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-. Filr Kulturschaffende ist der Mittelstand ein unterschatzter Partner / Marken positionierer 

,.Kunst wirkt subkutan: sie gebt unter die 
Haut", erklllrf Christiane Zentgraf, Leite-
rin des Referat& KuJturKommunikation d&r 
BMW Group in MUnchen_ Dabci gelte es, 
die Kunst zu achten, nicht, sie zu instrumen-
talisieren. erlautert die studiertc Soziologin 

, das FOrderkoru:ept des Mtinchner Automo-
bilbauers. Wenn Wirtschaftsuntcmehmen 
Kunst fOrdern, wissen sie genau, was sie von 
der Kunst und ihren Vermittlern erwarten. 
Bewerber tun gut daran, die wirtschaftli-
chcn Argumentationen vorher genauestens 
zu studieren und sich zu tibcrlegen, wie die 
Kunst wirkt und wie sie wirksam gemacht 
werden,kann- Der Bewerber muB nicht im-
mer BWL studiert haben, denn. das veran-
derte Verhllltnis von Kunst, Wirtschaft und 
Offentlichkeit litBt sich ohnehin nur bedingt 
in Okonomischen Parametern erfassen. 

Die traditionellen Sponsoringkategorien 
- der Tausch von Oeld gegen geldwerte Lei-
stungen - sind auf Kultul'f()rderung nur be-
_dirigt Ubertragbar. Die Kulturabteilungen 
reflektieren dies, verdeutlicht Zentgraf den 
intemen Nutzwert ihrer Abteilung: .,Die 
BMW Group nimmt Kulturkommunikati-
on nicht als bloBer Geldgeber wahr und 
nicht ak distanzierter Gesprachspartncr. 
Wenn wir uns· hineinversetzen in kUnstleri-
sche Pro:z-.esse, fremde Kulturen, Menschen 
und Institutionen, so bietet uns das einen 
Gewinn, der sich in Verkaufs7..ablen kurzf'Ti-
stig nicht niessen lllBt, der jedocb nachhal-
tig als Starkung der positiven Reputation 
des Unternehmens zur Geltung kommt." 

Ein Beispicl dafUr ist die Bearbeitung 
des Themas ,;wahrnehmung im Anders-
und Fremdsein~ in der Filminstallation 
,,asylum" von Julian Rosefeldt- ,,Die Zu-
5ammenarbcit mit Julian Rosefeldt vor und 
wilhrend der Dreharbeiten war eng und au- · 
Berordentlich sensibel zu handhaben" , sagt 
Zentgraf, _,,dcnn der international renom-
mierte KUnstler lieB sich auf das Experi-
ment ein, nicht mit professionellen Schau-
spielem zu drehcn, sondeo1 mit Laicn." Es 
wirkten 120 auslandische Mitbtirger rnit, 

- darunter Asylbewerber ebenso wie BMW-
Mitarbeiter. Kulturl{ommunikation wirke 
ins Unter.nehmen hinein und berUhre die 
Corp0rate Mentality. Strategisch seien sol-
cite Vorgiinge schwer zu steuern. da sie in ei-
nem iiuBerst komplexen Kontext ablaufen. 

Der traditionclle Arbeitsalltag hat sich 
mit der Olobalisierung veriindert, gleichzei-
tig hat sicli durch die neuen Medien der 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsbe-
darf potenziert. ,,Remote Furniture" nann-
~e der japanische KUnstlcr Noriyuki Fuji~u-
ra seirien ferngesteuerten Schleuders1tz, 
der von der Deutschen Bank AG i.m Rah-
men eines internationalen Kunstwettbe-
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werbs ausgezeicbnet wurde: Zwei Akteure 
sitzen sich auf Schaukelstilhlen gegenfiber. 
lhre. Bewcgungen werden fiber ein elektro-
nisches Steucr11ystem geregelt. Die Eigenbe-
wegung wird zu der Bewegung des Gegen-
tibers hinzugerechnet. Wer fa.Isch kommuni-
ziert, wird abgeworfen: eine moderne Alle-
goric komplexer Kommunikation - auch 
for den Bewerber, der glaubt, daB Selbstbe-
wuBtsein und gute Noten ausreichten. um · 
sich eine Nische in dem kommunikationsin-
tensiven Arbeitsfeld Kulturkommunikation 
zusicbern. 

