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Einführung: Die Räume der Kreativszenen  

Europäische Metropolen sind Schauplätze von kulturellen und sozialen Inno-
vationsprozessen. Unter den Bedingungen der Nachmoderne geben sie sich 
als neue Knoten in einem global aufgespannten Beziehungsnetz zu erkennen, 
in dem Wissen, Güter und Menschen zirkulieren. Die Beobachtung dieser 
neuen Geographien führte zum einen zu der Behauptung, dass sich gerade in 
global verbundenen Städten Kulturen, Ökonomien und Lebensstile angleichen 
würden. Zum anderen zeigen Sozio- und Ethnografien des Urbanen, dass sich 
Städte vor dem Hintergrund einer kulturellen Globalisierung individuell aus-
differenzieren und eigene Profile, Stile und Charaktere entwickeln.  

Dieser Prozess der Profilbildung ist komplex und vielschichtig. Dabei rin-
gen lokale Eigenheiten, gegebene Bilder und historische Vorprägungen mit 
neuen kulturellen Repräsentationen, urbanen Stilen und Bildern. Städtische 
Profile sind nicht per se gegeben, sondern sie müssen wahrgenommen, erfah-
ren, hergestellt und ausgehandelt werden. Dabei artikulieren sich habituelle 
Eigenschaften, die wiederum Narrative des Städtischen begründen. Sie müs-
sen keine strukturelle Deckungsgleichheit mit dem geographischen Raum 
aufweisen. Bei der Vermittlung des Urbanen haben sich in letzter Zeit ver-
mehrt professionelle Symbolanalysten hervorgetan, die diese Konstrukte für 
andere Akteure reproduzieren oder für ihre eigenen Zwecke modifizieren. Sie 
arbeiten, wie im Verlauf dieser Arbeit am Fall der Berliner Kreativwirtschaft 
gezeigt wird, an neuen Formen der Repräsentation des Städtischen. 

Berlin als Stätte der politischen Teilung war seit den 1960er Jahren Sym-
bol für eine getrennte Nation. Ihrer früheren ökonomischen Potenzialität be-
raubt, wurde sie durch beide Systeme aber kulturell und finanziell mit wichti-
gen, auch administrativen und repräsentativen Funktionen ausgestattet. Selb-
ständig konnte sie in dieser Phase nicht sein, wenngleich sich in dem poli-
tisch-historischen Schatten ideologisch stabile kulturelle Milieus in ost- wie 
westdeutschen Nischen der Stadt einrichteten.  

Der politische Neuanfang im Jahr 1990 verband sich für die Stadt auch 
mit der Möglichkeit, neue Wirtschafts- und Produktionsfelder zu erschließen. 
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Die Industriestadt der 1920er und 1930er Jahre stellte die Vorlage bereit, mit 
der die Stadt ihre Wachstumshoffnungen in Form von neuen Zukunftstechno-
logien zu realisieren versuchte. Als „Stadt des Wissens“ hat Berlin mit seinem 
direkten Umland zweifelsohne schon seit geraumer Zeit eine hohe Dichte an 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und damit eine zukunftsfähige 
Basis. Beschäftigungsrelevante Effekte aus den hochsubventionierten For-
schungsschwerpunkten aber haben sich auch 15 Jahre nach der Wiederver-
einigung der Stadt noch nicht nachhaltig eingestellt.  

Dagegen gibt sich ein neues Feld zu erkennen: Aus den vormals ideolo-
gisch stabilen Subkulturen in Ost- wie West-Berlin haben sich im Zuge der 
Ausbreitung Neuer Medien vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsfelder im 
Bereich der sog. „Creative Industries“ eingestellt. In diesem Dienstleistungs-
segment arbeiten wissensbasierte Trägergruppen an mehrheitlich immateriel-
len Aufgabenbereichen. Sie repräsentieren dabei neue Arbeits- und Lebenssti-
le, haben einen veränderten Bedarf an Raum und praktizieren neue Interak-
tionskulturen. Vorbereitet wurden diese stadtspezifischen Stile und ihre 
Arbeitskulturen durch die Erfahrungen der Nachwendezeit.  

