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Im Kontext der allgegenwärtigen Werbung 
in unserer Gesellschaft gewinnen neue Wer-
beformen an Bedeutung. Sie benutzen noch 
wenig bekannte Wege, um den Konsumenten 
zu erreichen. Besonders interessant ist das 
oftmals im Verhältnis kleinere Budget dieser 
Maßnahmen zu der direkten Konsumenten-
ansprache. Streuverluste werden reduziert 
und partizipatorische Prinzipien binden das 
Individuum einer Zielgruppe mit ein. Men-
schen werden involviert, die reine Absorba-
tion gehört der Vergangenheit an. 

Die Bedeutung dieser Kommunikationsmass-
nahmen nimmt zu. Sie nutzen den öffent-
lichen Raum als Spielort. Zwar ist die Nut-
zung durch Gesetze geregelt, doch diese 
sogannte Guerillawerbung nutzt die vorhan-
denen Freiräume voll aus und findet immer 
neue Schlupflöcher.

Ich habe mich mit folgenden Themen ausei-
nander gesetzt:

 Wechselbeziehung zwischen Guerilla-Agen-
turen, Kunst und Aktivismus. 
 Cultural Hacking und verschiedene Metho-

den der „neuen Werbung“ 
 Gründung einer Agentur als Resultat der 

Recherchen
 Ausführung eigener Projekte

Die Recherchen habe ich anhand von Litera-
tur und Internet sowie Gesprächen mit Kom-
munikationsspezialisten, Werbern und poten-

tiellen Kunden gemacht. Als Ergebnis dieser 
Abklärungen habe ich die Agentur Max Provo 
gegründet und eigene Projekte mit verschie-
denen Methoden durchgeführt.

Folgende Ergebnisse können festgehalten 
werden:

 Die Nachfrage nach neuen unkonventionel-
len Wegen in der Werbung besteht immerzu.
 Es gibt zahlreiche Methoden der Guerilla-

werbung, die immer mehr genutzt werden.
 In der Schweiz ist das Angebot an alternati-

ver Werbung durch Agenturen kaum vorhan-
den. Die Nachfrage besteht jedoch.
 Deshalb habe ich die Werbeagentur Max 

Provo gegründet.

Die Agentur Max Provo hat als alternative 
Werbeagentur eine Chance, da die Nachfrage 
auf dem Kommunikationsmarkt vorhanden 
und noch nicht ausreichend gestillt wird. Die 
Marke Max Provo ist das Experimentierfeld 
für die Agentur, auf dem alle noch so extre-
men, radikalen Ideen getestet werden kön-
nen.

AbstrAct
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Heutzutage sieht sich jedermann mit einer 
Flut von Werbung konfrontiert. Noch nie war 
das Angebot an Produkten, Dienstleistungen 
und Information so gross wie in der heutigen 
Zeit. Es wird immer anspruchsvoller, in der 
Masse aufzufallen und seine Anliegen an den 
Mann und an die Frau zu bringen.  
In der vorliegenden Diplomarbeit habe ich 
mich mit den Alternativen zur aktuellen 
Schweizer Werbung auseinandergesetzt, aus-
gehend von meiner Situation als Mitinitiator 
einer kleinen Galerie, die auf Kommunika-
tion mit kleinem oder keinem Budget ange-
wiesen ist. 

Bei meinen Recherchen habe ich die aktu-
elle Situation in der Werbung, der Kunst 
und des gesellschaftlichen Aktivismus erör-
tert und habe herausfinden können, dass in 
der Schweiz kaum alternative Angebote zu 
den üblichen Werbeagenturen existieren. 
In einem zweiten Schritt habe ich mich mit 
der neuen Herangehensweise des Cultural 
Hackings befasst und verschiedene neue Wer-
beformen kennengelernt. 

Die Ergebnisse haben mich dazu motiviert, 
mein Vorhaben, eine eigene Agentur zu grün-
den und konkrete Projekte auszuführen, zu 
realisieren. Ich habe zum Zweck der kla-
ren Positionierung im Schweizer Markt eine 
Agentur mit multipler Identität entwickelt. 
Ihr Name: Max Provo. Dem Gründungspro-
zess, also Formfindung, Finanzierung, Ange-
bot, gingen aufwendige Abklärungen und 

Prozesse voraus. 

In einem weiteren Teil beschreibe ich einige 
Arbeiten, die ich mit der neuen Agentur aus-
führen konnte. 

Der letzte Teil  dieser Diplomarbeit ist der 
Reflexion gewidmet. Ich beschreibe meinen 
persönlichen Bezug zum Projekt, befasse 
mich mit dem Prozess und dem Ergebnis 
sowie den Perspektiven. Die Weiterführung 
der Agentur scheint mir durch die gemach-
ten Erkenntnisse und Erfahrungen gegeben. 

Ich danke den Herren Max Spielman (interner 
Coach), Jan Knopp (externer Coach), meinem 
Team, meiner Familie und meinen Freunden, 
für ihre Anregungen und ihr Engagement bei 
der Begleitung durch das Diplomjahr.

eInleItung
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InspIrAtIon

Auf der Suche nach Aktivitäten, um auf inno-
vative und möglichst günstige Art und Weise 
Aufmerksamkeit zu generieren, bin ich auf 
Begriffe wie Guerilla-, Ambush- und Viral-
marketing gestossen. In meiner Recherche 
befasste ich mich mit Werbeagenturen, Kunst 
und Aktivismus. In allen Bereichen werden 
kreative Methoden genutzt, um Beachtung 
zu finden.
Bei der Suche nach spezialisierten Werbe-
agenturen, die solche Aktionen und Stra-
tegien anbieten, bin ich hauptsächlich auf 
Agenturen in den USA, einige in Europa und 
nur eine einzige, nennenswerte Agentur in 
der Schweiz gestossen.

Für mein Projekt haben mich drei Agentu-
ren inspiriert: 
 Altterrain (www.altterrain.com), eine Agen-

tur mit verschiedenen Niederlassungen ver-
streut in den Vereinigten Staaten. Ihr Angebot 
ist vielseitig und klar definiert. Ihre Aktivi-
täten teilen sich in Kategorien auf wie: Wild 
Posting, Pop-Up Event Marketing, Video Pro-
jection, Nightlife Marketing usw. Altterrain 
ist eine Supportagentur, die für andere Agen-
turen arbeitet, was bei einer solchen Spezia-
lisierung durchaus Sinn macht. 
 Die Mediagang aus London (www.media-

gang.co.uk) beschreibt sich selbst als „street 
marketing“ Agentur. Sie ist ein gutes Beispiel 
aus Europa; im Grossen und Ganzen unter-
scheidet sich das Angebot kaum von Altterain. 

