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Das Team „Unternehmen! KulturWirtschaft“: 
(v. l. n. r.) Birthe Dierks, Lena Mäusezahl, Guido Froese, Jula Hoffmann, Nele Tiemeyer & Stefanie Kurzbein 

JOURNAL /  UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

„Unternehmen! KulturWirtschaft“ bringt Künstler und Unternehmer an einen Tisch. Dabei 
geht es sowohl um den Dialog als auch um die darauffolgende gemeinsame Aktion – und 
natürlich den Weg dorthin. Mit einer Ausschreibung suchte das Team am Nordkolleg Rends-
burg nach Konzepten für die anstehenden künstlerischen Interventionen. Auftraggeber in der 
zweiten Projektphase sind zwei regionale Unternehmen, die vom Projektteam akquiriert und 
ausgewählt worden sind. „Unternehmen! KulturWirtschaft“ agiert dabei als Prozessbegleiter 
und sorgt für ein stimmiges Matching. Birthe Dierks

Wirtschaft sucht Kunst –
für Dialog, Prozess und Aktion
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Um den lebendigen Dialog zu ermöglichen, 
organisierte „Unternehmen! KulturWirt-
schaft“ parallel zur Ausschreibung (Frist en-
dete im Februar) eine Künstlerwerkstatt im 
Pavillon des Nordkollegs. Ziel der Veranstal-
tung war es, den teilnehmenden Künstlern 
eine dynamische Recherchequelle zu eröff-
nen und den Austausch untereinander zu 
ermöglichen. In einer „zündenden“ Vorstel-
lungsrunde bekam der Veranstaltungstitel 
„Werkstatt“ laut Projektleiterin Lena Mäu-
sezahl „eine ganz neue Dimension“, denn 
die Bandbreite der teilnehmenden Künstler 
war denkbar groß: Bildhauerei, Textildesign, 
Porzellanreliefs, Licht- und Farbdesign, Ma-
lerei, Grafik, Kunstvermittlung u.v.m. Schon 
innerhalb der Künstlerriege gab es großes 
Interesse an einem Austausch untereinan-
der. Im Fokus stand jedoch der Dialog mit 
den beiden teilnehmenden Unternehmen, 
die im Frühjahr ihre erste künstlerische In-
tervention starten wollen.

findet Projektleiterin Lena Mäusezahl. „Zwar 
gibt es wohl kaum eine Firma, in der es nir-
gendwo hakt. Unsere teilnehmenden Unter-
nehmen aber haben den Mut, ihre Themen 
offen anzusprechen. Mehr noch: Sie wollen 
ihren Problemen aktiv entgegenwirken und 
zwar auf innovative Weise mit künstlerischen 
Mitteln.“ 

so die Rechtsanwältin Paola Weber von Haus 
& Grund Kiel. Der Eigentümerverein will „fri-
schen Wind“ wehen lassen. Vor allem aber hat 
der Verein ein großes Erkenntnisinteresse, 
warum es immer noch nicht gelungen ist, 
einen guten Teamspirit unter den Mitarbei-

terinnen in der Geschäftsstelle zu entwickeln. 
„Wir wollen wissen, wo die Gründe dafür 
liegen. Dabei ist der Blick von außen sehr 
wichtig für uns und natürlich hoffen wir auf 
ein gemeinsames Erfolgserlebnis, das verbin-
det“, erzählt Paola Weber den Künstlern im 
Werkstattgespräch. 

Auch Holm & Laue aus Westerrönfeld hat 
sich für eine künstlerische Intervention 
entschieden. 

berichtet Gesa Holm. Holm & Laue entwi-
ckelt und vertreibt u.a. Produkte rund um das 
Thema Kälberaufzucht und -fütterung. Die 
Firma verzeichnete in den letzten Jahren ein 
rasantes Wachstum.

erzählt Vertriebsleiter Holger Kruse. Er freut 
sich, dass neben den Daten, Zahlen und Fak-
ten, die der Unternehmensalltag mit sich 
bringt, zukünftig auch ein künstlerischer As-
pekt in die Firma einziehen wird. „Wir wün-
schen uns mehr Transparenz zwischen den 
Abteilungen und damit einhergehend geht es 
darum, die Kommunikation zu verstärken“, 
so Gesa Holm. 
 
