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Leben einzubinden und sich dabei sehr wohl zu fühlen. Deshalb 
haben wir einen Webshop für „Kunst auf Anfrage“ ins Leben ge-
rufen und keine limitierte Sonderauflage, sondern ganz bewusst 
das Gegenteil davon. Wir haben Kunst ins Fernsehen gebracht 
– dem immer noch beliebtesten Medium unter Menschen unter-
schiedlicher Hintergründe und Generationen. Wir haben einen 
Kunst-Blog für die arabische Welt ins Leben gerufen, um mit 
jungen Leuten in Kontakt zu treten usw.

EMA: Wer ist die Zielgruppe von ikonoTV?

Markevitch: Wir haben keine spezifische oder eingegrenzte 
Zielgruppe. Da wir Kunst aus allen Epochen und aller Medien 
zeigen, schließen wir durch unser Programm alle Generatio-
nen und alle Geschmäcker bereits mit ein. Der einzige Punkt, 
der unsere Zielgruppe einschränkt, ist technischer Natur. Die-
jenigen, die HD TV empfangen können, sind in der Regel ge-
sellschaftliche besser gestellt. Aber wir arbeiten hart daran, die 
Bandbreite unserer Zuschauer zu erweitern.

EMA: ikonoTV ist auf Sendung gegangen mit „ikonoMENASA“ 
in der Arabischen Region. Besonders die Golfregion hat ja Groß-
projekte durchgeführt, um ihre kulturelle Infrastruktur auszu-
bauen. War das – gepaart mit einem gewissen Wohlstand in die-
sen Ländern – ein Grund um dort zu beginnen?

Markevitch: Nein, die Gründung von Ikono war zu keinem Zeit-
punkt als Antwort auf die wirtschaftliche Situation gedacht oder 
basierte auf wirtschaftlichen Faktoren. Für uns steht fest, dass 
wir nicht den Entwicklungen des Marktes folgen wollen. Es geht 
um gute Kunst und darum, dieser Kunst eine Plattform zu ge-
ben, egal, was das Preisschild sagt. Viele der Künstler, die wir 
zeigen, haben noch nicht einmal eigene Galerien oder Agenten. 
Es hat also weder der Ölmarkt noch der Kunstmarkt Einfluss auf 
unsere Arbeit. Natürlich könnte man unsere Markteinführung 
in der MENASA-Region mit den riesigen Museumsprojekten in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten in Verbindung bringen, 
aber was sind drei Museen im Vergleich zu dem bereits vorhan-
denen künstlerischen und kulturellen Reichtum, der enormen 
Kreativität kleinerer Flächen (vor allem im Libanon und Ägyp-
ten) und einem Publikum von 160 Millionen Haushalten? Die-
se Leute wollen wir erreichen und diese Themen behandeln. Es 
gibt gewaltige Anstrengungen diese riesigen Flächen für Kunst 
zu schaffen, während es nur ein begrenztes Publikum gibt, die 
diese besuchen. Es gibt zahlreiche kleinere Basisprojekte im 
künstlerischen Bereich, die es verdienen von einem größtmög-
lichen Publikum gesehen zu werden. Darum bekommen wir so 
viel Unterstützung von den Künstlern in der Region. 
Das wichtigste für uns war allerdings anzuerkennen, dass Me-
sopotamien eine, wenn nicht sogar die Wiege der Kultur ist. Wir 
geben unseren Zuschauern viel von diesem Erbe und dem Be-
wusstsein dafür zurück.

EMA: Zeigen Sie zeitgenössische arabische Kunst?

Markevitch: Auf einer unserer Plattformen – unserem Kunstka-
nal ikonoMENASA – zeigen wir zu 50 bis 60 Prozent arabische 
Kunst, etwa zwei Drittel davon ist zeitgenössische Kunst. Die rei-
che und vielfältige künstlerische Praxis innerhalb der MENASA-
Region ist bisher weder bekannt, noch etabliert oder anerkannt. 
Wir wollen nicht nur den Austausch mit der westlichen Welt för-
dern, sondern auch unter den Ländern der Region selbst.

EMA: Der Arabische Frühling hat Bilder politisiert und ihre 
schnelle Verbreitung über die Neuen Medien war kaum zu kon-
trollieren. Der Einfluss visueller Kunst wird gegenwärtig z.B. 
von arabischen Künstlern in der Berliner Ausstellung „Seeing is 
believing“ widergespiegelt. Inwieweit ist Ihr Programm von den 
aktuellen Ereignissen in der arabischen Welt beeinflusst?

