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Kultur und Wirtschaft, das heißt neue Möglichkeiten. 
Das heißt auf neuen Stärken auf zu neuen Märkten reiten. 
Geist und Geld trifft sich auf Augenhöhe - und auf hohem Niveau. 
Beides trennt uns von den Tieren, wie die Gitter im Zoo. 
  
Wo liegt der Marktwert der Kultur, was macht den Ort zu einer Stadt? 
Waren die Menschen je von Brot und einem W-LAN-Zugang satt? 
Eine Stadt ist ein Körper – die Kultur ihre Seele. 
Was bliebe von der Stadt, wenn die Kultur ihr mal fehlte? 
  
Schleswig-Holstein hat kein Öl und andere Bodenschätze, 
vielleicht sind unser Kapital Ideen und Notensätze. 
Vielleicht liegen unsere  Chancen in Kunst und Kultur 
und natürlich Wind plus Fisch, sowie dem Rest der Natur. 
  
Einmal nur gesetzt dem Fall, man stünde zusammen: 
Gemeinsam steckt sich´s leichter Kopf und Herzen in Flammen. 
Wirtschaft mit und ohne Kunst, das ist wie Mac und PC, 
eins von beidem sexy – und das andre nur O.K. 
  
Ich höre und ich sehe auch die Zweifler, die, die schreien: 
„Ist das schon der ganze Nutzen für die Wirtschaft: Das Design?“ 
Kultur plus Wirtschaft ist auch anderswo befruchtend, nicht sinnlos. 
Es gibt mehr als nur das Beispiel von Apple und Windows. 
  
Alle Welt fordert Ideen, manchmal braucht es Experten. 
Selbst das beste Konzept, kann noch sein Image aufwerten. 
Ein kreativer Kopf bringt neuen Wind in alte Hallen, 
und Win-Win heißt, dass für beide Seiten Korken knallen. 
  
Kultur nimmt, die Wirtschaft gibt und die Welt ist eine Scheibe? 
Kultur plus Wirtschaft ist ein anderes Wort für Künstlerkneipe? 
Es ist kein Geben und Nehmen, es ist ´ne Räuberleiter. 
Der eine hilft dem anderen hoch und so kommen beide weiter. 
 

 
Ein Gedicht von Björn Högsdal 
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Sehr geehrter Herr von Allwörden, 
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unserer Städte und Gemeinden, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
»Kultur nimmt,  
Wirtschaft gibt  
und die Welt ist eine Scheibe? 
 
Kultur plus Wirtschaft ist kein anderes Wort für Künstlerkneipe? 
 
Es ist kein Geben und Nehmen, es ist ´ne Räuberleiter.  
Der eine hilft dem anderen hoch und so kommen beide weiter!« 
 
Ja, Ideen und kreative Köpfe sind unser Kapital aus dem Kultur und Wirtschaft gemeinsam eine 
Räuberleiter bauen können – eine Räuberleiter, um gemeinsam auf aktuelle Herausforderungen zu 
reagieren.  
 
Diese Metapher und das, was Sie eingangs hörten, sind abstrakte Formulierungen meines heutigen 
Vortrags. Heute möchte ich mit dem Feld der kunstbasierten Interventionen EINEN innovativen 
Lösungsweg für Kultur und Wirtschaft skizzieren. 
 
Der Klassiker ist unternehmerische Kulturförderung durch Spenden oder Sponsoring. Dabei ist das 
Verhältnis meist etwas ungleich und gestaltet sich – wie eingangs im Gedicht überspitzt formuliert – 
»Kultur  nimmt, Wirtschaft gibt«. Wirtschaft fördert Kultur. 
 
Verstehen Sie mich nicht falsch – ich befürworte diesen Klassiker und halte ihn keineswegs für 
verstaubt. Dennoch möchte ich diese klassische Form der Beziehung hier und heute mit Ihnen anders 
denken.  
 
Führen wir diesen Klassiker »Wirtschaft fördert Kultur« doch einmal in einer Neuinterpretation auf, 
sodass Kultur gibt und Wirtschaft nimmt. Kultur fördert Wirtschaft.  
 
Denn: Unternehmen brauchen mehr Vorstellungskraft, mehr Kreativität, um dem akuten 
Fachkräftemangel und dem wachsenden Konkurrenzdruck in Zeiten der Globalisierung zu begegnen, um 
ihre zukünftige Existenz zu sichern und, um auf ständige Marktveränderungen zu reagieren.  
 
Künstler haben diese speziellen Fähigkeiten und innovative Eigenschaften:  
sie verändern Wahrnehmung,  
sie erfinden neue Bedeutungen,  
sie erzeugen Emotionen, 
sie beteiligen Menschen,  
sie bieten Konfrontation und Reibung  
– und provozieren damit neue Ideen.  
 
