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er Künstler Nam June Paik schuf 1974
mit „TV Buddha“ eines seiner

berühmtesten Kunstwerke. Bis heute ist
es immer noch eine der wegweisenden
„Ikonen“ der Video-Kunst. Paik platzier-
te für diese Arbeit eine Buddha-Statue
vor einem kleinen Fernsehgerät, hinter
dem eine Videokamera angebracht war.
Diese filmte die Statue und übertrug das
Bild auf den Fernsehschirm. Unvoreinge-
nommen und spielerisch verknüpfte Paik
die künstlerischen Medien Skulptur und
Film, wodurch diese wechselseitig mit
Bedeutung aufgeladen wurden und so das
Kunstwerk an Komplexität gewann. Auf
diese Art gelang es dem Künstler, unter-
schiedlichste kulturelle Elemente mitei-
nander ins Spiel zu bringen. In dem Kunst-
werk trafen östliche Geisteshaltung und
spirituelle Praxis auf westliche Technik
und Alltagskultur. Paik nahm mit dieser
Arbeit die zunehmende Medialisierung
der modernen Alltagswelt der 1980er und
1990er Jahre vorweg. Drei Dimensionen
im Werk und Schaffen von Paik sind dabei
besonders bemerkenswert:

komplexen Welt“, für die weltweit mehr
als 1500 Vorstandsvorsitzende befragt
wurden, wurde Kreativität als die wich-
tigste Führungsqualität genannt, um in
einer Umwelt, die durch zunehmende
Komplexität gekennzeichnet ist, erfolg-
reich agieren zu können. Insofern lohnt
sich der Blick auf Paiks Werk und seinen
kreativen Umgang mit Komplexität. 

Umgang mit Komplexität

Die Zusammenarbeit mit John Cage war
ein erster wichtiger Meilenstein in Paiks
künstlerischer Laufbahn. Cage war einer
der einflussreichsten experimentellen
Künstler zu dieser Zeit. Er schuf Werke
im Grenzbereich von Musik, bildender
Kunst und Performance. Er machte Geräu-
sche und Zufälligkeiten zum Bestandteil
seiner Musik und erhöhte damit drama-
tisch das herkömmliche Tonrepertoire für
Kompositionen. In seinem Stück „4’33“
brachte er dieses Konzept radikal auf den
Punkt. Die Anweisung für einen Pianis-
ten lautete, die Bühne zu betreten, den
Klavierdeckel zu öffnen, zum Spielen

1. Der kreative Umgang mit Komplexität.
2. Paiks erstaunliche Fähigkeit, mit Künst-
lerkollegen unterschiedlichster Richtung
auf gleicher Augenhöhe zusammen zu
arbeiten.
3. Die Fähigkeit, sein Werk emotional auf-
zuladen und Publikum wie Künstlerkol-
legen gleichermaßen in den Bann zu
schlagen.
Es sind nicht nur Künstler, sondern auch
Unternehmen und ihre Führungskräfte,
die vor der Herausforderung stehen, inno-
vativ zu agieren. Der Alltag in Organisa-
tionen erscheint vor dem Hintergrund
einer wachsenden Flut von detaillierten
und schnell verfügbaren Informationen,
welche die Komplexität nicht nur inner-
halb einer Organisation erhöhen, sondern
auch die Verflechtung zwischen Organi-
sation, Markt, Kunden und Gesellschaft
deutlicher werden lässt, als endloser
Strom von „sowohl als auch“-Optionen
bezüglich Zielsetzungen, Abstimmungen
und Entscheidungen. In einer im Mai 2010
veröffentlichten Studie von IBM mit dem
Titel „Unternehmensführung in einer

Führungskräfte sind zunehmend gefordert, der 

steigenden Komplexität der Arbeitswelt das kreative

Potenzial ihrer Organisation entgegenzusetzen. 

Ein Blick auf herausragende Künstler kann da hilfreich

sein, wie das Beispiel Nam June Paik zeigt.

Die Organisation als
Kunstwerk
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anzusetzen und dann exakt 4’33 Minuten
die Konzentration zu halten. Cage inte-
ressierte sich für Zen-Buddhismus, bei
dem alle Schöpfung aus der Stille ent-
steht. Durch Cage inspiriert, suchte Paik
nach neuen künstlerischen Ansätzen. Er
verknüpfte östliche Kultur mit westlichem
Denken. 

