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a l e x a n d e r  l j u n g :  interessant, nicht wahr, dass wir zwei skandinavier uns ausge-
rechnet hier in Berlin treffen. Was hat dich hierher gezogen, Ólafur?

Ó l a f u r  e l í a s s o n :  ich bin jetzt 20 Jahre hier, ich habe also fast die Hälfte meines  
lebens in dieser stadt verbracht. am naheliegendsten wäre wohl der Verweis 
auf Berlins lebendige künstlerische und kreative szene … aber ich würde gern 
ein bisschen tiefer gehen: Wie wirkt sich eine dynamische community wie diese 
eigentlich in der Praxis aus, und warum spielt das für mich als Künstler eine 
rolle? Historisch gesehen ist Berlin in der modernen geschichte bislang der ein-
zige ort der Welt, wo eine vergleichbare situation wie die heutige schon früher 
einmal bestanden hat. Vor ungefähr 100 Jahren herrschte in dieser stadt eine 
ähnliche kreative dichte wie jetzt. natürlich hat es auch anderswo Höhepunkte 
gegeben, zum Beispiel im Paris der zwanziger Jahre oder im new York der sieb-
ziger, aber die Ballung von Kreativität hier in Berlin ist heute ebenso beispiellos 
wie vor 100 Jahren. eine solche Fülle ist ein idealer nährboden für experimente 
und Kreativität. Hier findet man Hunderte antworten auf jede art von künstle-
rischer Herausforderung. Und wenn an einem ort eine Menge talent versammelt 
ist, fördert das auch die Qualität.

l j u n g :  Mich hat vor allem die einzigartige Verknüpfung von Kunst, technologie  
und Medientheorie fasziniert, die wir so nur in Berlin gefunden haben. Hier gibt 
es leute, die interaktive installationen schaffen, andere experimentieren mit 
schnittstellen zwischen technologie und Kunst, wieder andere gehen die dinge 
aus rein künstlerischer sicht an. als wir mit soundcloud noch in stockholm  
waren, fand sich zu sehr spezifischen technischen oder musikalischen Fragen 
oft jemand in Berlin, der genau an dem betreffenden thema arbeitete.  

die entscheidung, unser Unternehmen hier anzusiedeln, fiel aber trotzdem 
sehr spontan. Zum teil gab die stadt selbst den ausschlag, zum teil die schiere 
Fülle von Künstlern und kreativ tätigen. Hier gab und gibt es eine besondere 
stimmung, eine art gegenkultur mit sehr viel Freiraum, in dem jeder seine eige-
nen Vorstellungen realisieren kann. die geografische lage war uns gar nicht  
so wichtig. Wir standen ganz am anfang mit unserer idee, dass im internet etwas 
sehr entscheidendes fehlte, und wir hatten beschlossen, diese lücke zu schließen. 
dabei hatten wir das gefühl, dass uns das in Berlin leichter fallen würde. Wie 
sah es denn vor 20 Jahren aus, als du hierher gezogen bist?