Beide Unternehmen sind überzeugt, dass 
Kunst die jeweilige Problematik aufbrechen 
kann. Was sie dabei genau erwartet, wissen 
sie nicht, denn sowohl die Einsendungen der 
Künstlerkonzepte als auch der Prozess sind 
ergebnisoffen. Darum wissen alle Akteure 

und genau das – das gemeinsame Experiment, 
abseits von Standardmethoden – macht den 
Reiz aus.

erzählt Projektassistentin Nele Tiemeyer. Die 
ausgewählten Künstler werden ab März vom 
Team „Unternehmen! KulturWirtschaft“ bei 
der Feinplanung und Durchführung unter-
stützt. Der Kooperationsprozess wird vom 
Projektteam begleitet und die Nachhaltig-
keit der Projekte wissenschaftlich untersucht.
 
Warum sich ausgerechnet Kunst für solcherlei 
Vorhaben eignet? Eben weil sie prozessori-
entiert, ergebnisoffen, fachfremd und damit 
fragend statt wissend und zu einem guten 
Anteil emotional ist – von heiter bis ernst, 
ohne Richtig und Falsch. Menschlich eben.

„Unternehmen! KulturWirtschaft“ wird
gefördert von:

Der Service von „Unternehmen! KulturWirt-
schaft“ am Nordkolleg Rendsburg ist für teil-
nehmende Akteure kostenfrei. Interessierte 
dürfen sich gerne mit Ihrem konkreten An-
liegen an Projektleiterin Lena Mäusezahl 
wenden: 
04331 143845
kulturwirtschaft@nordkolleg.de
www.kulturwirtschaft-nord.de

Dazu gehört 
Mut.

Das geplante Projekt ist eine neue 
kreative Art, 
Ursachen zu 
erforschen – 
eine spannende 
Option, die wir 
gerne nach-
fragen.

Wir sind ein innovatives Unternehmen 
mit neugierigen Menschen. Unsere 

Mitarbeiter sollen spüren,
                         dass uns das Thema so

                             wichtig ist, dass wir
                             nicht nur mit her-

kömmlichen Methoden
Lösungen erarbeiten

wollen.

Früher wurden Entscheidungen am 
familiären Frühstückstisch gefällt. 
Damals gab es acht 
Mitarbeiter. Seitdem 
haben wir unser 
Team mehr als 
verzehnfacht und 
aus einer Firma 
wurden fünf.

 Wir verfolgen einen forschenden 
Ansatz, der dicht an den Men-
schen ist, die in den Unterneh-
men arbeiten. Dabei haben wir 

bewusst keine Grenzen gesetzt, 
was die künstlerischen Mittel 

und zeitlichen Formate betrifft.
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von Dr. Anke Strauß
Bei künstlerischen Interventionen gibt es kei-
nen Standard. Jedes Projekt ist anders und 
unterscheidet sich in Bezug auf Zeitraum, For-
mat, Kunstform und Fragestellung. Dabei wei-
sen künstlerische Interventionen, die in der 
Vergangenheit von Organisationsmitgliedern 
und Wissenschaftlern als interessant bewertet 
wurden, eine ganz bestimmte Qualität auf. In 
diesen Interventionen sind Künstler keine rei-
nen Dienstleister für die Organisation, denn 
sie haben auch immer ein individuell künst-
lerisches Interesse an dem Dialog mit der Ma-
terie. In der Konzeptionsphase heißt das, dass 
Künstler das Anliegen oder die Motivation der 
Organisation zum Anlass nehmen, um darauf-
hin eine eigene künstlerische Fragestellung zu 
entwickeln. Dialog fängt hier schon an. 

