
68  September / Oktober 2014 www.schleswig-holstein.sh

UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

„Unternehmen! KulturWirtschaft“
zieht Bilanz

Texte: Birthe Dierks
Illustrationen: Volker Sponholz
(Graphic Recording während
der Veranstaltung „Halbzeit!“)
www.purefruit-magazin.de



www.schleswig-holstein.sh September / Oktober 2014  69

UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

„Unternehmen! KulturWirtschaft“
zieht Bilanz

„Gleich zu Projektbeginn haben wir uns auf 
künstlerische Interventionen in Unternehmen 
fokussiert“, erzählt Projektleiterin Lena Mäu-
sezahl. „Wir wollten Taten sprechen lassen, 
anstatt Theorien darüber zu stricken, wie 
Kunst und Wirtschaft miteinander profitie-
ren könnten.“ 

Auf der Halbzeitveranstaltung am 03. Juli 
wurde nun eine erste Bilanz des Querden-
kerprojekts „Unternehmen! KulturWirt-
schaft“ am Nordkolleg Rendsburg gezogen. 
Vor rund hundert Gästen aus Wirtschaft, 
Kultur, Politik und Wissenschaft prä-
sentierte das Projektteam die ersten drei 
Pilotprojekte. „Durch unseren praxisori-
entierten Ansatz haben wir aus unseren 
anfänglichen Thesen regionale Beispiele 
gemacht“, so Mäusezahl, die sich seit 2009 
mit dem Feld Kultur und Wirtschaft am 
Nordkolleg auseinandersetzt. Die Idee, 
dass zwischen Kultur und Wirtschaft deut-
lich mehr möglich ist als Sponsoring oder 
Kulturmanagement entstand schon wäh-
rend des Vorgängerprojekts „Dialog: Kul-
turWirtschaft“. Auch für Akademieleiter 
Guido Froese ist „Unternehmen! Kultur-
Wirtschaft“ die logische Fortführung des-
sen, was 2009 im Nordkolleg begann. „Es 
brauchte den Dialog, um diesen nächsten 
Schritt machen zu können. Mit unseren 
künstlerischen Interventionen erobern wir 
ein neues Feld. Die Mittlerfunktion, die wir 
im Nordkolleg leisten ist dabei bundesweit 
einmalig.“ Besonders freuen sich die Initia-
toren über die gute Resonanz. Sowohl auf 
Künstler- als auch auf Unternehmerseite 
seien sie positiv überrascht worden. Das 
ungewöhnliche Format, in dem Unter-
nehmer Künstler engagieren erfährt eine 
gute Nachfrage. Ohne das Nordkolleg als 
Mittler wären die Interventionen nicht 
entstanden, sind sich die durchführenden 
Projektakteure aus Kultur und Wirtschaft 
einig. In einem ersten Rückblick auf die 
gemeinsamen Experimente zeigten sich 
die Projektakteure zufrieden und auch 
ein bisschen stolz. „Standard-Rezepte und 
–formate gibt es für die Interventionen 
nicht. Jede Intervention ist auf eine indivi-
duelle Fragestellung ausgerichtet und wird 
maßgeschneidert. Dabei können sämtliche 
Aspekte, Formate und Sparten zum Einsatz 
kommen. Unsere Kernkompetenz liegt da-
rin, ein passendes Matching und eine gute 
Prozessbegleitung zu gewährleisten“, er-
klärt Lena Mäusezahl.
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Bei Haus & Grund Kiel machten Hanno 
Hart und Gabi Kob aus den Mitarbeiterin-
nen in der Empfangshalle eine Filmcrew, 
um den Teamgeist aufzufrischen und den 
Blick auf die eigene Arbeitswelt neu zu er-
finden. In vier Monaten entwickelte und 
produzierte das Team eine hauseigene Serie. 

Bei der Getreide AG Rendsburg fanden sich 
die Nachwuchsführungskräfte am Zeichen-
tisch wieder. Dort entwarfen sie mit Tim 
Eckhorst und Gregor Hinz ein gemeinsa-
mes Bild ihres Unternehmens in Form ei-
ner Comic-Landkarte.

Bei Holm & Laue in Westerrönfeld errich-
teten sich die Flensburger Künstlerinnen 
Dany Heck und Christiane Limper für 
fünf Wochen ein Künstlerbüro. Von dort 
aus starteten sie einen humorvollen Befra-
gungsprozess und kreierten in neu durch-
mischten Mitarbeiterteams eine gemeinsa-
me Wohlfühlzone im Kälber-Iglu. 
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„Unternehmen! KulturWirtschaft“ zeigt 
mit dieser ersten Pilotphase, dass künstle-
rische Kompetenzen in Unternehmen er-
folgreich einsetzbar sind und dass es einen 
Markt dafür gibt. In der nächsten Projekt-
phase wird es darum gehen, die Erfahrung 
und gewonnene Expertise zu dokumen-
tieren und in eine nächste Praxisphase 
zu überführen. „Wir wollen unser Wissen 
teilen und erweitern!“, erzählt Lena Mäu-
sezahl. Am 10. und 11. September bietet das 
Projektteam das – ebenfalls praxisorien-
tierte – Seminar „Neue Märkte, neue Mög-
lichkeiten“ am Nordkolleg Rendsburg an. 
„Unser praxisorientierter Ansatz zahlt sich 
aus“, ist sich das Projektteam einig, das zu-
versichtlich in die zweite Halbzeit startet 
und sich über Mitspieler, deren Ideen und 
Aktionen freut.

Die Veranstaltung Halbzeit: „Unternehmen!
KulturWirtschaft“ am Nordkolleg Rends-
burg fand im Rahmen des Jahres der kultu-
rellen Bildung statt. //

„Unternehmen! KulturWirtschaft“ wird 
gefördert von

Das Projekt „Unternehmen! KulturWirt-
schaft“ (2012 – 2015) am Nordkolleg Rends-
burg agiert als Intermediär an der Schnitt-
stelle von Kultur und Wirtschaft. Das 
Pro  jekt initiiert und begleitet künstlerische 
Interventionen in Schleswig-Holstein. Der 
Service ist für teilnehmende Akteure kos-
tenfrei.  
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

Schlichte Mitarbeiterbespaßung sei das nicht, erklärt Dr. Anke Strauß vom Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vergnügen spiele zwar eine große Rolle, doch 
die tatsächliche Qualität der künstlerischen Interventionen liege darin, Dinge zu öff nen. 
Dass die Interventionen einen Ventilcharakter haben, konstruktive Kritik und erhöhte 
Kommunikation befördern, bestätigten auch die teilnehmenden Unternehmen. 
Skepsis sei dabei ein natürlicher Bestandteil der Interventionen. In allen drei Firmen wur-
den die Künstler mit skeptischen Mitarbeitern konfrontiert. Die Künstler haben es aber 
jeweils geschaff t, die Skepsis in eine positive Dynamik zu überführen und die Mitarbeiter 
zur Teilhabe zu motivieren.