e l í a s s o n :  damals zog es viele leute hierher, es herrschte aufbruchsstimmung.  
Berlin bot viel offenen raum, viele dinge hatten noch keine gestalt – oder zu-
mindest keine endgültige – angenommen. die stadt bestand sozusagen mehr 
aus den lücken zwischen räumen als aus definierten räumen selbst. die leute 
waren nicht nur damit beschäftigt, ihre Positionen und ihre identität zu klären, 
sondern auch den Kontext, in dem das passieren sollte. der Mangel an Zweckbe-
stimmtheit des öffentlichen raums zum Beispiel ließ sehr unterschiedliche  
auslegungen zu: Können wir diesen abschnitt des Bürgersteigs nicht einfach in 
eine galerie verwandeln oder in ein theater oder den schauplatz für ein kleines 
Poesiefestival? Plötzlich hatte man eine situation, in der straße und Künstler-
atelier verschmolzen und der Begriff öffentlicher raum nicht nur Zugänglichkeit 
bedeutete, sondern gedanklich ganz neu belegt wurde. diese äußere gestal-
tungsfreiheit schuf eine atmosphäre, in der sich literatur, theater, darstellende 
Kunst, sprachkünste wie Poesie oder gesang und Künstler auf augenhöhe begeg-
neten. Für junge leute war das eine höchst lehrreiche erfahrung, zumal in den 
frühen neunziger Jahren noch die Krise der späten achtziger nachklang, als der 
Kunstmarkt in london, new York, Paris und anderswo zusammengebrochen 
war. Kreativität musste danach ohne kommerzielle Plattformen auskommen, und 
hier in Berlin zeigte sich, dass sie es auch sehr gut konnte. die aufhebung aller 
grenzen wirkte auf jeden Fall sehr befreiend. gleichzeitig bedeutete sie aber 
auch eine Herausforderung, denn grenzen sind als grundlage kontextbezoge-
ner sprache unverzichtbar. den Künstlern wurde folglich einiges abverlangt.

alexander ljung und Ólafur elíasson trafen sich in elíassons atelier in Berlin.  
der Künstler hat eine ehemalige Brauerei in Prenzlauer Berg zu einem beeindru-
ckenden studio umgebaut; eine Mischung aus Werkstatt und labor, in dem  
seine großformatigen, technisch wie künstlerisch anspruchsvollen objekte und 
installationen entstehen. die geräusche der künstlerischen arbeit von elíassons 
team hallten auch während seines gesprächs mit dem gründer des Vorzeige-
start-ups soundcloud durch das gebäude und kollidierten gelegentlich mit den 
Worten. etwaige Verständigungsschwierigkeiten beschränkten sich aber rein  
auf das akustische, denn elíasson und ljung hatten sich viel zu sagen – zu den Ver-
bindungen zwischen Kunst, technologie und neuen Medien, über die lust am  
experimentieren und weshalb bestimmte orte dabei besonders inspirierend wir-
ken. Und warum sowohl die Kunst als auch das geschäft nicht nur um ihrer  
selbst willen betrieben werden, sondern einen höheren Zweck verfolgen sollten.

 c o n n e c t i n g  l e a d e r s
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l j u n g :  ich glaube, das spürt man in Berlin heute noch. die aufhebung von grenzen 
wirkt befreiend und belastend zugleich; vor allem, wenn man versucht, etwas 
neues zu schaffen. Für mich zumindest ist grenzenlosigkeit eine echte Heraus-
forderung. das gilt auch für den gedanken von offenem oder nicht definiertem 
raum. Prinzipiell kann also jeder diesen raum beanspruchen; erst recht, wenn er 
keine erkennbaren physischen grenzen hat, wie das im internet ja der Fall ist. 
ich habe erlebt, wie andere Unternehmen, insbesondere start-ups, dabei auf irr-
wege geraten sind. denn die grenzenlose Freiheit, alles zu denken und auszu-
probieren, führt bei manchen dazu, dass sie den Kontakt mit dem rest der Welt 
verlieren und sich in ihren eigenen ideen verstricken. im Vergleich dazu ist man 
zum Beispiel in san Francisco, wo ich einen teil des Jahres verbringe, viel mehr 
darauf bedacht, die praktische anwendbarkeit der eigenen entwicklungen  
zu berücksichtigen und über den nutzen für möglichst viele Menschen nachzu-
denken. das vermisse ich hier manchmal. Wie gelingt denn dir die Balance  
zwischen absoluter Freiheit und Fokussierung im kreativen schaffensprozess? 
diese Frage stellt sich für uns beide vermutlich ziemlich unterschiedlich dar …

