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Einleitung 

 
 
 
Die Zeiten, in denen die Welten der Kunst und der Wirtschaft sich mit einer gegen-
seitigen Verständnislosigkeit und Befremdung – und einer gegenseitigen Verach-
tung – begegneten, sind definitiv vorbei. Das mit der Moderne geborene Märchen 
einer grundlegenden Differenz zwischen der ökonomischen und der künstlerischen 
Sphäre, das die Unvereinbarkeit beider Bereiche propagierte, starb mit der Moder-
ne. Das Selbstverständnis des Künstlers und die Rolle des Unternehmers im 21. 
Jahrhundert korrespondieren lange nicht mehr mit den jeweiligen sozialen Mustern, 
die sich im 19. Jahrhundert herauskristallisiert hatten. In dieser Hinsicht markieren 
die Entwicklungen im Kunstmarkt und im Kunstbetrieb der 1980er-Jahre eine Pha-
se der abrupten und profunden Umwälzungen. Während die hedonistische Künst-
lergeneration der sog. Neuen Figurativen ein entkrampftes Verhältnis zu den Ver-
tretern der Privatwirtschaft an den Tag legte, ließen ihrerseits Unternehmensführer 
und leitende Angestellte ihre Vorbehalte gegen das Fremde in der Kunst allmäh-
lich fallen und suchten auffällig die Nähe zu einer vermeintlichen Bohème. 

Spätestens seit den wiederholten Appellen des Kulturkreises im BDI für eine 
stärkere Zusammenarbeit zwischen Managern und Akteuren der Kunstszene in den 
1970er-Jahren (vgl. GRASSKAMP / ULLRICH 1999) haben mittelständische und 
große Unternehmen gelernt, das Image des aufgeklärten Kunstliebhabers zu pfle-
gen, und engagieren sich in immer größerem Maße im Kulturbereich. Neuerdings 
treten Unternehmen nicht nur als Sponsoren auf, sondern zunehmend als aktive Ge-
stalter eines kulturellen Angebotes. Sie stellen Ausstellungen zusammen, bauen 
Kunstsammlungen, fördern Künstler und ermöglichen aufwendige Kunstereignisse. 
Dieses Engagement ist nie vollständig altruistisch gemeint, sondern verspricht sich, 
neben einem direkten Werbeeffekt, einen Zuwachs an Prestige, gekoppelt an eine 
erhöhte soziale Akzeptanz. Unternehmen, die den Kunstbereich unterstützen, tun 
dies, um „besser als die Konkurrenz zu sein“ – wie George Weissman, der ehemali-
ge Vorstandsvorsitzende von Philip Morris, zugab (vgl. ZWEITE 1982). 

Seit nun zwanzig Jahren wird eine solche Äußerung nicht nur metaphorisch, 
sondern wörtlich genommen. In speziellen Bereichen der Unternehmensberatung 
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(vgl. GELD 1998; REIMANN 2009; STEINKE 2008), in einschlägigen Wirt-
schaftszeitschriften (vgl. JEPSEN ET AL. 2003;  MEYER 2006), aber auch in der 
Forschung (vgl. u. a. BERTHOIN ANTAL 2009; DARSØ 2004; KANIUTH 2000 
oder ZINELL 1991) wird immer wieder behauptet, dass die Effizienz einer Organi-
sation durch eine Integration von Kunst gesteigert werden kann. Das privatwirt-
schaftliche Unternehmen, das sich strukturell und langfristig auf eine enge Koope-
ration mit Künstlern oder Kunstinstitutionen einlässt,  würde sich damit wichtige 
soft skills sichern und dadurch seine Überlebenschancen in der instabilen und hoch-
komplexen Umwelt der globalisierten Wirtschaft erhöhen – so die Vorstellung. Der 
Arbeitnehmer, der im beruflichen Kontext eine künstlerische Sensibilisierung erfah-
ren hat, sei demnach offener, kreativer, flexibler, unkonventioneller und motivierter 
als sein Nebenbuhler auf dem gesättigten Weltmarkt – so die Vorstellung weiter. 
„Nicht mehr Kunstförderung von seiten der Wirtschaft, sondern Wirtschaftsförde-
rung von seiten der Kunst ist also die Perspektive“ kommentiert Wolfgang Ullrich 
diese „Heilserwartung gegenüber der Kunst“ (ULLRICH 2003, 89) und führt fort: 

 
Welches Gemälde hat einem Manager bei der Entscheidung geholfen, was für Fusionen er 

anbahnen oder wie viele Mitarbeiter er entlassen soll? Welche Skulptur hat einen Chefent-

wickler zu einer neuen Produktidee inspiriert? Welche Druckgrafik hat auch nur den Stress 

eines leitenden Angestellten gemindert, als dieser gerade wieder von eiligen Terminarbeiten 

überfordert war? (ULLRICH 2003, 91) 

 
Kunst in der privatwirtschaftlichen Organisation einsetzen, um besser als die Kon-
kurrenz zu sein. Diese funktional ausgerichtete These ist mittlerweile nicht mehr 
Gegenstand einer bloßen akademischen Diskussion, sondern wird in den Unter-
nehmen selbst experimentiert. Die positiven Auswirkungen der theoretischen und 
praktischen Auseinandersetzung mit Kunst werden innerhalb des Betriebes in der 
Form von Kunstworkshops, Führungen oder Seminaren systematisch ausgelotet. 
Künstler werden eingeladen, Interventionen in den Fluren der Firma zu gestalten; 
ganze Resorts werden in Museen geschickt oder üben sich – einen Kittel über den 
Business-Anzug gestreift – in der Kunst der Tonmodellierung. Die Möglichkeiten 
an Kunsteinsätzen sind dabei zahlreich; die Intentionen der jeweiligen Betriebe so 
verschiedenartig wie die Resultate. Vorliegende Arbeit nimmt sich vor, diese 
gegenwärtige Entwicklung zusammenzufassen und einer kunstwissenschaftlichen, 
kritischen Überprüfung zu unterziehen. 

