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PREFACE

Was ist Kunsttransfer? 
Warum Umwege? 

What is Artistic Transfer? 
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Tumulte auf der Straße in Lima, einer Stadt in Peru mit neun Millionen 
Einwohner und einer hoffnungslosen Situation in den Armenvierteln, sind 
das Ergebnis einer menschenverachtenden Diktatur von Alberto Fujimori 
im Jahre 2000. Letztlich zwingen ihn die Aufstände, zu flüchten und zu-
rückzutreten. 2002 lässt der Künstler Francis Alys vor Ort 500 freiwilli-
ge Helfer mit Schaufeln ausrüsten, um gemeinsam eine 200 Meter hohe 
und 500 Meter lange Sanddüne um 10 Zen-
timeter zu versetzen. Der Berg vor ihnen 
überragt ihr eigenes Körpermaß um das 
hundertfache. Sie wirken winzig angesichts 
einer schier unendlichen Fläche, die sie mit 
Schaufeln bearbeiten. In halbkreisförmiger Linie werfen peruanische  
Arbeiter eine Schippe Sand Stück für Stück nach vorne, Stunde um Stun-
de, bis der Berg versetzt ist. Sein Werk »When Faith Moves Mountains« 
(Wenn der Glaube Berge versetzt) findet weltweite Beachtung. Seine Bil-
der spiegeln die Willenskraft des Volkes und bleiben im kollektiven Ge-
dächtnis. »Maximum effort, minimal result«, kommentiert der Künstler, 
most efficient, sei ergänzt. 

Der Pestizidhersteller Dr. Hans-Dietrich Reckhaus aus Bielefeld bittet 
die Schweizer Konzeptkünstler Frank und Patrick Riklin vom Atelier für 
Sonderaufgaben im Jahr 2012 um ein neues Marketingkonzept für sei-
ne frisch patentiere Fliegenfalle. Stattdessen schlagen ihm die Künstler 
nach reiflicher Überlegung eine Ausgleichsfläche für Insekten vor und 
stellen ihm die Aufgabe, genauso viele Fliegen zu retten, wie er durch 
seine Produkte vernichtet. Den Auftakt macht das Dorf Deppendorf, wo 
in einer bewegenden Aktion 900 Stubenfliegen gemeinsam mit den An-
wohnern gerettet werden. Andere Aktionen folgten. Inzwischen gründet 
er die Firma Insect Respect, die über die Rückinvestition von 10 Cent pro 
Packung ökologische Ausgleichsflächen schafft. Reckhaus wurde zum 
Botschafter der Kreativwirtschaft, Preisträger des Querdenker-Awards 
2014, Nominiert für den Unternehmerpreis, Umweltpreisträger Kyocera, 
Preisträger des Swiss Award for Excellenz und des Schweizer Ethik Prei-
ses 2015. Berichtet wurde in der FAZ, der Zeit, im Wissenschaftsmaga-
zin Nano/3Sat, im WDR und im Wirtschaftsmagazin Brand Eins. Die erste 
Fliege namens Erika wurde zum Kunstwerk erklärt.

Unangepasstes Denken oder auch passungsfreies Denken ist die Basis 
von Neuschöpfungen, die zweifellos mit Nebenwirkungen einhergehen 
und von dem Ökonomen Joseph A. Schumpeter bereits 1942 als Creative 

»Wenn du es eilig hast,
mache einen Umweg.«
 Zen-Buddhismus
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Destruction beschrieben werden. Die schöpferische Zerstörung verdrän-
ge und zerstöre letztlich alte Strukturen. Dies sei unabdingbar und kein 
Systemfehler, um Neuordnungen zu ermöglichen. Der Kognitionswissen-
schaftler Edward de Bono beschreibt das System des lateralen Denkens1, 
das neue Sichtweisen eröffnet durch sprunghafte, gegensätzliche Denk-
prozesse. Der Musiker Christopher Dell empfiehlt Improvisationskraft2 
als Kunst und Technik für den Umgang mit Unsicherheit. Improvisieren, 
Wegdenken und das Verlassen von Übereinkünften ist unabdingbar für 
die Entwicklung von Zukunft. Darin besteht Übereinkunft. Meist bleibt es 
jedoch bei der Theorie. Die Praxis ist ungleich schwerer zu erringen und 
zumeist unbeliebt, weil es ein Verlassen von Strukturen, Vereinbarungen 
oder Sichtweisen bedeutet, die nicht nur des Diskurses wegen extrem 
verteidigt werden. Tröstlich daher: Im Dunkeln kann man besser unange-
passt denken. Das ist das Ergebnis eines Experiments an der Technischen 
Universität Dortmund (TU Dortmund), bei dem Probanden einer Frage 
ausgesetzt wurden (»Was lässt sich mit einem bestimmten Produkt alles 
machen?«). Dabei saß die eine Gruppe im taghellen, die andere in einem 
dunklen Raum. Im Ergebnis produzierten die Probanden im dunklen Raum 
signifikant mehr und bessere Ideen. Grund dafür seien die Überwindung 
sozialer Barrieren und die Angst, sich zu blamieren, so der Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Dr. Hartmut Holzmüller. Wen wundert es? 

