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Künstler werden von Unternehmen engagiert, weil sie Künstler sind. Sie denken quer, stellen 
komische oder gar absurde Fragen und schaffen mit Partizipationsprojekten einen neuen Kon-
text im Unternehmen. Dieser neue Kontext ist ein Möglichkeitsraum – für die Firma und ihre 
Mitarbeiter. Durch ungewöhnliche Aktionen können die Mitarbeiter sich, ihre Kompetenzen 
und ihre Firma (Menschen, Prozesse, Produkte) neu erleben und erfahren. Die Arbeitsweise 
ist gegenläufig zur gewohnten. Es geht nicht um Schnelligkeit oder Effizienz. Bei künstleri-
schen Interventionen steht der Prozess im Fokus. Jeder ist plötzlich Laie, nicht mehr Experte. 
Teams werden neu erfunden und ungeahnte Kompetenzen und Charakterzüge tauchen auf. 
Emotionalität und Subjektivität sind hier ausdrücklich erwünscht. Und ganz nebenbei liegt 
dem Künstler das „Herz auf der Zunge“. Dabei profitieren beide Seiten von dem jeweiligen 
fachfremden Blick von außen, dem zugehörigen Nicht-Wissen und den daraus resultierenden 
ungewöhnlichen Perspektiven. Kunst und Wirtschaft. Birthe Dierks

Künstler können mehr 
Runter von der Bühne – rein ins Unternehmen

Kunst kann innovative Impulse geben und 
Grenzen und Routinen öffnen – mit Heiter-
keit. Zitieren wir den guten, alten Schiller:
„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“ 
Heiter, eben weil sie spielt und trotzdem –
oder gerade deswegen – echt ist.

Zugegeben: Unternehmen, die sich auf eine 
künstlerische Intervention einlassen, wissen 
vorher nicht, wohin die Reise gehen wird. Sie 
reisen wissentlich ins Ungewisse. Das erfor-
dert Mut und Risikobereitschaft. 

Neugier und Begeisterung sind auf beiden 
Seiten erforderlich. Und die Lust auf eine 
Begegnung. Mit Menschen. Auf Augenhöhe.
Nicht jeder Künstler kann oder will in Un-
ternehmen tätig sein. Das ist auch gut so. 
Ebenso möchte sich nicht jedes Unterneh-
men einen Künstler ins Haus holen. Den-
noch kann das Team von „Unternehmen! 
KulturWirtschaft“ am Nordkolleg Rendsburg 
nach knapp zwei Jahren Projekttätigkeit auf 
dem Feld der künstlerischen Interventionen 
in Schleswig-Holstein eine positive Bilanz 
ziehen. 
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Es gibt eine Vielzahl an Künstlern, die kön-
nen und wollen. Einige dürfen auch. Denn 
auch auf unternehmerischer Seite besteht 
große Nachfrage. Dabei kann der Antrieb 
eines Unternehmens einen Künstler zu enga-
gieren an eine konkrete, problembelastete 
Herausforderung oder aber auch an eine 
Optimierung gebunden sein. 
Von der Stärkung des Teamgeistes oder Mit-
arbeiterbindung bis zur Produktentwicklung,   
Strategieentwicklung oder auch Konflikt-
forschung  ist vieles möglich. Wie Erfolg ver-
sprechend solche neuartigen Liaisons zwi-
schen Kultur und Wirtschaft sein können, 
erprobt und erforscht das Team am Nord-
kolleg aktuell in zwei weiteren Projekten.

Worum es auf Künstlerseite geht? Instru-
mentalisierung oder gar „Hurerei“ mag der 
eine oder andere befürchten. Aber auch die 
Motivation der Künstler ist inhaltlich ge-
prägt. Es geht darum, neue soziale Kontexte  
zu erobern und zu bespielen. Darum, sich 
selbst herauszufordern und darum, zu for-

schen. „Es geht um das Experiment“, findet 
Filmemacher Hanno Hart, der aktuell ge-
meinsam mit Gabriele Kob eine Intervention 
bei Haus & Grund Kiel realisiert.  
„Das ist mehr als die Herstellung eines  
ästhetischen Produktes. Wir greifen ein in 
einen sozialen Kontext, der etabliert, routi-
niert und produktiv ist und seine eigenen 
Regeln hat. Wir kommen da rein und stellen 
möglicherweise Regeln in Frage. Aber genau 
darin, im Infragestellen liegt das künstleri-
sche Potenzial, darin vermeintlich unange-
messene Fragen zu stellen. Letztlich sind 
es Versuchsanordnungen wie in der Physik  
oder der Chemie“, so Hart weiter. L´art 
pour l´art – das wollen die teilnehmenden 
Künstler eben nicht – ihnen geht es um das 
Leben und die Menschen. „Die Begegnung 
ist das, was für mich den Reiz ausmacht“, 
meint Schauspielerin und Drehbuchautorin  
Gabriele Kob. Es geht darum, Kunst auch 
abseits von Galerien, Theatern und kultur-
affinem Publikum wieder in die Mitte des 
Alltags zu rücken. 
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Das Projekt „Unternehmen! KulturWirt-
schaft“ (2012 – 2015) am Nordkolleg Rends-
burg agiert als Intermediär an der Schnitt-
stelle von Kultur und Wirtschaft. Das Projekt 
initiiert und begleitet künstlerische Inter-
ventionen in Schleswig-Holstein. Der Service  
ist für teilnehmende Akteure kostenfrei.  
Interessierte dürfen sich gerne mit Ihrem 
konkreten Anliegen an Projektleiterin Lena 
Mäusezahl wenden: 
04331 143845
kulturwirtschaft@nordkolleg.de
www.kulturwirtschaft-nord.de
und auf Facebook 

