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Meine Arbeit ist ein Versuch, eine Sprache zu entwickeln, welche künstlerische Praxis und

Unternehmens-Strategien vermischt, eine Sprache, die nicht mehr eindeutig zuzuordnen ist,

sondern sich scheinbar beliebig und undifferenziert der verschiedenen Ausdrucksformen

bedient. Das erste Jahr meiner Künstler-Residenz an der Rijksakademie van Beeldende

Kunsten widmete ich der Untersuchung eines besonderen Kunst/Management-Gebietes,

welches Künstler in die Unternehmenswelt führt, und sie in eine konkrete Zusammenarbeit

einbezieht. Je nach Blickwinkel und Projekttypen wird von „Art&Business“ (A&B) oder

von „Organizational Art“ (OA) gesprochen.

Im Rahmen meines Projektes „At risk“ lud ich Teilnehmer der Niederländischen A&B und

OA-Szene zu einem Risk-Analyse Workshop ein, welcher sich mit folgender Fragestellung

befaßte: Wenn ein Künstler und ein Unternehmen sich in ein Zusammenarbeitsprojekt

begeben, welche Risiken nimmt das Unternehmen auf sich, welche Risiken geht der Künstler

ein?

Der Workshop lieferte einerseits den Teilnehmers wertvolle Einsichten über ihre eigenen

Praxis, und mir als Initiatorin reiches Ausgangsmaterial für weitere Arbeiten, wie die

Installation „We do appear to be structured“ und das Video „Rare Birds in these Lands“. Es

ermöglichte mir die Ausdrucksformen der Kunst- und der Unternehmenswelt an dieser

Schnittstelle weiter zu erforschen, und in neue Formen umzusetzen.
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I. Kontext und Entwicklung des Projekts, historischer Abriss

In meiner jetzigen Tätigkeit versuche ich eine Sprache zu entwickeln, welche künstlerische
Praxis und Unternehmens-Strategien vermischt, eine Sprache, die in ihr selbst die Grenzen
abbaut. Hierbei bin ich sowohl als Künstlerin, als auch als Ingenieurin tätig und arbeite mit
Partnern aus beiden Feldern aktiv zusammen. Besonders interessante Ansatzpunkte sind
bestehende Berührungsgebiete zwischen Kunst- und Unternehmenswelten. Meine Arbeiten
beschäftigen sich meistens mit Situationen, welche Spannungen, Widersprüche, Antagonis-
men zu Tage treten lassen lassen, aus der Überzeugung heraus, dass gerade darin Wertvolles
über die Identitäten und Potentialitäten der einbezogenen Partner sichtbar wird. 

Kontext und Entwicklung des Projektes

Im Jahr 2012 wurde ich an der Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam als
Resident-Artist angenommen. Die Andrea von Braun Stiftung ermöglichte dieses erste Jahr
der Residency mit einem Stipendium (Fellowship). Ich hatte ursprünglich geplant, mit einem
Unternehmensberater ein Projekt zu entwickeln, welches sich den Zielen und der
Organisation der Rijksakademie annehmen und optimierte Modelle entwickeln sollte. Die
Ergebnisse dieses strategischen Managementprojektes wollte ich in eine künstlerische
Installation umsetzen. Meine Absicht war, die zunehmende Orientierung des Niederlän-
dischen Kultursektors an einer neoliberalen Wirtschaftspolitik zu thematisieren. Dabei galt
mein Interesse überwiegend den Management-Diskursen und -Methoden. Was kommt in
einer zugespitzten Situation ans Licht, in der gängige Unternehmensmanagementmethoden
in derselben Form in einer Institution verwendet werden, die darauf ausgerichtet ist, die
Entwicklung einer sehr heterogenen Gruppe von Künstlern zu unterstützen? Können wieder-
um die Ergebnisse eines solchen Projektes künstlerisch untersucht werden? 

Am Anfang meiner Residency stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Wirklichkeit mei-
nem Vorhaben schon voraus war. Die Organisation der Rijksakademie, so wie ich sie Anfang
2012 erlebte, war bereits das Ergebnis einer gravierenden Umstrukturierung, die Ende der
80er Jahre begonnen wurde. Herr Janwillem Schrofer, ehemaliger Leiter der Rijsakademie
(1985 - 2010) wandelte die bis dahin klassische staatliche Kunsthochschule zu einer juristisch
unabhängigen Not-for-Profit-Organisation („Stichting Rijksakademie van Beeldende
Kunsten“) um. In 1999 wurde eine getrennte Stiftung gebildet („Stichting Trust Fund“) um
die Rijksakademie finanziell zu unterstützen. Das Trust Fund pflegt seitdem die Beziehung zu
nationalen und ausländischen Regierungen und beschäftigt sich mit der Gewinnung neuer
finanzieller Unterstützungen von privaten Sponsoren, Unternehmen, sowie von
Niederländischen und internationalen Stiftungen.
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In 2010, 10 Jahre nach Vollendung dieser Umstrukturierung, führte die Rijksakademie einen
internen Audit durch. Ein weiteres Audit wurde auf Wunsch der damaligen Regierung durch
die Unternehmensberatungsfirma „Andersson Elffers Felix” geführt, mit Fokus auf die finan-
zielle Aufstellung. Noch im selben Jahr beauftragte der Aufsichtsrat der Akademie ein inter-
nationales Komitee mit der Untersuchung der Kongruenz ihrer Mission und
Organisatorische Aufstellung1. Es war das erste mal, dass die Akademie ihre Türen externen
Beobachtern öffnete.

