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Impulse aus einer anderen Welt
Knstlerinterventionen in Organisationen – eine dialogische Entdeckungsreise
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Ob Firmen, Verwaltungen oder Institutionen
– private und ffentliche Organisationen sehen sich mit einem rasanten und tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel konfrontiert. Entscheidungstrger suchen nach
neuen Anstzen, die Leistungsfhigkeit ihrer
Organisation zu erhhen. Die Suche fhrt
auch zu Anstzen, bei denen auf Problemstellungen in neuartiger Weise reagiert werden kann oder Fragen in einem anderen Bezugsrahmen wahrgenommen werden knnen. In vielen dieser Organisationen werden
Anregungen in den Knsten gesucht. Die
Ideen, Praktiken und Personen aus der Welt
des Theaters, der Musik, der bildenden
Kunst, des Tanzes und der Literatur bieten
Ausdrucksmglichkeiten fr Situationen, Ablufe und Konflikte, die sich von den jeweils
praktizierten Kommunikations- und Arbeitsroutinen unterscheiden und diese so in Frage
stellen. Die Kommunikationsformen der
Kunst stammen aus einer anderen Welt, und
gerade wegen ihrer Fremdartigkeit knnen
sie die Kraft entwickeln, Routinen durch Irritationen zu erschttern und neue Ideen auszulsen. Daraus entstehen dann neue Strategien, Prozesse und Produkte.
Was aber bewegt die Knstler, sich in Organisationen zu begeben, ihre Fhigkeiten und
Sichtweisen in diese fr sie fremde Welt
hineinzutragen? Und welche Erfahrungen
machen sie dort? Um diesen Fragen nachzugehen, veranstaltete die im Frhjahr 2008
eingerichtete Abteilung „Kulturelle Quellen
von Neuheit“ ein ganztgiges Treffen mit
Knstlern, die knstlerisch in Organisationen
interveniert haben. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vertraten unterschiedliche
Kunstformen; mehrere von ihnen hatten eine
zustzliche Ausbildung, zum Beispiel als systemischer Berater, Pdagoge oder promovierter Sozialwissenschaftler. Sie hatten in
Unternehmen diverse Rollen innegehabt:
„Knstler“,
„kunst-basierte
Berater“,
„Werksknstler“, „Knstler als Trojaner“,
„Knstler als Ethnograph“. Die Rolle als
Pausenclown, die den Knstlern whrend ihrer Arbeit im Unternehmen zugewiesen
wurde, hatten einige gespielt – und wiesen sie
dezidiert zurck. Auf die Position des Exoten
wrden sie jedoch nicht verzichten wollen,
schließlich biete diese Rolle Freirume, die
die blichen Entscheidungskriterien fr Projekte in Organisationen zu umgehen bzw. zu
sprengen helfen.
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Die Diskussion zeigte sehr unterschiedliche
Motivationen seitens der Knstler auf: Fr
manche von ihnen stellt ein Unternehmen das
Material fr ihre Kunst dar, whrend die Wirkung auf Mitglieder der Organisation sie
nicht interessiert. Fr andere ist die Wirkung
ein zentrales Motiv, und Organisationen sind
das Terrain, auf dem sie etwas bewirken knnen. Sie empfinden eine Intervention als gelungen, wenn sie beobachten, wie sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beispielsweise
nach einem Workshop mit Schauspielern
oder Musikern von ngsten befreit fhlen
und bisher in der Organisation tabuisierte
Themen ansprechen. Ein Gesprchsteilnehmer vertrat die entgegengesetzte Position:
„Mir ist es wichtig, politische Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich habe keine Lust, Firmentherapeut zu sein.“ Der Auftrag der Knste,
gesellschaftliche Verhltnisse kritisch zu reflektieren und soziale Systeme zu gestalten,
wurde von mehreren Teilnehmern betont.
ber die Notwendigkeit, klare Grenzen zwischen Kunst und Kreativittsbeitrge in Organisationen, zwischen der Rolle als Knstler
und der Rolle als Berater zu ziehen, wurde
kontrovers debattiert. Fr einige stehen die
Unterschiede eindeutig fest: Kunst orientiert
sich an den Maßstben der Kunstwelt, und
Beratung ist eine Dienstleistung. Fr eine
Dienstleistung werden 19 Prozent Mehrwertsteuer, fr Kunst 7 Prozent berechnet – eine
Unterscheidung, die auch fr die Solidaritt
unter Knstlern wichtig ist, weil Auftraggeber dann in die Knstlersozialkasse einzahlen mssen.
Andere erlebten die Grenzen in der Praxis als
eher fließend bzw. berbrckbar. Einigkeit
bestand darin, dass es fr die Verstndigung
(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 anfnglich einfache Unterscheidung zwischen Unikat und Kopie
wurde im Laufe der Diskussion aufgelst.
Die Definition wurde dem Knstler berlassen: Es handle sich um Kunst, solange das
Erkenntnisinteresse des Knstlers nicht befriedigt sei.
Als diskussionsleitend schlten sich die Fragen heraus: „Wie organisiert Kunst das Wissen, die Erfahrung, das Bewusstsein? Wie
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wird das Wissen lesbar, und wer kann es lesen?“ Hierfr beschrieben die Teilnehmer
ihre Erfahrungen mit Projekten. Eine Teilnehmerin beschrieb beispielhaft ihren ethnographischen Ansatz: Um das „geheim gehaltene“ Wissen eines Beratungsunternehmens aufzudecken, ließ sie ihre Arbeit von
der Firma durchleuchten. Auf diese Weise
lernte sie die Denk- und Arbeitsweise einer
solchen Beratungsfirma kennen. Sie bezahlte
fr die Leistung brigens mit zwei Bildern.
Ein anderer erzhlte, wie sein Dokumentationsprojekt das Wissen in einer Kommune
vor dem Vergessen retten und fr zuknftige
Auswertungen sichern soll. Ein Teilnehmer
berichtete, wie er mit Mitarbeitern eines Unternehmens eine Skulptur schuf, die die
Werte der Organisation reprsentierte.
Die Teilnehmer merkten kritisch an, dass
Auftraggeber dazu neigen, Knstler nur in
manche Teile des Prozesses einzubeziehen,
obwohl Knstler sich selbst als Gestaltungsexperten verstehen. Die Knste werden blicherweise zur ffnung der Organisation fr
die Wissensgenerierung eingesetzt, aber die
fr das Lernen und Verndern der Organisation notwendige Auswertung und Umsetzung

