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9.3 Tatort Kunst: Was Menschen bewegt 

„If you can dream it, you can do it“1

In unserer globalen Welt wird alles immer austauschbarer - bis auf die
Kunst. Kunstschaffende haben eine autonome Wahrnehmung unseres
Wertesystems,mit der sie Tendenzen vorhersehen,der Historie etwas a b -
gewinnen, Werte erspüren und Dissonanzen erfühlen, um die Verbin dun -
gen von Zeit und Raum in eigener künstlerischer Sprache zu formulieren.

Kunst ist ein „strategisches Radar“ und ein Seismograph, der den Unter-
nehmen, den Unternehmern und den Mitarbeitern etwas bringt, was sie
sich sonst nirgendwo „holen“ können. Der Einfluss von Kunst ist zwar
mathematisch nicht durch klassische Kennziffern messbar, aber doch ein
Wert, der kreative und emotionale Potenziale eröffnen kann. Alex Kip-
man, der Erfinder und der Kopf hinter Microsofts „Kinect Motion Con-
troller“ führt aus, dass Kunst als Quelle von Kreativität mit nichts an de-
remvergleichbarsei: „Although he's spent most of his life creating techno-
logy, his favourite conference to attend focuses on art rather than tech.“2

Wenn Unternehmen und Menschen bereit sind, sich auf einen Dialog mit
der Kunst und den Kunstschaffenden einzulassen, kann dies langfristig
und anhaltend zu Erfolg verhelfen. Das vorange stellte Zitat von Walt Dis-
ney leitet den Diskurs über den „Tatort Kunst“ in Unternehmen ein. 

Die „Stakeholder“ bei ihrem ersten Wunsch abzuholen, um sie danach zu
einem einzigartigen Projekt für ein Unternehmen und seine Mitarbeiter
weiterzuführen, mit Kunst Begeisterung, Motivation und Inspiration
auszulösen und da bei einen Schritt weiter zu gehen, als eigentlich ge-
plant: Das ist das grösste Erfolgserlebnis bei Kunstprojekten. So wird ein
Traum zur Realität. Wie Kunstprojekte konzipiert und realisiert wer den
müssen und welche Faktoren erforderlich sind, damit Projekte grosse Wir-
kung nach innen und aussen entfalten, wird nachfolgend skizziert. Ei nige
praktische Beispiele aus langjähriger Erfahrung runden den Artikel ab. 

» Kunst in Unternehmen: Spiegel des Zeigeistes

Die Höhlenmalereien von Lascaux, die künstlerischen Wahrzeichen des
ägyptischen Totenkults, die griechischen Tempelanlagen, Dome, Schlösser,
Villen und Parks: Kunst ist seit jeher eng mit der Entwicklung der Mensch-

»
9. EINBLICKE | Friederike Schmid 

1 Undatiertes Zitat von Walt Disney.
2 Eadicicco, Lisa: Meet the Man behind Microsoft's ambitious Vision for the Future of Computing:

http://uk.businessinsider.com/microsoft-alex-kipman-hololens-kinect-2015-1?r=US, 25.01.2015
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Projekts (General Motors Europa, Gemeinde La Chaux-de-Fonds) reali-
sierten dann die Verantwortlichen vor Ort jedoch, dass sich ein Kunst-
werk, das dem Erfinder, Rennfahrer und genialen Kopf hinter der iko ni-
schen Marke Chevrolet gerecht werden sollte, nicht in einer Büste wie
anno dazumal erschöpfen dürfte, sondern ein modernes Werk sein müss -
te, das den Geist des Gründers atmete und zum faszinierenden Symbol
der Marke würde. Im Rückblick auf 100 Jahre ikonische Geschichte und
vorausblickend auf eine dynamische Zukunft. Als Brücke zwischen ges-
tern und morgen. Zur Verbindung von La Chaux-de-Fonds und Detroit.

In diesem Sinne entstand nach einem intensiven Wettbewerb mit ein-
geladenen Künstlern in fast dreijähriger gemeinsamer Arbeit, bei der
immer mehr Menschen rund um die „Stakeholder“ einbezogen wurden,
die monumentale Chromstahlbüste Louis Chevrolets. Eine sehr zeitge-
mässe Büste des jungen Genfer Künstlers Christian Gonzenbach, inver-
tiert (nach innen gekehrt) und klug bearbeitet. Das sechs Tonnen schwe re
Werk, das auf einem schwarz glänzenden Betonsockel mit ebenfalls in-
vertiertem Namenszug „telorvehC siuoL“ sitzt und dessen quecksilbrige
Oberfläche von der Dynamik des Rennsports und den glänzen den Chrom -
stahlkarossen der 70er Jahre zeugt, reflektiert das Heute und Morgen. 