 Numero 10 (www.numero10.ch) ist eine 
Agentur mit Sitz in Bern. Das Spezielle an 
dieser Agentur ist die Sonderabteilung Buz-
zilla. „ BUZZILLA ist die erste Schweizer 
Zelle, welche sich ganz den neuen Disziplinen 
des dynamischen Marketings widmet, also 
dem Buzz, dem viralen, dem Guerilla- und 
dem Social Media. (...)“ (http://numero10.
ch/numero10/ch/de-ch/index.cfm?page=/
numero10/home/buzzilla/buzzilla) 
Ihr Auftreten ist sympathisch und glaubwür-
dig. 

Im Bereich der Kunst, der Antiwerbung und 
des Aktivismus habe ich in meiner Recherche 
sehr spannende Projekte entdeckt und viel 
Inspiration für Aktionen sammeln können. 
Ich war fasziniert von Projekten wie: 
 Adbusters (www.adbusters.org)
 Billboardliberationfront (www.billboardli-

beration.com)
 AntiAdvertisingAgency (www.antiadverti-

singagency.com)

Interessant bei diesen Projekten ist, dass sie 
allesamt Kritik an der Werbeindustrie äus-
sern, sich aber der Mittel der Werbung bedie-
nen, um auf sich aufmerksam zu machen. Es 
ist allerdings anzumerken, dass die Conterbe-
wegung für neue Wege in der Werbung sorgt, 
anstatt sie zu entzaubern. Diese Subversion 
ist unter anderem Thema im Buch „Cultural 
Hacking“ von Thomas Düllo und Franz Liebl. 
Diesem Werk entnahm ich Anregungen für 
mein Projekt. 



chen Sinn der Guerilla am Nächsten kommt. 
Die Künstler bleiben im Hintergrund, sind 
unbekannt, ihre Arbeiten erregen allerdings 
oftmals grosse Aufmerksamkeit im Stadtbild. 

Die Auswertung meiner Recherche hat erge-
ben, dass eine Guerilla Agentur auf dem 
Schweizer Markt eine reale Chance hat, sich 
zu positionieren, da kaum ein Angebot exis-
tiert, das Interesse aber vorhanden ist. Diese 
Erkenntnisse motivierten mich für mein Vor-
haben, eine Agentur aufzubauen. In einem 
weiteren Teil der Recherche befasste ich mich 
mit der Werbung von heute und dem Cultural 
Hacking als neue Herangehensweise.
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Die Prankbewegung (Prank = Streich) dient 
als weitere Inspirationsquelle für mögli-
che Aktionen wie auch Improv Everywhere 
(http://improveverywhere.com/). Ein in 
New York basiertes Projekt, das mit seinen 
mehr oder weniger improvisierten Perfor-
mances flashmobartige Aktionen im öffent-
lichen Raum durchführt. Die Dimension der 
Performance erweitert die Möglichkeiten von 
Guerillaaktionen. 

Die Street Art rundete meine Recherche 
ab. Street Art ist Intervention im öffentli-
chen Raum. Es handelt sich um eine völlig 
frei agierende Szene, die dem wortwörtli-

«My Life, My Death» Aktion der Billboardliberationfront
Quelle: http://www.billboardliberation.com



10   �����������������������������������������������������������������������  recherche    Inspiration  Cultural Hacking  Werbung heute  Guerilla und Co

Das Buch „Cultural Hacking“ von Thomas 
Düllo und Franz Liebl hat mein Projekt stark 
beeinflusst.  Beim Cultural Hacking geht es 
darum, im Sinne des Hackens in bestehende 
Systeme einzudringen. Nach dem Analysie-
ren und Orientie-
ren werden neue, 
erweiterte, über-
raschende Mass-
nahmen entwi-
ckelt, die auf 
dem gehackten 
System basieren. 
Diese Strategie 
des Handelns 
verspricht inno-
vative, kreative 
Ansätze. Mögli-
che Handlungen 
sind Entfrem-
dung des Sys-
tems, Erweite-
rung, Umnutzung sowie Überidentifikation 
mit dem gehackten System. Dadurch können 
neue Produkte, Interpretationen, sowie Ver-
wirrung und Subversion entstehen. Die Kunst 
des strategischen Handels wird von verschie-
densten Akteuren wie Künstlern, Designern, 
Werbern, Managern, Aktivisten und Wissen-
schaftlern bewusst und zielgerichtet einge-
setzt. Der Konsument kann die neue Form 
schnell verstehen, je nachdem jedoch nicht 
klar zuordnen und identifizieren, da die Form 
eine Weiterentwicklung, Entfremdung oder 

Umnutzung eines bereits etablierten Systems 
darstellt. Im Bereich der Kommunikation eig-
net sich das Cultural Hacking besonders gut. 
Durch das bewusste Hacken von bereits exis-
tierenden Systemen, kann ein gewolltes Han-

deln und Inter-
pretieren beim 
Betrachter her-
vorgerufen wer-
den. Auf diese Art 
können Botschaf-
ten schneller und 
eindringlicher an 
die Zielgruppe 
geleitet werden. 
In der Werbein-
dustrie kann Cul-
tural Hacking gut 
in den neuen Dis-
ziplinen ange-
wendet werden. 
Die wichtigsten 

sind: Guerilla-, Ambush-, Ambient- und Viral-
marketing. Auf diese besonderen Werbeme-
thoden gehe ich im nächsten Kapitel detail-
liert ein.

culturAl	hAckIng

«Visual Kidnapping» Aktion von ZEVS 
Quelle http://www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de
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Es reicht schon lange nicht mehr, nur auf 
Print zu setzen. Heute ist  360 Grad Kommu-
nikation gefragt. Also ein Orchester der Ideen 
und Kanäle, um die Botschaft zu kommuni-
zieren. Neben den klassischen Werbeformen 
wie Print, TV, PR und Radio werden die Kam-
pagnen immer öfter von Aktionen und Mass-
nahmen begleitet, die eine originelle, unkon-
ventionelle Sprache sprechen.
Durch die Möglichkeiten, die das Internet 
mit sich bringt, können heute die klassischen 
Kanäle zielgerichtet und sparsamer einge-
setzt werden. Der Kommunikationsschwer-
punkt wird vermehrt ins Internet verlegt als 
involvierendes Element einer Kampagne. Die-
ses bietet mit Plattformen wie Social Media 
(facebook, twitter etc.) und den Blogs eine 
gute Gelegenheit, die Message zu verbrei-
ten. Seit der Einführung von Smartphones 
sind die Zielgruppen stets mit dem Internet 
verbunden und können so abgeholt werden. 
Allgemein geht es darum, den Konsumen-
ten interaktiv einzubinden, um ihn Teil der 
Kampagne werden zu lassen, was ihn dazu 
bringt, die Geschichte selber weiter zu erzäh-
len. Guerilla ist eine Möglichkeit eine solche 
Einbindung zu schaffen. Es braucht Spezia-
listen für diese neuen Wege der Kommunika-
tion, die ihren Part im Orchester der 360 Grad 
Kommunikation professionell spielen können.  

