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An die Fellows

In diesem Radar begeben wir uns auf eine Reise in die Welt der Geschichten der Kultur- 
und Kreativwirtschaft. Wir treffen die Held*innen der Branche, lernen ihre Wünsche und 
Sorgen kennen und begleiten sie auf ihren Abenteuern. Diese Held*innen seid ihr, liebe 
Fellows. Denn ihr helft uns immer wieder, neue Themen aufzuspüren, lasst uns an euren 
Erfahrungen teilhaben und führt uns durch eure persönlichen Geschichten. Danke, dass 
wir diese Reise zusammen gehen können! Danke, dass ihr mit uns zusammen die Tren-
dradare immer wieder möglich macht! 

P r o l o g

I Geschichten sind die älteste Form, Erfahrungen, Emotionen und Informationen auszu-
tauschen. Sie lassen uns die Vergangenheit erinnern, ermöglichen unser Handeln in der 
Gegenwart und geben uns Orientierung für die Zukunft. Und wir alle erzählen und hören 

gerne Geschichten – beim Essen, in der Kneipe und beim Feierabendbier, im Internet. Wir 
erzählen uns, was wir erlebt haben, welchen Herausforderungen wir gegenüberstanden, 
wie wir sie gelöst haben, wer uns dabei geholfen und wer uns Steine in den Weg gelegt hat. 
Content ist heute nur noch bedingt King, denn an Informationen mangelt es nicht – ganz 
im Gegenteil. Wir ersticken in einer Flut aus Zahlen, Umsatzprognosen, neuen Produk-
ten und Statistiken. 10 Millionen oder 100 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit? 
Ein Algorithmus kann die beiden Zahlen rational einordnen, einem Menschen hingegen 
fällt die Einordnung schwer. Denn Daten ohne Kontext erzählen selten eine Geschich-
te. Wie ein gutes Geschenk auch Geschenkpapier als Verpackung braucht, benötigen 
Menschen Geschichten, um aus Fakten Sinn zu schaffen. So verwebt sich Informationen 
mit Narration hin zu einem Stoff aus dem eine gute Geschichte gemacht ist: mitreißend, 
spannend und lehrreich. Besonders im digitalen Zeitalter müssen wir bereit sein,  nicht 
nur in Storytelling-Techniken zu denken, sondern auch neue Technologien einzusetzen, 
um die Geschichten unserer Zeit zu erzählen. 

Mit diesem Trendradar spüren wir nach: Wie erzählt ihr die Geschichte eurer Profession, 
eurer beruflichen Leidenschaft, eures Unternehmens? Wie können wir gemeinsam die 
Story der Kultur- und Kreativwirtschaft entwickeln? Und vor allem: Wie können wir unser 
neues Narrativ verbreiten? 

Klappe – Action – Lektüre ab!

Prolog„Wir versuchen 
die Welt zu 
verstehen, 
indem wir uns 
Geschichten 
erzählen.“

Yuval Noah Harari – Eine kurze Geschichte der Menschheit 



Trendradar VI –  

06

Kapitel I. 
Einstieg & Aufbruch

1.  Von Herausforderungen und Konflikten  ............................. 11
2.  Wege um das Abenteuer zu meistern  ........................................ 15
3.  Vorbilder und Inspirationen  .................................................................................... 19

Kapitel III. 
Ankunft & Resolution

8.  Der inhaltliche Kern der Geschichte  
 der KKW  .......................................................................................................................................................................... 43
9.  Potenziale von Erzähltechniken/
 Technologien für die KKW  ........................................................................................... 47

Kapitel II. 
Prüfung & Bewährung

4.  Narrative Strategien der KKW  ......................................................................... 25
5.  Assoziationen zum Begriff 
 „Erzähltechnologie“  ....................................................................................................................... 29
6.  Assoziationen zum Begriff 
 „nichttechnische Innovation“  ............................................................................. 33
7.  Neue Begriffe – Neue Wege  ..................................................................................... 37

 

Appendix
10.  Was war im letzten Quartal das 
 bestimmende Thema für dein 
 unternehmerisches Tun?  ............................................................................................... 53
11.  Was müssen wir kennen/sehen/surfen/lesen?
  Unternehmen  ......................................................................................................... 62
  Videos  ......................................................................................................................................... 64
  Websites  .............................................................................................................................. 66
  Fachbücher .................................................................................................................. 68



Kapitel I.
Trennung & Aufbruch



1.
Der Konflikt ist 
die Triebkraft  
jeder Geschichte, 
die Herausforde-
rung der Helden. 
Was ist aktuell 
dein größter  
professioneller 
Konflikt?

1. Von Herausforderungen und Konflikten
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O R G A N I S A T I O N

Veränderungen herbeizuführen: Wir befassen uns in allen Projekten mit Themen 
wie Mobilitätswende, Digitalisierung, Fachkräftemangel, also mit dynamischen Un-
ruhen unserer Zeit. Es herrscht bei unseren Kunden dabei gleichzeitig der Zustand 
von „Wir müssen was ändern“ und „Wir wollen uns nicht ändern“.

Die tägliche Organisation verschiedenster Aufgaben mit Menschen, die 
wenig Zeit haben, nicht immer am selben Fleck sind und ggf. auch in einer 
anderen Zeitzone in einem völlig anderen Sektor arbeiten. Dafür zu sor-
gen, dass die Info in alle Richtungen im Fluss bleibt und jeder die „Needs“ 
des anderen versteht.

Ich leite eine Redaktion mit jungen Menschen, die Medienangebote für junge Men-
schen publizieren. Bei der Geschwindigkeit, in der sich heute das Mediennutzungs-
verhalten ändert, bedeutet das in einem ständigen Entwicklungsprozess zu stehen 
und in meinem Fall – mit beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen.

Die Frage: Wirken in einem großen Unternehmen? Als Einzelunter-
nehmer? Oder mit einer Organisationsform? Es ist schwierig die vielen 
Projekte und Gefäße in denen ich arbeite zu koordinieren und die Syn-
ergieeffekte herauszuarbeiten. Daher bin ich gerade wieder daran mein 
Portfolio zu verkleinern.

B R A I N S T O R M I N G

Ich habe mehr Ideen als ich bearbeiten kann. Deswegen stapeln sich die Ideen. Ich 
muss mich entscheiden, wie ich damit umgehe, denn der Stapel beginnt zu kippeln. 
Soll ich Ideen fallen lassen, oder Zettelträger einstellen? 

Wie bekommt die Protagonistin nur alle Aufgaben, die sie sich selbst stellt 
und die an sie herangetragen werden, unter einen Hut? Alles funkelt ver-
lockend. Welchen Weg soll sie einschlagen, welchen lieber nicht betreten? 
Wo findet sie das Glück (und wie definiert sie ihr persönliches Glück)?

Der Mensch ist der Held. Logisch. Und er steht im Konflikt mit: der Maschine.

Die Maschine ist ein Scheinriese. Kommt der Mensch ihr näher, schwin-
det die Bedrohung. Annähern muss der Mensch sich selbst. Aber die 
Schlagzeilen verzwergen den Menschen und die Entfernung zur Maschine 
wächst.

Mein Held würde gern hinaus in die Welt, aber er steht auf dem Feld. 

Profaner ausgedrückt: Ich bin rappelvoll mit Wissen und Ideen, die rauswollen, aber 
Prio 1 haben unsere finanziellen Verpflichtungen. Also arbeiten wir erst für sicheres 
Geld, die Vision muss in der Restzeit Platz finden.

F I N A N Z I E L L E R  D R U C K

Jedenfalls nicht, die Geschichten zu erzählen und Konflikte zu finden. Geschichten 
haben wir genug. Es geht darum, in dieser Zeit, die richtigen Geschichten zu erzäh-
len. Politisch relevante Geschichten, die den Daumen in die Wunde legen und auch 
verändern. Die anregen, Veränderung auch zu machen. 

Mein konkreter professioneller Konflikt ist der ständige Wegbruch von 
Flächen (Beispiele: Ende von Intro, Spex, div. Musikblogs) und die stetig 
abnehmende „Wichtigkeit“ meiner Kernarbeit.

„Und was bringt uns das, wenn wir Sie buchen?“ Vieles von dem was ich mache, lässt 
sich nur schwer quantitativ ausdrücken. 

Miteinander in Konflikt liegen bei mir/uns, wie so oft, oder wie immer, der 
Wunsch nach materieller Sicherheit und der Wunsch, verrückte neue Din-
ge auszuprobieren und Abenteuer zu erleben.

P U R P O S E

Mein größter professioneller Konflikt besteht zurzeit darin, mich neu zu orientie-
ren. Nach dem Verkauf des Unternehmens, dass ich durch meine Geschichte gelebt 
und geformt habe, stellt sich für mich die Frage danach, wer ich ohne dieses Unter-
nehmen bin. Was kann ich und was will ich? Was motiviert mich?

Der größte Konflikt ist derzeit, wie ich mein Leben und vor allem mein 
Konsumverhalten ökologisch nachhaltig und gleichzeitig irgendwie finan-
ziell sinnvoll gestalte - betäubt von der Ohnmacht oder Angst, dass ich 
immer einen wirtschaftlichen Nachteil daraus ziehe, weil andere Men-
schen gierig sind.

Um weiter in Bildern zu bleiben: Es ist so als ob ich unter einer Eisdecke schwimme 
und versuche diese eine Stelle zu finden an der ich die Eisdecke durchbrechen kann. 
Ich denke die Lösung liegt darin, mehr Verbündete zu finden, auch aus anderen 
Branchen um einen besseren Hebel zu haben.
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2.
Womit wirst du 
deinen Kon-
flikt lösen kön-
nen, was benö-
tigst du, um das 
KKW-Abenteuer 
zu meistern?

