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Debatte um die »Generation Kreativ«

Irgendwas mit Kunst
Das Online-Portal »Creative City Berlin« feiert sich als synergetischen Hort der Kreativwirtscha�. Tatsächlich ist ihr
Webau�ritt symptomatisch für eine Generation von Kreativen, die nicht wissen was sie wollen. Ein Kommentar von Larissa
Kikol

avesun / 123rf.com / via J.B.

Be creative! – Berlin als Hauptstadt der kreativen Alles-Könner, auch online.

Eine Freiberuflerin, 24 Jahre, sucht Jobs, Praktika oder Projektmitarbeiten in Berlin. Ihr Profilbild ist ein Selfie: Sie sitzt auf
einer Mauer der Museumsinsel Berlin und guckt träumend, aber selbstbewusst in die Abendsonne. Sie bietet: Bildende Kunst,
Design, Eventmanagement, Film und Rundfunk, Fotografie, Mode und Textil, Tanz und Theater, Werbung und PR.
Wahrscheinlich hat sie noch keine Anfragen erhalten.

So und so ähnlich lesen sich viele Profile auf "Creative City Berlin"; dem digitalen Kreativ-Portal der Stadt Berlin, das in diesem
Jahr den Relaunch ihrer Website feierte. Angemeldet sind nach eigenen Angaben schon über 12.000 Kreative, unterteilt in die
verschiedensten Bereiche wie Architektur, Bildende Kunst, Games, Musik, Design oder Literatur und Verlage. Neben den
Profilen bietet das Portal eine Job- und Projektbörse, hier können Projektleiter oder Arbeitgeber ihre Inserate hineinstellen.
Online sollen Kreative auf Kreative stoßen um anschließend in der realen Kreativwirtscha� Berlins Fuß zu fassen. Am ehesten
geht diese Gleichung wohl noch für Webdesigner und Programmierer auf, auch die Mehrheit der Inserate scheint auf sie
ausgerichtet zu sein. Der Rest des Portals lässt sich aus einem diagnostischen Blick jedoch auch als eine Schautafel von
Symptomen lesen, die auf ganz reale Probleme der jungen "Generation Kreativ" zurückführen sind.

Allein der Begri� der Kreativität ist in den vergangenen Jahren ausgeleiert wie eine Mullbinde aus einem alten Verbandskasten.
Die einst zur Heilung aufgeklebten Pflaster von Joseph Beuys ("Jeder Mensch ist ein Künstler") sind abgetragen, fallen
auseinander. Die kreativen Alles-Könner von heute scheinen unfähig, sich vor allem eine Frage klar zu beantworten: "Was will
ich und was kann ich?". Und je größer und variantenreicher der kreative Umraum ist, desto weniger wird sich mit dieser Frage
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auseinander gesetzt. Dabei ist sie in Zeiten von potentiellen Überangeboten, erwarteter Flexibilität und einem ganz realem
Stellenmangel essentieller denn je.

Kreatives Denken verlangt ein breites Spektrum an Lösungsmöglichkeiten heranzuziehen, ein genaues Problembewusstsein,
hohes Abstraktionsvermögen sowie das Ausspielen unkonventioneller Gedankengänge - und zwar disziplinunabhängig. Auf
virtuellen Profilen lässt sich Kreativität daher schwerlich abbilden. Erst recht nicht durch eine utopisch lange Auflistung an
beruflichen Abenteuerstationen, gleich dem mythischen Lebensweg eines Kreativ-Herkules. Es können lediglich Lebensläufe,
konkrete Qualifikationen oder der Link zur eigenen Website mitgeteilt werden, ganz wie auf herkömmlichen Jobportalen auch.
So geben Kreativportale wie "Creative City Berlin" auch nur einer anonymen Masse ein hippes Gesicht im Webdesign-Look. Der
Einzelne aber ist entweder unau�indbar oder entindividualisiert.
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Screenshot von Creative City Berlin

Kreativität ist keine Lebenseinstellung, kein Beruf, keine Philosophie, kein Menschenschlag, kein Weg zum Glück oder zur
Selbstfindung und nichts, was ausreicht. Deshalb kann sie auch letztlich nicht als Kompass für Menschen dienen, die nicht
wissen wonach sie suchen. Kreativität ist ein Werkzeug unter vielen, wenn man aber nicht weiß wofür, aus welchem Grund und
zu welchem Ziel man es einsetzen will, wird es unbrauchbar und vollkommen uninteressant.

