrucken, rief sie das Label The Printed Cat ins Leben.

»Da ich es schon immer toll 
fand, Katzen zu malen, 

wollte ich wissen, wie es ist, 
nur noch Katzen 

zu malen«

mailto:sayhello%40johannabreuch.com?subject=
http://www.johannabreuch.com
http://www.instagram.com/johannabreuch
http://www.instagram.com/theprintedcat
http://www.instagram.com/roemleiden
https://www.facebook.com/theprintedcat
https://www.reddit.com/user/StudioBreuch/
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Dear Corona 

Dear Corona ist ein illustratives Tagebuch 
zum Thema Selbstisolation und entstand im 
Rahmen von Please Don't Touch, einer Ko-
operation des Künstlerkollektivs ROEM mit 
dem Museum de Lakenhal in Leiden (NL). 

Neben den Arbeiten von elf anderen teilneh-
menden Künstler:innen wurde das Projekt 
im Stadtraum Leiden ausgestellt, um wäh-
rend eines Spaziergangs entdeckt werden 
zu können.

http://www.dearcorona.nl
http://www.dearcorona.nl
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Serie von Roll-Ups für Messestände

Werbeanzeige 
in der Vraag & 
Aanbod, einer 
Fachzeitschrift 
für industrielle 
Produktionen. 

@ Dumeta Inhouse Design

Dumeta ist ein deutsch-niederländisches 
Maschinenbauunternehmen, das sowohl Ma-
schinen, als auch Produkte wie Schweißdreh-

tische, Dreh- und Wendevorrichtungen und 
Regalsysteme mit Schwenkarmen entwickelt 
und produziert.

Einsendung zu »The Happy Zine«, ein Community-Projekt, das ein Licht auf all das wirft, was 
glücklich macht. Das Magazine ist ab Juli erhältlich auf www.shop.forward-festival.com

The Happy Zine Forward Festival

https://www.dumeta.de
https://www.instagram.com/p/CRomvy8DHR-/
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The Printed Cat ist ein Label mit diversen li-
mitierten Produkten, durch die sich Katzen-
fans Kunst in alltagstauglicher Form nach 
Hause holen können. Johanna legt beson-
deren Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. 

The Printed Cat

Deshalb druckt sie fast alles mit wasserba-
sierter Farbe auf faire Textilien aus Biobaum-
wolle. Mit Ausnahme von originalen Arbeiten 
erfolgt der Versand plastikfrei.
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Um sich zuhause Siebdruck-Skills anzueignen, bedarf es vieler Druck-
vorgänge. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Drucke können 
ja zum Glück verkauft werden. Anschließend können mit dem Erwerb 
dann wieder weitere Druckvorgänge finanziert werden. 

Johanna reduziert sich ausschließlich auf Katzen – zum einen 
aus Leidenschaft für die Vierbeiner, zum anderen, um sich 
damit einen Gestaltungsrahmen zu setzen, in dem sie sich frei 
bewegen kann.
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Mit welcher der Positionen kannst du dich am meis-
ten identifizieren?

Ich schwanke zwischen 3 & 6. Ich verdiene mein 
Geld zwar aktuell mit Design, aber würde es eher 
Mediengestaltung nennen, da mein Gestaltungs-
freiraum sehr begrenzt ist. Und ich würde die Stel-
le eher als Nebenjob bezeichnen, da ich zum einen 
mehr Zeit in meine freien Arbeiten investiere und 
zum anderen genau dafür auch viel eher brenne.

Wie definierst du eine freie Arbeit?
Eine freie Arbeit ist es für mich, solange die Idee 
von mir kommt. Ich habe eine grobe Vorstellung 
davon, was ich machen möchte und experimen-
tiere dann so lange, bis ich persönlich damit zu-
frieden bin. Im Prozess gibt es dabei keinerlei Ein-
schränkungen durch andere, die mir sagen, was 
zu tun ist.

Es wird einem häufig geraten, sich auf ein Gebiet zu 
spezialisieren, um leichter ein Netzwerk aufbauen zu 
können und Zeit zu sparen bei administrativen Auf-
gaben. Du hast dich mit deinem Projekt “The Printed 
Cat” auf Druckerzeugnisse spezialisiert und zusätz-
lich mit dem Katzenthema noch einen inhaltlichen 
Rahmen geschaffen, in dem du dich bewegst. Welche 
Vorteile bringt es dir, dich zu begrenzen? Und nimmst 
du diese Begrenzung überhaupt als Einschränkung 
wahr?

Nein, ganz im Gegenteil. Es schien mir vielmehr 
eine Notwendigkeit, meinen Spielraum zu begren-
zen, weil mein Gehirn sonst in alle Richtungen ge-
rannt wäre und erfahrungsgemäß dann wenig da-
bei rum kommt. Wenn ich keine Einschränkungen 
habe, dann will ich auch wirklich alles machen. 
Und alles zu machen geht nicht. Ich musste mich 
einfach auf etwas spezialisieren, um den Fokus zu 
bewahren. Nach dem Studium habe ich mit Kinder-
buchillustrationen angefangen, habe bei einigen 
Wettbewerben teilgenommen, aber konnte mich 
irgendwie nicht wirklich damit identifizieren. Da ich 
es schon immer toll fand, Katzen zu malen, wollte 
ich wissen, wie es ist, nur noch Katzen zu malen. 
Ich kann vorwegnehmen, dass ich da nach wie vor 
Lust drauf habe. So verblüffend ich das auch selbst 

Interview März 2021

Position 3:
»Mit angewandter Gestaltung 
verdiene ich meinen Lebens-

unterhalt und realisiere meine 
freien Projekte. Damit komme ich 
gut über die Runden. Aber wenn 
es nach mir gehen würde, dann 

würde ich lieber ausschließlich frei 
arbeiten.«

Ankündigung
Zuletzt aktualisiert am 03. Feb 2021

UPDATE (03-02-2021):

Due to the current situation orders might take significantly longer until they are delivered. Especially orders from outside of

Europe can take up to 2 months. Please have a look at my estimated delivery times or contact me directly before purchasing

something you NEED before a specific date, it might just not be possible. Thank you! :)

-

All orders come with free stickers! The higher your order value, the better they get!

-Johanna

(@theprintedcat)

Schließen

ThePrintedCat
Cat illustrations on shirts, stickers, patches & more

Leiden, Niederlande

791 Verkäufe |     

Top-Shop für Geschenke. Käufer haben in diesem Shop Geschenke
gekauft und ihnen 5-Sterne-Bewertungen gegeben! Johanna Breuch

Artikel

📋📋  Spezialanfertigung

💬💬  Shop-Inhaber kontaktieren

791 Verkäufe

770 Bewunderer

Diesen Shop an Etsy melden
 

Alle Artikel

Shop-Profil von ThePrintedCat

Verkäufe

791
Auf Etsy seit

2018

Everything for crazy cat ladies
(and/or gentlemen)
Home based printmaker & illustrator, The Netherlands. Cat enthusiast. I Make

illustrations an print them on a lot of different things. Everything is handmade and only

available in small quantities.

Contact me for custom projects! :)

 Instagram  shop-website

Shop-Mitglieder

Produktionspartner

StickerApp
# Lomma, Schweden

Recently printed my first full color Stickers through them as making this myself would be a pain in the a**.

Einkaufen auf Etsy Verkaufen auf Etsy Über Etsy Hilfe

    

© 2021 Etsy, Inc. Nutzungsbedingungen  Datenschutz  Cookies  Interessenbezogene Werbung

Nach Artikeln s…

Alle 102

Stickers 33

Washi Tape 4

Folded Greeting Cards 18

Art Prints A5 + A4 16

Original Watercolor Art 1

Custom Cat Portraits 7

Enamel Pins 2

Iron-On Patches 7

Tote Bags 4

T-Shirts 7

Hoodies & Sweaters 3

Schaufenster

Bewertungen Durchschnittliche Produktbewertung   (171)

           

ANY 5 STICKERS | Choose from all designs, Die-Cut, Sticker for Car or Laptop, Water Resistant
Vinyl Stickers, Holo Sticker pack, Cat Sticker

Sietske am 13. Mai 2021

Blij met de leuke stickers!

 Auf Deutsch übersetzen

ANY 5 STICKERS | Choose from all designs, Die-Cut, Sticker for Car or Laptop, Water Resistant
Vinyl Stickers, Holo Sticker pack, Cat Sticker

mgem am 26. Mär 2021

Awesome stickers and well printed! Also came with a couple of extra stickers that was great. =)

 Auf Deutsch übersetzen

B Grade Aufkleber | Geheimnis Katze Aufkleber, holographische Aufkleber, Glitter Aufkleber,
Laptop-Aufkleber, Kawaii Aufkleber, süße Katzen, Katze Zeichnung

M am 25. Feb 2021

Very cool stickers! Any faults are barely noticeable and the stickers are very nice quality. This was such a fun little gift to myself and I'm very

happy :)

 Auf Deutsch übersetzen

B Grade Aufkleber | Geheimnis Katze Aufkleber, holographische Aufkleber, Glitter Aufkleber,
Laptop-Aufkleber, Kawaii Aufkleber, süße Katzen, Katze Zeichnung

Cate am 19. Dez 2020

love these! they're supposed to be 'imperfect' but still look great to me. arrived quicker than expected. thank you!

 Auf Deutsch übersetzen

Leuchten Sie im dunklen Katzen-T-shirt | Hand gezogen Siebdruck einer Katze sieht einen Geist
Illustration auf schwere schwarze Bio-Baumwoll-Shirt

Anca am 02. Jun 2021

I got the t-shirt for my boyfriend as he likes cats and paranormal stuff. The tshirt is very good quality and the illustration is so darn cute! Totally

worth it. And it was packaged so pretty too

 Auf Deutsch übersetzen

Süßes Erdbeer Marmelade Katzen T-Shirt | Hand siebdruck auf weißem Bio-Baumwoll-T-Shirt mit
inspirierendem Spruch in rot und blau für Katzenliebhaber

Greta am 16. Mai 2021

Absolutely adore the shirt I bought. You can tell how much effort and love went into the design, the colours are bright and lovely and it came

with two extra stickers and a beautiful card!

 Auf Deutsch übersetzen

Ghosts Are Real | Leuchten Im Dunkeln, Katze Einkaufstasche, Bio-Baumwolle,
wiederverwendbare Einkaufstasche, Stoff-Einkaufstasche

Sietske am 13. Mai 2021

Erg blij met het gezeefdrukte tasje! Mooie kwaliteit!