Weil sie sich mit dem Beitrag von Kunst innerhalb unternehmerischer Arbeits-
prozesse auseinandersetzt, ist die Untersuchung im interdisziplinären Bereich zwi-
schen Kunstwissenschaft, Soziologie und Betriebswirtschaftslehre (insbesondere 
Personal- und Organisationsmanagement) einzuordnen. Im Rahmen dieser Arbeit 
werden die jüngsten Formen der Interaktionen zwischen Privatwirtschaft und Kunst 
erfragt und es wird darüber hinaus versucht, die Debatte um die Funktionalisierung 
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von Kunst in der Arbeitswelt neu zu entfachen. Denn die einst befürchtete Instru-
mentalisierung der Kunst und des Künstlers, die in den 1970er-Jahren zu einem 
Leitmotiv der linksgerichteten Kunstkritik geworden war, verlor zwar an Brisanz in 
den folgenden Dekaden, wurde aber nicht aus der Welt geschafft. In diesem Sinne 
möchte diese Dissertation die Diskussion reanimieren und aktualisieren. 

 
 

STAND DER FORSCHUNG 
 
Es sind in der Vergangenheit nur wenige Versuche unternommen worden, die ge-
sellschaftliche Funktion von Kunst zu bestimmen. Anstatt den „Verwendungs-
zweck“ (BÜRGER 1974, 65) des künstlerischen Objektes auszumachen und seinen 
Einfluss auf die soziale Ordnung zu befragen, gehen die klassischen deutschspra-
chigen Werke zur Kunstsoziologie eher auf die Bedingungen der Kunstproduktion 
oder auf die psychosozialen Hintergründe des Kunstschaffenden ein. Arnold Hauser 
sieht beispielsweise in der Kunst in erster Linie ein „Produkt der Gesellschaft“ und 
– auch wenn er unterstreicht, dass „Kunst und Gesellschaft … in keiner einseitigen 
Subjekt-Objekt-Beziehung zueinander [stehen]“ (HAUSER 1974, 95) – fokussiert 
seine Analyse auf die Entstehungsbedingungen von Kunst und auf die natürlichen, 
gesellschaftlichen und psychologischen Faktoren, die die Ausübung einer künstleri-
schen Tätigkeit determinieren (vgl. insb. HAUSER 1974, 101 ff.). Hans Peter 
Thurn betont seinerseits den zugleich autopoetischen und soziopoetischen Gehalt 
jeder Kunst (vgl. THURN 1997, 9), legt aber den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die 
Analyse der Produktion und der Distribution von Kunst und nicht auf ihre Rezep-
tion. Wie Bernd Kleimann und Reinold Schmücker im Vorwort ihrer Publikation 
anmerkten, fragen die Ästhetik und die Kunstphilosophie – und zwar besonders in 
ihren deutschsprachigen Ausprägungen – nie direkt nach der Funktion von Kunst 
und setzen dagegen prinzipiell eine (eher erwünschte als reale) Autonomie ihres 
Sujets voraus. In diesen Disziplinen werden vor allem Fragen des Sinns, der Aufga-
be und des Ziels der Kunst behandelt – Fragen, die eine gesellschaftliche Zweck-
mäßigkeit von Kunst nicht ausschließen können, jedoch nie ausdrücklich erörtern 
(vgl. KLEIMANN / SCHMÜCKER 2001, 7). Eine explizite und vertiefte Ausein-
andersetzung mit der Funktion von Kunst ist also in der deutschsprachigen Fachlite-
ratur selten.  

Erste, nicht systematische Ansätze zu diesem Sujet wurden in der Nachkriegs-
zeit unternommen und waren marxistisch geprägt (vgl. ADORNO / HORKHEI-
MER 1947; MARCUSE 1968). Noch im Geiste der Frankfurter Schule ist die kurze 
Studie von Hans Peter Hein an dieser Stelle hervorzuheben (vgl. HEIN 1982). In 
seinem Buch betrachtete der Kunstpädagoge die jüngsten Kunstentwicklungen (die 
wir in vorliegender Arbeit im Kap. 4.3, Teil I – „Zweites Vorspiel …“ behandeln) 
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kritisch und stellte die neue Funktion des Künstlers in der Gesellschaft (der Künst-
ler als „sozialer Animateur“) infrage. Spurenweise tauchten auch in der Studie von 
Peter Bürger vereinzelte Überlegungen zur Funktion der Kunst auf (vgl. BÜRGER 
1974). Der Autor ermittelte dort drei hauptsächliche Funktionen, entwickelte sie 
allerdings nicht:   

 
Tabelle 1: Die Funktionen von Kunst nach BÜRGER (vgl. 1974, 65)   

 Sakrale Kunst Höfische Kunst Bürgerliche Kunst 

Verwendungszweck Kultobjekt Repräsentationsobjekt 

Darstellung eines 

bürgerlichen 

Selbstverständnisses 

 
Dieser groben historischen Unterteilung folgend, können wir über den Untersu-
chungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sagen, dass die Kunst im Unternehmen 
eine besondere Erscheinung in der Kategorie der bürgerlichen Kunst darstellt, die z. 
T. den Funktionsmerkmalen der höfischen Kunst entspricht. Diese Charakterisie-
rung ist jedoch absolut unzureichend, um die Spezifitäten der Kunst in der privat-
wirtschaftlichen Organisation angemessen zu definieren. 

