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„Network
ks & Identitty“ de
er kreativen Klassse
Harald
d Katzma
air hat im
m Auftrag der Crea
ativ Wirts
schaft Aus
ustria (CW
WA) die
Netzw
werke de
er österrreichisch
hen Krea
eativwirtsc
chaft un
ntersuchtt. Der
Wisse
enschafter
er über die
e starke A
Achse Wien-Vorar
Wi
rlberg, sin
nnvolle Ansätze
A
für In
nteressen
nsvertretu
ung und den so
ozialen Druck,
D
ein
inander fair
f
zu
behan
ndeln.
Herr Katzmair,, Sie habe
en im Au
uftrag der Creativ
Austria
A
in
einer
er
umfasssenden
Wirtsschaft
„Sch
hneeballana
alyse“ mehrere
m
hu
hundert Designer,
De
Musiiker, Werrber, Arch
hitekten, Mode- und
u
ITMensschen
explizit
e
gefragt,
g
wer
in
n
der
österrreichische
en Kreativw
wirtschaft „„wichtig ist
st“. Jetzt
fragee ich Sie: Wer
W ist der oder die W
Wichtigste?? Welche
Perso
on wurde am
a häufigs
sten genann
nnt?
Sie w
werden hofffentlich vers
stehen, dasss ich hier je
etzt kein
Rank ing der „B
Best of Wichtig“ lanccieren möc
chte, es
duktiv weil sich Leute auf den
wäre glaube ich kontraprod
ps getreten
n fühlen kö
önnten, es ging uns ja auch
Schlip
mehrr darum, die
e Strukturen
n der Verneetzung und weniger
einze
elne Persone
en herauszu
uheben undd zu prämieren.
Tatsaache ist abe
er, dass wir mit unseerer Erhebu
ung eine
Repu
utationsanaly
yse des Feldes
F
gem
macht hab
ben und
mten Pers
sonen un d Organis
sationen
dabeii bestimm
besonde
ers häufig ein
e hoher Reputationsw
R
wert zugeschrieben wurde,
w
übriggens sind da
abei, um
hier Ihre
em Magazin ein paar Blumen zu
u streuen, „The
„
Gap“ und seine Herausgeb
ber unter
den Top
p 3 in Öste
erreich, gen
nießen also
o in den Szenen eine äußerst hoohe Reputattion und
Anerken
nnung.

Es wird
d immer wiieder hinte
erfragt, ob ees die so genannten
g
Creative
C
Ind
ndustries giibt, oder
ob es sich nichtt bloß um ein ideolo
logisches Konstrukt
K
handelt. A
Aus der Siicht des
erkforscherrs: gibt es eine
e
Kreativ
ivwirtschaft
ft? Wenn ja,
a, was zeich
hnet sie auss?
Netzwe
Tatsäch
hlich zeigt sich,
s
dass auf der Pe
ersonen- un
nd Institutio
onenebene das Netzw
werk der
Kreativw
wirtschaft ein zusammenhängen
ndes Netzw
werk ohne isolierte Komponentten und
Cluster darstellt, was
w ein klarres Indiz daafür ist, dass es die kreative Szenne auf der sozialen,
s
ne tatsächlich gibt.
intentionellen Eben
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Natürlicch ist aber auch
a
klar, da
ass "Creativve Industrie
es" ein Sam
mmelbegriff ist, unter dem
d
sich
verschie
edene „Status-Sphäre
en“ verberrgen; aber man mus
ss ohnediees generell davon
ausgehe
en, dass jed
de Form von Kollektivittät eine Kon
nstruktion darstellt.
d
Die FAS
S-Netzwerkkanalysen sind ja auch Modelle der Wirklichkeit und niccht die Wirrklichkeit
selber,
aber
mmen
w
wir
jetzt
erkennntnistheore
etisches,
da
kom
in
ein
oretisches Fahrwasser
F
wissensschaftstheo
…

Ganz unwissensschaftlich: Worin u
unterscheid
det sich denn die
ie österrei
eichische
vwirtschaft von beispiielsweise d
der in Deuts
tschland od
der der Sch
hweiz?
Kreativ
Im wesentlich nich
ht wirklich, die
d Produkttionsweisen
n und die Sttellung der Kreativwirts
schaft in
ertschöpfun
ngsketten is
st ja nicht aanders. Sich
herlich habe
en wir in Ö
Österreich durch die
den We
Sozialpaartnerschaftt einen höh
heren Institu
utionalisieru
ungsgrad vo
on Beziehunngen, der sich
s
aber
auch po
ositiv auf die
e Konsisten
nz des Netzzwerks ausw
wirkt. Aber selbst im ggroßen Deutschland
existiere
en zwische
en den Szzenen in B
Berlin, Köln
n und Ham
mburg groß
ße Überlap
ppungen,
Süddeutschland istt da ein wenig anders. Aber beme
erkenswert ist sicherlicch die stark
ke Achse
Wien-Vo
orarlberg im
m Kreativberreich, das isst sicherlich
h ein österre
eichisches S
Spezifikum..

