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Contract Business und Objektgeschäft sind ausbaufähige
Geschäftsfelder mit hohen Gewinnraten
Foto: © Kulturexpress

„Wachstumsmarkt Contract Business – Eine Studie zu Objektgeschäft und Horeca-

Ausstattung“.  Der Report wurde durch das ifo Institut im Auftrag der Messe Frankfurt

erstellt. Er zielt auf die Produktbereiche Dining, Living und Giving der Messe Ambiente

ab.

 

Natürlich stellt sich die Frage, ist das Objektgeschäft wirklich sinnvoll in einem für den

Einzelhandel betonten Markt oder wird nur das große Geschäft bei den Großabnehmern gewittert,

um damit möglichst hohe Gewinne zu erzielen? Im Einzelhandel muß jeder Kunde einzeln

zufrieden gestellt werden: Die Ordermengen fallen geringer aus, was bedeutet, das geringere

Mengen auf Lager gehalten werden müssen. Manchen ist auch der persönliche Kontakt zum

Kunden wichtig, während im Objektgeschäft nur wenige Kontakte reichen, um große Geschäfte

abzuwickeln. Kriterien, die das Contract Business allesamt über den Haufen wirft, um sich an

anderer Stelle neu zu konzipieren.

Die Ergebnisse der Studie basieren auf einem mehrstufigen Untersuchungsansatz. Neben einer

schriftlichen Befragung und einer Online-Erhebung bei deutschen Ausstellern der Ambiente (408

verwertbare Meldungen von Unternehmen) wurden über 30 vertiefende Interviews bzw.

Fachgespräche bei ausgewählten Unternehmen geführt. Hierbei kamen sowohl Anbieter und

Nachfrager zu Wort. Die gesamte Datenbasis umfasst sowohl Unternehmen, die Contract

Business mit Endkunden betreiben, als auch Unternehmen, die keine gewerbliche Nachfrage

bedienen. Letztere Gruppe dient als Kontrollbasis für die Ermittlung repräsentativer Ergebnisse.

Neben Contract Business findet sich auch häufig der synonym verwendete Begriff des
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Objektgeschäft oder Geschäft mit Firmenkunden. Im Bereich Dining spricht man auch vom

Geschäftsbereich Horeca (Hotel, Restaurant, Catering). Letztlich ist mit Contract Business der

unmittelbare Absatz von Produkten an gewerbliche Endabnehmer zur direkten Verwendung im

Unternehmen gemeint.

Zentrale gewerbliche Abnehmer dieser Produkte sind vor allem die Bereiche Hotellerie und

Gastronomie. Auch Catering-Firmen, Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung sowie Airlines

und Ausrüstungsunternehmen, zählen zu wichtigen Kunden.

Diese Produkte müssen häufig höheren und besonderen qualitativen Anforderungen der Nutzung,

des Gebrauchs und der Pflege bzw. Reinigung gerecht werden. Für Anbieter, die diese hohen

Qualitätsanforderungen erfüllen, bietet das Contract Business Wachstumspotenziale.

Vermehrt richten diese Unternehmen ihren Blick auf das Auslandsgeschäft. Die Ambiente mit ihrer

hohen Internationalität an Fachbesuchern bietet den Unternehmen hierfür die ideale Plattform zur

Neukundengewinnung und zur Präsentation ihrer Leistungsstärke“, sagt Horst Penzkofer,

Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ifo Instituts.

Wie die Studie zeigt, dominieren Unternehmen der Hotellerie und die Gastronomie die

gewerbliche Nachfrage nach Produkten insbesondere in den Bereichen Dining- und Living. Über

90 beziehungsweise 85 Prozent der Anbieter mit Objektgeschäft bezeichnen diese beiden

Kundenkreise als ihre Hauptabnehmer. Aus ihrer Sicht zeichnet sich weiterhin eine positive

Entwicklung beim Objektgeschäft ab.

Im Dining-Segment erwarten 63 Prozent der Befragten eine weiter wachsende Bedeutung. Die

große Relevanz des Geschäfts mit gewerblichen Kunden unterstreicht auch Christoph René

Holler, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Keramischen Industrie e.V.: „Für die gesamte

Geschirrindustrie ist auf ein positives Jahr 2013 ein noch positiveres Jahr 2014 mit einem

Gesamtumsatzplus von fünf Prozent gefolgt.

Dazu hat die sehr gute Entwicklung im Horeca-Geschäft einen wichtigen Teil beigetragen.“ Mit 51

Prozent erwarten aber auch mehr als die Hälfte der Anbieter von Living-Produkten ein Wachstum

im Objektgeschäft. Bei den Anbietern von Produkten im Segment Giving gehen immerhin 37

Prozent von einer zunehmenden Bedeutung aus, während sie von 51 Prozent der Befragten als

gleichbleibend eingeschätzt wird.

Im Objekt- beziehungsweise Horeca-Geschäft verzeichneten viele Konsumgüteranbieter in den

letzten Jahren zum Teil deutliche Umsatzsteigerungen. Nach den Befragungsergebnissen sind

weitere Zuwächse zu erwarten. Fasst man die Produktgruppen Dining, Living und Giving

zusammen, so dürfte das inländische Objektgeschäft aktuell bei einer Größenordnung von rund

zwei Milliarden Euro liegen.

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre zeichnet sich ein Wachstum von insgesamt gut 10 Prozent

ab. Wichtige Wachstumsmotoren sind beispielsweise die Expansionspläne großer Hotelgruppen
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oder der geplante Ausbau der Flotte an Kreuzfahrtschiffen.

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich bedingt durch die steigende Bedeutung des Objektgeschäfts

das spezifische Waren- und Dienstleistungsangebot für gewerbliche Kunden erhöht. Grund hierfür

waren insbesondere die günstige Entwicklung und die damit verbundene Nachfrage vieler

Dienstleistungs-, Freizeit- sowie Touristikzweige.

Viele gewerbliche Nachfrager von Konsumgütern wollen nicht nur auf Angebote bekannter

Lieferanten zurückgreifen, sondern immer wieder aus der Routinemäßigkeit des Einkaufs

ausscheren. Messen sind hierfür der ideale Marktplatz. Ihren Anfang nehmen viele

Objektgeschäfte oft bei einem ersten Kontaktgespräch auf der Ambiente.

Alexander Pansow, Head of Sales, KARE Design GmbH, „Das Objektgeschäft wird von uns in den

nächsten Jahren weiter forciert. Wir wollen dabei als Komplettanbieter im innovativen und

designorientierten Wohnbereich unseren gewerblichen Kunden, wie etwa in der Hotellerie und

Gastronomie, individuelle Lösungskonzepte aufzeigen und anbieten.“

Mit der steigenden Bedeutung der gewerblichen Nachfrage und einer häufig damit parallel

verlaufenden Verbreiterung und Verfeinerung des Produktangebots wurde es zudem für größere

im Objektgeschäft engagierte Lieferanten erforderlich, ihren wachsenden Kundenstamm aus dem

gewerblichen Bereich laufend zu betreuen und zu beraten. Kontinuierliche

Kommunikationsaktivitäten durch Außendienstmitarbeiter sind daher bei Großkunden unerlässlich.

Gegenwärtig beläuft sich das durch die gewerbliche Nachfrage induzierte inländische

Marktvolumen im Bereich Dining auf rund 1,35 Milliarden Euro, wobei 920 Millionen Euro auf die

Segmente Bestecke, Koch-, Back- und Bratgeschirr, Tafelgeräte und Küchenkleingeräte entfällt.

Mit GPK-Waren sowie sonstigen Haus- haltsartikeln und -geräten wird ein gewerblicher Umsatz

von gut 430 Millionen Euro erwirt- schaftet. Obwohl bereits zahlreiche Anbieter von Dining-

Produkten im Objektgeschäft tätig sind, dürfte sich das Objektgeschäft in den kommenden fünf

Jahren nochmals leicht positiv entwickeln. Der Zuwachs dürfte zwischen fünf und 10 Prozent

liegen.

Einzelne Anbieter von (designorientierten) Wohneinrichtungen (Kleinmöbel, Wohnaccessoires,

Leuchten, Gartenmöbel) beziffern den Anteil ihres aktuellen Objektgeschäfts auf über 30 Prozent

ihres inländischen Gesamtumsatzes.