Im Sommer 2011 ratifizierte das Niederländische Parlament massive Budgetkürzungen für
den gesamten Kulturbereich. Die Rijksakademie war damals zu mehr als 70% von
Regierungssubventionen abhängig. Anfang 2012 überarbeitete die Leitung der
Rijksakademie Mission und Strategische Aussrichtung der Institution, ein Prozess, welcher
vom Berater Ernst Veen, und von der Unternehmensberatung XPEX begleitet wurde. Das
entsprechende Konzept wurde dem “Raad voor Cultuur” unterbreitet, ein unabhängiges
Gremium, welches Regierung und Parlament auf dem Gebiet der Kunst, Kultur und Medien
berät. Mai 2012 gab der “Raad voor Cultuur” Ihre Empfehlungen bezüglich der Verteilung
der geplanten Kürzungen bekannt.2 Die Rijksakademie ging leer aus. Eine Fusion zwischen
den zwei Postakademischen Institutionen von Amsterdam (De Ateliers und Rijksakademie
van Beeldende Kunsten) wurde als Bedingung für eine weitere Subventionierung gestellt. Die
geplante Subvention stellte für die Rijksakademie eine Reduzierung von fast 80% der bisheri-
gen finanziellen Regierungsunterstützung dar.

In diesem Kontext schien mein ursprüngliches Vorhaben keinen Sinn mehr zu machen. Es
hätte nur einen  Prozess nachgeahmt, der tatsächlich bereits  Anfang 2012 stattgefunden
hatte. Andererseits war die interne Reflexion über die Neuausrichtung der Akademie viel zu
bedrohlich für das Überleben der Institution, um eine künstlerische Intervention zu erlauben.
Aus diesen Gründen verschob sich im April der Fokus meines Residency-Projektes.

Im Rahmen seines “Art and Innovation Consultancy” Projekts war das Trust Fund der
Rijksakademie April/Mai 2012 stark in Diskussionen mit Großunternehmen involviert, die
sich nicht als Sponsoren, sondern anders einbringen wollten. Sie hatten Interesse an einer tat-

1 Vgl.: Prof. Wim Blockmans et al.: REPORT INTERNATIONAL VISITATION
Rijksakademie van Beeldende Kunsten 2010. Online: http://www.rijksakademie.nl/NL/
rijksakademie/profiel/internationale-visitatie-1/ (Stand 20.01.2013)
2Vgl.: Raad voor Cultuur: Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Online:
http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/subsidieperiode%202013-2016/Slagen%20in%20
Cultuur.pdf, S. 407-409 (Stand 20.01.2013)
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sächlichen Zusammenarbeit mit den Künstlern der Rijksakademie. Eines der besprochenen
Modelle war zum Beispiel die Einrichtung eines Unternehmens-Innovationslabors innerhalb
der Rijksakademie. Die Hoffnung war, somit ein kreatives Think-Tank zu generieren, wo
Unternehmensmitarbeiter und Künstler in freier Interaktion miteinander neue Visionen für
die Gesellschaft der Zukunft entwickeln könnten. Ich unterstützte den Trust Fund beider
Erarbeitung eines entsprechenden Vorschlages. Obgleich die Nachricht der gezwungenen
Fusion zwischen “De Atelier” und die Rijksakademie diese Projekte erstmal auf Eis legte, fas-
zinierte mich diese Vision der Zusammenarbeit. Ich fokussierte dann meine Untersuchungen
auf Formen der Interaktionen zwischen Künstler und Unternehmen.

Eingrenzung des Arbeitsbereiches

Die Bandbreite der unternehmensbezogenen Kunst ist gewaltig. Zeitgenössische Künstler3

können als politischer Aufklärer, Unterwanderer, Hacker, Saboteur, ironischer Nachahmer,
naiver Imitator, neutraler Beobachter, begeisterter Dienstleister fungieren... und springen auf
ambivalente Art und Weise von einer Position auf die andere. Künstlerische Standpunkte, die
mich interessieren, sind solche, die der Idee einer „Zusammenarbeit“ eine zentrale Position
einräumen. Der Künstler, seine gewohnte Arbeitsumgebung verlassend, ist - symbolisch oder
real - über die Schwelle des Unternehmens getreten: seine Arbeit geschieht in offener
Interaktion mit dem Unternehmen. Am Ende der Zusammenarbeit steht vielleicht ein mate-
rielles Ergebnis da, jedoch wird der Prozess selbst als wesentlicher Teil der Arbeit angesehen.
Der Begriff „Zusammenarbeit“ ist hierbei interessant, weil er mehrere Annahmen enthält, die
im Fall einer künstlerischen Intervention im Unternehmenskontext alles andere als selbstver-
ständlich sind: gemeinsame Ziele, bewusstes Zusammenwirken und zwei gewissermassen
gleichberechtigte Partner. Sowohl von Unternehmen als auch von Künstlern initiiert, entwik-
keln sich seit den 80er Jahren Initiativen, die dieses Idealmodel scheinbar anstreben. 

Historischer Abriss: Art & Business

Firmenkunstsammlungen können auf eine lange Tradition zurückblicken. In 19. sowie
Anfang des 20. Jahrhunderts investierten die Industriepatriarchen noch ganz im Sinne der
bürgerlichen Tradition in die Kunstförderung. Kunstwerke waren überwiegend auf Grund
ihres identitätstiftenden und repräsentativen Wertes wegen von Interesse.4

3 Damit sind stehts Künstler und Künstlerinnen gemeint.
4 Vgl.: Beate Hentschel: Art Stories: Kunst in Unternehmen. in: Felix Zdenek, Beate Hentschel,
Dirk Luckow (Hrsg.): Art&Economy, Ausstellungskatalog Deichtorhallen Hamburg, Hatje
Cantz Verlag, Hamburg 2002, S.112.
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1939 fing IBM als erstes Unternehmen damit an, Zeitgenössische Kunst zu sammeln, und im
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten zahlreiche Unternehmen diesen Weg. Es ging zuneh-
mend darum, „Kunst über dekorative Zwecke hinaus als innovatives Potential innerhalb der
Betriebe zu nutzen“5. Die Sammlung zeitgenössischer Kunst demonstrierte nach aussen die
Offenheit und Flexibilität des Unternehmens und sollte nach Innen die Kreativität und das
Innovationspotential der Mitarbeiter anspornen. Bei Siemens wurde Kunst sogar zum inte-
gralen Bestandteil der Unternehmenskultur. Das “Siemens Arts Programm”6 sorgte nicht nur
für klassisches Engagement wie Sponsoring, Ausstellungsorganisation sondern lud regelmäs-
sig Künstler ein, Werke in Interaktion mit den Angestellten herzustellen, wie das “Model
Workshop” von Kathrin Böhm und Stefan Saffer geführt 2000 im Rahmen eines internatio-
nales Managertrainings.7