Eines möchte ich dabei in all meiner Euphorie klarstellen:  
Es ist keineswegs mein Anliegen, Ihnen Kultur und Künstlerkompetenzen als Wunderheiler für sämtliche 
Problembereiche unterzujubeln.  
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Vielmehr möchte ich heute nur EINE Möglichkeit der Kooperation vorstellen und zwar durch 
KUNSTBASIERTE INTERVENTIONEN. 
 
Hierbei entwickeln Künstler individuelle Angebote, zugeschnitten auf den Firmenkontext oder 
erforschen vor Ort bestehende Probleme, um im nächsten Schritt künstlerisch darauf zu reagieren.  
 
Dieser Kreativservice durch Künstler für Unternehmen – oder auch für Institutionen und Verwaltungen – 
wird beispielsweise eingesetzt, um 

• Kreativität und Innovation zu forcieren,  
• Veränderungsprozesse zu begleiten,  
• Arbeitsbedingungen zu verbessern, und 
• die Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern.  

 
Wie sieht das in der Praxis aus?  
Ich möchte Ihnen vier Beispiele nennen: 
 

• Den Auszubildenden einer Drogeriemarktkette fehlen Kommunikationsstärke und 
Selbstvertrauen. Ein Regisseur reagiert darauf mit unternehmensinternen Theaterworkshops 
und schult damit spielerisch die Soft Skills der Jugendlichen. So betreibt es die 
Drogeriemarktkette dm seit über zehn Jahren. Mit Erfolg. 

• Durch die jahrelange Verzögerung der Bauarbeiten an einem Kanaltunnel sind die Bürger 
verärgert und die Bauarbeiter demotiviert. Ein Choreograph studiert mit den Mitarbeitern ein 
Baggerballett ein. Zur Einweihung des Kanaltunnels wird das Baggerballett öffentlich aufgeführt 
– als Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und als Wertschätzung für die Arbeit der 
Bauarbeiter.  

• Ein städtisches Tourismusbüro möchte seine internen Prozesse und externen Dienstleistungen 
erneuern – dazu setzt es auf die Ideen und fachfremden Ansichten von Künstlern als 
Querdenker.  

• Die Abteilungsleiter einer Werft klagen nach einer Fusion über mangelnde 
Kooperationsbereitschaft zwischen den neuen Gesellschaften. Mitarbeiter und Führungskräfte 
erkunden fotografisch die Arbeitsplätze der neuen Kollegen. Gemeinsam erarbeiten sie eine 
öffentliche Ausstellung als Lichtkunstprojekt und setzen ihre Fabrikgebäude in Szene – zur 
Verbesserung der internen Kommunikation und zur Aufwertung des Unternehmensstandortes. 

 
Moment! 
WARUM sollen Künstler ihre Kompetenzen und ihr Können als Dienstleistung für Unternehmen 
anbieten? Standortattraktivität, kommunikationsstarke Azubis und öffentlichkeitswirksame 
Kanaltunneleinweihungen – ist das nicht wieder relativ einseitig??  
 
Was bringt das dem Künstler?  
 
Durch kunstbasierte Interventionen werden Kunst und kulturelle Bildung in außerkünstlerischen Feldern 
aktiviert und somit verstärkt in den Lebensalltag integriert. Kunstbasierte Interventionen bilden zudem 
einen neuen, rentablen Markt für Künstler. 
 
Immer mehr kunstbasierte Interventionen werden von europäischen Künstlern und Unternehmern 
erfolgreich umgesetzt. Wie groß das europäische Interesse an diesem Thema ist, zeigten zwei EU-
Konferenzen, die im März und April in Brüssel stattfanden. Mehrere EU-geförderte internationale 
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Projekte erforschen und erproben dieses Feld. Damit sind Kunstbasierte Interventionen auf der EU-
Agenda angekommen – als innovationsweisendes Zukunftsfeld.  
 
Kultur und Kreativität sind seit langem begehrte Trendthemen. 
 
Zwischen Kultur und Wirtschaft ist viel passiert: 
Kultur wurde vom weichen zum harten Standortfaktor und schließlich auch zum Wirtschaftsfaktor 
ernannt. In den 90ern wurde Kulturmanagement zum neuen Thema. Mitarbeiter von Kulturverwaltungen 
wurden zu Kulturmanagern oder culturepreneurs und öffentlich geförderte Kultureinrichtungen zu 
Kulturunternehmen. Die Denkrichtung »Wirtschaft fördert Kultur« stand hier auf der Tagesordnung – 
indem sich die Kultur wirtschaftlicher Denk- und Handelsweisen bedient. 
 