Renate Möller, Geschäftsführerin, Scholtissek GmbH & Co. KG „Seit einigen Jahren wächst unser

Unter- nehmen insbesondere durch das Objektgeschäft, zum Beispiel durch die Fertigung

maßgeschneiderter Einrichtungen für Büro- und Konferenzräume. In Zukunft wollen wir verstärkt

ausländische Firmenkunden ansprechen. Hierfür bietet uns die Ambiente mit ihrer hohen

Internationalität an Fachbesuchern eine ideale Kontaktplattform.“

Neben diesen Haupttreibern beim Objektgeschäft gab es aber noch weitere Faktoren, die das

Contract Business positiv beeinflussten. So erhielt etwa das Contract Business Impulse aus der

 
Seite 5

Kulturexpress ISSN 1862-1996 Ausgabe 08 - 2015



wachsenden Zahl von Selbstständigen, gewerblichen Neugründungen oder aus dem

Beratungssektor (z. B. Anwaltskanzleien, Steuerberatungsbüros). Bei diesen

Dienstleistungsunternehmen haben das Interesse und der Bedarf an hochwertiger Ausstattung

zugenommen,

Über alle Anbieter hinweg resultiert für die Produkte des Bereichs Living gegenwärtig ein

inländisches Marktvolumen bei der gewerblichen Nachfrage in Höhe von rund 550 Millionen Euro.

Auf mittlere Sicht gehen die Anbieter von einer Umsatzsteigerung von rund 20 Prozent aus.

Bei Giving-Produkten ist der gewerbliche Umsatz noch nicht so stark ausgeprägt. Auch hat sich

die Struktur zwischen privaten und gewerblichen Kunden in den zurückliegenden Jahren kaum

verändert. Der vergleichsweise geringe Anteil an gewerblicher Nachfrage im Bereich Giving

resultiert vor allem aus der fehlenden eigenständigen Absatzorganisation dieser meist kleineren

Anbieter gegenüber gewerblichen Kunden. Gegenwärtig beträgt das inländische Marktvolumen

der gewerblichen Nachfrage knapp 100 Millionen Euro. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre ist

eine spürbare Zunahme (ca. 15 Prozent) bei der gewerblichen Nachfrage zu erwarten.

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 21. Februar 2015
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Ambiente 2015 Besucher internationaler denn je
Foto: © Kulturexpress

135.000 Besucher belegen, die Ambiente ist die

führende Orderplattform der internationalen

Konsumgüterindustrie. Die Show der Superlative

zeigte mit dem Partnerland USA die ganze Bandbreite

des US-amerikanischen Designs.

Mit einem Ausstellerzuwachs und einem Hoch bei der

Internationalität auf Aussteller- als auch Besucherseite schloss

die Ambiente vor einigen Tagen in der Mainmetropole. 4.811

Aussteller aus 94 Ländern (2014: 4.749 Aussteller aus 89

Ländern*) präsentierten dem globalen Konsumgütermarkt an

fünf Tagen ihre Produktneuheiten auf einer Fläche von

328.500 Bruttoquadratmetern (2014: 328.500

Bruttoquadratmeter*).

Die Ausstellungsflächen waren bis zur letzten Halle voll auf

dem Frankfurter Messegelände. Der Winter sorgte dafür, dass

ausreichend für Wärmezufuhr in den Hallen gesorgt war. Die

Luft war wie meist etwas zu trocken, obwohl die Durchlüftung

reguliert verlief. Die Angebotspalette der Firmen war verlockend wie immer. Die Auswahl und die

Vielfalt waren überwältigend. Welcher Aufwand betrieben wird um sich als Aussteller auf der

Messe so in Szene zu setzen, ist jedes mal erstaunlich bei den Konsumgütermessen. Das reicht

von den Accessoires und anderen Kleinigkeiten bis hin zu den großen Attraktionen der Messe.

Die Schweizer Firma Twister lightning bietet als Messeneuheit Leuchte und

Befestigung in einem. Die patentierte, schraubenlose Funktion erlaubt eine einfache

Montage. Die Leuchten haben eine schlichte Formensprache und sind hochwertig in

Verarbeitung und Farbgebung. Das Produkt an sich ist alltagstauglich und eignet sich

für den Massenverkauf in Baumärkten, wenn die Patentrechte dafür einmal

freigegeben sind. Wer kennt nicht das Problem eine Deckenlampe zu befestigen, wenn

das Kabel in einer außen stehenden Dose verstaut werden soll. Benötigt wird lediglich

einen Haken, um die Twister lightning Dose zu befestigen.  

www.twister-lightning.com
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Insgesamt haben 135.000 Einkäufer aus 152 Ländern die Leitmesse der Konsumgüterbranche

besucht (2014: 143.789 aus 161 Ländern*). „Die Ambiente ist die Weltleitmesse des

Konsumgütermarktes und dieses Jahr internationaler denn je. Die Qualität der Besucher hier in

Frankfurt stimmt einfach. Die Indikatoren in Deutschland und weltweit stehen trotz wirtschaftlich

und politisch herausfordernden Umfeldern weiter auf Konsum,“ so Detlef Braun, Geschäftsführer

der Messe Frankfurt GmbH. Auch Thomas Grothkopp, Geschäftsführer, Bundesverband für den

gedeckten Tisch, Hausrat und Wohnkultur e.V. (GPK) zieht ein positives Resümée: „Die Messe

Ambiente fand in einer für Konsumgüter guten gesamtwirtschaftlichen Situation statt. Das war an

allen fünf Tagen in Frankfurt zu spüren.“

Ein Aussteller in Halle 11 war der polnische Designer Piotr Grzybowski aus

Warschau, der besonders schöne Möbeltische und Schränke mitgebracht hat. Die sich

zum einen durch Formgebung auszeichnen, als auch ein besonderes

Herstellungskonzept aufzeigen, wie auf der Unterseite des Tisches zu sehen ist, an

dem die unbehandelten Holzstücke überragen. Holz das sonst vielleicht keine

Verwendung mehr gefunden hätte und auf diese Weise für zusätzliche Stabilität des

Tisches sorgt. Die Tischfläche ist mühsam poliert, was in mehreren aufwendigen

Arbeitschritten notwendig war. Ein Detail ist das aus Reststücken zusammengeleimte

Holzbrett mit kantiger Silhouette, was sich für Anwendungen eignet oder nur dekorative

Zwecke haben kann.

www.stfurniture.com

 
Seite 8

Kulturexpress ISSN 1862-1996 Ausgabe 08 - 2015

http://www.stfurniture.com/


  

In diesem Jahr kamen erstmals 53 Prozent (2014: 51 Prozent) der Fachbesucher aus dem

Ausland. Die Top-Ten-Besuchernationen nach Deutschland sind Italien, Frankreich, Niederlande,

Grossbritannien, Spanien, USA, Schweiz, China, Türkei und Polen. Aus wichtigen europäischen

Konsumgütermärkten wie Dänemark, Frankreich, Portugal oder Spanien kamen 2015 mehr

Einkäufer auf das Frankfurter Messegelände. Überproportionale Zuwächse konnten aber auch bei

Besuchern aus dem Nahen Osten und Asien, hier vorrangig aus den bevölkerungsreichsten

Konsumentenmärkten der Welt – China und Indien – erzielt werden. Bedingt durch die aktuelle

politische Situation kamen erwartungsgemäß weniger Besucher aus Russland und der Ukraine

nach Frankfurt.

Fissler-Geschäftsführer Markus H. Kepka war mit Messeverlauf und Internationalität der

Einkäufer zufrieden: „Die im Vorfeld gesteckten Ziele mit dem Messeauftritt wurden erreicht. Wir

freuen uns insbesondere über die Besucher aus aller Herren Länder am Stand.“ Diese Erfahrung

teilt auch Renate Möller, Geschäftsführerin von Scholtissek: „Es waren wahnsinnig viele Länder

vertreten und wir konnten sehr viele ausländische Geschäfte machen.“ So auch Nicolas Luc

Villeroy, Vorstand Tischkultur der Villeroy & Boch AG: „Sowohl die Kunden aus unseren

europäischen Heimatmärkten als auch die internationalen Handelspartner besuchten uns sehr

zahlreich. Mit unserer Besuchsfrequenz sind wir sehr zufrieden.“
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Galerie Kuzebauch aus dem tschechischen Prag, der goldenen Stadt wie es früher

immer hieß, präsentierte mundgeblasene und in eigenwilliger Technik verformte und

deformierte Glasware, deren Oberfläche gar nicht mehr an Glas sondern teilweise an

Plastik erinnert sowie an die Form von Korn oder Maiskörnern aus der Natur angelehnt

ist. Mundgeblasene Glasflaschen und schon einer künstlerischen Arbeit nahestehende

Köpfe mit individuellem Gesichtsausdruck, ebenfalls mundgeblasen. Der Stand in Halle

11.0 fand im Foyerbereich der Halle viel Platz.