2. Wege um das Abenteuer zu meistern
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Wir kombinieren Identität, Inszenierung und Innovation. Damit meinen wir, sowohl 
die Perspektive der Prozess- und Organisationsberatung (Identität: also Menschen 
und Organisation in ihrem Muster verstehen und begleiten) zu kombinieren mit äs-
thetischen Mitteln (Inszenierung: Design, Kunst, Gamification, Theater, Interventio-
nen, etc.). Aus beidem gemeinsam erwächst die Kraft, Veränderungen zu gestalten 
aber auch positiv erlebbar zu machen. Innovation heißt in dem Kontext ergänzend, 
dass dem Ganzen ein gewisser forschender Ansatz beigemengt wird, also die Suche 
nach Innovationen und neuen Lösungen.

Paradoxerweise liegt das größte Risiko kreativer Projekte ja in der Ent-
wicklungsphase, und dieses Risiko tragen die „Kreativproduzenten“ allein. 
Die, die viel mehr Geld haben, beteiligen sich meist erst dann, wenn klar 
ist, dass aus der Idee eine Geschichte wird. Schön wären Ideenwettbe-
werbe, wo man ohne große Investitionen und ohne 100 Formulare auszu-
füllen, eine gute Idee pitchen und auch kleinere Anschubfinanzierungen 
bekommen kann. Denn klar ist ja schon, dass nicht jede Idee auch brillant 
und finanzierungswürdig ist.

Ach, und tolle Mitstreiter*innen natürlich, die auch kein Problem haben, wenn die 
Zukunft mal ein bisschen wackelt und schillert. 

Zuversicht, einen positiven Blick nach vorne und bei all den Veränderun-
gen, der Ressourcenknappheit, der Geschwindigkeit des Prozesses, die 
Gewissheit, dass das, was man macht, sinnhaft ist. Man muss für sich 
eine innere Ruhe finden und annehmen, dass man nicht alle Heraus-
forderungen gleichzeitig meistern kann, sondern mal einen Schritt nach 
vorne geht, dann vielleicht einen zu Seite oder zurück – und das aber nicht 
bedeutet, dass man in der Gesamtheit seiner Unternehmung scheitert. 
Erfolg beflügelt natürlich und der misst sich in meiner Welt vor allem in 
den Reaktionen und Austausch mit unserem Publikum. Das ist das Wert-
vollste, was man als Programmmacher bekommen kann.

Ich werde meine Arbeit in 2019 neu denken, zumindest versuche ich das. Neu ver-
handeln: wo möchten Leute mit Musik in Berührung kommen, wo funktioniert das 
„Tastemaker“ Prinzip noch, wie schaffe ich ein „menschliches Gegenstück“ zu auto-
matisch generierten Spotify-Playlisten.

Wenn ihr fragt, was ich brauche – lasst uns zusammen das öffentliche Ver-
gaberecht hinterfragen. Angebote für öffentliche Ausschreibungen (was 
bei mir meistens der Fall ist) sind unglaublich zeitintensiv, weil extrem viele, 
unnötige Dokumente ausgefüllt werden müssen. Die öffentliche Hand ist 
noch immer nicht an die Arbeit mit Kleinstunternehmen angepasst.

Meine aktuelle Lösung ist das Umrechnen von durch die Aktionen er-
zeugten Presseartikeln in potentielles Werbebudget. Zusätzlich stelle 

ich aber auch fest, dass ich mit den Jahren vermehrt auf Leute treffe, die meinem 
Ansatz auch ohne diesen „Taschenspielertrick“ vertrauen.

Ich benötige spannende und engagierte Partner, die ebenfalls von der 
Kraft der persönlichen Begegnung und einem Gespräch auf Augenhöhe 
überzeugt sind. Glücklicherweise werden das gerade immer mehr und ich 
spüre, dass solche Begegnungen gewünscht sind.

Der Mensch erlebt sich wieder als Faszinosum, befreit sich von der gefühlten Gering-
schätzung und erfährt, dass unbedachte Analogien zu Überschätzung maschineller 
Fähigkeiten führen, zu falschen Ängsten und Hoffnungen, zu verunsicherten Einzel-
nen und nervösen Vielen.

Ich hätte wirklich gerne ein paar Zettelträger für meine Ideen, denn es 
wäre tragisch sie fallen zu lassen. Oder ich brauche einen größeren Tisch, 
auf dem sich jeder gern einen Zettel nehmen kann, wenn er gefällt. Oder 
ich setze mich an einen Tisch, an dem ich ungeniert Zettel stapeln kann, 
weil sie dort gebraucht werden.

Mutige Partner, die Geschichten dahin tragen, wo sie wirken. Und auch unbe-
quemen Diskussionen nicht aus dem Weg gehen. Und mutige Partner, die bei der 
Finanzierung von unbequemen investigativen Geschichten mit ungewissem Aus-
gang auch risikofreudig sind, denn nicht alles kann klappen. Wir haben oft das 
Problem, dass man erst einsteigt (auch finanziell), wenn die Geschichte bereits 
„gemeistert“ ist – Den Weg dahin aber nicht mitgehen wollen.

Die Heldin muss sich entscheiden und mit diesen Entscheidungen dann 
arbeiten (und leben). Dafür braucht sie Zeit, die muss sie sich freischau-
feln. Eine Zahlungsausgleich wäre hilfreich (z.B. Stipendium). Mitkämpfer 
sind erwünscht und gebraucht, dafür muss die Heldin delegieren und 
strategisch denken (lernen). Die Heldin plant smarte Hilfe zu finden (fi-
nanziell und personell).

Weitere Tests der Methode, Kontakte, mutige Menschen, die Lust haben, auszu-
probieren, weiterzudenken und interessiert an einem systemisch gedachten De-
sign zu sein, das die Komplexität der Welt widerspiegelt und dennoch immer den 
Menschen im Zentrum sieht.

Ich fahre morgen mit meinem Team auf Klausur in die Berge. Im Gepäck 
ist ein Brief, den ich geschrieben habe, in dem ich meine inneren Verschie-
bungen ehrlich mitteile. In dem Brief steigen wir gemeinsam auf einen 
Berg. Von dort aus kann man in alle Richtungen blicken. In die Vergangen-
heit, in die Zukunft, in sich und aus sich heraus.

Ich löse meinen persönlichen Konflikt durch Ausprobieren und 
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Lernen, dass es funktioniert und irgendwie auch besser ist und natürlich, indem 
ich Mitstreiter finde. In der KKW sind vielleicht tatsächlich „die Mittel“ der Weg, re-
spektive der lange Atem, der definitiv gebraucht wird, um ein Umdenken anstoßen 
zu können.

Ich will zeigen, dass Dinge Geschichten erzählen können. Die Zahl ver-
netzter Gegenstände um uns herum nimmt ständig zu. Expertinnen rech-
nen damit, dass es im Jahr 2022 schon 25 Milliarden Gegenstände sein 
werden. Schon heute sind Autos im Internet der Fahrzeuge verbunden 
und tauschen Stau und Blitzeis-Informationen aus, Heizungsthermosta-
te bekommen im „Internet of Home“ aktuelle Wetterinformationen von 
Temperatursensoren, Küchenmixer bestellen im Internet of Food die 
Zutaten für das Trendrezept aus dem Netz. Dort liegt ein Universum von 
Geschichten, die wir heben können. Mit Prototypen!

Investoren. Ansonsten sind wir flexibel und halten uns mit „Täglich Brot“ solange 
über Wasser bis wir gewonnen haben.

Eine fluidere, beweglichere Form der Arbeitsmodelle. Dafür benötige 
ich ebenso agile Mitstreiter, Kollegen und Netzwerke. Vom Gesetzgeber 
bräuchte ich auch eine bessere Absicherung als freie Existenz. Deutsch-
land ist ein Arbeitnehmerland, es braucht eine Lobby der Freien auch auf 
KKW- Ebene und gegenüber Versicherern, den KVRS etc.

Ich brauche weiterhin Geduld und ich versuche mir Vertrauen „zu verdienen“, damit 
gemeinsam eine inspirierende Geschichte entsteht und ich im nächsten Kapitel 
schon weniger Kraft auf dem Weg lasse und auch alle anderen weiteren Protagonis-
ten es immer einfacher haben.

Kreativität – ich kenne mich und mein Können am allerbesten. Und dann 
brauche ich Katalysatoren und Multiplikatoren...: Oft treffe ich Menschen, 
die mich mit den richtigen Menschen zusammenbringen können oder 
meine Story weiter erzählen... 

Wenn wir schon bei der Feld-Metapher sind (und viele Heldenreisen beginnen ja mit 
Bauernlümmeln): Dorfgemeinschaft ist ne gute Sache. Leute, die mich mitziehen 
und die ich mitziehen kann. Die stärksten Impulse, eigene Projekte zu starten, be-
komme ich, wenn ich andere Kreative berate.

3.
Welche  
Geschichten, 
Projekte &  
Fallbeispiele, 
Personen & Vor-
bilder inspirie-
ren dich und dein 
Unternehmen?

3. Vorbilder und Inspirationen
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„Mich inspirieren konkrete Projekte, die nicht aus dem Silicon Valley oder kreati-
ven Blasen kommen, sondern hier aus der deutschen, mittelständischen, regionalen 
Realität. Auch wenn bekannt: Die BVG-Kampagne da man wissen muss, dass das 
Thema dahinter Fachkräftemangel ist! Es geht um internen Wandel.“

Mich inspirieren wenige meiner „Mitbewerber“, weil die noch viel mehr als 
ich an alten Modellen festhalten. Mich inspirieren eher die Künstler, nicht 
die Unternehmen. Die wohl verrückteste Geschichte des Jahres ist die 
der US-Band „Threatin“, die eine Europa-Tour antrat, ohne zu existieren.