Es kommen immer wieder die gleichen Strate-
gien und Konzepte bzw. Methoden zum Vor-
schein. Interessant ist, dass diese sowohl in 
der Werbung, wie auch in der Kunst und  im 

Aktionismus genutzt werden. Es handelt sich 
um kreative, effiziente, kostengünstige Mass-
nahmen. Guerilla und Co können als einzelne 
Aktionen eingesetzt werden. Sehr oft werden 
sie aber integriert in Kampagnen, die auch 
die klassischen Kanäle bedienen. Besonders 
gut eignen sich diese Methoden für Unter-
nehmen, die ein junges, trendiges Publikum 
ansprechen wollen.  Wichtige unkonventi-
onelle Werbeformen werden im Folgenden 
beschrieben.

werbung	heute
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Guerilla
Guerilla ist die Mutter der alternativen Wer-
beformen. Ihr Leitgedanke ist weniger Bud-
get, mehr Effizienz. Bekannt sind die Formen 
Guerilla Stunt, Guerilla Sensation, Guerilla 
Installation. Ein wichtiges Merkmal von Gue-
rillamassnahmen ist der „Out of Home“-Fak-
tor. Guerilla findet ausserhalb der eigenen 
vier Wände statt. Ein weiteres Merkmal für 
Guerilla ist die Einmaligkeit der Aktionen. 
„Guerilla-Marketing ist die Kunst, den von 
Werbung übersättigten Konsumenten größt-
mögliche Aufmerksamkeit durch unkonven-
tionelles bzw. originelles Marketing zu ent-
locken. Dazu ist es notwenig, dass sich der 
Guerilla-Marketer möglichst (aber nicht zwin-
gend) außerhalb der klassischen Werbeka-
näle und Marketing-Traditionen bewegt.“ 
(Definition nach Patrick Breitenbach [Wer-
beblogger] und Thorsten Schulte [Guerilla 
Marketing Portal] [http://www.guerilla-mar-
keting-portal.de/index.cfm?menuID=87).

Ambush
Der Bergriff Ambush stammt aus dem Eng-
lischen und bedeutet übersetzt Hinterhalt. 
Ambush wird auch Trittbrettfahrerwer-
bung oder Parasitwerbung genannt. Sie ist 
eine Werbeform, die bereits bestehende, von 
der Konkurrenz genutzte Plattformen hackt 
und für die Verbreitung des eigenen Anlie-
gens nutzt. Besonders gut eignen sich grosse 
Events für Ambushmarketing, bei denen ein 
breites Publikum angesprochen werden kann. 
Dabei will man mit wenig finanziellem Auf-

wand in die Öffentlichkeit gelangen und das 
eigene Unternehmen präsentieren. Die Gross-
veranstalter sind sich dieser möglichen Atta-
cken bewusst, deshalb wird es zunehmend 
schwieriger, solche Massnahmen erfolgreich 
durchzuführen.

Ambient
„Der Begriff Ambient Media, manchmal 
auch als Ambient Marketing oder Ambient 
Advertising bezeichnet, umschreibt innova-
tive, planbare Medienformate, die im direk-
ten Lebensumfeld der Zielgruppe plaziert 
und wahrgenommen werden: «Der Konsu-
ment kommt nicht zur Werbung, sondern 
die Werbung zum Konsumenten»“. (http://
www.guerilla-marketing-portal.de/index.
cfm?menuID=119) Mögliche Einsatzorte sind 
zum Beispiel: Bars, Zug, WC, Schule, Pizza-
karton und so weiter. Je nach Einsatz und 
Häufigkeit, kann diese Massnahme auch als 
störend und unsympathisch empfunden wer-
den.

Viral
„Viral Marketing (auch Virales Marketing oder 
Virus Marketing) umfasst die gezielte Stimu-
lation bzw. das gezielte Auslösen von Kommu-
nikation innerhalb von Kundenzielgruppen. 
Die Verbreitung der Botschaft wird durch die 
Nutzung existierender sozialer Netzwerke 
erreicht mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit 
der Kunden auf Produkte, Dienstleistungen 
des eigenen Unternehmens zu lenken. Die 
schnelle und netzwerkartige Verbreitung der 

guerIllA	und	co
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Botschaft ähnelt dem Verhalten biologischer 
Viren. Daher der Begriff Virus / Viral-Marke-
ting.“ (http://www.guerilla-marketing-por-
tal.de/index.cfm?menuID=122) 
Das sogenannte „seeding“ (streuen der Bot-
schaft) ist entscheidend für eine virale Kam-
pagne; dies ist auch der Kostenpunkt, der je 
nach dem nur knapp unter einem herkömm-
lichen Kampagnenbudget liegen kann. 

Diese Informationen bestätigten mich im Vor-
haben, eine eigene Werbeagentur zu grün-
den und Erfahrungen zu sammeln. Dabei 
stellten sich folgende Fragen: Wie kann ich 
eine glaubwürdige und authentische Guerilla 
Agentur aufbauen? Welche Kunden sind an 
einer solchen Dienstleistung interessiert? 
Welche Struktur ist für eine Guerilla Agentur 

nützlich? Wie gehe ich mit dem Spannungs-
feld zwischen Kommerz und Subkultur um?

Ambient  - Beispiel / Quelle: http://www.new-media-production.at
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posItIonIerung

Max Provo heisst die neue Guerilla Agentur. 
Egal welches Anliegen kommuniziert wer-
den soll, mit dem Leitgedanken „start where 
others stop“, sind Einmaligkeit und Aufsehen 
garantiert. Dadurch kann sich der Kunde von 
der Konkurrenz absetzen und grösste Auf-
merksamkeit beim Zielpublikum erlangen. 
Die Agentur steht für eine neue Herangehens-
weise in der Kommunikation, im Umgang mit 
Medien resp. Kanälen. Sie arbeitet für Kunden 
aus verschiedenen Bereichen, ist spezialisiert 
auf aussergewöhnliche Inszenierungen und 
unerwartete Massnahmen. Wenn man aus 
der Masse herausstechen möchte, sich Gehör 

verschaffen will, kontaktiert man Max Provo. 