In diesem Sinne hatte nicht nur GM Europa einen weiten Weg von der
traditionellen Büste zur modernen Skulptur zurückgelegt, sondern auch
die Stadt La Chaux-de-Fonds. Nachdem für die Platzierung dieses Werks
zunächst ein Nebenschauplatz in einem Park vorgesehen war, wurde die-
ser dank der positiven Energie des Projekts bei der Stadt schliesslich um-
gestaltet. La Chaux-de-Fonds ging mit diesem Kunstprojekt im Parc de

heit verbunden. Als Spiegel der Geisteshaltung
der jeweiligen Epochen hat sie die Kultstätten,
die Re präsen tationsbauten, die Domizile und den
Raum, in dem sich Menschen bewegten, geprägt.

Während sich Kunst im unternehmerischen Mi-
lieu schon früh in Bankiersfamilien wie etwa in
der Renaissance in Florenz bei den Medici und
in Augsburg bei den Fuggern fand, dauerte es
noch zwei Jahrhunderte, bis sie in der Welt an-
derer Unternehmen und der dort arbeitenden
Bevölkerung heimisch wurde. Ab dem späten
18. Jahrhundert, also mit dem Beginn der indu -
striellen Revolution und der Entwicklung von
Handwerksbetrieben zu Industriebetrieben, in
denen immer mehr Menschen ihren Lebensun-
terhalt fanden, war es fast unabdingbar, dass die
Kunst sich vermehrt mit dem Arbeitsleben der
Menschen auseinandersetzte und auch irgend-
wann in deren Arbeitsumgebung Einzug hielt.
Hier trat sie zunächst in Form von Industrie -
land  schaften sowie von Porträts und Büsten der
Firmengründer in den Räumen der Geschäfts lei-
tung auf. Später wurden ausgesuchte Büros in
der Verwaltung mit Kunstwerken ausgestattet,
bis die Kunst dann schliesslich ungefähr seit der
Zwischenkriegszeit allmählich sämtliche Berei-
che von Unternehmen erobert hat. 

Auch Louis Chevrolet, der Namensgeber der Au-
tomarke Chevrolet, sah sich bereits zu Lebzei-
ten mit Büsten geehrt, unter anderem an der le -
gen dären Autorennstrecke in Indianapolis (Louis
Chevrolet Memorial, Indianapolis Speedway).
2011, anlässlich des 100jährigen Jubiläums der
Marke Chevrolet, kamen die Verantwortlichen
dann zu dem Schluss, dass trotz di ver ser Kom-
munikations- und Marketingaktivitäten nur ein
Kunstprojekt in der Lage sei, nachhaltige Wir-
kung für die Marke und den Geburtsort ih res
Erschaffers aufzubauen. Ihm, der in La Chaux-
de-Fonds im Kanton Neu en burg auf die Welt
gekommen war, sollte eine klassische Büste, die
sowohl an 100 Jah re Firmengeschichte als auch
an den Menschen erinnerte, Ehre erweisen.

Nach eingehender Auseinandersetzung mit dem
ema und Diskussionen mit den Betreibern des

Abb.
158

Christian Gonzenbach: Louis Chevrolet (Chromstahl, 2011)
La Chaux-de-Fonds
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l‘Ouest zusätzlich das ema „Sicherheit“ an, das die Stadt „auf dem tra-
ditionellen politischen Weg“ schon länger beschäftigte und das nun im
Zusammenhang mit dem Kunstwerk gestaltet und gelöst werden konnte.
Die Büste kam ins Zentrum des Parks, der seinerseits neu angelegt wurde
und sich daraufhin zu einem neuen Stelldichein für Bürger und Touristen
entwickelte. Auch für den jedes Jahr stattfindenden Oldtimer-Anlass
„Louis Chevrolet Event“ hat das Werk Symbolcharakter. GM Europa hat
das verbriefte Recht, „Product Placements“ beim Werk zu veranstalten. 