Neben all diesen Annäherungen erscheint das von Werner Busch und Peter 
Schmoock vor mehr als zwanzig Jahren herausgegebene Werk „Kunst – die Ge-
schichte ihrer Funktionen“ deutlich präziser – und dies trotz der sehr breiten histori-
schen Perspektive (vgl. BUSCH / SCHMOCK 1987). Busch und Schmock unter-
scheiden in ihrem Kompendium vier Funktionen der Kunst: die religiöse, die ästhe-
tische, die politische und die abbildende. Ausgehend von der frühchristlichen 
Kunst, rekonstruieren sie den Wandel der Funktion von Kunst bis zur Moderne und 
beleuchten somit die „Bündnisse“, die der Künstler mit anderen gesellschaftlichen 
Akteuren einging. Eines dieser sozialen Verhältnisse wurde allerdings dabei ausge-
lassen: die Beziehung des Künstlers zu Vertretern der Arbeitswelt und des herr-
schen-den wirtschaftlichen Systems. Diese Tatsache liegt an dem historischen Hori-
zont der beiden Herausgeber, die ihre Betrachtung um 1880 beendeten und den 
massiven Einstieg von privaten Unternehmen in das Sammeln und Ausstellen von 
Kunst somit nicht mehr berücksichtigten. Auf den letzten Seiten ihrer Abhandlung 
schrieben die Autoren: „Welche Aufgabe hat die Kunst heute? Wir lassen diese 
Frage am Schluss offen“ (BUSCH / SCHMOOCK 1987, 741). Mit vorliegender 
Untersuchung haben wir uns letztendlich keine geringere Aufgabe gestellt, als das 
fehlende Kapitel des Werkes von Busch und Schmoock zu schreiben und eine vor-
läufige Antwort auf deren offene Frage zu liefern.  

Die Arbeit von Busch und Schmoock eröffnete jedenfalls eine neue For-
schungsperspektive – wobei es noch fünfzehn Jahre dauern sollte, bis eine nachfol-
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gende Untersuchung zu diesem Thema erschien. So identifizierte Reinold 
Schmücker bei seiner (erfolgreichen) Bemühung, der Autonomiethese der Kunst zu 
widersprechen, wichtige Funktionen der Kunst in einem kurzen, aber prägnanten 
Beitrag (vgl. SCHMÜCKER 2001). Alle Sparten der Kunst berücksichtigend, ging 
der Autor von generellen Funktionen („die jedes Kunstwerk aufweist“) und poten-

tiellen Funktionen („die ein Kunstwerk haben kann, aber nicht haben muss“) aus 
und erstellte eine Tabelle, die deutlich ausdifferenzierter als der Entwurf von Bür-
ger war (vgl. Tabelle 2 und SCHMÜCKER 2001, 22 ff.). 

Schmücker unterschied insbesondere zwischen internen und externen Funktio-
nen der Kunst. Erstere, wie z. B. die Innovations-, Traditionsbildungs- oder Über-
lieferungsfunktion, dienen kunstimmanenten Zwecken und beziehen sich auf endo-
gene Phänomene und Strukturen des Systems Kunst. Die externen Funktionen, wie 
die kultische oder Motivationsfunktion, sind ihrerseits außengerichtet und wirken 
sich auf exogene Felder aus. Da uns die Distinktion zwischen endogenen und exo-
genen Funktionen sinnvoll und fruchtbar erscheint, werden wir von einer vergleich-
baren, gesonderten Aufteilung in unserer Kategorisierung Gebrauch machen. 

Während die Menge an Untersuchungen zur allgemeinen gesellschaftlichen 
Funktion von Kunst also überschaubar bleibt, steigt hingegen Jahr für Jahr die Zahl 
an Publikationen, die sich mit der konkreten Funktion von Kunst in der Privatwirt-
schaft beschäftigen. Dieses Paradox lässt sich leicht erklären: Letzterer Korpus wird 
nicht von Kunsthistorikern oder Soziologen verfasst, sondern in erster Linie von 
Autoren aus der Betriebswirtschaftslehre oder dem Kulturmanagement. Das Inter-
esse an diesem Themenkomplex ist in diesen Disziplinen deutlich markierter als in 
den Disziplinen der Kunstwissenschaft oder der Soziologie. Dabei wurde 1982 ein 
Zeichen gesetzt, als die erste deutschsprachige, empirische Studie zur Funktion von 
Kunst in Unternehmen erschien (vgl. WENK 1982). In ihrer Dissertation untersuch-
te die Kunsthistorikerin Silke Wenk den Beitrag einer betrieblichen künstlerischen 
Praxis auf bestimmte Arbeitsprozesse – eine Frage, die uns auch beschäftigt. Be-
dauerlicherweise blieb jedoch dieser Anstoß ohne Folgen auf das Fach der Kunst-
wissenschaft – dafür aber wurde das Themenfeld zunehmend von Betriebswirt-
schaftlern in Anspruch genommen. ZINELL (vgl. 1991), dessen Dissertation den 
Werttransfer zwischen Kunst und Wirtschaft unter den Vorzeichen der Postmoder-
ne behandelte, eruierte beispielsweise den instrumentellen Einsatz von Kunst im 
unternehmerischen Bereich. In einer ähnlichen Forschungsarbeit hinterfragte KA-
NIUTH (vgl. 2000) den Beitrag der Ästhetik zum Management.  
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Als ob es sich um eine Mode handeln würde, verbreitete sich ab Mitte der 1990er-
Jahre eine ganze Welle von Untersuchungen zum Phänomen des Kunstsponsorings 
bzw. des Kunstmäzenatentums. Wir können und wollen hier keine vollständige Pu-
blikationsliste zu diesem Thema wiedergeben, möchten aber auf einige „Vorläufer“ 
hinweisen. So wurde die mögliche Verwandtschaft zwischen Mäzenatentum und 
Sponsoring relativ früh ausgearbeitet (vgl. BECKER 1994); spätere Studien zu die-
sem Sujet wiederholten und variierten bloß diese ersten Ergebnisse – auch wenn 
sie, wie die Arbeiten von HAMM (vgl. 1994), HERMSEN (1997) oder EBKER 
(2000), mit einer systemtheoretischen Herangehensweise begründet wurden. Im 
Sinne der St.-Gallen-Schule betrachteten diese drei Autoren die Kunstförderung im 
privatwirtschaftlichen Unternehmen als ein Instrument des normativen Manage-
ments, das vervollkommnet werden sollte. Dabei führten die kunstwissenschaftli-
chen Defizite der studierten Ökonomen teilweise zu unrichtigen Sachschilderungen.  

