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Sie sind kaum zu finden, machen sich rar und hinterlassen nicht den Eindruck, 
als ob sie Geld verdienen wollen. Immer wieder gibt es kleine Unternehmen und
Künstler, die auch ohne Vermarktung Erfolg haben

Geht doch

TEXTE CHRISTINE BERGER
FOTOS STEPHAN PRAMME

Zickige Kundenauswahl, 
unregelmäßige Öffnungszeiten, keine Telefon-
nummern –  kann so viel Eigensinn helfen, wenn es
darum geht zu verkaufen? Seltsamerweise kommt
das an. Das Geschäft im zweiten Hinterhof ohne
Hinweisschild ist regelmäßig voll, die Internet-
agentur ohne Telefonnummer hat Aufträge von
großen Firmen, der Musiker, der keine Konzerte
gibt, verkauft viele Platten,  und der Regalhändler,
dessen Laden so gut wie nie geöffnet hat, finanziert
mit seinen Möbeln nebenher noch eine Wissen-
schaftsakademie. Wie geht das zusammen? 

Marketing, das Zauberwort der letzten Jahre, hat
an Strahlkraft verloren. Perfekte Selbstdarstellung
samt aufwändiger Werbung macht stutzig und wird
nicht selten als aufdringlich empfunden. Die
Resistenz der Kunden gegen Reklamefeldzüge der
Etablierten wächst. Wer es sich leisten kann und
mehr als eine Zahnbürste kaufen will, meidet ge-
normte Ketten, die mit ihren ständigen Wieder-
holungen langweilen. Er erwartet individuelle, per-
sönliche Betreuung und bevorzugt die Gewissheit,
nicht mit Dingen abgefertigt zu werden, die es an
jeder Ecke gibt. 

Also drehen einfallsreiche Geschäftsgründer den
Spieß inzwischen gern um. Sie kultivieren ein Ima-
ge, das nicht so wirkt, als wollten sie schnelles Geld
verdienen. Sie präsentieren sich nicht lärmend,

machen sich rar und geben sich genau damit einen
Exotenstatus, der sie umso interessanter werden läs-
st. Wer darin eine antikapitalistische Avantgarde
sichten will, dürfte zu viel erwarten. Mit dem
Nimbus des Besonderen können die Marketing-
verweigerer nämlich ganz gut leben. 

Einer der Gründe, weshalb es klappt, ist die Tat-
sache, dass zum Beispiel derzeit in Berlin für wenig
Geld viel Gewerberaum zu haben ist.  Da kann man
schon für 250 Euro warm einen Laden mieten, und
wem das immer noch zu viel ist, teilt es sich eben
mit einem Kollegen. Da kommt es dann auf den
einen oder anderen Zufallskunden nicht so an wie
etwa in München oder Hamburg. 

Neben günstigen Mieten gibt es in Berlin auch
kaum feste Jobs und also ein hohes Maß an Freibe-
ruflern, die etwas Neues auf die Beine stellen. Wer
eine Weile mit dem Dasein als Selbständiger gut
zurechtgekommen ist, möchte das nicht mehr mis-
sen: nicht abhängig zu sein von den Launen eines
Chefs, das Tempo selbst zu bestimmen, für den
Erfolg von Ideen allein verantwortlich zu sein.
Existenznot ist zwar ein Thema, doch es spornt an,
ihr zu entgehen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Leute vor,
die abseits ausgeklügelter Marktstrategien ihre
Ideen verwirklichen. >>