e l í a s s o n :  da bin ich mir nicht so sicher. Zwischen denken und Handeln liegt ein 
Weg, genauer gesagt ein Prozess, der vom ersten aufgreifen eines gedankens, 
einer idee, einer Vorstellung, eines gefühls oder auch einer rein intuitiven emp-
findung bis zur konkreten Umsetzung führt. der Kompass, der dich dabei leitet, 
wird in erheblichem Maße von deinem sozialen Beziehungsgeflecht oder emp-
finden beeinflusst und von den Werten, die dich leiten, etwas Bestimmtes zu tun – 
das Verhältnis zwischen denken und tun wird also in jeder Hinsicht von den  
eigenen Wertvorstellungen gesteuert. Und besonders in Berlin haben wir eine 
relativ starke, robuste Beziehung zur akademischen Welt, etwa zu den sozial-
wissenschaften. du hast also eine Wissensgrundlage, dazu einen einfall, den  
du umsetzen möchtest, gepaart mit dem, was ich als eine ausgeprägt humanis-
tische agenda bezeichnen würde. eine solche Handlungsmaxime lässt sich, 
glaube ich, auf viele Bereiche anwenden.

a l e x a n d e r  l j u n g

„  Wie gelingt die Balance  
zwischen absoluter Freiheit 
und Fokussierung im  
kreativen schaffensprozess?“
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Zwischen Atelier und Laboratorium: 
Hélène Reltgen, Egon Zehnder  
Paris, und Mark Krymalowski, Egon 
Zehnder Berlin, waren mit Alexander 
Ljung zu Gast in Ólafur Elíassons  
Studio in Berlin.
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l j u n g :  das stimmt! Wir haben die diskussion über die unterschiedlichen intentio-
nen von start-ups selbst auch schon geführt. auch wenn die technologischen 
Möglichkeiten bei den meisten im Vordergrund stehen, lassen sich zwei Katego-
rien von Unternehmen unterscheiden. die einen werden vor allem von bestimm-
ten Zielen und Werten angetrieben, ihr geschäftsmodell ist Mittel zum Zweck. 
die andere gruppe startet von einer ganz anderen Basis: Bei ihnen ist der ökono-
mische erfolg der antrieb, und sie überlegen sich dann, mit welchen Mitteln  
sie ihn erreichen können. Mein geschäftspartner eric Wahlforss und ich haben 
soundcloud nicht einfach als Wirtschaftsunternehmen gegründet – wir woll-
ten damit etwas erreichen, an dem uns persönlich sehr viel liegt. aber wir stellen 
auch fest, wie schwierig es ist, sich mit wachsender Unternehmensgröße und 
zunehmendem wirtschaftlichem erfolg auf die ursprünglichen Zielvorstellungen 
zu konzentrieren. Um kreativ bleiben zu können, muss man von Zeit zu Zeit  
einen schritt zurücktreten und sich fragen: Wie sehen unsere Kernwerte aus? 
Welche übergeordneten grundsätze müssen unsere Unternehmenstätigkeit  
leiten, damit wir unseren Vorstellungen auch mit einem größeren Mitarbeiter-
team treu bleiben können?

e l í a s s o n :  ich glaube, bei jedem Projekt, egal ob wirtschaftlicher oder künstlerischer 
art, muss man sich im laufe des Prozesses immer wieder Fragen über sinn und 
Zweck stellen.

l j u n g :  die Berliner szene macht es einem leichter, ein sinnorientierter entrepreneur 
zu sein und zu bleiben. Für viele junge Berliner Unternehmen stand die Frage 
„Wozu?“ vor der ökonomischen seite. die szene zieht viele leute an, die sehr krea-
tiv und zugleich pragmatisch denken und handeln. das hängt, denke ich, mit 
gewaltigen Umwälzungen bei der entwicklung von anwendungssoftware und 
insbesondere von sozial basierten applikationen zusammen. Früher funktio-
nierte das quasi nach dem klassischen Fließbandprinzip; heute läuft diese ent-
wicklung dagegen sehr iterativ, das heißt, teile der software funktionieren zu 
einem gegebenen Zeitpunkt schon sehr gut und können bereits genutzt werden, 
während andere komplett versagen und überarbeitet werden müssen. das setzt 
ständige anpassungsbereitschaft voraus – und leitsätze, die diesen kontinuier-
lichen Veränderungsprozess zusammenhalten.