Momentan inspirieren mich Michael Barbaro von der New York Times, Nick Quah 
sowie die Gründer von „Gimlet Media“. Alle drei haben es geschafft, eigene Au-
dio-Projekte aufzubauen, die im englischsprachigen Raum extrem erfolgreich sind.

Dick Fosbury, der den Hochsprung mit einer Bewegungsinnovation revo-
lutionierte und damit vor 50 Jahren die olympische Goldmedaille gewann. 
Hanna Arendt, die „Denkerin ohne Geländer“, die mit der „Banalität des 
Bösen“ das tayloristische Konzept der Arbeitsteilung auf die Moral über-
tragen hat. 

Mich inspiriert die Arbeit des Recherchenetzwerks „Correctiv“ zurzeit am meisten. 
Das ist nicht nur gemeinnütziger politisch-relevanter Journalismus, unbequem und 
investigativ, um Missstände in der Gesellschaft aufzudecken – Hier werden alle Re-
gister des Geschichtenerzählens gezogen und neue Wege ausgetreten. 

Ich bin zurzeit total inspiriert von dem Spannungsfeld „Business (insbe-
sondere Unternehmertum) - Spiritualität - Kunst“ und die Frage danach, 
inwieweit Unternehmertum ein künstlerischer Akt ist und wie man auf 
eine professionelle Art und Weise das Immaterielle in die Wirtschaft brin-
gen kann.

Ein Milliardär, den ich schon dreimal interviewen durfte, der alles aus eigener Kraft 
geschafft hat. Immer dann, wenn andere gesagt haben „Tolle Idee, das müsste man 
mal machen“ sich immer auf den Hosenboden gesetzt hat, und die Idee realisiert hat. 
Ich habe gelernt, dass ich ALLES darf!

Mich inspirieren große Medienunternehmen und Projekte (wie z. B. das 
DAU-Projekt), die mit wenig Mitteln eine unglaubliche Präsenz in der 
Öffentlichkeit erlangen. Und mich begeistern Menschen, die unkonven-
tionell an Dinge rangehen und mich mit dem was sie sagen oder machen 
überraschen.

Am meisten beeindruckt mich Mark Little, der Gründer von „Storyful“ und neuer-
dings Kinzen. Ein unglaublich reflektierter Journalist/Gründer, der 
wie kaum sonst ein Medienmensch über Werte und Führung spricht. 

Im persönlichen Alltag: Jonas Bedford-Strohm vom BR, mit dem ich zu gerne über 
Ideen spreche.

Eigentlich alle Projekte und Personen die einen Denkprozess in der Ge-
sellschaft auslösen und dazu geeignet sind unsere Welt noch besser zu 
machen. Davon gibt es gerade in der KKW sehr viele. Spontan fallen mir 
zwei Projekte ein: #1: Romana Rokvic N8 (MO’DU:L) #2: Pacific Garbage 
Screening 

Dr. Who. Er reist durch Raum und Zeit, landet in verschiedensten Kontexten, die 
ihm manchmal fremd sind, findet sich dort zurecht und ist doch immer seinen 
Grundsätzen treu – für eine bessere Welt.

Robin Hood und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und 
vielleicht auch Momo.

Der Sensorjournalist John Keefe mit seinen Sensorjournalismus-Projekten. 

Ich finde die Beispiele aus dem Bereich „Social Business“ wie die Schuh-
marke „TOMs“ oder den Getränkehersteller „LemonAid“ sehr inspirie-
rend. Die Unternehmen haben gezeigt, dass man auch mit einem sozialen 
oder nachhaltigen Auftrag kommerziell erfolgreich sein kann.

Iris van Herpen – 3-D Druck Fashion Göttin.

Das Grimm Museum in Kassel.



Kapitel II.
Prüfung & Bewährung



4.
Was verbindest 
du mit dem Be-
griff „Erzähltech-
nologie“?

4. Narrative Strategien der Kultur- und Kreativwirtschaft
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Klingt mir sehr technokratisch... ich würde vermutlich einen 
anderen wählen.

Bei mir kommt hier direkt das Thema der neuen Erzähltechno-
logien auf z.B. sind Spiele eine andere Form von medialen Erzäh-
lungen. Es stellen sich die Fragen: Wie wird hier interaktiv erzählt? 
Und wie ist der Übergang von der realen zur virtuellen Welt?

Für mich hat Erzählen nichts mit Technologie zu tun. Der 
Begriff weckt aber auch bei mir die Assoziation, dass hinter 
dem Erzählen eine Technik steckt, z.B. wie erzähle ich gute 
Geschichten. Dies wäre aber eher der englische Marketingbe-
griff „Storytelling“.

Das Bewusstsein, dass die Vermittlung von Information und 
Geschichte nichts Zufälliges und Individuelles ist, sondern man 
diese je nach Zielgruppe und Plattform aktiv gestalten muss. 
Es gibt nicht eine Geschichte mit einer Wahrheit, sondern nur 
Geschichtsinterpretationen.

Es suggeriert einen reproduzierbaren Vorgang, durch den man 
Emotionen erzeugen und Wissen vermitteln kann. Klingt wis-
senschaftlich und seriös, fast klinisch. Es wirkt wie ein Wider-
spruch in sich, weil viel vom Erzählen eher freie Kunst als solide 
Wissenschaft ist. Dadurch wirkt es aufgeplustert.

Der bewusste Umgang mit Sprache, egal in welchem Medium. 
Werkzeuge und Methoden an der Hand zu haben um auch auf 
der impliziten Ebene agieren zu können.

„Erzähltechnologie“ ist für mich letztendlich Mittel zum 
Zweck. Die Erzählung, die Geschichte sollte stets im Mittel-
punkt stehen. Aber die „Technologie“ wie ich die Geschichte 
erzähle, ist schon immens wichtig, denn sie entscheidet oft dar-
über, ob die Geschichten auch ankommen und wirken. 

In Schule gab es Aufsätze, die haben drei Wörter vorgegeben 
und dann musste man eine Geschichte dazu erfinden. 

Um ehrlich zu sein, habe ich ziemlich viel Angst um „Storytelling“ 
und „Narrativ“. Wäre doch schlimm, wenn ihnen das gleiche schlim-
me Schicksal widerführe wie ihren Vorgängern „Innovation“ oder 
„Nachhaltigkeit“. (Klar, Bedarf ist da, Welt ist komplex, Sinn gesucht, 
aber bitte nicht übertreiben!)

Klare Botschaften, etwas Größeres versuchen, als möglich ist. Ich 
selbst: Heldenreise, ganz klassisch.

Die Art & Weise wie wir erzählen. Man kann ja eine Geschichte 
aufs Vielfältigste erzählen – auch ganz ohne Sprache oder Ton; nur 
in Bildern, über Bewegung wie Tanz oder auch über eine Tradition 
wie das Kochen. #Kultur

Die Aufforderung: immer praktisch bleiben, Anschauung liefern, 
an den Alltag der Gesprächspartner anknüpfen, die Aussichten in 
konkrete Lebenswelten einbetten, das Tatsächliche beschreiben, 
über das Kommende rätseln und die Nebenwirkungen diskutieren.

Mir ist der Begriff bisher noch nicht untergekommen. Ich deute 
ihn so: wir haben heutzutage viele Wege und Mittel, die Geschichte 
unseres Produkts/unserer Marke/unserer Veröffentlichung zu „er-
zählen“, zu kommunizieren. Es gibt heute viel mehr als „Presse“ und 
„Mund-zu-Mund“, sondern Nuancen.

Die Technik des Erzählens, aber auch eine automatisierte Form 
der Erzählung, abstammend aus der Klassik.

Vor allem ein Methodenset, das Storytelling für alle möglichen 
denkbaren Formate (vom Werbespot zum Filmepos, von der Pres-
semeldung zum Roman) enthält, aber auch Methoden, wie Narra-
tion sinnstiftend für (auch temporäre) Gruppen verwendet werden 
kann- um sich mit sozialen Fiktionen zu beschäftigen.

Gebrüder Grimm.
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The storytelling concept embedded to the technology. We did a 
beautiful project of this kind with Streamcolors (www.streamcolors.
com). They are leading in this technology in Italy and they work for 
companies, museums and institutions. We reanimated the industri-
al building of Sphinx in Maastricht.

Also Softwareentwickler vermutlich konkret die „Techno-
logie“ – also neue Wege mit technischen Hilfsmitteln um eine 
Geschichte zu erzählen. Auch vielleicht emotionaler. Sei es ein 
Spiel, Hörbuch oder etwas total Neues wie VR/AR.

Mit Erzähltechnologien verbinde ich Technologie, die die Rezep-
tion von Geschichten vereinfacht, unterstützt, ergänzt oder den 
Inhalt besser vom einen zum anderen Menschen transportiert.

Er wirkt wenig sinnlich, hat aber die intendierte Wirkung, die 
nach Skalierung, Auswertbarkeit und Produktion klingt. Ich 
kann damit leben.

Erzähltechnologien erlauben es, unsere Erzählungen besser zu 
den Leserinnen zu bringen. ich verbinde damit Journalismusro-
boter. Sprachassistenten wie Alexa, die dialogisch Geschichten 
erzählen. Roboterjournalismus. Den Schuh, den Küchenmixer und 
die Barbie, die plötzlich ihre Geschichte erzählen.

Mmmmh... „Technologie“ (kalt mechanisch) und „Erzählen“ (wahr-
haftig, von Herzen kommend) passt für mich nicht zusammen... 
Storytelling ist das große Schlagwort gerade bei Branding und 
Firmengeschichten, da muss es ehrlich, authentisch zugehen... das 
kann man nicht „technologisieren“.