Die Weltoptimierer Der Ästhet Der Visionär
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Der Visionär
Rafael Horzon ist nie zu sprechen. Sein Laden hat
meistens zu, »montags bis freitags unregelmäßig
geöffnet«, verrät ein Mitarbeiter am Telefon. Aber
wenigstens sehen kann man sie, die Regale, die
Horzon verkauft. Hinter dem Schaufenster stehen
schlanke weiße und hölzerne Möbel aus MDF-
Platten, gefüllt mit Telefonbüchern, um zu zeigen,
was alles reinpasst. Horzon kommt ursprünglich
aus Hamburg, hat in München und Paris studiert.
»Berlin ist zwar nicht so schön, aber dafür auch
nicht langweilig«, findet Horzon, der möglichst viel
Zeit mit dem Junior verbringt. Der Kleine wird den
Regalhandel ja vielleicht eines Tages erben. Zum
Horzon-Kosmos gehört auch die Wissenschafts-
akademie, die erste Privathochschule Berlins ohne
Prüfungen. Die finanziert der 35-Jährige mit den
Erlösen aus seinem Regalverkauf. Dort halten inter-
nationale Koryphäen Vorträge über Cargo-Kulturen
im Südpazifik oder Pet-Shop-Boys-Videos. Die
Seminarteilnahme ist kostenlos, hinterher gibt es
sogar einen Schein, wie bei einer richtigen Hoch-
schule, nur dass bei Horzon die bloße Anwesenheit
reicht, um das Dokument zu erhalten. Viel wert ist
der Schein natürlich nicht, aber »das ist bei konven-
tionellen Hochschulen ja auch nicht anders«, so der
Studienabbrecher. 

Horzon versteht sich als Unternehmer, und zwar
ausschließlich. »Viele denken, das ist Kunst, was ich
mache.« Das mache ihn sehr unglücklich, weil
eigentlich alles, was er tue, aus dem Antrieb ent-
steht, keine Kunst zu machen.Tatsächlich: Regale zu
verkaufen zum Beispiel ist keine Kunst. Und auch
seine Partnertrennungsagentur »Separitas« ist bitter-
ernst gemeint. Am Kapitalismus schätzt er, dass er
die Wahl hat, sein Geschäft aufzuziehen, wie er will.
»Bei Menschen, die ungern eigene Entscheidungen

fällen, ist der Kommunismus immer noch beliebt,
aber zu denen gehöre ich nicht«, sagt der Quer-
denker.

Natürlich will der MDF-Platten-Fan Geld verdie-
nen, dabei aber »die Welt angenehmer und schöner
machen«. Sein größter Feind? Ikea. Er möchte daher
eine Alternative zum Geschmacksdiktat skandinavi-
scher Möbelunternehmer anbieten. Zitat aus seinem
Buch »Der dritte Weg«: »Dieser Aspekt ist bei der
Globalisierungsdebatte der letzten Zeit übersehen
worden: die weltweite Gleichschaltung des Wohn-
geschmacks durch Unternehmen, die überall in der
Welt Hallen errichten, in denen unvollständige Mö-
belbausätze mit völlig unbegreiflichen Namen ver-
kauft werden.«

Bei Horzon ist das anders. Hat man einen Termin
vereinbart, ist der Chef dann vor Ort und kümmert
sich. Rabatt gibt’s auch: Man muss nur unter 1500
Euro netto verdienen. 

www.modocom.de

Die Weltoptimierer
Ihr Zeichen ist ein Häuptlingskopf, und sie lieben es,
das zu tun, was ihnen gefällt. Sechs Freunde, viele
Ideen, ein spartanisches Büro. Die Apple-Computer
thronen wie Juwelen auf dem Sperrholz. Sie sind
eine Internetagentur und nennen sich Worldopti-
mizer. Eine Telefonnummer hat ihr Geschäft nicht.
Eike Wendland hat sich bewusst für ein Leben in der
Bürokommune entschieden. Er war ein paar Jahre in
Düsseldorf bei einer Werbeagentur. »Das Getue da
hat mich genervt.« Nirgends habe es Inhalte gege-
ben. »Inhalt und Text ist aber wichtig«, findet er, und
die anderen Worldoptimizer finden das auch.
Deshalb entwerfen sie nicht nur Internetseiten für
Freunde und Firmen, sondern geben auch im
Selbstverlag eine Zeitschrift heraus. »Maß 1« heißt
das Blatt. »Maßhalten heißt für uns, von unten zu
schauen«, sagt Jonas Schmidt. »Uns ist die Bezie-
hungskette wichtig.« Eine politische Haltung entste-
he nicht durch Ideologie, sondern durch Praxis.