Diese Art von Interaktion wird manchmal unter dem Oberbegriff “Art&Business” bezeichnet
(kurz A&B), ein Begriff, der wahrscheinlich von der Britischen Agentur “Arts and Business”
stammt8. „Arts and Business“ unterstützt seit 1976 Unternehmen, die im Kunst-Bereich inve-
stieren wollen und vermittelt Künstler-Interventionen, die als Inspirationsquelle dienen soll-
ten. Der Begriff „Arts“ wird hier sehr breit gefasst und beinhaltet auch Musik, Theater, Film
… 

Folgende Projektmodelle entsprechen zum Beispiel typischen A&B-Interventionen9: 
– “Kunst-basierte” Berater: ein Künstler wird eingeladen, der Belegschaft einen Zugang zu sei-
ner Praxis zu geben. Neue Inspiration bis hin zu Transformationsprozessen werden dadurch
bei den Angestellten im Gange gesetzt.
–Unternehmenskunstprogramm: Angestellte lernen in Workshops und Trainings eine künst-
lerische Tätigkeit und entdecken bzw. entfalten somit ihre eigene Kreativität. 
– “Artist-in-Residency” Programm: Künstler werden eingeladen, ihre Arbeit innerhalb des
Unternehmens zu entwickeln. Das bekannteste Beispiel für eine solche Residency ist das
XEROX PARC Artist in Residency Programm, wo Xerox eigene Forscher mit Künstlern an
der Entwicklung gemeinsamer Projekte zusammenarbeiten ließ. 

5 Felix Zdenek, Beate Hentschel, Dirk Luckow: Einleitung. in: Edb., S. 12
6 Vgl.: https://www.siemensartsprogram.de/ (Stand 20.01.2013)
7 Vgl.: Katrin Böhm, Stefan Saffer: More opportunities. In: Corporate Mentality.
Lukas&Sternberg Verlag, New York 2003, S. 174-177
8 Siehe: http://artsandbusiness.org.uk/
9 Martin Ferro-Thomsen: Organisational Art, A study of Art at Work in Organisations.
Learning Lab Denmark ID0.3 Publication, Copenhagen 2005, S. 14
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Die langjährige Erfahrung der “Arts and Business” Agentur wurde vom Prof. Giovanni
Schiuma in seinem 2011 veröffentlichten Buch “The Value of Arts for Business”10 mit der
Business-Brille analysiert. Prof. Schiuma’s Buch ist zunächst ein enthusiastisches Plädoyer für
künstlerische Interventionen im Unternehmen. Im 21. Jahrhundert sehen sich Unternehmen
einer Vielzahl von Herausforderungen gestellt, die mit bekannten Managementmethoden
nicht mehr zu handhaben sind: exponentielle technologische Entwicklungen, wachsende
soziale und Nachhaltigkeits-Anforderungen, zunehmend chaotische
Wettbewerbssituationen, steigernder Bedarf nach emotionalen Produkten… Hier kann, so
Prof.Schiuma, der gezielte Einsatz von Künstlern helfen: 

“To deal with the managerial challenges of the new millenium, the arts can provide a new and
privileged territory to manage organisational aesthetic dimensions and to handle people’s
emotions and energy for managerial purposes. Thus the arts matter in management”.11

Schiuma formalisiert die Spannbreite künstlerischer Interventionen in einer Art “Portfolio-
Analyse”. Die Unternehmensmotivationen werden entlang zwei Hauptachsen positioniert:
die x-Achse entspricht dem Grad an erhofften Veränderungen der Personen, die y-Achse, dem
Grad an erwarteten Veränderungen der Organisation. Je nach Intention werden die 9
Projektkategorien differenziert, vom “Entertainment” (geringfügige Veränderungen von
Menschen und Strukturen), bis hin zur “Transformational” (Kunstprojekte die zu großen
Veränderungen führen sollen).12

Hier wird eindeutig eine Dienstleistung erwartet, und die von Prof. Schiuma entwickelten
Modelle sollen Unternehmen dabei helfen, eine für sie massgeschneiderte Kunst-basierte
Initiative zu entwerfen. 

10 Prof. Giovanni Schiuma: The Value of Arts for Businesses. Cambridge University Press,
Cambridge 2011
11 Vgl. ebd. S. 42
12 Ebd., S. 100
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Gerade in den Niederlanden scheint seit mehr als 10 Jahren der A&B-Bereich, zumindest auf
dem Papier, zu blühen. Organisationen wie Kunstenlab13, Art-Partner14, Geen-Kunst/
Twynstra Gudde15 vermitteln, ähnlich wie die Agentur “Arts and Business”, zeitgenössiche
Künstler an Unternehmen. Künstler können Coach-Ausbildungen absolvieren, damit sie als
Innovationsberater Unternehmern zur Seite stehen können.16 Die Organisation “Cultuur
Ondernemen” betreut das Projekt “TAFI”(Training Artists for Innovation”), welches durch
die Untersuchung von kreativen Interventionen in europäischen Unternehmen den Bedarf an
Weiterbildung für Künstler bestimmen soll.17

Die Kunstwelt bleibt dabei nicht unaktiv: In April 2012 wurde zum Beispiel die Vermittlung
von Künstlern an Unternehmer in einer Austellung im CBK Utrecht vorgeführt. Künstler
wurden eingeladen in realen “sales pitch” ähnlichen öffentlichen Präsentationen mit kreativen
Problemlösungen um die Gunst eines Unternehmers zu werben.18

Solche Initiativen sind nicht zwangsläufig einseitig ausgerichtet. Das Projekt “Geen-Kunst”
der Beratungsfirma Twynstra Gudde bittet bei komplexen Fragestellungen seinen Business-
Kunden an, hochkarätige zeitgenössische Künstler einzusetzen.19 Hier bemühen sich die
Vermittler besonders darum, dass dem Künstler viel Bewegungs- und Sprechfreiheit gelassen
wird, so dass beiden Partner in der Tat gleichberechtigt vom Projekt profitieren.20