e l í a s s o n :  Mir scheint, dass Werte in Unternehmen eine immer größere rolle spielen. 
gerade in jungen Firmen wird doch der Begriff „erfolg“ heute viel weiter gefasst 
als früher. es reicht nicht mehr aus, dass nur die Zahlen stimmen. erfolg bemisst 
sich zunehmend am Umgang mit den „soft skills“. Man muss kommunizieren, 
warum man etwas tut. die Begründung des eigenen tuns ergibt sich meiner Mei-
nung nach aus der gesellschaftlichen interdependenz der Unternehmen und 
daraus, dass sie ihre Verantwortung anerkennen. das heißt nicht unbedingt, dass 
man alle Vorstellungen teilen muss, sondern dass man ungeachtet unterschied-
licher Meinungen und Überzeugungen im selben Boot sitzt. Wir sind alle zugleich 
teil einer gemeinschaft, aber auch individuum. diese Vorstellung ist angehö-
rigen älterer generationen eher fremd, weil die Welt früher viel eindeutiger in 
gruppierungen, Haltungen und Meinungen aufgeteilt war. Wer einer bestimm-
ten gruppe angehörte, konnte nicht gleichzeitig Meinungen etwa einer gegne-
rischen Partei vertreten oder auch nur gutheißen. da war sehr viel mehr linien-
treue gefragt. Heutzutage gibt es in der Welt viele räume, die man mit anderen 
teilen kann. Um auf die Wertgrundlage zurückzukommen: ihre Qualität zeigt 
sich erst in der Umsetzung der entscheidungen. deine Weltanschauung kann auf 
noch so hehren Werten beruhen, Wirkung entfaltet sie nur dann, wenn sie in 
taten mündet.

l j u n g :  das gefühl kommt bei mir oft auf, wenn ich traditionelle Firmen besuche. 
schon im Korridor hängt dort ein Poster mit den Unternehmenswerten, sehr 
professionell und verständlich formuliert, so akkurat und präzise, dass eigent-
lich jedermann damit arbeiten kann. aber irgendwann wurden diese Werte 
ausgehöhlt oder durch das Verhalten von Führungskräften im geschäftsalltag 
konterkariert. im Bedarfsfall können die Mitarbeiter sie zwar noch herunter-
beten, aber keiner tut mehr, was er predigt. Viele existenzgründer haben mit zwei 
Fragen zu kämpfen: erstens, wie man Mitarbeitern Werte so vermittelt, dass  
diese wirklich als richtschnur dienen können; zweitens, wie man vermeidet, dass 
der sinngehalt dieser Werte irgendwann auf der strecke bleibt. ich denke, das 
ganze funktioniert nur, wenn die Unternehmensspitze die Werte mit Überzeu-
gung vorlebt.

Ó l a f u r  e l í a s s o n

„  das augenmerk richtet sich jetzt  
stark auf andere, bessere systeme.  
ich sehe die Kunst als einen Weg,  
hier neue Verbindungen herzustellen.“