» Voraussetzungen starker Kunstprojekte

Drei essentielle Punkte sind dafür verantwortlich, ob Kunst in Unter-
nehmen starke, einzigartige und anhaltende Wirkung erzielt und etwas
auslösen kann, oder ob sie sich als Einmalaktion, als Prestigeakt oder als
Lippenbekenntnis erschöpft.3 Mit Bewirken ist dabei nicht die schnell-
lebige Ergötzung eines von Events verwöhnten Publikums gemeint, son-
dern die nachhaltige Anregung von Menschen oder die nachhaltige Aus -
zeichnung von Orten und Gebäuden, so dass diese nach innen und aus-
sen an Ausstrahlung gewinnen und anders als zu vor wahrgenommen wer -
den. „Kunst fügt der Architektur eine eigenständige Interpretationsebene
hinzu, die die Funktion des Bauwerks oder den spezifischen Ort verstärken
und Mitarbeitern und Besuchern ein besonderes Erlebnis bereiten kann.“4

Qualität von Kunst » Die Qualität von Kunst für bestimmte Zwecke
definiert sich primär über die Auswahl der Kunstschaffenden. Eng damit
verbunden ist die Definition des Anspruchs, also der „Flughö he“, des Pro-
jekts. Im urbanen Umfeld oder in international tätigen Firmen lassen sich
avantgardistischere, provo kativere Pro jekte verfolgen als in lokal tätigen
Firmen oder im ländlichen Raum. Die Rahmenbedingungen nehmen Ein-
fluss darauf, wer die richtigen Kunstschaffenden für Unternehmen sind.

So entspricht das für das „Renaissance Zürich Tower Hotel“ realisierte
Werk unter dem Titel „e No Problem Sculpture“ des international re-
nommierten Schwei zer Künstlers Not Vital der boomenden Kultur- und
Luxusmeile Zürich West. In ländlicher Umgebung wä  re ein solches Projekt
deplatziert, das die Skulptur philosophisch und künstlerisch mit dem
Bau eines Brunnens in Niger verbindet, um auf unsere Luxusprobleme
aufmerksam zu machen. Aber auch der beste Künstler kann nichts be-
wegen, wenn man der Kunst keinen Freiraum lässt.5 Der Unternehmens-
zweck, eine Marketingmassnahme oder die geplante Signaletik für ei nen
Neubau dürfen keinen Zwang auf die Kunst schaffenden ausüben.

Kunst sollte sich nicht um den Unternehmens-
zweck herumbiegen müssen. Sie muss Kunst
bleiben, darf oder soll aber sehr wohl in einem
weiteren Schritt auch den jeweils Verantwortli-
chen als Anregung für Marketing, Kommunika-
tion, Produktgestaltung, Signaletik etc. dienen.
Ausserdem ist die Qualität eines Kunstprojekts
nicht primär eine Frage des Budgets, doch das
Budget spielt eine Rolle für die künstlerische
Liga, in der man sich bewegen will, sowie für die
Bedeutung einer künstlerischen Intervention,
für ihre geografische Reichweite und für ihre
Ausstrahlung. Dies hängt mit dem erwähnten
Punkt der angestrebten „Flughöhe“ zusammen.

Impulsgeber und Träger der künstlerischen
Werte der Unternehmensspitze »Eine wich-
tige Person im Unternehmen, die am besten
weit oben in der Hierarchie angesiedelt ist (der
Inhaber, Verwaltungsratspräsident, CEO, Un -
ternehmensstratege oder ein „Kunst-Visionär“),
muss vom Potenzial der Kunst für das Unter neh -
men überzeugt sein, muss die Passion für eine
künstlerische Zusammenarbeit haben und den
entscheidenden Impuls geben. Mit dieser Per-
son (und dem richtigen Partner für den Weg der
Kunstwerdung) stehen und fallen alle Projekte. 

Abb.
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Not Vital: e No Problem Sculpture
(Spritzbeton über Chromstahl, 2011)

3 Friederike Schmid hat ebenso viel Erfahrung mit Projekten im öffentlichen Raum und zur Ge-
staltung und Prägung neu entstehender Quartiere. Viele ihrer hier getroffenen Aussagen für Un-
ternehmen gelten ähnlich auch für Kunstprojekte im öffentlichen und im halb öffentlichen Raum.

4 Hoffmann, Günther und Hegner, Hans-Dieter: Kunst am Bau: Eine baukulturelle Aufgabe des
Bundes. In: Kunst am Bau. Projekte des Bundes 2006-2013,Berlin2014 (jovis Verlag),S.10-15.