Bis heute beschäftigt der Einsatz von Kunst im Betrieb zahlreiche Forscher aus 
den Disziplinen der BWL oder der Soziologie. Diese neue Generation ist im Gegen-
teil zu den spekulativen und wenig verbindlichen Studien der 1990er-Jahre deutlich 
pragmatischer. Es wird nicht mehr über den potenziellen Mehrwert der Kunst in der 
Wirtschaft nachgedacht, sondern empirisch beobachtet, inwiefern die Integration 
von Künstlern und Kunstwerken bestimmte Arbeitsprozesse optimiert. Die Unter-
suchung von SUMPF (vgl. 2005), die sich mit den Auswirkungen von Kunst auf die 
Wahrnehmungsfähigkeit von Mitarbeitern auseinandersetzt und die Möglichkeit 
einer Veränderung der Perzeption im Hinblick auf eine Verbesserung der Human-
ressource hinterfragt, ist in dieser Hinsicht charakteristisch für diese neue Tendenz. 
Ähnlich empirisch ausgerichtet ist die Arbeit von BERTHOIN ANTAL (vgl. 2009): 
In einer Reihe von Workshops, in denen die Erfahrungen zahlreicher Akteure der 
Kunst und der Wirtschaft gesammelt wurden, entwickelte die Soziologin eine Me-
thode für die künftige Programmierung von künstlerischen Interventionen im unter-
nehmerischen Kontext und legte damit die Weichen für eine systematische, praxis-
orientierte Bewertung des Kunsteinsatzes in der Privatwirtschaft. 

Wir könnten an dieser Stelle weitere interessante Beiträge aus der Wissenschaft 
oder aus der Publizistik erwähnen, möchten aber eher auf einen Mangel hinweisen. 
Dieser betrifft die Rolle der Kunstinstitutionen, die sich bisher kaum in die Diskus-
sion über eine Funktionalisierung von Kunst eingeschaltet haben. Weil es sich zu-
nehmend an der Schnittstelle zwischen Kunstproduktion und privatwirtschaftlichen  
Interessen befindet, hätte das Museum zu einer geeigneten Austauschplattform 
werden können und als idealer Ort einer wissenschaftlichen – und kritischen – Auf-
arbeitung dieses Sujets fungieren sollen. Aber die Bereitschaft zur Selbstreflexivität 
hält sich bisher in Grenzen. Der museale Diskurs umfasst eher allgemeine Themen 
der Ökonomie und Weltwirtschaft (vgl. z. B. „Art & Economy“ (2002) in den 
Deichtorhallen Hamburg oder „Trade“ (2001) im Fotomuseum Wintertür) und 
bleibt, auch wenn er in vereinzelten Fällen die Missstände des Postfordismus ge-



20 | KUNST UNTERNEHMEN KUNST  

nauer hinterfragt (vgl. NEUE GESELLSCHAFT … 2004; 2006; 2008), relativ un-
verbindlich. Wenn Ausstellungen sich explizit mit dem Umgang von Kunst in wirt-
schaftlichen Organisationen auseinandersetzen, dann verzichten sie unerklärlich auf 
eine reflexive Ebene und begnügen sich mit der Präsentation von Kunstwerken aus 
Unternehmenssammlungen. Dementsprechend enttäuschend war beispielsweise 
„Out of the Office“ im Kunstmuseum Bochum  (2010), deren einziger Anspruch es 
war, „Kunstwerke für eine begrenzte Zeit zu zeigen, die sonst schwer oder gar nicht 
einem breiteren Publikum zugänglich sind“ und so viel Ehrfurcht vor ihrem Sujet 
zeigte, dass sie sich sogar anschickte, distanzlos „das Kunstengagement der Unter-
nehmen des Ruhrgebietes [zu] dokumentieren und [zu] repräsentieren“ (GOLINSKI 
2010, 2) – als ob dies der Auftrag einer Institution der öffentlichen Hand wäre. Als 
Austragungsort einer Debatte zur Instrumentalisierung der Kunst im betriebswirt-
schaftlichen Kontext hat das Museum also bisher versagt. 

