
Deichtorhallen Hamburg
25. März 2010
10:00 bis 15:30 Uhr
Einlass 09:45 Uhr

Keine Anmeldung, keine Registrierung –  
einfach kommen!

Eintritt: 25,00 Euro
Ermäßigt: 15,00 Euro

Besuchen Sie auch die Connections by Le Book, die Foto- und  
Designmesse in Kooperation mit den LeadAwards 2010, vom  
23. bis 24. März 2010, ebenfalls in den Deichtorhallen Hamburg.
Registrieren Sie sich für Connections unter  
www.lebook.com/connections

Deichtorhallen Hamburg  |  Deichtorstraße 1 – 2  |  20095 Hamburg

Das LeadAwards-Symposium  
ist eine Veranstaltung der LeadAcademy.

LeadAcademy für Medien e.V.
Kaiser-Wilhelm-Strasse 89
20355 Hamburg
T. +49(0)40-32 52 42-50
F. +49(0)40-32 52 42-99
M. info@leadacademy.de

www.leadawards.de

In Kooperation mit:

Unterstützt von:

10:00 UHR 

WURM: Kunst frisst Kommerz

10:45 UHR 

HEFFELS, KOLLE, SCHILL: Die neue iDentität Der Werbung

11:45 UHR 

LINDBERGH: Die magie Des schönen scheins

13.15 UHR 

SCHMITT: Das Web Kann auch anDers

12:15 UHR 

RASP, ILLMER, SCHNEIDER: PaPiertiger beissen Doch

14:45 UHR 

VON BLUMENCRON, DI LORENZO, WICHMANN: gemischte meDiengefühle

14:00 UHR 

MIEGEL: starK ohne Wachstum
VERLAGSGRUPPE
MILCHSTRASSE

KLAMBT
M E D I E N G R U P P E



Dominik Wichmann
Dominik Wichmann, chefreDakteur „SZ-magaZin“

Der überzeugte Printmann Dominik Wichmann  
leitet seit 2001 das „sz-magazin“. Das Digitale  
war ihm fremd, e-mails waren das höchste seiner 
elektronischen mediengefühle. 2009 nahm der preis - 
gekrönte chefredakteur jedoch einen sechsmonatigen 
sabbatical und heuerte als Praktikant in verschiedenen 
new Yorker Web-unternehmen an. nach dieser 
digitalen selbsterfahrung ist er überzeugt,  
dass das internet nicht ganz böse ist, auch wenn 
restskepsis bleibt.

ProfeSSor meinharD miegel
VorSitZenDer DeS DenkWerkS Zukunft

miegel beschrieb bereits 1972 die „grenzen des 
Wachstums“. 30 Jahre lang leitete er das institut 
für Wirtschaft und gesellschaft bonn. sein neu-
estes buch „Wohlstand ohne Wachstum“ räumt 
mit der Wachstumsgläubigkeit auf und erklärt 
wie gesellschaft und Wirtschaft auch ohne sie im 
gleichgewicht gehalten werden können. Professor 
miegel wirft unter diesen Vorzeichen eigens für 
den leadaward einen blick auf die medienöko-
nomie.

Der Deutsche Peter lindbergh setzt seit Jahrzehnten standards und hat  
wie kaum ein anderer zeitgenössischer fotograf die Kommunikation der  
mode geprägt. neben unzähligen editorials für zeitschriften wie „the  
new Yorker“, „rolling stone“, „stern“, „Vanity fair“ und „harper‘s bazaar“ 
fotografierte er auch viele internationale Werbekampagnen für Modeimperien 
wie hugo boss, giorgio armani, Prada, calvin Klein und Jil sander. seine 
expressiven Schwarzweiss-Bilder sind unauflöslich mit der Ära der Supermodels 
verbunden: lindberghs arbeiten für die „Vogue“ machten christy turlington, 
naomi campbell, linda evangelista und tatjana Patitz erst wirklich bekannt. 
lindbergh ist mit seiner 70-seitigen hommage an berlin aus der „Vogue“- 
Jubiläumsausgabe in diesem Jahr für einen leadaward nominiert. er lebt  
derzeit in Paris.