Ich verbinde mit diesem Begriff Storytelling und Inszenierung. 
Dabei hat das für mich noch einen sehr starken Marketing-Cha-
rakter. Ich sehe darin noch kein Mittel, dass auch außerhalb des 
Vermarktungsgedankens funktioniert, fände es aber spannend 
das zu erfahren.

5.
Mit welchen  
Methoden er-
zählst du deine 
Geschichte? 

5. Assoziationen zum Begriff »Erzähltechnologie«



Trendradar VI – Kapitel II. – Prüfung & Bewährung 5. Assoziationen zum Begriff »Erzähltechnologie«

3130

Es ist ein Mix: Früher waren lineare Medien & Erzählmethoden bestimmend (Zeitung, 
Fernsehen, Film...), heute sind es nicht-lineare - also interaktive Formen (Internet, 
Spiel, Augmented Reality...). Und es braucht neben der Inszenierung immer die Identi-
tätsarbeit! Passiert bei der BVG auch. Es muss kreative Kommunikation zusammen-
gebracht werden mit internen Beratungen und Prozessbegleitung. Andernfalls hängen 
wir die Personen ab, die es betrifft.

Ich schenke euch ein Wort, das mir Sylvia H. geschenkt hat: „Behaup-
tungskompetenz“. In einer komplexen Welt, die keiner mehr überschaut, 
ist es wichtiger zu behaupten, eine (gute) Geschichte zu erzählen als sie 
wirklich zu erzählen. Weil zu wenige noch Zeit finden zuzuhören – ob sie 
das tun, das muss man sich fragen!

Es gibt natürlich die klassische Heldenreise, von der sich vieles im Storytelling ab-
leiten lässt. Am Ende entsteht die Geschichte, die man nicht allein erzählt, sondern 
auch auch oft mit dem Publikum zusammen. Wenn man etwas rüberbringen will, 
muss man sich im Vorfeld genau überlegen, welches Kernthema damit vermittelt 
werden kann. Ich kann meine Geschichte auf x unterschiedliche Arten erzählen. Am 
Ende kommt es darauf an, dass sie authentisch ist, emotional und sie den Zuhörer 
mitnimmt. 

Ich fange immer mit dem Ende an („Heute werde ich Ihnen erzählen, wa-
rum [überraschender Sachverhalt…]). Das habe ich mal in einem Artikel 
von Steve Jobs gelesen, und es funktioniert. Die Leute sind von Anfang 
an dabei und folgen der Geschichte immer im Hinblick darauf, das bereits 
vorweggenommene Ende zu verstehen.

Viele machen zunächst, entwickeln dann Strategien der Aura und Einzigartigkeit 
um die Person, die Geschichten erzählen dann andere. Bei young talents oft irrele-
vant, hier entwickelt sich die Story mit dem Erfolg. Erfolgreiche Personen bleiben 
sich treu. Bei den anderen ist dies ein stetiger Prozess der Disruption. 

Anhand der kleinen Intervention „Vorsicht, Schild!“ erzähle ich den krau-
sen Ansatz. „Don’t tell, show!“ lautet eine der wichtigsten Regeln für le-
bendiges Schreiben. Das gerade in der Kreativwirtschaft nicht zu nutzen, 
wäre eine sträfliche Vernachlässigung.

Hingehen, hinsehen, bessere Beispiele finden, schnelleres Verständnis herstellen. In 
die Augen schauen. Überraschen können. Nicht die spätere Wirkung im Kopf haben, 
sondern das aktuelle Verständnis. Deswegen: verständlich sein. Die Komplexität der 
Welt in eine praktische Einfachheit verwandeln. Die Eleganz der Alltagsintelligenz 
mit ihrer tatsächlichen Vielschichtigkeit nachvollziehbar zum Leuchten bringen.

Das Mystische und Unendliche: Georg Lukács nennt es die „Distant 
Mountain Theory“. Immer wenn eine Frage beantwortet wurde, weil man 

hinter die Bergkuppe schauen durfte, so muss am Horizont schon die 
nächste Bergkuppe auftauchen, und somit die nächste Frage.

Die Haltung: In Zeiten von zunehmend schwankenden Meinungen haben meine 
Helden eine klare Kante, die sie auch beibehalten. Egal von wo der Wind weht. Sie 
wollen Menschen Gutes tun.

Correctiv: Die Bürgerbeteiligung finde ich spannend. Wie zum Beispiel die 
aktuelle Geschichte (in Zusammenarbeit mit vielen Regionalzeitungsre-
daktionen): „Wem gehört die Stadt?“ Über Besitzverhältnisse von Immo-
bilien werden Bürger aufgerufen, zu recherchieren. Emblematic Group: 
„Immersive Journalism“ heißt diese neue Art der Nachrichten mithilfe 
von VR- und AR-Techniken, die den Konsumenten mitten ins Geschehen 
bringt und eine intensive, empathische Erfahrung bereiten. 

Persönliche Geschichten und Erlebnisse werden veröffentlicht und erzählt (in 
Buchform, als Podcast, auf Social Media, etc.), so dass man Anteil nimmt, mitfühlt, 
sich verbindet, partizipiert, identifiziert, vergleicht, motiviert wird. Scheinbergers 
Erzähltechnologie ist die Zeichnung. Fritz´ Erzähltechnologie ist ihr Podcast, ihre 
Communityseite, bzw. hier auch im Speziellen der Austausch zwischen den Empfän-
gern (also der Aufbau eines Netzwerks)!

Die Kraft der Sprache wird immer deutlicher. Wir realisieren, dass jede 
Vereinbarung auf Sprache basiert. Grenzen, Regeln und Definitionen. Wir 
leben in einem riesigen Märchenbuch. Und die Märchen, an die wir glau-
ben, werden wahr.

The technology used was 3-D-technique. 

Ich erzähle meine eigene Geschichte mit einem neuen Begriff, den ich drei 
Jahre gesucht habe: Journalismus der Dinge. Das fasst zusammen, dass 
ich meine Geschichten mit Hilfe von Sensoren sammle. Aber auch, dass 
ich neue Ausspielwege für sie suche, zum Beispiel den Storytrolley oder 
den vernetzten Badezimmerspiegel, sMirror. Denn das Internet der Dinge 
wird ebenso wenig verschwinden wie das Netz.

Ich würde sagen, dass sich bei den genannten Unternehmen die eigene Geschichte 
immer am eigenen Produkt entlang hangelt. TOMs vergibt ein Paar Schuhe für so-
ziale Zwecke, für jedes Paar, das in der westlichen Welt verkauft wird. Bei LemonAid 
ist das Modell ähnlich, jedoch werden hier durch den Konsum der Limonade soziale 
Zwecke unterstützt. So kann ohne schlechtes Gewissen konsumiert werden. 

Viele arbeiten mit den Mitteln der klassischen audio-visuellen Erzähl-
strategien, verbinden es aber mit Change-Management und Beratung 
und machen ihre Konzepte durch schnelle Prototypisierung erfahrbar. Im 
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Sinne der Immersion und einer Experience Economy kommen auch im-
mer wieder Formen der partizipativen Performance, des Planspieles und 
anderer räumlicher Interaktionskonzepte in den Mix.

Sie sind deutlich und klar auf allen Ebenen. In ihrer Aussage, in Text und Design. Sie 
tragen die große Vision und die unberechenbare Motivation in sich. So platt es sich 
anhört: AUTHENTIZITÄT & Charisma: Eine wahrhaftig erlebte Geschichte ist immer 
mitreißend. Wenn ich die Gründungsgeschichte unserer Firma erzähle, habe ich 
immer einen neuen Kunden gewonnen.

6.
Was verstehst du 
unter dem  
Begriff „nicht-
technische  
Innovation“?

6. Assoziationen zum Begriff „nicht-technische Innovation“
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Ach das alte Thema: Kultur, wenn wir Harari folgen - den ihr zitiert und den ich sehr 
schätze. Seine gesamten Überlegungen fußen darauf, dass wir als Menschen inter-
subjektive Realitäten konstruieren - die nicht faktisch sind, aber von genug Perso-
nen geglaubt werden. Das passiert durch Kultur.

Ich habe den Begriff in den letzten Monaten so oft gehört, dass er mir 
eigentlich schon zum Hals raushängt. Er ist die Abgrenzung von tech-
nischer Innovation und ansonsten extrem erklärungsbedürftig, was die 
Frage aufwirft, ob es überhaupt Sinn macht, ihn erklären zu wollen.

Ehrlich gesagt, nichts. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich finde diesen Begriff grauen-
haft und verbinde damit weder Bilder noch Emotionen noch konkrete Beispiele. Ich 
sehe nur einen langen Flur in einer Behörde vor mir mit lauter geschlossenen Türen.

Eine der schönsten „nicht technischen Innovationen“ ist die Schrift. Wäh-
rend der Stift als eine technische Innovation irgendwann dazukam. Defi-
nitionen gibt es ja genug dazu ;).

Jede Art von Innovation, die ohne Technologie auskommt (klingt banal). Geistige 
Innovation, Verfahren und Prozesse neu denken etc. Von uns „Kreativen“ werden 
häufig technische Innovationen erwartet. Dabei bilden die nicht-technischen doch 
die Grundlage für wirkliche Innovationen.

Ich rede gerne von Software und Hardware. Finde ich auch nicht gut, ver-
stehen aber die meisten. Bezogen auf Stadtentwicklung: Hardware ist 
denken in Beton. Software ist denken in Menschen, bzw. in Beziehungen.

Für mich geht es dabei vor allem um gesellschaftliche und inhaltliche Innovationen. 
Im Prinzip ist das bei uns das Kerngeschäft. Wir nutzen technische Innovationen 
von anderen und Partnern, um unsere „nicht-technischen Innovationen“ an den 
Mann und die Frau zu bringen.