»Wir sehen einfach, was wir in unserem Umfeld ver-
bessern können.« Anspruchsvolle Arbeit sei ihnen
wichtiger als ein volles Konto.

Mit dem Kommunengedöns der westlichen 70er
Jahre haben sie nichts am Hut, auch wenn es Pa-
rallelen gibt. Honorare werden grundsätzlich ge-
recht geteilt. Der Freundes- und Bekanntenkreis der
Gruppe ist groß, und eine coole Website spricht sich
schnell herum. So kommen auch immer wieder
neue Aufträge zustande. Mit ihrem Internetdesign
für die Berliner Modeplattform »Berliner Klamotten«
haben sie zum Beispiel viel Aufsehen erregt. Auch
große Firmen würden sich ab und zu melden.
»Neulich fragte eine chinesische Firma an, ob wir für
ihr Kraftwerk den Internetauftritt gestalten.« Das
Büro hat dankend abgelehnt. »Das ist einfach nicht
unser Thema«, meint Jonas und grinst. Natürlich
hätten sie gerne mehr Geld, und dass die Banken
Selbständige so mies behandeln, ärgert sie. Den-
noch: »Freiberuflertum schafft Freiheit«, ist sich Eike
sicher. Geld würde schließlich Freude und Ängste
gleichermaßen produzieren. Und: »Wenn man nicht
ab und zu Existenzangst spürt, bewegt man sich
nicht.« Dass die beiden Ostdeutschen ihr Grafik-
design-Studium geschmissen haben, ist höchstens
ein Problem für ihre Eltern. Jonas meint, er habe da
wohl als akademischer Hoffnungsträger versagt.
Schlimm findet er das nicht. Und auch Eike zitiert
lieber seinen Großvater: »Die Götter haben den
Schweiß vor den Erfolg gesetzt.«  Ein paar Tropfen
sieht man schon.

www.worldoptimizer.com

Der Ästhet
Andreas Murkudis ist ein Sammler. Kein Wunder,
hat er doch viele Jahre im Berliner »Museum der
Dinge« gearbeitet. Jetzt versammelt er zeitgenössi-
sche Alltagskultur in seinem eigenen Laden. Schöne
Möbel, handgearbeitete Portemonnaies, Babyjäck-
chen von Schweizer Strickerinnen und natürlich
Kleidung seines Bruders, des Designers Kostas Mur-
kudis. Sein Laden liegt im zweiten Hinterhof in der
Berliner Münzstraße, an der Toreinfahrt ist kein
Schild zu sehen. »In Berlin spricht sich alles schnell
herum«, meint der 44-Jährige. Nicht mal eine Web-
site hat er, und dennoch finden selbst Touristen zu
ihm. In letzter Zeit ist ihm der Laden sogar manch-
mal zu voll, denn »wenn zu viele da sind, kann ich

nicht beraten«. Ein Kommen und Gehen von Kun-
den mache nicht mehr Umsatz. »Hier gibt es Dinge,
die erklärungsbedürftig sind, die Leute sollten also
lieber Zeit mitbringen«, formuliert er seine Vorstel-
lung vom idealen Shopper.

Über seine Auswahl sagt er:  »Ich verkaufe nicht
Dinge, die sich gut verkaufen, sondern solche, die
ich verkaufen will.« Der Grieche, der als Kind mit sei-
nen Eltern in die DDR kam, hat damit Erfolg. Seine
Eigensinnigkeit und das Rätseln darüber, was
Murkudis denn nun wieder gefunden habe, bringt
Kunden dazu, regelmäßig in seinem Geschäft vor-
beizuschauen. Der Laden funktioniert gewisser-
maßen wie eine Wundertüte, er macht neugierig –
und er ist nicht für jeden zu haben. 

