UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

„Mok wi.”
Kunst und Kommunikation im Kälberiglu
„Wenn wir bei Holm & Laue immer das getan hätten, was andere getan haben, dann wären
wir heute nicht da, wo wir sind“, ist sich Geschäftsführer Hans Joachim Holm sicher. Heute
steht die aus einer Diplomarbeit entstandene Firma weltweit für Innovationen im Bereich
Kälberfütterung und Kälberhaltung. Auf Innovation setzte Holm & Laue nun auch innerhalb der Firmenführung mit einem innovativen Format – einer künstlerischen Intervention.
Birthe Dierks

„Die Ausgangslage kommt sicherlich vielen
Betrieben bekannt vor: Unser Unternehmen
ist in wenigen Jahren von einem kleinen lokalen Produzenten von Futterautomaten für
Kälber zu einem global agierenden Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und sechs
verschiedenen Abteilungen gewachsen. Da
bleiben viele Informationen auf der Strecke
und manch ein Kollege fühlt sich auf diesem Wege nicht gut ‚mitgenommen‘, In der
Regel werden dann Unternehmensberater
eingestellt, die die Fehler der Vergangenheit
ungeschehen machen sollen. Wir, bei Holm &
Laue, sind einen anderen Weg gegangen und
haben uns für eine ungewöhnliche Alternative entschieden. Mit künstlerischen Methoden
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wollten wir auf eine zwanglose und humorvolle Art und Weise für mehr Kommunikation
zwischen den Abteilungen der Firma sorgen.
Die Idee für diese neuartige Kooperation zwischen Kunst und Wirtschaft entstand durch
den Kontakt zu dem am Nordkolleg angesiedelten Projekt ‚Unternehmen! KulturWirtschaft‘.“, erzählt Vertriebsleiter Holger Kruse.
In Kooperation mit „Unternehmen! KulturWirtschaft“ suchte Holm & Laue nach einem
passenden künstlerischen Konzept. Dafür
entwickelte das Projektteam eine SchleswigHolstein-weite Ausschreibung. Christiane
Limper und Dany Heck bewarben sich mit
einer kuriosen Reise durch den Firmenkosmos. Dafür nahmen sie die firmeneigenen

Produkte „Milch-Taxi“ und „Kälber-Iglu“ auf
neue Weise in den Blick und machten sie
zum Ausgangspunkt für einen humorvollen Mitarbeiterprozess. Die Idee überzeugte
und die Künstlerinnen bekamen den Auftrag.
Fünf Wochen lang interagierten sie mit dem
Holm & Laue-Team. Ein eigenes Künstlerbüro im Herzen des Unternehmens diente als
Anlaufstelle und Kommunikationszentrum.
Auf diese Weise waren sie ganz dicht dran am
Geschehen und an den Mitarbeitern. Im Aktionszeitraum (Mai und Juni 2014) wurde der
tägliche Arbeitsablauf immer wieder auf den
Kopf gestellt, um aus einem Kälberiglu (im
wahren Leben ein kleiner aber luftiger Kälberstall) eine individuelle gemeinsame Kom-
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fortzone zu kreieren. Dafür durchmischten
die Künstlerinnen zunächst die Belegschaft.
In abteilungsübergreifenden Teams gab es
den Raum gemeinsam zu spinnen, zu denken
und zu konstruieren. Ungewohntes Terrain
und eine Herausforderung – sowohl für die
Künstlerinnen als auch für die Mitarbeiter.
Die Skepsis auf Mitarbeiterseite war groß.
Hinzu kam die Befürchtung, durch das Projekt bei übervollen Auftragsbüchern nur noch
mehr Überstunden machen zu müssen. Als
die Künstlerinnen die Skepsis bei einem der
ersten Treffen abfragten, hieß es: „Auf einer
Skala von eins bis zehn? Ungefähr 17!“ Und
damit hatten die Künstlerinnen gerechnet:
„Wir haben häufig mit Gruppen zu tun, die
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erst einmal nichts mit Kunst am Hut haben.
Für uns ist genau das spannend.“ Sie stürzten
sich in die Arbeit. Kernelemente ihrer Intervention: Kommunikation und Mitgestaltung.
Besonders wichtig war es ihnen, einen positiven und humorvollen Ansatz zu wählen,
auch um erste Hemmschwellen abzubauen.
Offensichtlich ist es ihnen gelungen. An Ideen zur Iglugestaltung mangelte es nicht. Aus
den Ideen – von der Iglu-Wasserrutsche über
einem Südseestrand mit Milchbar bis hin zum
Weltallausflug – sind nebenbei Fotomontagen
entstanden, die ihren Platz im Unternehmen
gefunden haben. Die Kreativität der Mitarbeiter sorgte in beeindruckender Weise dafür,
dass eine reale Wohlfühloase entstand, die im