Eine nicht-technische Innovation ist eine Idee ohne Gestell, ohne Gerüst, 
ohne Gerät, ist eine Idee mit historischer Wurzel, mit Tagesbezug, mit 
transparenter Motivation, verbindet Wissen mit Möglichkeiten, ist beherzt 
und erschließt eine neue Dimension. Ohne Geländer!

Nichts. Es gibt Innovationen in der Technik, in der Kunst etc. Ich brauche diese 
Unterscheidung nicht. Klar sind große Veränderungsprozesse oft von einer techni-
schen Innovation getrieben und bedingen sich gegenseitig.

Natur.

„Nicht-technische Innovation“: Einfach, die Idee, einen Markt, eine 
Branche von einer anderen Perspektive zu betrachten. Es ist die Fä-

higkeit, etwas in Frage zu stellen und anders zu denken. Dadurch entsteht Neues. Die 
Technik ist dabei nicht im Vordergrund, sondern die neue Perspektive, Betrachtung.

Innovation, bei der keine Technik erfunden wird, bzw. die Technik nicht Teil 
der Innovation ist, sondern maximal nur Mittel zum Zweck. Nicht-techni-
sche Innovation könnte z.B. die Erfindung/Design eines Vorgangs/Ab-
laufs, einer Vorgehensweise, eine Dienstleistung, eines Prozesses sein. Ist 
Kunst nicht auch eine „nicht-technische Innovation“?

Alle Innovationen, die nicht an Technik gebunden sind. Innovation ist eine große 
und belebende Kraft, die Systeme langfristig stabil sein lässt. Wir verwechseln Stabi-
lität oft mit Stillstand, aber das einzig Stete ist der Wandel.

Was cooles Neues – ohne Batterien.

All the new project that come out by thinking of solution to specific project that are 
not dealing with technology. 

Nicht-technische Innovation ist für mich vor allem auch postdigital, das 
heißt, sie muss, um zeitgemäß zu sein, das Lebensgefühl unserer Zeit auf-
nehmen und in die Zukunft weiterdenken. Ansonsten ist nicht-technische 
Innovation schnell rückwärtsgerichtet und fortschrittsverweigernd.

Dazu zählen für mich als Journalist zum Beispiel neue Geschäftsmodelle. Wenn 
ich bei SteadyHQ oder bei Riffreporter meine Artikel selbst an die Leser verkaufe. 
Nicht-technische Innovationen sind aber auch neue Angebote, um Geschichten zu 
erzählen. Zum Beispiel Formate für vernetzte Spielzeuge.

Für mich ist das Wort ein Marker, der inoffiziell angibt, dass sich mit dem 
Produkt kein Geld verdienen lässt bzw. dass es nicht gut skalierbar ist.

Innovationen die primär keine technische Entwicklung beinhalten. Fokus liegt hier 
auf der Schaffung von Wertschöpfung durch Prozess, Produkt, Organisation, Dienst-
leistungs und Geschäftsmodelle. Dies können aber zum Beispiel sozialtechnische 
Innovationen sein. Aber auch Produkt-, Konzeptinnovationen, Innovation in der Ge-
staltung, im gesellschaftliche Miteinander, in der Kultur, Kunst, Sprache, ...



7.
Hast du andere  
Begriffe die  
passender für  
unsere KKW- 
Geschichte 
sind? Wenn ja, 
welche?

7. Neue Begriffe – Neue Wege
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Hardware vs. Software Freihändig denken

BauchgefühlLügen Freetelling Clever Denken

Storytelling 

Perspektivwechsel

Journey Narration Erlebnis

JucinessTorry SpellingInszenierung 

Sex Drugs & EconomyArtistic Investigation

Geistige InnovationStrukturinnovation Intelligent Economy

Impact EconomyÖkonomie der UmarmungRichtungswechsler 

Wegweiser Richtungsweiser News“Unsere Bibel

Abenteuerbericht 

Hinterfragende Militanz

#Nicht-technische Innovation #Erzähltechnologie 

Show, don‘t tell!Story4change Prolog

„Elastic „ vs. „AtomisedAlternatives Storytelling Fake Stories

Zweibahnstraßen Das „Für“ BeleuchtenNicht Spuren suchen 

Organische Umorganisation Nicht im Gegen verlieren Wege bauen

Geistige InnovationenDie Aufklärung feiern Kulturelle Innovation

Natürliche Innovation Arschtritt-ÖkonomieSozialinnovation

Ökonomisches Wachstum Creative Industries Rebellion 



Kapitel III.
Ankunft & Resolution



8.
Was müsste der 
inhaltliche Kern 
dieser Geschich-
te sein? Welche 
Begriffe würdest 
du auf keinen Fall 
benutzen?

8. Der inhaltliche Kern der Geschichte der Kultur- und Kreativwirtschaft
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Es begab sich, dass versucht wurde, Magie mit Statistik zu erklären. Das misslang. 
Und dann kam die Magie zurück.

Ich stell‘ mir eine Kombination aus diesen drei Elementen vor: Den Men-
schen und den Macher*innen, die mit ihrer Motivation und Lust sichtbar 
und inspirierend sein müssen. Die Kreativität ihrer Ideen, der Kern dessen, 
was sie anders machen. Und das Ergebnis, die Wirkung. Was wurde kon-
kret erreicht?

Begriffe, die ich nicht benutzen würde: abstrakte Begriffe (Journey, Experiences] 
Worum es gehen müsste: Um Menschen, ihre Werte und Ziele, wo sie WIRKLICH 
hinwollen und was sie dafür konkret tun. Und um die Momente, in denen sie damit 
andere berühren, bestenfalls etwas verändern. Oder dabei scheitern.

Der Kern muss gespickt sein mit Worten wie Wille, Leidenschaft, Feuer, 
Neugier, Liebe, Experimentierfreudigkeit, Herzblut, Kunst, Veränderung... 
– auf keinen Fall sollten hier technische Begriffe Raum bekommen!

Ganz klar, der Kern ist Kreativität, Menschen mit crazy, aber nachhaltigen Ideen, die 
anpacken, Dinge voranbringen – geistig und auch physisch. Andersartigkeit, Frei-
denker-, aber auch Unternehmertum. Ich würde versuchen, die üblichen Buzzwords 
zu vermeiden – und wahrscheinlich daran scheitern ;-).

Ich würde Anekdoten heraussuchen und anhand ihrer ein Bild im Kopf 
des Zuhörers erzeugen und ihn dann die entsprechenden Fragen stellen 
lassen, aus denen sich ein Bild formt. Nicht: KKW, Erzähltechnologien, 
nicht-technische Innovation. Alles zu verkopft.

Schön, dass ihr das Lagerfeuer aufgenommen habt :). Ich würde vor allem auch ganz 
ernsthaft über einen anderen Begriff als Kultur- und Kreativwirtschaft nachdenken. 
Alleine darüber schon stolpert man.

Lagerfeuer: Ich würde auf keinen Fall den sperrigen Begriff „Kultur- und 
Kreativwirtschaft“ nutzen. Die klingen immer noch technokratisch und 
sehr unsexy. Ich würde eine Parabel, ein Gleichnis über die Wirkkraft von 
Kreativität, ein Märchen erzählen. Es muss personalisiert sein. 

Kern: Nach der Katastrophe kommt ein Happy End. Und die Kultur bzw. die kulturel-
len Werte gewinnen am Ende immer. Den Begriff „Wirtschaft“ oder „kreativ“ würde 
ich nicht verwenden.

Es gibt immer an jedem Ort, in jeder Firma, jeder Behörde Leute, die anders 
ticken. Und manchmal kommen die mit einer Idee um die Ecke, die irgend-
wie ab vom Schuss ist und sagen: Das kann funktionieren, ich mach‘ das 
jetzt. Das ist meine Branche (Nicht benutzt: „Kultur- und Kreativwirtschaft“).

Einleitung: KKW ist nicht neu, kreative Menschen haben schon immer die Welt 
verändert. Hauptteil: Sie mussten als Branche zusammengefasst werden, um wahr-
nehmbar zu sein. Schluss: Die einzige Branche, die nie durch Roboter ersetzt werden 
wird. Das Wort „kreativ“ kann niemand mehr hören!

The word „creative“. It is so general that it can be misleading. I‘ll try to be as 
specific as much as possible to avoid mis-interpretation.

Ich vergleiche es gern mit dem Narren, welcher mit seinem Spiel der Gesellschaft 
kritisch den Spiegel vorhält, nur dass wir als Kreativschaffende einen konstruktiven 
Gegenentwurf präsentieren, die Welt verbessern wollen anstatt nur zu kritisieren. 
Tabu-Begriffe: „innovativ“, „nachhaltig“, „kreativ“.

KKW wird immer dann spannend, wenn sie ihren Mikrokosmos verlässt. 
Manchmal trifft Kunst auf Insektenschutz, manchmal auf Mobilität und 
plötzlich ändert sich was. Was ist dieses Was? Alle Wörter weglassen, die 
mehr als drei Silben haben. Es sollte simpel sein.

Für mich ist Kreativwirtschaft der logische nächste Schritt der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, vielleicht sogar so etwas wie die nächste Evolutionsstufe von Wirtschaft. 
Wenn Computer und Roboter die „Drecksarbeit“ machen, dann können sich Men-
schen den wirklich spannenden Fragen widmen.

Der Kern ist: zuhören, nachfragen, das Problem verstehen. Sich Zeit neh-
men. Ränder erkunden. Dann: die gute Idee, der springende Punkt, der 
fallende Groschen. Schopenhauer als Vorbild: „Man brauche gewöhnliche 
Worte und sage ungewöhnliche Dinge.“

Für mich ist der Kern Empowerment. 