Markevitch: Was den Inhalt betrifft, ist ikonoMENASA seitens 
seines Satellitenanbieters Arabsat beschränkt. Wir haben zu-
gestimmt, nichts politisch Kontroverses, nichts Unislamisches 
oder Nacktheit zu zeigen. Das heißt, während wir Nachrichten 
mit politischen Inhalten in unserem Blog oder auf anderen In-
ternetplattformen teilen, können wir solches Material nicht über 
ikonoMENASA ausstrahlen. Man muss aber sehen, dass dies ei-
nen positiven Nebeneffekt hat: Wir sind familienfreundlich und 
manchmal ist der subtile, symbolische Weg eine bestimmte In-
formation zu vermitteln weitaus anregender und interessanter.

EMA: Die arabische Kunstszene war vom Westen lange unbe-
achtet. Erst seit wenigen Jahren fängt die internationale Kunst-
szene an, sich für die arabische Kunst zu interessieren. Wie 
kann ikonoTV als Brücke zwischen Orient und Okzident dienen 
und gibt es Pläne in Europa auf Sendung zu gehen?

Markevitch: Auf die zeitgenössische Kunstszene trifft das sicher-
lich zu. Dennoch wurden im Okzident bereits in der Vergangen-
heit Werke aus dem Orient ausgestellt und gesammelt. Was fehl-
te, war das Bewusstsein für regionale, ethische oder stilistische 
Vielfalt. Alles wurde ganz einfach unter „orientalischer Kunst“ 
zusammengefasst. Was wir derzeit in der zeitgenössischen 
Kunstszene beobachten, ist der Versuch sich zu verändern und 
zu individualisieren. Ikono ist die perfekte Brücke um genau das 
herauszustellen: Die facettenreichen Arten sich auszudrücken 
in der arabischen Kunstwelt.
Am ersten Dezember diesen Jahres werden wir ikonoTV in 
Deutschland einführen und viel von unseren arabischen Inhal-
ten mit in das neue Programm nehmen. Natürlich freuen wir 
uns über die Möglichkeit,  über unsere Inhalte eine Brücke zwi-
schen der arabischen Welt und Europa zu schlagen. Im Moment 
sind wir damit beschäftigt, den passenden Sponsor für dieses 
ehrgeizige Unterfangen zu finden.

EMA: Frau Markevitch, vielen Dank für dieses Interview.

Das Gespräch führte Sabine Fawzy (EMA).

EMA: Herr Neuen, das Internet ist voll von Informationen und 
es heißt „es vergisst nichts“. Warum brauchen wir jetzt noch 
den “Fair Observer“?

Fabian Neuen: Das Internet ist in der Tat voller Informationen 
– jedoch beobachten wir in der Medienlandschaft eine zuneh-
mende Verflachung bei der Berichterstattung, die zudem äu-
ßerst einseitig und eventgetrieben ist. Dem steht der Wunsch 
vieler Leute entgegen, über den viel zitierten Tellerrand blicken 
zu wollen. 
Darüber hinaus haben wir es in der heutigen vernetzten Welt 
mehrheitlich mit Events und Themen zu tun, die Ausstrahl-
effekte über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus haben. Die 
Aufstände im Arabischen Raum oder auch die nukleare Katas-
trophe von Fukushima sind derartige Beispiele. Jedoch gibt es 
derzeit keine Plattform, die eine breite Meinungsvielfalt wider-
spiegelt und dem Nutzer sowohl den historischen und kulturel-
len Kontext erklärt sowie die Implikationen aus verschiedenen 
Perspektiven aufzeigt.

EMA: Wie funktioniert das System des Fair Observer? Wer lie-
fert die Informationen?

Neuen: Fair Observer ist nicht nur ein neuartiges Medium, son-
dern wir begehen auch neue Wege der Informationsbeschaf-
fung. Wir greifen auf ein weltweites Netzwerk sog. Kontributo-
ren zu, die jeweils über tiefe Expertise in den entsprechenden 
Regionen und Fachgebieten verfügen. Dies ist ein wenig ver-
gleichbar mit dem „crowdsourcing“-Ansatz von Wikipedia. Da-
mit lösen wir uns zum Teil vom klassischen Journalismus und 
lassen Stimmen zu Wort kommen, die wir in Deutschland und 
Europa sonst nicht hören würden. 

EMA: Wie garantieren Sie die Unabhängigkeit und Objektivität 
der Informanten und Journalisten?

Neuen: Echte Objektivität wird es niemals geben. Der Ansatz 
von Fair Observer ist es die Meinungsvielfalt abzubilden, die 
es draußen gibt. Unter Meinungsvielfalt verstehen wir: unter-

„Stimmen, die wir in Deutschland 
und Europa sonst nicht hören“
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schiedliche nationale, politische oder auch fachliche Perspekti-
ven zu ein und demselben Thema. Damit nähern wir uns der 
Objektivität. Um dem Leser Qualität zu garantieren bauen wir 
auf ein internes Editing-Team, das die Beiträge auf fachliche 
und (englisch-)sprachliche Ungereimtheiten prüft.