5 Relative Gestaltungsfreiheit meint, dass Unternehmen Kunstprojekte sehr wohl evaluieren dür-
fen. Sie sollten aber nur so viel wie nötig regeln und Projekte oder Sammlungen nicht einengen.
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zur Projektvergabe an einen Künstler oder zur Ausschreibung eines Wett-
bewerbs. Nur unter diesen Voraussetzungen entstehen dann in der Pra-
xis starke Kunstprojekte, aussagekräftige Symbole für Unternehmen, die
in beiden Welten kraftvoll sind und entsprechende Ausstrahlung haben. 

Kunst fällt in Unternehmen also nicht vom Himmel, sondern sie entsteht
„Bottom-up“ in einem subtilen mehrstufigen Prozess, der von einem Kura -
tor und Projektmanager geleitet wird, der beide Welten, die der Kunst und
die der Wirtschaft, kennt und achtet, beide „Sprachen“ spricht und der sei -
ne Mittlerrolle sensibel und wach wahrnehmen kann. Der Weg ist das Ziel.

» Gute Kunstprojekte führen über ihr Ziel hinaus

Die Wirkungen von Kunst und Kunstprojekten in Unternehmen lassen
sich in vier Schlüsselbereiche gliedern: Aussenwirkung, Innenwirkung,
soziokulturelle Anregung und monetäre Effekte. Letztere, also die Wert-
steigerung von Kunstobjekten, die bei der Anlage von Sammlungen eine
Rolle spielt, wird hier ausser Acht gelassen, da sie das aktive Zusammen-
spiel von Unternehmensfunktionen und Kunst weniger berührt. Statt
dessen werden die Wirkungen betrachtet, die in engem Zusammenhang
mit den Schlüsselfunktionen eines Unternehmens und seiner Politik ste-
hen und die auf die Mitarbeiter und die Partner grossen Einfluss haben. 

In der Realität vermischen sich diese Wirkungen oft, so dass sie nicht klar
auseinanderzuhalten sind. Ein Kunstprojekt mit starker Aussenwirkung
strahlt oft auch nach innen. Die mit der Entstehung von Kunstprojekten
verbundenen Prozesse regen oft auch soziokulturelle Entwicklungen an. 

Der Weg zur Kunst. Einbeziehung im mer
weiterer Kreise um die „Stakeholder“» Un-
ternehmen, die eigene Kunstprojekte initiieren,
sind in der Welt der Kunst oft nicht wirklich zu
Hause. Dennoch will der Impulsgeber gern für
einen Neubau oder einen Umbau, für damit ver-
bundene Reorganisationsprozesse, für Jubiläen
oder für Projekte im Marke ting oder im Perso-
nalbereich ein Kunstprojekt realisieren. Da mit
solche Ideen nicht nur am grünen Tisch entste-
hen und dort ergebnislos enden, muss mit ei -
nem Akt der Kunstwerdung begonnen werden. 

In dieser Hinsicht ist Verschiedenes zu beach-
ten. Während man bei öffentlichen Kunstpro-
jekten bewusst auch auf eine Schockwirkung
setzen kann, um sich an ein grösseres Zielpubli-
kum zu wenden und möglichst viele Menschen
aufzurütteln, sollten Unternehmen eher auf or-
ganische Prozesse setzen. Nach der Initialzün-
dung muss dieser frei gesetzte „Kunstvirus“ zu -
nächst in weitere Unternehmensbereiche und
zielabhängig auch an Aussenstehende (Archi-
tekten, Behörden, Kunden etc.) weiter getragen
werden, um so sukzessive den Dialog mit der
Kunst aufzubauen und Verständnis für Kunst in
einer eigentlich „Nicht-Kunst-Welt“ zu schaffen. 

Viele Menschen realisieren erst in diesem Pro-
zess und in der mehrmaligen Auseinanderset-
zung mit dem ema, welche Faszination und
welche Chancen Kunst für ihre persönliche Wei-
terentwicklung und für das Unternehmen birgt.
Nur wenn dieser Dialog zustande kommt, lässt
sich eine langfristige Breitenwirkung und Nach-
haltigkeit der Kunst für Unternehmensbereiche
bzw. für ein Gesamtunternehmen erzielen. 