Je normierter ein System ist, desto empfindlicher reagiert es auf kreative 
Neuschöpfungen. Mitunter haben es Künstler hier leichter, weil ihre Dis-
ziplin keine Passform kennt. Sie sind somit keinen Vereinbarungen und 
normativen Erkenntnissen ihres Bereichs ausgesetzt, die eine Flucht aus 
der Anpassung erfordern würden. Im Gegenteil: Die Profession ist eher von 
einem Subsystem der freien Verfügbarkeit in der Unsicherheit geprägt. 
Es ist erforderlich, passungsfrei Dinge zu sehen, zu sichten, zu beden-
ken, zu betrachten, zu verknüpfen und zu überführen in eine Form oder 
einen Prozess. Diese wertvolle Kompetenz wird im derzeitigen Diskurs als 
bedeutende Ressource für außerkünstlerische Felder begriffen, hochef-
fizient für festgefahrene Systeme. Aus meinen Erfahrungen mit etwa 400 
Werkbegleitungen, in der Arbeit und bei der Begegnung mit jungen, enga-
gierten und sensiblen Menschen ist allerdings das Erringen dieser Kom-
petenz, das Loslassen von bewährten Wahrnehmungs- und Denkmustern 
eine der größten Hürden, die es zu bewältigen gibt, um künstlerisch zu 

1 | De Bono, Edward: Laterales Denken für Führungskräfte. Reinbeck: Rowohlt 1972. 

2 | Dell, Christopher: Die improvisierende Organisation. Bielefeld: transcript 2012. 
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arbeiten. Ich bezeichne dies als künstlerisches Denken und Handeln, was 
die Fähigkeit einschließt, mit non-linearen Prozessen umzugehen. Es be-
deutet, ich muss in der Lage sein, in offene Systeme überzuwechseln und 
eigene Subsysteme kreieren, deren Regeln ich mit dem Produkt gleichzei-
tig auf die Welt bringe. Ohne Frage kann diese Kompetenz in der »Ursuppe 
Kunst« erlernt werden und möglicherweise in anderen Feldern, die aus 
dem Unbestimmbaren schöpfen und hierfür ein geeignetes System ent-
wickelt haben. 

Der Philosoph Alexander Düttmann begründete in seinem Vortrag auf 
der dOCUMENTA 13, dass »das Ungedachte der Motor des Denkens ist« 
und somit das Unbestimmbare der Motor des Bestimmbaren. Er führt 
aus, dass sich dieser Vorgang als sehr anstrengend erweist: »Anstren-
gend heißt, sich in der angestrengten Offenheit zu bewegen, weil ich nicht 
sicher bin.« Wie man zu dieser anstrengenden Offenheit kommt, wel-
che Formen die Probebohrungen des Kunsttransfers in der Denkfabrik 
[ID]factory hervorgebracht haben und welche Muster sich daraus ableiten 
lassen, wird in diesem Buch in den Kapiteln »Gedacht«, »Gefordert«, »Be-
mustert«, »Besprochen« und »Überführt« in Texten und Bildern vermit-
telt. Es geht um ein Potential, das schwer zu erringen und zudem schwer 
zu erkennen ist. In den vorliegenden Texten, Interviews und Vorträgen, die 
in diesem Buch erstmals gebündelt wurden, geht es im Wesentlichen um 
dieses Potential, seine Entwicklung, seine Hindernisse, seine Muster, sei-
ne Wirkung und seine Einsatzbereiche. 

Kunst fördert ästhetische Erfahrung, Wahrnehmungs- und Persönlich-
keitsentwicklung. Sie ist eine autonome Form der Weltaneignung und des 
Weltverständnisses. Gleichzeitig kann sie einen Transfer leisten in außer-
künstlerische Felder, somit in soziale, wirtschaftliche und wissenschaft-
liche Zusammenhänge unserer Gesellschaft.
 Wir sprechen einerseits von Kunsttransfer, wenn das Potential und die 
Strategien des künstlerischen Denkens und Handelns eingesetzt werden, 
um in anderen Disziplinen und Wissensbereichen eine bewusste Berei-
cherung zu erzielen. Andererseits können Methoden oder Erfahrungen 
außerkünstlerischer Felder in die Entwicklung künstlerischer Prozesse 
eingebracht werden, sodass Werke entstehen, die ohne die transdiszip-
linäre Verschränkung nicht möglich erscheinen. Klaus Heid und Rüdiger 
Johns beschreiben letzteres als Transferkunst, der künstlerische For-
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schung zugrunde liegt3. Mit der spezifischen differenzierten, kritischen 
Weltsicht oder der unkonventionellen Herangehensweise, die dem Sub-
system Kunst zu eigen ist, können Prozesse in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft Impulse erfahren, die dort neue Sichtweisen fördern, 
wie in der Firma Reckhaus. Ebenso kann die künstlerische Werkentwick-
lung synergetisch von Prozessen und Strategien der außerkünstlerischen 
Felder profitieren, die sie in die Werkentwicklung integriert. So der le-
gendäre »Kunsthase Alba«, der durch biotechnische Verpflanzung eines 
fluoreszierenden Gens in der Dunkelheit leuchtet, oder die Verwendung 
von Leistungsprozessen, um einen Berg in Lima zu versetzen. Die TU Dort-
mund hat 2016 als eine der ersten Hochschulen wissenschaftliche und 
künstlerische Forschung gleichgestellt, in ihrer Grundordnung verankert 
und somit einen Paradigmenwechsel im Begreifen von Forschung an-
gestoßen, der seit der methodischen Trennung von Objekt und Subjekt 
durch René Descartes über 300 Jahre Bestand hatte und rein wissen-
schaftlich definiert war.