13 Vgl.: www.kunstenlab.nl (Stand 20.01.2013). Das Kunstenlab ist das ehemalige „Centrum
voor Beeldende Kunst“ der Stadt Deventer. Centrum voor Beeldende Kunst (oder CBKs) sind
Niederländische Institutionen, die Künstler auf Ihren professionellen Weg unterstützen und
die Rezeption von Kunst in der Öffentlichkeit fördern. CBKs bieten Künstler unter anderem
Trainings und Schulungen an, organisieren Aufstellungen, führen Ausleih-Kunstkollektionen,
bei denen Werke ausgeliehen werden dürfen. Ende 2012 wurden viele der 20
Niederlandischen CBKs aufgrund der Kürzungen im Kultur-Budget geschlossen. 
14 Vgl.: www.art-partner.nl (Stand 20.01.2013)
15 Vgl.: http://www.twynstraguddeblog.nl/geenkunst/geen-kunst (Stand 20.01.2013)
16 Vgl.: http://www.kunstenaarcoach.nu (Stand 20.01.2013)
17 Vgl.: http://trainingartistsforinnovation.eu/ (Stand 20.01.2013)
18 Vgl.: http://www.cbk-utrecht.nl/presentaties/kunst-moet-rollen-2/in-de-ring (Stand
20.01.2013)
19 Vgl.: http://www.twynstraguddeblog.nl/geenkunst/geen-kunst (Stand 20.01.2013)
20 Vgl.: André Schaminé: Wicked Problems. in: The Alpine review, Issue No1: Antifragility,
October 2012, Louis-Jacuews Darveau/Patruck Tanguay Editors, Montréal 2012
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Historischer Abriss: Organizational Art

Eine der ersten Künstler Interventionen in Unternehmen geschahen aus einer künstlerischen
Initiative heraus. Die Künstler des 1966 gegründeten “Artist Placement Group” (UK) waren
an die ersten, die ihre Ateliers verliessen, um in Kunst-fremden Organisationen zu arbeiten.
John Lantham, Barbara Steveni, Jeffrey Saw und Barry Flanagan hatten damals künstlerisch
wenig gemeinsam, ausser der Überzeugung, dass die Kunst aus dem “Getto” ihrer
Institutionen heraus musste. Zwischen 1966 und 1980 vermittelte APG ungefähr 15
Künstler, für Dauer von ein paar Wochen bis hin zu mehreren Jahren, zunächst an
Unternehmen (oft Großkonzerne wie British Stell, ICI, Esso Petroleum…), später an britische
Regierungsabteilungen. APG lies die Künstler an einem “offenen Brief ” arbeiten, sie waren
nicht dazu verpflichtet, handfeste Ergebnisse zu produzieren, vielmehr lag die
Grundüberzeugung vor, das Engagement eines Künstlers würde langfristig sowohl der
Organisation als auch dem Künstler selbst zu gute kommen. 

APG eröffnete somit den Weg für eine Vielzahl von Initiativen, und die Kunstszene der 90er
Jahre erwies sich überaus fruchtbar in diesem Sinne. Eine Szene, die der französichen
Kunstkritiker und Kurator Nicolas Bourriaud in seinen Büchern “Relationale Aesthetik”
(1998) und “Postproduction”(2000) folgendermassen erfasste. In einer Welt, wo die ökono-
mische Globalisierung alle Funktionen des täglichen Lebens in Konsumprodukte umgewan-
delt hat, nimmt Kunst eine neue Rolle ein: sie ist ein Versuch, diese Prozesse als Erfahrungen
zu re-materialisieren, sie wieder erlebbar zu machen.21 Kunst wird somit eine Frage von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen: “A formal arrangement that generates relationships bet-
ween people, or be born of a social process”.22

Die bekanntesten Künstler/gruppen, die mit Unternehmen zusammenarbeiteten trafen im
November 2004 in Liseleje, in Dänemark , auf Repräsentanten der Wirtschaft und
Kunstwissenschaftler, um über Ihre Praxis zu reflektieren.23 Folgende Personen bzw. Gruppen
waren an diesem “Organizational Arts Sumit” beteiligt: Barbara Steveni (UK), Carey Young
(UK) Henrik Schrat (DE), democratic innovation (DK), Lise Autogena (UK/DK),
Orgacom (NE), Acces Local (FR), Reinigungsgesellschaft (DE).

21 Vgl.: Martin Ferro-Thomsen: Organisational Art, A study of Art at Work in Organisations.
Learning Lab Denmark ID0.3 Publication, Copenhagen 2005, S. 33–34
22 Nicolas Bourriaud: Postproduction. Lukas and Sternberg, New York 2002, S. 26 
23 Vgl.: www.saloon.dk/oa (Stand 20.01.2013)
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Ihr Arbeitsgebiet fand unter dem Begriff “Organizational Art” (abgekürzt: OA) eine erste
Bezeichnung und Martin Ferro-Thomsen, einer der Organisatoren vom Liseleje’s Treffen, ver-
öffentlichte 2005 eine theoretische Auseinandersetzung. Ferro-Thomsen’s kleines Buch
beginnt mit einer Definition: “Organizational Art (OA) is a tentative title that designates art
projects by contemporary artists, who work together with non-artistic organisations (such as
companies, institutions, communities, governments and NGOs) to produce art that in one
way or another evolves around organisational issues. OA can tentatively be described as soci-
ally engaged, conceptual, discursive, site-specific and contextual.”24

Ferro-Thomsen sieht eine klare Unterscheidung zwischen „Organizational Art“ und dem
A&B Feld darin, dass einerseits A&B- Projekte der Kunstwelt nicht zur Verfügung stehen,
andererseits dass die Idee einer Zweckmässigkeit konträr zur Natur der Kunst wäre, so daß
A&B-Interventionen keine Kunstprojekte sein können: “Especially the instrumental idea of
“use” or “application” of art (methods) is counter to the emergent nature of OA and the
nature of art itself.”25

Eine Begrenzung kann in meinen Augen nicht so eindeutig gezogen werden. Ein
Unternehmen würde sich kaum auf ein solches Projekt einlassen, ohne einen gewissen Grad
an Nutzen zu erwarten. Diese latente Hoffnung wird oft von den Künstlern selbst unterstützt.
In den Niederlanden arbeitet zum Beispiel seit den 90er Jahren die Künstlergruppe Orgacom
mit besonderem Fokus auf Unternehmenskultur. Die Beschreibung Ihrer Kerntätigkeit
drückt die Dienstleistung, die sie anbieten, klar aus: “Orgacom's is primarily concerned with
visualizing the culture of companies and groups through contemporary art. Through this
visualization Orgacom encourages companies and organizations to reflect on their culture in
a untraditional manner.”26 Die Wirkung davon wird dennoch offen gelassen. 