Für den Projektleiter, der als Mittler zwischen
der Welt der Kunst und der Welt der Wirtschaft
zu agieren hat, besteht eine der grössten He-
rausforderungen in diesem Kunstprozess darin,
einen möglichst weiten Rahmen für die Kunst
zu formulieren, der zugleich auch die essentiel-
len Punkte aus Unternehmenssicht formuliert,
so dass keine unrealistischen, weil unrealisier-
baren, Luftschlösser entstehen, wobei die Kunst
aber Kunst bleiben kann. Dieser Rahmen dient

Abb.
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Prof. Costas Varotsos: „Tension-Energy“ (Stahlnadel, Stahlseil
und Beton-Hemisphäre, 2011) | Landmark der Gemeinde Root
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Aussenwirkung: Landmark-Funktion » Wie wird ein Ort zu einem
Ort und wie prägt er ein Unternehmen und sein Umfeld? Erfüllt Kunst
eine Landmark-Funktion, entfaltet sich ihre Wirkung primär nach aussen.

Gemeint ist ein weithin wahrnehmbares Monument oder ein künstleri-
sches Zeichen, das einem Ort, ei nem Gebäude oder einem Unternehmen
und seiner Marke Individualität und hohen (Wieder)-Erkennungswert ver-
leiht. In Zeiten wachsender Mobilität, in der Orte, Unternehmen und
Marken austauschbar sind, werden solche emotional-philosophischen
Werte zur positiven Verankerung von Firmen in ihrem Umfeld wichtiger.
Sie unterstützen das klare Bekenntnis von Unternehmen zu ihrem Stand -
ort, was den Mitarbeitern, Behörden und anderen Partnern Sicherheit gibt.

Manchmal versucht schon die Architektur, ikonenhafte Gebäude zu er-
richten und die Landmarkfunktion der Kunst vorwegzunehmen (wie  das
2014 eingeweihte Gebäude der Louis Vuitton Stiftung von Frank O. Gehry
in Paris, das 2010 fertiggestellte transparente Swarovski-Gebäude in Män -
 nedorf/ZH von „ingenhoven architects international“ und die 2007 eröff-
nete BMW-Welt von „Coop Himmelb(l)au“ in München).6 Voraus set zun -
gen für eine monolithische Architektur sind ein passendes städ te bau liches
Umfeld und die adäquate Unternehmensphilosophie. „Corporate architec -
ture“ muss wie ein Kunstprojekt sorgfältig geplant und realisiert werden.7

Vor den Toren Luzerns, in der Gemeinde Root, entstand 2011 mit „Ten-
sion-Energy“ ein Landmark, das in der ganzen Schweiz Aufsehen erregte.
SRF3-Hörer wählten das Werk 2014 zum kreativsten und schönsten Krei-
sel des Landes. Das Siegerprojekt des griechischen Künstlers Prof. Costas
Varotsos drückt die unternehmerische Dynamik und Energie des Orts aus
und verankert ihn positiv im Gedächtnis. Ein starkes Symbol für das „D4
Business Village“ und den Technopark Luzern, von dessen Image-Transfer
sowohl die Start-ups, die kleineren Firmen als auch die dort ansässigen in-
ternational erfolgreichen „Player“ profitieren, die zum Teil zugleich Spon-
so ren des Landmarks waren. Faszinierend sind die reduzierte, symbolhafte
künstlerische Sprache, die viele individuelle Assoziationen weckt und sei -
ne trotz der komplexen Anforderungen tech nisch gelungene Um setzung.

Die Innenwirkung: „Fingerprint“ » Wie aber kann ein Kunstwerk
zum Sympathieträger oder zum Identitätsstifter von Unternehmen wer-
den? Künstlerische Interventionen, die den Werten oder Funktionen von
Unternehmen gelten oder die ihren Innenraum künstlerisch beleben, tra-
gen dazu bei, den spezifischen emotionalen „Fingerprint“ von Unterneh-
men symbolhaft zum Ausdruck zu bringen und dadurch in besonderer
Weise wahrnehmbar zu machen. Letztere werden so sympathischer, be-
liebter und spannender für ihre Mitarbeiter und ihre Partner im Markt.

