	
  

Künstlerische Interventionen in Unternehmen
Wie künstlerische Arbeit zur neuen Form der Unternehmensberatung werden kann
Künstlerische Interventionen entstehen an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und
Wirtschaft und setzen direkt bei den Fragestellungen im Unternehmen an. Unter dem
Einsatz einer künstlerischen und kreativen Arbeitsweise werden zielgerichtet und mit
nur wenigen Mitteln Veränderungsprozesse im Unternehmen angestoßen. Sie lassen
sich in jedem Unternehmen durchführen und sind auf die individuellen
Fragestellungen ausgerichtet.
Bisher kennen Unternehmen vielleicht
eine Foto-Ausstellung in ihrem Foyer
oder die Band, die zum jährlichen
Firmenfest spielt. Dass die künstlerische
Arbeitsweise jedoch auch einen
Mehrwert für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens liefern
kann, Kommunikationswege sichtbar
macht und effizienter gestaltet oder
aber die Motivation und Produktivität
der Belegschaft verbessert, ist bisher
nur wenigen Unternehmen geläufig.

Definition: Künstlerische Interventionen
im öffenltichen Raum beabsichtigen
einen wahrnehmbaren Eingriff in dort
bestehende
Zusammenhänge./
Interventionen im Kontext der Theorie
sozialer Systeme meinen das gezielte
Intervenieren in Kommunikations- und
Erwartungsstrukturen, um dadurch die
Selbstorganisation des Systems (des
Unternehmens) zu fördern.

Eine künstlerische Intervention gilt als
„Unternehmensberatung der etwas
anderen
Art“.
Hier
gestalten
professionelle
Künstler*innen
den
Beratungsprozess durch ihre eigenen
Kunstformen,
Denkund
Arbeitsprozesse. Sie weisen ein breites
und unkonventionelles Spektrum an
Werkzeugen auf und bedienen sich
aufgrund ihrer anderen Arbeitsweise

und
ihrer
Fähigkeit
zum
Perspektivwechsel alternativer Ansätze
und Formen der Problemlösung. Durch
künstlerische Interventionen werden
dem
Management
oder
der
Belegschaft
Veränderungs-Anstöße
gegeben oder auch Defizite im
Unternehmen
aufgezeigt,
um
anschließend
neue
Wege
der
Unternehmensentwicklung zu ebnen.

„Installation Pi“ am Karlsplatz
lebendige Statistik als Kunst

Wien

–

Im
Rahmen
einer
künstlerischen
Intervention
nähern
sich
die
Involvierten unternehmerischen Fragestellungen mithilfe kreativer Mittel aus
unterschiedlichsten
Bereichen
der
Kunst und begleiten auf diese Art und
Weise
Veränderungsprozesse
im
Unternehmen. So wird ein neuer, bisher
nicht geahnter Zugang zu Fragen der
Organisations-,
Personaloder
Produktentwicklung ermöglicht, der
bei
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zugehörige am
partizipieren lässt.

Entstehungsprozess

„Jeder Mensch ist ein Künstler“ - Auf
dieser von Joseph Beuys formulierten
Grundhaltung baut die Funktionsweise
einer künstlerischen Intervention auf.
Alle Mitarbeitenden können einen
Beitrag zur Unternehmensentwicklung
leisten und somit Teil der Intervention
werden,
denn
allen
Gestaltungsprozessen liegt Kreativität
zugrunde. Über die Einbeziehung der
unterschiedlichen
Unternehmenszugehörigen wird die
Kommunikation und das Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb
einer
Organisation gestärkt.
Über den künstlerischen Ansatz wird ein
bisher nicht bedachter, freier und vor
allem ergebnisoffener Zugang zu sonst
nur
rational-logisch
betrachteten
Fragestellungen geschaffen, blinde
Flecken werden aufgedeckt und
thematisiert. Über eine künstlerische
Herangehensweise
kann
gesagt
werden, was sonst möglicherweise
nicht
zur
Sprache
kommt.
Festgefahrene
und
nicht
wahrgenommene
Strukturen
oder
Prozesse
in
einem
Unternehmen
werden
so
aufgelockert,
das
Unternehmen wird zur Veränderung
angestoßen oder gar befähigt.
Da
künstlerische
Interventionen
grundlegend ergebnisoffen angelegt
sind, gleichzeitig aber stets der
Bearbeitung
einer
bestimmten
Thematik
dienen,
kann
jede
Intervention überraschend sein. Damit
angestrebte Ziele jedoch nicht aus den
Augen verloren werden, hält ein
Intermediär die Fragestellungen im
Blick und ist zuständig für die Auswahl

	
  
passender
Kunstformen
für
die
jeweiligen Unternehmensbedarfe. Der
Intermediär bringt die verschiedenen
Akteure ins Gespräch und kennt die
Charakteristika beider Seiten. Er ist die
Verbindung zwischen den Welten und
findet zu allen Fragestellungen den
passenden künstlerischen Ansatz.
Aus der künstlerischen Intervention
schöpfen sowohl Unternehmen als
auch
Künstler
Inspiration.
Das
Instrument birgt daher Vorteile für
beide Seiten. Durch eine künstlerische
Intervention lassen sich Fragen und
Herausforderungen darstellen, die zu
einem Teamerlebnis und Aha-Effekt
jenseits des Schreibtisches werden.
Beispiele:
Effectuation – Mit Science Fiction
strategisch die Zukunft planen: Unter
der Anleitung eines professionellen
Illustrators entwerfen die Teilnehmenden
Zukunftsszenarien-Comics,
in
denen sich das Unternehmen futuristischen Trends zu stellen hat.
Anwendung – Wenn bspw. Kreativität,
Erfahrung und Know-How der Mitarbeitenden in die Strategieentwicklung
einfliessen soll.
Experience Design – Mit Musik die
eigene Unternehmenskultur erfahren:
Zusammen mit einem erfahrenen
Musiker wird der Arbeitsalltag in einem
Unternehmen
zum
Erlebnis.
Die
Teilnehmenden erzeugen Klänge, um
die Empfindungen ihrer Kollegen
nachzuempfinden.
Anwendung – Wenn bspw. die
Geschäftsführung für die Bedürfnisse
der Belegschaft wieder sensibilisiert
werden soll.
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