 

 

 

 

 

 

Die Ausstellung „Slow! Glass!” präsentiert eine Auswahl von Exponaten der

künstlerischen Glasgestaltung von bisher unentdeckten Künstlertalenten. Alle

Ausstellungsstücke sind Handarbeiten tschechischer Künstler und spiegeln

einzigartiges Know-how traditioneller, von Generation zu Generation überlieferter

Techniken wider, die von den Autoren der Kunstwerke weiterentwickelt wurden. Jedes

einzelne Exponat wurde aus einem spezifischen einheimischen Material hergestellt,

nämlich aus Glas, das den Kunstwerken die ihm eigenen charakteristischen Merkmale

verleiht. Von den langsamen, vorsichtigen Bewegungen der Betrachter im

Ausstellungsraum rührt der Name der Ausstellung her.

www.happymaterials.com

Auch mit dem Orderverhalten im Inland zeigt sich beispielsweise Hamid Yazdtschi,

Geschäftsführer der Gilde-Handwerk Macrander GmbH zufrieden: „Die gute Konjunktur in

Deutschland und das hervorragende Umfeld der Messe Frankfurt sorgen gemeinsam für eine gute

Zwischenbilanz, denn der deutsche Handel hat umfangreich geordert, sowohl zur kurzfristigen
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Lieferung als auch für sein Weihnachtsgeschäft.“ Ein positives Fazit zieht auch Michael Kasper,

General Manager Consumer Goods Germany bei WMF: „Die diesjährige Ambiente war ein voller

Erfolg für uns. Die Stimmung war sehr gut, es gab viele qualitative Gespräche und unser Stand

war immer voll.“

Ein Stand aus Italien um den Gardasee herum nannte sich Studio Vertu Europe war

mit lauter Marmorkacheln dekoriert, die entweder mit einem Magneten angeheftet oder

auf der Unterseite mit weichem Belag auf verschiedenen Flächen genutzt werden. In

Halle 8 waren viele solcher Aussteller, die mit Accessoires und ähnlichen Produkten

auf sich aufmerksam machten.

  www.studiovertueurope.com

Bei den Besuchern blieben die Zufriedenheitswerte mit 96 Prozent wie im Vorjahr stabil auf

höchstem Niveau. Partnerland der Ambiente waren in diesem Jahr die USA. In einer

Sonderpräsentation – gestaltet durch den Brooklyner Designer Scott Henderson – wurde

amerikanisches Produktdesign gewürdigt. Außerdem gab es am USA-Tag zahlreiche Aktionen

und Events rund um das Partnerland. Ehrengast des gestrigen Tages war die Schauspielerin,

Regisseurin und Oscarpreisträgerin Helen Hunt, die bei einem Rundgang über die Ambiente

modernes Design für die Küche und den Tisch entdeckte. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten

bildete die Partnerland-Reception am Montagabend.

Dabei wurde auch das nächste Partnerland der Ambiente bekannt gegeben: Italien! Die

kommende Ambiente  vom 12. bis 16. Februar 2016 wird also ganz im Zeichen von „La dolce vita“

stehen.

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 20. Februar 2015

 

 
Seite 11

Ausgabe 08 - 2015

http://www.studiovertueurope.com/
http://www.kulturexpress.de/


Frankfurter Mediengespräche

Digitalisierung - über die Veränderungen in der
Zeitungslandschaft
   Foto: © Kulturexpress

Am Abend des 19. Februar lud die Friedrich-Ebert -

Stiftung zu den Frankfurter Mediengesprächen ein.

Es sprach Joachim Braun, Chefredakteur des

Nordbayern-Kurier über neueste Entwicklungen in

der Zeitungswelt. Er schilderte dies aus Sicht der

Zeitung, bei der er tätig ist. Konnte damit einen

nachvollziehbaren Überblick über die Abläufe im

Verlag des Nordbayern-Kurier vermitteln.

 

Zuerst sprachen Zahlen und Statistiken, die aufzeigen wie

sich Gewinn- und Einnahmespanne bei Zeitungsverlagen kontinuierlich zum Nachteil verändert

haben. Vor zwanzig Jahren war der letzte Hochpunkt bei der Gewinnmaximierung, was sich

seither kontinuierlich verringert hat.

Magda Schirm, Dozentin der Friedrich-Ebert-Stiftung, díe eingeladen haben, sprach einige

Begrüßungsworte, bevor Michael Siebel, Mitglied des Hessischen Landtags, die Moderation des

abends übernahm. Joachim Braun, Chefredakteur des Nordbayerischen Kuriers hielt einen

Anderthalb-Stunden-Vortrag über die Entwicklung der Zeitung. Beispiel ist der Nordbayerische

Kurier in Bayreuth, Braun berichtete über die Unabhängigkeit von lokalen Eliten, die aktive

Nutzung sozialer Netze, digitales Storytelling, das Besetzen aller möglichen digitalen Kanäle und

den Versuch aus journalistischer Kompetenz und Heimatnähe neue Geschäftsmodelle zu

entwickeln. Im Anschluss an den Vortrag war das Publikum gefragt, das rege und interessiert

Fragen stellte. Zum Beispiel zum Thema: Online to Print, ein Angebot des Nordbayern-Kurier.

Während am Anfang nur die Einnahmen durch Anzeigenwerbung abnahmen, stiegen diejenigen

Einnahmen, die durch Preiserhöhungen im Zeitungsverkauf hereinkamen noch an. Doch auch hier

zeichnete sich bald der andauernde Preisverfall ab, so daß sich die Zeitungslandschaft in den

letzten Jahren tiefgreifend zum Nachteil veränderte.

Menschen wenden sich immer mehr von der gedruckten Zeitung ab und holen sich ihre

Informationen online. Davon sind Lokal- und Regionalzeitungen in besonderem Maße betroffen.

Die Auflagen sinken stetig, und noch schneller wandern die Anzeigenkunden ab. Viele Verlage

sind inzwischen in ihrer Existenz bedroht. Während die meisten Unternehmen versuchen, ihre

Kosten soweit es geht zu senken, was meistens zu Lasten der Qualität geht, versuchen andere

Verlage, sich in der digitalen Welt neu zu erfinden.

Joachim Braun prognostizierte, in zwanzig Jahren wird es in Deutschland keine gedruckte Zeitung

mehr auf der Straße geben. Er zeigte voller Nostalgie ein Foto mit Zeitungslesern, die gemütlich
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im Freien saßen und vertieft in die Zeitungen blicken. Ein solches Bild wird es in Zukunft nicht

mehr geben. Nur über Applikation im Mobilfunkbereich und über Tablets werden

Zeitungsinformationen dann noch wahrgenommen. Besonders junge Leute von heute zeigen

solche Verhaltensmuster jetzt schon an. Die Berufsgattung der Blattmacher wird verschwinden

und durch Multimedia Designer ersetzt werden. Skandinavier und Amerikaner machen uns das

jetzt schon vor. Diese Länder sind bei der Digitalisierung viel weiter fortgeschritten als die

Deutschen.

Anhand des Nordbayern-Kurier beschrieb Braun wie eine Online Seite in der Zeitung aufgebaut

ist. Die Beiträge, die am häufigsten angeklickt werden, stehen immer oben, das kann über ein

Script eingerichtet werden. Das bedeutet jedoch, das immer die Inhalte an erster Stelle stehen,

wofür sich die Leserschaft am meisten interessiert. Joachim Braun bezeichnete diesen Effekt als

"Trash" und meinte damit, das ausgerechnet die Sachen gelesen werden, die normalerweise als

Müll bezeichnet werden, weil die Leserschaft immer wieder auf die gleichen Maschen der Medien

hereinfällt und die Inhalte zum Quotenrenner macht, die am Trivialsten sind.