Die Stadt Berlin entpuppte sich aufgrund ihres kulturell offenen, ökono-
misch und politisch unbestellten Kontextes als ein definierbarer Raum. Nach 
der politischen Vereinigung wurde Berlin zum Schauplatz für junge, experi-
mentierfreudige, aber zugleich realistische Macher. Eine neue „Generation 
Berlin“, so der Soziologe Heinz Bude, wollte nicht nur eine sog. „Bonner Ge-
neration“ ablösen, sondern ganz entschieden Wirklichkeitsbehauptung betrei-
ben. Die Stadt war von den frühen 1990er Jahren an ein weltweit bekanntes 
Laboratorium für neue erlebnisbasierte Tanz-, Club- und Musikstile in einem 
gestaltbaren urbanen Raum. Diese Aktivitäten vollzogen sich in voller Breite 
und Intensität im Windschatten der wirtschaftlichen und demografischen 
Wachstumshoffnungen. An wechselnden Orten in der Stadt konnten sich bis-
lang unbekannte Aktivitäten frei entfalten und eigene Kulturen mit eigenen 
Narrativen, Praktiken und Produkten sowie neuartigen und temporären Orts-
bindungen ausbilden.  

Gerade die ungeregelten Raumfragen von Industriebrachen sowie Woh-
nungsleerstände begründeten und eröffneten neue Verwertungsformen. Zahl-
reiche Akteure erkannten und erspürten die Stadt als Experimentierräume für 
ihre eigenen Ziele. In die neuen kulturellen und erlebnisbasierten Vergemein-
schaftungsprozesse waren aber frühzeitig ökonomische Prozesse eingewoben. 
Mit geringen finanziellen Mitteln konnten unter der Überschrift „Kunstgale-
rie“ ein Gewerbe und ein Club geführt werden. Aus Partykulturen entwickel-
ten sich Professionswege, die weniger auf expliziten Qualifikationen und so-
zialer Herkunft basierten, als vielmehr auf individuellem Geschick und 
Selbstbehauptungswillen. Die in losen Netzwerken Agierenden waren aber 
von Anfang an neuen Flexibilisierungsmustern unterworfen. Sie repräsentier-
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ten individualisierte unternehmerische Existenzstrategien, die seit dem Jahr 
1998 gesellschaftspolitisch explizit als positiv bewertet werden.  

Die Vorlage dieser Bewertung lieferte aber nicht Berlin, sondern Großbri-
tannien. Ab Mitte der 1990er Jahre griff die britische Labour-Partei unter der 
Führung von Tony Blair das Beschäftigungspotenzial der sog. „Cultural In-
dustries“ auf und transformierte diesen Sektor zu den sog. „Creative Indus-
tries“. Davon ausgehend formulierte Blair ein landesweites Modernisierungs-
programm, bei dem neue, selbständig operierende Kulturproduzenten als Vor-
bild für Flexibilisierungsanforderungen herangezogen wurden. Der Staat för-
derte und bezuschusste zahlreiche Kulturprojekte und Kulturproduktionen. 
Sie erwiesen sich als ein attraktiver Marketingeffekt, um den Rückzug des 
Staates in anderen Bereichen voranzutreiben und eine ebenso dynamische 
Gruppe von selbständig operierenden Kreativproduzenten als gesellschaftli-
ches Vorbild in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen. Von der Hauptstadt 
Berlin ging 1998 für kurze Zeit ein ähnliches Signal aus. Die Praxis des poli-
tischen Reformprogramms ist mit dem Großbritanniens strukturell vergleich-
bar, man vermisst aber die Symbolik und Imageeffekte von Raumbildern wie 
dem britischen „Cool Britannia“.  