II. Das Projekt „At Risk“

Ich konnte auffällig wenig Analyse von gescheiterten A&B- bzw. AO-Projekte in der
Literatur oder im Internet finden. Es ist jedoch klar, dass das Unterfangen, einen Künstler mit
einem Unternehmen zusammenarbeiten zu lassen gewisse Risiken in sich birgt. Als
Projektleiterin war ich es gewöhnt, bei komplexen und neuartigen Projekten zu allererst eine

24 Martin Ferro-Thomsen: Organisational Art, A study of Art at Work in Organisations.
Learning Lab Denmark ID0.3 Publication, Copenhagen 2005, S. 3
25 Edb., 2005, S. 15
26 Vgl.: http://orgacom.nl/index.html?m_kind=&nl_en_aan_uit=&lang=en&art_id=1&
vlag 1=10&vlag2=0&titel= (Stand 20.01.2013)
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solide Risikoanalyse durchzuführen. Daran müssten „Experten“, Leute mit Erfahrung in allen
Bereichen, die vom Projekt betroffen werden, einbezogen werden. 

Die Idee wuchs und ich entschied mich, heutige Aktoren der Niederländischen Art and
Business und Organizational Art -Szenen zu einem Risikoanalyse-Workshop einzuladen.
Geplant war, insgesamt acht Unternehmensangestellte, Vermittler und Künstler einzuladen,
die allesamt Erfahrung mit solchen Projekten haben. Die Fragestellung lies ich sehr offen:
„Wenn ein Künstler und ein Unternehmen sich in ein Zusammenarbeitsprojekt begeben, wel-
che Risiken nimmt das Unternehmen auf sich, welche Risiken geht der Künstler ein?“.

Der Workshop selbst betrachte ich als eine relationelle künstlerische Arbeit. Er bringt die
Teilnehmer dazu, miteinander über die Risiken, die sie für einander darstellen könnten zu ver-
handeln. Auf diese Art und Weise diskutieren sie indirekt darüber, wie sie ihre gegenseitigen
Rollen wahrnehmen. Gleichwohl ist dieses Workshop-Projekt selbstreflexiv: es ist, was es the-
matisch bespricht. Die Gespräche der 8 Teilnehmern werden aufgenommen (Ton-
Aufnahme), das generierte schriftliche Material gesammelt. Aus diesen Ergebnissen soll ein
„materielles“ Kunstwerk entstehen. Die Teilnehmer werden somit indirekt Teil eines neuen
„Organizational Artwork“. Manche Risiken, die sie besprechen, sind Risiken, die sie selbst
eingehen, im Moment wo sie an diesem Workshop teilnehmen. Oder Risiken, die ich selbst
bei meiner Arbeit mit ihnen einging.

Das Konzept des Risikos, die Möglichkeit des Scheiterns, sind in diesem Rahmen ausserge-
wöhnlich spannende Themen. Während das Scheitern eines Projektes im Unternehmens-
kontext gravierende Folgen haben kann, und zunächst sehr negativ aufgefasst wird, ist die
künstlerische Einstellung darüber viel offener, und ein Scheitern in der Kunst kann zu sehr
wertvollen Arbeiten führen. 

Planung

Die Gewinnung eines adäquaten Moderators erfolgte relativ schnell. Ich traf Wim Kuper
beim Symposium „De Kunst van Innovatie“27 in Deventer, und er machte auf mich gleich
einen sehr überzeugenden Eindruck. Wim ist Moderator bei Cre-Aid28, einem kleinen

27 Vgl.: www.dekunstvaninnovatie.org/ (Stand: 20.01.2013). Das Symposium, organisiert u.a.
vom Kunstenlab zielte darauf ab, den Informations- und Erfahrungsaustauch über den
Einsatzt von Künstlern im Unternehmen, mit klaren Fokus auf Innovationsmanagement zu
fordern.
28    Vgl.: http://cre-aid.nl/ (Stand: 20.01.2013)
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Dienstleistungsunternehmen, welches Brainstorming Sessions mit sehr heterogenen
Teilnehmern organisiert. Unter anderem ist er es gewohnt, Künstler in Business-
Brainstormings einzubeziehen. Auf meinem Wunsch hin ging er mit mir die Schritte durch,
die er für seinen Unternehmensauftraggeber normalerweise üblich sind. Wir führten zwei
Vorgespräche durch, um zusammen das für mein „Problem“ passende Workshop-Szenario zu
entwerfen. Seine Arbeitsstrategie - ein vertieftes Nachfragen, auf der Suche nach den tatsäch-
lichen Erwartungen seines Gegenübers - brachte interessante Widersprüche meines
Vorhabens zu Tage.

Im ersten Gespräch stellte Wim alle Methoden in Frage, die ich für den Workshop benutzten
wollte (Brain storming, klassische Priorisierungsmethoden, Risk Matrix Bewertung). Er war
hier der berechtigten Meinung, man könne viel mehr über das Thema erfahren, wenn man
unkonventionellere Wege einschlagen würde. Ich war zwar an den sachlichen Ergebnissen der
Diskussion sehr interessiert, fand es aber gleichzeitig spannend zu beobachten, wie die
Gruppe mit diesen für sie „langweiligen“ Methoden umgehen würde. Wenn die Teilnehmer
sich nach 20 Minuten entscheiden würden, etwas völlig anders zu machen, den Saal zu verlas-
sen und in der Stadt zusammen Kaffee zu trinken, so wäre dies auch ein interessantes Ergebnis
gewesen. Die Verwendung dieser Methoden war also eine künstlerische Entscheidung, die in
Widerspruch stand mit meinen sachlichen Interesse. 