Künstler sind Experten im Organisieren, aber 
keine Experten für Organisationen. Das bie-
tet die Freiheit andere Pfade zu beschreiten, 
andere Fragen zu fragen oder andere Dinge 
zu sehen als das für Personen, die sich tag-
täglich in Organisationen bewegen, möglich 
ist. Gleichzeitig benötigt diese Position auch 
jemanden, der auf der Ebene der Organisati-
on weiterhelfen kann, wie beispielsweise die 
Mitarbeiter.

Künstlerische Interventionen, die im Dialog 
beginnen, lassen einen Raum zwischen den 
Beteiligten entstehen – einen Zwischen-Raum 
– in den jeder etwas einbringen kann. In die-
sem Zwischen-Raum ist jeder Experte und 
zugleich Amateur – für sehr unterschiedli-
che Dinge. Der Zwischen-Raum bezieht sich 
zwar auf die Organisation, reproduziert sie 
aber nicht, da hier andere Fragestellungen, 
andere Herangehensweisen, andere Kompe-
tenzen zusammenkommen. Dadurch kann 
hier eine temporäre Öffnung der Organisation 
stattfinden, in der Dinge entstehen, die ohne 
die dialogische Zusammenarbeit der Beteilig-
ten nicht in die Welt gelangen würden. Es ist 
ein Raum der Möglichkeiten, in dem Dinge 
ausprobiert, erforscht und reflektiert werden 
können und in dem unter Umständen neue 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Das Entstehen dieses Zwischenraums hängt 
von allen Beteiligten ab: Inwieweit  Künstler, 
Mitarbeiter und Management bereit sind, sich 
auf einen Dialog einzulassen, wie weit sie be-
reit sind zu gehen, was sie in ihre Welt mitneh-
men möchten – und natürlich auch inwieweit 
sie zueinander passen. Gegenseitige Sympathie 
ist eine gute Grundlage für Zusammenarbeit.

Manchmal sind Künstler verunsichert, ob ih-
rer Kompetenzen für diesen neuen und un-
gewohnten Kontext ihrer Arbeit. Die Erfah-
rung jedoch zeigt, dass Künstler alles, was sie 
für die Zusammenarbeit brauchen aus ihrem 
künstlerischen Arbeiten herleiten können. 
Bildhauer beispielsweise erzählen oft, dass 
ihre Arbeit im Dialog mit dem Material ent-
steht, nämlich dass der Findling der Baum-
stamm etc. eine eigene Form beinhaltet, die 
im Dialog mit dem Bildhauer manifest und 
herausgearbeitet wird. Diese Art des Arbei-
tens basiert auf Respekt für das Gegenüber. 
Neben Respekt für das Gegenüber wird jedoch 
auch eine eigene Position benötigt, damit aus 
dem Dialog nicht ein Monolog entsteht. Die 
anfangs erwähnte eigene künstlerische Fra-
gestellung wird somit ein wichtiges Element 
in einer dialogischen Beziehung, die für beide 
Seiten fruchtbar sein kann.

Publikationen der beiden Wissenschaftlerinnen 
zum Thema künstlerische Interventionen gibt es 
unter www.wzb.eu

Dr. Anke Strauß und  Prof. Dr. Ariane Berthoin Antal vom Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) erforschen die Projekte von „Unternehmen! KulturWirtschaft“. In der 
Künstlerwerkstatt gab Dr. Strauß einen Impulsvortrag, der sich vorrangig an die Zielgruppe 
Künstler richtete. Dr. Strauß bewegt sich seit inzwischen acht Jahren auf dem Forschungsfeld 
„Künstlerische Interventionen“. Am WZB arbeitet sie in der Forschungsabteilung „Kulturelle 
Quellen von Neuheit“. 2014 wird sie regelmäßig im Nordkolleg Rendsburg sein, um die Pro-
jekte und auch den Intermediär „Unternehmen! KulturWirtschaft“ zu begleiten.

Künstlerische Interventionen als Dialog
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