EMA: An welche Zielgruppe richtet sich der Fair Observer? 

Neuen: Fair Observer richtet sich an eine ähnliche Zielgruppe 
wie „Die Zeit“ oder „The Economist“. Wir sprechen also Leser 
an, die Interesse an tiefer gehenden Analysen haben, Zusam-
menhänge verstehen wollen und Implikationen nicht missen 
möchten. Dabei fokussieren wir uns auf Geschehnisse von glo-
balem oder zumindest regionalem Interesse.

EMA: Ihr Vorhaben wird von einer großen Portion Idealismus 
getragen. Dennoch wollen Sie in naher Zukunft schon wirt-
schaftlich arbeiten. Wer will „die ganze Wahrheit“ eigentlich 
wissen – anders gefragt: Wer bezahlt für die 360°-Analysen des 
Fair Observer? 

Neuen: Die Inhalte von Fair Observer werden für die Leser kos-
tenlos erhältlich sein. Es wird Werbung sowie auch Premium-

dienste geben. Hauptumsatzerlöse plant Fair Observer jedoch 
im Firmengeschäft. 

EMA: Herr Neuen, Sie haben das Gespräch mit der EMA ge-
sucht. Wie wurde Ihr Interesse an der EMA geweckt und welche 
Erwartungen verknüpfen Sie mit dem Austausch? 

Neuen: Die EMA ist zwar ein junger, aber äußerst spannender 
und vielversprechender Verein, der sich einer der dynamischs-
ten und interessantesten Regionen der Welt verschrieben hat. 
Ihre Vision vom Zusammenwachsen Europas und den Mittel-
meeranrainerstaaten ist eng verknüpft mit dem Wunsch zum 
gegenseitigen Wohl der Zivilgesellschaften. Fair Observer 
möchte ebenfalls den Dialog der Kulturen fördern – und zwar 
auf globaler wie auch auf regionaler Ebene. Damit verfolgen wir 
ähnliche Ansätze und wären schlecht beraten, wenn wir unse-
re Ressourcen nicht bündeln würden, um Inhalte zu verbreiten 
und Zielgruppen zu erreichen.

EMA: Herr Neuen, wir bedanken uns für dieses Gespräch.

Das Gespräch führte Nina Lantzerath (EMA).
EMA: Sehr geehrter Herr Erb, würden Sie unseren Lesern bitte 
kurz sich und die Firma Dachser vorstellen?

Rüdiger Erb: Dachser ist ein international tätiger Logistikdienst-
leister mit 310 Standorten und 19.250 Mitarbeitern weltweit. In 
2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,8 
Mrd. Euro. Das Unternehmen zählt damit zu den führenden 
Logistikdienstleistern in Europa und ist in Deutschland Markt-
führer im Stückgut-Segment.
Das Unternehmen wurde 1930 von Thomas Dachser in Kemp-
ten/Allgäu gegründet und ist bis zum heutigen Tage eines der 
wenigen Familienunternehmen unter den Global Playern der 
Branche. Sprecher der Geschäftsführung ist heute der Enkel 
des Unternehmensgründers, Bernhard Simon.
Ich selbst bin seit 13 Jahren in dem Unternehmen tätig und seit 
fast sechs Jahren verantwortlich für den Auf- und Ausbau unse-
rer Verkehre von und nach Nordafrika.

EMA: Als internationaler Logistikkonzern sind Sie auch im ara-
bischen Raum aktiv. Was sind die besonderen Herausforderun-
gen für einen Logistiker in der EMA-Region?

Erb: Wir sind seit fast 30 Jahren in den Maghreb-Ländern prä-
sent und kennen den dortigen Logistikmarkt daher sehr gut. 
Ich habe die Menschen als sehr freundlich, aber insbesondere 
auch als sehr ehrgeizig kennen gelernt. Jeder Tag birgt neue 
Herausforderungen für unsere Mitarbeiter, angefangen bei 
der Organisation von Laderaum bis hin zu spezifischen Ver-
zollungsangelegenheiten. 
Als besondere Herausforderung sehe ich den zu erwartenden 
ökologischen und ökonomischen Aufschwung in diesen Län-
dern, der sich auch aus den politischen Neuerungen ergibt.

EMA-MITGLIEDER IM GESPRÄCH:

„Die Warenströme in die  
EMA-Region werden deutlich 

zunehmen“
Rüdiger Erb, Trade Lane Manager für Maghreb & Türkei, Dachser GmbH
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