 Auf Deutsch übersetzen

Pfannkuchenpflanze | Skurrile Kunstdruck von original Aquarell-Illustration auf A5 oder A4
Creme oder weiß, glatte oder strukturierte Baumwolle Papier

Marjolijn am 12. Mai 2021

Fantastische print en goeie kwaliteit, love it 

🧡🧡

 Auf Deutsch übersetzen

Pfannkuchenpflanze | Skurrile Kunstdruck von original Aquarell-Illustration auf A5 oder A4
Creme oder weiß, glatte oder strukturierte Baumwolle Papier

rikke am 03. Mai 2021

love my prints and sticker! Very good quality and lovely packaging. Quick shipping as well, definitely recommend! :)

 Auf Deutsch übersetzen

B-Grade Patches | Katze-Patch, Siebdruck, für Jacken, für Rucksack, Eisen auf, Nähen auf,
schwarze Leinwand, Punk-Patch, witchy Patch

Sarah am 28. Apr 2021

Cannot believe these are B-grade- theyre perfect!

 Auf Deutsch übersetzen

◅ …

Me in my little studio that is basically just a part of my living room.

Johanna Breuch
Inhaber, Maker, Designer

Hey, I'm a illustrator with graphic design
background, based in The Netherlands.
Everything I sell is hand-made and unique.
This whole journey started because I had to
find an outlet for my love for cats since I cant
owe one myself (allergic friend).

AGB Zuletzt aktualisiert am 14. Dez 2020

Versand Bearbeitungszeit

Die Zeit, die ich benötige, um einen Artikel versandfertig zu machen, ist von Artikel zu Artikel

verschieden. Genauere Einzelheiten findest du in den jeweiligen Artikeldetails.

Geschätzte Versandzeiten

Ich werde mein Möglichstes tun, diese geschätzten Versandzeiten einzuhalten, kann sie jedoch nicht garantieren.
Die eigentliche Lieferzeit hängt davon ab, welche Versandmethode du auswählst.

Zoll- und Einfuhrgebühren

Käufer sind für eventuell anfallende Zoll- oder Einfuhrgebühren verantwortlich. Ich bin nicht für

Verzögerungen verantwortlich, die durch den Zoll entstehen.

Nordamerika: 2-8 Wochen

Europa: 2-30 Werktage

Australien, Neuseeland und Ozeanien: 2-8 Wochen

Asien und Pazifikraum: 2-8 Wochen

Lateinamerika und Karibik: 2-8 Wochen

Naher Osten und Nordafrika: 2-8 Wochen

Subsahara-Afrika: 2-8 Wochen

Zahlungsmöglichkeiten 🔒🔒 Sichere Optionen

      

Akzeptiert Etsy-Gutscheine und Etsy-Gutschriften

Etsy sorgt für die Sicherheit deiner Zahlungsinformationen. Etsy-Shops erhalten nie deine

Kreditkartendaten.

Rückgaben & Umtausch Ich akzeptiere Rückgaben und Umtausch

Kontaktiere mich innerhalb von: 14 Tagen nach der Lieferung

Sende Artikel zurück innerhalb von: 30 Tagen nach der Lieferung

Ich akzeptiere keine Stornierungen

Aber bitte kontaktiere mich, falls du irgendein Problem mit deiner Bestellung hast.

Für folgende Artikel ist keine Rückgabe und kein Umtausch möglich

Aufgrund der Art dieser Produkte ist für folgende Produkte kein Widerruf möglich. Anderes gilt,

wenn die Produkte bei der Lieferung defekt oder beschädigt waren.

Spezialanfertigungen oder personalisierte Bestellungen

Verderbliche Produkte (wie Lebensmittel oder Blumen)

Digitale Downloads

Intimartikel (aus Gesundheits-/Hygienegründen)

Artikel im Ausverkauf

Rückgabebedingungen

Käufer tragen die Versandkosten für Rückgaben. Falls der Artikel nicht in seinem

Originalzustand zurückgegeben wird, ist der Käufer für jeglichen Wertverlust verantwortlich.

Etsy-Gutscheine

Etsy-Blog

Verkaufen auf Etsy

Teams

Foren

Affiliates

Etsy, Inc.

Richtlinien

Investoren

Jobs

Presse

Engagement

Impressum

Hilfe

Trust & Safety
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Shop-Favoriten (770)

 Kontakt

 Sortieren: Benutzerdefiniert

Katze Patch | Siebdruck-Patch, Patch fü…
13,00 €

Set von 20 Grußkarten für jeden Anlass…
42,90 €

Süßes Erdbeer Marmelade Katzen T-Shi…
30,00 €

Satz von 3 Katze Washi Tape | 15mm x 1…
8,90 €

Kunstdruck einer Katze sitzt auf Ballon …
ab 8,00 €

Pop Art Katze Aufkleber | Weiße Vinyl-A…
ab 2,50 €
3 Personen haben diesen Artikel
momentan in ihrem Warenkorb.

Kunstdruck einer Katzenbanane, die an…
ab 8,00 €

Gruß Katze Karte | Gefaltete Karte mit o…
4,00 €

Custom line drawing of your cat | Down…
ab 30,00 € KOSTENLOSER Versand

Alles Gute zum Geburtstag Katze Karte …
4,00 €

Banana Cat Aufkleber | Transparente A…
ab 2,90 €

Kunstdruck einer Katze sitzt auf Ballon …
ab 8,00 €

Satz von 3 Katze Washi Tape | 15mm x 1…
8,90 €
4 Personen haben diesen Artikel
momentan in ihrem Warenkorb.

Running cat sticker sheet | Cute cat sta…
ab 2,50 €
3 Personen haben diesen Artikel
momentan in ihrem Warenkorb.

Set von 20 Grußkarten für jeden Anlass…
42,90 €

Katzenkopf steckt in einer Dose Campb…
ab 8,00 €

Süße Katze Washi Tape | 15mm x 10m K…
ab 3,90 €

Ich bin Kunst Katze Aufkleber Set | Viny…
9,90 €

Alles Gute zum Geburtstag Katze Karte …
4,00 €

Set von 10 Grußkarten für jeden Anlass …
24,90 €

Benutzerdefinierte Linienzeichnung Ihr…
ab 14,00 € KOSTENLOSER Versand

Katze auf Ballon Tier Aufkleber | Metalli…
ab 2,90 €

Kunstdruck einer Katze sitzt auf Ballon …
ab 8,00 €

Vorbestellung: Weiße Glitzer Katze Ema…
ab 11,90 €

Gruß Katze Karte | Gefaltete Karte mit o…
4,00 €

Banana Cat Aufkleber | Transparente A…
ab 2,90 €
9 Personen haben diesen Artikel
momentan in ihrem Warenkorb.

Süße Katze Washi Tape | 15mm x 10m K…
ab 3,90 €

Custom line drawing of your cat | Down…
ab 30,00 € KOSTENLOSER Versand

3 Personen haben diesen Artikel
momentan in ihrem Warenkorb.

Kunstdruck einer Katzenbanane, die an…
ab 8,00 €

Set von 5 Grußkarten für jeden Anlass | …
14,90 €

Gruß Katze Karte | Gefaltete Karte mit o…
4,00 €

Vorbestellung: Schwarze Glitzer Katze …
ab 11,90 €

Süße Katze Washi Tape | 15mm x 10m K…
ab 3,90 €

Katzenaufkleber für Künstler | Transpar…
ab 2,90 €

Alles Gute zum Geburtstag Katze Karte …
4,00 €

Katze legt auf teures Gemälde von Rot…
ab 8,00 €

Custom line drawing of your cat | Down…
ab 30,00 € KOSTENLOSER Versand

Karotten Katze Patch | Katze Abzeichen…
8,90 €
Mehr als 20 Personen haben diesen
Artikel momentan in ihrem Warenkorb.

Gruß Katze Karte | Gefaltete Karte mit o…
4,00 €

Erdbeer-Marmelade-Pullover | Weiße Lo…
49,00 €

1 2 3

Sortieren nach: Empfohlen

2 3 4 5 6 7 8 18 ▻

Etsy-App herunterladen

   Deutschland   |   Deutsch   |   € (EUR)

1

Rund um den Schulanfang Schmuck & Accessoires Kleidung & Schuhe Haus & Wohnen Hochzeit & Party Spielzeug & Unterhaltung Kunst & Sammlerstücke Kreativbedarf Geschenke

Ich suche nach Einloggen

www.theprintedcat.etsy.com

Kommunikation The Printed Cat

www.instagram.com/theprintedcat

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

instabil

extrinsischfremdbestimmt

Position 6:
»Wenn ich mal angewandte 

Projekte habe, dann dienen sie 
zur Finanzierung meiner freien 

Arbeiten. Am liebsten würde ich 
mich – finanziell unabhängig – 

ausschließlich der Kunst widmen. 
Da die Auftragslage aber eher 

schlecht ist, habe ich noch einen 
Nebenjob. Von irgendwas muss 

man ja leben.«

http://www.theprintedcat.etsy.com
http://www.instagram.com/theprintedcat
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finde (lacht). Das Ganze geht einher mit 
der Leidenschaft für Druckerzeugnisse. 
Ich hatte einfach Bock auf Siebdruck und 
inzwischen probiere ich alle möglichen 
Druckformen für meine Katzenillustra-
tionen aus. Das Medium Druck ermög-
licht mir einen großen Spielraum zum 
Experimentieren. Genauso beim Erstel-
len der Illustrationen. Mal verwende ich 
Aquarell-, mal Gouachefarbe, … und re-
produziert mit unterschiedlichen Druck-
formen erziele ich wiederum andere Er-
gebnisse. Ich male also, einfach gesagt, 
nur Katzen. Und dabei  habe ich in der 
Art der Ausführung und Herstellung der 
Endresultate sehr viel Freiheit. Also im 
Grunde das Gegenteil von meiner In-
house-Stelle.

Wie definierst du andererseits denn eine 
angewandte Arbeit?

In der Firma wollen sie meist alles so 
schlicht wie möglich, so standard und so 
langweilig wie möglich und es soll bloß 
nicht modern sein. Dabei kann ange-
wandte Arbeit durchaus frei sein. Es ist 
stets die Frage, wem ich metaphorisch 
zu antworten habe. Wem muss ich auf 
dem Weg vom Anfang zum Ende die 
Zwischenschritte zeigen? Muss ich sie 
mir selbst zeigen oder ist das jemand 
anders, der oder die am Ende entschei-
det, ob es mehr oder weniger geeignet 
ist. In der Firma zeige ich verschiede-
ne Entwürfe und lasse die entscheiden, 
welchen sie davon am besten finden. In 9 
von 10 Fällen wählen sie genau die Idee, 
die mir am wenigsten geeignet erscheint. 
Bei meiner freien Arbeit kann ich natür-
lich selbst entscheiden, für welche  Ent-
würfe ich mich entscheide und wie ich 
die Dinge löse. 