Wenn er selbst nicht im Laden ist, führen Kunst-
historiker und Studenten kompetent durch Murku-
dis’ »Ausstellung«. Nur einen ausgebildeten Verkäu-
fer beschäftigt er. »Der hat mir, als ich einen Anzug
anprobiert habe, gesagt, dass ich scheiße darin aus-
sehe.« Diese Ehrlichkeit hat Murkudis so gut gefal-
len, dass er ihm bis heute verbunden ist.

Der Grieche finanziert mit den Erlösen aus dem
Laden nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern
Kunst. Neulich etwa hat er eine Glaskunstausstel-
lung in München organisiert. Vor allem aber liegen
ihm die kleinen Manufakturen am Herzen, die noch
etwas ganz Besonderes herstellen. Die versucht
Murkudis auf Reisen und Messen ausfindig zu
machen. Etwa einen  traditionellen Taschenher-
steller in Italien oder besagte Babyjäckchen-
strickerinnen im Schweizer Emmental. »Ich finde
schön, wenn die kleinen Läden überleben und wir
nicht nur von Filialen großer Ketten umgeben sind«,
so der Ästhet. Das finden seine Kunden scheinbar
auch, denn das Geschäft mit dem Besonderen läuft
so gut, dass Murkudis im letzten Jahr noch zwei wei-
tere Läden eröffnet hat, wieder ohne Schild und
Hinweis. 

Murkudis, Münzstr. 21, Berlin-Mitte, 2. Hof, 
Tel. 030 / 30 88 19 45

»Ich will die Welt angenehmer
und schöner machen.«

»Wenn zu viele da sind, 
kann ich nicht beraten.«

»Wenn man nicht ab und zu Existenz-
angst spürt, bewegt man sich nicht.«
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Wissen Sie, was ein Koi ist? 
Das ist ein Fisch.

So hat Sie der »Spiegel« beschrieben, als edlen Koi im
Karpfenteich der Deutschpopper.
Ach ja, richtig.

Ist das für Sie ein Kompliment? 
Ich habe noch nie einen Koi gesehen. Aber mit
einem Fisch verglichen zu werden ist immer ein
Kompliment. 

Wie schafft man das, sich im Verborgenen zu halten
und trotzdem bekannt zu werden? 
Ich möchte meine Biografie nicht verstecken, will
aber auch nicht darauf herumreiten. Ich finde es toll,
wenn meine Lieder und Texte Gehör finden. Das ist
super. Aber das hat nichts mit meinen Personalien
zu tun. Es geht dabei auch um Verfügbarkeit, das
finde ich befremdlich. Ich will eine Trennlinie zwi-
schen meiner Person und dem, was ich da mache.
Das klafft sehr auseinander. 

Begreifen Sie das, was Sie machen, also einfach nur als
Job? 
Ja, total. Das ist mein Beruf, ich bin auf Arbeit (lacht). 

Sie verkaufen jetzt auch T-Shirts, wie kam es dazu? 
Mir hat neulich ein Freund Gartenschuhe vom Ende
des Kapitalismus geschenkt mit dem Schriftzug
drauf »Wir beide gingen«. Wenn’s jemanden gäbe,
der so was kaufen würde, dann würde ich auch ger-
ne Gartenschuhe vom Ende des Kapitalismus anbie-
ten. 

Was machen Sie mit dem Geld? 
Davon versuche ich zu leben. 

Wenn man selbst gute Geschäfte macht, ist das Thema
Antikapitalismus doch eher ein Spiel? 
Mir kommt es so vor, als wenn auch der Kapitalis-
mus nur ein Spiel ist. Etwa, wenn man sich einrich-
tet. Man geht los, hat drei Varianten und wählt eine
aus. Das hat was Spielerisches. Wir sind auf einem
Spielbrett und ziehen einen weiter.

Auf Ihrer Homepage steht Zwischennetz-Gast statt
Internetuser. Mögen Sie kein Englisch?
Doch, sehr. 