Demokratieverständnis und politisches Denken jedoch, wofür ursprünglich einmal das

Zeitungswesen gestanden hat, gerät stärker als gedacht in den Hintergrund. Das

Demokratiebewußtsein in der Bevölkerung wird auf diese Weise permanent geschwächt,  weil nur

Inhalte an erster Stelle stehen, die populär sind. Er folgerte daraus, das bei seiner Zeitung, die

Technik auch wieder abgesetzt werden kann, wenn diese sich als unrentabel erweist.

 Ort der Veranstaltung war im Spenerhaus in der Dominikanergasse 5 in Frankfurt a/M
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bis 6. September 2015

Tattoo - Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg
 Meldung: MKG, in Hamburg, den 04. 02. 2015

Im Winter verborgen, im Sommer öffentlich zur Schau getragen: Tattoos sind heute

allgegenwärtig. Als kulturhistorische Konstante sind sie aber weit mehr als ein

Massenphänomen und kultiges Modeaccessoire. Dennoch ist stets eine kritische

Hinterfragung der Praktiken wünschenswert. Der freie Entscheidungswille des

Einzelnen und die menschlich durchdrungene und bildhafte Darstellung stehen im

Vordergrund im Museum für Kunst und Gewerbe. Assoziationen an Künstler wie

Arnulf Rainer, in der Alten Pinakothek München bis 19. Sept. 2015 oder Annegret

Soltau mit ihren Fotovernähungen sind erlaubt, sind jedoch nicht Bestandteil der

Ausstellung im MKG in Hamburg. Die Künstlerin ist dafür in einer Avantgarde

Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, die vom 13. März bis 31. Mai

dauert. Eine völlig andere künstlerische Gattung bildet im Vergleich dazu die

Körperbemalung auch Bodypainting genannt. Das Tattoo ist eigenständiges Sujet

aufgrund seiner unter die Haut gehenden Technik. Erwähnenswert ist die Tattoo

Convention Frankfurt vom 20. - 22. März auf dem Frankfurter Messegelände.

Tattoos erzählen persönliche Geschichten, schaffen Identität und Zugehörigkeit, sollen

schmücken, heilen und schützen, sie faszinieren oder stoßen ab, werden mystifiziert oder sind Teil

von Trends. Die Ausstellung Tattoo lotet erstmals das breite Spektrum dieser alten und noch

immer sehr lebendigen Kulturtechnik im Fokus von Kunst und Design aus, stellt internationale

Positionen vor und greift aktuelle Diskussionen auf. Sie beleuchtet die Ambivalenz des Tattoos

zwischen Auszeichnung, sozialer Zuordnung, Identitätsmerkmal und Stigmatisierung in

verschiedenen Kulturen, sozialen Schichten und Epochen. Ein Schwerpunkt liegt auf der

wechselseitigen Beeinflussung von Kunst, traditioneller Tätowierpraxis und visueller Gestaltung.

Tattoo zeigt über 250 Arbeiten aus dem späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart: Darunter

Fotografien, Farbholzschnitte, Gemälde und Skulpturen, Videoarbeiten und Audioinstallationen

sowie Vorlageschablonen und historische Hautpräparate.
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Tätowiergeräte von einfachen Naturwerkzeugen bis zu filigranen Präzisionsmaschinen, Farben

und Pigmente vermitteln ein Bild von der handwerklichen Praxis. Mit der Schau blickt das MKG

auch zurück auf die traditionsreiche Geschichte der Hamburger Tattoo-Szene, deren Wiege im

Hafenmilieu des späten 19. Jahrhunderts zu finden ist. Bisher unveröffentlichte historische

Fotografien dokumentieren die typischen Tätowierungen der Hamburger Arbeiterschaft um 1890.

Tattoo-Legenden wie Christian Warlich („der König der Tätowierer“) und Herbert Hoffmann stehen

für eine vielfältige und ausdrucksstarke Kunstform, die immer neue gestalterische Experimente

hervorbringt. Einen Einblick geben Arbeiten lokaler Tattoo-Künstler, die sich von der Sammlung

des Museums inspirieren ließen. Eine Videoprojektion zeigt zahlreiche Arbeiten renommierter

Tätowier und Tätowiererinnen aus der aktuellen internationalen Szene, die sich durch eine Vielfalt

an Stilrichtungen und neuen künstlerischen Bewegungen auszeichnet.

Die traditionelle Kulturtechnik: Weltweit nutzen viele Kulturen die menschliche Haut als Bildträger.

Die Tradition der Tätowierung gehört zu den frühen Kunstformen und ältesten

Handwerkspraktiken. Sie prägt heute noch das Alltagsbild. Die Ausstellung stellt ausgewählte

Beispiele vor. Die Gesichtstätowierungen der Chin-Frauen in Birma etwa sind Teil eines Rituals,

das den Übergang von der Kindheit zur Welt der Erwachsenen markiert. Mit Hilfe von Dornen oder

Nadeln bringen Tätowiererinnen Muster in die Haut ein, die sich von Familienclan zu Familienclan

unterscheiden. Auch die neuseeländischen Ta Moko, die Gesichtstätowierungen der Maori, geben

Auskunft über die Familienzugehörigkeit und soziale Stellung der Person. Jede Gesichtspartie ist

bestimmten Informationen vorbehalten, so zeugt eine Tätowierung der Stirnmitte etwa von einem

hohen Status. In Thailand sind sakrale Tätowierungen – Sak Yant genannt – weit verbreitet. Sie

sollen ihre Träger vor Unglück bewahren und sie unterstützen, ein moralisch korrektes Leben zu

führen. Tattoos haben auch in Japan eine lange Tradition, die erste Erwähnung stammt aus dem

3. Jahrhundert. Die Gestaltung folgt dabei einer besonderen Harmonie und Eleganz und zeichnet

sich durch klar gegliederte Farbbereiche aus. Die Tattoos erstrecken sich oftmals über große

Körperflächen und fügen sich zu einem zusammenhängenden Bild. Die Motive stellen häufig

Themen traditioneller Holzschnitte oder mythologische Wesen dar, die besondere Eigenschaften

des Trägers hervorheben sollen. Der Drache steht beispielsweise oft für Männlichkeit, Macht oder

den Himmel. Da Tätowierungen von 1870 bis 1948 in Japan verboten waren, werden sie lange

Zeit mit dem kriminellen Milieu der Yakuza, einer japanischem Mafia-Organisation, in Verbindung

gebracht.
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Verbreitung der Tätowierung in der westlichen Welt: Im 18. und 19. Jahrhundert prägen illustrierte

Reiseberichte den Blick auf die fremden Kulturen in Übersee und wecken die Neugier für die

damals exotischen Tätowierpraktiken. Das Wort Tattow aus dem polynesischen Sprachgebrauch

findet Erwähnung in James Cooks Forschungsberichten über seine Expeditionen in die Südsee im

18. Jahrhundert. Durch die sehr beliebten frühen ethnografischen Zeichnungen und Stiche sowie

später folgende Fotografien erfolgt eine Popularisierung der modernen Tätowierung in der

westlichen Welt. Die Kunst des Tätowierens steht anfangs oftmals für das erotisierte Fremde und

eine magisch-mythische, von Kulten und Riten begleitete Welt. Tattoos erleben in Europa und in

Amerika in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg eine Blütezeit. So sind selbst die Angehörigen der

amerikanischen Oberschicht und nahezu aller europäischen Fürstenhäuser – einschließlich des

Deutschen Kaiserhauses – tätowiert. In dieser Zeit gilt diese Form des Körperschmucks als

Ausdruck von gutem Geschmack. Im 19. Jahrhundert bildet sich aber vor allem im Bürgertum eine

ambivalente Haltung gegenüber der Tätowierung heraus. Faszination und Ablehnung liegen in der

westlichen Tattoo-Geschichte folglich eng beieinander und begründen den Doppelcharakter der

Tätowierung als Stigma und Auszeichnung.

Codes und Umdeutungen: Durch die Verbreitung des Tätowierens in verschiedenen

gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen vervielfältigen sich im letzten Jahrhundert die

Funktionen und Bedeutungen des Tattoos. Vor allem die Doppeldeutigkeit von Stigma und

Auszeichnung zeigt sich symptomatisch im milieuspezifischen Umgang mit Tätowierungen.