In der vorliegenden Publikation »Kunsttransfer« geht es immer wieder 
um eine neue Art der Effizienz, die durch Umwege und unangepasstes 
Denken erreicht wird. Die Texte, Werke und Bilder leben aus der Perspek-
tive der künstlerischen Arbeit: Wie man feste Konnotationen als Ballast 
abwerfen kann, ohne die Orientierung zu verlieren. Wie man im Meer ei-
nen Brief schreibt. Wie man wegdenkt, ohne die Bausteine seines Welt-
verstehens aufzugeben, die neu verknüpft werden können. Welche Rolle 
ein gelber Sessel am Sandstrand spielt. Wie Nichtkonformität Innovatio-
nen hervorbringen kann. Kurz, wie man künstlerisches Denken erproben 
kann, das die Problemlösungen problemlos mit sich führt. Hierfür gibt es 
ein Modell, welches ich in dem Kapitel »Überführt« vorstelle. Es ist hoch-
mächtig, sieht ganz einfach aus und heißt Kleeblatt. In Anwendung des 
Kleeblatts habe ich Hunderte von Impulsen entwickelt, die non-lineares 
Denken befördern. Einige davon werden in den gesammelten Texten im 
Kapitel »Gedacht« erwähnt. Für die Konstellation des Buches habe ich 
das Kleeblatt angewendet, um verschiedene Zugangsweisen zu ermögli-
chen und selbst zu erproben. 

In der 2007 an der TU Dortmund gegründeten Denkfabrik [ID]factory mit 
Gründungspartner Werner Preißing vom Büro für Innovationsforschung 

3 | Heid, Klaus/John, Ruediger: Was ist Transferkunst? Ein Terminus für transdisziplinäres, 
künstlerisches Arbeiten. In: JUNI kunst zeit schrift, 2003, o.S.
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in der Nachfolge der Denkwerkstatt LeDreff von 2003, konnten wir einen 
fantastischen Ort für Andersdenken, experimentelles Handeln und über-
fachliche Diskurse nutzen. Die ehemaligen Chemiehallen erlebten mit 
dem Spirit und der Unnachgiebigkeit unseres künstlerischen Nachwuch-
ses, mit den Gegenreden unseres universitären Umfeldes, mit der Neu-
gierde Gleichgesinnter und den vielen inspirierenden Köpfen aus allen 
Feldern, wie dem Künstler Timm Ulrich, dem Kunstwissenschaftler Bazon 
Brock, dem Philosoph Julian Nida-Rümmelin, dem Hirnforscher Gerald 
Hüther, dem Physiker Metin Tolan, dem Musiker Christopher Dell, dem 
Soziologe Fritz Böhle, der Choreografin Reinhild Hofmann, der Organisa-
tion Greenpeace Energy, dem Unternehmen Bilfinger SE, um nur einige 
zu nennen, einen Hype, der Kräfte entfesselt und gleichermaßen bindet, 
angedeutet in dem Kapitel »Besprochen«.
 Wir stellten uns der Frage, wie wir eine Haltung erzeugen, aus der 
heraus künstlerisches Denken grenzenlos wird, um mühelos in anderen 
Disziplinen und Feldern sichtbar und fruchtbar zu werden, ohne Verlust 
von Authentizität. Wir entwarfen eine Empfehlung für Entscheidungsträ-
ger, die in dem Kapitel »Gefordert« die Resolution zeigt, die im Verlauf des 
Symposiums »Kunst fördert Wirtschaft« entwickelt wurde. Es ging um 
die Freisetzung von Energie mit den Mitteln der Kunst für außerkünst-
lerische Anliegen. Das Prinzip Bolero lässt sich dabei direkt übertragen, 
das Modell Kleeblatt ist die Grundlage für eigene Strategieentwicklungen 
und das Prinzip Sanduhr zeigt, wie künstlerische Fragestellungen in all-
gemeine Fragestellungen und Bedürfnisse umgewandelt werden können.

Im Jahre 2084 wird es ganz selbstverständlich sein. In den Schulen wird 
inzwischen dem Wegdenken große Bedeutung beigemessen. Überfachli-
che Erfinderwerkstätten sorgen für den non-linearen Input und eine hohe 
Erfindungsgabe, die nicht materiell ist. Eine hellwache Jugend wächst 
nach, die lateral und flexibel denken kann. An den Universitäten wurde 
der Anteil der künstlerischen Professuren auf immerhin 15 Prozent ange-
hoben, sodass der Transfer in außerkünstlerische Disziplinen schon fast 
zur selbstverständlichen Denkweise geworden ist. Längst hat sich eine 
synergetische Forschung entwickelt, die historische Berührungsängste 
weit hinter sich gelassen hat. Künstler arbeiten mit innovativen Führungs-
kräften und Wissenschaftlern. Unternehmen haben ihre gesellschaftliche 
Verantwortung inzwischen angenommen, legen Wert auf Authentizität, 
gemeinsames soziales Handeln, Diversität und ökologische Wertschöp-
fung und betrachten Effizienz nicht mehr eingleisig. Arbeit wird von den 
Arbeitnehmern als Entwicklung einer lebenswerten Welt verstanden, ge-
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meinsam mit den demokratisch organisierten Verantwortungsträgern, 
den Rest übernehmen selbstorganisierte Maschinen.

Dieses Buch wagt es, mit Bildern, Texten und eigenen künstlerischen Wer-
ken Annäherungen zu schaffen zu einer Zugangsweise, die umso mehr 
ihre Identität verliert, je mehr versucht wird, sie in ein logisch nachvoll-
ziehbares Muster zu pressen. Diese Erwartung hat Blüten erzeugt bei 
meinen Studierenden, die aus der schier unmöglichen Anforderung Ge-
genentwürfe geboren haben. So entstand ein Rezept bei SEMABESAHIN-
Mangel4, um Kunst besser zu verstehen. Sollte es mir nicht gelungen sein, 
trotz visueller und textlicher Probebohrungen die andere Zugangsweise 
von Effizienz nahezubringen, verspreche ich Ihnen ein Erfolgsrezept in 
Tropfenform.