Ihre Stu
tudie hat im
m Endeffekt
kt etwas meehr als 900
0 österreich
hische Kreaative ermitt
ttelt. 410
davon in und auss Wien, abe
ber etwa nu
ur 21 in Nie
ederösterre
eich und b
bloß 12 in Kärnten.
K
Worin unterscheiiden sich zum
z
Beisp
piel die 12
2 genannte
en Kärntneer im Durcchschnitt
vom kre
reativ verne
etzten Wien
ner?
Es ist e
einfach die kritische Masse
M
an P
Personen un
nd die Dich
hte der Kom
mmunikatio
on die in
Kärnten
n fehlt. Andererseits zeigt es e
einfach, da
ass diejenig
gen, denenn hohe Re
eputation
innerhalb der Szen
nen zugeord
dnet werde
en, eben in Wien und nicht in Kä rnten sitzen. Es ist
en operiere
en ein ents
sprechendees österreic
chweites
schwierrig für Kreative, die aus Kärnte
Reputattionskapital aufzubauen
n.

Haben Sie eine Erklärung
E
dafür,
d
waru
rum das grrößte Bund
desland Nie
iederösterrreich als
Stando
ort für Kreat
ativwirtscha
aft derart irrrelevant isst?
Das ist eine spannende Frage
e, die haben
n wir uns se
elbst oft ges
stellt. Am A
Anfang glaub
bten wir,
es wäre
e ein Proble
em mit unse
erer Erhebu
ung, dass wir
w keine Nennungen auus Niederös
sterreich
bekomm
men, wir sind sogar no
och eine Exxtrarunde gegangen
g
und haben füür Niederös
sterreich
und aucch Kärnten zusätzliche
z
Interviews durchgeführt, aber oh
hne Ergebniis. Lassen Sie
S mich
die Frage diplomaatisch bean
ntworten: N
Niederösterrreich ist eben
e
als Sttandort in anderen
haftsbereich
hen (Energie, Industrie
e, Landwirtschaft, koo
operative Foorschung) attraktiv,
a
Wirtsch
aber offensichtlich
h bevorzuge
en es Kreaative wenn sie in Ostösterreich leben, dann gleich
nach W
Wien zu geh
hen, wo sie
e ein urban
neres Umfe
eld vorfinden, aber vorr allem, bereits auf
existiere
ende Comm
munities tre
effen, die e
es ihnen erm
möglichen einen
e
Refe renzrahmen
n für die
Qualitätt ihre Arbeitt zu finden.

Sehr sstarke loka
kale Kreatiivszenen g
gibt es in
n Oberöstterreich u
und Salzbu
urg. Da
Kreativ
vwirtschaft sehr oft auch
a
Diensttleistung isst: Wie seh
hr hängen diese Szen
nen von
einigen
n wenigen Auftraggeb
A
bern ab?
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Ich glau
ube, dass daas kein spezifisches Prroblem von Oberösterreich und S
Salzburg ist sondern
generell: Wir habe
en in Österreich eine kleine Men
nge von potentiellen A
Auftraggebe
ern, weil
eben die Anzahl de
er großen Unternehmu
U
ungen und Institutione
en enden w
wollend ist. Deshalb
springen ja dann die
d Städte, Gemeinden
n und der Bund
B
oft mit Förderunngen ein, was
w nicht
G
zu kom
mmen gröss
ser wird.
automatisch dazu führt, dass die Anzahl der Alternativen zu Geld
den damit natürlich
n
auc
ch Strukture
en konserviiert.
Es werd
Generell muss vie
el mehr ge
etan werde
en, dass die
d Kreative
en ihre Anddockstellen in den
höpfungske
etten divers
sifizieren, d .h. dass sie
e mehr Cha
ancen habeen Inputs zu
u liefern.
Wertsch
Das geht nur, wen
nn sie aus ihren derze
eitigen Nisc
chen herauskommen, in die sie sehr oft
neingedrängt werden. Stichwort : Kreative als
a nette „H
Handwerkerr“, die Ding
ge selber
auch hin
machen
n, im Unte
erschied zur unnetten Industrie, in der es nur um ddie Skalieru
ung von
Prozesssen geht.