 c o n n e c t i n g  l e a d e r s

181180

Ó l a f u r  e l í a s s o n   a l e x a n d e r  l j u n g



Ólafur Elíasson
zählt zu den bedeutendsten Künstlern der gegenwart. seine großformatigen instal-
lationen, in denen nicht selten urbane landschaften, Wasser, sonne oder luft als 
grundmaterial dienen, werden oft als aufruf zu einem verantwortungsbewussteren 
Umgang mit der Umwelt interpretiert. elíasson wurde 1967 in Kopenhagen geboren, 
beide eltern stammen ursprünglich aus island. Von 1989 bis 1995 studierte er an der 
Königlich dänischen Kunstakademie, 1994 zog er nach Berlin. Zu elíassons bekanntes-
ten Werken zählen the Weather Project (2003), das die turbinenhalle der tate Modern 
in london in eine künstliche atmosphäre aus feinem, farbig beleuchtetem nebel 
tauchte, sowie new York city Waterfalls (2008), für das er entlang des east river vier 
riesige Wasserfälle schuf. elíasson ist für seine arbeiten vielfach ausgezeichnet worden: 
2006 bekam er den mit 500.000 dKK dotierten Kulturpreis des dänischen Kronprin-
zenpaares. im oktober 2013 erhielt er den renommierten goslarer Kaiserring. ebenfalls 
2013 wurde er zusammen mit dem dänischen architekten Henning larsen für das 
Konzerthaus Harpa in reykjavík mit dem Mies-van-der-rohe-Preis der europäischen 
Union für zeitgenössische architektur ausgezeichnet.
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e l í a s s o n :  Und welche rolle spielst du als ceo in diesem Prozess?
l j u n g :  auf keinen Fall bin ich ein Zauberer, der immer eine antwort parat hat, an-

deren sagt, wo es langgeht, und dann die ausführung seiner anweisungen über-
wacht. in unserem von ständigem Wandel geprägten jungen Unternehmen  
stellen sich in der Praxis viele aufgaben, bei denen ich als ceo eine Vielzahl von 
ideen sozusagen kuratorisch betreue und Mitarbeitern helfe, dinge auf den 
Punkt zu bringen. ich sorge eigentlich nur für ein gleichgewicht zwischen krea-
tivem chaos und dem erforderlichen Mindestmaß an struktur, wobei ich dar-
auf achte, dass wir uns selbst treu bleiben. aber du arbeitest im rahmen deiner 
Kunstprojekte doch auch mit großen teams – wie sorgst du denn dafür, dass dein 
Wertesystem gelebt wird? Wie pflegst du es, wie passt du die Werte an?

e l í a s s o n :  ein Künstleratelier ist aus meiner sicht eine Wirklichkeitsmaschine. das 
heißt, ich stelle mich der Herausforderung, eine eigene Form von realität zu pro-
duzieren. das tue ich im Kontext der existierenden Welt. Mit meinem künstle-
rischen eingriff produziere und gestalte ich diese Welt mit. ich sehe mich nicht 
als eine art avantgarde im sinne einer abkoppelung, sondern im gegenteil in 
enger Verbindung mit der realität. das heißt, dass zwischen atelier und außen-
welt sehr ausgeprägte Kontakte bestehen. Jedes meiner Kunstprojekte wird pro-
fessionell gemanagt. es gibt eine Vielzahl von Kontakten zum Beispiel zu stadt-
verwaltungen und den lieferanten der rohmaterialien, mit denen ich arbeite. 
in diesen Kontakten spiegelt sich die Qualität der entscheidungen, die während 
der entstehung eines Kunstwerks im atelier fallen. im gegensatz zu einem Wirt-
schaftsunternehmen ist es aber entscheidend, dass ich entscheidungen nie  
aus rein ökonomischen interessen treffe oder um den erwartungen eines auftrag-
gebers oder sammlers zu entsprechen. natürlich komme ich manchmal nicht  
umhin, pragmatische einschränkungen zu akzeptieren, etwa weil sich etwas tech-
nisch nicht realisieren lässt oder der Platz nicht ausreicht, aber meine entschei-
dungen zielen darauf ab, in erster linie das beste ergebnis in meiner Kunst zu 
produzieren. Was ich in die Welt setze, darf nicht der erfüllung eines Wunsches 
dienen, den die Welt bereits verspürt. die leute kommen zu mir auf der suche 
nach einer objektiven Haltung, nach einem Kunstwerk als ausdruck dieser objek-
tivität. der tiefere grund ist, dass sie ihre eigenen Wertvorstellungen überprü-
fen wollen. Zu mir kommen leute aus allen Kreisen – nicht weil sie glauben, wir 
beschäftigten uns mit realitätsfernen dingen, sondern weil wir durch gemein-
same Zielvorstellungen, Werte oder Projekte verbunden sind. ich mache die erfah-
rung, dass die Kunst in unserer gesellschaft immer stärker aus ihrer einstigen 
nebenrolle in das Zentrum rückt.