DANK
Ich danke den Mitspielern auf allen Ebenen für die Entstehung dieses 
Buches, insbesondere den Studierenden der TU Dortmund für ihren neu-
gierigen und widerspenstigen Umgang mit Fragen der Forschung und 
dem Team der [ID]factory, das mich immer wieder zu neuen Gedanken 
herausforderte. Großer Dank gebührt dem Rektor Eberhard Becker für die 
Bereitschaft, das Experiment [ID]factory 2007 zu wagen. Dank auch an 
die Rektorin Ursula Gather für die Möglichkeit der Weiterentwicklung und 
an den Senat für die zukunftsweisende Gleichstellung der künstlerischen 
und wissenschaftlichen Forschung im Jahre 2016. Ohne die engagierte 
Mitarbeit von Brigitte Hitschler seit Anbeginn und in der Folge mit Ju-
dith Klein wäre manches nicht möglich gewesen. Dank an diejenigen, die 
mich in großer Zuneigung und Freiheit großgezogen und begleitet haben, 
meinen Eltern und meiner Schwester Marion. Ein besonderer Dank gilt 
Werner Preißing, dessen positives, analytisches und visuelles Denken ein 
Ping-Pong-Spiel erlaubte, das zu Hunderten von diskursiven Denkskizzen 
führte, zu Erkenntnissen, Modellen, Methoden und lateralen Workshops 
in der Kulturwerkstatt am Meer und im Zentrum für Kunsttransfer.

4 | Johanna Bielawski: »Skulptan Plus«, ein Medikament in Tablettenform mit inneliegendem Rezept 
und Gegenanzeigen. Anzuwenden, wenn man Skulpturen nicht versteht. 
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Abb. 1: Werner Preißing: Kunst im Kopf
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Tumult on the streets of Lima, a city of 9 million inhabitants in Peru, and 
a desperate situation in the city’s slums. In the year 2000, this was the 
outcome of Alberto Fujimori’s inhumane dictatorship. He was eventually 
forced to step down by the mass unrest and fled the country. In 2002, like-
wise in Lima, the artist Francis Alÿs armed 500 volunteers with shovels in 

order to shift a 200-metre-high and 500-me-tre-
wide sand dune 10 centimeters. The mountain 
towered over them, 100 times larger than their 
own physical dimensions. They appear miniscu-
le in the face of a seemingly endless expanse of 

sand, which they work at with their shovels. In an arced line, the Peruvian 
workers toss forwards scoops of sand, bit by bit, hour by hour, until the 
mountain has been moved. Alÿs’ work »When Faith Moves Mountains« re-
ceived global attention. His images reflect the will power of the people, 
and became lodged in the collective consciousness. »Maxi-mum effort, 
minimal result«, comments the artist, »most efficient«, we might add.

In the year 2012, the Bielefeld-based pesticide producer Dr Hans-Dietrich 
Reckhaus asked the Swiss conceptual artists Frank and Patrick Riklin 
from the Atelier für Sonderaufgaben (Workshop for Special Tasks) for a 
new marketing concept for his newly patented fly traps. Instead, after ca-
reful consideration, the artists suggested creating a regeneration zone for 
the insects, and set him the task of saving one fly for every fly that he kills 
with his products. The campaign was launched in the village of Deppen-
dorf, where in a moving event, 900 houseflies were rescued with the help 
of the residents of the village. More events followed. Since then, Reckhaus 
has founded the company Insect Respect, which invests 10c from every 
packet sold to create ecological insect regeneration zones. Reckhaus be-
came the ambassador for the creative economy. He won the 2014 Lateral 
Thinker Award, was nominated for the German Entrepreneur Prize, won 
the Kyocera Environmental Prize, the Swiss Award for Excellence and the 
2015 Swiss Ethics Prize. There were reports in the Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, the Zeit, in the science magazine Nano/3Sat, WDR and in the 
business magazine Brand Eins. The first fly, by the name of Erika, was de-
clared a work of art. 

Unruly thought, or thought that doesn’t fit inside the box, is the basis of 
creative innovation, which without a doubt also occasion adverse side ef-
fects, having been described as ›creative destruction‹ by the economist 
Joseph Schumpeter as far back as 1942. Ultimately, creative destruction 

»If you are in a hurry, 
take a detour«

Zen-Buddhismus
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expels and destroys old structures. This is an indispensible component 
of facilitating the creation of new regimes, and is as such no mere sys-
tem error. The cognitive scientist Edward De Bono has outlined the sys-
tem of ›lateral thinking‹,1 which opens up new perspectives through un-
predictable, contradictory thought processes. The musician Christopher 
Dell recommends improvisation2 as an art form and technique for dealing 
with uncertainty. Improvising, mentally suppressing and abandoning as-
sumed notions is indispensible for the development of futurity. On this, 
there is agreement. But it is rarely taken beyond the theoretical realm. The 
practice is disproportionately difficult to achieve and usually unpopular, 
because it means abandoning structures, commonly agreed-upon ideas 
or perspectives, which are vehemently defended, not just for the sake of 
the argument. So it’s consoling to know that unruly thinking is easier in 
the dark. That is the outcome of an experiment conducted at the Technical 
University of Dortmund, in which study subjects were asked to suggest all 
the possible uses for a specific product. One group gave their answers to 
the question by the light of day, the other in a dark room. In the results, the 
subjects in the dark room produced significantly more and better ideas. 
According to Professor Holzmüller, a researcher in the field of economics, 
the reason for this is that in the dark, it is easier to overcome social barri-
ers and the fear of embarrassment. Which is hardly surprising.