Einige Zeit später wurde der enorme Beitrag zur ökonomischen Wertschöpfung durch die Creative 
Industries entdeckt und das Thema Kultur- und Kreativwirtschaft kam auf die Europäische Agenda.  
Deutschland zählte 2011 ca. 1,7 Millionen Beschäftigte in den 11 Teilbranchen und 143 Milliarden Euro 
Umsatzvolumen. Das entspricht 2,4% des Bruttoinlandsproduktes – und ist damit nicht weit entfernt 
von der Automobilindustrie. Deutschland reagierte auf dieses wirtschaftliche Potential mit der beim 
RKW angesiedelten Bundesinitiative Kultur- und Kreativwirtschaft. In Schleswig-Holstein ist Norman 
Schulz als Regionalberater der Bundesinitiative tätig und für Fragen rund um das Thema Kultur- und 
Kreativwirtschaft der richtige Ansprechpartner.  
 
Der aktuelle Trend geht inzwischen zu der Frage über, inwiefern das kreative Wachstums- und 
Wertschöpfungspotential auch andere Bereiche stärken kann. Wie können Kreativbranchen durch 
Spillover-Effekte, transsektorale Zusammenarbeit und nicht-technologische Innovation in andere 
Branchen hinein wirken? 
 
(M)EINE Antwort lautet: mit kunstbasierten Interventionen. 
 
Auch Schleswig-Holstein hat auf diese europaweiten Trends reagiert. Am Nordkolleg Rendburg gibt es 
für diese Wechselwirkungen jetzt eine Agentur. Und damit kommt meine Rolle ins Spiel.  
Denn ich darf diese schleswig-holsteinische Reaktion seit über drei Jahren mitgestalten und 
»kulturwirtschaftliche Räuberleitern« bauen. Mein Name ist Lena Mäusezahl und ich arbeite am 
Nordkolleg im Fachbereich KulturWirtschaft.  
 
Seit Herbst 2012 leite ich dort das neue Projekt »Unternehmen! KulturWirtschaft«. Als Agentur für 
innovative Schnittstellenaktivitäten veranstalten wir Netzwerktreffen, qualifizieren Künstler und 
Unternehmer.  
 
Vor allem aber verfolgen wir das Ziel, Pilotprojekte in unserer Region im Bereich kunstbasierte 
Interventionen zu initiieren und zu begleiten. Hierbei spielen wir nicht selbst die erste Geige oder 
schreiben Gedichte für Bürgermeisterseminare, sondern agieren als Intermediär.  
 
Das heißt: wir unterstützen Künstler dabei, ihre innovativen Fähigkeiten und Eigenschaften in 
Organisationen anzuwenden, begeistern Unternehmen – oder auch Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister – für  diese Möglichkeit, bringen passende Akteure zusammen und begleiten und 
evaluieren die Kooperationsprozesse. 
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Dabei müssen wir das Rad nicht neu erfinden, sondern profitieren von den europäischen Erfahrungen 
und eignen uns diese Expertise an, um dieses neue Rad auch in Schleswig-Holstein ins Rollen zu 
bringen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und 
Gemeinden Schleswig-Holsteins, 
 
als kommunalpolitische Akteure sind Sie tagtäglich damit beschäftigt, Schnittstellenarbeit zu leisten 
und Stadt und Gesellschaft zu gestalten. Sie sind in ihrem täglichen Tun Profis der Interdisziplinarität. 
 
Lassen Sie uns also das Eine nicht ohne das Andere denken, 
lassen Sie uns ein lebendiges Netzwerk spinnen, 
und unsere Städte und Gemeinden als soziale Plastik,  
als interkulturelle Komposition,  
als wirtschaftliches Kunstwerk verstehen 
UND GEMEINSAM RÄUBERLEITERN BAUEN! 
 
Kommen Sie jederzeit gerne auf mich zu! 
 
Das Räuberleiter-Gedicht stammt übrigens aus der Feder von Björn Högsdal.  
Der Kieler Poetry-Slammer und Wortkünstler hat den einleitenden Text extra für diesen heutigen 
Vortrag kreiert. Danke für das Wort-Panorama, Björn! 
Danke für die Einladung, Herr von Allwörden.  
Dankesehr an Sie alle für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
    
Nordkolleg RendsburgNordkolleg RendsburgNordkolleg RendsburgNordkolleg Rendsburg    
Fachbereich KulturWirtschaft 
Lena Mäusezahl 
 
Telefon: 0 4331 14 38 45 
EMail: kulturwirtschaft@nordkolleg.de 
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