Zahlenm
mäßig dom
minieren die
d Branche
hen Design
n & Grafik, PR & Weerbung, Mo
ode und
Musik. Welche Branchen und Szen
nen stehe
en denn untereinand
u
nder im stärksten
st
Austau
usch?
Das Design ist die Branche mit
m dem grö
ößten Verne
etzungspote
ential. Man könnte übe
ertrieben
sagen, ü
überall wo Kreativität drauf
d
steht,, ist Design drinnen. Natürlich sindd auch Med
dien und
PR eine horizo
ontal, übe
er unterscchiedliche Wertschöpfungsketteen verteilte, an
unterschiedlichen Wertschöpf
W
fungsteilen andockend
de Professio
on. Mode, Film, Musik
k ist hier
„lokalerr“ oder bessser gesagt sektoraler aufgestellt und damit in einem ggeringeren Ausmaß
mit anderen Branchen und Szenen im Au
ustausch.

Als aufffällig herm
metisch abg
geschlosseen beschreiiben Sie diie Musikwiirtschaft. Wie
W lässt
sich da
as erklären bzw. was sagt
s
uns daas über die
ese Branche
e?
Ich würrde nicht saagen abges
schlossen, sondern einfach sehr stark unterreinander verzahnt,
v
was niccht bedeute
et, dass da
as automat isch negatiiv ist. Das heißt zunäächst nur, dass
d
die
Musik ein eigene
es Universu
um bildet, in dem sich
s
eine eigene
e
Kulttur der Re
eputation
gebildet hat, mit ihren eigenen
e
Rittualen und Währungen
W
.
herausg

Ihre S
Studie hatt nicht nur
n
den V
Vernetzung
gs- und Verankerun
V
ungsgrad diverser
d
Einzelp
personen erhoben.
e
In
I vielen Fällen sin
nd Einzelp
personen eexplizit mit
m einer
öffentliichen Instittution wie etwa Unit--F oder Cre
eative Indu
ustries Styrria (CIS) ve
erknüpft.
Ist da irrgendeine besonderss gut oder aauffallen scchlecht verrnetzt?
Es ist auffallend
d, dass Personen, die dies
sen Zentre
en zugeorrdnet sind
d, hohe
Reputattionswerte haben, wa
as darauf schließen lässt, dass
s diese Ze ntren gene
erell gut
eingebe
ettet sind, und
u von Ihre
en Kunden w
wertgeschä
ätzt werden.

Sie hab
ben nicht nur
n eruiertt, welche P
Player wie
e oft genan
nnt werden
n und gut vernetzt
v
sind, ssondern au
uch Dreieccksbeziehu
ungen anallysiert. Wa
arum sind
d diese bes
esonders
wichtig
g und aussa
agekräftig??
Die Stäärke und das Vertrauen von Beziehunge
en ist eine
e Funktion des Werrtes der
tatsächllichen Transsaktionen und der Anzaahl der gem
meinsamen „Freunde‘.
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Je meh
hr Persone
en wir gem
meinsam ke
ennen, um
mso unsinniger ist ess, wenn wir
w unfair
zueinander sind, weil wir uns
u
wiede r über den Weg lau
ufen werdeen und wir
w keine
eunde verg
grämen m
möchten. Für die Ne
etzwerkanallytiker sind
d daher
gemeinsamen Fre
nnte „Triad
den“ ein Ke
ernelement der Analys
se, weil wirr durch ihree Anzahl verstehen,
sogenan
wie stark eine Bezziehung „eingebettet“
“ ist, wie groß
g
der soziale Druckk der Beziehung ist
u sein.
„fair“ zu

Gibt ess in den össterreichiscchen Creattive Industtries drei Menschen,
M
die auffälllig stark
als Dre
eiergespan
nn agieren
n und funkktionieren – also so
o etwas w
wie „DAS kreative
Triumv
virat”?
Ich möcchte hier ke
eine Namen
n nennen…aaber ich kan
nn Ihnen sa
agen, dass d
die meisten
n solcher
Dreiecksskonstellatio
onen in der
d
Musik--, Modewirtschaft un
nd im Meedien-Verlagswesen
vorkomm
men, signifikant deutlich geringer iist deren An
nzahl im Dessign-&-Graffik-Bereich.