The more norm-based a system is, the more reluctantly it reacts to creati-
ve innovations. Sometimes artists have an easier time of it, because their 
discipline knows no set forms. As such, they are not subject to the agree-
ments and normative knowledge of their field, which would force them to 
attempt to break out of these confines. On the contrary, their profession 
is characterized more by a subsystem of free availability in uncertainty. 
They are required to view, inspect, consider observes and draw connec-
tions between things without bias, in order to then transmit them into a 
form or a process. This valuable skill is viewed as a significant resource 
for non-artistic fields in contemporary discourse, and is highly efficient 
for systems which find themselves at an impasse. However from my expe-
riences with some 4000 instances of working and interacting with young, 
committed and sensitive individuals in creating artworks, acquiring this 
skill of letting go of traditional models of perception and thought is one of 
the greatest hurdles that have to be surmounted in order to begin to work 

1 | De Bono, Edward: Lateral Thinking for Management: A Handbook. London: Penguin Books 1990.

2 | Dell, Christopher: Die improvisierende Organisation. Bielefeld: transcript 2012.
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artistically. I refer to this as artistic thought and action, which includes 
the capacity to deal with non-linear processes. It means that I have to be 
able to switch over into open systems and create my own subsystems, the 
rules of which I bring into the world at the same time as the product itself. 
There is no doubt that this skill is acquired in the »primordial soup of art« 
and possibly in other fields which draw on the indeterminable, and which 
have developed a suitable system for doing so. 

In his talk at dOCUMENTA 13, the philosopher Alexander Düttmann ex-
plained that »that which is unthought is the engine of thinking«, and 
therefore, the indeterminable is the engine of the determinable. He con-
tinued that this procedure proves to be very stressful: »Stressful means 
moving into the stress of indeterminacy, because I am uncertain«. The 
chapter ›Thought, challenged, modeled, discussed and translated‹ looks 
into how we arrive at this stressful indeterminacy, the forms of explora-
tory drilling of artistic transfer which have been carried out in our think 
tank [ID]factory, and which patterns can be ascertained from them. The 
focus is on a capability which is both difficult to achieve and difficult to 
recognize. The texts, interviews and papers gathered together for the first 
time in this book are primarily concerned with this capability, its develop-
ment, the obstacles to attaining it, its patterns, its effects and its fields 
of application. 

Art promotes the development of aesthetic experience, perception and 
personality. It is an autonomous form of actively appropriating and under-
standing the world. At the same time, it can perform a transfer into fields 
beyond art, into social, economic and academic contexts. 

On the one hand, we speak of artistic transfer when the potentialities and 
strategies of artistic thought and action are deployed in order to deliber- 
ately enrich other disciplines and fields of knowledge. On the other hand, 
methods or experiences from outside of the field of art can be incorpora-
ted into the development of artistic processes, such that works emerge 
which would not be possible without transdisciplinary interaction. Klaus 
Heid and Rüdiger Johns describe the latter as transfer art, which is the 
foundation of artistic research.3 The specific, nuanced, critical worldview 
or unconventional approach which is inherent to the subsystem of art can 

3 | Heid, Klaus/John, Ruediger: Was ist Transferkunst? Ein Terminus für transdisziplinäres,  
künstlerisches Arbeiten. In: JUNI kunst zeit schrift, 2003, o.S.
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provide processes in science, economics and society more generally with 
impulses which promote new perspectives, as with the company Reck-
haus. Likewise, the development of artworks can profit synergetically 
from processes and strategies from outside of the field of art, which can 
be integrated into the development of the work. Take, for example, the leg-
endary art rabbit, Alba, which was made to glow in the dark through the 
biotechnological implantation of a luminescent gene; or indeed the use 
of labour processes to move a mountain in Lima. In 2016, the Technical 
University of Dortmund became one of the first tertiary education insti-
tutions to give scientific and artistic research equal recognition, which 
they embedded in their constitution, thus initiating a paradigm shift in 
the concept of research which had endured for over 300 years, ever since 
Descartes’ methodological division of object and subject, which defined 
research as purely scientific. 

In this publication, »Kunsttransfer (Artistic Transfer)« the focus is always 
on a new kind of efficiency, which is reached through detours and unruly 
thinking. The texts, works and images originate from the perspective of 
artistic work: how set connotations can be jettisoned like ballast without 
losing orientation. How to write a letter at sea. How to think beyond assu-
med notions, without giving up the building blocks of your understanding 
of the world, but rather reassembling them. The role played by a yellow 
chair on the beach. How non-conformity can produce innovation. In short, 
how a form of artistic thinking can be tried out which effortlessly delivers 
the solutions to its problems. There is a model for this, which I present in 
the chapter ›Carried Over‹. It is very powerful, looks utterly simple and is 
called ›clover leaf‹. In applying the clover leaf I have developed hundreds 
of cues which promote non-linear thinking. A number of them are menti-
oned in the texts gathered in the chapter ›Thought Out‹. I used the clover 
leaf technique when determining the structure of the book in order to fa-
cilitate multiple modes of approach, and to experiment with these myself. 

At the think tank [ID]factory, which I founded in 2007 together with Wer-
ner Preißing from the Büro für Innovationsforschung (Office for Innova-
tion Research) at the Technical University in the tradition of the Denk-
werkstatt LeDreff from 2003, we had the opportunity to utilize a fantastic 
space for thinking differently, for experimental action and interdiscipli-
nary discourse. With the spirit and the relentlessness of our budding ar-
tists, with the objections of our university environment, with the curiosity 
of like-minded people and the many inspiring minds from all fields, such 
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as the artist Timm Ulrich, art theorist Bazon Brock, philosopher Julian  
Nida-Rümmelin, neuroscientist Gerald Hüther, physician Metin Tolan, 
musician Christopher Dell, sociologist Fritz Böhle, choreographer Rein-
hild Hofmann, the organization Greenpeace Energy and the company Bil-
finger SE (to name just a few) these former chemistry halls experienced 
a hype which unleashed and harnessed energies in equal measure, an 
impres-sion of which you’ll find in the chapter ›Discussed‹.