Juni mit einer abschließenden Firmenfeier
und Präsentation gefeiert wurde. Dabei ging
es keineswegs nur um gestalterische Elemente. Hier waren kritische Stimmen, Ideen und
Visionen ausdrücklich erwünscht, auch von
Seiten der Geschäftsführung. Genau das war
auch den Künstlerinnen wichtig: „Wir wollten
jedem Mitarbeiter über das kreative Arbeiten
hinaus eine Stimme verleihen, sich auf konstruktive Weise zu den Kommunikationswegen
innerhalb der Firma zu äußern.“ Die Intervention bekam einen positiven Ventilcharakter.
„Die Präsentation war wertvoll. Wir hatten
ein Forum für Kritik und konnten auf dieser
neuen Plattform loswerden, was uns unter
den Nägeln brennt“, meinen die Mitarbeiter.
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Das sagen die Mitarbeiter:
„Na klar waren wir anfangs skeptisch. Warum wir jetzt Kunst machen sollen, obwohl
wir genug anderes zu tun haben, hat sich
uns nicht erschlossen.“
„Mok wi. Trotz Skepsis haben wir mitgemacht. So ist die Firma, so sind wir.“
„Ja, am Anfang war unsere Beteiligung ganz
pragmatisch. Nach der Überwindung war
es dann irgendwie gut, dass wir zusammen
ins Tun gekommen sind und dabei mal was
völlig anderes gemacht haben.“
„Das hat eine Abwechslung reingebracht und
es hat was durcheinander gewürfelt. Unsere
Wahrnehmung ist jetzt geschärft.“
Die Mitarbeiter betonen, dass die Aktion an
dieser Stelle nicht aufhören dürfe. „Die Dinge, die nun an der Oberfläche sind, müssen
auch bearbeitet werden anstatt zu verpuffen.
Es ist viel investiert worden und es gab gute
Ansätze und gute Ideen.“ Für den nachhaltigen Erfolg muss es ein Follow Up geben.
Das findet auch die Geschäftsführung: „Die
Künstlerinnen haben etwas geöffnet und
zum Vorschein gebracht. Nun liegt es an
unserer Unternehmens- und Teamführung,
diese erste Saat zu pflegen und immer wieder neue Anreize zu schaffen, sich im Team
auszutauschen und die Ergebnisse zu bearbeiten“, so Gesa Holm, die die ersten Ideen
bereits zur Umsetzung gebracht hat.
„Die Bereitschaft der Geschäftsführung,
nach der Intervention mit den Ergebnissen weiter zu arbeiten, war ein wichtiges
Kriterium bei der Unternehmensauswahl.
Künstlerische Interventionen bieten ein
enormes Potenzial für unternehmerische
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Veränderungsprozesse. Aber dort wo Potenzial ist, winkt meistens auch ein Risiko”, so
Prozessbegleiterin Lena Mäusezahl von „Unternehmen! KulturWirtschaft”. „Natürlich
muss es im Anschluss an die Intervention
weiter gehen. Es reicht nicht, ein Ventil zu
schaffen und Dinge zu öffnen. Unsere Aufgabe ist es, das Unternehmen von Anfang an
entsprechend zu sensibilisieren. Die Künstler sind nur zu Gast und entschwinden nach
einer gewissen Zeit wieder. Die Verantwortung dafür, dass die Intervention nachhaltig
wirkt, bleibt somit beim Management und
den Mitarbeitern. Wir haken nach, erinnern
und forcieren”, so Mäusezahl weiter. Ohnehin sei es laut Mäusezahl ein Trugschluss,
die Intervention auf den Aktionszeitraum
zu begrenzen: „Interveniert wird nicht nur
im Aktionszeitraum. Jedes Treffen mit der
Geschäftsführung und den Künstlern als
solches ist Teil des kreativen Prozesses.” Die
Interventionen, die „Unternehmen! KulturWirtschaft” initiiert und begleitet, werden
vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) auf ihre Wirkung untersucht. Initiieren, Erproben und Erforschen
– das ist der Dreischritt, den das Projektteam
von „Unternehmen! KulturWirtschaft” geht,
um regionale Beispiele und schließlich einen
Markt für das neuartige Format zu schaffen.
Übrigens: Der Kälber-Iglu nimmt inzwischen
wieder seine ursprüngliche Funktion ein
und beheimatet Kälber. Im Anschluss an die
Intervention versteigerte Holm & Laue den
Iglu für einen guten Zweck.

Das sagen die Künstlerinnen:
„Unsere Art der ‚Künstlerischen Intervention‘
ist grundsätzlich ein dynamischer Prozess.
Die Besonderheit, dass wir uns selbst unmittelbar und wissentlich dieser Dynamik kreativer und interaktiver Prozesse aussetzen,
macht uns reaktionsstark.Durch unsere breit
gefächerten Erfahrungen aus künstlerischen
Prozessen und Projekt-Arbeiten haben wir ein
Konzept entwickelt, mit dem wir uns mitten
ins Unternehmen begeben und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Unternehmenskultur
Innovationskultur und damit Lebensart ist.
Diese Vorgehensweise erfordert Mut, Flexibilität, Kreativität und Innovationsgeist von allen:
der Unternehmensleitung, den Mitarbeitern
und den Künstlerinnen. Humor gehört dabei
zu unserem wichtigsten und verbindenden
Handwerkszeug, denn Humor ist einer der
wichtigsten Katalysatoren für Kreativität.
Indem wir jeden einzelnen Mitarbeiter integrieren und ihm im Laufe des Prozesses
eine Stimme verleihen, wird die Intervention
nachhaltig für alle Beteiligten und es besteht
darüber hinaus immer die Möglichkeit, Elemente der jeweiligen Intervention in den Arbeitsalltag zu übernehmen und den Prozess
dadurch auch im Anschluss weiter zu führen.
Die Schnittstelle, an der wir arbeiten, ist die
zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft. Unserer Erfahrung nach ist das Zusammenführen der unterschiedlichen Kompetenzen und
Positionen aus diesen Bereichen die Basis für
Innovation und damit für moderne Unternehmenskultur.“ //
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