Spielt es hinsichtlich deiner Motivation für 
freie Arbeiten denn eine Rolle, ob du sie 
später verkaufen kannst? 

Im Grunde schon. Wenn ich mich fra-
ge, was ich als nächstes machen möch-
te, überlege ich allerdings erst, was mir 
persönlich am besten gefallen würde 

und gehe einfach mal davon aus, dass 
andere Leute das auch haben möchten 
(lacht). So hat es damals auch angefan-
gen und alles, was ich verkaufe, trage ich 
auch selbst oder hängt auch in meinen 
vier Wänden. Also laufe ich, was dieses 
Projekt angeht zumindest nicht die Ge-
fahr etwas zu machen, was ich nicht auch 
selbst haben wollen würde. Manchmal 
bin ich mir natürlich nicht sicher, ob es 
potentiellen Käuferinnen und Käufern 
gefallen würde. In so ‘nem Fall frage ich 
einfach stumpf auf Instagram nach »Fin-
det ihr diese oder jene Farbe besser?« 
Denn natürlich soll es sich auch verkau-
fen. Allein schon, dass der Aufwand des 
Druckens sich auch lohnt. 

Wenn ich das richtig verstehe, dann bietet 
dir das eine sehr direkte Art und Wei-
se dich zu finanzieren, indem du etwas 
machst, weil du es selbst haben möchtest 
und durch den Verkauf der Reproduktio-
nen Material und Aufwand deckst und 
bestenfalls noch das nächste Projekt 
finanzierst. 

Genau, so hat das mit dem Siebdrucken 
angefangen. Ich hatte da einfach Bock 
drauf, allerdings konnte ich die Kos-
ten nur decken, wenn andere das auch 
wollten. Und aus Mittel zum Zweck ist 
auch mein Etsy-Shop entstanden. 

Gibt es neben Instagram und Etsy auch 
noch andere Plattformen, auf denen du mit 
der Öffentlichkeit kommunizierst? 

Ich habe vor einer Weile mit TikTok an-
gefangen. Dort poste ich einfach nur, 
wie ich Bestellungen verpacke. Das ist 
wirklich sehr stumpf, aber wie es aus-
sieht gucken Leute sich das ganz gerne 
an. Am liebsten würde ich auch Tutori-
als machen, allerdings fehlt mir dazu die 
Zeit und somit kommt es mir entgegen, 
wenn ich Leute erreiche, indem ich et-
was filme, das ich ohnehin zu erledigen 
habe. Ansonsten poste ich ab und zu 
was auf Reddit und möchte in Zukunft 
den Instagram-Content auch auf Face-
book veröffentlichen. Zwar ist Facebook 

aktuell ja mehr oder weniger am aus-
sterben, aber Interessengruppen sind 
nach wie vor ziemlich aktiv.

Wie muss ich mir das bei Facebook vorstel-
len? Schaltest du dann Anzeigen in diesen 
Gruppen?

Nee, also das muss für mich schon ir-
gendwie natürlicher passieren. Meistens 
überprüfe ich in bestimmten Katzen-
gruppen das Wissen, das ich mir angeeig-
net oder irgendwo aufgeschnappt habe. 
Mit den Katzenillustrationen werden ja 
häufig bestimmte Inhalte kommuniziert 
und Katzenbesitzer:innen nehmen Fak-
ten über Katzen oft sehr genau. Deshalb 
muss das schon alles stimmen. Aber auch 
wenn es um handwerkliche Umsetzungs-
möglichkeiten geht, können Facebook-
Gruppen einem durchaus weiterhelfen. 
Wenn es beispielsweise darum geht, eine 
Firma zu finden, die Anstecknadeln pro-
duziert. Ich lade dann aber auch manch-
mal mein Design mit hoch, also was ich 
vorhabe zu machen und wenn Leute das 
ansprechend finden, kommen Sie in mei-
nem Shop darauf zurück. Das empfinde 
ich dann als angenehme Art und Weise 
zu werben, da ich die herkömmlichen 
Marketingmethoden relativ öde finde. 
Und die analytischen Datenbanken von 
Facebook zeigen, dass allein dadurch 
schon die Seitenaufrufe ansteigen. 

Ich würde gerne noch auf deine Inhouse-
Stelle zu sprechen zu kommen, wie bist 
du da eigentlich angestellt und wie viele 
Stunden investiert du darin?

Ich bin als Inhouse-Grafikerin bei Du-
meta angestellt. Das ist eine Firma, die 
u.A. Schweißgeräte herstellt und ihren 
Sitz in Oldenzaal (NL) und in Rheine hat. 
Dort bin ich früher ein Mal pro Woche 
hingefahren. Seit Corona arbeite ich 
aber von zu Hause aus. Mein Vertrag 
läuft auf 16 Stunden pro Woche und be-
zahlt werde auf Stundenbasis. Das ma-
che ich etwa einen Tag in der Woche und 
alle vier Wochen dann vier Tage hinter-
einander. 

Kannst du deine Arbeitstage frei einteilen?
Ich reserviere dann einen Tag, den ich 
fest einplane. Meistens ist das ein Mitt-
woch und ein halber Donnerstag. Wenn 
mal was anderes ansteht, wir z.B. im 
Künstlerkollektiv eine Ausstellung haben 
oder so, dann kann ich meine Arbeits-
tage aber problemlos hin- und herschie-
ben.

Warum hast du dir gerade Mittwoch und 
Donnerstag ausgewählt?

Ich versuche am Anfang der Woche stets, 
das Wichtigste fertig zu bekommen. 
Manchmal müssen Illustrationen fertig 
werden, um etwas rechtzeitig bestellen 
zu können und so laufe ich nicht Ge-
fahr, meine ganze Energie am Wochen-
anfang für andere Sachen rauszuhauen. 
Die Arbeit bei Dumeta kostet mich mehr 
Energie als The Printed Cat, weil letztere 
aus eigener Motivation heraus entsteht. 
Dazu kommt noch, dass der Grafik-Job 
nicht sehr anspruchsvoll ist und ich oft 
Dinge machen muss, die relativ wenig 
mit Grafik zu tun haben. Es ist ein rela-
tiv kleiner Betrieb und daher fallen öfter 
mal Arbeiten an wie das Austauschen von 
Preislisten oder so. Ja, manchmal hätte 
ich auch gerne eine Stelle, bei der ich 
meine gestalterischen Fähigkeiten etwas 
stärker zum Ausdruck bringen kann. An-
dererseits habe ich einen unbefristeten 
Job, die Freiheit meine Stunden selbst 
zu managen und meine Vorgesetzte ist 
eine Freundin von mir. 

Wenn ich dich mal so direkt frage, was 
brauchst du denn in etwa im Monat, um 
über die Runden zu kommen?

Das sind zwischen 950 und 1000 Euro. 
Das ist dann zwar schon wenig, aber es 
geht irgendwie. 

M Ä R Z  2 0 2 1
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Artdirektorin + Grafikdesignerin Studio AMI

hello@amelie-graef.de Email

www.amelie-graef.de Website

studio___ami Instagram

grl.pck Instagram

Amélie Graef machte sowohl ihr Diplom an der Kunst-
akademie Münster, als auch parallel ihren Bachelor in 
Design an der heutigen MSD der FH Münster. Sie führt 
sie ihr eigenes Design-Studio in Hamburg mit dem Fokus 
auf Marken- und Designstrategie, Corporate Identity, 
Editorial- und Fashion Print Design und Illustration.

Da manche ihrer Projekte zusätzliche Skills erfordern (und weil 
es gemeinsam oft mehr Spaß macht), arbeitet sie eng mit an-
deren Designerinnen, Web-Entwicklern, Fotografinnen und 
Textern zusammen, um einzigartige und clevere Lösungen zu 
garantieren. 

Neben dem Coppenrath Verlag und Roesch hat sie u.A. für 
GirlsAreAwesome, Pura Cosmos, Henk Visch und Armedan-
gels gearbeitet. Darüber hinaus ist sie Teil der Radsport Gang 
GRL PCK, einer Gruppe von sieben Mädels, für die sie regel-
mäßig Dinge gestaltet. 

»Viele meiner Kundinnen 
und Kunden finden die 
freien Arbeiten gut und 

möchten meine Handschrift 
oder irgendwelche Formen 

und Spielereien aus den 
Arbeiten für eine Kampagne 

nutzen.«

mailto:hello%40amelie-graef.de?subject=
http://www.amelie-graef.de
http://www.instagram.com/studio___ami
http://www.instagram.com/grl.pck
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Pura Studio

Pura Cosmos

Ökologisch nachhaltiges Café (Pura Studio) 
und Restaurant mit vegetarischer und veganer 

Küche in Breitbrunn am Chiemsee

Branding Eatery + To-Go + Paranormal 
Rebranding Studio + Restaurant

i.Z.m. Kaddi Grimm und Julia Klaus
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Pura Eatery Prien
Seestraße 1
83209 Prien

+49 8051 / 96 57 970
eatery.prien@puracosmos.com
puracosmos.com/eatery

Part of the 
Pura-Cosmos!

Bowls
Bowls
Bowls
... and so much more!

Green Supreme Bowl 13,50 €
Zoodles, Tempeh, Gurke, Edamame, Koriander,  

Sprossen, Avocado, Limette, Wakame, Wasabi-Nüsse, 
Koriander-Mayo & Goma-Dressing 

Orient Bowl 13,50€
Couscous, Falafel, Rotkraut, ferm. Karotten, gegr. 

Gemüse, Limette, Sprosssen, Granatapfel, 
Hummus & geröst. Sesam 

Low Carb Protein Bowl 13,50 € 
Blumenkohl-Reis, Tofu, Edamame, Sprossen, Gurke, 

seasonal Greens, Mango, Asia-Mais, Teriyaki, 
geröst. Sesam & Kokoschips 
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https://puracosmos.com
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GRL PCK Freies Branding

»Wenn ich nicht im Büro bin, sitz' ich auf dem Renn-
rad. Und wie man so schön sagt Leidenschaft ist am 
besten, wenn man sie teilt. Und ich habe das große 
Glück, sie mit der coolsten Girl Gang zu teilen, die es 
gibt: GRL PCK - Sieben Mädels mit einer Leidenschaft 
für Radfahren, Kaffee, gutem Essen und Mode. Wir 
haben eine Faszinazion für Natur und für die kleinen 
Abenteuer, die wir gemeinsam beim Entdecken neuer 
Orte erleben.« 

– Amélie Graef 

http://amelie-graef.de/grlpck


154 155

A M É L I E  G R A E F

I Tried So Hard Not To
Examensausstellung  2014 

Kunstakademie Münster 

Kommunikation Studio AMI + GRLPCK

When I am not at the office, you mo�ly find me
on my roadbike. And as they say "passion is be�
when shared", I am super lucky to have the
coole� Girl Gang to share it with:

The GRL PCK – a group of seven girls with
love for cycling, coffee, good food and fashion.
Big suckers for nature in all of its shapes and
little adventures that can be conquered
together while discovering new places around
the world. 