We posed ourselves the question of how we could create a posture from 
which artistic thinking would transgress its boundaries, allowing it to ef-
fortlessly become visible and productive in other disciplines, without lo-
sing its authenticity. We drafted up a suggestion for policy-makers (con-
tained in the chapter ›Challenged‹) which outlines the resolution which 
was developed over the course of the symposium ›Art Promotes Commer-
ce‹. The aim was to set energy free using the means of art for the pur- 
pose of extra-artistic concerns. The Bolero Principle can be directly  
applied here, the clover leaf model is the foundation for tailored strategy 
developments and the Hourglass Principle shows how artistic investiga-
tions can be transformed into general investigations and needs. 

Of course in the year 2084, all this will be taken for granted. By then, unru-
ly thinking will have been assigned great significance in schools. Interdis-
ciplinary invention workshops will provide students with non-linear input 
and a high level of non-material inventiveness. A generation of alert young 
people is emerging that can think laterally and flexibly. At universities, ar-
tistic professorships will have been increased to at least 15% of all posi-
tions, meaning that the transfer into extra-artistic disciplines has already 
become an almost universally accepted way of thinking. The development 
of a synergetic academia will have taken place a long time ago, with the 
disciplines having long since cast aside their fear of contact. Artists will 
be working with innovative leadership staff and researchers. Businesses 
will have accepted their social responsibility, come to value authenticity, 
collective social action, diversity, ecological value creation and no longer 
view efficiency as a in a one-dimensional manner. Work will be viewed by 
employees as the development of a livable world which is carried out to-
gether with democratically organized management staff. The rest is done 
by autonomous machines. 

With images, texts and our own artistic works, this book dares to propo-
se models toward a methodology which loses its identity the more you 
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attempt to force it into a logically comprehensible form. This prospect has 
helped my students to blossom, and in response to the sheer impossi-
bility of the challenges they were set, they have given birth to alternate 
visions. One example is a prescription medication for those suffering from 
a BEHOLDBETA deficiency,4 in order to better understand art. If, despite 
my visual and textual exploratory drilling, I haven’t managed to provide 
you with an understanding of a different way of approaching efficiency, 
I promise you a recipe for success in the form of a solution that can be 
administered as droplets. 

Thanks
I would like to thank everybody, across all levels, who was involved in the 
evolution of this book, in particular the students of the TU Dortmund for 
their curious and rebellious approach to the focuses of the research, and 
the team at the [ID]factory, who continually challenged me to think dif-
ferently. I owe a big thank you to our vice chancellor Eberhard Becker for 
his faith in the audacious [ID]factory experiment in 2007. Thanks to the 
vice chancellor Ursula Gather for the opportunity for continue to develop 
the project, and to the senate for their forward-thinking decision in 2016 
to give equal recognition to artistic and scientific research. Without the 
committed work of Brigitte Hitschler right from the beginning, and then 
also from Judith Klein once she came on board, so much of this would 
not have been possible. I would like to thank those people who raised 
me and have accompanied me in my life, and who have provided me with 
such affection and freedom: my parents and my sister Marion. My heart-
felt thanks goes to Werner Preißing, whose positive, analytic and visual 
thinking allowed a game of ping pong to develop which led to hundreds of 
discursive visions, to discoveries, models, methods and lateral workshops 
in the cultural workshop by the sea and in the Center for Artistic Transfer. 
 