Während Seeleute und Soldaten mit exotischen Bildmotiven ihre Reisetätigkeit dokumentieren,

entwickeln sich im kriminellen Milieu Tätowierungen regelrecht zu Erkennungszeichen. Im Kontext

der aufkommenden Fahndungsfotografie erlangen sie bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als

erkennungsdienstliches Identifikationsmerkmal besondere Bedeutung. In russischen

Gefangenenlagern werden im späten 19. Jahrhundert Tätowierungen und Brandmarkungen

systematisch von staatlicher Seite eingesetzt, um Straftäter zu kennzeichnen. In der Folge

unterlaufen russische Berufsverbrecher diese Form der Stigmatisierung jedoch mit ihren

informellen Tätowierungen. Sie wandeln traditionelle Motive ab und entwickeln daraus einen

geheimen Zeichencodex, der Gruppenzugehörigkeit, Verurteilungen oder den Rang in der

kriminellen Hierarchie sichtbar macht. Auch für die stark tätowierten Mitglieder der

lateinamerikanischen Gangs der Mara Salvatrucha und M-18 besitzen die auf der Haut zur Schau
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gestellten Schriftzüge und Symbole eine wichtige Erkennungs- und Gemeinschaftsfunktion. Der

französische Fotograf und Filmemacher Christian Poveda hat sie dokumentiert. Die Arbeit des

Österreichers Klaus Pichler spürt der gegenwärtigen Bedeutung von Gefängnistätowierungen

nach und gewährt einen fotografischen Einblick in Formen der Haftbewältigung innerhalb des

Strafvollzugssystems.

Frauen und Tattoos: Ein weiterer Aspekt der Ausstellung widmet sich mit zahlreichen Objekten

dem Verhältnis von Frauen und Tattoos. Historische Fotografien zeigen schlaglichtartig die

wechselhafte Geschichte von der Ausstellung stark tätowierter weiblicher Körper als

Jahrmarktattraktion in den 1920er Jahren bis zu den Glamourgirls in den Varietés der 1960er

Jahre. Schließlich stellt sie auch ausgewählte Pionierinnen vor, die sich selbstbestimmt in dem von

Männern dominierten Bereich behaupteten. Frauen sind mittlerweile nicht mehr aus der Tattoo-

Kultur wegzudenken und spielen als Künstlerinnen eine wichtige Rolle in der zeitgenössischen

Szene.

 

Tattoos in der zeitgenössischen Kunst: Das komplexe Bedeutungsspektrum spielt auch in der

zeitgenössischen Kunst eine große Rolle. So beschäftigt sich etwa die Japanerin Fumie

Sasabuchi in ihren skulpturalen und fotografischen Arbeiten mit dem Wechselspiel zwischen

traditionellen Tattoo-Motiven der japanischen Yakuza und der Ästhetik westlicher Massenkultur.

Auch Enrique Martys Skulpturen aus der Serie Art is Dangerous greifen auf die Yakuza-

Ikonografie zurück, um in Verbindung mit der grotesken Anmutung der Figuren ironische Fragen

nach der Rolle der Kunst und der Bedeutung von Tätowierungen aufzuwerfen. Der spanische

Konzeptkünstler Santiago Sierra thematisiert in seiner filmischen Arbeit die Tätowierung aus

gesellschafts- und kapitalismuskritischer Sicht. Er bezahlte Angehörige sozialer Randgruppen

dafür, sich in einer Performance eine durchgehende Linie auf den Rücken tätowieren zu lassen.

Mit der bewusst unsauber gesetzten Linienführung verweist er auf deren prekäre Stellung und die

damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung. Der polnische Künstler Artur Zmijewski setzt

sich schonungslos und provokativ mit der Tätowierpraxis auseinander, die in den

nationalsozialistischen Konzentrationslagern betrieben wurde. Sein Video 80064, das in der

Rezeption kontrovers diskutiert wird, zeigt den 92-jährigen Ausschwitz-Überlebenden Josef

Tarnawa, den der Künstler zum Nachstechen seiner verblassenden Lagernummer überredet hat.

Einerseits wird Tarnawa dadurch ein zweites Mal stigmatisiert, andererseits erhält die Nummer auf

seinem linken Unterarm die Funktion eines schockierenden Mahnmals. Das aktive Erinnern, so

Zmijewski, bewege sich heute oftmals in viel zu geordneten Bahnen. Das Brandmal und die

unfreiwillige Tätowierung seien heute in der westlichen Tattoo-Geschichte in den Hintergrund

gerückt, die Praktiken während des Zweiten Weltkrieges blieben aus Sicht des Künstlers jedoch in

tiefer Erinnerung.
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Die Spannung zwischen dem Tattoo als Kunstwerk und seiner Existenz auf der „lebendigen

Leinwand“ thematisiert etwa der belgische Konzeptkünstlers Wim Delvoye. In der Ausstellung ist

das tätowierte Hausschwein Donata zu sehen, das der Künstler 2005 auf seiner chinesischen „Art

Farm“ unter Narkose und mit Hilfe mehrerer professioneller Tätowierer verzieren lässt. Delvoye

stellte es als lebendiges Kunstwerk und, nach dessen Tod, in präpariertem Zustand aus. Die

zweite in der Ausstellung gezeigte Arbeit von Delvoye nimmt diesen Gedanken auf und artikuliert

kritische Fragen nach Wertvorstellungen im Kunstmarkt, Macht und Verfügungsrecht über den

menschlichen Körper als Kunstobjekt: Der Schweizer Tim Steiner lässt sich zwischen 2006 und

2008 ein Werk des Belgiers auf den Rücken tätowieren. 2008 wurde es von einem Hamburger

Kunstsammler angekauft, der so das Recht erwarb, das Werk Tim als Leihgabe weiterreichen,

veräußern, vererben und die Haut nach dem Tod konservieren zu dürfen. Seither wird diese Arbeit

international kontrovers diskutiert. In der Hamburger Ausstellung ist er am 11. und 12. April sowie

am 27. und 28. Juni 2015 zu sehen.

 

Der Stich unter die Haut fordert dieselbe ästhetische Vorstellungskraft und Sorgfalt, dasselbe

handwerkliche Geschick und Wissen über Materialien und Farbgebrauch wie andere

gestalterischen Verfahren. Die zeitgenössische Tätowier-Szene entwickelt die Sprache der

klassischen Tattoos weiter und erneuert das Medium. Ein Projektion zeigt in der Ausstellung

internationale Arbeiten unterschiedlichster Stilrichtungen und von herausragender Qualität.

Mit Beteiligung von u.a.: Masahiko Adachi (JP) / Diane Arbus (USA) / Arkady Bronnikov (RU) /

Imogen Cunningham (USA) / Wim Delvoye (BEL) / Chris Eckert (USA) / Goran Galic & Gian-Reto

Gredig (CH) / Herbert Hoffmann (DE/CH) / Mario Marchisella (CH) / Enrique Marty (ESP) / The

Rich Mingins Collection (GB) / Ralf Mitsch (NL) / Becky Nunes (NZ) / Jens Uwe Parkitny (DE) /

Klaus Pichler (AUT) / Christian Poveda (FR) / Rodolphe Archibald Reiss (DE/CH) / Fumie

Sasabuchi (JP) / Santiago Sierra (ESP) / Aroon Thaewchatturat (THA) / Timm Ulrichs (DE) /

Christian Warlich (DE) / Marlon Wobst (DE) / Artur Zmijewski (POL) Arbeiten in der

Videoprojektion von: Luke Atkinson (DE) / Curly (GB) / Mike DeVries (USA) / Thea Duskin (USA) /

Lionel Fahy (FR) / Sabine Gaffron (DE) / Valentin Hirsch (DE) / Saira Hunjan (GB) / Inma (GB) /

Bastien Jean (FR) / Jon John (GB) / Guy LeTatooer (FR) / Filip Leu (CH) / Karl Marc (FR) / Volko

Merschky & Simone Pfaff (DE) / Leá Nahon (FR) / Roxx (USA) / Minka Sicklinger (USA) / Liam

Sparkes (GB) / Jacqueline Spoerlé (CH) / Kostek Stekkos (BE) / Amanda Wachob (USA) / Seth

Wood (USA)

