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BESONDERS 
RELEVANT, WEIL

•	 	Unternehmer	häufig	unter	
Druck	kreativ	sein	müssen		

•	 	im	Schaffensprozess	meistens	
Unvorhersehbares	eintritt

SELBSTMANAGEMENT Ihr	Projekt	droht	zu	scheitern?	Dann	machen	
Sie	es	wie	Künstler	und	drosseln	Sie	Ihr	Tempo,	raten	BWL-Professorin	
Berit	Sandberg	und	Führungscoach	Dagmar	Frick-Islitzer.	In	ihrem	
Buch	„Die	Künstlerbrille“	zeigen	sie,	was	sich	von	der	beharrlichen	
Arbeitshaltung	der	Spitzenkönner	lernen	lässt.	Ein	Auszug

Neue  
Perspektive

BUCHABDRUCK
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Mit 24 Jahren hat Matthew Barney (Anm. 
Red: Medienkünstler) seine erste museale 
 Solo-Ausstellung im San Francisco Museum of 
Modern Art und ist plötzlich überall gefragt. 
Der Erfolg kommt zu schnell. „I made a con-
scious decision to take something on that I 
knew would slow everything down. That’s how 
the Cremaster series came about“. Der Cremas-
ter Cycle besteht aus fünf Kunstfilmen, die 
 Barney zwischen 1994 und 2002 in achronolo-
gischer Reihenfolge realisiert – eine sieben-
stündige Bilderorgie voller Symbole und An-
spielungen. Barney hat es mit seinen multi-
medialen Projekten nicht eilig. „It’s a type of 
slowness I have with regard to resolving things 
and connecting the dots. The specifics really 
come quite late. There is a willingness for the 
work to develop organically“. (...)

Künstler nehmen sich die Zeit, eine Arbeit 
beiseitezulegen, mit der sie nicht weiterkom-
men, anstatt ein Werk mit Gewalt zu Ende zu 
bringen. Ein Bild oder einen Song eine Weile 
ruhen zu lassen, gibt Gelegenheit, nachzusin-
nen und die Aufmerksamkeit neu zu justieren. 
Ein Stück nach einer Weile von Neuem zu be-
trachten eröffnet eine andere Sicht, die einen 
neuen Einfall provozieren wird. In der Pause 
kann das Unterbewusste eine Lösung finden. 
Manchmal geht das sehr schnell, manchmal 
dauert es Jahre. (...)

Paul McCartney und John Lennon arbeiten 
an einem ihrer rund 300 Songs. McCartney hat 
die Melodie im Kopf, aber keinen anständigen 
Text. „A fairly good tune, but it had crappy ly-
rics, like ‚I can give you diamond rings, I can gi-
ve you golden rings, I can give you anything‘, 
erinnert er sich. „The lyrics were disastrous and 
I knew it.“ Die beiden kommen einfach nicht 
von den fatalen Ringen weg – nicht besonders 
originell, denn Ringe haben die Beatles schon 
bei Can’t Buy Me Love und I Feel Fine verwen-
det. „Often you just block songs out and words 
just come into your mind and when they do it’s 

hard to get rid of them. You often quote other 
songs too and you know you’ve got to get rid of 
them, but sometimes it‘s very difficult to find a 
more suitable phrase than the one that has 
 insinuated itself into your consciousness“.

Lennon und McCartney sind kurz davor, eine 
„dry session“ zu haben, was ihnen sonst nie 
passiert. Sie beenden ihre Arbeitstreffen immer 
mit einem Song. Nach ungefähr drei Stunden 
haben sie immer ein Ergebnis. Diesmal sind sie 
kurz davor aufzugeben. Auch Lennon fällt 
nichts ein. McCartney erzählt: „So, I said to 
him, ‚I’ll tell you what, let’s have a cup of tea 
and a ciggie and we’ll just relax for a minute.‘ 
… and suddenly it came: ‚Wait a minute: ‚Drive 
My Car‘ ‘ ‘‘. Plötzlich sind sie in einer zweideu-
tigen Geschichte mit einer Heldin ohne Auto, 
und aus den goldenen Ringen wird ein „beep 
beep, yeah“. (...)

Bildende Künstler beschäftigen sich manch-
mal über Jahre mit einem Thema, das sie be-
wegt. Es zieht sich wie ein Leitmotiv durch ihr 
Werk, ohne dass sie die Neugier verlieren. Sie 
finden im Laufe der Zeit immer neue Formen 
der Auseinandersetzung. Gelegentlich greifen 
Künstler nach Jahren ein Motiv wieder auf, um 
es auf andere Weise zu bearbeiten. Und dann 
wieder gibt es Situationen, in denen sie mit ih-
rer Arbeit auf Widerstand treffen und lange um 
ein Projekt kämpfen müssen.