B
Y
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E
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A
Y

We not only design
our own jerseys but
also some cool
stuff to wear off the
bike.

Buy it here or get in
touch for design-
collaborations!

Together with the CANYON Rad Pack we are part of the RAD RACE Family.

studio AMI Information + Projects GRL PCK

www.amelie-graef.de/grlpck

Hi, I am Amélie – Hamburg based Art Director and
Graphic Designer. I love to create visual systems
with a strong conceptual approach, focusing on
visual identities, fashion and editorial design.

Aside that I am also working as an artist – building
installations and sculptures, always curious about
the synergy of surfaces, forms and colors.

For detailed portfolio or collaborations – please
don't hesitate to get in touch!

current office: c/o Studio Blend 
Gaußstraße 51, D–22765 Hamburg

+49 170 77 30 6 88
hello (at) amelie-graef.de

studio AMI Information + Projects GRL PCK

www.amelie-graef.de

Da GRLPCK zur 
Marke RadRace 
gehört, erfolgt 
der Merchandi-
se-Vertrieb von 
GRLPCK über 
radrace-shop.de

http://amelie-graef.de/i-tried-so-hard-not-to
http://www.amelie-graef.de/grlpck
http://amelie-graef.de
http://www.radrace-shop.de
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Kommunikation Studio AMI

www.amelie-graef.de/information

                   Vita 

since      freelance 
2012       Art Director

2015 –  "Meisterschueler"
2016        at Prof. Henk Visch

2010 –  Atelier
2016       Prof. Henk Visch 

2009 –  Bachelor of Arts Design 
2013       at Muenster School of Design

2009 –  Designer at Kunstakademie 
2016       Muenster Office for Exhibitions

2008 –  Atelier
2010      Prof. Daniele Buetti 

2007 – Akademiebrief (diploma) at 
2016      Academy of fine Arts Muenster

→ Instagram @studio___ami

Services

· Creative Direction
· Brand + Design Strategy
· Corporate Identity
· Editorial Design
· Fashion Print Design
· Illustration

Collaborations + Network

As some projects require additional
skills (and as it often is more fun
together!) I work in close collaboration
with other designers, web-developers,
photographers and copy-writers to
guarantee unique and bright-minded
solutions.

Clients (selection)

Armedangels
Ben & Jerry's
Coppenrath Verlag  
DOKYO
Dove
Electra Bicycles
emotion Verlag
FAK Münster
Good Spirits Berlin
Henk Visch
 Hölker Verlag 
Obela
PURA Cosmos
RAD RACE
roesch
Spiegelburg Verlag
Viva con Agua

IMPRINT +49 170 77 30 6 88
hello (at) amelie-graef.de

Seilerstraße 47/3
D–20359 Hamburg

© Amélie Graef, 2021. All rights reserved. All projects depicted on this website,
unless otherwise stated, are intellectual property of Amélie Graef.
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Hallo Amélie.
Hi Christian.

Wie gehts dir?
Mir geht’s gut. Ich gucke gerade abwechselnd auf 
den Bildschirm und aus dem Fenster. Draußen 
scheint die Sonne, das gefällt mir. 

Bist du voran gekommen mit dem GRLPCK Entwurf?
Nein, leider nicht. Bezahlte Arbeit hat sich dazwi-
schen gegrätscht. Aber ich habe vor, mich heute 
Nachmittag noch einmal daran zu setzen.

Also ist GRLPCK ein Liebhaberprojekt von dir?
Ja für GRLPCK gestalte ich freiwillig und weil es 
Bock macht. Das ist also nichts, was Kohle abwirft 
oder so. Just for fun.

Ich hatte dir ja sechs Positionen zur Auswahl gegeben. 
Welche der Positionen passt am besten zu dir?

Position 1 passt eigentlich ziemlich gut, weil ich 
mich glücklich schätzen kann, meinen Lebensunter-
halt vollständig damit decken zu können. Allerdings 
muss ich gestehen, dass ich es nicht ganz uneigen-
nützig und nur zum Wohl anderer Menschen ma-
che. Das trägt dann schon auch zu meinem eigenen 
Wohl bei.
Ich muss dazu sagen, dass ich sowas wie GRLPCK 
schon als freies Projekt sehe. Es fühlt sich natürlich 
zwischendurch auch an wie Arbeit, weil man muss ja 
dann zwischendurch doch seine Pflichten erfüllen. 
Zu freier Kunst komme ich ehrlich gesagt gar nicht 
mehr. Große Sachen zu bauen, dazu fehlt mir der 
Raum, weil ich nicht mehr an der Kunstakademie 
bin und umgeben von tollen Werkstätten und bei 
mir zu Hause in der Wohnung habe ich keinen Platz 
dafür. Dann weiche ich gerne auf kleinere Sachen 
aus fange halt an zu basteln (lacht).

Das heißt, du hast zur Zeit auch kein Büro oder 
Atelier?

Doch, doch. Ich habe ein Büro und da kann ich 
schon auch ein paar Sachen machen, aber ich 
brauche die Atmosphäre von zuhause, um wirk-
lich meinen Kram zu machen. Im Büro würde das 
quasi im After Hour Modus passieren und wenn ich 

Interview April 2021

Position 1:
»Ich arbeite zwar ab und zu mal 

frei, aber tatsächlich brenne ich für 
Design. Es erfüllt mich voll und ganz, 
etwas zum Wohl anderer Menschen 
beitragen zu können und ich kann 
mich glücklich schätzen, meinen 

Lebensunterhalt damit vollständig 
decken zu können.«

intrinsisch selbstbestimmt

stabil

instabil

extrinsischfremdbestimmt

http://www.amelie-graef.de/information
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den ganzen Tag schon dort war, habe ich 
dann selten Bock noch länger im Büro 
zu hängen. Zu Akademie-Zeiten war das 
noch anders.

Du hast zeitgleich an der Kunstakademie 
und an der Fachhochschule studiert, richtig?

Genau. Angefangen habe ich direkt 
nach dem Abi an der Kunstakademie, 
und zwar auf Lehramt, aber habe relativ 
schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen 
Fall Lehrerin werden möchte. Ich fühlte 
mich etwas in der Zwickmühle, weil ich 
Kunst ziemlich gut fand aber mir nicht 
vorstellen konnte, damit mein Geld zu 
verdienen. Als ich angefangen habe zu 
studieren, war ich grade mal 18 und 
kam aus einem behüteten Elternhaus, 
bin auf dem Land groß geworden und 
war etwas überfordert, in die Kunstaka-
demie kommen und gehen zu können, 
wann ich will, und dass das niemanden 
interessiert und keiner einem eine An-
leitung gibt, was man jetzt am besten 
machen soll. Dann bin ich also kurz in 
ein Loch gefallen und habe mir über-
legt, was mache ich denn jetzt? In der 
Abizeit hatte ich mir auch schon mal 
das Designstudium angeguckt, damals 
waren die noch in einem anderen Ge-
bäude, das ziemlich runtergerockt war, 
überall war coole Typografie und dann 
die ganzen hippen Leute.. das hat mich 
ziemlich eingeschüchtert.
Als ich jedenfalls gerade in dieser 
Kunst-Krise steckte, sind die Designer 
zu uns an den Campus gezogen. Eine 
Freundin hat mich dann dazu ermutigt, 
mich dort zu bewerben und das hat er-
staunlicherweise geklappt. Also habe 
ich das so ziemlich parallel gemacht. Im 
ersten Semester lag Kunst so ein biss-
chen in der Ecke, aber dann hat sich 
das schnell ausgeglichen, sodass ich 
in dem Design-Studium eine Aufgabe 
bekommen hatte und in dem anderen 
dann keine Aufgabe mehr brauchte. 
Ich hatte dann sozusagen für mich die 
Berechtigung, im Kunststudium einfach 
irgendeinen Scheiß zu machen und da-

von abzusehen, ob das jetzt irgendwer 
gut findet. Der Dozent sagte dort dann 
zu mir, dass ich mich schon entschei-
den müsse, ob ich nun Kunst oder De-
sign studiere, weil beides zu machen 
inkonsequent sei. Ich hatte mich dann 
ein bisschen mit ihm angelegt, worauf 
hin er zu mir sagte, dass meine Kunst 
zwar schön aussieht, aber kein Konzept 
dahinter stecke. Außerdem müsste ich 
mich abarbeiten daran und ich glaube 
er hatte einfach etwas anderes Ver-
ständnis, wie man als Künstler:in leben 
und arbeiten sollte. Daraufhin habe ich 
die Klasse gewechselt und bin zu Bild-
hauerei. Von da an habe ich also Sachen 
gebaut.

Das machst du auch heute noch, oder?
Idealerweise mache ich das heute noch, 
aber es passiert leider nur ganz selten. 
Ich hätte an für sich mega Bock, mal 
wieder was zu bauen. Ich finde es aber 
schwierig, mich zu motivieren, wenn 
keine Ausstellung ansteht. Neben der 
Arbeit, GRLPCK und Rennradfahren 
habe ich einfach keine Energie mehr, 
mir noch ein Künstler:innenkollektiv zu 
suchen oder meine Leute von damals 
zusammenzutrommeln, um etwas auf 
die Beine zu stellen. Große Sachen fal-
len ja, wie gesagt, sowieso weg. Aber 
ich weiche wohl ab und an aus auf klei-
nere Arbeiten. Also alles, was man auf 
dem Wohnzimmerboden machen kann, 
bastle z.B. Schmuck und Schlüsselan-
hänger* und das verticke ich dann auch.
Nach dem Studium habe ich mich direkt 
selbstständig gemacht, ohne irgendwie 
Erfahrung zu sammeln in einer Agentur 
oder so. Allerdings habe ich während 
des Studiums in einem Messe-Büro 
als studentische Hilfskraft gearbeitet, 
was mir sehr gefallen hat. Es war wie 
eine kleine Agentur und da haben wir 
unter anderem Ausstellungskataloge 
für Künstler:innen gemacht, aber auch 
das ganze Projektmanagement für Aus-
stellungen und Co.  Anscheinend habe 
ich dabei genug Erfahrung sammeln 

S.163

können, um das mit der Selbstständig-
keit einfach mal auszuprobieren. Mein 
Ego war nämlich nicht besonders groß. 
Bis heute geht das eigentlich ziemlich 
gut. Ich funktioniere wie eine Full-Ser-
vice-Agentur, was durchaus abwechs-
lungsreich ist. Manchmal wünsche ich 
mir auch eine:n Projektmanager:in, weil 
man dann einfach coolere Sachen ma-
chen kann. Freundinnen von mir, die 
in Agenturen arbeiten, erzählen dann 
davon, dass sie einfach dies oder jenes 
entwerfen und sich dann eine Hilfs-
kraft darum kümmert und prüft, ob das 
überhaupt machbar ist. Das ist dann 
natürlich schon toll. Und auch das gan-
ze Bürokratische und Organisatorische 
nicht zu haben.

