
Marc Philip Seidel hat 2002 mit einem Prak- 
tikum bei der Kulturstelle angefangen. 2003 
übernahm er das Ressort Kunst, und Ende 
des gleichen Jahres übertrug ihm Schmuel 
Stokvis, Gründer der Kulturstelle und heuti- 
ges Ehrenmitglied, die Leiterposition. Bereits 
während der Praktikumszeit hatte er der 
Kulturstelle unter dem Auftrag Corporate 
Design ein Facelifting verpasst. Das Ergebnis 
waren eine neue Website, Visitenkarten 
und ein Firmenprospekt. Aber nicht nur für 
einen einheitlichen optischen Auftritt, son-
dern auch bei der Entwicklung einer grund-
legenden Philosophie hat Marc tatkräftig mit-
gewirkt: Heute versteht sich die Kulturstelle 
als Vermittlerin zwischen den einzelnen 
Kunstsparten und als Plattform für inter- 
disziplinäres künstlerisches Schaffen. 

Etwas bewegen
Schon bevor Marc zur Kulturstelle gestossen 
ist, haben Eigeninitiative und Umsetzungs- 

willen sein Handeln geprägt. Bereits mit 22 
gründete er gemeinsam mit seinem heutigen 
Geschäftspartner Michael J. Auer das krea-
tive Labor Dreamis, dem der gleichnamige 
Verlag angegliedert ist. Dreamis steht für die 
Entstehung und Publikation von Literatur, 
Musik und Kunst. Hinzu kommt das Angebot 
von Grafikdesign, das vom Entwurf einfacher 
Flyer über das Erstellen komplexer Websites 
bis zum Corporate Design für Firmen und für 
künstlerische Projekte in den Bereichen Mu- 
sik, Fotografie und Bildende Kunst reicht.

Als Leiter der Kulturstelle konnte Marc 
seine Erfahrungen und sein Kontaktnetz aus  
der vierjährigen aktiven Mitgliedschaft beim 
Fachverein der Kunstgeschichte einbringen. 
Während seiner Amtszeit bei der Kulturstelle 
engagierte er sich für Projekte wie den 
Kurzfilmdreh in Berlin, die musikalische 
Lesung «Novecento» sowie Festivalwochen 
und Kulturreisen nach Barcelona und Cork.  
Zudem setzte er sich dafür ein, dass eine 
Zusammenarbeit mit anderen studentischen  
Vereinen und Organisationen entstand. Die 
Kulturstelle vernetzte sich mit dem Litera- 
turmagazin «tasso», dem Fachverein Kunst- 
geschichte, der Fachstelle Kultur der Uni 
St. Gallen und mit dem Kultur-X-Verein der 
Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW). 
Krönung und Herzstück von Marcs Wirken 
ist das Kunst- und Kulturfestival, das er mit 
dem Team der Kulturstelle im Dezember 
2005 zum 150-Jahr-Jubiläum der ETH ins 
Leben gerufen hat.

Leute mit Ambitionen und 
Visionen gesucht
Ende letzten Jahres hat Marc sein Kunst- 
geschichte- und Publizistikstudium an der  
Uni Zürich abgeschlossen. Nun erwirbt er 
sich im Nachdiplom-Studiengang Kultur- 
management an der ZHW das theoretische  
Wissen, um sein Interesse am Arts Ma- 
nagement zu professionalisieren. Als Event 
Director des diesjährigen Swiss Leadership 
Forums stellt er sich auch in der Praxis neuen 
Herausforderungen. Damit wagt er den 
Sprung vom universitären Experimentierfeld 
ins Berufsleben. So verabschiedet sich Marc 

mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei 
der Kulturstelle. Die Organisation braucht 
also wieder eine Leiterin oder einen Leiter. 

Wie bei Marcs Werdegang deutlich 
wird, ist dieses Amt eine ausgezeichnete Mög- 
lichkeit, um Erfahrungen in verschiedenen 
Grössenordnungen des Projektmanagements 
zu sammeln. Von der Lesung im kleinen 
Rahmen bis zur Organisation von mehrtä-
gigen Festivals ist alles dabei. Um den wach-
senden Anforderungen expansionsfreudiger 
Projekte zu genügen, ist es essenziell, beizei-
ten neue, engagierte Mitstreitende zu finden. 
Insbesondere hat man hier die Gelegenheit, 
seine Fähigkeiten zur Koordination und 
Führung eines Teams auszubilden. Weiter 
gilt es, die Aufgaben der visuellen Gestaltung, 
des Sponsorings, der Promotion und des 
Marketings zu organisieren, zu delegieren  
und zu koordinieren. «Man muss es als 
Plattform für sich selbst sehen», sagt Marc 
über das Leiteramt. Dies sei die ehrenamt-
liche Arbeit von manchmal bis zu 50 Prozent 
Arbeitspensum wert. Hier lassen sich einer-
seits in einer gewissen Narrenfreiheit eige-
ne und vom Team ausgearbeitete Visionen 
umsetzen und Konzepte testen. Andererseits 
kann auf die bereits konstituierte Infrastruk- 
tur und die wertvollen Erfahrungen der an- 
deren Mitglieder zurückgegriffen werden. 
Der Lohn für den ehrenamtlichen Einsatz ist 
jede Menge Freude und Spass am Erreichten 
sowie die Zusammenarbeit mit engagierten 
und interessanten Leuten. Eine Vielfalt an 
Erfahrungen ist garantiert. Marc Seidel kann 
auf einen gelungenen Einsatz zurückblicken 
und weiss: «Berge versetzen kann man nur, 
wenn man schon einige bestiegen hat.»

> www.dreamis.ch
> www.salondesarts.ch

KulturstelleMit Visionen Berge versetzen
Seit bald zehn Jahren bietet die Kulturstelle den Studierenden ein sehr vielseitiges Angebot an 
Kulturveranstaltungen. Anfangs Dezember verabschiedet sie sich von Marc Seidel, dem Mann, der in 
den letzten drei Jahren mit viel Engagement die Fäden zusammengehalten hat.
Von Anna von Ow > anna.von.ow@gmx.ch 

Jetzt brauchts einen Ersatz für Marc Seidel.
Bild: Michael Hilti
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