Haben Sie sich auch ang
gesehen, o
ob Männerr besonders häufig Männer nennen?
n
Beziehu
ungsweise
e: gibt es in
n Ihrer Schn
neeballana
alyse Schlü
üsse und Beeobachtung
gen, die
im Gen
nder-Aspekkt interessa
ant sind?
Auch diie Kreativw
wirtschaft wird
w in ihrem
m Statussys
stem von den
d Männerrn dominierrt. Unter
den 908
8 Personen haben wir 199 Frauen
n, das sind rund 22 Pro
ozent. Unteer den 25 Personen
P
mit den
n höchsten Reputation
nswerten ssind 5 Frau
uen, also au
uch 20 Proozent. Das ist alles
andere als berauschend. Es ist wenig Trost, dass
s es immerrhin mehr iist als bei unseren
mtösterreichischen Wirtschaft (nu r 5 Prozentt Frauen
jüngsten Untersucchungen in der gesam
en Top 100 Managern und Aufsic htsräten).
unter de

Dass eiin Kreative
er jemand anderen
a
als
ls Ansprech
hperson mit
m Reputati
tion und Kn
nowhow
nennt und dam
mit weitere
empfiehlt, dann settzt das, um
u
ganzhe
heitlich übe
ber „die
Kreativ
vwirtschaft“ sprechen
n zu könn
nen, so ettwas wie eine gem
meinsame Identität
I
voraus.
s. Ist so eine
ne Identität in einem h
heterogene
en Bereich überhaupt
pt denkbar?? Gibt es
dafür B
Beispiele au
us anderen
n Städten u
und Länderrn?
Wir hab
ben in unsserem Unte
ersuchungssdesign die
eses Proble
em damit bbehoben, dass
d
wir
immer eine Reihe
e von Bere
eichen und Branchen wie Desig
gn, Musik, Film, Med
dien etc.
en Begriff der
d „Kreativwirtschaftt“ zu spezifizieren.
aufgezäählt haben, um den allgemeine
Wobei w
wir immer von
v dem Bereich ausg
gegangen sind,
s
in dem
m die Perso n arbeitet. Identität
ist ja die
e Summe all
a der Stories, die wir über uns erzählen.
e
Se
elbst keine Identität zu
u haben,
ortlos zu
u sein, nom
madisch zu sein,
s
ist eine
e Form der Identität un
nd produzieert eigene Stories.
Die Fraage ist, ob unter dies
sen Storiess sogenannte „Boundary-Stories““ dabei sind, also
Stories wo es ein
e
„us and them“ gibt, ein „wir“ un
nd „die annderen“. Und
U
die
ederum mitt der vorhiin angespro
ochenen
Wahrsccheinlichkeitt, dass es diese gibt hängt wie
Anzahl d
der Dreieckksbeziehung
gen (dem C
Clustering) zusammen. Wir gehen davon aus, dass es
im Mussik, Mode und Verlag
gsbusiness eine stärk
kere Identittät im Sinnne von „B
Boundary
Stories“
“ gibt, als etwa im Des
sign-Bereich
h.

Ihr Auft
ftraggeber ist über diie Creativ W
Wirtschaft Austria (C
CWA) die W
Wirtschaftskkammer
Österre
eich (WKO
O). Welch
he Handlu
ungsanleitu
ungen ha
aben Sie der auss Ihren
Studien
nergebnisssen für die
e WKO abg
geleitet – etwa
e
konkre
ret für die beiden bes
esonders
„unkrea
eativen” Bu
undeslände
er Niederössterreich un
nd Kärnten
n?
http://ww
ww.thegap.at/rrubriken/storie
es/artikel/netw
works-identity-der-kreativen--klasse/