Heißt das, dass du deine Kunden und Kun-
dinnen von Anfang bis Ende betreust oder 
gibst du manchmal auch Aufgaben ab?

Ja genau, die betreue ich von Anfang 
bis Ende. Zu Beginn meiner Selbststän-
digkeit waren die Projekte allerdings 
viel kleiner. Ich habe Logos, Broschüren 
und Kataloge gemacht, ab und an mal 
eine kleine Corporate Identity für ein 
Start-Up oder so. Durch meinen Umzug 
nach Hamburg habe ich schnell Leute 
kennen gelernt und dann das große 
Glück gehabt, mit denen ein Büro anzu-
mieten, das direkt neben einer Werbe-
agentur war. Für die konnte ich dann 
einige Dinge machen und habe die  Ein-
blicke bekommen, die ich im Studium 
vermisst habe. Dadurch habe ich dann 
wiederum noch mehr Leute kennen ge-
lernt und sozusagen deren Vertrauen 
gewonnen, noch größere Projekte über-
nehmen zu können. Plus die Erfahrung, 
dass man mit mehr Leuten einfach 
mehr Service anbieten kann. Ich sitze 
jetzt also mit vier Mädels im Büro. Eine 
Strategin, die zuständig ist für Marken-
entwicklungen, eine macht Packaging 
und eine kümmert sich um Ausstellun-
gen und wir funktionieren quasi wie ein 
Kollektiv, das sich immer wieder zu-
sammenwürfelt. Wir können sehr gut 

zusammenarbeiten und je nachdem, 
was von Kunden gebraucht wird, kann 
ich dann sagen, okay ich checke mal die 
Kapazität der anderen und kann somit 
größere Sachen anbieten. Mittlerweile 
betreuen wir echt große Marken.

Deine Kundenliste hat mich sehr beein-
druckt.

Danke (lacht). Also da steht aber auch 
nicht dabei, was wir konkret für die 
gemacht haben. Manches waren auch 
kleine Dinge. 

Auf deiner Webseite sehe ich neben der 
Kundenliste vorrangig freie Arbeiten. 
Wieso hast du dich dazu entschieden, freie 
Arbeiten zu zeigen, obwohl du doch eher 
angewandt arbeitest?

Oh Gott, die Antwort ist mir ein biss-
chen unangenehm, aber es ist einfach, 
weil ich mir keine Zeit dazu nehme 
meine Sachen ordentlich aufzuberei-
ten. Schande über mich - ich erzähle 
den Kundinnen und Kunden immer, wie 
wichtig es ist, sich ordentlich zu präsen-
tieren und kriege es selbst nicht geba-
cken, Projekte hochzuladen, die jünger 
sind als 2016 (lacht). Irgendwas ist ja 
immer und wenn gerade mal weniger 
los ist, mache ich lieber GRLPCK-Stuff. 
Jetzt brauchen wir z.B. wieder Mer-
chandise und neue Trikots, haben neue 
Räder und stellen ein komplett neues 
Teamkonzept auf. Natürlich könnte ich 
in dieser Zeit auch meine Website in 
Angriff nehmen oder wenigstens was 
auf meinem Instagram Account hoch-
laden, der seit jeher leer ist. Aber 
GRLPCK macht halt einfach viel mehr 
Spaß (lacht). Wenn ich jetzt neue Pro-
jekte hochladen würde, dann wären das 
aber auch eher freie Arbeiten, bei denen 
ich mehr Entscheidungsfreiheit hatte. 
Denn viele meiner Kundinnen und Kun-
den finden die freien Arbeiten gut und 
möchten z.B. meine Handschrift oder 
irgendwelche Formen und Spielereien 
aus den Arbeiten für eine Kampagne 
nutzen. 
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Wie schaffst du es eigentlich, präsent zu 
sein bei deinen Kunden, obwohl du nicht 
mit neuem Content wirbst?

Das kommt ganz drauf an. Zwar über-
schreitet das gewisserweise eine Grenze, 
aber mit einigen kommuniziere ich zum 
Beispiel auch auf WhatsApp, weil es et-
was anderes ist, alles selbst zu regeln als 
z.B. in einer Agentur beschäftigt zu sein, 
in der die Kommunikation zum Kunden 
über eine Projektmanagerin zustande 
kommt. Man plaudert halt mal nett mit 
denen und bleibt so in Kontakt. Ansons-
ten gibt es aber auch Kunden, für die ich 
schon mal was gemacht habe und die 
Immer wieder kommen. Für ein Restau-
rant am Chiemsee habe ich eine Corpo-
rate Identity* gemacht. Das Restaurant 
läuft so gut, dass der Besitzer beschlos-
sen hat, noch ein zweites auf zu machen 
und dann stehen wieder neue Sachen an.
Meistens ist es so, dass man sich zwi-
schendurch mal schreibt oder telefoniert 
und fragt, wie es so läuft. Ich habe auch 
das Glück, dass viele meiner Auftrag-
geber:innen mittlerweile gute Bekann-
te sind. Und deshalb identifiziere ich 
mich auch inhaltlich gut mit den Pro-
jekten. Das Restaurant am Chiemsee, 
der Typ macht so leckeres Essen und al-
les ist vegan. Viele der Projekte sind auch 
sehr nachhaltig und werden von Leuten 
ins Leben gerufen, mit denen ich deshalb 
auch tendenziell gut klarkomme.

Ist es für dich denn essentiell, moralisch 
cool zu sein mit den unternehmerischen 
Absichten deiner Auftraggeber:innen?

Ja, das würde ich schon so sagen. Oft 
sagen Leute aber auch, dass sie nicht so 
viel Kohle haben und dann heißt es also 
wieder, für den guten Zweck zu arbeiten. 
Dann schaue ich, so gut wie es geht da-
für vergütet zu werden. Aber ja, grund-
sätzlich ist es schon so. Ich würde jetzt 
nicht unbedingt für die AfD Plakate ma-
chen oder so. Es ist ein enormer Benefit, 
wenn bei Firmen, für die ich arbeite, ein 
nachhaltiges Konzept besteht. Früher 
habe ich ja noch Sachen für Agenturen 

gemacht, was in letzter Zeit tatsächlich 
gar nicht mehr so oft vorkommt. Da wa-
ren dann schon so Konzerne wie Unile-
ver dabei, von denen das nachhaltigste 
Projekt Ben & Jerry’s war. Oder aber ir-
gendwelche Marken von DM, da habe ich 
mich beim Gestalten ständig ermahnen 
müssen, nicht zu viel drüber nachzuden-
ken. 

Angenommen ein junges Unternehmen 
kommt auf dich zu. Die Leute sind dir sym-
pathisch und die Firma vertritt durchweg 
deine moralischen Werte. Es ist also rund-
um attraktiv, für sie zu arbeiten, allerdings 
ist deren Budget sehr gering. Welche Krite-
rien spielen eine Rolle in der Entscheidung, 
den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen?

Bei einem Vortrag in der FH hat Mirko 
Borsche einmal gesagt: Das eine ist für’s 
Portfolio, das andere für’s Portemon-
naie. Für mich gibt es da noch weitere 
Unterteilungen. Da gibt es noch wirk-
lich gute Freunde, die etwas brauchen, 
für die mache ich das dann einfach so, 
sofern der Aufwand sich in Grenzen hält. 
Allerdings sollte sich so etwas auch nicht 
häufen. Paradoxerweise sind das gerade 
die Freunde, die mir so oft sagen, dass 
ich mich nicht unter Wert verkaufen 
soll. Dann gibt es noch gute Bekannte, 
viele davon sind in der Fahrradbranche. 
Über meinen Freund lernte ich z.B. die 
Munich Mountain Girls kennen, die sich 
mit Girls Are Awesome zusammengetan 
haben und mich angehauen haben, eine 
T-Shirt Kollaboration zu machen. Es gab 
kein Geld dafür, aber wohl gestalteri-
sche Freiheit plus ein neues Netzwerk. 
Deshalb habe ich dann einfach zugesagt 
und mir gedacht, vielleicht kommen sie 
ja irgendwann mal für einen bezahlten 
Auftrag wieder oder vielleicht ergibt sich 
daraus anderweitig etwas Spannendes.
Aber die besten Kunden sind die, die 
Spaß machen und dir Geld geben – es ist 
leider wirklich so.

Anfang des Jahres hat es sich dann 
doch gehäuft mit den schlecht- oder un-
bezahlten Gefälligkeiten, weil ich ein-
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fach schlecht nein sagen kann. Ich bin 
in Stress gekommen und hab hoffentlich 
daraus gelernt, denn es ist meine Ver-
antwortung. 

Hast du denn auch schon mal Anfragen ab-
gelehnt, weil das Budget zu gering war?

Ja, schon. Es ist natürlich immer ab-
hängig von der Auftragslage, aber wenn 
Leute, zu denen ich keinen persönlichen 
Bezug habe, sagen, dass sie sich das 
bei meinen Preisen nicht leisten kön-
nen, besteht immer noch die Möglich-
keit, den Leistungsumfang herunter zu 
schrauben, so dass wir uns doch einig 
werden konnten. Viele Gestalterinnen 
und Gestalter machen das vielleicht 
anders, aber ich habe dann schon den 
Anspruch, dass es gut aussieht und rot-
ze nichts einfach so hin und dann finde 
ich auch, dass ich dafür entlohnt werden 
muss. Es hat wirklich lange gedauert, 
eine Fuck-Off-Einstellung zu entwi-
ckeln gegenüber Kundinnen und Kun-
den, die nicht bereit sind zu zahlen und 
einen runterhandeln wollen. 

Wie rechnest du deine Projekte eigentlich 
ab? 