Translation: Joel Scott

4 | Johanna Bielawski: »Skulptan Plus«, a medicine in tablet form with INSTRUCTIONS  
inside and contraindications. To be used in the case of not understanding a sculpture.
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Was haben ein Physiker, ein Neurologe und ein Künstler gemeinsam? 
Werden wir eine gemeinsame Sprache finden? Können wir uns verstehen? 
Ist die Zeit reif für die Durchlässigkeit von fachlichen, kulturellen und po-
litischen Grenzen? 
 Die Generation, die noch einen getrennten Pausenhof für evangeli-
sche und katholische Schüler kennt, ist heute gerade mal 60 Jahre alt. In 
getrennten Terrains waren die Kinder gut sortiert, haben sich angefrem-
delt und nach der Schule verprügelt. Auch Hochschulen verantworten 
letztendlich fachspezifische Abgrenzungen als Folge der disziplinären 
Wissensvermittlung. Die Grenzziehung der unterschiedlichen Fächer an 
einer Universität führt beileibe nicht zu Prügeleien, aber das Fremdeln 
kann man erstaunlicherweise bei Studierenden, die eben noch in einer 
gemeinsamen Abiturklasse saßen, schon nach wenigen Semestern ei-
nes Fachstudiums feststellen. Mitunter verstärkt sich das und reicht ins 
Berufsleben hinein, in dem sich dann ein interdisziplinäres Team gegen-
übersitzt, dass hinreichend Integrationsprobleme hat, da der ungeübte 
Blick über die Fachgrenze hinaus Unsicherheiten erzeugt.
 Der Wandel scheint heute seine Richtung zu wechseln. Bildhaft ge-
sehen von der traditionellen Richtung des vertikalen Fortschrittglaubens 
in die quer dazu liegenden Netze und von hier in ein vibrierendes System 
von sich gegenseitig potentiell zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, 
interdisziplinär, interkulturell und international.
 Disziplinäre Monokulturen sind out, fachübergreifende Gegenbewe-
gungen sind in. Dazu gehört die Begegnung von Kindern aus zehn Nati-
onen und Fachvertretern zum Thema interkulturelle Bildung auf dem 
jüngsten Symposium der Stiftung Mercator im Juli 2010 in Essen, ebenso 
die Konzeption der Ruhr.2010, die sich gleichermaßen in der angedachten 
beweglichen offenen Formation des Dortmunder U widerspiegelt, die Fra-
gen des Symposiums »Artistic Research« und das Stipendiumskonzept 
von Schloss Solitude in Stuttgart. Ausstellungen wie die des bekannten 
Dortmunder Hartware MedienKunstVereins, dessen mediales Konzept – 
wie auch das der ISEA – Grenzen auflöst, schaffen neue Positionen. Bil-
dungsprojekte wie »Rhythm is it«, bei dem ein professionelles Tanzpro-
jekt mit Schülern und den Berliner Symphonikern nicht eigentlich dem 
Tanzen diente, sondern der Kompetenz- oder Potentialentwicklung von 
jungen Menschen durch eine non-lineare Methodik. Das durch den Cho-
reografen entfachte leidenschaftliche Engagement und die Erprobung ei-
ner Zugehörigkeit gaben den Kindern neue Werte, und zwar ausgerechnet 
den eingangs genannten und sogenannten bildungsfernen Schichten aus 
sozial schwierigen Schulen des Berliner Milieus. 
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Zu den überfachlichen Bewegungen gehört auch, dass es neue vernetz-
te Studiengänge gibt, dass Chemiker, Mathematiker, Künstler, Raumpla-
ner, Journalisten und Orientalisten schon in der Ausbildung zusammen 
agieren, auch in kleinen innovativen Modellen wie der kreativen Kom-
petenzförderung des Bronnbacher Stipendiums an den Universitäten 
Bochum und Mannheim, die Erforschung von musikalischen Mustern in 
Unternehmensorganisationen seitens des MICC-Projektes der Universi-
tät Duisburg-Essen oder die fachübergreifenden Innovationswerkstätten 
für künstlerisches Denken der [ID]factory an der TU Dortmund. Interdis-
ziplinär arbeiten bedeutet frühzeitig Integrationskompetenz erwerben, 
für alle nur denkbaren Verschiedenheiten, darunter natürlich auch die 
der Migration. Die unterschiedlichen Denk- und Erfahrungswelten von 
Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft besitzen ein hohes Potential für eine 
neue Form des Austauschs. Nur unzureichend erfassen die Begriffe In-
terdisziplinarität oder Transdisziplinarität die möglichen Abläufe in der 
Realität. 

Wir sind in Bewegung. Nur bewegen sich bekanntlich nicht mehr Kate-
gorien und feste Schichten aufeinander zu oder voneinander weg, son-
dern formieren sich längst immer wieder neue temporäre Leistungs- und 
Forschungskonstellationen, wie Schneisen quer durch die vibrierenden 
Systeme, die eher mit dem System Google zu vergleichen sind als mit 
geordneter Analyse und abgrenzenden Definitionen. Die meisten Wissen-
schaftler und Unternehmer sind überzeugt, dass wir die Zeit der engen 
Kategorien und Abgrenzungen überwunden haben und die Zeit der Ver-
netzung und Zusammenschlüsse gekommen ist, um die Zukunft zu be-
wältigen.

Die Frage ist: Sind wir mit dem Denken schon hinterhergekommen? Und 
sind wir in der Lage, das Gedachte zu leben, in die Alltagsebene zu trans-
ferieren und als Haltung zu realisieren? Welcher Kompetenzen bedarf es 
denn in einer Gesellschaft, die Grenzen hinter sich lässt, flexibel ausge-
richtet ist, hybride Energiebalancen sucht, bei klarer Positionierung in-
tegrativ, überdisziplinär, transnational und folglich ohne kategorische 
Sicherheiten non-linear agiert? Wie denkt man grenzenlos ohne beliebig 
zu werden? Und wo können wir hinschauen, um Beispiele oder Persön-
lichkeiten zu sehen, die die neue Denkrichtung schon verinnerlicht haben 
und verbreiten? Gibt es Disziplinen oder Felder, die in den neuen Kompe-
tenzen geübter sind als andere? Gibt es Personen, die diese »Probierbe-
wegungen« (nach Karl R. Popper) schon vorweggenommen haben und die 
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Non-Linearität bereits leben? Und wie übertrage ich dies von einem Feld 
auf das andere, nachhaltig und nicht als Kurzschluss von der Physik auf 
die Neurologie und das Management, von der Kunst auf die Wissenschaft 
und auf die Wirtschaft?