Mit der Kunst schiebt sich eine intelligen-
te Symbolebe~~ zwischen Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Offentlichlceit, die einen Zu-
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grif'f auf wirtscbaftsferne Fragenstellungen 
und Wertediskussionen ermOglicht. Das 
Siemens Arl Program definiert. sich als ,,gc,-
sellschaftliche Forschungaabteilung". Mit 
ftinf Kunstvermittlern fllr die Projektberei-
che Bildende Kunst, Darstellende Kunst 
und Musik, aber obne eigene Unterneh-
menssammlung, gehort dieses Programm 
schon zu den personalintensivsten seiner 
Art . .,Wir sind Partne1· der Kultur. Im Dia-
log mit Offentlichen lnstitutionen und 
KOnstlern entwickeln wir Konzepte und rea-
lisieren sie in gemeinsamer Abstimmung", 
beschreibt Angelika Nollert, Leiterin der 
Abteilung Bildende Kunst, die Grundidec 
des FOrderprogramms: ,,Ich gcniel3e die 
Freiheit, neue TI1emen de:r Kultur zUsam-
men mit Wunschpartncm aufzusptiren, um 
diese in die 11ktuelle Debatte einbinden zu 
k~nnen. ' ' Gegenwlirtig entwickelt auch die 
rnittelstandiscbe Wirtschaft ein Interesse 
am Experiment mit der Kunst. Bin Beispiel 
dafilr ist der ·lserlohner Armaturenherstel-

le:r Dornbnl.cht. ,.Ziel ist es, mit unserem 
Kun,;t- und Kulturengagement die Marlee·· 
mit der kulturelleo Entwicklung Schritt hal-
tcn zu !assen. Durch die lnitiierung und 
Konzeption eigener Kunstprojelcte, bci-
spielsweise dcr Statementsreihe, unterstrei-
chen wir unsere Position als orienticrungge-
bende Marke. Insbesondere bei Mittcl-
stllndlern und langlebigen Gebrauch,;gti-
tem ist diese nachhaltige Riickltopp¢lung 
auf den Markenkern \lnd das Jmage dos Un-
ternebmens erfordcrlich". erkla.rt Gc-
·schliftsftihrer Andreas · Dombracht den 
Mebrwert ciner Produktlwmmunik.ation, 
die sicb mit der Kunst verbindet: FUr Kul-
tur&chaffende sei der Mittehrtand ein bis-

Jang unterschiitzter Partner, der dazu flexi-
bler und experimentcllcr agieren lc.onne aJs 
ein Konzern. 

Scbafft die Wirtschaft einen neuen Kul-
tursektor mit neuen Vennittlungsformen? 
Roland Schappert ist Ktmstler und Autor 
mit kunsthistorischer Ausbildung. Der K6l-
ner Konzeptk'ilnstler legt seine .Kunst fiir 
die verschicdenen Offentlichkeiten 1nehr-
schichtig an. Sein Kon:r.ept d er Rekon-
textualisierung sieht eine offene llconogra-
phie vor, die sich je nach . Vennittlungsan• 
spruch inhaltlkh vcrtiefen lliBt. Ein Bei-
spiel dafiir ist das Goldmedia-Projekt. Das 
Bildmaterial fiir dns Film-und-Foto-Kun!lt-
projekt hat er aus der alltllglichen Burowelt 
des Unternehmens gewonnen. Im weitcren 
Produlr::tionsprozeB verarbcitet Schappert 
das Anschauungsmaterial und schafft An-
spiclungen an klassische Kunstebencn. Kul-
turpolitisch sensible . Kunstvermittler wer-
den ouch benotigt, wenn ,,Kunst vor 1989" 
aus Ost und West aufeinandertrifft_ SchlicB-
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lich hat das Publikum Wilhrond des DDR-
R.egimes mu den abgcsicherten Kunstka-· 
non vorgefunden. Als Ort der interkulturel-

' Jen und politischen Vcrmittlung zwischcn 
den deutschen Kulturen versteht sich die 
Galerie fUr Z_eitgenOs.5ische Kunst Leipzig. 
Sanunlungsstucke . des Kulturkreises der 
de\ltschen Wirtschaft im Bundesverband · 
der· Deutschen Indu.nric wurden nach der 
Wende an die ·Stiftung Ubergeben wid wer-
de~ in Weehselau;istellungen gezeigt. Dhek-
tonn B_arbara !5temer sagt: ,, Unsere Au.sstel-
lungsrii\lme smd Laboratorien fUr gesell-
schaftliche und politische Prozessc." 

Wegweisend filr die grundlegcnde Theo-
riebildung der Wahrnehmung von Kunst in 
Wirtschaftskonte.xten · sind die Publikatio-
nen von Micha.el Bockemiihl von der Uni-
versitlit Witten/Herdeclce. ,,Es gehort· zum 
West:n _der Kun.~t. sich dort zu entziehen, 
wo .s1e mstru:mentalisiert wird", beschreibt 
:rvi:ichael Boc~mUhl, Professor f'i.ir Kunst- ·, 
w,ssenschaft. Aslhetik wid . Kunstve.tmin-1' 
lung; das sensible Verhii.ltnis von Kultur 
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