 
 

GANG DER ARGUMENTATION UND METHODE 
 
Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eher deskriptiv 
orientiert und informiert über die unterschiedlichen Spielarten einer Anwendung 
von Kunst im Unternehmen. Der zweite Teil besitzt einen analytischen Schwer-
punkt und ordnet die Erkenntnisse des ersten Teils in eine größere, soziopolitische 
Perspektive ein. Diese grobe Aufteilung wird jedoch bewusst nie stringent eingehal-
ten und bietet lediglich eine Strukturierung. Weil die Beschreibung von Kunstein-
sätzen unweigerlich eine Reflexion über deren Relevanz und deren Konsequenzen 
mit sich bringt, ebenso wie die Analyse der gegenwärtigen Integration von Kunst in 
privatwirtschaftlichen Betrieben stets den Rückgriff auf referierende Beschreibun-
gen benötigt, will und kann eine antinomische Stringenz zwischen dem deskriptiven 
und dem analytischen Teil nicht aufrechterhalten werden. Vereinfachend formuliert, 
leiten wir unsere Untersuchung nach zwei Fragen. Im ersten Teil fragen wir: „Wie 
wird Kunst im Unternehmen integriert?“ und im zweiten Teil „Warum wird Kunst 
im Unternehmen integriert?“ 

Ein anfänglicher retrospektiver Blick auf die Verhältnisse zwischen privatwirt-
schaftlichen Organisationen und Kunst oder Künstlern ermöglicht zunächst einen 
historischen Einstieg in die Materie; die Funktionen der Kunst im Unternehmen in 
den Phasen des Früh- bis Hochkapitalismus werden dabei dargelegt (Kap. 1, Teil I).  

Auf diesen rückwärtsgewandten Blick folgt ein Panorama des unternehmeri-
schen Kunsteinsatzes (Kap. 2–4, Teil 1). Dabei richten wir unsere Aufmerksamkeit 
auf Organisationen, die keinen direkten Geschäftsbezug mit den bildenden Künsten 
unterhalten, also nicht unmittelbar an der Produktion oder Präsentation von Kunst 
beteiligt sind (vgl. dazu LEHMAN-FIALA 2000, 35). Diese Unternehmen greifen 
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punktuell oder regelmäßig auf Artefakte oder Dienstleistungen zurück, die im di-
rekten Zusammenhang mit der Produktion oder Rezeption von Kunst stehen, und 
integrieren diese auf vielfältige Art und Weise in ihre Geschäftsfelder. In den Kapi-
teln 2 bis 4 beschäftigen wir uns mit den Mechanismen dieser Integration. Alle Va-
rianten eines kurz- oder langfristigen „Gebrauchs“ von Kunst im privatwirtschaftli-
chen Kontext werden ausgelotet. Dabei betrachten wir ausschließlich Werke der 
Bildenden Kunst und lassen, der Prägnanz halber, Elemente aus der Architektur 
oder der Innendekoration außer Acht. 

Um die Darstellung zu strukturieren, wurde eine Typologie des Kunsteinsatzes 
entwickelt, die aus drei Hauptgruppen besteht: dem exogenen, dem endogenen und 
dem gemischten Kunsteinsatz. Eine Begriffsklärung dieser Gruppenbezeichnungen 
erfolgt in den jeweiligen Kapiteln. Jede Hauptgruppe ist wiederum aus dreizehn dis-
tinkten Kategorien gebildet, die in der Reihenfolge ihrer Intensität und ihres Durch-
dringungsgrads im Unternehmen behandelt werden. Die Untersuchung beginnt also 
im Kapitel 2 mit den oberflächlichen Formen des Kunsteinsatzes, wie dem Kunst-
sponsoring oder dem Kunstevent, und schließt am Ende des Kapitels 4 mit intensi-
ven und tief gehenden Anwendungen ab, wie der künstlerisch geleiteten Weiterbil-
dung oder der „Kunst als Bestandteil der Unternehmensphilosophie“. Weil sie am 
wenigsten erforscht wurden und zugleich den nachhaltigsten Einfluss von Kunst im 
unternehmerischen Bereich bilden, liegt der Schwerpunkt unserer Erörterung ein-
deutig auf letzteren Kategorien.  

Diese Herangehensweise macht deutlich, dass die Ausrichtung der Untersu-
chung eine sehr breite ist. Wir haben uns entschieden, ein komplexes und vielfälti-
ges Phänomen in seiner Gesamtheit zu betrachten („Panorama“-Sicht) und verzich-
ten deshalb bewusst auf die quantitative Analyse von Teilbereichen dieses Phäno-
mens. Vor dem Hintergrund des aktuellen Zustands der Forschung halten wir es für 
geeignet, eher einen makroskopischen als einen mikroskopischen Blick auf das 
Thema zu werfen. Anstatt der Gewinnung von originären Daten zu einem bestimm-
ten Kunsteinsatz nachzugehen, die zwar zu detaillierten Erkenntnissen führen wür-
den, dabei aber partiell blieben und umfangreiche Zusammenhänge nicht erfassen 
könnten, versuchen wir in vorliegender Studie eine breit angelegte Synthese der 
Verhältnisse zwischen Kunst und Privatwirtschaft vorzunehmen.  