Mit kleinem Budget oder unerschöpflichen 
Budgets, Max Provo verschafft dem Kunden 
Aufmerksamkeit. Durch sein junges, authen-
tisches Team ist es für Max Provo kein Prob-
lem, ein Anliegen zeitgemäss an ein Zielpu-
blikum zu bringen. Immer auf dem neusten 
Stand ist Max Provo dank seiner leidenschaft-
lichen, aktiven Tätigkeit in und für Subkul-
turen. Max Provo ist selbst eine Marke, die 
von der Agentur Max Provo vermarktet 
wird. Mit ihr kann die Agentur Experimente 
durchführen. Durch die daraus gewonnenen 

Max Provo Visitenkarten
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Erfahrungen kann 
Max Provo Kun-
den, Qualität und 
Erfolge garantie-
ren. Die Mitarbei-
tenden sind gut 
vernetzt mit ver-
schiedenen Sze-
nen, so dass es Max Provo nicht an Street cre-
dibility fehlt. Deshalb unterstützt Max Provo 
Projekte, die anderes Denken zulassen und 
Freiräume erweitern möchten. 

Aufbau
Die Agentur ist mit einer flachen Struktur 
gestartet, bestehend aus einem Kernteam von 
fünf Personen und ihrem Netzwerk. Wichtig 
ist die stetige Erweiterung des Netzwerkes, 
das die Agentur stützt.  Das Netzwerk besteht 
aus verschiedenen Spezialisten, Freaks und 
auch Allroundern. Zum Netzwerk gehören 
Spezialisten aus verschiedenen Richtungen. 
Insiderwissen von Szenen ist garantiert (siehe 
Anhang Organigramm).
Max Provo ist eine schlanke, leichte Agen-
tur ohne festen Sitz. Ganz im Sinne der Gue-
rillataktiken arbeitet Max Provo immer am 
für den Einsatz idealsten Ort. Dadurch bleibt 
die Agentur stets flexibel und minimiert die 
Fixkosten.
Die Rechtsform der Agentur ist eine Einzel 
GmbH (Kapitalbedarf und Tagessätze siehe 
Anhang Finanzpläne).

Angebot

Die Agen-
tur Max 
Provo ist 
mit ihrem 
Angebot 
einmalig 

auf dem 
Schwei-

zermarkt. Sie nimmt die Rolle der Spezialistin 
in der heute gefragten 360 Grad Kommuni-
kation wahr. Ihre Spezialitäten sind die Dis-
ziplinen Guerilla, Ambush, Ambient, Event, 
Experiment, Trendscouting und Influencer-
marketing. Das Kernteam von Max Provo ist 
spezialisiert auf die Konzeption und Umset-
zung solcher Aktionen. Max Provo arbeitet 
sowohl als Support für grosse Agenturen wie 
auch direkt mit Kunden zusammen.
Beim ersten Kontakt nimmt Max Provo die 
Anliegen des Kunden auf. Er dient der Inter-
essensklärung sowie der Festlegung der Rah-
menbedingungen. Daraufhin werden Ideen 
gesammelt, die beim nächsten Meeting dem 
Kunden präsentiert werden. Auf die mit dem 
Kunden getroffene Auswahl  einer oder meh-
reren Ideen folgt die Konzeptionsphase. Nach 
der Auftragserteilung durch den Kunden wer-
den gemeinsam mit ihm Deadlines und Ver-
antwortungen aufgeteilt. Danach geht es um 
die Umsetzung. Nach Abschluss der Arbeit 
folgt ein evaluierendes Gespräch. 
Max Provo setzt die notwendigen Ressourcen 
gezielt und effizient ein, so dass dem Kun-
den eine preiswerte Offerte vorgelegt wer-
den kann.

Agentur Aktionismus

Kernteam

Finanzierung

USP

Zusammenhang zwischen dem Aktionismus und der Agentur
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Auf den ersten Blick klingt der Name wie der 
vollständige Name einer realen Person. Auf 
den zweiten Blick entdeckt man die Anspie-
lung auf „maximale Provokation“. „Provoka-
tion (v. lat. provocare ‚hervorrufen‘, ‚heraus-
fordern‘) bezeichnet das gezielte Hervorrufen 
eines Verhaltens oder einer Reaktion bei 
anderen Personen. Dabei agiert der Provoka-
teur bewusst oder unbewusst in einer Weise, 
die bei der provozierten Person oder Perso-
nengruppe ein tendenziell erwünschtes Ver-
halten erzeugt.“ (Wikipedia) Durch die Erfin-
dung der Person Max Provo verschafft sich 
die Agentur viele Vorteile: Seine interessante 
Vergangenheit weckt an sich schon grosse 
Neugier. Diese verspricht erste Aufmerksam-
keit. Durch die Aktivität von Max Provo in 
verschiedenen Subkulturen kann eine Sym-
pathie geschaffen werden, die eine gewisse 
Glaubwürdigkeit (sogenannte „street credi-
bility“) unterstreicht. 

Person
Max Provo wurde am 6. August 1968 in Jenin 
Palästina geboren. Als Sohn einer englischen 
Mutter und einem palästinensischen Vaters 
lebte er bis 1988 in Jenin. Nach Beginn der 
ersten Intifada, flüchtete er in die Heimat 
seiner Mutter nach London. Dort absolvierte 
Max Provo die London School of Journalism 
und entdeckte zeitgleich seine Leidenschaft 
für Musik. Er war als DJ in verschiedensten 
Clubs aktiv. Hauptberuflich war er bis 1998 
als freier Journalist tätig. Seine Kindheit im 
Krisengebiet Palästina liess ihn nicht die herr-