Sie hatte eine Idee. Und begann zu bauen. Als sie fertig war, sah sie, dass 
es gut war. Und baute weiter. Sie nutzte, was da lag. Sie improvisierte. Sie 
war verspielt. Sie scherte sich nicht um Prozesse, Anträge, Abrechnungen 
und die Kreativitätsvorgaben. So brachte sie das Neue in die Welt.

Das Netzwerk und die Zukunftsperspektive. Wir arbeiten in gemeinsamen Netzwer-
ken die sich um gemeinsame Leidenschaften und Werte organisieren, nicht um rei-
ne Produkte oder Revenue Shares. Zudem arbeiten wir zumeist zukunftsgerichtet 
mit der Fragestellung: Wie ist Zukunft gestaltbar?

Alles was möglich ist zu machen, macht keinen Sinn... nur weil es tech-
nisch geht, ist es nicht gut. Die KKW ist die Brücke in die reale Lebenswirk-
lichkeit, adaptiert die technische Idee und macht daraus relevante Ideen. 
Mit Kreativität bekommt die Technik einen SINN.
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Ein guter Song mit Gitarre am Lagerfeuer ;) Die Kultur- und Kreativwirt-
schaft ist wohl eine der ältesten Branchen der Menschheit. Schon erste 
Menschen begannen durch eineN kreativen Gedankenprozess den Stein 
als Werkzeug zu nutzen und Intimbereiche durch Fell zu schützen, später 
kam dann das Feuer, der erste Gesang, die Malerei, das Rad, die Archi-
tektur, der Füller, die Dampfmaschine, das Theater, die Schreibmaschine, 
die Elektrizität, das Auto, das Flugzeug, die Taucherausrüstung, der Com-
puter, das Space Shuttle, die Digitalisierung und das Hier und Jetzt. Die 
Kultur- und Kreativwirtschaft durchdringt alles, sie ist das Schmieröl, das 
entscheidende Zahnrad im Getriebe oder die tausend Glühbirnen, die uns 
bei unseren Prozessen, Produkten und der kulturellen Vielfalt im Leben 
aufgehen. Sie bestimmt das Sein einer Gesellschaft, sie ist Innovation und 
Tradition zugleich.

9.
Welche Erzähl-
technologie ist 
geeignet unsere 
Branche am  
besten erfahrbar 
zu machen?

9. Potenziale von Erzähltechniken/Technologien für die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft
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Es muss ein Erlebnis sein. Es muss – im Sinne des Game Design – ein Raum sinnvol-
ler Entscheidungsmöglichkeiten sein. Und nochmal: Die Inszenierung allein reicht 
nicht – es geht immer um den Prozess drum herum. Ich finde, dass die KKW nur über 
ihre Akteure und ihre Produkte, Dienstleistungen, etc. erlebbar ist. Aber selbst dann 
ist es immer noch schwierig für Externe, das Schaffen in der KKW zu verstehen. Da-
her ist ein Austausch wichtig. Wie das Werk in einer Ausstellung ohne Hintergrund-
information...Geschriebenes Wort würde sich zu sehr in Floskeln aufhalten. Es muss 
eine physische Verortung geben, etwas Erfahrbares. Ein verrückter Raum, in dem 
man sich die einzelnen Winkel erst erschließen muss. In dem man immer wieder 
was Neues entdeckt und mit allen Sinnen Kreativität spüren kann. Es muss „erlebt“ 
werden. In meinem Fall: Eine unglaubliche Live-Band muss man SEHEN. Videos oder 
Erzählungen darüber bringen niemandem was. Man muss dabei sein. Das pauschal 
zu beantwortet wäre furchtbar unkreativ ;). Ihr sagt es selber – die Geschichte oder 
das Produkt muss erlebt werden können. Über welches Medium ist dann abhängig 
vom „Produkt“, der Zielgruppe, etc. Es muss authentisch bleiben. Nur weil wir ‚krea-
tiv‘ sind müssen wir nicht alles tanzen! Schrift und Sprache sind hervorragend ge-
eignet. Tanzen und spielen macht es nicht besser, wenn die Geschichte nicht stimmt. 
Dieser Laden lebt von den Leuten und ihren Geschichten. Lasst sie selber erzählen, 
lasst sie sich zeigen. Video ist gut, Text ist gut, Audio ist super: Die Hör-Situation 
schafft viel mehr Nähe. Künstlerische Metaebenen draufschichten? Halte ich für 
nicht zielführend. Ich hätte die Idee für ein spezielles KKW-Memory-Spiel noch in 
der Schublade. Damit ließe sich nicht nur die Geschichte erzählen, sondern auch wei-
terspinnen ;). Alles was mit vielen Sinnen erlebbar gemacht werden kann hinterlässt 
einen größeren Eindruck als ein einseitiges Erlebnis. Lesen kann wunderbar sein (!), 
aber wenn man K&K zusätzlich auch noch z.B. schmecken kann ist das umso besser. 
Aber auch hier: #Kontext. INTERAKTION ist meines Erachtens immer von Vorteil. 
Aus meiner Sicht ist das Zentrale die Interaktion. Es geht immer darum was ich tun 
kann und wie ein System/die Erzählung auf mich reagiert. Je passiver die Techno-
logie ist, desto weniger immersiv die Erzählung. Multisensorischer Mix – wenn es 
z.B. um die Musikbranche geht, dann muss Musik vorkommen; aber klar: eine Art 
„Cirque Du Soleil“-Darbietung wäre großartig! Es braucht einfach mal einfach eine 
super witzige subversive Kampagne (Social-Media-Kampagne), um die Notwendig-
keit und Wirksamkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft zugespitzt erfahrbar zu ma-
chen. Wie gut so was funktionieren kann, zeigt zum Beispiel diese Kampagne gegen 
Rassismus, für Vielfalt. Ich denke, dass vor allem die Geschichten erfahrbar gemacht 
werden müssen. Kreative Schaffensprozesse sind a) die Natur des Menschen und 
machen glücklich (lasst Menschen erfahren, wie sich kreatives Schaffen anfühlt) und 
b) die Arbeit der Zukunft, weil Schlüsselkompetenz.  Ja, vielleicht eine Mischung 
davon, ohne dass es zum „Jahrmarkt“ wird. Wir sollten glaubwürdig, überzeugend 
und professionell wirken, ebenbürtig gegenüber jeder anderen Wirtschaftsbranche. 
Ich möchte nicht als Bespaßer, Schönermacher oder Dekorateur wahrgenommen 
werden. Das was ich tue, hat Inhalt & Effekt. Interaktive Erlebnisse, die über reines 
Spektakel hinausgehen. Spielbare, veränderbare Settings. Veranstaltungen, die nicht 

nur reinen Netzwerkcharakter haben, sondern jedem etwas mitge-
ben, was tiefer geht als Visitenkartentausch. Gemeinsames Erleben. 

Nahbarkeit, Nachhaltigkeit. Austausch. Ansonsten ist alles was anders gedacht ist 
natürlich schön. Flaschenpost, Kreidebotschaften, geheime Notizen, ein Beamer 
der ins Leere läuft und seine Botschaft nur verrät, wenn jemand vorbei läuft – USB-
Sticks, die aus Wänden kommen, versiegelte Briefe. Ich denke Bewegtbildformate 
sind für diesen Zweck das Mittel der Wahl, um schnell und einfach eine große Anzahl 
Menschen zu erreichen. Es muss gesprochen, gehört und falls gut, auch geschrieben 
werden. Eine nie vollendete Enzyklopädie der Kreativität wäre eine Möglichkeit. 
Jeder tickt anders und hat andere Stärken, jede Innovation spricht anders zu uns... 
Ich glaube wir brauchen alle sensorischen Kanäle... aber nicht immer alle zur selben 
Zeit... Ein mitreißendes Video ist ebenso toll, wie ein Parfum, dass gegen den Still-
stand wirkt...oder eine Technik-Performance. Company Residencies finde ich gut, 
weil die Beteiligten sehr überzeugend von ihren Erfahrungen berichten können 
und sich dadurch eine Zusammenarbeit verbreiten kann.Vermittlung: durch Insze-
nierung. Am besten wäre es einen Hype auszulösen und mit einem Knall taucht die 
KKW plötzlich überall auf. Es muss ein Erlebnis sein. Es muss – im Sinne des Game 
Design – ein Raum sinnvoller Entscheidungsmöglichkeiten sein. Und nochmal: Die 
Inszenierung allein reicht nicht – es geht immer um den Prozess drum herum. Ich 
finde, dass die KKW nur über ihre Akteure und ihre Produkte, Dienstleistungen, etc. 
erlebbar ist. Aber selbst dann ist es immer noch schwierig für Externe das Schaffen 
in der KKW zu verstehen. Damit ist ein Austausch wichtig. Wie das Werk in einer 
Ausstellung ohne Hintergrundinformation...Geschriebenes Wort würde sich zu sehr 
in Floskeln aufhalten. Es muss eine physische Verortung geben, etwas Erfahrbares. 
Ein verrückter Raum, in dem man sich die einzelnen Winkel erst erschließen muss. 
In dem man immer wieder was Neues entdeckt und mit allen Sinnen Kreativität 
spüren kann. Es muss “erlebt” werden. In meinem Fall: Eine unglaubliche Live-Band 
muss man SEHEN. Videos oder Erzählungen darüber bringen niemandem was. Man 
muss dabei sein. Das pauschal zu beantwortet wäre furchtbar unkreativ ;). Ihr sagt es 
selber – die Geschichte oder das Produkt muss erlebt werden können. Über welches 
Medium ist dann abhängig vom „Produkt“, der Zielgruppe etc. Es muss authentisch 
bleiben. Nur weil wir ‘kreativ’ sind müssen wir nicht alles tanzen! Schrift und Spra-
che sind hervorragend geeignet. Tanzen und spielen macht es nicht besser, wenn die 
Geschichte nicht stimmt. Dieser Laden lebt von den Leuten und ihren Geschichten. 
Lasst sie selber erzählen, lasst sie sich zeigen. Video ist gut, Text ist gut, Audio ist 
super: Die Hör-Situation schafft viel mehr Nähe. Künstlerische Metaebenen drauf-
schichten? Halte ich für nicht zielführend. Ich hätte die Idee für ein spezielles KKW 
Memory-Spiel noch in der Schublade. Damit ließe sich nicht nur die Geschichte er-
zählen, sondern auch weiterspinnen ;). Alles was mit vielen Sinnen erlebbar gemacht 
werden kann hinterlässt einen größeren Eindruck als ein einseitiges Erlebnis. Lesen 
kann wunderbar sein (!), aber wenn man K&K zusätzlich auch noch z.B. schmecken 
kann ist das umso besser. Aber auch hier: #Kontext. INTERAKTION ist m.E. immer 
von Vorteil. Aus meiner Sicht ist das Zentrale die Interaktion. Es geht immer darum 
was ich tun kann und wie ein System/die Erzählung auf mich reagiert. Je passiver 
die Technologie ist, desto weniger immersiv die Erzählung. Multisensorischer Mix 

– wenn es z.B. um die Musikbranche geht, dann muss Musik vorkom-
men; aber klar: eine Art “Cirque Du Soleil”-Darbietung wäre großartig! 
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Das weiße Blatt.