Die Synthese beruht sowohl auf bereits publizierten Untersuchungen als auch 
auf eigenem Material. Jeder Kunsteinsatz-Typus wird zunächst anhand einer Zu-
sammenfassung der einschlägigen Literatur vorgestellt. Diese ersten Informationen 
ermöglichen eine Annäherung an das jeweilige Thema und verdeutlichen den Zu-
stand der aktuellen Forschung. Nach diesen allgemeinen Anmerkungen folgen prä-
zisere Beobachtungen in ausgewählten Unternehmen. Wir haben uns dabei für je-
den Kunsteinsatz auf einen einzigen Akteur konzentriert, der ein Fallbeispiel dar-
stellt und damit stellvertretend für die gesamte Kategorie steht. Auch wenn der 
Rückgriff auf Fallbeispiele in der Sozialwissenschaft nicht unumstritten ist, er-
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schien uns diese Methode für unser Anliegen angemessen. Angesichts der Dimen-
sion unseres Untersuchungsgegenstandes und angesichts der Tatsache, dass be-
stimmte Kategorien des Kunsteinsatzes bis heute kaum von der Forschung beachtet 
wurden (u. a. das Kunstprogramm, die Kooperation oder das Kunstincentive), stel-
len Fallbeispiele das beste Mittel dar, erste Erkenntnisse zu sammeln und sie in die-
sem breiten Forschungsfeld einzuordnen.  

Bei der Bearbeitung der Fallbeispiele haben wir den direkten Kontakt zu pri-
vatwirtschaftlichen Organisationen gesucht. Wir haben die jeweiligen Verantwortli-
chen für den Kunsteinsatz im Unternehmen getroffen und mit ihnen qualitative 
Interviews durchgeführt.1 Wie bereits erwähnt, haben wir aufgrund des Ausmaßes 
des Untersuchungsgegenstandes und aufgrund des teilweise heterogenen Charakters 
seiner Erscheinungen auf quantitative Datenerhebungen verzichtet und eine qualita-
tive Methode gewählt. Qualitative Interviews werden gerade in kunstsoziologischen 
Untersuchungen häufig verwendet. Sie ermöglichen es, „neue Gesichtspunkte zu 
gewinnen, mutmaßlich relevante Variablen zu erkennen und vorläufige Hinweise 
auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu sammeln, aus denen sich bestimm-
te Hypothesen ableiten lassen“ (WICK-KMOCH 1979, 72). In unserem Fall haben 
wir von einer speziellen Art der qualitativen Interviews Gebrauch gemacht: den 
sog. „Leitfadeninterviews“. Es handelt sich dabei um nicht standardisierte Befra-
gungen, bei denen mit vorgegebenen Themen und einer Frageliste gearbeitet wird, 
jedoch eine gewisse Offenheit im Laufe des Gesprächs gewährleistet ist: 

 
Ein Leitfadeninterview enthält die Fragen, die in jedem Interview beantwortet werden müs-

sen. Allerdings sind weder die Frageformulierungen noch die Reihenfolge der Fragen ver-

bindlich. Um das Interview so weit wie möglich an einen natürlichen Gesprächsverlauf anzu-

nähern, können Fragen aus dem Interviewleitfaden auch außer der Reihe gestellt werden, 

wenn es sich ergibt. So kommen Interviewpartner mitunter von selbst auf ein bestimmtes 

Thema zu sprechen, und es wäre unsinnig, sie von dort wieder wegzulenken, weil die zu die-

sem Thema gehörenden Fragen „noch nicht dran“ sind. (GLÄSER / LAUDEL 2009, 42)  

 
Leitfadeninterviews schaffen also eine informelle Atmosphäre, die den Befragten 
dazu verleiten, mehr zu erzählen, als er gefragt wurde. Diese Methode der „Erzäh-
lung“ (storytelling) hat in den letzten Jahren immer mehr an wissenschaftlicher Le-
gitimität gewonnen und hat sich in manchen spezifischen Forschungsfeldern durch-
gesetzt. Die Reihe von Workshops zur Evaluierung der Wirkung von Kunst in 
Unternehmen, die 2009 im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

                                                             

1  Nur für die Kategorie der Personalentwicklung / Fortbildung (Kap. 4.3, Teil I) gelang es 

uns nicht, einen gesprächsbereiten Unternehmensvertreter zu finden, sodass wir auf ex-

terne Berater und involvierte Künstler ausweichen mussten.  



EINLEITUNG | 23 

durchgeführt wurde, folgte dieser Methode. Bei dieser Untersuchung gab es keine 
andere Möglichkeit, Informationen zu erhalten und Erkenntnisse zu generieren, als 
mit Akteuren der Privatwirtschaft zu sprechen und die Qualität ihrer Interaktion mit 
Kunst und Künstlern zu protokollieren. Die Projektleiterin Prof. Arianne Berthoin 
Antal erklärte den Ansatz des storytelling:   

 
Anthropologists have long used stories as a vehicle for understanding the cultures they stud-

ied; other social scientists have also discovered stories for research in organizations … Story-

telling is a rich resource for research because it connects information about who, what, when, 

where, how and why (i.e. relational, declarative, conditional, axiomatic, and propositional 

knowledge). It provides information about the context, the actors involved, and the interac-

tions, motivation, perceptions, emotions, and reasoning that the storyteller believes are con-

nected with a particular outcome (BERTHOIN ANTAL 2009, 23) 

 
Die Leitfadeninterviews unserer Untersuchung geben die Erfahrungen und Einsich-
ten der Spezialisten („Experten“) aus Teilbereichen des Kunstbetriebes oder der 
Privatwirtschaft wieder. Diese Aussagen werden im nächsten Arbeitsschritt zu er-
kenntnisrelevantem Material synthetisiert und in die Arbeit integriert.  