(Mai bis Juni 2014)
„Wohin reisen Sie mit dem Milchtaxi? 
Wie richten Sie sich Ihr Kälber-Iglu als Komfortzone ein? 
Warum würde es ein Kalb in Ihrer Abteilung besonders gut 
haben?“ Ein humorvoller Befragungsprozess bildet den 
Ausgangspunkt für die gemeinsame Reise der Flensburger 
Künstlerinnen Dany Heck und Christiane Limper mit über 50 
Mitarbeitern der Holm & Laue GmbH & Co.KG Westerrönfeld in 
den Firmenkosmos der Kälberaufzucht. Gemeinsam und über die  
Abteilungsgrenzen hinweg wird an der Umfunktionierung eines  
Kälber-Iglus zu einer Komfortzone für die Mitarbeiter gearbeitet.  
Ziel der rasant gewachsenen Firma ist es, über eine kreative und  
humorvolle Ebene die Kommunikation zwischen den Abteilungen  
der Firma anzuregen sowie dadurch eine größere inner - 
betriebliche Transparenz zu schaffen.

(März bis Juli 2014)
Den Grundstein für die Zusammenarbeit mit sechs Mitar-
beiterinnen vom Kieler Ortsverein Haus & Grund legte Aus-
schreibungsgewinnerin Gabriele Kob Ende März mit einer 
Forschungswoche. Nun ist sie wöchentlich vor Ort, um ge-
meinsam mit sechs Mitarbeiterinnen eine hauseigene Serie 
zu produzieren. Ziel der Aktion ist es, mithilfe der Identität 
stiftenden Funktion von Serie das Wir-Gefühl und Miteinan-
der zu fördern und die tägliche Arbeitswelt neu zu entdecken. 
Filmemacher Hanno Hart wird in der zweiten Projekthälfte 
aktiv, wenn es an die Umsetzung des Drehbuchs geht.

Das findet auch Dany Heck. Die Flens-
burger Künstlerin interveniert gemeinsam 
mit Christiane Limper bei Holm & Laue, 
Wester rönfeld und sieht es als willkomme-
ne Heraus forderung mit Menschen zu ar-
beiten, die sich nicht „freiwillig und in der 
Freizeit mit Kunst beschäftigen“ Und natür-
lich geht es darum, sich selbst neu zu erfin-
den und zu zeigen, dass Kunst mehr kann 
als auf hohen Sockeln hübsch auszusehen 
oder fürchterlich intellek tuell zu sein. „Kunst 
ist Kommunikation, sie braucht den Men-
schen und sucht die Aus einandersetzung“, 
so Christiane Limper, die mit ihren Arbeiten 

„Unternehmen! KulturWirtschaft“ wird
gefördert von:

grundsätzlich in Inter aktion tritt. Künstler 
erfahren in diesen Interventionen Neues, 
dazu gehört auch ein neues Selbstbewusst-
sein. „Ich fühle mich so frei in meiner Ar-
beit wie eigentlich noch nie. Dabei sollte 
man doch meinen, es handele sich um Auf-
tragskunst. In der Intervention bekommt 
das Etikett Künstler plötzlich eine neue,  
positive, wirkende und nützliche Dimension. 
Zudem entdecke ich Kompetenzen, die ich 
vorher nicht in dieser Weise wahrgenommen 
habe“, erzählt Gabriele Kob und auch Hanno 
Hart meint: „Im Zuge des Projekts habe ich 
mich erinnert, dass ich auch Künstler bin.“
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Kunst und Kommerz, geht das? „Es muss“, 
behauptete Joseph Beuys schon in den 70er 
Jahren und beschrieb Kunst und Ökonomie 
als untrennbar: Kunst = Kapital.