schende Ungerechtigkeit vergessen. Deshalb 
schrieb und berichtete er hauptsächlich über 
Konflikte aus der damaligen Zeit. Er war in 
Burma, Westafrika und immer wieder in sei-
ner Heimat Palästina um Willkür, Korrup-
tion und Unterdrückung zu dokumentie-
ren. Nach jahrelanger Auseinandersetzung 
mit dem Bösen hatte er genug und suchte 
sich eine weniger belastende Beschäftigung. 
Diese fand Max Provo in der Werbeindust-
rie. Zusammen mit seiner damaligen Frau 
wanderte er nach Australien aus, um dort 
in grossen Werbeagenturen Fuss zu fassen. 
Am Anfang war die Sinnlosigkeit, die er in 
der Werbebranche gefunden hatte, erleich-
ternd, ja sogar befreiend für sein Gemüt. Der 
klare Kontrast zu seiner früheren Arbeit war 
da. In den ersten Jahren konnte er sich total 
ausleben in den Aufträgen. Nach zehn Jahren 
wurde ihm allerdings bewusst, dass er seine 
wertvollsten Ideen und Gedanken an rein 
macht- und gewinnorientierte Unternehmen 
verschenkte, und dass er es mit der Wahrheit 
nicht immer so genau nahm. Dies erachtete 
er als Verschwendung seiner Kreativität. Er 
verliess Australien. 2010 gründete er in der 
Schweiz seine eigene Agentur, die mit unkon-
ventionellen Mitteln und aussergewöhnlichen 
Inszenierungen Werbung betreibt und dabei 
den Konsumenten ernst nimmt. 

mAx	provo
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Max Provo mit Feuerlöscher
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Bedeutung
Die Person Max Provo steht für einen bewuss-
ten Umgang mit Kommunikation und Infor-
mation. Sie trägt Revolution in sich. 

Die Erfindung einer fiktiven Person hat meh-
rere Vorteile. Max Provo ist eine Guerilla-
agentur  eines fiktiven Helden. Der Held Max 
Provo erweckt Neugier, bleibt aber unauffind-
bar. Er wird von der Agentur dann und wann 
eingesetzt für Eigenwerbung. Max Provo 
kann sich alles erlauben. Die Ansprechper-
sonen für die Kunden sind die Mitarbeiten-
den der Agentur Max Provo.   

Die Wahl Palästinas als Heimat, als Staats-
angehörigkeit, deutet auf die Guerillaverbin-
dung und die Möglichkeit hin, dass es sich 
um eine fiktive Person handeln könnte, da 
der Staat offiziell (noch) nicht existiert. Max 
Provo existiert auf Papier auch nicht, und 
trotzdem lebt und handelt er. Das Geburts-
datum von Max, 6.8.1968, ist eine Anspie-
lung auf die 68er Zeit, die für Verränderung 
und Aufstand steht.
 
Mit einer Maske wird es möglich, Max Provo 
auftreten zu lassen. Dadurch dass die Per-
son unter der Maske nicht erkennbar ist, kön-
nen verschiedene Personen in die Figur von 
Max Provo schlüpfen. Er ist ein Multitalent, 
vereint das Können des Netzwerkes in sei-
ner Person. So kann er wie ein Profi mehrere 
Sportarten ausüben, beherrscht viele Musik-

instrumente, kann jegliche Musikrichtun-
gen als DJ spielen, ist begnadeter Designer, 
Texter und Organisator. Seine Kleidung ist 
an die Skinheadbewegung der 80er-Jahre in 
England angelehnt. Der Bezug zur Skinhead-
bewegung wurde gewählt um Volksnähe zu 
demonstrieren.  

Durch das Brandingelement XO, das im Inter-
net als Zeichen für Kuss und Umarmung 
steht, wird die positive, nette Ausrichtung 
von Max Provo klar. XO ist unverwechselbar, 
eingehend und erfreut sich grosser Beliebt-
heit. Es ist vielseitig einsetzbar. Eine andere 
Bedeutung des Brands ist auch der Gegensatz 
des X, gekreuzt und endend, zum O,  schön 
rund und unendlich. Es sind zwei Pole, die 
sich anziehen. Glaubt man Mathematikern, 
so ist die Null noch die einzige Unbekannte, 
also XO. Würde man das Rätsel der Ziffer Null 
lüften können, so wäre dies der Schlüssel in 
eine nächste Dimension. XO ist auch ein Sym-
bol für das digitale Zeitalter der 1 und 0. Das  
römische Aussehen widerspiegelt die Haltung 
der Agentur: Sich Altem bewusst sein, um 
neue Wege gehen zu können.

Die Figur lässt sich perfekt als Filter für die 
Auswahl von Partnern und Kunden einset-
zen. Denn wer sich mit Max Provo an einen 
Tisch setzt, der sollte wissen, worauf er sich 
einlässt.
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Max Provo mit Megaphon
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Im Verlaufe des Diplomjahres konnten ver-
schiedene Aktionen durchgeführt werden, 
die primär als Experimente angelegt waren 
und der Sammlung von Erfahrungen mit Gue-
rilla/Ambush/Ambient-Formen dienen soll-
ten. Neben Projekten mit Partnern wurden 
auch Aktionen durchgeführt, die der Eigen-
werbung dienten. Von den kleinen Versuchen 
bis zu den Kampagne-Aktionen sind die meis-
ten Projekte auf der Internetseite (www.max-
provo.com) dokumentiert. Im Folgenden wer-
den drei repräsentative Aktionen von Max 
Provo vorgestellt.

Während der ART Basel sah ich die Gelegen-
heit, eine Fassadenprojektion auszuprobie-
ren. Dabei wurde die ART Basel als Platt-
form genutzt. Die 
Betrachter werden 
den Hack auf den 
ersten Blick nicht 
als solchen erken-
nen und gehen von 
der Annahme aus,  
dass diese Aktion 
offiziell von der ART 
gemacht wird. Dies 
hat den Vorteil, dass 
Max Provo in eine 
Verbindung zur ART 
gebracht wird.  Die 
Projektionsfläche 
war schnell gefun-
den. Die Fassade der 

Halle 2 wird jeweils zur ART mit einer silber-
grauen Folie abgedeckt. Es ist eine riesige 
Fassade, circa 80 Meter breit und 15 Meter 
hoch. Zuerst wollte ich die Projektion vom 
Messeplatz aus machen. Dann fiel mir aber 
das Parkhaus gegenüber der Fassade auf. Es 
schien perfekt für die Aktion. 

Für die Durchführung der Ambush-Aktion 
brauchte es folgendes Material: Stromgene-
rator, Laptop und Beamer. Den besten Bea-
mer, den ich auftreiben konnte war ein Ben 
Q 8000 ANSI-Lumen starkes Gerät. Samstag-
abend gegen 10 Uhr machten wir uns, insge-
samt fünf Leute, auf den Weg zur Messe. Mit 
dem Kombi fuhren wir in den dritten Stock 
des Parkhauses und installierten die Tech-

Art	42

Projektion auf dem Messeplatz
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soll, die Werbung für Kunst macht. 

