
Impulse aus einer anderen Welt
K�nstlerinterventionen in Organisationen – eine dialogische Entdeckungsreise

Von Ariane Berthoin Antal

Ob Firmen, Verwaltungen oder Institutionen
– private und �ffentliche Organisationen se-
hen sich mit einem rasanten und tief-
greifenden gesellschaftlichen Wandel kon-
frontiert. Entscheidungstr�ger suchen nach
neuen Ans�tzen, die Leistungsf�higkeit ihrer
Organisation zu erh�hen. Die Suche f�hrt
auch zu Ans�tzen, bei denen auf Problem-
stellungen in neuartiger Weise reagiert wer-
den kann oder Fragen in einem anderen Be-
zugsrahmen wahrgenommen werden k�n-
nen. In vielen dieser Organisationen werden
Anregungen in den K�nsten gesucht. Die
Ideen, Praktiken und Personen aus der Welt
des Theaters, der Musik, der bildenden
Kunst, des Tanzes und der Literatur bieten
Ausdrucksm�glichkeiten f�r Situationen, Ab-
l�ufe und Konflikte, die sich von den jeweils
praktizierten Kommunikations- und Arbeits-
routinen unterscheiden und diese so in Frage
stellen. Die Kommunikationsformen der
Kunst stammen aus einer anderen Welt, und
gerade wegen ihrer Fremdartigkeit k�nnen
sie die Kraft entwickeln, Routinen durch Irri-
tationen zu ersch�ttern und neue Ideen aus-
zul�sen. Daraus entstehen dann neue Strate-
gien, Prozesse und Produkte.

Was aber bewegt die K�nstler, sich in Organi-
sationen zu begeben, ihre F�higkeiten und
Sichtweisen in diese f�r sie fremde Welt
hineinzutragen? Und welche Erfahrungen
machen sie dort? Um diesen Fragen nachzu-
gehen, veranstaltete die im Fr�hjahr 2008
eingerichtete Abteilung „Kulturelle Quellen
von Neuheit“ ein ganzt�giges Treffen mit
K�nstlern, die k�nstlerisch in Organisationen
interveniert haben. Die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen vertraten unterschiedliche
Kunstformen; mehrere von ihnen hatten eine
zus�tzliche Ausbildung, zum Beispiel als sys-
temischer Berater, P�dagoge oder pro-
movierter Sozialwissenschaftler. Sie hatten in
Unternehmen diverse Rollen innegehabt:
„K�nstler“, „kunst-basierte Berater“,
„Werksk�nstler“, „K�nstler als Trojaner“,
„K�nstler als Ethnograph“. Die Rolle als
Pausenclown, die den K�nstlern w�hrend ih-
rer Arbeit im Unternehmen zugewiesen
wurde, hatten einige gespielt – und wiesen sie
dezidiert zur�ck. Auf die Position des Exoten
w�rden sie jedoch nicht verzichten wollen,
schließlich biete diese Rolle Freir�ume, die
die �blichen Entscheidungskriterien f�r Pro-
jekte in Organisationen zu umgehen bzw. zu
sprengen helfen.

Die Diskussion zeigte sehr unterschiedliche
Motivationen seitens der K�nstler auf: F�r
manche von ihnen stellt ein Unternehmen das
Material f�r ihre Kunst dar, w�hrend die Wir-
kung auf Mitglieder der Organisation sie
nicht interessiert. F�r andere ist die Wirkung
ein zentrales Motiv, und Organisationen sind
das Terrain, auf dem sie etwas bewirken k�n-
nen. Sie empfinden eine Intervention als ge-
lungen, wenn sie beobachten, wie sich Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen beispielsweise
nach einem Workshop mit Schauspielern
oder Musikern von �ngsten befreit f�hlen
und bisher in der Organisation tabuisierte
Themen ansprechen. Ein Gespr�chsteilneh-
mer vertrat die entgegengesetzte Position:
„Mir ist es wichtig, politische Aufmerksam-
keit zu schaffen. Ich habe keine Lust, Firmen-
therapeut zu sein.“ Der Auftrag der K�nste,
gesellschaftliche Verh�ltnisse kritisch zu re-
flektieren und soziale Systeme zu gestalten,
wurde von mehreren Teilnehmern betont.
�ber die Notwendigkeit, klare Grenzen zwi-
schen Kunst und Kreativit�tsbeitr�ge in Or-
ganisationen, zwischen der Rolle als K�nstler
und der Rolle als Berater zu ziehen, wurde
kontrovers debattiert. F�r einige stehen die
Unterschiede eindeutig fest: Kunst orientiert
sich an den Maßst�ben der Kunstwelt, und
Beratung ist eine Dienstleistung. F�r eine
Dienstleistung werden 19 Prozent Mehrwert-
steuer, f�r Kunst 7 Prozent berechnet – eine
Unterscheidung, die auch f�r die Solidarit�t
unter K�nstlern wichtig ist, weil Auftrag-
geber dann in die K�nstlersozialkasse ein-
zahlen m�ssen.