Tattoo ist eine Produktion des Gewerbemuseum Winterthur, Schweiz, kuratiert von Susanna

Kumschick, und wird erstmals in Deutschland gezeigt. Für die Ausstellung im MKG entsteht ein

vielfältiges Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit Hamburger Tätowierer/ innen und

Grafikdesigner/innen. Es erscheint ein kostenloses 36-seitiges Booklet in Deutsch und Englisch.
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WEM GEHÖRT DIE STADT – BÜRGER IN BEWEGUNG (BRD 2014)

 

 Schwarz Weiss Filmverleih   Spieldauer: 87 Min.      Kinostart: 19. Feb. 2015

Zum Trailer: Wem gehört die Stadt   

Ein Film von Anna Ditges, Format 16:9 HD

Handlungsort folgenden Dokumentarfilms vor
politischem Hintergrund ist die Großstadt Köln.
Zwei gegensätzliche Positionen stehen am
Pranger und sich fundamental gegenüber.
Stadtplaner und Architekten auf der einen
Seite mit einem Neubauprojekt.
Demgegenüber stehen Bürger des Kölner
Stadtteils Ehrenfeld, die sich wehren und sich
dazu in Bürgerinitiativen organisiert haben.
Verschiedene Stellungnahmen zur Sache folgen im Film. 

WEM GEHÖRT DIE STADT – Den Bauherren, die sie kaufen? Den Beamten, die sie verwalten?
Oder den Menschen, die sie bewohnen? In ihrem neuen Dokumentarfilm beobachtet die Kölner
Filmemacherin Anna Ditges BÜRGER IN BEWEGUNG. Was passiert, wenn Anwohner, Investoren,
Politiker und Stadtplaner ihre ganz unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft ihres
Viertels unter einen Hut bringen müssen?

SYNOPSIS

Mit unverstelltem Blick und einem Augenzwinkern
erzählt die Kölner Filmemacherin Anna Ditges in
ihrem Kinofilm WEM GEHÖRT DIE STADT –
BÜRGER IN BEWEGUNG von einer existenziellen
Auseinandersetzung zwischen Menschen mit
unterschiedlichen, oft unvereinbaren
Lebenswelten und Wertevorstellungen.

Als ein Großinvestor ankündigt, auf einem
ehemaligen Industrieareal mitten in Köln-
Ehrenfeld eine Shopping Mall zu bauen, werden
Proteste laut. Der Bürgermeister des Stadtteils
versucht zu vermitteln: Er möchte die Anwohner
an der Gestaltung ihres Viertels beteiligen. Doch
während in der Bürgerinitiative noch über
visionäre Alternativen diskutiert wird, hat die
Stadtverwaltung schon ganz andere Pläne auf
dem Tisch... Im Spannungsfeld von Engagement,
Eigennutz und Sinnstiftung geht der Film der
Frage nach, wie Demokratie im Alltag
funktionieren kann und wie viel politische
Verantwortung die eigene Heimat für jeden
Einzelnen bedeutet.

Zum Inhalt

Das Heliosgelände, zentraler Schauplatz von
Anna Ditges’ Dokumentarfilm WEM GEHÖRT DIE
STADT - BÜRGER IN BEWEGUNG, gilt als
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“Herzstück” des Kölner Viertels Ehrenfeld. Mit seinem weithin sichtbaren Leuchtturm aus dem
19. Jahrhundert, mit den alten Werkhallen, in denen sich Clubs und Konzerträume, Werkstätten
und Kreativbüros eingerichtet haben, und den vielen Brachflächen dazwischen verkörpert das
idyllisch-heruntergekommene ehemalige Industrieareal das besondere Potenzial eines früheren
Arbeiterviertels, das gerade zum In-Viertel wird. Doch wo die Ehrenfelder einen ihrer letzten
alternativen Lebensräume am Rande einer dicht bebauten Innenstadt bewahren möchten, sehen
Investoren und Stadtplaner vor allem ein riesiges ungenutztes Grundstück in Bestlage, das
immer weiter zu verfallen droht. Hier könnte so vieles entstehen, so viel gebaut und so viel
Geld verdient werden. Großinvestor und Bauunternehmer Bauwens-Adenauer entscheidet sich
für ein Einkaufszentrum. Der Protest lässt nicht lange auf sich warten. Gastronomen und
Handwerker, deren Existenz durch den geplanten Abriss auf dem Spiel steht, aber auch
Anrainer und Nachbarn sehen die Shopping Mall als Bedrohung für die gewachsene Infrastruktur
und für den Einzelhandel des Viertels.

Unterschriften werden gesammelt und eine Bürgerinitiative gegründet, deren Arbeitsgruppen
nachhaltige und bürgernahe Konzepte zur Nutzung des Geländes erarbeiten wollen. Mit
Unterstützung von Bezirksbürgermeister Wirges, dem die Menschen in „seinem Veedel“ am
Herzen liegen, kommt es zu einem moderierten Bürgerbeteiligungsverfahren, in dem Vertreter
der Stadt zwischen den Interessen von Wirtschaft, Politik und Bürgerschaft vermitteln und
abwägen sollen. Bald stehen erste Modelle im Raum. Kulturstätten, bezahlbarer Wohnraum, ein
Park wäre schön, oder doch lieber ein Parkhaus? Visionäre und Pragmatiker, Radikale und
Resignierte streiten über Machbarkeit und Kompromisse. Doch am Ende des konfliktreichen
Prozesses steht eine Lösung, die so niemand erwartet hätte...

Der Vorgang

Auf dem Heliosgelände in Köln-Ehrenfeld begleitete Anna Ditges für ihren Dokumentarfilm WEM
GEHÖRT DIE STADT - BÜRGER IN BEWEGUNG über einen Zeitraum von zwei Jahren ein
moderiertes Verfahren zur vertieften Bürgerbeteiligung. Dieses Verfahren stellt nur eine von
vielen gesetzlichen Möglichkeiten der Mitbestimmung dar, es kann aber dank seines Erfolgs als
Modellprojekt für andere Städte und Initiativen gelten. Seit 2008 gehört das Areal im Besitz
einer Grundstücksgesellschaft, zu der u.a. die Bauwens-Unternehmensgruppe gehört. Als die
Besitzer 2010 den Bau einer Shopping Mall ankündigten, kam es zu massiven Protesten auf
Seiten der Anwohner und anderer Betroffener. Die Bürgerinitiative BI Helios wurde gegründet,
die sich für eine kleinteilige Struktur aus Wohnraum, inhabergeführtem Handel, kulturellen
Einrichtungen, Gastronomie und öffentlichen Flächen einsetzte. Daneben gab es zahlreiche
andere Interessensgruppen, Bürgervereine sowie Einzelpersonen, die sich gegen den Bau des
Einkaufszentrums aussprachen, in dem viele eine Gefährdung des Einzelhandels und damit der
wirtschaftlichen Entwicklung des ganzen Stadtteils sahen.

Nach ausführlichen Gesprächen
zwischen Bürgern, Investor,
Bezirksbürgermeister und
Stadtverwaltung begann 2011 ein
ergebnisoffenes, von externen
Moderatoren begleitetes
Bürgerbeteiligungsverfahren.
Dabei wurden die Vorstellungen
der verschiedenen
Interessensgruppen diskutiert und
in Arbeitsgruppen gemeinsame
Ziele und Inhalte als Grundlage
für die weitere Planung auf dem
Heliosgelände entwickelt. Die
Ergebnisse wurden 2012 der

Bezirksvertretung Ehrenfeld, den zuständigen Ratsausschüssen sowie dem Rat vorgelegt. Als
Vorgabe für einen städtebaulichen Wettbewerb wurde das Leitbild “Belebtes Stadtquartier für
Alle” zur Gestaltung des Geländes als innovatives Wohn- und Kulturquartier ohne
Einkaufszentrum festgelegt. Auf Initiative der Stadt Köln wurde zudem der Bau einer inklusiven
Schule als Projekt der Universität Köln in die Pläne mit einbezogen – eine Idee, die bei der
Mehrheit der Bürger auf Zustimmung stieß. Im Rahmen eines kooperativen Gutachterverfahrens
setzten 2013 drei eingeladene Planungsbüros die Ergebnisse des Moderationsverfahrens in
städtebauliche Planungsentwürfe um. 2014 entschied der Rat der Stadt Köln sich für einen
dieser Entwürfe als Basis für das sich nun anschließende Bebauungsplanverfahren und die
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Hochbauplanung für die Inklusive Universitätsschule.