Der Senat der Stadt Berlin dagegen förderte lange Zeit finanzintensive 
Technologien. Erst im Jahr 2005 zeigten sich in Berlin neue stadtpolitische 
Aktivitäten der Beförderung des Segments der Kreativwirtschaft: Berlin legte 
einen Kulturwirtschaftsbericht vor und wurde als eine der ersten Städte in 
Kontinentaleuropa als „City of Design“ in das Netzwerk der UNESCO „Glo-
bal Alliance for Cultural Diversity“ aufgenommen. Das Netzwerk will Krea-
tivität als Bestandteil einer ökonomischen Entwicklung von Städten fördern. 
Die Auswahl wurde ermöglicht, weil Berlin „has demonstrated remarkable 
social, economic and cultural achievements in the field of design, and as a 
crossroad of diverse backgrounds and histories, Berlin’s design tradition and 
contemporary creation have influenced both national and international move-
ments“.1

Der Senat erkennt an, dass in Berlin im Jahr 2005 knapp 12.000 Men-
schen im Bereich Mode, Design und Kunst arbeiten, also in einem Teilseg-
ment der Creative Industries (Senatsverwaltung 2006 S. 19).2 Das umfasst 
6.700 Kleinstfirmen und Mikrokollektive, die zusammen einen Jahresumsatz 
von ca. 1,5 Milliarden Euro erwirtschaften (ebd.) „Die Umgebung“ bzw. „der 
Raum“ der Stadt, so der Begründungstext der Presseerklärung der UNESCO, 

1  Vgl. Presseerklärung der UNESCO vom 09.12.2005. Zugriff am 18.01.2006 
unter http://www.unesco.org 

2 Diese Angabe resultiert aus der Umsatzsteuer- und Beschäftigtenstatistik des 
Statistischen Landesamts Berlin 2002. Die Zahl bezieht sich auf Beschäftigte in 
Architekturbüros, Design- und Fotoateliers inklusive Werbegestaltern und bil-
denden Künstlern. 
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biete exzellente Bedingungen, um kreativ zu arbeiten und innovative Produkte 
herzustellen. Zu dieser „Umgebung“ zählen auch die designorientierten Stu-
diengänge in der Stadt, die von ca. 5.000 Studierenden besucht werden. Die 
Begründung der UNESCO attestierte Berlin ein Alleinstellungsmerkmal hin-
sichtlich seiner Kreativwirtschaft und Innovationsfähigkeit. Gleichwohl er-
kennt diese Auszeichnung auch den Stellenwert einer kulturalisierten Öko-
nomie an, die fast ausschließlich durch Kleinstunternehmen und individuell 
agierende Akteure getragen wird.  

Die Kreativwirtschaft wird in Berlin ganz wesentlich durch einen neuen 
Sozialraumtypus getragen, einen kulturellen Unternehmer, der stellvertretend 
für urbane Modernisierungsprozesse eine ambivalente gesellschaftliche Rolle 
einnimmt: Er weist eine hohe Bindung an Szenen und ihre eigenwilligen Ver-
fahrens-, Positionierungs- und Produktionslogiken auf.  

Als Unternehmer seines Selbst bietet er sein Erfahrungs- und Symbolwis-
sen Dienstleistern an und erfüllt dadurch eine Brückenfunktion zwischen den 
vormals tendenziell eher getrennt voneinander operierenden Subsystemen 
Wirtschaft und Kultur. Dieser Typus wird als sog. „Culturepreneur“ bezeich-
net. Der Begriff wurde zum ersten Mal von Anthony Davies und Simon Ford 
im Jahr 1999 vorgestellt (Davies/Ford 1999). Zur Präzisierung und Differen-
zierung dieses bisher unbestimmten Begriffs werden im Folgenden fallge-
stützte Lebens- und Arbeitsbedingungen in Teilsegmenten der Kreativwirt-
schaft analysiert. Im Fokus dieser Arbeit stehen dabei Fragen der Bildung von 
Kreativszenen und -milieus sowie deren Beziehungslogiken und Positionie-
rungspraktiken (Grabher 2001; 2002b, Lange 2005a; 2005b).  

