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Der Deutsche Pavillon auf der Expo: Am Donnerstag wird das Konzept in der italienischen Botschaft in Berlin vorgestellt.
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Kreativer
Umgang mit
dem Mangel

MARKTPLATZ

Martin Buchenau
Stuttgart

S
tuttgart – ja Autos, Maschinen-
bau undvielleicht noch ein gu-
tes Ballett – aber dass die
Schwabenmetropole auch
kreativ kann, istweniger geläu-

fig. Durch das Heusteigviertel weht ein
Hauchvon Berlin-Mitteoder Münchener
Gärtnerplatz. Cafés, arabischer Imbiss,
originelle Geschäfte, originellere Men-
schen als inden Einfamilienhaussiedlun-
gen am Stadtrand mit Blick aufs kurze
Grünundden schwäbisch frisch gekehr-
ten Bürgersteig.

Mittendrin im Parterre eines prächti-
gen Stadthauses aus der Gründerzeit in
der Heusteigstraße 44 sitzt die Event-
agentur Milla & Partner. Im Foyer ist ei-
ne für den Raum völlig überdimensio-
nierte, fast an die Decke reichende Büs-
te von Thomas Mann nicht zu
übersehen. Sie lässt die Domäne desUn-
ternehmens erahnen.

Die Skulptur ist eine von 47 und
stammt aus der „Ideenwerkstatt“, die
im Deutschen Pavillon auf der Expo
2000 in Hannover dieWelt neugierig auf
interessante Deutsche machen sollte.
Seitherwar Milla & Partner schon bei et-
lichen Weltausstellungen für den deut-
schen Auftrittverantwortlich. Zuletzt in
Schanghai 2010 und demnächst ab dem
1. Mai in Mailand.

Warumwird ausgerechnet dieserwich-
tige Prestigeauftritt so oft in die Hände
der beschaulichen Agentur gelegt? „Wir
gewinnen ja nicht jedes Mal den Auf-
trag“, gibt sich Peter Redlin, Kreativdi-
rektor und Geschäftsführer bei Milla &
Partner zunächst bescheiden. Redlin,
der zuvor an der Akademie der Künste
in Stuttgart studierte, hat die Agentur
zusammen mit Johannes Milla 1989 ge-
gründet. Sie gehört beiden je zur Hälfte.
Redlin überlegt einen Augenblick und
nennt dann sein Erfolgsrezept.

„Vielleicht weil wir den Mut haben
Dinge zu tun, dievorher noch niemand
gemacht hat.“Und er hat bewiesen, dass
seine kühnen Ideen funktionieren. Red-

lins Spezialität ist immer wieder mo-
dernste Technik in unterhaltsame Prä-
sentationen einfließen zu lassen. Denn
die Themen der Weltausstellungen äh-
neln sich dann doch immer wieder ein
bisschen. Diesmal ist das Motto „Feed-
ing the Planet, Energy for Life“.Und die
Vorgaben des Wirtschaftsministeriums
als Auftraggeber, sich eng an das Motto
zu halten, sind streng. Im Deutschen Pa-
villon „Fields of Ideas“ soll Deutschland
wieder als Landvoller Ideen präsentiert
werden.

Die Ausstellung soll das Bewusstsein
für die Kräfte der Natur alswesentliche
Quelle der Ernährung stärken. Im Sinne
der Nachhaltigkeit muss dieseQuelle ge-
schützt und intelligent genutztwerden.
Damit soll der Deutsche Pavillon
demThema derWeltausstel-
lung gerecht werden, und
Antworten auf die He-
rausforderungen der
Welternährung geben,
so dieVorgabe des Mi-
nisteriums.

„Wir Deutschen haben schon den An-
spruch, das Motto sehr ernst zu neh-
men“, sagt Redlin. Die Kunst sei es, dass
es keinewerbeüberfrachtete Industrie-
schau werde, sondern informativ aber
gleichzeitig leicht und unterhaltsamwir-
ke. Es komme auch darauf an, dass die
Leute lange im Deutschen Pavillon ge-
haltenwerden. In Schanghai gelang das
hervorragend. Statt der erwarteten 30
Minuten blieben die Leute fast eine
Stunde.