Hätte ja Ausdruck Ihrer ablehnenden Haltung gegen-
über der Globalisierung sein können?
Nicht unbedingt. Ich mag die deutsche Sprache. Das
ist nicht nationalistisch gemeint, aber es muss am
Ende nicht alles auf Englisch sein. Für die Identität
ist es wichtig, dass man seine eigene Sprache hat.
Das ist für mich die Motivation, meine Lieder auf
Deutsch zu singen. 

Wie entstehen Ihre Texte? 
Indem ich mich durch die Welt bewege, die Augen
und die Ohren aufmache und nachspüre, was pas-
siert. 

Und das schreiben Sie dann sofort auf? 
Ja, auf alle möglichen Zettel. Ich bin ein Sammler
von Gedanken, Ideen, Perspektiven. Und ein paar
Tage später schaue ich, ob das irgendwie interessant
ist. Manchmal ist es das, oft aber auch nicht. 

Der Unsichtbare
Peterlicht ist Musiker und Autor und hat noch nie ein Konzert gege-
ben. Als Künstler spielt er in seinen Texten mit dem Thema Antika-
pitalismus und verdient damit mittlerweile gutes Geld. Die Münch-
ner Kammerspiele haben sein Theaterstück »Wir werden siegen« auf
die Bühne gebracht. Die Fangemeinde wächst täglich. Was ist das Re-
zept? Ein Interview mit dem ominösen Peterlicht, der zumindest am
Telefon real existiert

Das heißt,  Sie sammeln das, was im Kapitalismus
passiert, und machen was daraus. 
Ja. Ich wirtschafte damit. 

Sie haben viele Fans mittlerweile. 
Fan ist ein Wort, an das ich mich erst mal gewöhnen
muss.

Zu Antikapitalismus gibt es jetzt von Ihnen ein Buch,
eine CD und ein Theaterstück. Ist das Thema damit
abgehakt? 
Nein, überhaupt nicht. Schon meine letzten CDs
hätten unter diesem Titel laufen können. Es gibt also
eigentlich drei CDs vom Ende des Kapitalismus. Bei
der dritten habe ich mich vielleicht noch bewusster
damit auseinandergesetzt. Das nächste Thema ist
vielleicht Urlaub. Oder ein neues Leben anfangen,
ich weiß es nicht, vielleicht Lohnarbeit, mal schau-
en. 

Ich frage mich, ob Sie nur beobachten oder ob Sie auch
eine Vision haben? 
Also wenn ich jetzt mal total klugscheiße und mir
das ganz genau vorstelle, würde ich bezweifeln, dass
man eine Trennlinie zwischen Archivieren und In-

terpretieren setzen kann. Wenn ich etwas archivie-
re, stelle ich mir doch die Frage. Was sammle ich
und was nicht? Und dann hat man einen Maßstab,
woran man die Wirklichkeit misst. Ich finde schon,
dass in meinen Liedern eine Vision aufleuchtet. »Wir
werden siegen«, oder »Das ist unsere Zeit, lass sie
leuchten«. Das ist für mich eine Utopie. 

Aber eine, die sehr viel offen lässt. Viele Menschen
bekümmert ja heute, dass sie nicht mal eine Vor-
stellung davon haben, wie ihre Zukunft aussehen
soll.  
Ja, das ist das immer aufkreuzende Thema »Was
mache ich jetzt?«. Das ist ein Kampf. Egal, ob ich
jetzt Musiker bin oder Verleger, freier Architekt,
Anwalt. Die Leute müssen sich selber eine Struktur
geben. Auf der einen Seite ist das die Befreiung von
der Lohnarbeit, auf der anderen Seite gibt es so
einen Sehnsuchtsreflex, Arbeitnehmer zu sein.
Wenn man angestellt ist, gibt’s wahrscheinlich den
gegenteiligen Reflex.  �

Die neue CD von Peterlicht heißt »Lieder vom Ende des
Kapitalismus« und ist 2006 bei Motor Music erschienen.
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»Ich will eine Trennlinie zwischen meiner
Person und dem, was ich da mache.«
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