Analytisch betrachtet ist Entrepreneurship konstitutiv für dieses Dienst-
leistungssegment (Neff 2004; Neff/Wissinger/Zukin 2005, McRobbie 2002a; 
2005), in dem sich eine neue Subjektivierung von Arbeit artikuliert (Vos-
winkel/Kocyba 2005, Bröckling 2002a; 2002b, Döhl/Kratzer/Sauer 2000; 
Kratzer 2003). Hochgradig flexibilisierte Arbeit entgrenzt sich zugleich in 
(quasi) private und familiare Sozialräume, die wiederum durch eben diese ge-
tragen und bewältigt werden (Hirschfelder/Huber 2004; Mayer-Ahuja 2005). 
Das utopische Projekt der selbstbestimmten Arbeit könnte sodann endlich ans 
Ziel gekommen sein. Technologien des Selbstmanagements und der Selbst-
kontrolle verwischen dabei aber gekonnt die sich immer eindrücklicher auf-
drängende Frage nach sozialer Sicherheit und der Kontrolle über die Produk-
tionsressourcen. 

Neben der individuellen Überantwortung der eigenen Existenzsicherung 
ist Entrepreneurship als sozialer Prozess immer eingebettet in kommunikative 
Beziehungsnetze. Culturepreneurs nehmen bei der Übermittlung von Wissen, 
Stilen und Informationen in Kreativszenen eine zentrale Rolle ein. Diese 
unternehmerischen Subjekte operieren nie allein, sondern immer in kommu-
nikativ errichteten Wissensnetzen. Die Zugänge zu diesen Netzen eröffnen 
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den Zugang zu Erwerbs- und Auftragsarbeit. Netzwerke, Milieus und Szenen 
sind aber nicht per se gegeben, sondern werden kommunikativ hergestellt und 
gesteuert. In Zeiten der Computerisierung der immateriellen Produktion zeigt 
sich gerade in diesem Segment der Kreativwirtschaft eine Hinwendung zu 
vielschichtigen sozialen Interaktionen, zur Erfahrbarkeit seiner Selbst, des 
Anderen sowie der Überprüfung von Stilen, Trends und Informationen in so-
zialen Arenen.  

Orte werden im Zeitalter einer reflexiven Moderne als relationale Systeme 
angesprochen. Funktionseliten in Kreativszenen erlangen Steuerungsfähigkei-
ten, indem sie den Zugang zu Orten explizit und subtil lenken. Durch die Pro-
grammierung von Orten bzw. deren gezielte Ausformung mit Atmosphären 
erweisen sich die Akteure der Kreativwirtschaft als Raumproduzenten und 
soziale Architekten des Post-Urbanen. Der versierte Umgang der Produktion 
von Orten – in Form von Ausstellungsorten, Galerien, Arbeitsorten mit Gale-
rieannex und temporär umprogrammierten Orten des Feierns – knüpft an die 
Kultur der Raumaneignung der frühen 1990er Jahre an und verschafft den 
Akteuren wichtige Distinktionsgewinne.  

Im Spiel mit den Signifikanten sind Orte daher das umkämpfte Feld in der 
postindustriellen Stadt. Das Erfahrungswissen der Akteure um die Konstituie-
rung von Orten verschafft ihnen insofern Autonomiegewinne. Orte sind 
kommunikative Plattformen, von denen aus Kreativszenen geformt und sozia-
le Teilnahme verhandelt wird. Gerade Symbolproduzenten sind auf die Über-
prüfung ihrer immateriellen Produkte und deren Erlebnisdimension angewie-
sen. Die Akteure praktizieren einen kundigen und zugleich reflexiven Um-
gang mit Orten, der ihnen eine ökönomische Positionierung auf einem emer-
gierenden Markt eröffnet.  