Um dieser Frage näher zu kommen, möchte ich Ihnen Persönlichkeiten 
vorstellen, die dies schon leben, und Sie ermutigen, Ihre eigenen Ent-
deckungen von interdisziplinären Querverbindungen zu machen. Ich bin 
davon überzeugt, dass sich von hier aus ein Zug entwickelt oder ein Sog, 
der mit dem Rückenwind ähnlich denkender Gruppen, die hier anwesend 
oder im Energiepack der Ruhr.2010 vertreten sind, eine große Bewegung 
sein könnte. Allein die Tatsache, dass es gelungen ist, diese Anzahl großer 
Denker hier auf das Symposium mit dem provokanten Titel »Kunst för-
dert Wirtschaft« zu holen, die bereit sind, in diesem exotischen Themen-
zusammenhang zu sprechen, obgleich ihr Schwerpunktthema mitunter 
weder Kunst noch Wirtschaft ist, zeigt, dass »Kunst« mittlerweile als 
eine bestimmte Denkweise gesehen wird, die sich in anderen Disziplinen 
abbilden lässt. Zu erwarten sind also keine Kreativrezepte, sondern Hal-
tungen. Diese Haltungen haben etwas mit Neugier zu tun, mit Offenheit, 
authentischer Positionierung, mit Vorstellungskraft und Entdeckerfreu-
de, mit Werten und unüblichen Zugängen, mit Querdenken und Zulassen, 
Zweifeln, Aufräumen und Neuentwerfen. Dabei sind die anzutreffenden 
Strategien von einer hohen Entdeckerlust, non-linearen Experimenten, 
einer radikalen Risikobereitschaft und einem außerordentlichen Durch-
setzungsvermögen gekennzeichnet. Prozesse, die das künstlerische 
Denken und Handeln bewegen, bedürfen genau solcher Elemente und 
Potentiale. Um es vorwegzunehmen: Künstlerisches Denken hat viele Na-
men und lässt sich in Prozessen wissenschaftlicher Forschung genauso 
finden wie in den Gedankennetzen der Innovationsabteilung eines Wirt-
schaftsunternehmens, so das Potential erkannt, gefördert und wertge-
schätzt wird. 
 Wie das funktioniert und welche Ergebnisse grenzüberschreitendes, 
überfachliches Denken und Handeln produziert, kann man am Besten in 
den folgenden Wort- und Bildbeiträgen derer ablesen, die sich das Dop-
pelleben wissenschaftlicher Präzision und künstlerischer Innovationsfä-
higkeit zu eigen gemacht haben.
 »Should Art be good to you?« fragt die Tate Gallery in der groß angeleg-
ten Offensive der »Great British Art Debate« im Herbst 2011 und berührt 
damit die Frage des Transfers von Kunst und Kultur.
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Ganz offenbar hat die Fokussierung auf das »Produkt« in der Wirtschaft 
und in der Kunst den Blick auf den »Prozess« immer wieder verstellt und 
im Ergebnis auf das eigene Terrain verwiesen. Der Transfer zwischen den 
Disziplinen und die Ergänzung wissenschaftlichen Denkens durch künst-
lerisches Denken, auch laterales, inventives oder »culture-based creati-
vity« Denken, bietet eine neue Perspektive der Heranbildung und Ausbil-
dung von Kompetenzen, die ein Exzenter wissenschaftlicher Forschung 
bedeuten kann und somit zu einer ungleich höheren Innovationsfähig-
keit führen wird. Die Hochzeit der Gegensätze wird im Ergebnis für un-
ser Wirtschaftssystem der Zukunft von großer Bedeutung sein, wenn sie 
denn leidenschaftlich erfolgt. Die europäische Studie von KEA kommt be-
reits 2009 zu dem Schluss: »Die einzigartige Eigenschaft der Künste und 
der Kultur, sich über rein wirtschaftliche und nutzenorientierte Zwänge 
hinwegzusetzen, hat zur Folge, dass Kunst und Kultur maßgeblich dazu 
beitragen, Wohlstand mit Nachhaltigkeit und der Achtung gemeinsamer 
humanistischen Werte zu verbinden. Als Bürger und Verbraucher können 
wir Kultur und Kreativität nutzen und dazu beitragen, neue, nachhaltigere 
Wege für unsere Lebens- und Arbeitswelt zu schaffen. […] Europa sollte 
zur zentralen Plattform für die Zusammenkunft und Plattform von Ein-
flüssen und Ideen werden, um Kreativität und innovatives Unternehmer-
tum zu steigern. Auf diese Weise können Kreativität, Kunst und Kultur als 
treibende Kraft des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in Europa 
genutzt werden.«1

Die Zusammenführung von Künstlern, Wissenschaftlern und Wirt-
schaftsexperten auf dem Symposium »Kunst fördert Wirtschaft« soll die 
relevante Rolle non-linearer und künstlerischer Denkprozesse und Me-
thoden in Erkenntnisprozessen identifizieren, eine nachhaltige Veranke-
rung in Lehre und Praxis anstoßen und die zukünftige Zusammenarbeit 
der Experten verschiedener Disziplinen optimieren.

Es versteht sich von selbst, dass die Untersuchung eines vielverspre-
chenden non-linearen Feldes nicht linear erfolgt. Es geht nicht um Re-
zepte und eine passgenaue Integration künstlerischen Denkens in eine 
erfolgreiche ökonomische oder außerkünstlerische Anwendung. Der an-
gestrebte Diskurs ist eine enorm indirekte Angelegenheit, wodurch erst 
Raum geschaffen wird für eine interdisziplinäre Begegnung und Bewe-

1 | KEA European Affairs (Hg.): Der Einfluss von Kultur auf Kreativität. Eine Studie im Auftrag der  
Europäischen Kommission. Generaldirektion Bildung und Kultur. Brüssel: KEA European Affairs 2009.
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gung. Das wirkliche Abenteuer findet in den Köpfen der Zuhörer und Leser 
statt, die im Sinne der [ID]factory zu Entdeckern ihrer eigenen Sehnsucht 
werden können. Das dürfte der Missing Link sein, der uns befähigt, unser 
Wissen in Bewegung zu setzen, um in uns selbst Potentiale zu erschlie-
ßen, die uns neue und bisher unvorstellbare Möglichkeiten des gemein-
samen Handelns eröffnen.

Abb. 1: Der Wissenswürfel, Zeichnung: Werner Preißing