l j u n g :  genau das ist der erfolgsmaßstab, an dem auch wir uns messen: Wirkung.  
ich bin fest davon überzeugt, dass soundcloud auf sehr einzigartige Weise emo-
tionen weckt; es schafft Zusammengehörigkeit und verbindet. derzeit werden 
jede Minute zwölf stunden Musik und audiomaterial hochgeladen. 90 Prozent 
der titel werden auch abgespielt, die meisten am tag ihrer einstellung und über 
die Hälfte binnen einer stunde, nachdem sie gepostet wurden.

e l í a s s o n :  dieser Maßstab gefällt mir. trotzdem ist es gerade in der Kunst wichtig, sich 
an inhalten und nicht am erfolg zu orientieren. gelegentlich erlebt ein Künstler 
mit einem Kunstwerk einen durchbruch und setzt dann ständig auf dieses er-
folgsrezept und dessen formelhafte Wiederholung – das gleiche in anderen Far-
ben, in einer anderen größe et cetera. Vor dieser gefahr sollte sich jeder Künst-
ler hüten. Viel wichtiger ist, dass du eine Bewegung auslöst, Querbeziehungen 
schaffst oder zu einem diskurs beiträgst. Wenn dir das gelingt, spürst du als 
Künstler plötzlich eine resonanz, die andere Menschen zum Handeln bewegt – 
du wirst als Künstler gewissermaßen teil eines evolutionären Prozesses, einer 
organischen entwicklung.

l j u n g :  die Versuchung, erfolgsrezepte zu wiederholen, gibt es wohl überall. aber 
dies verspricht gerade in unserer heutigen technologisch geprägten Welt nur 
trügerische sicherheit. ein entrepreneur mit einer guten idee kann heute die  
situation so radikal verändern, dass sogar führende globale Unternehmen bin-
nen weniger Jahre vom Markt verschwinden. deshalb ist die industrie gezwun-
gen, sich ständig in allen Bereichen zu erneuern. Mir verschaffen Begegnungen 
mit Usern, die mir erklären, wie sie soundcloud einsetzen – vom teenager mit 
seiner ersten gitarre bis zu renommierten Musikern – ein gutes gespür für unsere 
Wirkung. ich verknüpfe erfahrungen aus direkten Kontakten mit den daten 
und informationen von 200 Millionen Menschen, die soundcloud nutzen, um 
unsere Wirkung zu verstehen. Und was die chance anbetrifft, mit der eigenen 
tätigkeit eine Bewegung auszulösen – das wäre aus unternehmerischer sicht der 
gipfel des erfolgs!

a l e x a n d e r  l j u n g

„  ob Kritik oder lob –  
worauf es ankommt, ist, dass  
die leute anteil nehmen.“
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Ó l a f u r  e l í a s s o n

