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Jean-Remy von Matt
Stimmen aus dem Aquarium: Er zählt zu den bekanntesten Werbern Deutschlands: Soeben hat
der Schweizer Jean-Remy von Matt zusammen mit seinem Par tner Holger Jung ein neues Buch
veröffentlicht. Unter dem Titel “Stimmen aus dem Aquarium” (Verlag Hermann Schmidt Mainz) erzählen
die beiden Gründer der Kreativagentur Jung von Matt auf witzige Weise Kurzgeschichten aus ihrem
Berufsleben. Die Illustrationen stammen von Julia Ziegler. “persönlich” zeigt die geistvollsten Beispiele.
Interview: Matthias Ackeret Illustrationen: Julia Ziegler

Herr von Matt, Sie haben mit Ihrem Partner

Sie erwähnen in Ihrem Buch, dass die Namensge-

Holger Jung ein Buch mit dem Titel “Stimmen

bung “Jung von Matt” die “schlechteste Idee Ihres

aus dem Aquarium” veröffentlicht. Wie kamen Sie auf

Lebens” gewesen sei. Warum?

diesen – doch ungewöhnlichen – Titel?

“Ich wollte die Agentur allen Ernstes ‘Jung
und Matt’ nennen, weil das ‘von’ in meinem
Namen in Deutschland sowieso öfter weggelassen wird. Nur ein böser Traum meines
Partners hielt mich davon ab.”

“Die Stimmen aus dem Aquarium sind eine
Tradition unserer Agentur, das wöchentliche
Leitwort, das jeden Montagmorgen auf den
Bildschirmen aller Mitarbeiter erscheint. Der
Name rührt daher, dass das Büro der Agenturgründer hinter einem Aquarium liegt.”

Wenn man die Bilder in Ihrem neuen Buch betrach-

Ich könnte höchstens noch mal mein Englisch
mit zwei, drei Stunden auffrischen.”
Sie haben mit Ihrer Agentur schon viele Preise in
Cannes geholt, haben Sie deswegen auch schon einen Kunden gewonnen?

“Nein, Kunden interessieren sich aus meiner
Sicht zu Recht nicht für Kreativ-Awards, die
beeindruckt mehr, dass keine Agentur mehr
Effies gewonnen hat als wir.”

tet, fallen Sie durch eine gewisse Freizügigkeit auf.
Welchen “pädagogischen” Zweck verfolgen Sie mit

Widerspiegelt dies auch den Agenturalltag?

Welchen Stellenwert hat ein Cannes-Löwe heute noch

diesen Erlebnissen, die Sie jeweils am Montagmorgen

“Nein, leider nicht. Bei uns ist alles recht diszipliniert. Aber die Bilder stammen ja auch
von einer österreichischen Art-Direktorin
– dort sieht man vieles etwas lockerer.”

für eine Kreativagentur?

um 9 Uhr innerhalb Ihrer Agentur veröffentlichen?

“Unsere Agenturgruppe hat inzwischen mehr
als 800 Mitarbeiter, von denen uns viele im
Arbeitsalltag natürlich gar nicht mehr erleben.
Wir suchten nach einem Weg, wie wir ihnen
dennoch einen steten Tropfen Gründergeist
vermitteln können.”
Wie lange machen Sie dies schon?

“Seit etwa fünf Jahren, pünktlich jeden Montag.”
Hatten Sie nie einen Ideenstau?

“Es gibt Phasen, da sitze ich da und muss
lange überlegen, was ich denn jetzt wieder
Sinnstiftendes von mir geben könnte. Aber
auch Phasen, wo ich mehrere Beiträge auf Vorrat verfasse. Auf jeden Fall produziert diese
Idee regelmässige Wochenendarbeit für uns
beide.”

“Ein Cannes-Löwe ist dennoch sehr wichtig
für eine Agentur, da er als renommiertester
Kreativ-Preis eine starke Wirkung im Mitarbeitermarkt hat.”

Wer soll Ihr Buch kaufen?

“Ursprünglich niemand. Es entstand, nachdem meine Assistentin Meike sagte: ‘Ihr
gebt euch immer so viel Mühe mit diesen
Beiträgen, könnte man da nicht mehr draus
machen?’ Jetzt freuen wir uns, dass es doch
einige Neugierde erzeugt. Aber unser erstes
Buch ‘Momentum’, das 25 000 Mal verkauft
wurde, wird es sicher nicht übertreffen.”
Sie sind in wenigen Tagen Jurymitglied in der Kategorie Titanium bei den Cannes Lions. Wie haben Sie
sich auf diesen Event vorbereitet?

“Ich finde es wichtig, dass ein Jurymitglied seine Arbeit völlig unvoreingenommen angeht,
deshalb ist eine Vorbereitung nicht sinnvoll.

Werber, Buchautor und Jurymitglied: Jean-Remy von Matt

Die obligate Frage zum Schluss: Wie schätzen Sie als
Schweizer die Chancen “unserer” Kreativen in diesem
Jahr ein?

“Das kann ich beim besten Willen genauso
wenig einschätzen wie die Schweizer beziehungsweise deutschen Chancen bei der
Europameisterschaft.”
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