Im Sommer 1995 verhüllt Christo zusam-
men mit seiner Ehefrau und künstlerischen Ge-
fährtin Jeanne-Claude das Reichstagsgebäude 
in Berlin mit 109 400 Quadratmeter silbrig 
schimmerndem Polypropylengewebe und 
15 600 Meter blauem Kunststoffseil (Wrapped 
Reichstag). „Den Berliner Reichstag wollten 
wir schon 1971 verpacken, es hat nur ein biss-
chen länger gedauert“, erzählt Christo. „Viele 
denken, wir haben in dieser Zeit Däumchen 
 gedreht.“

Doch die beiden Künstler arbeiten beharrlich 
an dem Projekt.1972 macht Christo die ers-
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te Skizze, 1976 ist er zum ersten Mal vor Ort. 
Die Bemühungen um eine Genehmigung schei-
tern mehrfach. Der Deutsche Bundestag ver-
weigert dem Vorhaben dreimal seine Zustim-
mung. Christo und Jeanne-Claude geben nicht 
auf. „Ich bin kein Masochist, aber es ist wirklich 
herausfordernd, wenn Leute Sie über eine so 
lange Zeit immer noch ablehnen“. (...) Erst 
1994 haben die Künstler nach mühsamer 
 Lobbyarbeit die Mehrheit der Bundestagsabge-
ordneten hinter sich. (...)

Wie halten Sie die Sanduhr an?
(…) Erinnern Sie sich an eine Aufgabe, die Sie 
bis aufs Äußerste gefordert hat. Wie viel Zeit 
haben Sie sich für diese Aufgabe genommen? 
Welche Rolle haben Geduld und Ausdauer ge-
spielt? Wie konnten Sie diese Aufgabe in Ihren 
Tagesablauf einbinden?

Johanna Wehner liest sehr früh ein Werk, 
das sie inszenieren will, und achtet darauf, was 
es den Menschen in unserer Gesellschaft sagen 
will. „Ich formuliere dann relativ schnell ein 
Kernthema. Dann lege ich das Stück beiseite – 
ein gutes halbes Jahr – und dann fange ich 
überhaupt erst an, mich damit dezidierter zu 
beschäftigen“. 

In der Zeit dazwischen, in der vermeintlich 
nichts passiert, geschieht viel. Im Abwarten ist 
der Geist bereits unterschwellig auf das Neue 
ausgerichtet. Achten Sie bei Ihrem nächsten 
Projekt auf ausreichenden zeitlichen Vorlauf!

Halten Sie Eingebungen und thematische 
Bezüge fest, die Sie zwischen der Projektidee 
und dem konkreten Projektstart haben. Beauf-
tragen Sie einen Mitarbeiter, sich eines Pro-
jekts in dieser Weise anzunehmen und tau-
schen Sie sich regelmäßig aus. (…)

Bewusst unterbrechen
Martha Argerich gönnt sich viele Pausen mit 
schönen Alltagsmomenten. Sie unterhält sich 
mit Freunden, spaziert durch ihr Quartier, 
kauft ein paar Lebensmittel ein. „Ich muss zu-
rück an die Arbeit“.

Damit beendet sie ihre Intermezzi und setzt 
sich wieder ans Klavier. Mit regelmäßigen 
 Unterbrechungen und mit einem Hang zur 
 Prokrastination bewahrt sich die Pianistin die 

Künstler nehmen 
sich die Zeit, eine 
Arbeit beiseite-  
zulegen. In der 
Pause kann das 
Unterbewusste 
eine Lösung  
finden 

BERIT SANDBERG UND  
DAGMAR FRICK ISLITZER
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DAGMAR FRICK-ISLITZERBERIT SANDBERG
Die Künstlerin machte 
sich vor neun Jahren in 

liechtenstein selbststän-
dig mit Coachings und 

Vorträgen für Führungs-
kräfte. Frick-islitzer  

bietet Eu-geförderte 
lehrgänge in südtirol 

unter dem Marken namen 
„Die Künstlerbrille“ an. 
kuenstlerbrille.com

Die BWl-Professorin 
lehrt an der Hochschule 

für technik und Wirt-
schaft Berlin (HtW). sie 
entwickelt Konzepte, die 
künstlerische mit unter-

nehmerischen Methoden 
verbinden. sandberg 

bietet auch fünftägige 
Workshops für Firmen 

ab 7500 Euro an. 



SELBStmaNagEmENt 

Natürlichkeit ihrer Musik. Musiker kennen drei 
Arten von Pausen: In den aktiven Pausen legen 
sie das Instrument zur Seite, bleiben aber in-
haltlich beim Stück, indem sie beispielsweise 
Rhythmen vokalisieren. In den ablenkenden 
Pausen bringen sie sich auf andere Gedanken, 
wie Argerich das macht. In den regenerativen 
Pausen ruhen die Musiker körperlich aus oder 
machen erholsame Körperbewegungen. Wie 
gestalten Sie Ihre Pausen? Probieren Sie in den 
kommenden Tagen diese drei Arten von Pau-
sen aus!