„Smozz e Papga“, das Siegerprojekt für das 2009
entstandene Postverteilerzentrum Eclépens bei
Lausanne, ist ein prägnantes, farbstarkes Werk
des Künstler-Duos Facchinetti/Realini. Die Mit-
arbeiter setzen durch die sympathieerweckende
Form der Aussenskulptur viele Assoziationen
frei, die von einem Elefanten über Fabelwesen
bis hin zur „Hand Gottes“ reichen. Ausserdem
besitzt das Werk eine starke Landmarkfunktion,
die das Gebäude von der Strasse sowie von der
Bahnlinie aus weithin erkennbar macht. Täglich
der erste und der letzte Gruss der Arbeit. Ver-
stärkt wird diese Wirkung durch eine weiterfüh-
rende Bodeninstallation im öffentlichen In nen-
bereich des Gebäudes sowie durch die „Smozz-
Pins“ und Drucke, welche die Mitarbeiter zum
Teil an ihren Arbeitsplätzen aufgehängt haben.

Ein „Maskottchen“ für die Menschen am neuen
Standort der Post, das ihnen Sicherheit gab und
half, die längeren Arbeitswege und die neuen
Strukturen durch die betriebswirtschaftlich be-
dingte Konzentration der Postverteilerzentren
auf weniger Standorte besser zu verarbeiten. 

Soziokulturelle Veränderung einleiten »
Da mit Kunstprojekte überhaupt soziokulturell
anregen können, müssen sie Menschen berühren
und sich irgendwie mit ihren emen auseinan-
dersetzen. Dies kann durch Kommunikations-
prozesse zum Kunstprojekt erfolgen, die bereits
in der Entstehungsphase beginnen müssen oder
durch die Einbeziehung der Zielgruppe in das
Kunstprojekt, indem der Künstler die Menschen
zur Erarbeitung des Projekts befragt, mit ihnen
zusammenarbeitet oder sie auch etwas beitragen
lässt. Alternativ ist auch ein interaktives Kunst-
projekt denkbar, bei dem sich die Beteiligten auf
unterschiedliche Art und Weise, aktiv oder pas-
siv, mit dem fertigen Werk austauschen können.
So geschehen beim Projekt „Härkingen liegt am
Meer“ im Postverteilerzentrum Härkingen des
Künstlers Reto Emch, zu dem Mitarbeiter aus
über 70 Ländern Trinkgefässe aus ihrer Heimat
beigesteuert haben. Diese säumten in dafür kon-
zipierten Vitrinen einen langen Gang, der von
al len Mitarbeitern mindestens zweimal am Tag
beim Kommen und beim Gehen benutzt wird.

6 Vgl. Fallbeispiel 30 auf Seite 86 ff.
7 Bratschi, Urs: Mehrwerte für Unternehmen durch Corporate Architecture: KMU-Magazin Nr.

10, Dezember/Januar 2007/ 2008, S. 58-61.
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Zeit verstärkte. Die Faszination des Mediums Kunst wuchs, je mehr man
sich damit befasste. Menschen begannen, sich über die „Task-Force“ hin -
aus zu interessieren und wollten zu Projekten beitra gen oder teilhaben. 

Wenn es um die Umsetzung der künstlerischen Idee in ein Kunstwerk
ging, wurden mitunter geniale, hoch engagierte Köpfe gebraucht, die in
ihren Unternehmen für unmöglich Gehaltenes möglich machten. Biswei-
len dauerte es auch länger, bis mit dem Kunstschaffenden die richtigen
Leute in einer Organisation gefunden wurden, die schliesslich bereit waren,
zu experimentieren und ihre persönlichen Grenzen zu überwinden, bis
das Werk in seiner Perfektion entstanden und die Idee realisiert war. Nicht
selten inspirierte ein Projekt Firmen in der Folgezeit auch zu ei nem Inno-
vationsschubneuerIdeen, neuer Produkte oder zu neuer Kommunikation. 

Der grösste Dank nach der Implementierung eines Kunstprojekts für Un-
ternehmen sind die angeregten Diskussionen, die Konzepte für neues De -
sign oder Marketing und die leuchtenden Augen de rer, die durch das Pro-
 jekt beruflich und privat eine andere Sicht- und Denkweise gewannen. 

„It takes art to make a company great“, meinte George Weissman, der Chef
von Philip Morris, vor über zwanzig Jahren: Kunst macht Firmen gross.8

Zudem wurde das Wort „Meer“ in allen vertre te -
 nen Landessprachen als Schriftband durch das
Restaurant gezogen. Eine Referenz an die vielen
Kulturen im Haus und als Anregung, nationen-
übergreifend miteinander in Kontakt zu treten.