Das richtet sich auch nach der Art des 
Projekts. Wenn Auftraggeber bereits 
eine konkrete Vorstellung haben, wie es 
aussehen soll und genau wissen was sie 
brauchen, mache ich Ihnen, basierend 
auf meinen Erfahrungen, ein Angebot 
mit Festpreis. Darin ist auch der Stun-
denumfang festgehalten, also welcher 
Teil des Projekts wie viele Arbeitsstun-
den beinhaltet. Ebenso wie die Anzahl 
der Korrekturschleifen und der Vermerk, 
dass sich im Falle einer Überschreitung 
mein Stundensatz erhöht. Manche be-
rechnen allgemein mehr für Projektma-
nagement als fürs Gestalten, aber für 
mich ist eine Arbeitsstunde immer gleich 
viel wert, egal was ich in dieser Stunde 
mache. Bei Agenturen läuft es meistens 
ein bisschen anders. Die wollen einen 
dann zum Beispiel für zwei Tage und 
dementsprechend rechne ich dann in Ta-

gessätzen ab. Wenn sie mich zwei Wo-
chen am Stück brauchen, dann gibt es 
natürlich einen vergünstigten Tagestarif. 
Bei meinen direkten Kunden macht es 
weniger Sinn, in Tagessätzen abzurech-
nen, weil es immer wieder vorkommt, 
dass ich an einem Tag für vier Kunden 
arbeite und dann schreibe ich einfach die 
jeweiligen Stunden auf.

Wenn es um die Einschätzung geht, 
wie viele Stunden ich für welche Tätigkeit 
brauche, dann passiert das eigentlich 
ausschließlich auf Erfahrungswerten. 
Ich schreibe mir auf, wie lange ich für ein 
bestimmtes Projekt gebraucht habe und 
kann mich anschließend einem ähnlichen 
Auftrag daran orientieren. Wenn ich al-
lerdings schon im Vorfeld sehe, dass 
Auftraggeber unstrukturiert kommuni-
zieren und ich die Vermutung habe, dass 
es deshalb länger dauern wird, schätze 
ich den Stundenaufwand in einem Ange-
bot auch mal etwas höher. Falls es dann 
doch weniger sind, wird natürlich weni-
ger berechnet. Aber das hilft mir einfach, 
vorzubeugen, dass sie aus allen Wolken 
fallen, wenn es doch mehr Stunden wer-
den und ich ihnen auch noch sagen muss, 
dass sie selbst dazu beigetragen haben. 

Du hattest ja erwähnt, dass Ihr auch gerne 
mal im Kollektiv Aufträge annehmt oder 
euch gegenseitig aushelft, sofern die Kapa-
zität da ist. Wie macht ihr das dann mit der 
Abrechnung?

Damit strugglen wir tatsächlich immer 
noch ein bisschen. Zwei von uns haben 
eine GbR gegründet und können somit 
eine gemeinsame Rechnung stellen. Aus 
administrativer Sicht ist das für die bei-
den aber durchaus anstrengend, da sie 
immer noch eine extra Steuererklärung 
machen müssen. Ich selbst habe eine 
Steuerberaterin, weil ich sonst durch-
drehen würde. Wenn wir uns gegenseitig 
bei Projekten unterstützen, fragen wir in 
der Regel im Voraus die Auftraggeber, ob 
es okay ist, gesonderte Rechnungen zu 
stellen. Und die meisten sind damit ein-
verstanden. Manchmal geschieht es aber 
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auch spontaner, so dass wir uns gegen-
seitig bitten, einmal kurz drüber zu gu-
cken. Das erfahren Kunden dann in der 
Regel nicht. In dem Fall stellen wir uns 
untereinander Rechnungen, was ganz 
gut funktioniert, da wir als Dienstleis-
tende uns relativ easy die Kohle hin und 
her schieben können. Nur mit der KSK 
kann das unter Umständen schwierig 
werden, da wir als Auftraggeber:innen 
verpflichtet sind, einen gewissen Teil 
an sie abzutreten. Deshalb rechnen wir 
auch gerne untereinander mit Projek-
ten bzw. dem erbrachten Stundenauf-
wand ab. Wir haben etwa den gleichen 
Stundensatz und alle zwei, drei Monate 
werfen wir einen Blick auf die Stunden-
liste und sehen, wie viele Stunden noch 
offen sind. Bisher funktioniert das so 
ganz gut.

Es wird einem häufig geraten, sich auf ein 
gestalterisches Aufgabengebiet zu spe-
zialisieren. Welche Vorteile bringt es dir, 
Projekte von Anfang bis Ende zu betreuen? 

Ich denke, es sieht in der Regel immer 
freier aus, als es ist. Mir ist es schon 
wichtig, dass meine persönliche Hand-
schrift zu erkennen ist, obwohl mei-
ne Disziplinen relativ unterschiedlich 
sind. Ich schätze, der Vorteil ist, dass 
ich dadurch weniger das Schema F an-
wenden muss. Wenn man sich aus-
schließlich einer Sache widmet, kann 
das schnell passieren. Dadurch brauche 
ich zwar manchmal ein, zwei Stünd-
chen länger, jedoch bleibe ich durch 
die Abwechslung flexibel und kann die 
jeweiligen Sachen etwas befreiter ange-
hen. Früher hatte ich den Traum, aus-
schließlich für die kulturellen Sektor 
zu arbeiten und nur geilen Scheiß zu 
machen. Mittlerweile bin ich ganz froh, 
auch andere Dinge zu machen, bei de-
nen ich zeitweise den Kopf ein bisschen 
abschalten kann und dadurch wiederum 
mehr Kapazitäten für die tollen Sachen 
habe. Das finde ich deshalb ganz an-
genehm. Genauso verhält es sich doch 
auch mit Design und Kunst, oder nicht? 

Ja, sicher! Die Erfahrung habe ich persön-
lich schon sehr oft gemacht. Gibt es bei dir 
eigentlich eine:n Auftraggeber:in, mit der 
oder dem du am meisten erwirtschaftest?

Ich kann nicht sagen, dass es eine Sa-
che gibt, mit der ich am meisten er-
wirtschafte – also den größten mone-
tären Erfolg habe. Allerdings gibt es 
schon Dinge, worauf mich die meisten 
Leute ansprechen. Das sind dann eher 
die freien Arbeiten, wie zum Beispiel 
die GRLPCK-Sachen. Wie sagt man so 
schön? Wenn der Designer nichts weiß, 
dann macht er einen Kreis. Ich mach 
dann halt immer ein Gesicht. Viele mei-
ner Logos haben etwas mit Gesichtern 
zu tun und viele meiner Kundinnen und 
Kunden brauchen freundliche Logos. 
Handschriftliche Gestaltung oder die 
illustrativen Arbeiten sind gerade auch 
sehr gefragt. Aber das sind dann nicht 
automatisch die Sachen, die am meisten 
Kohle bringen. Es ist aber wohl so, dass 
ich durch GRLPCK einiges aus anderen 
Bereichen in eine illustrative Richtung 
entwickeln konnte. Armedangels zum 
Beispiel kam nur zustande, weil sie die 
GRLPCK-Dinge gesehen hatten. Eigent-
lich verrückt, oder?

Auf jeden Fall. Wobei ich im Laufe mei-
ner Recherche inzwischen schon öfter auf 
dieses Phänomen gestoßen bin. Sag mal, 
wie viele Stunden pro Woche verbringst du 
eigentlich grob geschätzt im Büro?

Das ist wirklich von Woche zu Woche 
unterschiedlich. Es kann sein, dass in 
der einen Woche wenig los ist und in der 
Woche darauf wieder sehr viel ansteht. 
Plus minus würde ich aber schon schät-
zen, dass ich circa 40 Stunden im Büro 
bin. Schwer einzuschätzen da ich pande-
miebedingt gerade auch viel im Home-
Office bin. Aber grundsätzlich kann ich 
sagen, dass ich aufgehört habe, spät 
nachts noch zu arbeiten. Es gibt ja Kun-
den, die wollen alles sofort haben und 
schreiben auch abends noch über What-
sApp und die müssen dann halt bis zum 
nächsten Morgen warten. Früher war so-

was noch kein Problem – im Gegenteil! 
– ich habe es zu FH-Zeiten geliebt, bis 
nachts noch im Projektraum rumzuhän-
gen. Inzwischen bin ich 33 und das klingt 
jetzt vielleicht etwas öde, aber ich fühle 
mich einfach etwas zu alt für den Scheiß 
(lacht).

Wie gelingt es dir eigentlich, abzuschalten 
vom Arbeitsalltag?

Wie du sicher vermutet hast, fahre ich 
viel Rennrad. In letzter Zeit male oder 
zeichne ich auch ganz gerne. In meiner 
Wohnung habe ich einen Raum, in dem 
stehen meine Fahrräder, meine Wäsche 
und Regale mit den verschiedensten 
Materialien. Leute, die mich nicht ken-
nen, würden wahrscheinlich denken, 
ich bin ein Messi, weil man in diesem 
Raum ziemlich alles findet, was man so 
brauchen kann. Ich finde es einfach geil, 
spontan die Möglichkeit zu haben, etwas 
zu malen, oder was mit Fimo zu basteln. 
In nächster Zeit möchte ich unbedingt 
ausprobieren zu tuften, also Teppiche zu 
knüpfen (lacht). Da schießt man mit einer 
Pistole so Schlaufen in ein Trägermate-
rial. Neben Radfahren verschaffe ich mir 
also gerne einen Ausgleich, indem ich 
planlos irgendwelche Dinge gestalte. 

Planlos kreativ zu sein hat manchmal wirk-
lich etwas erdendes.

Ja, erdend ist es sicherlich. Und manch-
mal auch wiederum anstrengend. Ich 
habe Freunde, die nicht kreativ sondern 
z.B. im Marketingbereich arbeiten und 
sich abends auf die Couch setzen und 
entspannen, indem sie eine Serie gu-
cken. Die sagen dann zu mir, dass ich es 
doch viel geiler habe, nicht etwas gucken 
zu müssen, um entspannen zu können. 
Und ich muss Ihnen Recht geben, ich 
kann dabei voll abschalten. Auf der an-
deren Seite kommt es mir vor, als wäre 
ich innerlich immer so ein bisschen ge-
trieben. Wenn ich an einer Sache dran 
Sitze, kann ich oft nur ganz schwer auf-
hören und hinterfrage dann meistens di-
rekt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. 

Ich sitze dann da am Basteln, vergesse 
völlig die Zeit und auf einmal ist es 0:30 
Uhr und ich denke mir: Fuck, ich muss 
doch morgen arbeiten! Und das ärgert 
mich dann und deshalb ist es schon in 
Frage zu stellen, inwieweit das eine Ent-
spannung ist. Ich meine, andere Leute, 
die gehen ins Bett, wenn sie müde sind 
und ich setz mich halt hin und fang an 
zu basteln, weil ich - warum auch immer 
- das Gefühl habe, noch irgendwas ma-
chen zu müssen (lacht). 

Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir 
haben es zur Zeit Papier-Collagen angetan. 
Wenn meine Freundin abends ins Bett geht, 
setze ich mich auch sehr oft noch mal eben 
ran und krame in meiner Schreibtischschub-
lade, die randvoll ist mit irgendwelchem aus-
geschnittenen Zeug aus Zeitschriften (lacht). 
Was ausschneiden, was zusammenkleben, 
und auf einmal ist es mitten in der Nacht.

Dann kannst du dich ja gut hineinverset-
zen, wie sich das anfühlt, so »getrieben« 
zu sein (lacht).
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Christian Benecke

Vergleich von 
Kernaussagen + 
Antworten auf
Forschungsfragen

Hinsichtlich der Leitfrage, welche Möglichkeiten es gibt, sich als kunstschaf-
fende:r Designer:in zu positionieren, werden im Folgenden alle Antworten auf 
einheitlich gestellte Fragen aufgezeigt. Es handelt sich dabei überwiegend um 
Kernaussagen, deren originaler Inhalt sinngetreu auf das Wesentliche gekürzt 
oder in seltenen Fällen redaktionell erschlossen wurde. Die Kernaussagen 
dienen in Verbindung mit den Ergebnissen aus der Recherche dazu, auf ver-
schiedenen Ebenen Antworten zu finden auf alle Forschungsfragen.
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Wo befindet sich die Grenze zwischen einer künstlerischen und einer ange-
wandten Arbeit?

Mit der Beantwortung dieser Frage sollte bestenfalls ein Statement gege-
ben werden können, in dem aufzeigt wird, dass je nach dem, wie Individuen 
Kunst und Design für sich auslegen (und ausleben), bestimmte Verhaltens-
weisen zu einer nachhaltigen Positionierung führen kann.
Darum begab ich mich zuerst auf die Suche nach möglichen Definitionen 
von Kunst und Design, um sie anschließend als Single-Choice Aufgabe 
an die Interviewten zu übergeben. Denkbar wäre es, die Interviewten mit 
eigenen Worten die Grenze zwischen einer freien und einer angewand-
ten Arbeit ziehen zu lassen. Jedoch besteht eine der goldenen Regeln der 
qualitativen Forschung darin, Forschungsfragen nicht direkt im Interview zu 
stellen. Zudem ist die Auswertung der darauf folgenden Antworten präzi-
ser, da eine gleiche Basis vorhanden ist. Wie schaffe ich es allerdings eine 
Auswahl möglicher Definitionen zu stellen, die alle möglichen Aspekte zur 
Auslegung der Begriffe abdeckt? Denn die Debatte zur Unterscheidung von 
Kunst und Design scheint ein Faß ohne Boden zu sein. Während meiner 
Suche nach geeigneten Definitionen des Kunstbegriffs traf ich überwiegend 
auf Resultate die zwischen philosophischen Betrachtungen und der kunst-
wissenschaftlichen Herangehensweise unterschieden. Jedoch schienen mir 
beide Herangehensweisen als Basis meiner Untersuchung ungeeignet. Denn 
wie sich im Laufe der Recherche herausstellte, ging es mir weniger um die 
Definition von Künstlerinnen und Künstlern oder von Kunst im Allgemeinen, 
sondern um das künstlerische Schaffen, das sämtliche autonome, kreative 
Tätigkeiten beinhaltet, selbst wenn es nur die Wissenserweiterung oder das 
Erlernen neuer Fähigkeiten ist. 

Das Definieren einer angewandten Arbeit erwies sich hingegen als 
bedeutend einstimmiger, weshalb sich durchaus dem Duden anschließen 
lässt: »Design beinhaltet die formgerechte und funktionale Gestaltgebung 
und daraus sich ergebende Form eines Gebaruchsgegenstandes oder Ähn-
lichem.«

Wenn es unter den Definitionen von Kunst einen Nenner gibt, der stets 
auftaucht, dann ist es der Selbstzweck. Wie auch Markus Merz, der ehe-
malige Leiter der Merz Akademie Stuttgart, postuliert: »Die Kunst trägt 
ihren Daseinszweck ausschließlich in sich selbst.« 
Aus meiner Suche resultierte die Entscheidung, den Begriff der Kunst auf 
»freie Projekte« (mit »angewandten Projekten« als Gegenspieler) auszuwei-
ten.Da die Definition einer angewandten Arbeit deutlich zu sein scheint, be-
schloss ich schon am Anfang meines Prozesses die goldene Regel beinahe 
zu brechen und die Interviewpartner:innen direkt zu fragen: »Wie würdest 
du eine freie Arbeit definieren?« 

Was bedeutet es für dich, frei zu arbeiten?

»Frei zu arbeiten bedeutet für mich 100% autonom zu arbeiten.«
Rudolf Müller, Kleon Medugorac

»Frei zu arbeiten heißt eigentlich 100% autonom, inzwischen wäre das auch 
eine Auftragsarbeit mit großer Entscheidungsfreiheit.«
Thomas Poschauko, Amélie Graef, Conrad Vorlauf

»Frei zu arbeiten heißt für mich, dass die Idee von mir sein muss. Ob dabei 
auch kommerzielle Absichten bestehen, spielt keine Rolle.«
Johanna Breuch
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Frei zu arbeiten bedeutet für Interviewten, gestalterische Entscheidungen 
entweder autonom oder zum großen Teil selbst zu treffen. Ob sie sich beim 
freien arbeiten einer völlig autonomen oder einer angewandten Arbeit 
widmen - der Grad der Selbstbestimmung ist in allen Fällen maximal aus-
geprägt.

Gibt es Parameter, die beschrieben werden können?

Wie bereits im Kapitel Motivation ausführlich beschrieben, gibt es andere 
Parameter zur Bestimmung einer »Grundhaltung« kunstschaffende:r De-
signer:innen, als die Wahl einer bereitgestellten Definition von Kunst oder 
Design. Die (Reduzierung der) Selbstbestimmungstheorie von Deci und 
Ryan ermöglicht durch die Unterteilung der Motivationsarten in verschie-
dene Regulationsstile drei grundlegende Parameter zur Bestimmung der 
individuellen Position im Spannungsfeld von Kunst und Design:

1. Selbstbestimmung –– Fremdbestimmung
2. Intrinsische Motivation –– exstrinsische Motivation
3. Wirtschaftl. Stabilität –– wirtschaftl. Instabilität

Wie kann künstlerisches Arbeiten in angewandte Gestaltung einfließen?
Wie wird der Spagat von kunstschaffenden Designerinnen und Designern 
wahrgenommen, bewerkstelligt und nach außen getragen?

Designer:innen sollen Ordnung schaffen, Künstler:innen dürfen Chaos an-
richten. Designer:innen sollen Geheimnisse lüften und Erklärungen schaf-
fen, Künstler:innen dürfen das Geheimnis vertiefen. Soweit der kreative 
Konsens. Aber was, wenn durch das Zeigen des angerichteten Chaos und 
der vertieften Geheimnisse die Leidenschaft und Hingabe der Gestal-
ter:innen auf eine Weise zur Geltung kommt, die zusätzliches Vertrauen 
bei potentiellen Kunden schafft und Außenstehenden auf einer anderen, 
persönlicheren Ebene Einsicht in die Arbeitsweise gewährt? 
Wie sich der Wahrnehmungsprozess der freien Arbeiten auf die Entschei-
dungsfindung bei Kunden über eine potentielle Auftragserteilung (auf die 

In welchen der 6 Positionen zu Kunst und Design findest du dich wieder?

Position 2: 
Thomas Poschauko
wirtschaftlich stabil
extrinsisch motiviert

selbstbestimmt

Position 1:
Amélie Graef

wirtschaftlich stabil
intrinsisch motiviert

selbstbestimmt

Position 3: 
Kleon Medugorac
Johanna Breuch

Rudolf Müller
wirtschaftlich stabil
extrinsisch motiviert 

fremdbestimmt

Position 6: 
Conrad Vorlauf

wirtschaftlich instabil
extrinsisch motiviert

fremdbestimmt

Präsentierst du autonome und angewandte Projekte zusammen oder ge-
trennt? Gibt es Gründe dafür?

»Vor einigen Jahren war auf meiner Website Autonomes und Angewandtes 
gleichermaßen vertreten. Inzwischen trenne ich beides, da die künstleri-
schen Arbeiten bei den Kunden meiner Dienstleistung selten für Resonanz 
sorgte. Design soll Ordnung bringen, Kunst darf ruhig auch verwirren.«
Rudolf Müller

»Zusammen, denn viele meiner Kundinnen und Kunden finden die freien 
Arbeiten gut und möchten z.B. meine Handschrift oder irgendwelche For-
men und Spielereien aus den Arbeiten für eine Kampagne nutzen.« 
Amélie Graef
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Einschätzung der Kompetenz der Gestalter) im Detail auswirkt, dürfte 
so individuell, wie [die Gestaltenden ansich; edit: treffenderen Vergleich 
finden] und somit kaum zu „framen“ sein. Allerdings wird in den Interviews 
sehr wohl ein Phänomen bezeugt: Die Präsentation freier Arbeiten kann die 
Gewinnung angewandter Aufträge erleichtern – wenn nicht sogar ermög-
lichen – und spricht damit aus wirtschlaftlich nachhaltiger Sicht klar für 
die offene Kommunikation einer künstlerisch-angewandten Wechselbe-
ziehung. In Anlehnung an Thomas und Martin Poschauko, die mal* sagten, 
dass es keine Frage sei, ob, sondern vielmehr wann sie Künstler und wann 
Designer sind, wage ich zu  behaupten, dass es keine Frage ist, ob man 
autonome und angewandte Projekte parallel präsentiert, sondern vielmehr 
wie man sie präsentiert. Das natürlich unter Vorbehalt; denn Faktoren wie 
der geografische Standort oder das inhaltliche und ästhetische Zusammen-
spiel der künstlerischen und der angewandten Arbeiten tragen natürlich 
auch dazu bei. 

Keine:r der Interviewten betreibt aktiv Akquise. Das Veröffentlichen der 
freien Arbeiten auf Social Media Plattformen oder im Portfolio kann sich 
unterstützend auf das Erhalten neuer Aufträge auswirken. Die Weiteremp-
fehlung zufriedener Kunden (Mundpropaganda) mag zunächst altbacken 
wirken, ist jedoch für die Neugewinnung von Aufträgen und Kunden signi-
fikant. 