Kreativszenen geben sich somit als ein hybrides Vergesellungsgebilde zu 
erkennen, das durch lokale Narrative gespeist und auf lokale Mythen ange-
wiesen ist. Das ursprünglich lokal ausgerichtete Berliner Narrativ der Orts-
politik in Form von Hausbesetzung, der Übernahme von Industriebrachen, der 
Umprogrammierung von leer stehenden Gewerberäumen in den frühen 
1990er Jahren hat sich als Narrativ der Berliner Raumaneignung in Kreativ-
szenen frühzeitig globalisiert. Es hat sich dabei über den lokalen Raum der 
Stadt hinaus entgrenzt. Vermittelt über neue Entrepreneure aus der Kreativ-
wirtschaft – „etablierte Berliner“ oder aber auch „Neuankömmlinge“ in Berlin 
– wird das Modell der Positionierungspolitik von Symbolproduzenten heute 
in der Phase der Unternehmerwerdung weiterentwickelt und dabei modifi-
ziert, ohne seinen Kern gänzlich aufzugeben. Darin, so die These dieser 
Arbeit, liegt das innovative Potenzial der Kreativwirtschaft:  

Jenseits der Verlockungen von billigen Mieten für Gewerbe- und Wohn-
raum, die dann der Kreativität freien Lauf lassen, jenseits von Äußerungen, 
wonach abstrakte und dann wiederum essenzielle Raumangebote in der Stadt 
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kreative Menschen geradezu magisch anziehen, und jenseits von Kreativitäts-
verheißungen, die sich aus der „Ökonomie der Not“ einstellen, geben sich die 
hier im Fokus stehenden Symbolproduzenten von Kreativszenen als krisener-
probte Problemlöser zu erkennen.  

Ihre Praktiken zeigen dabei innovative Verfahrensweisen und eine ge-
meinschaftliche Projektsteuerung, die sich als Teil eines gesellschaftlichen 
Phänomens lesen lassen. Ihre Projekte sind temporär ausgerichtet und haben 
zweifelsohne instabile Finanzierungsgrundlagen; doch ihre international aus-
gerichteten Arbeitsnetze zielen nicht nur auf symbolischen Gewinn ab, son-
dern begründen auch einen zweiten Sicherheitsboden, der in existenziellen 
Krisen greifen kann: Berlin fungiert als eine Art „Mutterschiff“, eine sog. 
„Homebase“, von der aus überregionale Kooperationsbeziehungen aufgebaut 
werden. Die Projektthemen der Symbolproduzenten setzen dabei an den per-
forierten Stellen der Stadt an, wo sie an der Umprogrammierung, Neudefinie-
rung und Wiedererfindung von Orten, Identitäten, aber auch Produkten wir-
ken.

Die Entrepreneure der Kreativwirtschaft brauchen „Berlin“ als Ort für die 
atmosphärische und symbolische Aufladung ihrer eigenen Identität sowie 
ihrer Produkte. Sie sind Bestandteil eines kreativen Berliner Milieus und be-
nötigen dieses symbolische, aber auch Wissenskapitel für die gewinnbringen-
de Vermittlung ihrer Produkte. Da die Stadt und ihre Szenen von „außen“ als 
kreativ bewertet werden, brauchen sie „Berlin“, müssen sich aber auch als 
„Berliner“ zu erkennen geben. Verkürzt heißt dies, dass die Entrepreneure auf 
das geographisch-symbolische Kapital des Topos Berlin angewiesen sind, wie 
sie wiederum in der Lage sind, dieses reflexiv für ihre Unternehmensstrategie 
in Wert zu setzen und dabei zu formen.  

Ist Berlin eine Stadt mit Unternehmergeist? Ja, Berlin hat durchaus Unter-
nehmer- und Gründergeist: Neue Entrepreneure folgen einer eigenen habituel-
len Form der Unternehmensgründung im Bereich der Kreativwirtschaft. For-
mal mag dieser Prozess zwar in Städten wie Hamburg, London, Paris und 
München ähnlich ablaufen. Die konkrete Ausgestaltung der global gültigen 
Flexibilisierungsanforderung erfolgt in Berlin – place matters! – berlinspezi-
fisch. Ihre habituelle Praxis konstituiert sich in der Stadt Berlin nach eigenen 
Regeln, Prozessen und Narrativen. Diese werden im Folgenden konzeptionell 
vorbereitet, kontextualisiert und empirisch untersucht.  