„Aber unter einem erweiterten Kunstbegriff,  
erweitert sich auch der Ökonomie begriff 
bis in die Kultur hinein. Und es kann nicht 
länger eine Schule, eine Universität, Presse,  
Rundfunk und Fernsehen gesehen werden 
außerhalb eines solchen Wirtschaftsbe-
griffes. Denn dort werden die wichtigsten  
Güter produziert, nämlich Erkenntnisgüter,  
Fähigkeitsgüter, geistige Güter, die ja die 
Voraussetzung wiederum sind, um in der 
Wirtschaft, die Naturgüter produziert, an-
gewandt zu werden. Das heißt, an diesen Ar-
beitsplätzen, von diesen Arbeitskollektiven 
wird das Kapital erarbeitet. Also Kreativität 
als der neue Begriff für Kapital. Ganz real 
und konkret.“ (aus dem Film „Joseph Beuys 
– Jeder Mensch ist ein Künstler“ von Werner 
Krüger, 1979)

Ganz real und konkret kann ich Beuys hierin 
aus eigener Erfahrung bestätigen. Als selbst-
ständige Schauspielerin arbeite ich inzwi-
schen in ganz unterschiedlichen Kontex-
ten: in Kooperation mit Schulen, Universi-
täten und Unternehmen. Dabei erlebe ich 
hautnah die wachsende Vernetzung von 
Kunst, Bildung und Wirtschaft, durch die 
sich neue Arbeitskollektive bilden. Diese 
befassen sich genauso mit Jugend- und Er-
wachsenenbildung wie mit den Inhalten von 
Organisationsentwicklung. 

Künstler tun gut daran, sich mit eben diesen 
Inhalten zu beschäftigen, um noch klarer zu 
erkennen, wo sie sich mit ihren Kompeten-
zen noch selbstbewusster verorten können. 
An Schulen realisiere ich Theaterprojekte. 
Teilnehmenden Schülern bescheinige ich 
anschließend die Entwicklung von Schlüssel-
kompetenzen. Dieser „Kompetenznachweis 
Kultur“ ist ursprünglich eine Idee der Wirt-
schaft, die längst erkannt hat, dass die För-
derung von Kreativität in unserem Bildungs-
system zu kurz kommt und auch nur dort 
wirklich funktioniert, wo sich Jugendliche 
intrinsisch motiviert und ohne Notendruck 
erfahren können, z. B. in künstlerischen Pro-
jekten. Das Dokument liefert Auskunft über 
kreative Stärken oder auch Durchhaltever-
mögen und Teamgeist. Es geht um jene 
Selbst-und Sozialkompetenzen (oder auch 
„Soft Skills“), die im Berufsleben relevant 
und gefragt sind.
Als kreative Unternehmensberaterin bin ich 
regelmäßig an Lösungsprozessen im Bereich 
Personal- und Teamentwicklung, Führung

und gelebter Unternehmenskultur beteiligt. 
In diesem Zusammenhang konnte ich eine 
wichtige Erkenntnis gewinnen: Begriffe wie 
Emotionalität, Glück, Wertschätzung, Zu-
friedenheit und Sinnlichkeit werden in der 
Wirtschaft immer relevanter. Dass Künstler 
sich mit der sinnlichen Wahrnehmung aus-
einandersetzen, ist bekannt. Dass Unterneh-
men dies auch immer bewusster tun, zeigt 
sich beispielsweise am Begriff der „Wirt-
schaftsästhetik“, der die Schnittstelle von 
Kunst und Kommerz beschreibt. Organi-
sationen sind aktuell dabei, den Mehrwert 
künstlerischer Arbeit zu entdecken, eben 
weil sie sich unabhängig und frei entlang der 
menschlichen Wertschöpfungskette bewegt. 
Die praktische Erfahrung, die Unternehmen 
während künstlerischen Interventionen er-
leben können, macht den Unterschied zur 
herkömmlichen Beratung und ist gleich-
zeitig ihre Stärke. Im Fokus künstlerischer 
Methoden stehen transparentes Handeln, 
Bewegung, Aktion, Partizipation und fühl-
bare Aha-Effekte, die nachwirken und Inno-
vationsprozesse anstoßen können. Nicht, 
dass herkömmliche Beratung damit „ad acta“ 
ist, aber mit der ästhetischen Auseinander-
setzung erreicht man umgehend den zwi-
schenmenschlichen Bereich ohne Raster und 
Schablonen. Und genau hier können kreativ-
künstlerische Strategien sehr gut greifen. Die 
herkömmliche Beraterbranche kann, genau 
wie die Unternehmen selbst, auch von der 
Kunst dazu lernen. Dasselbe gilt umgekehrt. 
Alle drei Bereiche werden sich in Zukunft 
noch stärker vernetzen. Das Ergebnis die-
ser Synergie werden neue, interdisziplinäre 
Arbeitsfelder sein und die Chance, sich ge-
meinsam über gesellschaftsrelevante Fragen 
auseinanderzusetzen. Ganz real und konkret.

Ein Text von Stephanie Baak

Die Schauspielerin Stephanie Baak arbeitet viel und gerne im unternehmerischen Kontext. 
Wir haben die Künstlerin für einen Nachmittag ins Nordkolleg eingeladen. In einem maß-
geschneiderten Expertenworkshop hat sie ihr Wissen und ihre Erfahrung mit unseren vier 
durchführenden KünstlerInnen geteilt.

Die Entdeckung des 
gemeinsamen Nenners 

Ein Statement von Stephanie Baak
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