„  Heutzutage gibt es in der 
Welt viele räume, die man 
mit anderen teilen kann.“



e l í a s s o n :  in meinen Projekten schaffe ich vor allem durch die Umformung von  
natur neue räume und ungewöhnliche situationen, in die die Menschen ihre 
eigenen erinnerungen und erwartungen, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft 
einbringen. damit will ich eine art doppelerfahrung vermitteln, bei der man 
als Betrachter zu seinen Ursprüngen zurückkehrt und gleichzeitig eine Verbin-
dung zu seinem zukünftigen sein aufbaut. Wenn ich mich nicht Künstler nen-
nen würde, hielte man mich möglicherweise für einen therapeuten. ich möchte 
zeigen, dass individuelle erfahrungen Konstrukte sind. stimmungen, die wir 
beispielsweise auf der straße, in einem gebäude oder auch in der freien natur 
empfinden, sind in viel stärkerem Maße von uns selbst geprägt, als wir denken. 
aber wenn etwas konstruiert ist, kann es auch verändert werden. Wenn unser 
Umfeld und unsere sinnesempfindungen zumindest weitgehend von uns selbst 
erzeugt werden, dann kommt man nicht um die tatsache herum, dass man für 
seine persönliche Umgebung mit verantwortlich ist und sie nicht einfach konsu-
miert. damit stellt mein Konzept den Begriff der autorenschaft auf den Kopf: 
der Betrachter ist in gewissem Umfang also am Werk beteiligt, Miturheber.

l j u n g :  alles, was uns umgibt, ist auf die eine oder andere art konstruiert, aber viele 
glauben, dass dies zum einen bewusst, zum anderen durch dritte geschehen ist. 
das ist ein absoluter trugschluss! Jeder baut sich seine eigene Wirklichkeit. Bei 
soundcloud ist das ganz konkret zu erleben. Wer bei uns ein User-Konto anlegt, 
wird automatisch Bestandteil von soundcloud. die leute laden ihre Musik hoch, 
posten Beiträge. Jeder trägt damit wesentlich zum aufbau dieser Plattform bei. 
Wir schaffen die technischen grundlagen, aber langfristig gesehen hängt alles 
davon ab, wie soundcloud genutzt wird, welche Funktionen die User erwarten 
oder ob sie sich vielleicht irgendwann für etwas anderes entscheiden. dann wäre 
es, als hätten wir ein riesiges Haus gebaut und plötzlich stünde es leer.

e l í a s s o n :  das ist ein interessanter aspekt. Betrachtest du das enorme Feedback,  
das du erwähnt hast, als ein Privileg oder als eine last?

l j u n g :  eindeutig ein Privileg, denn niemand wird sich die Mühe machen, dir etwas 
mitzuteilen, wenn ihm nicht wirklich etwas daran liegt. ob Kritik oder lob – 
worauf es ankommt, ist, dass die leute anteil nehmen. das bedeutet, dass wir 
genug eindruck hinterlassen haben, um eine reaktion auszulösen. anderer-
seits ist es ab einer gewissen Menge an informationen nicht immer leicht, alle 
anregungen aufzugreifen und praktisch umzusetzen.

e l í a s s o n :  ihr solltet eure engagierten User so gut wie möglich pflegen. Menschen, die 
sich um nichts kümmern, denen alles egal ist, sind in der heutigen gesellschaft 
eine große gefahr. Motivation ist nicht nur im Bildungswesen eine große Heraus-
forderung – ganze Wissenschaftszweige konzentrieren sich auf empathische 
und inklusive systeme. durch interesse und engagement zeigt man ja auch den 
eigenen standpunkt. sich für etwas zu engagieren setzt Kritikfähigkeit voraus, 
man muss in der lage sein, eigene Wertmaßstäbe zu entwickeln. Und in diesem 
Zusammenhang kann meines erachtens auch die Kunst wichtige anstöße ge-
ben – nicht so sehr in Bezug auf die Urteilsfähigkeit des Künstlers, die hoffentlich 
gegeben ist, sondern durch das auslösen einer kritischen reaktion beim Betrach-
ter. deshalb mache ich zum Beispiel in meinen arbeiten immer wieder unser 
Verhältnis zur natur zum thema. auch die natur ist ein Konstrukt, das dürfen 
wir nicht länger ignorieren. lange Zeit hielten wir natur und Klima für unver-
änderbar, eben weil wir glaubten, die natur entzöge sich unserem einfluss. Hier 
müssen wir Plattformen finden – und dabei spielen künstlerische ausdrucks-
formen eine wichtige rolle –, die engagement, kritisches denken und Verant-
wortungsbewusstsein fördern.