Der Rückgriff auf Fallbeispiele hat übrigens seine methodischen Grenzen und 
diese sind uns vollkommen bewusst. Auch wenn wir uns bemüht haben, idealty-
pisch wirkende Fallbeispiele zu wählen, handelt es sich bei jeder Stichprobe um ein 
Unikat, das den jeweiligen Kunsteinsatz nur partiell repräsentieren kann. Es ist uns 
klar, dass die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen unserer Beobachtungen sich 
nicht vollständig generalisieren lassen. Aber wir möchten an dieser Stelle noch 
einmal betonen, dass die umfangreiche Bandbreite unseres Sujets keine methodi-
sche Alternative zulässt.  

Drei Exkurse begleiten unsere Beobachtungen im Teil I. Damit wird die weite, 
strukturelle Ebene der Untersuchung punktuell verlassen und der Blick auf die sin-
gulären Schicksale von drei Akteuren des Kunstbetriebes oder der Wirtschaft ver-
engt. Diese Menschen vertreten exemplarisch drei (nebensächliche) Folgen der 
jüngsten Verzahnungen zwischen Wirtschaft und Kunst. An dieser Schnittstelle 
sind nämlich neue berufliche Profile entstanden (wie das des Art Consultants) oder 
manche vorhandene Profile (wie das des Künstlers) haben sich verändert. Diese 
Veränderungen sind eines Blickes würdig.  

Eine Synthese all dieser Beobachtungen erfolgt im zweiten Teil unserer Unter-
suchung, in welchem die Anwendung von Kunst in einen breiteren geschichtlichen 
und soziopolitischen Kontext eingeordnet wird – und in welchem die Frage des 
„Warum“ einer solchen Anwendung gestellt wird.  

Zunächst bestimmen wir diesen Kontext im Kapitel 1, Teil II näher. Es handelt 
sich um den sog. „Postfordismus“, also um eine aus den neoliberalen Prinzipien ab-
geleitete Form der Arbeitsorganisation, die sich in den späten 1970er-Jahren etab-
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lierte und neue Forderungen an das Personal stellte. Wir machen hier Gebrauch von 
dem Begriff des „Postfordismus“ im historischen Sinne, wohl wissend, dass – ers-
tens – dieses Beschreibungsmodell bereits zur Vergangenheit gehört, und dass es – 
zweitens – nie ein postfordistisches Unternehmen in Reinform gegeben hat. Das 
operative Konzept des Postfordismus hat zwar seit längerer Zeit keine Aktualität in 
der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre; es bleibt aber in der Soziologie (vgl. 
DÖRRE / RÖTTGER 2003; FROMM 2004 oder OPITZ 2004) ein immer noch ve-
hement diskutiertes Sujet. Ist diese Begriffsklärung erst einmal realisiert, gehen wir 
zu den Kapiteln 2 und 3 über, in denen wir die Erkenntnisse des ersten Teils vor 
dem Hintergrund der zeitgenössischen Kapitalismuskritik interpretieren.  

Dabei gehen wir der These einer Funktionalisierung von Kunst in der Privat-
wirtschaft nach. Hier möchten wir herausbekommen, inwiefern der Einsatz von 
Kunst im Unternehmen zur Stärkung und Stabilisierung von manchen Tendenzen 
des Neoliberalismus beiträgt, und beziehen unsere Fragestellung hauptsächlich auf 
Phänomene der Arbeitsorganisation. Zusammengefasst lautet unsere Hypothese: 
Der Einsatz von Kunst im Unternehmen wirkt als Instrument der Implementierung 
von postfordistischen Prinzipien in der Organisation und die Figur des Künstlers 
fungiert dabei als Modell eines „idealen postfordistischen Arbeitnehmers“. Die In-
tegration von Kunst im Unternehmen führt hauptsächlich zu zwei Konsequenzen: 
Aus der Perspektive der einzelnen Organisation potenziert der Kunsteinsatz die 
Leistung des Personals (Kap. 2, Teil II) und aus einer makroökonomischen Pers-
pektive legitimiert der Kunsteinsatz das gesamte ökonomische System (Kap. 3, Teil 
II). 

Diese Arbeitshypothese beruht wiederum auf einem grundlegenden Werttrans-
fer, bei dem Paradigmen aus der Kunstsphäre in die Sphäre der privatwirtschaftli-
chen Organisation übertragen werden (vgl. Grafik 1). Das vorausgesetzte Transfer-
prinzip ist der Eckstein unseres erkenntnistheoretischen Ansatzes. Der Kunsttrans-
fer verstärkt bestimmte Entwicklungstendenzen in der privatwirtschaftlichen Orga-
nisation und beschleunigt den Einstellungswandel des Personals im Laufe des 
Change Managements. Die im Teil I beschriebenen Kunsteinsätze fungieren dabei 
als operierende Agenten des Transfers. Um die Natur dieses Phänomens zu erfas-
sen, gilt es, seine einzelnen Bestandteile präzise auszumachen und die prozessuelle 
Qualität des Hergangs zu analysieren. Dies erfolgt im Kapitel 2.2, Teil II.  
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Grafik 1: Das Prinzip des Kunsttransfers in der Privatwirtschaft 