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

Die hier begonnene Diskussion ist erst ein
Anfang. Die Teilnehmer interessierten sich
fr die Sicht- und Arbeitsweisen der Sozialwissenschaften und sahen sich auf produktive
Weise mit Fragen konfrontiert, die sie sich
selbst nicht stellen. Themen fr zuknftige
Gesprchsrunden wren zum Beispiel: Worin
liegt der Mehrwert einer von Knstlern gestalteten Intervention im Vergleich zu einer,
die von Beratern erarbeitet und gestaltet
wird? Was sind die Schattenseiten kunstbasierter Interventionen, und wie werden sie
von den Akteuren wahrgenommen? Wie
nachhaltig sind solche Interventionen, und
wie kann ihre Wirkung angemessen dokumentiert werden? Hierzu wird die Abteilung
„Kulturelle Quellen von Neuheit“ Gesprchsrunden mit Beratern und Auftraggebern organisieren, die Knstler fr Interventionen in Organisationen gewinnen.

WZB punktet mit Doktorandenprogramm zum Finanzfderalismus
Die Forschung zum Finanzfderalismus am WZB wird ausgebaut. Ab Oktober 2009 werden sechs Doktorandinnen und Doktoranden ausgebildet, die zur „Zukunft des fiskalischen Fderalismus in Deutschland und Europa“ arbeiten. Das Programm wird aus Mitteln des Paktes fr Forschung und Innovation der Leibniz-Gemeinschaft finanziert, die unter Federfhrung 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 dreijhriges Promotionsstipendium und durchlaufen im ersten Jahr zunchst ein strukturiertes Promotionsstudium des Berlin Doctoral Program in Economics and Management Science. Ihre Dissertationen werden entweder vom WZB oder von einem der Kooperationspartner (Zentrum fr Europische Wirtschaftsforschung, Mannheim, Freie Universitt Berlin und ifo Institut fr Wirtschaftsforschung, Dresden) betreut. Im zweiten und dritten Jahr sind mehrmonatige Forschungsaufenthalte bei einem der Vernetzungspartner und im Ausland geplant. Einige Doktoranden haben nach Abschluss ihrer Dissertation die Mglichkeit, am WZB
weiter zum Finanzfderalismus zu forschen.
Die Ausschreibung fr die Stipendien wird Anfang 2009 auf der Website des WZB verffentlicht.
Weitere Informationen: Benny Geys, E-mail: geys@wzb.eu
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