Die Beteiligten

„Wenn der Eigentümer das hier wegreißen will, kann ich nichts dagegen machen. Ich bin allein,
ich hab keine Lobby, ich hab kein Geld... ich stehe vor dem existenziellen Nichts.“

Andrea Rauber, Schreinerin und Anwohnerin auf dem Heliosgelände

„Der normale Prozess ist immer, dass ich aus dem Fenster gucke, irgendetwas wird gebaut und
ich ärgere mich darüber, weil solche Sachen nicht transparent sind.“ Hans-Werner Möllmann,
Sprecher der Bürgerinitiative Helios „Es kann kein Wolkenkuckucksheim sein. Wir können auf
dem Heliosgelände – so groß es auch ist – nicht alle Probleme Ehrenfelds lösen. Das ist klar.“

Paul Bauwens-Adenauer, Bauherr auf dem Heliosgelände 9

„Bei einem Einkaufszentrum gibt es nur einen Besitzer, und der kann alleine bestimmen, wie
hoch die Mieten sind. Das ist fast wie ein Monopol. Das ist nicht gut.“

Erol und Özgül Günes, Betreiber eines Holzkohlegrills auf der Venloer Straße

“Es ist grundsätzlich ja die Frage des Dialogs. Und das wird natürlich auch in einem solchen
Bürgerverfahren geübt. Es muss dann, wenn man die unterschiedlichen Aspekte und Ziele hat,
abgewogen werden, welches das Höherrangige ist.“ Anne Luise Müller, Leiterin des
Stadtplanungsamts „Es reicht aber nicht, einfach zu sagen, wir sind gegen, gegen, gegen! Wir
wollen jetzt positiv argumentieren, was könnte man denn anstelle dessen sich Besseres
denken?“

Almut Skriver, Architektin und Mitglied der Bürgerinitiative Helios

Das Gelände

Auf dem knapp vier Hektar großen HELIOSGELÄNDE, dem ehemaligen Standort der Helios AG
für elektrisches Licht und Telegraphenanlagenbau, sind heute Kleingewerbe, Einzelhandel,
Ateliers und Proberäume, Werkstätten und Handwerksbetriebe angesiedelt. Ein Großteil dieser
Einrichtungen ist vom Abriss bedroht. „Das ist doch im Grunde genommen Politik: Menschen
zusammenzuführen im Veedel und gemeinsam unser Veedel schöner und besser zu gestalten.“
Josef Wirges, Bezirksbürgermeister Ehrenfeld 11

Nach wie vor besteht ein großer Teil des Geländes aus BRACHFLÄCHEN: Bauschutt, Pfützen,
Wildwuchs, Graffiti. Was lange als Schandfleck galt, sehen viele plötzlich als ungenutztes
Potenzial. Als Gegenentwurf zur Shopping Mall machte die Wählergruppe DEINE FREUNDE 2011
den Vorschlag, die Brachen in einen Stadtpark zu verwandeln: den „Bauwens Adenauer Park“,
benannt nach dem Grundstückseigentümer. „Das ist keine Utopie – das ist möglich. Es werden
überall Parks installiert und renoviert und saniert und gepflanzt, warum nicht auch mal hier?“
fragen

Projekte

Das mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschungsprojekt DESIGN QUARTIER EHRENFELD
(DQE) untersucht Stadtentwicklung von unten in einem innovativen Quartier. Dank seines
Standorts auf dem Heliosgelände hat sich das DQE als Netzwerk-Zentrale für die Kreativszene
im Viertel etabliert und wurde zum Versammlungsort für die Bürgerinitiative Helios und das
gesamte Bürgerbeteiligungsverfahren. ”Das ist in Ehrenfeld ein sehr starkes Motiv: dass man
diesen öffentlichen Raum zurückerobert und dass man ihn eben auch gestaltet”, sagt Sabine
Voggenreiter, Initiatorin des DQE

Das UNDERGROUND ist ein überregional bekannter Club und Veranstaltungsort mit Kneipe,
Biergarten und zwei Konzertsälen auf dem früheren Fabrikgelände der Helioswerke. Der Club
gilt als Klassiker der Independent- und Alternative-Szene. Neben regelmäßigen Partys finden
Heavy Metal-, Rock- und Punk-Konzerte mit bis zu 400 Zuschauern statt. „Teilweise muss man
in Städte wie nach Wien fliegen, um überhaupt so ein Lokal zu finden wie hier: Das ist für mich
genauso wichtig wie eine Oper oder ein gutes Museum”, sagt ein langjähriger Stammgast.

Kommentare zum Film

ANDREAS SCHÄFER, Filmkomponist Annas besondere Erzählweise lässt ihre Protagonisten zu
Wort kommen und sich entwickeln, so kompliziert, wie sie nun einmal sind: witzig und
gefährdet. Auch wenn Anna selbst nicht vor der Kamera auftaucht: Daran, wie sie draufhält,
merkt man, dass es ein sehr persönlicher Blick ist – der etwas genau wissen will, aber
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respektvoll und auch liebevoll bleibt. Es wäre ein Leichtes, egal welche Figur vorzuführen oder
zu entlarven. Der Investor, der auf dem Golfplatz Geschäfte macht, der Kölsche Bürgermeister
mit seiner Nikotinsucht, die vielleicht gar nicht so erfolgreiche Schreinerin, die kann man alle
„vorführen“, aber das verweigert der Film.

BRETT ORLOFF, Schnittassistenz Natürlich hat dieser Film kein leichtes oder lustiges Thema.
Aber er ist gar nicht trocken, sondern nah an den Menschen. Es ist ein sehr menschlicher Film
geworden, der viel mit Leidenschaft zu tun hat. Alle Menschen, die wir da erleben, haben mit
sehr viel Leidenschaft für etwas gekämpft, an das sie glauben. Man kann sie alle verstehen,
jeder hat irgendwie Recht, und das macht es sehr spannend und auch emotional, weil so viel
Empathie entsteht. Anna hat einen guten Zugang zu Menschen, sie schafft es, sie zu öffnen
und Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Das prägt natürlich ihren Stil, das macht die
Filme aus.

JÜRGEN LÜTZ, Verleiher Dass WEM GEHÖRT DIE STADT - BÜRGER IN BEWEGUNG ein
Kinodokumentarfilm wird, war von Anfang an klar – wegen der besonderen Machart des Films,
aber eben auch, weil man Grundsätzliches darin erkennen kann. Die drei Protagonisten sind
überall die gleichen: In jeder deutschen Stadt gibt es einen Investor, der etwas bewegen will
und Protest erntet, eine Stadtverwaltung, die kein Geld hat, und die Bürger selbst. Ich erkenne
in dem Geschehen in Ehrenfeld viele Projekte aus anderen Städten wieder, und ich glaube,
auch jeder Stadtverwalter und jeder Bürger kann sich den Film anschauen und sich selbst
wiedererkennen. Der Film hat eine sehr breite Zielgruppe. Denn im Grunde spricht das Thema
jeden an, weil es jeden angeht.