Für einen zweiten Test fuhren wir anschlies-
send in das Industriegebiet in der Nähe des 
Flughafens. Dort konnten wir aus kürzerer 
Entfernung auf ein Fabrikgebäude projizie-
ren. Die Projektion war hell und gut lesbar. 

nik. Als alles bereit war für die Aktion, wurde 
die Abdeckung vor der Linse weggenommen 
und das Licht strahlte auf die Fassade, leider 
zuwenig stark. Dies hatte zwei Ursachen: Die 
Leuchtkraft des Beamers war zu schwach mit 
8000 AnsiLumen auf eine Distanz von rund 
200 Metern. Das Umgebungslicht beeinträch-
tigte die Projektion zusätzlich.
Man konnte die Projektion zwar sehen, aber 
sie war viel zu wenig hell und deshalb nicht 
deutlich lesbar. Zu diesem Zeitpunkt hiel-
ten sich wenige Leute auf dem Messeplatz 
auf, deshalb warteten wir bis der Zirkus Knie 
seine Vorstellung beendet hatte. Dann ström-
ten Hunderte von Leuten aus dem Zirkuszelt 
und sahen die Projektion auf dem Messeplatz. 

Bei dieser Aktion ging es darum, eine mobile 
Fassadenprojektion zu testen. Einerseits die 
Technik, die Funktionen,  die Leuchtkraft 
des Beamers, die Distanz usw, anderseits die 
Machbarkeit an sich. Wird die Polizei geru-
fen? Werden wir an unserem Vorhaben von 
Passanten gehindert? Wird die Projektion 
überhaupt wahrgenommen? Wir konnten die 
Aktion ohne Probleme durchführen. 

Die projizierte Message lautete: „This is not 
ART, this is advertising. Max Provo“ . Sie 
bringt die Wahrheit ans Licht. Die Aktion 
wird von uns nicht als Kunst angeschaut, sie 
dient lediglich der Werbung für Max Provo. 
Gleichzeitig kann man die Message auch so 
verstehen, dass die ART keine Kunst sei, son-
dern als Veranstaltung verstanden werden Projektion im Industriegebiet
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Zusammen mit Lukas Harder hat Max Provo 
eine politische Initiative lanciert. Die Partei-
spenden-Initiative fordert Transparenz bei 
Parteispenden ab CHF 1000.-. Das heisst, Par-
teien müssen offenlegen, von wem sie Spen-
den überwiesen bekommen haben. Ziel ist 
es, Interessenspolitik zu vermindern oder 
zumindest transparent zu machen. Für dieses 
Vorhaben hat Max Provo die konzeptionelle 

Arbeit der Kommunikationsmittel gemacht. 
„Wer steuert die Politik?“ ist die daraus resul-
tierende Leitfrage der Kampagne. Bewusst 
wurde eine reduzierte, direkte, provokative 
und plakative Propagandasprache gewählt, 
sowohl in der visuellen Umsetzung, wie auch 
bei der sprachlichen Formulierung. Die Spra-

che der SVP wurde kopiert bzw. adaptiert. 
Bisher haben die Plakate der SVP immer für 
Aufsehen gesorgt. Nun wird die gleiche Spra-
che eingesetzt für ein Anliegen, das nicht von 
ihr stammt. Es ist ein Hack in ein kommu-
nikatives Denksystem der Schweizer. Viele 
Betrachter werden im ersten Moment den-
ken, es handle sich um eine Initiative der SVP.

Das 
Vorhaben interessierte bei der Veröffentli-
chung Medien und Politik. Es handelt sich 
um ein provokatives Anliegen. Lukas Har-
der, der Kopf der Initiative, liess sich mit ver-
schiedenen Journalisten und Politikern auf 
eine Diskussion ein. Nebst einem exklusiven 

Plakat der Initiative
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Bericht im Sonntagsblick wurde auch im 
Magazin über das Vorhaben berichtet. Lukas 
Reinmann von der SVP, Initiator der „Trans-
parenzinitiative“, hat sich sogleich bei Har-

der gemeldet. Allerdings lehnte er die Mitar-
beit im Initiativkomitee ab. Er sieht Harder 
als Störefried, mit dem man nicht zusammen-
arbeiten könne. Die Zusammenarbeit mit der 
SP hat Harder abgelehnt, um dem Vorurteil 
vorzubeugen, die Initiative könnte aus der 
linken Ecke stammen.
Die Kommunikationskampagne wurde so 
geplant, dass weitere Aktionen im Bereich des 
Guerillamarketings umsetzbar sind. Visuell 
lässt sich der „ferngesteuerte“ Politiker sehr 
schön im öffentlichen Raum inszenieren. Der 
Wiedererkennungseffekt ist gegeben. Eine 

mögliche Ambush-Aktion wäre, die Arena 
(Schweizer Politiksendung) als Plattform zu 
nutzen. In der Sendung würde der Ambu-
sher im Publikum platziert. Er hat eine Fern-

steuerung dabei, mit 
der er sichtlich ver-
sucht, die diskutie-
renden Politiker zu 
steuern. Das Sym-
bol der Fernsteu-
erung im Zusam-
menhang mit Politik 
würde sofort mit 
der Parteispenden-
Initiative in Verbin-
dung gebracht. Die 
Aktion würde live 
im Schweizerfern-
sehen ausgestrahlt 
und würde sicherlich 
nicht ohne Reaktio-
nen im Studio und in 

den Medien ablaufen.
 
Aus der Zusammenarbeit mit Lukas Harder ist 
auch die Parteifrei.ch Nationalratsliste (www.
parteifrei.ch) entstanden, bei der es um die 
Verhinderung von Interessenspolitik zuguns-
ten von Sachpolitik geht.