Professionalisierung.

Work / Life Balance.

Warum?

Wir entwickeln gerade ein paar zu viele Projekte gleichzeitig, 
die alle ganz toll und in den Kinderschuhen sind, das heißt: Oft 
fühlt sich jeder Tag so an, als sitze man erneut ganz am Anfang. 
Heißt: brillante Ideen, täglich, und nicht ins Zweifeln kommen. 
Hat aber erstaunlich gut geklappt...

Fokussierung auf Produkte und Dienstleistungen, Strukturen 
schaffen usw. ist aktuell ein nötiger Schritt für das weitere 
Wachsen.

Ich habe mich im Q2 2018 einfach übernommen. Zu viele 
Aufträge, zu viele Mails, zu wenig Kreativität. Das war - neben 
den tollen kleinen Erfolgen die wir feiern durften - leider das 
bestimmende Thema.

Warum?

Warum?

Wie bekomme ich alles in der kurzen Zeit unter 
einen Hut?

Innovation vs. Alltagsgeschäft vs. Strukturen.

Erfolg bringt einfach Arbeit mit sich.

Auch wenn man vieles neu und anders machen will, hat man doch 
in der Praxis oft mit Strukturen und Vorgaben zu kämpfen, die 
deutlich hinterherhinken. Das ist mein daily struggle. Den zu meis-
tern und sich dabei nicht die freie Sicht auf die Dinge nehmen zu 
lassen, ist meine große Herausforderung.

Familie und Beruf unter einen Hut bekommen, 
wenn das große Kind zwei Jahre und das kleine 
Kind zwei Wochen alt ist.

Begegnungen auf professioneller Ebene und 
Fachdebatten.

Wenn ich mir als Freiberufler eine dreimonatige Auszeit neh-
me, werden schnell sechs Monate draus, da die Arbeit ja nicht 
von selbst entsteht. Das macht es etwas schwierig sich komplett 
rauszuziehen.

Wir organisieren ab 2019 für mindestens drei Jahre die Me-
dientage Mitteldeutschland in Leipzig. Wir werden das als Be-
gegnungsort für Kreative, Politiker, Regulatoren, Digitalunter-
nehmer, Journalisten und Start-Ups etablieren. Dort wird es 
Begegnungen und echte Fachdebatten geben.

Wie kann ich mich vier-teilen?

Organisation von Menschen.

Mein Geschäftspartner hat sich beide Arme gebrochen und es 
gab extrem viel zu tun. Klingt banal, aber das war‘s auch schon. 
Außer noch: das öffentliche Vergaberecht. Können wir das bitte 
zusammen ändern? Die öffentliche Hand ist überhaupt nicht an die 
Arbeit mit Kleinstunternehmen angepasst.

In meinem Unternehmen gab es einen längeren Transformations-
prozess, der eine fast völlige Neustrukturierung unserer internen 
Abläufe, des Teams und der Organisation nötig gemacht hat. Her-
auszufinden, was die einzelnen Teammitglieder brauchen und was 
die jeweiligen Herausforderungen sind war sehr interessant.
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Haltung.

VR und AR in Sachen Storytelling.

Weil ich die oft vermisse bei anderen und noch immer die rich-
tigen Gefäße suche, um meine Haltung zu propagieren, damit 
ich meine eigene Geschichte klarer erzählen kann.

Ich bin immer noch sehr mit den erzählerischen Möglichkei-
ten von Virtual Reality /Augmented Reality „Erzähltechnolo-
gie“ beschäftigt. Ich finde es immer noch sehr faszinierend, mit-
ten in die Geschichte zu gehen. In der Geschichte zu sein. Was 
das für neue Erzählmöglichkeiten bietet, lote ich weiter aus. 

Neugier als „Skill of Skills” feiern, als Kulturtechnik 
revitalisieren.

Digitale Kultur & Verfall Europas/Demokratie/
Medien.

Loslassen und vertrauen.

Eine neugierige Gesellschaft hat eine Affinität für Innovation, eine 
offene Haltung für Chancen, vergisst dabei nicht die Risiken und 
bewertet eine Entwicklung in einem ergebnisoffenen und infor-
mierten Diskurs. Sie weiß, wofür sie ist und nicht nur wogegen!

Weil die Digitalisierung noch immer die meisten Chancen bietet 
(Blockchain, KI, VR/AR, Robotik, etc.). Und weil der neue Populis-
mus unsere Demokratie bedroht und Europa am Scheideweg 
steht. Und weil ich mir wünsche, dass in Europa in den nächsten 50 
Jahren noch Frieden herrscht.

Weil ich mein Unternehmen verkaufen musste und nun neu be-
ginnen kann.

Content-Marketing, Verkauf digitaler Produkte.

Inneres Wachstum & Innerer Reichtum.

Ich habe als analoge Kreative jetzt erst begriffen (shame on 
me!), dass ich weniger analoge Produkte (v.a. Bücher) verkaufe, 
während der Onlinemarkt und damit meine Online-Zielgruppe 
riesig ist. Meine Inhalte sind nicht an das analoge Medium ge-
bunden. Ich werde sie zukünftig digital vermarkten.

Fokussierunguf Produkte und Dienstleistungen, Strukturen 
schaffen usw. ist aktuell ein nötiger Schritt für das weitere 
wachsen.

Formulierung von Methodik.

Cultural Entrepreneurship.

Ich arbeite seit Jahren mit Methoden des Worldbuilings, in so 
unterschiedlichen Settings, dass ich nicht „die eine“ Methode habe. 
Ich möchte da bessere Vermittlungsstrategien haben und klarer 
kommunizieren können – weil ich an die Methodensammlung, die 
ich habe, glaube.

Es braucht guten Kontakt mit meinem Inneren, um originell sein 
zu können. Wer nur im Außen nach Inspirationen sucht, der wird 
nur reproduzieren oder neu verbinden können. Ich versuche durch 
Meditation und Selbsterfahrungen (z.B. drei Tage Blindseminar) 
Ideen freizulegen.
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Work / Life Balance.

Because art education, still doesn‘t include the professionali-
zation of the artists. We just joined a European project called 
Art and Humanities Hub. And in Maastricht we‘re trying to 
develop a new project to support the local artists through inno-
vative dynamics.

Journalismus der Dinge.

Überleben.

Die unbelebte Welt um uns erwacht. Sensoren machen das 
Inventar unseres Lebens zu Zeugen unseres Alltags - jeden 
Schuh, jeden Mixer, jedes Fitnessarmband. Die Vernetzung der 
Dinge trägt ihre Aufzeichnungen ins globale Netz. Uns fehlt die 
Schnittstelle in diesen gewaltigen Geschichtenspeicher.

Marktsituation und Politik.

 Work-Life-Balance im Team.

Recruiting

Ich habe mich damit beschäftigt, wie ich es hinbekomme, dass wir 
als Team stressfrei funktionieren und dabei alle das Gefühl haben, 
dass wir eigentlich gar nicht arbeiten - Alles natürlich während wir 
ganz klassisch für andere Branchen Software bauen.

Wir benötigen Teamverstärkung.

Stadtentwicklung und Einzelhandelskonzep-
tion und Feminismus.

Bewerber*innen, Medienworkshop, Bindung 
von Key-Kontakten.

Für die Stadt Bremen bin ich seit September als Ideeathletin 
zur Neugestaltung der Bremer Innenstadt aktiv (mittebremen.
de). Seit Juni bereite ich einen „Pop-Up“ in der Innenstadt Del-
menhorst vor, dass vor allen Dingen inspirieren soll und die 
Grundlage für eine gemeinsame soziales Label sein soll.

Festigung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Synergie und Fokus

Neuakquise / Neudefinitionen.

In die Anwendung kommen.

Oft wächst und wuchert das eigene Portfolio, aktuell muss und will 
ich wieder fokussieren, oft fand ich mich in der Rolle des Change 
und Projektmanagers wieder, auch weil ich eigene Projekte und 
Stories gerne auch selbst produziere. Jetzt werde ich meinen 
„Creative Lead“ wieder deutlicher akzentuieren.

Der Markt ändert sich, alte Kunden verändern sich, ich muss neue 
Kunden finden, aber mich auch selbst verändern...