Wenn Sie bei einer Aufgabe an den Punkt ge-
langen, an dem Sie nicht mehr weiterkommen, 
legen Sie eine Pause ein. Gehen Sie an die fri-
sche Luft! Füllen Sie Ihre Lungen bis an den 
obersten Rand. Beugen Sie sich nach unten 
und entlassen Sie die Luft wieder. Lassen Sie 

sich einen Moment entspannt hängen, bevor 
Sie den Bauch anspannen und sich mit einem 
neuen Atemzug aufrichten. Nehmen Sie die Ar-
me seitlich mit und strecken Sie sie nach oben. 
Die Arme zeichnen einen Kreis. Wiederholen 
Sie den Vorgang zehn Mal. Stellen Sie sich vor, 
Sie saugen mit jedem frischen Atemzug Ener-
gie ein, die Ihren Kreislauf mit dem nötigsten 
Lebenselixier versorgt. Pumpen Sie sich voll!

Marina Abramović lädt die Gäste des Festi-
vals Design Miami ein, auf Designerschreibti-
schen sechs Stunden lang Reiskörner zu zäh-
len. Mit dieser Beschäftigung sollen die Teil-
nehmer ihre Ausdauer, Konzentration und 
Wahrnehmung stärken. Sie sollen Selbstkont-
rolle und Willenskraft entwickeln. Abramović 
sagt: „Man könnte es für verrückt halten, auf 
einer Messe zu sitzen und Reis zu zählen, 
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Man könnte es für verrückt 
halten, auf einer Messe zu 
sitzen und Reis zu zählen, 
aber genau das ist es, was 
man tun muss, um seine Zeit 
zurückzugewinnen 

MARINA ABRAMOVIĆ

EXTREM Marina 
 AbramoviĆ fordert sich 
und ihr Publikum immer 
wieder heraus. Hier 
steht sie in ihrer Aus-
stellung in der Wiener 
Galerie Krinzinger vor 
ihrem Selbstporträt 
„Me and Me II“



aber genau das ist es, was man tun muss, um 
seine Zeit zurückzugewinnen. Wenn du nicht 
in der Lage bist, für drei Stunden Reis zu zäh-
len, bist du nicht in der Lage, irgendetwas 
 Gutes im Leben zu tun“. Was Zeit mit einem 
macht, weiß jeder, der konzentriert und mit 
Hingabe einer Tätigkeit nachkommt. Das Zeit-
empfinden verändert sich. Bewusste Wahr-
nehmung und Achtsamkeit drosseln das Tem-
po. Entschleunigung stellt sich ein.

Muße zelebrieren
In welchen Bereichen sind Sie hochtourig un-
terwegs? Wo können Sie das Tempo herunter-
fahren? Wo würde Ihnen etwas Abstand zum 
Tagesgeschäft guttun?

Erfahren Sie die Zeit intensiver und dichter, 
indem Sie sich einer neuen Erfahrung ausset-
zen. Zählen Sie Reiskörner à la Abramović! 
Oder gehen Sie im Sportstadion eine 400-Me-
ter-Runde in Ihrem normalen Tempo. Stoppen 
Sie die Zeit. Versuchen Sie, die nächste Runde 
bewusst langsamer zu gehen und stoppen Sie 
nochmals die Zeit. Um wie viel waren Sie in der 
zweiten Runde langsamer? Versuchen Sie, in 
einem dritten Durchgang Ihr Tempo noch 
 stärker zu drosseln. Wenn Sie Schwierigkeiten 
haben, Ihre Geschwindigkeit zu verringern, 
 gehen Sie rückwärts. Was löst das langsame 
Gehen in Ihnen aus?

Lesen Sie ohne Hast! Nehmen Sie sich dazu 
ein Buch, das Ihnen gefällt, und tauchen Sie 
genüsslich ein. Geben Sie sich Zeit für Neben-
gedanken. Notieren Sie Ihre Gedanken und 
 lesen Sie sie später wieder durch. Nehmen Sie 
sich Zeit, einen Brief oder eine Karte von Hand 
zu schreiben. Der Inhalt wird bei Ihnen selbst 
und beim Adressaten wahrscheinlich länger in 
Erinnerung bleiben. (...)

Im vermeintlichen Nichtstun und in der 
Langsamkeit steigt die Spannung. Probieren 
Sie aus, welche Wirkung Schweigen, Blicke 
und Pausen haben, wenn Sie kommunizieren! 
Entschleunigen Sie!

NTERM STRICHU Wer an einem komplizierten 
Projekt arbeitet, es aber zwischendurch immer 
wieder loslässt, bringt es eher erfolgreich zu Ende.