Kreativität ist kein Beruf, kein Weg zum Glück

Was bedeuten nun Kreativ-Portale für bildende Künstler und welche Rolle wird der Kunst hier zugeteilt? Der Überschwang an
willkürlich wirkenden Eintragungen unter diesen Begri� deutet in Wahrheit auf eine Distanzierung hin. Die meisten Profile
stammen von Amateuren (im Gegensatz zu anderen Kategorien wie Webdesign), doch es tummeln sich auch Agenturen und
kreative Alles-Woller darunter. Die Zusammensetzung ist verständlich – kann sich doch auch die junge Künstlergeneration
denken, dass kaum Galeristen, Kuratoren oder Kunstkäufer ihre Auswahl auf sozialen Netzwerken tre�en, sondern in der realen
Begegnung und o� erst über einen längeren Zeitraum hinweg. Für die, die sich in der bildenden Kunst etablieren wollen, eignen
sich Kreativ-Portale daher kaum, im Gegenteil: Sie können durch ihren durchgestalteten und unspezifischen Massencharakter
durchaus imageschädigend wirken. Für Tatjana Doll, Professorin für Malerei an der Kunstakademie Karlsruhe, sind Kreativitäts-
Netzwerke im Internet auch nicht zu empfehlen: Man solle lieber einen rezeptiven Raum der Intimität scha�en. Außerdem ließe
sich Kreativität nicht mit Kunst gleichsetzen, ersteres finge schon im Babyalter an und sei Teil des Mensch-Seins. Zum
bildenden Künstler müssten aber noch weitere, entscheidende Faktoren hinzukommen.

Viele Profile, die die Kategorie Kunst trotzdem mit angeben, scheinen einem ähnlichen Selbstinszenierungsstil verha�et zu sein
wie private Facebook-Accounts. Wird auf letzterem die Wahl des Urlaubsortes, der Wohnungseinrichtung oder der
Beziehungsstatus geteilt, scheint es, dass die Kunst ebenfalls nur eine kurze Lebenspassage, das Erproben eines Trends oder
eine Selbst-Suche darstellt. Die Bildende Kunst ist hier eher ein Ausflugsziel, wo man mal vorbei schauen, ein paar Attraktionen
ausprobieren und bei nicht erfüllter Erwartungen wieder abreisen kann.

Auf "Creativ City Berlin" kann man sich gut über Wettbewerbe, Kulturförderungen und Finanzierungsmöglichkeiten
informieren. Davon abgesehen könnte sich tatsächlich ein Mehrwert für Beteiligte der Kreativwirtscha� ergeben, aber nur im
Kontext eines bewusst eingesetzten, spezifischen Jobportals. Dafür müsste auf die au�ällige Facebook-Konformität in
Grundkonzept und Design verzichtet werden. Das grundsätzlichere Problem liegt aber im Status quo der Nutzer. Wird die
Identifikation mit potentiellen Möglichkeiten größer als die mit den eigenen Fähigkeiten, entsteht die Gefahr einer Stagnation
der fachlichen und persönlichen Entwicklung. Auch das Experimentieren läu� dann ins Leere.

Das Wort Kreativität "steckt noch voller Versprechungen.", bemerkte der Erziehungswissenscha�ler Hartmut von Hentig Ende
der neunziger Jahre zum Kreativitätsboom, der sich damals schon abzeichnete. "Jeder weiß es zu nutzen, keiner mag es
entbehren, keiner kritisiert es. Es ist gleichermaßen beliebt bei Technikern und Umweltschützern, Wirtscha�sführern und
Pädagogen, den schwarzen, roten, grünen und blaugelben Parteien". Es ist also kein Wunder, dass sich viele etablierte
zeitgenössische Künstler heute mehr und mehr vom Kreativitätsbegri� ausklammern möchten.
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