 
Der durch den Kunsttransfer erreichte Wandel, der in den Kapiteln 2.3 bis 2.6, Teil 
II besprochen wird, nimmt unterschiedliche Formen an. Auch wenn sowohl die Fi-
gur des Unternehmers (Kap. 2.3) als auch die produzierte Leistung des Unterneh-
mens (Kap. 2.5) von dieser Wertübertragung betroffen sind, ist es vor allem das 
Personal, das in diesem Prozess geändert werden soll (Kap. 2.4). Die Kunst mutiert 
zu einer Metapher der entgrenzten Arbeit; die genuine Einstellung des Künstlers zu 
seiner Tätigkeit, seine intrinsische Motivation und sein Engagement fungieren nun 
als nachahmenswerte Modelle für den Angestellten im Postfordismus. Eigenschaf-
ten wie Flexibilität, Individualität, Selbstständigkeit, Kreativität, Wahrnehmungs- 
und Kommunikationsfähigkeit oder die Fähigkeit sich selbst zu motivieren (Eigen-
schaften, die dem Künstler traditionell zugeschrieben werden), werden zu unab-
dingbaren Schlüsselqualifikationen gemacht, die jeder postfordistische Arbeit(-
nehm)er zu verinnerlichen hat. Summarisch beschrieben wirkt der Einsatz von 
Kunst potenzierend auf die jeweilige privatwirtschaftliche Organisation: Er verän-
dert die Haltung des Personals zur Arbeit und unterstützt damit postfordistische 
Grundsätze. 

Die zweite Konsequenz eines Kunsteinsatzes im Unternehmen betrifft weniger 
die einzelne Organisation als das gesamte wirtschaftliche System. Wir stellen im 
Kapitel 3 die These auf, wonach das „Engagement“ der Privatwirtschaft für Kunst 
eine legitimierende Funktion erfüllt und den Kapitalismus vor einem Teil seiner 
Kritik bewahrt. Dabei greifen wir auf die Argumentation von Luc Boltanski und 
Ève Chiapello zurück, deren gemeinsame Studie Der neue Geist des Kapitalismus 
ausschlaggebend für die Fragestellung und Konzeption der vorliegenden Arbeit war 
(vgl. BOLTANSKI / CHIAPELLO 2003). Die zwei französischen Soziologen be-
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schreiben den Kapitalismus als eine wirtschaftliche Ordnung mit hoher Anpas-
sungsfähigkeit, die sich bisher, trotz regelmäßiger Krisen, gegenüber anderen öko-
nomischen und ideologischen Ordnungen durchsetzen konnte. Diese Widerstands-
fähigkeit schütze den Kapitalismus jedoch nicht vor seiner eigenen, konstitutiven 
Schwäche: der Abwesenheit eines allgemein anerkannten Wertsystems. Nach Bol-
tanski und Chiapello besitzt das zugrunde liegende Prinzip des Kapitalismus – das 
Akkumulationsprinzip – keine ethische Basis, sondern produziert Ungleichheiten 
und Ungerechtigkeiten, sodass das es sich in einer ständigen Legitimationskrise be-
findet. Eine Strategie dieser Wirtschaftsordnung zur inneren Stabilisierung bestünde 
demnach darin, die Argumente der Gegner zu integrieren und zum vollwertigen Be-
standteil der eigenen Dynamik umzuwandeln. Diese Methode der Einverleibung 
und Umwandlung der Kritik sei – so Boltanski und Chiapello weiter – der haupt-
sächliche Grund des Überlebens des Kapitalismus.  

Auf diesen theoretischen Prämissen rekurrierend und fußend auf den gesammel-
ten Erkenntnissen des Teils I suchen wir im dritten Kapitel nach konkreten An-
haltspunkten einer Ausschaltung der Kapitalismuskritik durch den Kunsteinsatz. 
Wir blicken auf unsere Typologie zurück und erfassen diejenigen Kunstanwendun-
gen, die sich als besonders geeignet erweisen, das vorherrschende wirtschaftliche 
System zu legitimieren. Dabei müssen wir zunächst die Natur der Kapitalismuskri-
tik definieren und auf ihre Argumente und Instrumente zurückkommen (vgl. Kap. 
3.2). Ist dieser Schritt getan, gehen wir auf die Strategien ein, die die Kritik zum 
Verstummen bringen und das kapitalistische System festigen. Wie wir sehen wer-
den, hat die Integration von Kunst in der Organisation einen Beitrag zu diesem 
nicht abgeschlossenen Prozess geleistet: Zusammen mit Maßnahmen der Humani-
sierung der Arbeit oder des Empowerment ist der Einsatz von Kunst im Unterneh-
men ein Generator von sozialem Frieden (vgl. Kap. 3.3). Darüber hinaus erweist 
sich die ostentative Förderung von Kunstinstitutionen oder von Künstlern als effek-
tive Methode einer Verbesserung und Verbreitung des Unternehmensimages – 
Kunst legitimiert also die wirtschaftliche Ordnung sowohl aus makro- als auch aus 
mikroperspektivischer Sicht.  

Abschließend kehren wir im letzten Kapitel den Blickwinkel unserer Untersu-
chung um und fragen, nach einer ausführlichen Erörterung des Beitrags von Kunst 
in der privatwirtschaftlichen Organisation, nach möglichen Rückwirkungen auf die 
Kunst selbst. Denn der höher erwähnte Transfer ist kein einseitiger Prozess; die zu-
nehmende Interaktion zwischen Kunst- und Wirtschaftssphäre kann nicht ohne Fol-
ge auf die Kunst bleiben. Anhand der Ergebnisse unserer Arbeit befragen wir sys-
tematisch, welche Konsequenzen der Transfer auf die Bereiche der Kunstproduk-
tion, der Kunstvermittlung, der Kunstrezeption und auf die allmähliche Entwick-
lung des Kunstbegriffs ausübt. 

 
 