Wir veränderten meine ursprüngliche Planung leicht, und bauten Momente von freien
Diskussionen ein. Die Generierung von Risiko-Ideen plante ich auf zweierlei Art und Weise
ein: ein klassisches Brain Storming und eine Session, wo die Teilnehmer dazu eingeladen wur-
den, kleine Fiktionen von Zusammenarbeitsprojekten zu entwickeln, bei denen alles „schief
lief “. Diese Methode lockerte einerseits die methodische Strenge des Workshops, andererseits
erhoffte ich dadurch, die Geschichten zu hören, die ich in der Literatur vermisste. 

„At-Risk“: Szenario des Workshops

13:00 – 14:00 Empfang der Teilnehmer, Einführung, Vorstellungsrunde 
14:00 – 16:40 Suche nach Risiken
– „Warm up“: schnelles Brainstorm
– Entwicklung fiktionaler Geschichten von misslungenen Kooperationen
Künstler/Unternehmen 
– Präsentation und Analyse der Geschichten
16:40 – 17:00 Pause, Priorisierung der Risiken (Vergabe von Stickers) 
17:00 – 17:40 Evaluierung und Schluss
– Präsentation und Diskussion der 12 wichtigsten Risiken 
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– Evaluierung der Wahrscheinlichkeit und Schweregrad 
– Schlusswort 
17:40 – 18:00 Drinks

Ein anderer Widerspruch des Projektes lag auf der Hand: ich wollte eine interessante
Situation für meine Teilnehmer schaffen, einen Moment der Begegnung und der Reflexion.
Gleichzeitig musste die Situation für meine eigene künstlerische Praxis „ausbeutbar“ sein, also
das gesammelte Material brisant genug, um eine künstlerische Verwendung zu erlauben. Ich
befand mich damit, zwischen meinen eigenen wertschöpfenden und künstlerischen
Erwartungen, in einem sehr klassischen Dilemma! 

Um mir möglichst viel Freiheit zu lassen, mit dem Material so umgehen zu können wie ich
wollte, ohne die Workshop-Erfahrung meiner Teilnehmer nachträglich zu missbrauchen, ent-
schied ich mich, die Teilnehmer anonym zu halten. Dies war einer der Gründe dafür, dass ich
den Workshop selbst nicht filmisch aufnahm, sondern lediglich eine Tonaufnahme der
Gesprächen durchführen liess. Stattdessen wurde eine mit einer Schauspielerin inszenierte
Vorbereitung des Raumes per Video aufgenommen, sowie die Raumsituation nach dem
Workshop. 

Ich war auch der Auffassung, dass die Möglichkeit, anonym zu bleiben, für die Workshop
Teilnehmer ein wichtiger Aspekt wäre. Damit würden sie sich frei fühlen, kein Blatt vor dem
Mund zu nehmen: sie mussten sich nicht davor fürchten, was damit geschehen würde, da ihre
Namen damit nicht verbunden wären. In der Tat bat jedoch niemand darum, anonym zu blei-
ben. 

Künstlerisches Team und Workshop Teilnehmer

Das künstlerische Team bestand aus:
Moderator: Wim Kuper, Unternehmen Cre-Aid
Moderation-Assistantin: Jet Vermaning, freiberufliche Kunstberaterin,
Ton: Luc van Weelden, Ton Techniker,
Kamera-Frau: Lea Hartlaub, Filmemacherin,
Schauspielerin: Reineke Jonker. 

Eine der größten Herausforderungen des Projektes lag darin, interessante und interessierte
Workshopteilnehmer zu gewinnen. Die Rijksakademie unterstütze meine Recherche unein-
geschränkt und stellte ihr großes Netzwerk zur Verfügung. Die Gewinnung von engagierten
Künstlern war dadurch relativ einfach. Es erwies sich dennoch viel schwieriger, geeignete
Unternehmensteilnehmer zu finden, und die Suche wurde durch die sommerliche
Urlaubszeit noch erschwert. 
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Der Workshoptermin, zunächst für den 21.September vorgesehen, musste um einen Monat
verschoben werden. Ein teilnehmender Unternehmensberater aktivierte dann sein eigenes
Netzwerk und es gelang schliesslich die Zielanzahl von acht Teilnehmern für das Datum vom
25. Oktober zu erreichen, mit Personen, die alle in Art&Business oder Organizational Arts
solide Erfahrungen hatten. 

„At-Risk“: Bewertung

Der Workshop „At Risk“ fand am 25. Oktober statt. Das Workshop-Szenario wurde von
allen Teilnehmern angenommen und vollständig durchgeführt. 

„Story Nr.4: 
A large banking company wants to reconnect with the market and knows that regaining their
most valued currency is of vital importance in strenghening their position. TRUST is their
currency and they are emotionally bankrupt. 
The artis gets in. 
The way he works is ALL based on trust, both in process and input. 
Champagne, press and inspiration team up to guide him. 
The senior team manager says, „right! I really like this project! Let’s start with making a pro-
duct break down structure! I think we should organize workshops about trust with all the
employees!“. 
The artist goes: „hmmmm... what the hell is a product breakdown structure? 
I am good at making structures on a pedestal so which product can I break to use as a materi-
al?“
(Workshop skript, timecode: 02:20:08:15)

Manche Teilnehmer bedauerten zunächst den Risiko-Fokus des Workshops, machten deut-
lich, dass für Sie die positiven Aspekten eher von Interesse seien. Dennoch wurden sehr
schnell Fragen in den Raum gestellt: was nennen wir eigentlich Risiko? Ist ein Risiko vielleicht
nicht etwas, was auch positiv aufgefasst werden kann? Auf dieser Basis, auch mit dem humor-
vollen Ansatz mancher Teilnehmer („It’s gonna be fun!“) wurde losgelegt.

