UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

KulturUnternehmer im Portrait – Folge 4
„Unternehmen! KulturWirtschaft“ sucht und findet schleswig-holsteinische Künstler für die
Umsetzung künstlerischer Interventionen in Unternehmen. Die KulturUnternehmer, die abseits
von Bühnen und Galerien in Aktion treten, werden in dieser Reihe vorgestellt.
Die Flensburger Künstlerinnen Christiane Limper und Dany Heck realisierten im Frühjahr eine
fünfwöchige künstlerische Intervention. Dafür hatten sie Anfang des Jahres an der Projektausschreibung teilgenommen. Ihr Konzept überzeugte auch die Geschäftsführung der Holm & Laue
GmbH & Co.KG, Westerrönfeld. Ziel der rasant gewachsenen Firma war es, über eine kreative
und humorvolle Ebene die Kommunikation zwischen den Abteilungen anzuregen sowie eine
größere innerbetriebliche Transparenz zu schaffen. Mit Kunst. In der Anleitung kreativer und
interaktiver Prozesse und darin, Impulse zu geben, ist das Künstlerduo gut aufeinander eingespielt.

Beide sind in Flensburg vor Anker gegangen.
Beide sind Künstlerinnen.
Beides sind sie aus Überzeugung.
Die Wege der beiden dorthin unterscheiden
sich dabei ebenso sehr wie ihre Charaktere.
Flensburg ist Christianes Heimathafen.
Sie wusste schon als Sechsjährige, dass sie
Künstlerin werden will. Brach als Tochter eines Lehrerpaars die Schule ab - schlichtweg
weil sie es nicht einsah, warum man Abitur
braucht, um Kunst zu machen. Mit einer
chaotisch zusammengewürfelten Mappe bewarb sie sich in Düsseldorf an der Kunstakademie, dank „besonderer Begabung“ mit
Erfolg. Ihren Abschluss machte sie als Meisterschülerin von A.R. Penck. Durch mehrere
Umstände folgte dann auch noch das zweites
Staatsexamen im Lehramt. Verrückt.
Heute lebt und arbeitet Christiane Limper
in Flensburg. „Wie viel Potenzial hier in der
Region steckt, habe ich erst durch die Distanz und die Bewertung von außen erkannt“,
erzählt Christiane, die eigentlich nicht damit
gerechnet hatte, wieder im hohen Norden
zu landen. Interaktive und kommunikative
Kunstprojekte sind ihr Steckenpferd. Beispielsweise erforscht sie aus künstlerischer
Sicht „Fehlkäufe“ oder richtete kürzlich das
„Büro für Freiraum“ im Flensburger Rathaus
ein. Neuerdings erobert sie gemeinsam mit
Dany Heck den Firmenkosmos. Selbstverständlich künstlerisch.

Dany Heck hat in Flensburg Anker geworfen. Aus ihrer Heimat, einer katholischen
Kurstadt in Baden-Württemberg, zog es sie
nach Sylt, dann auf´s nordfriesische Festland und schließlich in die Fördestadt. Kunst
macht sie schon immer irgendwie. Ganz
und gar seit 14 Jahren. Als gelernte Tischlerin arbeitete sie in einer Schweizer Zimmerei, auf der Flensburger Museumswerft und
im Möbelbau. Ihre erste Skulptur war dann
gleich vier Meter hoch und zeigte ihr: „Das
ist meins!“ Verrückt.
Unmittelbar danach folgte ein Auftrag für
ein ebenso großformatiges Wandbild. „Also

bin ich ab zum Finanzamt und habe mich
mit dem eindeutigen Gefühl ‚Jetzt oder nie!‘
selbstständig gemacht.“ Auch bei Dany hat
sich eine Spezialität herauskristallisiert und
immer weiter entwickelt: kreative Prozesse
und künstlerischen Ausdruck für Menschen
jeden Alters zu schaffen. Sie arbeitet mit Studenten, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und (er)findet mit ihnen Ausdruck – im
KUNSTpädagogischenLABOR, der Universität, im eigenen Atelier in der Waitzstraße,
das einem gewachsenen Stillleben gleicht
und andernorts.
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„Als Künstler hast Du nur eine Chance: wenn
Du zum absoluten Überzeugungstäter wirst“,
sagte ein Berliner Hochschulprofessor vor
Jahren zu Christiane. Christiane Limper und
Dany Heck sind Überzeugungstäterinnen.
Seit etwa vier Jahren kreuzen sich ihre Wege
und gemeinsame Aktionen häufen sich. „Bei
uns passt das einfach. Wahrscheinlich weil
wir so unterschiedliche Typen sind und weil
sich unsere Kompetenzen gut ergänzen. In
der Zusammenarbeit entsteht eine gute und
frische Dynamik und eine Produktivität bei
der immer die Sache im Fokus steht. Dabei
können wir genauso gut wortlos wie auch im
Klartext miteinander agieren. Das ist selten“,
erzählen die beiden. Weil das so gut funktioniert, sind sie zusammen das Künstlerduo KalendART, das sich jetzt verstärkt auf
künstlerische Interventionen in Unternehmen konzentriert. Nachdem sie bei Holm
& Laue über 50 Mitarbeiter aktiviert haben,
wollen sie diesen Ansatz weiter verfolgen. Sie
sind neugierig auf die Begegnung, genießen
die Arbeit in fachfremden Gefilden und sehen es als willkommene Herausforderung,
sich mit akuten unternehmerischen Fragestellungen und den Menschen dahinter
auseinanderzusetzen. „Das Tolle an den Interventionen ist, dass Kunst und Wirtschaft
auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir
mitten im Alltag mit ganz unterschiedlichen
Menschen agieren und wir den Mitarbeitern
eine Stimme verleihen, eben über kreative
Prozesse“, so Christiane Limper. „Mit unseren künstlerischen Mitteln erneuern wir
die Perspektive. Da, wo Kritik ist, ist auch
immer Interesse. Dazu gehört es natürlich
auch Hemmschwellen und Skepsis abzubauen, aber genau das macht ja den Reiz aus. Wir
agieren nicht mehr im geschützten Raum“,
so Dany Heck weiter. Und der geschützte
Raum scheint die beiden Künstlerinnen auch
tendenziell zu langweilen. Schließlich sind
sie Überzeugungstäterinnen. //
www.christianelimper.wordpress.com
HYPERLINK „http://www.danyheck-atelier.
de/“www.danyheck-atelier.de
HYPERLINK „http://www.kalendART.wordpress.com/“www.kalendART.wordpress.com
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