Der Stab

Buch und Regie Anna Ditges Kamera und Ton Anna Ditges Schnitt Anna Ditges Schnittassistenz
Jakob Jendryka Rafael Maier Brett Orloff Dramaturgische Beratung Gesa Marten Musik Andreas
Schäfer Tongestaltung Jascha Viehl Tonmischung André Bendocchi-Alves Emil Klotzsch
Farbkorrektur Jan van Diermen Produktion Anna Ditges Produktionsassistenz Julia Arnold Eva
Tüttelmann Redaktion Christian Cloos

Die Autorin

Anna Ditges, Jahrgang 1978, ist Filmemacherin und lebt in Köln. Sie studierte an der
Kunsthochschule für Medien und machte dort 2002 ihren Abschluss. Später arbeitete sie als
selbstständige Autorin, Kamerafrau und Cutterin. Im Rahmen der Produktion ihres
preisgekrönten Kinodebüts ICH WILL DICH – BEGEGNUNGEN MIT HILDE DOMIN gründete Anna
Ditges 2006 ihre eigene Firma „punktfilm Anna Ditges“ in Köln-Ehrenfeld. Parallel zur
Fertigstellung ihres aktuellen Kinodokumentarfilms WEM GEHÖRT DIE STADT - BÜRGER IN
BEWEGUNG konzipierte und leitete Anna Ditges 2014 das Jugendmedienprojekt MEIN
EHRENFELD – UNSERE ZUKUNFT. Unter professioneller Anleitung setzten Ehrenfelder
Jugendliche sechs eigene Kurzfilme um, die die ganze Vielfalt ihres “Veedels” widerspiegeln:
vom Musikvideo über eine fiktionale Castingshow bis hin zu Reportagen und Mini-Dokus. 18
FILMOGRAFIE 2011 ORA ET LABORA – DAS UNTERNEHMEN PÖPPELMANN Dokumentarfilm 62
min (Idee, Regie, Produktion) punktfilm Anna Ditges 2008 MEINE GESCHICHTE Sechs
Zeitzeugeninterviews à 15 min (Idee, Regie, Kamera) punktfilm Anna Ditges mit WDR / Phoenix
2007 ICH WILL DICH – BEGEGNUNGEN MIT HILDE DOMIN Dokumentarfilm 95 min (Idee,
Regie, Kamera, Schnitt, Produktion) punktfilm Anna Ditges mit WDR / SWR / 3sat / rbb /
Filmstiftung NRW 2003 ICH BIN GRAD SO DEUTSCH WIE SIE – EIN DEUTSCH-RUSSISCHES
FAMILIENPORTRAIT Dokumentarfilm 45 min (Idee, Regie, Schnitt) Diplomfilm | Kunsthochschule
für Medien Köln | WDR

 

Interview mit Anna Ditges

Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?

Eines Tages kam ein Zeitungsartikel in mein Büro geschneit, dass in Ehrenfeld, direkt um die
Ecke, eine Shopping Mall gebaut werden sollte. Das wollte ich mir genauer anschauen. Also bin
ich mit der Kamera zu der ersten Infoveranstaltung gegangen. Daraus wurde später eine der
ersten Szenen im Film: Der Investor präsentiert die Idee, ein Einkaufszentrum auf dem
Gelände zu errichten, die Bürger wehren sich vehement dagegen, und die Bürgerinitiative
Helios tritt in Erscheinung. Es war mir schnell klar, dass ich diesen konkreten Fall weiter
verfolgen wollte – nicht nur, weil das alles in meiner Nachbarschaft stattfand, sondern weil es
mir die Möglichkeit bot, auf sehr konkrete Weise etwas über die Beteiligungsmöglichkeiten der
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Bürger am „System Stadt“ herauszufinden. Die Bürger sind ja (mich selbst eingeschlossen),
was Politik betrifft, üblicherweise Laien, in die politischen Strukturen müssen sie sich erst
einarbeiten.

Wie häufig tagt der Rat?

Welche Rolle spielt welches Amt, und wer entscheidet da über was? Welche Rechte und
Pflichten hat ein Investor oder ein Grundstücksbesitzer? Das sind fundamentale Fragen, durch
die sich auch die Protagonisten in meinem Film erst einmal durchbeißen mussten, um Einfluss
nehmen zu können. Indem ich dokumentiert habe, wie Bürger versuchen, mitzumischen und
mit wem sie es da zu tun bekommen, konnte ich ein Stück Stadtplanung aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchten. Die Protagonisten meines Films sind Anwohner, lokale Politiker,
Mitarbeiter des Stadtplanungsamts und Menschen aus der Wirtschaft, sie alle erzählen die
Geschichte um die Entwicklung des Heliosgeländes selbst.

Wie verliefen die Dreharbeiten?

Die Dreharbeiten haben viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, nicht nur weil ich über
mehrere Jahre gedreht habe, sondern vor allem, weil ich die ganze Zeit alleine mit der Kamera
unterwegs war. Ich wusste, dass es mir nur auf diese Weise gelingen würde, alles Material
einzufangen, das ich brauche. Es ist ja bis zuletzt nie ganz absehbar, was später einmal wichtig
sein wird, und es lässt sich auch nichts wiederholen oder neu inszenieren. Daher war ich auf
vielen öffentlichen Veranstaltungen, habe unzählige Interviews geführt und sogar
Straßenumfragen gemacht. Wer die Protagonisten des Films werden würden, stand anfangs
nicht fest. Der Investor und der Bezirksbürgermeister hatten sich schon mit der ersten
Infoveranstaltung als wichtige Impulsgeber für den Prozess 20 eingebracht, ebenso wie der
Sprecher der Bürgerinitiative, und es war klar, dass sie ihn auch die gesamte Zeit über
begleiten und mitgestalten würden. Aber in anderen Fällen hat sich das erst nach und nach
ergeben. Bei der Stadt habe ich mit verschiedenen Verantwortlichen bis hin zum
Baudezernenten ausführliche Gespräche geführt und mich letztlich im Schnitt für die Leiter des
Stadtplanungsamtes entscheiden, weil diese im Prozess vor Ort am intensivsten vertreten
waren. Andere Beteiligte, wie etwa die Bewohner des Geländes selbst, habe ich erst finden,
kennenlernen und überzeugen müssen. Mit allen Protagonisten und Nebenprotagonisten habe
ich viel Zeit verbracht, sie immer wieder besucht und auch im Alltag begleitet, es ist mir dabei
enorm wichtig, Vertrauen aufzubauen und ihren Standpunkt von einer persönlichen Seite
kennenzulernen. Ich empfinde meine Arbeit als sehr verantwortungsvoll. Auf diese Weise sind in
zwei Jahren 180 Stunden Material zusammengekommen, von dem letztlich nur ein Bruchteil –
als eine Art Kondensat – in den Film eingeflossen ist.

Wie ist dann aus all dem Material ein Film geworden?

Es war ein langwieriger, aufwändiger Schnittprozess. Ich habe zwei Jahre lang, und schon
während des Drehens, an dem Film geschnitten, dabei unterstützt auch durch meine
Schnittassistenten und die Dramaturgin immer wieder gefiltert, aussortiert und Blöcke gebaut,
bis ich einen dramaturgischen Bogen hatte, von dem ich wusste, so kannst du es erzählen. Der
Schnitt war ein intensiver und aufreibender Prozess. Ein bisschen wie das Beteiligungsverfahren
selbst, das ich im Film beschreibe. Vieles ist natürlich im Schnitt auch rausgefallen. Es tat mir
besonders weh, Menschen wegzulassen, die wichtig waren für die Findung des Films und die
dazu beigetragen haben, dass der Film jetzt so ist, wie er ist: weil sie mich in Begegnungen
und bei Dreharbeiten auf Ideen gebracht und mir wichtige Hintergrundinformationen geliefert
haben, die auf unterschiedliche Weise in den Film eingeflossen sind. Ich bin allen Beteiligten
dankbar für ihre Hilfe und Mitarbeit an diesem aufwändigen Projekt.

Gibt es so etwas wie eine „Botschaft“ des Films?

Das System Stadt ist zwar im Ganzen komplex und schwer zu überblicken, aber im Detail nicht
intransparent. Ich wollte keinen Film machen, der einen Fall von Korruption entlarvt oder
jemanden anprangert. Sondern ich wollte anhand eines ganz normalen Planungsbeispiels zeigen,
wie Stadtentwicklung abläuft, welche Räder dabei in Bewegung geraten – und wie man an
welchen Rädern mitdrehen kann. Ich bin die Letzte, die sagt, jeder muss auf die Barrikaden.
Aber der Film soll durchaus dazu 21 anregen, sich bewusst zu machen, dass man Einfluss
nehmen kann, wenn man Einfluss nehmen will. Zugleich ist es mir ein Anliegen, zu zeigen, dass
man nicht immer einfach alles schwarz und weiß sehen muss. „Politiker sind auch nur
Menschen“ ist ein Fazit, das der Sprecher der Bürgerinitiative am Ende des Films zieht und der
Investor verteidigte den Standpunkt: „Wir alle sind Bürger“. Wir können wählen, ob wir die
Arbeit unseren politischen Vertretern überlassen oder ob wir uns selber einbringen. Die Grenzen
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zwischen Politikern und Bürgeraktivisten sind fließend – und die Stadt, das sind alle Menschen,
die darin leben und wirken.  
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