Ein weiteres Beispiel ist die Installation „Schul-
bank“ in einer Primarschule in Wallisellen. Hier
hat der Künstler Hans omann mit jeder Klas -
se zwei Schulstunden gearbeitet, um Piktogram -
me zu entwerfen, die sich in digitalisierter Form
im Kunstwerk wiederfanden und im Treppen-
haus zwischen Neubau und Altbau an die Wand
appliziert wurden. Viele Schüler werden sich ihr
Leben lang erinnern, wie sie mit ei nem „ech ten“
Künstler zusammengearbeitet haben und da-
durch einen anderen Zugang zu Kunst und Kul-
tur und deren Einfluss auf ihr Leben gewannen. 

Viele der hier geschilderten Projekte begannen
mit einer kleinen Vision, die sich im Laufe der

Abb.
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Facchinetti/Realini: Smozz e Papga
(Aluminium, farbig beschichtet, 2009) 8 [Unternehmen] Ehrliche Beziehung. In: Der Spiegel 40/1987 vom 28.09.1987, Seite 91 ff.



Mit dem K-Faktor langfristig Erfolge sichern

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verlangen einen neuen Ma-
nagementstil. Mehrere Megatrends fordern Unternehmen auf, authentisch
und essentiell zu sein. Zukunft wird bewusste Herkunft brauchen und eine
nachhaltige Pflege der „DNA“ von Organisationen. Das ist viel mehr als bis-
her. Künftig reicht es nicht mehr, seine Zahlen, Daten und Fakten
zu beherrschen. Die BWL bleibt wichtig, braucht jedoch eine gleich wertige
Ergänzung. Die Logik von Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen wird
von Intuition befeuert, die Zahlen erhalten Emotionen als Pendant. Technik
wird nicht mehr kalt um ihrer selbst willen faszinieren, sondern empathisch
zu vermitteln sein. Die starken Instrumente der neuen Zeit heissen
Kunst, Kreativität, Kraft und Kommunikation. Ziel ist, seinem Markt-
auftritt und seinem Marketing eine weitere Dimension zu geben, um die Men-
schen in der Globalisierung an seine Produkte und Leistungen zu binden. Mit
inspirierenden Mythen, Geschichten und Symbolen, Artefakten und Kunst.
Dieser Ansatz wird theoretisch begründet und von prominenten Unterneh-
mern in Interviews praxisnah belegt, untermauert mit vielen Erfolgsbeispie-
len. Gemeinsamer Nenner ist, den eigenen Anspruch an seine Firmenkultur
und an seine Unternehmensführung zu reflektieren, um das, was Unterneh-
men in ihrem Wesen einzigartig macht, mit modernen Mitteln auf allen Kanälen zu zelebrieren. In diesem Sinne vereint die Doppelte
Unternehmensführung bewährte und noch weithin ungenutzte Mittel. Das 4K-Instrumentarium bietet eine gute Formel zur Steige-
rung des wirtschaftlichen Erfolgs im dritten Jahrtausend. Angesprochen sind zukunftsorientierte Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer
und Führungskräfte, ausserdem die vielen Experten und Studierenden, die sich mit Unternehmensentwicklung und Management befassen.

»Bei aller Begeisterung für Kunst bin ich immer auch Kaufmann. « Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth»Wenn
man als Firma in Kunst investiert, ist das ein Zeichen von Erfolg. «Michael Pieper, FRANKE Group»Wir haben
die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft. Sie ist machbar zu machen. « Dr. med. Rolf Hohmeister,
Bad Ragartz » Empathische, emotional gefärbte Führung ist mir wichtig. « Dr. Hans Künzle, Helvetia » Kunst
verändert die Wahrnehmung. Sie ist da und spricht für sich. « Michael Ringier »Unser Kunstauftritt ist
inzwischen fast ein Selbstläufer. « Jobst Wagner, Rehau Gruppe » Kunst kann die Markenbildung stärken. «
Dr. Heike Heidenreich, Munich Re»Kunst in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen bleibt ein Medium,
um Verbesserungsprogramme besser zu kommunizieren. « Prof. Dr. Heike Bruch, Universität St. Gallen »Unsere
FührungskräftegestalteninWorkshopskünstlerischeKreationen.«MarliHoppe-Ritter,RitterSportGmbH&Co.KG

Dr. Leonhard Fopp in seiner Galerie (Trittligasse 4, Zürich)
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