Lukas Harder im Bundeshaus
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In Zusammenarbeit mit I LOVE MY PONY, 
FLAMINGO FARM (beides Partylabels aus 
Basel)  und der Kup-
pel Basel wurde am 
Wochenende 13./14. 
Mai 2011 „das Paket“ 
veranstaltet. Das 
Paket beinhaltete 
ein Wochenende in 
der Kuppel, zwei 
Partynächte, zwei 
Floors, einen Ein-
tritt. Max Provo war 
verantwortlich für 
die Promotion des 
Events. Nebst Flyern 
und Social Media 
Aktivitäten, wur-
den Stickers produ-
ziert und verteilt. 
Durch den Titel der 
Veranstaltung „Das 
Paket“, kamen wir 
auf die Idee, kleine 
Pakete in der Stadt 
zu verteilen. Der 
Inhalt der Pakete 
waren Gratis-Ein-
tritte fürs Wochen-
ende, Getränkegutscheine, sowie kleine Give 
Aways. Die Guerillaaktion wurde über Face-
book angekündigt. Die Pakete wurden von 
Max Provo und I LOVE MY PONY in Basel 
platziert und fotografiert. Die Bilder wurden 
direkt auf Facebook veröffentlicht, damit das 

Warten der Fans ein Ende hatte. Die Gueril-
laaktion war ein Erfolg. Alle 25 Pakete wur-

den gefunden, alle 25 Gratiseintritte am Frei-
tag oder Samstag in der Kuppel eingelöst. 
Beide Abenden waren praktisch ausverkauft, 
wobei zu beachten ist, dass das ganze Kuppel-
areal benutzt wurde. Die beiden Partylabels 
konnten voneinander dadurch profitieren, 

dAs	pAket

Die Überraschungspakete
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dass die Gäste von beiden Parteien durch-
mischt wurden. 

Am Samstag war „Der letzte Ritt“ organi-
siert von I LOVE MY PONY. Max Provo wurde 
als Headliner gebucht. Dank der Unterstüt-
zung von Henning Grebe konnte Max Provo 
gebührend angepriesen werden. Der Presse-
text wurde sehr selbstbewusst verfasst, so 
wurde Max Provo als Urgestein und einfluss-
reicher DJ aus UK / Palästina angekündigt. 
Der Gesprächstoff für die Szene war gelie-
fert: Wer verdammt nochmal ist Max Provo? 
Wir sind wohl zu jung um ihn zu kennen. 

Wie haben es die Jungs von I LOVE MY PONY 
geschafft, dass sie diesen Max Provo wieder 
auf die Bühne kriegen...
Es war der erste öffentliche Auftritt für Max 

Provo. Der Auftritt wurde inszeniert mit 
extra produzierten Visuals von Jonas Mett-
ler ( AAAWESOME COLORS), und von Lukas 
Bleuer (clapped.ch / hidden stash) wurde ein 
Max Provo Anthem (Titelsong) komponiert. 
Damit wurde der Hype um den berühmtbe-
rüchtigten DJ verstärkt. Die Wirkung einer 
Maske kam in diesem Moment zur Geltung. 
Der Mann mit der Maske wurde gefeiert und 
gelobt. Max Provo war zum Leben erweckt. 

Max Provo in Aktion
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prozess

Anfangs des Diplomjahres wollte ich mich mit 
Marketing im Kulturbereich beschäftigen. Als  
Mitbetreiber der kleinen Galerie Parzelle403 
(www.parzelle403.ch), die ohne jegliche Sub-
ventionen geführt wird, beschäftigte mich die 
Frage der Vermarktung eines solchen Kultur-
betriebes. In unserem Team gibt es keinen 
Verantwortlichen für Marketing und Wer-
bung. Die Parzelle403 hat aber auch kein 
Budget, um Anzeigen zu schalten oder Pla-
katwände zu mieten. Also sah ich eine Her-
ausforderung darin, Werbung zu machen mit 
kleinem oder keinem Budget. Dadurch kam 
ich zum Guerillamarketing und zu den restli-
chen verwandten Disziplinen. Ich wollte keine 
Arbeit in Kulturmarketing machen, sondern 
dachte etwas weitsichtiger und fragte mich, 
wie ich mir eine Existenz aufbauen könnte. 
Mit einer Dienstleistung nur für Kultur hätte 
man sicherlich schöne und interessante Pro-
jekte, doch bekanntlich wird nirgends soviel 
gratis gearbeitet wie in diesem Bereich. Des-
halb legte ich meinen Fokus nicht auf eine 
Branche, sondern auf eine Methode, die in 
allen Branchen anwendbar ist. Es wurde mir 
bald klar, dass die Form eines solchen Vor-
habens in einer Agentur münden müsste, 
um davon leben zu können. Zuerst wehrte 
ich mich dagegen, da man als Agentur Auf-
träge für Kunden ausführen muss, zu denen 
man persönlich nicht immer stehen kann. Ich 
überlegte lange, wie ich es schaffen könnte, 
eine Art Filter in die Agentur einzubauen, 
um an die richtigen Kunden und Partner zu 
gelangen.

Bei der Namensfindung für das Projekt kam 
mir die Idee einer fiktiven Person. Hier 
erkannte ich schnell, dass Avatar als Bran-
dingelement sehr gut funktionieren könnte. 
Als der Name feststand, machte ich mich an 
die Umsetzung des CI und CD. Dabei haben 
mich Leute aus dem HyperWerk unterstützt. 
Ich konnte mein internes Team über das Jahr 
nicht halten, da einige Mitarbeiter in institu-
tionelle Projekte involviert wurden. Doch am 
Anfang des Jahres konnte ich von den besten 
HyperWerkern profitieren, um das Projekt 
aufzugleisen. Es begann mit einer offenen 
und freien Zeit des Brainstormings: wir haben 
uns über zwei Monate wöchentlich getroffen, 
um Ideen zu sammeln für Aktionen.

Nach dem HyperWerk Open House 2011 war 
das Projekt gereift,  so dass ich mich auf die 
Suche nach möglichen Auftraggebern und 
Partnern machen konnte. Zu meiner Überra-
schung bekam ich nach dem ersten öffentli-
chen Auftritt viele Anfragen von HyperWer-
kern und Externen, ob Max Provo nicht etwas 
für sie tun könnte. Ich habe mich nach kur-
zer Zeit für einige Projekte entschieden. Die 
Suche ausserhalb der Schule verlief ebenfalls 
erfolgreich. So hatte ich plötzlich zu viele 
Aufträge. In diesem Moment wurde mir klar, 
dass die Agentur gegründet werden muss, um 
parallel an verschiedenen Projekten arbeiten 
zu können. Ich habe meine Teammitglieder 
nach ihren Interessen gefragt. Dabei zeigte 
sich, dass nebst mir noch drei weitere Per-
sonen an der Mitarbeit und Leitung von Pro-
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jekten interessiert waren. Als die Agentur 
bereitgestellt war, waren aber die meisten 
Projekte bereits abgeschlossen. Gewisse Auf-
träge konnten nicht ausgeführt werden, weil 
die verantwortliche Person den Kunden nicht 
betreut hatte und somit der Auftrag verloren 
ging. Ich merkte, wie wichtig es ist, welchen 
Leuten man Vertrauen schenkt, Vertrauen 
ohne  Kontrolle versteht sich. 