l j u n g :  Weltweit besteht ein Missverhältnis zwischen denken und Handeln. die 
Menschheit macht sich sorgen um den Klimawandel, und trotzdem fährt jeder, 
der es sich leisten kann, ein auto. Vielleicht kann Kunst, so wie du sie betreibst, 
hier wirklich etwas verändern.

a l e x a n d e r  l j u n g

„  ich sorge als ceo eigentlich  
nur für ein gleichgewicht  
zwischen kreativem chaos  
und dem erforderlichen  
Mindestmaß an struktur.“

 c o n n e c t i n g  l e a d e r s
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Die Fassade des Gesprächsorts verweist auf  
die industrielle Vergangenheit des Gebäudes  
im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
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e l í a s s o n :  natürlich stellt sich die Frage, ob heutige Qualitätskriterien und Wert-
vorstellungen morgen noch relevant sein werden. Und wie wir zwischen dem  
gestrigen und dem, was uns morgen erwartet, einen Übergang herstellen kön-
nen. in letzter Zeit ist so viel Vertrauen geschwunden – Vertrauen in die Märkte, 
in das politische system, in die demokratie ganz allgemein. Und deshalb  
richtet sich das augenmerk jetzt so stark auf die Frage nach anderen, besseren 
systemen. ich sehe Kultur, und vor allem die Kunst, als einen Weg, hier neue 
Verbindungen herzustellen, weil sie sich auf ein eigenes Wertesystem stützt. es 
gilt, gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Kulturen statt Unterschiede in 
den Mittelpunkt zu rücken und ein nachhaltiges – allerdings nach wie vor markt-
wirtschaftlich orientiertes – Wirtschaftsmodell aufzubauen, das von der Vor-
stellung von gleichheit ausgeht. es gilt, neue Formen, inhalte, aber auch Werte 
zu finden, die zu einer Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts passen.

l j u n g :  Wir haben einen Punkt erreicht, an dem mehr Menschen als je zuvor einen ein-
deutigen lebenssinn suchen. Bleibt diese suche unerfüllt, verfallen die Men-
schen in gleichgültigkeit. ich glaube, genau darin liegt die Herausforderung für 
künftige Führungspersönlichkeiten: Ziel und sinn zu formulieren. 

Alexander Ljung,
geboren 1981, ist gründer und ceo von soundcloud. die weltweit führende audioplatt-
form ermöglicht den Zugriff auf die global größte community von Musikern, Bands, 
Produzenten und Komponisten aller art. als teenager entwickelte ljung eine leidenschaft 
für Musik und Musikproduktion. er studierte in stockholm ingenieurwissenschaften mit 
schwerpunkt computer- und schnittstellentechnologie. Während des studiums lernte 
er in einem computerraum der Universität seinen künftigen geschäftspartner, den Künst-
ler eric Wahlforss, kennen. Beide erkannten bald, dass soundcloud in der Musikwelt 
werden könnte, was Youtube im Videobereich ist – eine online-Plattform zum schaffen, 
anhören, Herunterladen und diskutieren. 2007 zog ljung nach Berlin, ein Jahr später 
gründete er zusammen mit eric Wahlforss als cto offiziell das Unternehmen soundcloud. 
als ceo ist ljung für die Unternehmensstrategie und für ein team von über 200 Mit-
arbeitern verantwortlich. das Magazin Fast company prämierte soundcloud als eine der 
„Most innovative companies 2012“ und begründete seine Wahl unter anderem damit, 
das start-up habe dem internet eine stimme verliehen. das junge Unternehmen gewann 
den europioneer award der europäischen Kommission und erhielt die auszeichnung 
Best international startup.
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