Das gehe nur durch eine Mischung
von Aktivität mit Inseln der Entspan-
nungwie auf dem begehbaren Dach mit
seiner großen Picknickfläche. Der Druck
ist auch diesmal enorm. 50 Millionen
Euro lässt sich das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium das Aushängeschild auf der
Mailänder Weltausstellung kosten. 30
Millionenwendet es für den Bau und die
Ausstellung auf und weitere 20 Millio-
nen für den Betrieb mit 250 Beschäftig-
ten während der fünf Monate dauern-
den Expo.

Milla gehört zur Arbeitsgemeinschaft
ARGE, die den Auftrag gewann. Mitvon
der Partie: wie zuvor in Schanghai die
Münchener Architekten Schmidhuber
für das räumliche Konzept und die Ar-
chitektur und Generalplanung, und das
Nürnberger Spezialbauunternehmen
Nüssli für Ausführung und Projektmana-
gement.

Aber Redlin ist der kreative Kopf der
Konzeption des deutschen Expo-Auf-
tritts. 25 der 80 Mitarbeiter sind für das
Expo-Projektvoll eingespannt. Die meis-
ten derzeit vor Ort. Am kommenden
Donnerstag ist auf großer Bühne die
Präsentation in der italienischen Bot-
schaft in Berlin: Bis zum 20. April soll
der Pavillon schlüsselfertig und besen-
rein zur Übergabe sein.

Redlins Aufforderung an die Besucher
in Mailand:“Be active!” – die Besucher

sollen selbst aktiv werden.
Überall auf ihrem Gang
durch den Pavillon finden
sie interaktive Stationen
zum Mitmachen. Besonde-
rer Gag: Mit dem „Seed-Bo-
ard“, einem mobilen Inter-

Die Stuttgarter Eventagentur Milla & Partner konzipiert
Deutschlands Auftritt bei der Expo in Mailand. Ihr Rezept:

Dinge machen, die keiner zuvor gemacht hat.

Mit den Augen
einer Biene

Handelsblatt-
Redakteurin
Anja Müller

D er Klebstoffspezialist Delo
aus Windach in Bayern
wuchs im abgelaufenen

Geschäftsjahr ( 31.3.2015) um 24
Prozent auf 74 Millionen Euro.
Das Unternehmen, dasvor allem
die Automobil- und Elektronik-
branche beliefert, setzte zumers-
ten Mal mehr als zwei Drittel des
Umsatzes im Auslandum.Gegen-
über großen Konkurrenten wie
dem Düsseldorfer Dax-Konzern
Henkel oder Sony aus Japan ist
der Mittelständler ausdem baye-
rischenVoralpenland klein. In ei-
nigen ausgewählten Segmenten
hat Delo dagegen einen sehr ho-
hen Marktanteil: In 80 Prozent al-
lerChipkartenund rundder Hälf-
te aller Handys weltweit kamen
Kleber von Delo zum Einsatz,
heißt es in dem Unternehmen.
DeloerwartetweiteresWachstum
und will in diesem Jahr 70 neue
Arbeitsplätze schaffen. am

Delo wächst
mit Klebern
im Ausland

Universale, große Weltausstellun-
gen finden im Wechsel mit kleine-
ren Expos alle fünf Jahre statt. Die
kommende große Expo in Mailand
folgt auf Schanghai (2010), Aichi
(2005) und Hannover (2000).
Thema der Expo 2015 ist „Feeding
the Planet, Energy for Life“. Sie
präsentiert sich als nachhaltiger
Agrofood-Park ohne massive Mo-
numentalbauten. Im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie verantwortet die Mes-
se Frankfurt Organisation und Be-
trieb des Deutschen Pavillons. Das
Expo-Gelände liegt in der Nähe
des bestehenden Mailänder Mes-
segeländes. Die Weltausstellung
wird sechs Monate lang geöffnet
sein – vom 1. Mai bis zum 31. Okto-
ber 2015.