Der Prozessverlauf mit dem Kunden Miro 
Müller war sehr interessant für mich. Zuerst 
kam Müller auf mich zu und offerierte mir 
gleich drei Projekte, für die Max Provo Auf-
träge ausführen könnte. Ich entschied mich 
dann für eines von ihnen. In einigen Sitzun-
gen betonte  der Kunde immer wieder, Max 
Provo wirke ihm zu brav, Max Provo solle 
sein Auftreten, seine Sprache radikalisie-
ren, damit jeder gleich von Anfang an wisse, 
dass er es hier mit einer Guerillaagentur zu 
tun habe. Am Ende waren ihm Max Provos 
Ideen dann aber doch zu radikal. Obwohl sein 
Projekt den Begriff Radical im Namen trägt, 
getraute er sich nicht,  die Ideen von Max 
Provo umsetzen zu lassen. Plötzlich bekam 
der Kunde weiche Knie, da er nun verstand 
wie „radikal“ Max Provo wirklich ist, und 
dem Kunden, wenn er Guerilla verlangt, nicht 
simple Hochdruckreinigerschablonen verkau-
fen will, sondern dass seine Überlegungen 
viel weiter gehen.
Das Erscheinungsbild ist nur Fassade und 
wurde von mir bewusst so gewählt, dass 
man nicht von Anfang an weiss, mit wem 

man es zu tun hat. Nachdem die Aufträge 
erledigt waren, nutzte ich die verbleibende 
Zeit, um Max Provo zu verfeinern. Es folg-
ten Aktionen für Max Provo und es wurde 
Material angefertigt für Präsentationen 
und Give Aways. Die Arbeit mit den Kunden 
gestaltete sich unterschiedlich: Mit einigen 
sass ich nur einmal zusammen und konnte 
ihnen Ideen und Inputs liefern. Andere gaben 
Max Provo einen klaren Auftrag. Bei einem 
Projekt „Zum bewegten Bild“ (www.zumbe-
wegtenbild.ch) habe ich die Funktion eines 
Beraters eingenommen in Fragen von Mar-
keting und Design. Bei diesem Projekt werde 
ich auch in Zukunft gerne in dieser Funktion 
weiter tätig sein. Zudem soll ich dieses Jahr 
für das Projekt eine Marketingstrategie ent-
wickeln, die dann von Projektmitarbeiten-
den umgesetzt wird. So könnte ich mir meine 
zukünftige Arbeit gut vorstellen. Die Strate-
gie wird natürlich so abgestimmt, dass Gue-
rilla-, Ambush-, Viral-, Ambient-Massnahmen 
ein Teil davon sein werden.
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Erkenntnisse
Die Nachfrage nach neuen Wegen in der Wer-
bung ist gross. Viele Firmen und Organisatio-
nen haben schon von Guerilla und Co gehört 
und möchten solche Massnahmen auch für 
ihre Anliegen einsetzen. Es erscheint sehr 
trendig und vielversprechend. Was viele nicht 
verstehen, ist, dass auch Guerillawerbung 
etwas kostet. Zu erkennen ist auch die Dis-
krepanz zwischen Wunsch und Realität, was 
unkonventionelle Werbemassnahmen anbe-
trifft. Viele Kunden finden es cool und möch-
ten unbedingt auch eine Aktion im öffent-
lichen Raum durchführen. Wenn es jedoch 
an die Umsetzung geht, wird ihnen erst das 
damit verbundene Risiko bewusst, denn radi-
kale, extreme Werbemassnahmen bergen das 
Risiko der Ablehnung des Zielpublikums in 
sich. Dieses hält viele Firmen und Organisa-
tionen davon ab, aussergewöhnliche Dinge 
zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es eine Marktlü-
cke in der Schweiz, die mit der Agentur Max 
Provo gefüllt werden kann. Die Figur Max 
Provo eignet sich perfekt, um an die richtigen 
Kunden, Partner und Mitarbeiter zu gelan-
gen. Die Frage, ob Max Provo Subkulturen 
ausnutzt oder verkauft, kann ich verneinen, 
da Max Provo immer selber Subkultur, Unter-
grund und Strasse bleiben wird. 

Persönlicher Bezug
In meiner Vergangenheit habe ich mich jah-
relang erfolgreich mit der Verbreitung von 
Namen beschäftigt. Als ich keine Grenzen 

mehr kannte, stoppte mich die Polizei und 
ich wurde angeklagt wegen Vandalismus 
und Sachbeschädigung.  Ich fühle mich eng 
verbunden mit der Graffiti- und Streetart-
Szene; gerade Letztere hat zurzeit grossen 
Einfluss nicht nur auf die Werbeindustrie, 
sondern auch in  Mode, Musik und Kunst ist 
die Ästhetik der Strasse immer öfter zu fin-
den.  Nach wie vor fasziniert mich die Arbeit 
des Bekanntmachens. Durch die Schaffung 
von Max Provo, habe ich eine Figur kreiert, 
die ein Gefäss für meine kreative Arbeit dar-
stellt. Auf legaler Basis möchte ich Ideen und 
Produkte bekannt machen. Meine Erfahrun-
gen im öffentlichen Raum kann ich heute im 
Bereich des Guerillamarketings einsetzen 
und mich als Spezialist positionieren.

Zukunft
Nach dem Diplom kann die Agentur rich-
tig Fuss fassen in der Wirtschaft. Erste Auf-
träge und Mandate von, respektive für Fir-
men stehen an. Für mich persönlich gibt es 
auch die Möglichkeit, mich bei einer Agen-
tur zu bewerben. Als Mitarbeiter einer Agen-
tur könnte ich mehr Erfahrungen sammeln 
und wichtige Kontakte knüpfen. In diesem 
Fall würde die Agentur Max Provo eher mit 
nicht kommerziellen Aktionen weiterleben. 
Ziel bleibt, mit Max Provo selbstständig zu 
werden.
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orgAnIgrAmme

Kernteam

Dominic Jonas DominikElie Jaime
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Pussies Paradies
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Technik

Freihandlabor

Digital Werkstatt
Roman Technik
Laserwerk
It‘s always night
OFFDruck

Video
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Burning Frames
Aaawesome Colors
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Play It Loud
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KR∞RS
Parzelle403
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