Weil ich bald platze, wenn ich all die Dinge, die ich weiß, kann, 
anderen beibringe und für andere anwende, nicht bald in eigene 
Projekte umsetze.
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Underwater Earth – Non-Profit-Organisation, die von 
ehemaligen Werbern und Medienexperten gegründet 
wurde, um mit besonderem Storytelling die Magie des 

Ozeans wieder aufleben zu lassen.

Pollyeverywhere – Eine App um Umfragewettbewerbe 
in Präsentationen einzubauen. 

Ein smarter Spielzeugdino für Kinder mit Alexafunktion.

Minespider – Ein Software Dienstleister, der mithilfe 
seins blockchainbasierten Systems Mineralienförde-

rung vor Korruption und Schwarzgeld schützt.

Superflux – Ein Zukunftslab, welches mithilfe von 
Kunst, Wissenschaft zukunftsspekulative Produkte 

entwickelt. 

Frauenschuhe, die aus nicht mehr recycelbaren Plas-
tikflaschen als Rohstoff produziert werden.

Viega – Deutsches Unternehmen im Bereich Sanität 
und Heizungstechnik.

Premium Cola – Das Premiumkollektiv produziert 
nachhaltige und faire Cola, Limo sowie Bier. 

Bahlsen – Disruption, Hinterfragen von Geschäftsmo-
dell, Unabhängigkeit.

Katrin Schlüter forscht und berät in Berlin zu Themen 
des digitalen Wandels. Ihre Vorträge haben auch ein 
interessantes Storytelling, um ihr Publikum mitzu-

nehmen. 

Ein fahrendes Kunst- und Designlabor. Eine digitale Medienfirma und ein Podcast-Netzwerk, 
welches sich auf die Produktion narrative  

Podcast-Formate spezialisiert hat. 

Unternehmen

https://www.underwater.earth
http://superflux.in/#
https://rothys.com
https://www.minespider.com
https://www.polleverywhere.com
http://cognitoys.com
https://www.viega.de/de/homepage.html
http://www.karinschlueter.de
http://fabmobil.org/
http://www.turi2.de/aktuell/verena-bahlsen-innovation-disruption-food-lebensmittel/
http://www.premium-cola.de
https://www.gimletmedia.com/
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Building a Prosthetic Arm With Lego

Jan Gehl (Life between Buildings)

“iMom”, Written and Directed by Ariel Martin

Man

The museum that embraces failure

Beautiful Business - How to make business beautiful 
again 

SEX - The Secret Gate To Eden

Identitäre stürmen meine Vorlesung & laufen auf

Rethink your life Adam Angst (Rockband, die Mithilfe einer  
fiktionalen Neintology Erzählung sein neues Album 

subversiv promotet )

3 colors of innovation KSVE

Peakdesign

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=vFymKqUwodY
https://www.bbc.com/reel/video/p06kwv7v/the-museum-that-revels-in-failure
https://www.youtube.com/watch?v=fzMHRKp3WYo
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=9_x5Hor2MP8
https://vimeo.com/157977103
https://www.youtube.com/watch?v=2jRUBzyFzbU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zq2vq4i5Qsg
https://www.youtube.com/watch?v=jFhH4MOLEbA
https://www.wortgucker.de/how-to-neue-rechte-auflaufen-lassen-2/
https://www.youtube.com/watch?v=YaxrQAv1S38&t=0s&index=7&list=PL1614E043306451AE
https://www.youtube.com/watch?v=oGQODloV-fE
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qz.com/is/what-happens-next-2

biologyofstory.com

www.riffreporter.de

cumex-files.com

www.gapminder.org/dollar-street/matrix

www.greatbigstory.com

www.workshop-spiele.de

www.kinzen.com

www.metamarathon.net

www.reach.love 

hotpodnews.com

beautifultrouble.org

Websites

http://qz.com/is/what-happens-next-2
http://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
http://www.greatbigstory.com
http://cumex-files.com
http://biologyofstory.com
http://www.riffreporter.de
http://www.workshop-spiele.de
http://hotpodnews.com
http://beautifultrouble.org
http://www.reach.love
http://www.kinzen.com
http://www.metamarathon.net
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The Art of the Long View: Planning for the  
Future in an Uncertain World  

Peter Schwartz

Speculative Everything: Design, Fiction,  
and Social Dreaming  

Dunne & Raby

Städte für Menschen 
Jan Gehl

Zeit der Zauberer: Das große Jahrzehnt  
der Philosophie 1919 - 1929 

Wolfram Eilenberger

Design ist unsichtbar: Entwurf, Gesellschaft und Pädagogik 
Lucius Burckhardt

Measure what Matters, okrs 
John Doerr

Bürokratie – Die Utopie der Regeln 
David Graeber

Ren Ri: Goslarer Kaiserringstipendium 2015 
Bettina Ruhrberg

Journalismus der Dinge –  
Strategien für den Journalismus 4.0

Resch Studie –  
Studie zum Kunstmarkt

Die Wolfsfrau 
Clarissa Pinkola Estes

Geht doch! – Umweltbundesamt, Grundzüge  
einer bundesweiten Fußverkehrsstrategie

Fachbücher

https://amzn.to/2Qyh56D
https://amzn.to/2zNKPTh
https://amzn.to/2SxVHf8
https://amzn.to/2QCH3FY
https://amzn.to/2BTUpp6
https://amzn.to/2RDs3VH
https://amzn.to/2ATGYnl
https://amzn.to/2KZqD5n
https://riffreporter.de//journalismus-der-dinge/einfuehrung-sensorjournalismus-vernetzte-gegenstaende
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/geht-doch
https://amzn.to/2zJEqIO
https://www.monopol-magazin.de/magnus-resch-erfolg-kunstmarkt-studie
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Epilog 

Nach einem langen Jahr, sitzen unsere Held*innen der KKW wieder zusammen am La-
gerfeuer und beraten sich: Was wird die Zukunft bringen? Welche Vorbereitungen müs-
sen getroffen werden und auf welchen Marktplätzen werden die Artefakte der Zukunft 
gehandelt? Wie müssen die Geschichten ihrer Geschäftsfelder erzählt werden, dass sie 
nicht nur verstanden, sondern auch erlebt werden können? Viele ächzen unter der Last 
ihrer Abenteuer. Bis tief in die Nacht wird diskutiert, gestritten und verhandelt. 

 „Wie soll ich gleichzeitig die Prinzessin retten, das Feld bestellen und neue 
Ländereien erschließen“? „Die Marktplätze, auf denen ich früher meine Geschichten erzählt 
habe, verschwinden langsam…“. Jemand seufzt: „Auf meinem Schreibtisch stapeln sich 
Skizzen und Notizen innovativer Ideen, aber wer soll die alle ausführen?“ Ein Tüftler neuer 
Architektur rollt ein Papier aus und schlägt es gut sichtbar an einen Baumstamm: „Mitstrei-
ter*innen gesucht!“. Nur zusammen, das wissen unsere Held*innen, können sie schwierigere 
Aufgaben lösen und auch große Herausforderungen meistern. Inspiration sammeln unsere 
Held*innen überall dort, wo sie ihnen begegnet. Es wird von einem musikalischen Illusionis-
ten, von interaktiven Unterwasserkarten und unabhängigen Geschichtsnetzwerken ge-
schwärmt. Bei dem Wort „Erzähltechnologien“ zucken indes viele zusammen und ein Rau-
nen geht durch die Menge. Ist der neue Begriff nicht nur ein neuer Hokuspokus für das alte  
Geschick, Geschichten spannend zu erzählen? Werden Abenteuer zukünftig von Maschinen 
statt von Menschen aufgeschrieben? Doch es gibt auch Fürsprecher der neuen „Erzähltech-
nologien“, die glauben, ihre Geschichten so noch spannender erzählen zu können.  Die Lager 
sind gespalten, doch einig sind sich alle darin, dass gute Geschichten erlebbar gemacht wer-
den müssen – Mit Hand und Fuß und anhand konkreter Beispiele, die über alle Sinnesebe-
nen funktionieren. Beim Thema „nicht-technische Innovation“ schütteln einige mit dem Kopf 
und winken ab. „Ein alter Hut“, „Fühlt sich nach kargen Wehrgängen mit muffigen Eichentü-
ren an“. Ein Händler hingegen schlägt energisch auf den Tisch: „Die Idee ist doch eigentlich 
fantastisch, aber mit dem Wort ‚nicht-technische Innovation‘ können wir nicht klar machen, 
welche Potenziale in unserer Branche stecken. Wir brauchen neue Begriffe!“. „Genau das ist 
es“, ruft ein anderer erregt. Eine Heldin erhebt sich: „Wir dürften nicht nur im Jetzt verharren, 
sondern müssen heute immer schon das Morgen mitdenken“. Ein zustimmendes Brummen 
geht durch die Runde. „Wichtig ist vor allem, dass die nicht immer gleichen Formeln verwen-
det werden“, ertönt die Stimme eines Alchimisten. „Kreativität, Nachhaltigkeit, Kultur, Inno-
vation…“ Das kann echt niemand mehr hören. „Wichtig ist doch, dass der Kerngedanke – die 
Anwendung – dass das Warum hinter den technischen Innovationen neu gedacht wird und 
in neue, noch bessere Anwendung kommt“. Erster Applaus kommt auf und das *Plonk* an-
stoßender Bierkrüge erklingt. Holz wird nachgelegt und das Lagerfeuer lodert noch einmal 
auf. Unsere Held*innen sitzen an diesem Abend noch lange zusammen. Sie schmieden Plä-
ne und diskutieren neue Strategien. Neue Bündnisse entstehen und gemeinsame Projekte 
werden konzipiert. Alle sind sich einig, dass es überall Potenziale gibt, Geschichten besser 

zu erzählen. Man muss nur bereit sein, ausgetretene Pfade zu verlassen, um 
neue Wege zu beschreiten. 
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