11 / 201
10
Nr. 163

Nach 15 Jahren Arbeit
A
im Bereich
B
derr Netzwerka
analyse, ha
at sich gezeeigt, dass es zwei
treibend
de Dimensionen gibt, die die Sttruktur und Qualität eines Netzw
werkes bestimmen:
Money and Meaning. Je grö
össer und j e nachhaltiiger der ök
konomischee „Flow“ is
st, umso
npassungsfähigere Nettzwerke bild
den sich he
eraus. Und uumgekehrt, je mehr
komplexxere und an
wir das Gefühl hab
ben, dass wir
w eine gem
meinsame Zukunft
Z
vor uns haben (der „Scha
atten der
essere und resilientere
e Netzwerke
e werden entstehen. U
Und das heiißt, dass
Zukunftt“) umso be
es für den Netzwerkaufbau
u eigentlic h nur 2 Stellräder
S
gibt:
g
Mehrr Ressourc
cen und
uellen für K
Kreative und
d eine Stärrkung der C
Communitie
es durch
nachhaltigere Einkkommensqu
mehr po
ositive Visio
onen/Stories
s/Szenarien
n einer gemeinsamen Zukunft.
Z
Hier eiin Beispiel: Unsere Wirtschafttsstruktur ist von der
d
Produkktionsgüteriindustrie
dominie
ert, wir produzieren im
mmer weni ger hochko
omplexe En
ndconsumeer-Products. Das ist
ein strukturelles Prroblem, im Mechatroniik- und im Maschinenb
M
bau dominieeren Ingenie
eure und
Kreativen. Das
D muss geändert
g
w
werden, wir müssen es
e schaffenn, dass es zu einer
keine K
Zusamm
menarbeit entlang
e
von Wertschöp
pfungskette
en zwischen
n den technnischen Inge
enieuren
und den Kreativen
n kommt und
u
damit n
neue Energ
gie in das System deer Kreativw
wirtschaft
sourcen).
kommt (Stichwort: mehr Ress
was heute unter dem Titel
T
„Desig n Thinking“
“ läuft ist hier besondeers wichtig,, weil es
Alles w
ozesswissen
n (Wie löse
en Kreative
e Probleme?) ist, das die Kreativven hier ein
nbringen
das Pro
können und von dem
d
Industtrie/Verwalttung/Politik sehr stark profitierenn kann. Es gilt hier
gemeinsam mit der
d Commu
unity neue Szenarien und Zukun
nftsbilder zzu entwerfe
en, eine
positive
e Vision zu entwickeln, in welche
en (neuen) Märkten mit welchen (neuen) Prrodukten
man re
eüssieren könnte
k
und
d welche Unterstützu
ungen es hier gebenn kann, da
amit die
Commu
unity und die Kreativen ihre adaptiiven Kapazittäten vergrö
ößern könn en.

Haben Sie der WK
KO auch ko
onkrete Maaßnahmen empfohlen
n?
Ja selbsstverständlich, aber wir müssen zzunächst von der Rolle und dem H
Handlungssp
pielraum
einer Institution wie der WKO
O oder Evollve in diese
em Zusamm
menhang auusgehen. Diie haben
m dem nac
ch Belieben
n Ressourc
cen und Vis
sionen überr den Comm
munities
ja kein Füllhorn, mit
ausgescchüttet werrden können. Das ist w
weder deren Rolle, noc
ch ist es m
machbar, noc
ch ist es
wünsch
henswert. Meine
M
konk
kreten Emp
pfehlungen beziehen sich auf daas, was ich vorhin
gesagt habe: Seid noch stärke
er als bishe
er der Facilittator und Initator des P
Prozesses, der
d dazu
führt, d
dass neue Wertschöpf
W
fungschanccen generie
ert werden und damit neue Energie und
Ressourcen herein
nkommen. Ohne
O
neue Ressourcen keine bes
sseren Netzzwerke. Und
d schaut
mehr als bisher, dass es
e in den eiinzelnen Se
ektoren der Kreativen W
Wirtschaft zu einer
noch m
positive
en Visionen über (neue
e) Produkte
e/Märkte ko
ommt, es eine
e
gemei nsame Vision über
e und damit die Identittät in diesem
die Rolle
m Bereich gibt.
g
Ohne sstarke gem
meinsame Stories,
S
kein
n Kooperattionskultur. Neue Bussinesschanc
cen und
starke C
Communitie
es. Diese beiden Ziele
e gilt es aus
s dem Blick
kwinkel der Herausbild
dung von
starken, lebendige
en und robusten Ne
etzwerken zu erreiche
en. Den P
Prozess dorthin zu
n, moderie
eren, anzustoßen ist b
bereits eine
e große un
nd schwierrige Aufgab
be, viele
initiieren
Stakeho
older müsse
en hier unte
er einen Hu t gebracht werden.
w
Ab
ber das kannn nicht die Aufgabe
von Evolve alleine
e sein, die Communiities selbstt müssen aktiv
a
werdeen. In den
n beiden
ning“ neue Akzente setzen, Leutte aus der Szene mob
bilisieren
Bereichen „Moneyy and Mean
m hier einen Schritt we
mmen, das wäre ein scchöner Erfo
olg.
eiter zu kom
und einbeziehen um
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