Kaum ein anderer Künstler hat in den letzten Jahren einen derart kometen- 
haften aufstieg erlebt wie erwin Wurm. Der 56-jährige österreicher wurde 
mitte der 90er mit seinen „one minute sculptures“ bekannt. absurde, ephemäre 
tableaus mit echten menschen in alltagssituationen, von denen nichts blieb 
außer einem foto. zum star am Kunstmarkt machten ihn seine „fat“-skulpturen –  
aufgeblähte Versionen kleinbürgerlicher statussymbole wie autos und 
einfamilienhäuser. Wurm bedient sich der alltags- und Werbeästhetik, 
verfremdet sie, ironisiert sie, kehrt sie ins gegenteil, und gibt ihr damit am ende 
etwas Affirmatives. Er bestückt gleichermaßen ein Video der Red Hot Chili 
Peppers wie die hallen der londoner tate modern oder des mumoKs in Wien.  
seit 2002 lehrt er als Professor am institut für bildende und mediale Kunst  
in Wien.

guiDo heffelS
geSchäftSführer bei heimat, berlin

nach stationen bei agenturen wie baader, lang, 
behnken und springer&Jacoby, beide hamburg, 
gründete guido heffels 1999 zusammen mit drei 
ehemaligen Kollegen die Werbeagentur heimat, 
berlin. 2001 wurde sie zur newcomer agentur des 
Jahres gekürt. spätestens seit ihrer aufsehenerre-
genden Kampagne für den baumarkt hornbach gilt 
heimat als derzeit innovativste Kreativagentur in 
Deutschland.

Das geneigte Publikum ist zunehmend verwirrt:  
Kunst und Kommerz – die beiden Pole der Kreativität  
sind längst zerbröselt. Wer zitiert nun wen? Wer verwurstet  
wen? Wem nutzt es? Und wer leidet Schaden? Ein Streifzug  
durch den Chiffrenwald der vereinigten Medien- und  
Kunstwelt.

Die Rolle der bezahlten Kommunikation ist unklar. Der eine  
geniale Spot, die eine geniale Anzeige sind Schnee von gestern. Wie 
muss effiziente Werbung angesichts der digitalen Vielstimmigkeit 
zukünftig aussehen? Ist Multikanalfähigkeit die Rettung? Ist sie 
möglich? Und was steckt hinter den schönen Schlagworten „Nach-
haltigkeit“, „Involvement“ und „soziale Relevanz“?

Peter Lindberghs Suche nach dem Sublimen: Wie verbindet  
man Lifestyle mit Anspruch? Wie verewigt man im Flüchtigen  
das Schöne? Wie findet man hinter der Oberflächlichkeit noch 
wahre Tiefe? Peter Lindberg hat sich und uns den Blick fürs 
Ästhetische erhalten. Ein harter Kampf, mit Eleganz und  
Leichtigkeit geführt.

Anspruchsvolles Design für den Massenmarkt? Zeitungen und Zeit- 
schriften gestalten in der digitalen Ära? Mit Printgrafik der elektro- 
nischen Übermacht Paroli bieten? Drei tapfere Art Direktoren tun es: 
Sie geben „Stern“, „Bild“ und den Condé-Nast-Titeln einen zeitgemäßen, 
hochwertigen und massentauglichen Look – und berichten beim 
LeadAwards-Symposium über diese tägliche Quadratur des Kreises.

Das Internet gilt als Tummelplatz von Selbstdarstellern. Eine 
Plattform hält dagegen: Wikileaks. Auf der Webseite können 
geheime Unterlagen anonym veröffentlicht werden, die Politik und 
Unternehmen zu unterdrücken suchen. Eine Frage bleibt: Hort 
paranoider Denunzianten oder legitimer Steinbruch für investiga-
tive Recherchen?

Print oder Online – das ist nicht mehr die Frage. Gepredigt  
wird Print und Online – auf dass zusammen wächst, was angeblich 
zusammen gehört und Rettung verspricht. Drei Journalisten 
diskutieren, ob und wie die Verschmelzung klappen kann. Jeder hat 
damit seine ganz persönlichen Erfahrungen gemacht – und deshalb 
seine ganz eigene Sicht der Dinge.

Veronika illmer
art Direktorin „bilD“ unD „bilD am Sonntag“

Die schlagzeile „Wir sind Papst!“ geht zwar  
nicht auf ihr Konto, aber die gestaltung  
dieser. Veronika illmer ist seit 2001 art Direktorin  
bei der „bild“-gruppe. Davor war sie in gleicher 
funktion für die „Welt am sonntag“, „Prinz“  
und „tV movie“ zuständig. außerdem begleitete  
sie den relaunch des österreichischen nachrichten- 
magazins „Profil“.

mathiaS müller Von blumencron
chefreDakteur „Der SPiegel“

mathias müller von blumencron ist das  
lebende beispiel für den Paradigmenwechsel  
in den Medien: Der Erfinder und langjährige 
chefredakteur des größten deutschsprachigen 
Webmagazins „spiegel online“ wurde letztes  
Jahr chefredakteur des gedruckten mutterblatts  
„Der spiegel“. Die onliner retten Print. ein ritter-
schlag für das Digitale.