»Wir trennen komplett autonome Projekte von Designarbeiten. Studio 
Pank ist klar strukturiert und zeigt angewandte Projekte, wenn wir auch bei 
manchen einen großen Entscheidugsfreiraum hatten. Meine eigene Web-
site schließt künstlerische Arbeiten mit ein. Wenn man es schafft, mit freien 
Arbeiten kommerzielle Aufträge zu bekommen, dann stehen die Chancen 
gut, bei denAufträgen viel Freiheit in der Ausführung zugesprochen zu be-
kommen.« Kleon Medugorac

»Also prinzipiell sagt man, dass das Eine das Andere meistens ausschließt. 
Designer:innen sind dazu da, um Geheimnisse zu lüften und Erklärungen 
zu schaffen und Künstler:innen im Zweifel eher, um das Geheimnis zu ver-
tiefen. Uns wurde geraten, uns systematisch zu präsentieren, um eine klare 
Kommunikation zu haben, um nicht zu verwirren und eher schlanker und 
angewandter zu sein. Aber ich glaube, dass Außenstehende das vermut-
lich eh nicht auseinander halten können und deshalb durchausbereit sind 
für eine vereinende Präsenz. Wir veröffentlichen zur Zeit nur angewandte 
Arbeiten, aber es wäre schön, dafür bald eine Lösung zu finden.« 
Thomas Poschauko

Wie generierst du (nachhaltig) neue Aufträge? Betreibst du aktiv Akquise?

»Keine aktive Akquise, etablierte Stammkundschaft, Empfehlungen.«
Rudolf Müller

»Keine aktive Akquise. Meine Skills im Bereich der Videoproduktion bringe 
ich nur in Form von eigenen künstlerischen Arbeiten (überwiegend Musik-
videos) an die Öffentlichkeit« Conrad Vorlauf

»Keine aktive Akquise, eher ein Selbstläufer, Mundpropaganda.«
Kleon Medugorac

»Keine aktive Akquise, einiges kommt durch meine freieren Arbeiten zu-
stande, viele Kunden kommen wieder.« Amélie Graef

»Herkömmliche Marketingmethoden lehne ich ab, aber ich kommuniziere 
schon regelmäßig auf natürliche Weise auf Social Media Plattformen.«
Johanna Breuch
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Während es Thomas Poschauko befreit, sich nicht um alles kümmern zu 
müssen, betreut der Rest der Interviewten die Kunden von Anfang bis Ende 
und sieht dabei die verschiedenen Aufgaben eher als eine willkommene 
Abwechslung. Sowohl Rudolfs Herangehensweise, als auch die Vorgehens-
weise von Thomas ist hier ökonomisch effizient und nachhaltig.

Phasenweise gibt es Auftraggeber:innen bzw. Aufgabengebiete, mit denen 
am meisten erwirtschaftet wird. Über einen größeren  Zeitraum hinweg 
teilt sich das allerdings gut auf.

Betreust du deine Kunden von Anfang bis Ende oder gibst du Aufgaben ab?

»Ich betreue meine Kunden von Anfang bis Ende.«
Conrad Vorlauf + Kleon Medugorac

»Von Anfang bis Ende. Wenn man sich ausschließlich einer Sache widmet, 
läuft man Gefahr ins Schema F reinzurutschen. Ich brauche dadurch zwar 
manchmal etwas länger, jedoch bleibe ich flexibel und kann die jeweiligen 
Sachen etwas befreiter angehen.« Amélie Graef

»Wenn ich z.B. ein Magazinkonzept entwerfe, dann bin ich froh, wenn ich 
die einzelnen Ausgaben auch alle selbst durchgestalten kann, weil dadurch 
regelmäßig was reinkommt. Das dann schön abarbeiten, das Radio anschal-
ten und dabei nicht zu viel denken.. Damit bin ich auch mal ganz zufrie-
den.« Rudolf Müller

»Ich gebe gegen Ende des Dienstleistungsprozesses Aufgaben ab, die ich 
nervig finde. Das befreit und so kann ich mich mehr auf die Dinge konzent-
rieren, für die ich brenne.« Thomas Poschauko

Gibt es ein Aufgabengebiet / ein:e Auftraggeber:in, mit der am meisten Ein-
kommen generiert wird oder teilt sich das durch die angebotenen Dienst-
leistungen auf?

»Zu Anfang bekam ich größtenteils meine Aufträge von einer Firma und 
hatte dazu kleinere Illustrationsaufträge. Inzwischen teilt sich das auf 5-6 
Kunden auf.« Rudolf Müller

»Das teilt sich auf. Es gibt Phasen, da geben wir viele Workshops und zu 
anderen Zeiten sind es mehr Innovationen und Neugestaltungen für Fir-
men.« Thomas Poschauko

»Im Grunde sind das zwei Theater, für die ich schon lange regelmäßig Dinge 
gestalte. Hin und wieder gibt es aber ganz lange Projekte, die sehr intensiv 
sind und bei denen dann insgesamt mehr rum kommt, als bei den Theatern 
im ganzen Jahr.« Kleon Medugorac
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Festbeträge sind vorallem aufgrund der Selbsthaftung bei Verzögerungen 
im Prozess für Gestalter:innen risikobeladen, dafür sind sie aber aufgrund 
der Verbindlichkeit des Angebots attraktiv für Kunden. Zudem scheinen 
Budgets im Illustrations-Sektor widerum Gang und Gäbe zu sein. Bei krea-
tiven Dienstleistungen ist es gerade für Juniorinnen und Junioren schwierig 
ein Maß zu finden zwischen erfolgreicher Kundengewinnung und ehrlicher 
Vergütung, da die Kostenkalkulation während des Arbeitsprozesses einer 
guten Argumentations- und Kommunikationsstruktur bedarf, um das Ver-
trauen der Kunden zu gewinnen. Stunden- oder Tagessätze ohne Übernah-
me der Haftung für »unternehmensinterne Komplexitäten« (z.B. durch eine 
im Angebot festgehaltene Begrenzung der Korrekturschleifen) scheinen 
hierbei ein adäquater Mittelweg zu sein. Selbstverständlich setzt dieser 
Mittelweg dennoch eine transparente Arbeitsweise, deutliche Kommunika-
tion mit Kunden und auf eigener Erfahrung basierter Skills im Zeitmanage-
ment vorraus.

Wie beschreibt man den Wert des »Funktionierens auf dem Markt«?

Selbstbestimmung (»gestalterische Freiheit«), Kompetenz (»Ausbau der 
Fertigkeiten«, »Gesamtwerk«) und soziale Eingebundenheit (»die Leute 
ansich«, »für gute Freunde«, »neues Netzwerk«) bilden nach Deci und Ryan 
die Grundlage der intrinsischen Motivation, also des Handelns aufgrund 
von handlungsbegleitenden Anreizen (»weil es Spaß macht«). Wenn sich 
die Interviewten also entscheiden, mehr in ein Projekt zu investieren als 
das, wofür sie monetär vergütet werden, dann tun sie das stets intrinsische 
motiviert. 

Wie rechnest du deine Projekte ab?

»Mal Stunden- oder Tagessätze, aber meistens Festbeträge.« Rudolf Müller

»Keinen Stundensatz und keine pauschalen Vorab-Budgets, sondern nach 
Schwierigkeitsgrad. Wenn sich während des Prozesses unvorhersehbare 
Probleme ergeben, verlängert sich der (bezahlte) Gestaltungsprozess, da 
wir keine Verantwortung für unternehmensinterne Komplexitäten überneh-
men. Wenn wir gefühlt zu wenig Leistung liefern,  stellen wir den Kundinnen 
und Kunden auch weniger Stunden in Rechnung.« Thomas Poschauko

»Festbetrag« Conrad Vorlauf

»Das ist ganz unterschiedlich. Tagessätze, Stundenlöhne... bei Zeitschriften 
gibt es meist ein festes Budget.« Kleon Medugorac

»Stundentarif als Festangestellte.« Johanna Breuch

»Wenn ich von einer Agentur gebucht werde, rechnen wir meist in Tages-
sätzen ab, bei direkten Kunden über einen Stundensatz.« 
Amélie Graef

Was hält dich am Laufen, wenn du dich entscheidest, mehr in ein Projekt zu 
investieren, als das, wofür du monetär vergütet wirst?

»Die Freude am Machen und der Ausbau meiner Fertigkeiten.« 
Rudolf Müller

»Das Thema oder die Leute ansich, mit denen wir zusammenarbeiten.« 
Thomas Poschauko

»Mein Gesamtwerk, zweifelsfrei.« Conrad Vorlauf

»Wenn ich für gute Freunde arbeite oder das Ganze einem guten Zweck 
dient. Natürlich muss ich es mir auch zeitlich rausnehmen können.«
Kleon Medugorac

»Die gestalterische Freiheit, ein neues Netzwerk an Kontakten und sehr 
hintergründig die Aussicht, dass sich daraus wieder etwas anderes ergibt.« 
Amélie Graef
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Sich auf ein bestimmtes Gebiet zu speziealisieren kann die Chance auf 
kommerziellen Erfolg erhöhen. Außerdem kann es einem zu Gute kommen, 
wenn der Spezialisierungsrahmen beispielsweise als eine Art Anker wahr-
genommen wird, der dafür sorgt, dass das Meer von Möglichkeiten einen 
nicht hinauszieht. Bei kreativen Berufen kann eine Spezialisierung auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen stattfinden, wie z.B. im Gestaltungsstil, im Me-
dium oder Produkt oder in der Zielgruppe. Fakt ist allerdings, dass Spezia-
lisierung objektiv bedeutet, eine gewisse Freiheit einzubüßen. Will man als 
Gestalter:in partout nicht auf dieses Stück Freiheit verzichten, könnte der 
Weg zur ökonomischen Zufriedenheit steinig werden. Ihn aber dennoch zu 
gehen, ist mit Sicherheit nicht unmöglich! 

Weshalb hast du dich auf ein Gebiet spezialisiert?

»Ich habe mich spezialisiert, um den Gestaltungsrahmen präzise fest zu 
legen und somit leichter den Fokus zu bewahren.« Johanna Breuch

Weshalb hast du dich nicht auf ein Gebiet spezialisiert?

»Aus Lust am Abenteuer. Ich finde einfach alles interessant und stelle die 
Freiheit, das tun zu können, was ich gerade möchte über den kommerziel-
len Erfolg, der einem zu Gute kommen kann, wenn man sich auf eine Sache 
konzentriert.« Conrad Vorlauf

»Man sollte sich spezialisieren, eine Nische bedienen, um die Chance auf 
kommerziellen Erfolg zu erhöhen. Oder mehrere Nischen mit unterschied-
lichen Künstlernamen. Weil die Leute es sonst nicht kapieren. Ich will aber 
nicht auf die Freiheit verzichten, machen zu können, was ich möchte. Ein-
facher wäre eine Spezialisierung sicherlich, denn es ist eine Knochenarbeit, 
die Leute ständig von meinen Fähigkeiten überzeugen zu müssen.«
Kleon Medugorac

»Mir ist es wichtig, dass meine Handschrift zu erkennen ist, obwohl meine 
Disziplinen relativ unterschiedlich sind.« Amélie Graef
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