Die Diskussionen waren reich an kurzen Auseinandersetzungen. Das, was von einem Künstler
als bezeichnend und einzigartig an der eigenen Praxis stolz beschrieben wurde, alsbald hinter-
fragt von der Unternehmensseite („Ich sehe da kein Unterschied zu meinen Leute“), musste
feiner re-formuliert werden, oft mit der Intervention von anderen Teilnehmern. Die folgen-
de Definition stammt von einem Vermittler und schloss einen solchen langen Austausch ab: 
„And, there is your answer, to your question about what an artist is! No really that’s an ans-
wer: An artist is used to entering a process of thoughts, which translates into some kind of
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form, and it could be anything, but that „answer“, the translation is not necessarly an answer,
and I think, here is the form of specificity of what art is, and what artists do“ (Workshop
skript, Timecode 01:27:20:15). 

Der Akzent fiel dabei insgesamt eher auf die Definition und Hinterfragung der künstleri-
schen Tätigkeit. Der Künstler wurde als der eigentliche „Fremdkörper“ der Zusammenarbeit
aufgefasst, dessen Tätigkeit sich rechtfertigen müsse. Die Teilnehmer vermissten die Position
des Vermittlers als eine getrennte, dritte, wichtige Position in der Analyse. Der Workshop
betrachtete in der Tat lediglich zwei Partner, „Unternehmen“ und „Künstler“, da ich die
Vermittlerposition auch als Unternehmensposition aufgefaßt hatte. 

Sowohl das Brainstorming als auch die kleinen entwickelten „Worst-Case“ Geschichten
brachten zahlreiche Ideen von möglichen Risiken. Als die Gruppe die große Anzahl von
gefundenen Risiken durchging, wurde viel über die Zugehörigkeit der einzelnen Risiken
debattiert (Künstler versus Unternehmensrisiko) und es stellte sich heraus, dass viele der iden-
tifizierten Risiken sowohl für den Künstler als auch für das Unternehmen von Bedeutung
waren.

Abb.1: „At Risk“, Raum nach dem Workshop („Grachtenzaal“ vom Goethe Institut Amsterdam)

Im folgenden werden die 12 Risiken aufgelistet, die von der Gruppe besonders hervor geho-
ben wurden. Sie werden auf English wiedergegeben, so wie sie aufgeschrieben wurden, mit
kurzem Erläuterungen auf Deutsch. 

Risiken für den Künstler:
A.1 „Follow procedures versus critical thinking“
Der Künstler verliert im Unternehmenskontext sein kritisches Denkvermögen und greift auf
„vorgefertigte“ Lösungen und Prozeduren zurück. 
A.2 „Gimmick“: 
Der Einsatz des Künstlers wird als reine Unterhaltung verstanden.
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A.3 „"Bad good" answer: no relevance of artistic result for the artist“
Die Arbeit des Künstlers ist für das Unternehmen sehr nützlich, hat dennoch keine künstleri-
sche Qualität.
A.4 „Acceptance“: 
Der Künstlers wird im Unternehmen nicht angenommen. 
A.5 „No Clear Process, lack of agreement, Contracting“: 
Es wurde keine oder unzureichende Vereinbarungen über den Prozess getroffen, der Vertrag
ist unklar. 
A.6 Concession to your „beliefs“ (the fine art dogma):
Der Künstler muss im Bezug auf seine inneren Überzeugungen Kompromisse eingehen (die
Tätigkeit im Unternehmen steht im Widerspruch zu den Überzeugungen des Künstlers
bezüglich der Rolle der Kunst). 

Risiken für das Unternehmen: 
Angestellten für Kunstwerke, die sie oder das Unternehmen in ein „falsches“ Licht stellt... 

Alle waren sich darüber einig: das Projekt soll für beide Partner etwas abwerfen, und dies ist
ein schwieriges Gleichgewicht zwischen zwei extremen Situationen: die alleinige
Befriedigung der künstlerischen Seite (C.2) und die alleinige Erfüllung der
Unternehmenserwartungen (A.3). Es wurde stillschweigend dadurch als selbstverständlich
betrachtet, die Zielsetzungen beider „Partner“ seien zwar möglicherweise zeitgleich zu befrie-
digen, dennoch niemals identisch. 

Im letzten Abschnitt des Workshops wurden die Teilnehmer eingeladen, auf vorgedruckten
Bewertungsbögen die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung jedes der 12 o.g. Risikos zu bewer-
ten.

Für die Bewertung standen folgenden Skalen zur Verfügung: 
Wahrscheinlichkeit: 1: Unwahrscheinlich, 2: Selten, 3: Möglich, 4: Häufig, 5: sehr Häufig. 
Auswirkung: 1: Unbedeutend, 2: Gering, 3: Spürbar, 4: Kritisch, 5: Katastrophal
In den unteren graphischen Darstellungen der Bewertung, die eine Künstlerin abgab, sticht
hervor, dass für sie der grösste hemmende Faktor „Fear for unknown“ vom Seite des
Unternehmens ist (Abb. 2). Für sie selbst liegt das grösste Risiko darin, als „Unterhaltung“
wahrgenommen zu werden.
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Abb. 2: Risk Matrix, Bewertung einer Künstlerin (links: Künstler-Risiken, rechts:
Unternehmensrisiken)

Die statistische Analyse der Bewertungen der o.g. 12 Risiken durch die 8 Teilnehmer zeigt kei-
nerlei signifikante Zusammenhänge. Jeder Teilnehmer versuchte zwar seine persönliche
Bewertung der Lage gut wiederzugeben, jedoch dadurch dass sowohl die Risikowahrneh-
mungen als auch die Wahrnehmungen der Skalen sehr unterschiedlich waren, ergab sich aus
den 8 individuellen Bewertungen keine Gruppenaussage.

Am Abschluss des Workshop waren die Teilnehmer sehr positiv über die Diskussion. Viele
äusserten den Wunsch nach einem weiteren Workshop, um die Analyse zusammen fortsetzen
zu können. Mit manchen Teilnehmern führe ich zwar die Reflexion fort, im Vordergrund
steht jetzt jedoch für mich die Suche nach einer Form, zwischen statistischer Auswertung,
Meetingsprotokoll und ästhetisch-poetischer „Materialbearbeitung“, die „At Risk“ ausdrük-
ken und weiterführen würde. 