Stefan kolle
geSchäftSführer bei kolle rebbe, hamburg

stefan Kolle gründete mit stephan rebbe  
1994 Kolle rebbe. Die unabhängige und inhaber-
geführte agentur in hamburgs speicherstadt zählt 
zu den meist ausgezeichneten des landes. Kolle rebbe 
arbeitet für trendige marken wie bionade, google und 
cDu. maßgeschneiderte Konzepte und integrative 
Werbestrategien machen sie zu einer der zeitge-
mäßesten agenturen der Kommunikationsbranche.

markuS raSP
art Direktor „gQ“, „aD“ unD „gQ Style“

markus rasp war das auge des „sz-magazin“.  
er entwickelte das visuelle Konzept und öffnete  
als dessen art Direktor in den 90ern der neuen 
Deutschen Fotografie die Printtüren. Danach 
gründete er mit zwei Kollegen die agentur anzinger 
Wüschner rasp. seit Jahren berät er den condé-nast-
Verlag in gestalterischen und grafischen Belangen.  
ob „aD“ oder „gQ“ – vielen titeln des hauses hat  
er den visuellen schliff gegeben. 2009 zeichnete die 
leadacademy ihn zum Visualleader aus.

gioVanni Di lorenZo
chefreDakteur „Die Zeit“

giovanni Di lorenzo war schon cross-medial, als es 
den begriff noch nicht gab. er schrieb für die „neue 
Presse“ in hannover und moderierte für den bayeri-
schen rund  funk „live aus dem alabama“. er leitete 
später die „seite Drei“ der „süddeutschen zeitung“ und 
moderiert gleichzeitig den talkshow klassiker „iii nach 
9“ bei radio bremen. Der jetzige chefredakteur der 
Wochen zeitung „Die zeit“ kennt keine berührungs-
ängste mit elektronischen medien. nur das Web ist 
einfach nicht sein Ding.

DonalD SchneiDer
art Direktor „Stern“

Donald schneider begann seine laufbahn als art 
Direktor in new York bei den magazinen „east 
Village eye“ und „fame“. 1991 kam er nach europa 
zurück, wo er zeitschriften wie „tempo“ und dann 
viele Jahre die französische „Vogue“ prägte. 2002 
gründete er sein eigenes Studio für Grafik-Design in 
Paris und entwickelte Kampagnen für luxus- und 
modemarken – unter anderem für die zusammenarbeit 
von Karl lagerfeld und h&m. seit 2008 ist schneider 
art Direktor des „stern“.

VORTRAG 10:00 UHR

kunSt  
friSSt kommerZ
Über die Umkehrung  
der Mittel

VORTRAG 11:45 UHR

SchWarZ  
auf WeiSS
Die Fotografie als Bewahrerin  
des Schönen

PODIUMSDISKUSSION 12:15 UHR

PaPiertiger  
beiSSen Doch
Printdesign im digitalen Zeitalter:  
Sisyphosarbeit oder Königsdisziplin?

VORTRAG 13:15 UHR

alarm  
Per mauSklick
Wie Wikileaks im Web  
den Journalismus neu erfindet

„Wohlstand ohne Wachstum“: Prof. Meinhard Miegel überträgt 
seine These erstmals auf die Medien- und Kommunikationsbranche.

VORTRAG 14:00 UHR

überleben  
ohne WachStum
Wie die Medien und die Gesellschaft  
trotz Degression stark bleiben

PODIUMSDISKUSSION 14:45 UHR

am golDenen 
fluSS
Die Brücke von Print zu  
Online heißt Kreativität

erWin Wurm
künStler

Peter linDbergh
fotograf

Daniel Schmitt
SPrecher DeS WikileakS-WebProjekteS

Die von menschenrechts- und internetaktivisten gegründete 
Non-Profit-Organisation hat seit ihrer Gründung 2006 für 
einigen Wirbel gesorgt. Wikileaks veröffentlichte als erste 
die guantanamo-bay-handbücher der us-armee und die 
feldjäger-berichte in der deutschen Kunduz-affäre. Viele 
medien greifen auf die Webseite der Whistleblower zurück. 
einige, wie die us-tageszeitung „los angeles times“ und 
die amerikanische nachrichtenagentur „associated Press“, 
tragen sogar deren anwaltskosten. 2009 erhielt das Projekt 
den amnesty international new media award.

alexanDer Schill
alexanDer Schill, geSchäftSführer SerVicePlan

alexander schill, absolvent der hochschule der 
Künste in berlin, war über zehn Jahre bei der ham-
burger agentur springer & Jacoby. zusammen mit 
seinem Partner Jörg schultheis brachte er die agentur 
2006 auf Platz 1 der „Page“-Kreativrangliste. 2006 
wechselt alexander schill zur serviceplan gruppe 
münchen und leitet seitdem - wieder zusammen mit 
Jörg schultheis - deren hamburger büro. in seiner 
Karriere hat alexander schill über 500 nationale und 
internationale awards gewonnen.