Andere erlebten die Grenzen in der Praxis als
eher fließend bzw. �berbr�ckbar. Einigkeit
bestand darin, dass es f�r die Verst�ndigung
(und Forschung) von großer Bedeutung ist,
sich dieser Unterschiede bewusst zu sein und
den jeweiligen Standpunkt klar zu definieren.
Kontrovers diskutiert wurde auch die Frage,
ob eine wiederholte Interventionsprojektidee
noch Kunst ist. Die anf�nglich einfache Un-
terscheidung zwischen Unikat und Kopie
wurde im Laufe der Diskussion aufgel�st.
Die Definition wurde dem K�nstler �ber-
lassen: Es handle sich um Kunst, solange das
Erkenntnisinteresse des K�nstlers nicht be-
friedigt sei.

Als diskussionsleitend sch�lten sich die Fra-
gen heraus: „Wie organisiert Kunst das Wis-
sen, die Erfahrung, das Bewusstsein? Wie
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wird das Wissen lesbar, und wer kann es le-
sen?“ Hierf�r beschrieben die Teilnehmer
ihre Erfahrungen mit Projekten. Eine Teil-
nehmerin beschrieb beispielhaft ihren ethno-
graphischen Ansatz: Um das „geheim ge-
haltene“ Wissen eines Beratungsunterneh-
mens aufzudecken, ließ sie ihre Arbeit von
der Firma durchleuchten. Auf diese Weise
lernte sie die Denk- und Arbeitsweise einer
solchen Beratungsfirma kennen. Sie bezahlte
f�r die Leistung �brigens mit zwei Bildern.
Ein anderer erz�hlte, wie sein Dokumenta-
tionsprojekt das Wissen in einer Kommune
vor dem Vergessen retten und f�r zuk�nftige
Auswertungen sichern soll. Ein Teilnehmer
berichtete, wie er mit Mitarbeitern eines Un-
ternehmens eine Skulptur schuf, die die
Werte der Organisation repr�sentierte.

Die Teilnehmer merkten kritisch an, dass
Auftraggeber dazu neigen, K�nstler nur in
manche Teile des Prozesses einzubeziehen,
obwohl K�nstler sich selbst als Gestaltungs-
experten verstehen. Die K�nste werden �b-
licherweise zur �ffnung der Organisation f�r
die Wissensgenerierung eingesetzt, aber die
f�r das Lernen und Ver�ndern der Organisa-
tion notwendige Auswertung und Umsetzung

wird meist anderen Experten (zum Beispiel
Wissenschaftlern aus Business Schools oder
Unternehmensberatern) anvertraut. So be-
steht ein Teilnehmer bei den Vertragsver-
handlungen inzwischen darauf, auch in der
Umsetzungsphase beteiligt zu werden.

Die hier begonnene Diskussion ist erst ein
Anfang. Die Teilnehmer interessierten sich
f�r die Sicht- und Arbeitsweisen der Sozial-
wissenschaften und sahen sich auf produktive
Weise mit Fragen konfrontiert, die sie sich
selbst nicht stellen. Themen f�r zuk�nftige
Gespr�chsrunden w�ren zum Beispiel: Worin
liegt der Mehrwert einer von K�nstlern ge-
stalteten Intervention im Vergleich zu einer,
die von Beratern erarbeitet und gestaltet
wird? Was sind die Schattenseiten kunst-
basierter Interventionen, und wie werden sie
von den Akteuren wahrgenommen? Wie
nachhaltig sind solche Interventionen, und
wie kann ihre Wirkung angemessen doku-
mentiert werden? Hierzu wird die Abteilung
„Kulturelle Quellen von Neuheit“ Ge-
spr�chsrunden mit Beratern und Auftragge-
bern organisieren, die K�nstler f�r Interven-
tionen in Organisationen gewinnen.
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WZB punktet mit Doktorandenprogramm zum Finanzf�deralismus

Die Forschung zum Finanzf�deralismus am WZB wird ausgebaut. Ab Oktober 2009 werden sechs Doktorandinnen und Doktoranden ausgebildet, die zur „Zukunft des fis-
kalischen F�deralismus in Deutschland und Europa“ arbeiten. Das Programm wird aus Mitteln des Paktes f�r Forschung und Innovation der Leibniz-Gemeinschaft fi-
nanziert, die unter Federf�hrung von WZB-Direktor Prof. Dr. Kai A. Konrad eingeworben wurden. Benny Geys Ph.D., wissenschaftlicher Mitarbeiter der WZB-Abteilung
„Marktprozesse und Steuerung“, wird ab Januar 2009 den Aufbau und die Koordination des Doktorandenprogramms leiten.

Die Doktoranden erhalten ein dreij�hriges Promotionsstipendium und durchlaufen im ersten Jahr zun�chst ein strukturiertes Promotionsstudium des Berlin Doctoral Pro-
gram in Economics and Management Science. Ihre Dissertationen werden entweder vom WZB oder von einem der Kooperationspartner (Zentrum f�r Europ�ische Wirt-
schaftsforschung, Mannheim, Freie Universit�t Berlin und ifo Institut f�r Wirtschaftsforschung, Dresden) betreut. Im zweiten und dritten Jahr sind mehrmonatige For-
schungsaufenthalte bei einem der Vernetzungspartner und im Ausland geplant. Einige Doktoranden haben nach Abschluss ihrer Dissertation die M�glichkeit, am WZB
weiter zum Finanzf�deralismus zu forschen.

Die Ausschreibung f�r die Stipendien wird Anfang 2009 auf der Website des WZB ver�ffentlicht.

Weitere Informationen: Benny Geys, E-mail: geys@wzb.eu
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