EXPO AGROFOOD-PARK

Peter Redlin: Er
gründete 1989
mit Johannes
Milla die Agen-
tur. Zu den
Kunden zählen
auch Daimler,
Siemens und
Thyssen-Krupp.
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E s gibt ja viele Möglichkei-
ten, mit dem Fachkräfte-
mangel in der Provinz um-

zugehen. Gute Kinderbetreu-
ungsangebote, viel Weiterbil-
dung, Hilfe bei der Wohnungs-
suche, flexible Arbeitszeiten.
Die Mittelständler in der nord-
hessischen Region Frankenberg
haben noch ein Mittel gegen
Mangel identifiziert: Kultur.
Mehr als 20 Unternehmen, da-
runter der weltweit tätige Hei-
zungs- und Klimagerätebauer
Viessmann, oder der in 100
Ländern tätige Spezialist für
medizinische Teststreifen Analy-
tikon unterstützen seit 2012 den
„literarischen Frühling in der
Heimat der Gebrüder Grimm“.
Ihr Ziel: Ihren Standort, von
dem aus es in alle vier Himmels-
richtungen rund einer Stunde
Fahrtzeit bedarf, um die nächs-
te Autobahn zu erreichen, at-
traktiv für Mitarbeiter und Be-
werber zu machen. Lesungen
in Kälberställen oder Schlös-
sern von Schauspielern wie Ma-
rio Adorf oder Iris Berben, Lite-
raten wie Friedrich Christian
Delius oder Sibylle Lewitscha-
roff zeigen, dass die Welt auch
in die Provinz kommt. Wie der
Berg zum Propheten. Und, so
die Hoffnung der Unternehmer,
auch die Fachkräfte zu den Un-
ternehmen.
mueller@handelsblatt.com
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den, die zwei Seilroboter steuern,wer-
den inMailand zwei große Bienenaugen
als Projektionsflächedienen. Siewerden
über die Köpfe der Besucher hinweg
quasi durch den Raum fliegen.Wochen-
lang wurde die aufwendige Technik in
Ludwigsburg erprobt.

Erfolgsrezept ist dabei die enge Zusam-
menarbeitmit der Universität Stuttgart.
Das dortige Institut fürTechnische und
Numerische Mechanik (ITM) und das
Institut für Steuerungstechnik der
Werkzeugmaschinen (ISW) haben die
Steuerungssoftware , mit der die Bewe-
gung der beiden Seilroboter , die an je-
weils acht Seilen hängenunddie sich im
Raumbewegenundverdrehen können,

entwickelt und programmiert. Sie legt
zunächst die Flugbahnen der Augen so-
wie deren Blickrichtung im Raum fest.
Außerdem muss die Geschwindigkeit
der einzelnen Seile variabel sein – pas-
send zur Dramaturgie des Bienenflugs.
„Damit ist die Steuerungwesentlich an-
spruchsvoller, als bei Seilkameras, die
man aus Sportstadien kennt“, sagt Red-
lin.
DieUni Stuttgartwar auch schon For-

schungspartner für die Expo 2010 in
Schanghai: Höhepunktwar damals eine
Kugel mit einemDurchmesservon drei
Metern, die mit rund 400 000 Leucht-
dioden beschichtet ist. Sie reagierte auf
Geräusche im Publikum und begann
auf Zuruf zu schwingen. Im Mailand

werden 16 000 Menschen die Ausstel-
lung und die Liveshow täglich sehen
können. Bis zum Expo-Ende sind 7 500
bis 10 000 Shows geplant; bis zu drei
Millionen Menschen werden dann die
Welt mit Redlins Bienenaugen gesehen
haben.