Vom 30.November bis zum 2.Dezember 2012, während den „Tagen der offenen Tür“ der
Rijksakademie („RijksakademieOpen“), zeigte ich als „Vorspann“ dazu die Installation „We do
appear to be structured“. Ich baute Sie im Meetingsraum der Akademie auf, einem Raum der
bis jetzt niemals von den Resident-Künstlern bespielt wurde.

Auf dem von acht schwarzen Stühlen umgebenen Besprechungstisch stellte ich ein großes
Bouquet gestaltet in Anlehnung an die Blumenkompositionen der Stilleben Malerei des
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Niederländischen Goldenen Zeitalters29. Davor ein Moebius-Band aus weißer Keramik30, wo
folgendes Leitbild zu lesen war „We continually exceed our customers increasing expectati-
ons”31. Einem strengen Raster folgend, füllte ich eine ganze Wand mit schwarzen A3 Blättern,
wo die Risiken, so wie sie von den Teilnehmern per Hand geschrieben wurden, weiß ausge-
spart waren. Eine als Schleife ausgestrahlte 10 minutige Tonaufnahme des Workshops brach
die formelle Strenge dieser Anordnung. Die hektischen Schreibgeräusche, kurzes Lachen,
flüchtige Bemerkungen über Tee, Kaffee... die bei der Brainstormingsession von „At Risk“
aufgenommen wurden, beleben somit den Installationsraum. Als die Teilnehmer anfingen,
ihre Ideen auf die Pinnwand zu heften, kam ein Ausruf des Moderators, welcher mit
Gelächter empfangen wurde: „We do appear to be structured... I like that!“. 

Abbildung 4: „We do appear to be structured“, Installation, 2012 (Photo links: Willem
Vermaase)

Diesen Satz fand ich als Titel der Installation sehr passend. Er drückt meine eigene Überra-
schung darüber aus, wie diszipliniert die Teilnehmer sich dem Workshopszenario beugten.
Die Aussage ist jedoch sehr ambivalent. Strukturiert sind wir nur „dem Anschein nach“: „We
do appear“. Dabei bleibt offen, wer mit diesem „We“ gemeint ist, der auch auf dem Text des
Moebius-Bandes erscheint.... Künstler, die nur strukturiert vorzugehen scheinen? oder das
unternehmerische „Wir“, das nur scheinbar rationell funktioniert? 

29 Das Niederländische Goldene Zeitalter war eine Zeit, wo Wirtschaft und Kunst ganz enge
Beziehungen eingegangen hatten. 
30 Porzellangüter stellten in der Malerei des Niederländischen Goldenen Zeitalter
Zerbrechlichkeit und damit Vergänglichkeit dar. 
31 Diese Keramik ist Teil meiner Arbeit „Mission“ welches ein Ausschnitt des Leitbild des
Unternehmens Johnson Controls Inc. eine skulpturale Form gibt. 
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Die Auseinandersetzung mit „At Risk“ führe ich zur Zeit in Video-Form fort. Die Video
Arbeit, mit dem Titel „Rare Birds in these Lands“ soll faktische und künstlerische Rückblicke
auf besondere Momente des Workshops anbieten. Sie wird vorrausichtlich in Mai 2013 fer-
tiggestellt. 

Abbildung 5: „Rare Birds in these Lands“, skizze für eine Videoarbeit, 2013

III. Schlusswort

„In dem Maße, wie die Kunst sich erfolgreich der Vereinnahmung verweigert, und in dem
Maße wie sich die Wirtschaft künstlerischen, kreativen Prozessen öffnet, scheint eine sich
wechselseitig befruchtende Allianz heute denkbar zu werden. Das bedeutet nun keine blinde
Angepasstheit oder gar ein unkritisches affirmatives Verhalten, sondern eher ein Aushalten bis
aktives Gestalten dieser schwebenden, nie zur Ruhe kommenden Ambivalenz zwischen Kunst
und Wirtschaft.“32

Dieses erste Jahr meiner Residency an der Rijskakademie van Beeldende Kunsten gab mir eine
einzigartige Gelegenheit sowohl theoretisch als auch praktisch die Zusammenarbeit von
Künstler und Unternehmen zu untersuchen, ein für meinen weiteren Weg entscheidendes
Wissen. Mit Arbeiten wie dem Workshop „At Risk“, der Installation „We do appear to be
structured.“ und dem Video „Rare birds in these lands“ nimmt in meiner eigenen Praxis, in der
Art, wie ich arbeite, tatsächlich Schritt für Schritt dieser Bereich Gestalt an, dieses „Aushalten
bis aktives Gestalten [einer] schwebenden, nie zur Ruhe kommenden Ambivalenz“ 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Andrea von Braun Stiftung für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen. Ihre Unterstützung hat mir sehr viel bedeutet, da ich dadurch meine Suche
nach interdisziplinären Ausdrucksformen anerkannt sah. 

32 Beate Hentschel: Art Stories: Kunst in Unternehmen. in: Felix Zdenek, Beate Hentschel,
Dirk Luckow (Hrsg.): Art&Economy, Ausstellungskatalog Deichtorhallen Hamburg, Hatje
Cantz Verlag, Hamburg 2002, S. 122
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Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Dr. Barbara Honrath und dem Team des Goethe Instituts
Amsterdam für ihre großzügige Unterstützung des Workshops. Frau Wytske Visser der
Rijksakademie van Beeldende Kunsten möchte ich sehr für Ihre große Hilfe und
Verfügbarkeit bedanken, insbesondere bei der Gewinnung von Teilnehmern. 

Ein großer Dank: den Workshopteilnehmern, Stefan Hoffmann, dem Trust Funds der
Rijksakademie, Unternehmen Arcadis, Amsterdam Fonds voor der Kunst, Wim Kuper, Luc
van Weelden, Jean-Luc Berger, Hans-Günther Brünker, Lea Hartlaub, Diether Sommer,
Brigitte Spielmann-Sommer. 
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