Aber allein von Expo-Aufträgen kann
dieAgenturmit einem Jahresumsatz um
die zwölf Millionen Euro nicht leben.
Muss sie auch nicht. Denn da hat Stutt-
gart einen großen Standortvorteil: Die
Erfolge auf derWeltbühne helfen auch
beim Geschäft in der Heimat. Milla ist
spezialisiert darauf, Marken und Pro-
dukte in großen Räumen in Szene zu
setzen. So haben die Schwaben das Fir-
menmuseumdes Laserspezialistenvon
Trumpf in Ditzingen konzipiert. Für
Mercedes haben sie das große Händler-
treffen in Berlin inszeniert.
Und auch das Foyer des neuen For-

schungs-Zentrums von Bosch, das im
Herbst eröffnetwird, hatMilla & Partner
konzipiert. Die Agentur war der
Wunschpartner, heißt es bei Bosch. Der
Konzern hat auf einemehemaligen Flug-
platz über 160 Millionen Euro verbaut.
Das Foyer des Forschungszentrums soll
auch der Öffentlichkeit zugänglich sein
und als Schaufenster des Konzerns die-
nen. Bosch-Chef Volkmar Denner baut
den Konzern aufVernetzung um. Seine
Vorgabe: „Digitale Kommunikation im
Raum“. DieVerbesserung der Inszenie-
rung des eher zurückhaltenden Groß-
konzerns in derÖffentlichkeit, überlässt
er den Expo-erfahrenen Profis aus der
Heusteigstraße.

Performance
im Deutschen
Pavillon: Über
dem Publikum
sollen zwei rie-
sige computer-
gesteuerte Bild-
schirme
schweben.
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aktionsfeld, bekommt jeder Besucher ei-
nen persönlichen Ausstellungsbegleiter
an die Hand. Es sieht auswie eineGruß-
kartemitwelligemKarton auf der Rück-
seite. Mit ihm kannder Besucher Expo-
nate steuernund bei Interessevertiefen-
de Medieninhalte abrufen, die über
komplizierteTechnik auf die Pappe pro-
jiziert werden.
„Wirwollen auch bei unseremAuftritt

inMailandwieder etwas Außergewöhn-
liches bieten, das in Erinnerung bleibt“,
erklärt Dietmar Schmitz, Generalkom-
missar des Deutschen Pavillons und Re-
feratsleiter im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie den deutschen
Ansatz. Redlin hat die entsprechende
Erfahrung dafür.
Am Ende des Durchlaufs werden die

Besucherwiedermit einer zehnminüti-
gen Show belohnt. „Die Betrachterwer-
denDeutschland aus den Augen fliegen-
der Bienen sehen“, verspricht Redlin.
Im Zentrum eines runden Raumes füh-
ren zweiMusiker live durch diese Show.
Sie sollen die Besucher dazu bringen,
mit ihren Händen, Stimmen und dem
„Seed-Board“ Klänge und Naturgeräu-
sche zu erzeugen.
„Auf dieseWeise kreiert das Publikum

selbst den Sound zu einer Reise durch
Deutschland voller Bilder, Klänge und
spannender Momente,“ erklärt Peter
Redlin. Der Bienenflug führt über Felder
und Streuobstwiesen, hinein in die
Stadt, vorbei an Orten und Menschen,
die an der Erzeugung und Verteilung
von Nahrungsmitteln beteiligt sind. Der
technische Aufwand ist enorm: Bewegt
durch Drahtseile, angetriebenvonWin-
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Wer Geschichte schreibenwill,
muss erst seine eigene kennen.
Sie haben Großes erschaffen. Zeigen Sie es mit einer Unternehmenschronik
des Handelsblatt Research Institute.

Hinter jedem Unternehmen verbergen sich große Geschichten,
wir vom Handelsblatt Research Institute wollen sie für Sie in allen
Aspekten erforschen. Ein professionelles Team aus Historikern und
Autoren wertet wissenschaftlich Ihre Unternehmensarchive aus und
bringt Ihre Chronik zu Papier. Lassen Sie uns Ihr Unternehmen ins
richtige Licht rücken: die Geschichte dazu gibt es schon, sie muss
nur noch erzählt werden.

> Informationen unter 0211.887 1100
oder www.handelsblatt-research.com
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