Das Beispiel Mettler-Toledo

Im Falle von Mettler-Toledo, dem weltweit
führenden Unternehmen bei Analyse- und
Präzisionswaagen, führte der bewusste
und kreative Umgang mit Komplexität zu
einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil
gegenüber Unternehmen aus Fernost.
Mettler-Toledo bemerkte Ende der 1990er
Jahre, dass der Zeitraum zwischen der
Markteinführung eigener Innovationen
und dem Auftauchen erster Kopien im-
mer kleiner wurde und inzwischen nur
noch knapp sechs Monate betrug. Kopien
wurden so zu einer sehr ernstzunehmen-
den Gefahr für Mettler-Toledo. Der Druck
auf die Produktentwicklung (F&E) stieg
unweigerlich an, aber der Produktent-
wicklungsprozess konnte nicht mehr ent-
scheidend verkürzt werden. Herkömmli-
cher Patentschutz griff als Maßnahme zu
kurz. Gerichtliche Verfahren dauerten zu
lange, und die Nachahmer wichen sofort
auf andere Produktionsstandorte in ande-
ren Ländern aus. Eine Waage ist ein
„mechatronisches“ System, das heißt
Mechanik, Hardware und Software spie-
len eng zusammen. Bei Mettler-Toledo
war F&E organisatorisch entsprechend in
drei Bereiche (Konstruktion, HW-Entwick-
lung und SW-Entwicklung) aufgeteilt, was
grundsätzlich zu sehr guten, aber kopier-
baren Lösungen führte. 
Erst die Idee, die drei Disziplinen wie-
der enger zu verschränken, brachte den
Durchbruch. Die Lösung sah so aus, dass
für die Wägezellen-Produktion neue Tech-
nologien (Erodieren) entwickelt wurden,
das Know-how der Zellen (Charakteris-
tik und dynamisches Verhalten) in der
SW abgebildet und diverse Rechenalgo-
rhythmen aus der Software in die eigene
Hardware (Microchips) verlagert wurde.

Dadurch wurde das Gesamtsystem Waa-
ge sehr viel komplexer, aber auch schwie-
riger zu kopieren. Mettler-Toledo schaff-
te es so, seinen Technologievorsprung zu
sichern und Konkurrenz in Form von
Kopien zu verlangsamen. Mettler-Toledo
hat auf dieser Basis einige Produkte ent-
wickelt, die als Gesamtsystem bis heute
noch nicht kopiert wurden.

Orchestrieren von Kreativität

Paiks avantgardistisches Werk ist ohne
die enge Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Künstlern unterschiedlichster Aus-
richtung kaum denkbar. Dabei steuerte
er diese Kooperationen weniger, sondern
setzte vielmehr auf eine Begegnung auf
Augenhöhe, aus der neue Kunstwerke
oder Performance-Aktionen entstehen
konnten. Legendär ist ein spontan orga-
nisiertes Konzert mit Joseph Beuys, 1984
in Japan. Die einzige Absprache zwischen
Paik und Beuys bestand darin, dass die-
ser ihm sagte: „Ich mach was mit der Stim-
me“. Beuys agierte auf der Bühne, sang
tierisch klingende Urlaute ins Mikrofon,
wechselte an eine Tafel und zitierte im
Verlauf einen Sprachgestaltungsspruch
des Anthroposophen Rudolf Steiner. Paik
am Klavier sitzend klimperte über weite
Strecken scheinbar belanglos auf dem
Instrument, um dann die Klangfolgen in
klassische Klavierstücke übergehen zu
lassen. Ohne direkte Planung entstand
in der Performance ein musikalisches
Spannungsfeld bei dem der Zuhörer erle-
ben konnte, dass alle Kultur (hier Spra-

che und komponierte Musik) letztlich aus
dem Chaotischen erwächst. 
Die fruchtbarste und nachhaltigste Zusam-
menarbeit für Paik entstand aus der
Begegnung mit Charlotte Moorman, einer
in New York lebenden Cellistin. Paik
erkannte Moormans besondere Fähigkeit,
die provokanten und oft schrägen Aktio-
nen der Avan-Kunst vollkommen seriös
einem Publikum vorzutragen. In der Fol-
ge ihrer Zusammenarbeit entwickelte Paik
eine bemerkenswerte Vielfalt an Video-
arbeiten. 

Das Beispiel Audi

Ein Beispiel aus der Welt der Wirtschaft
für das bewusste Orchestrieren von Krea-
tivität spielte sich Anfang der 1990er Jah-
re bei Audi ab. Volkswagen entschied sich
1994, für Audi einen eigenen Vertriebs-
auftritt zu entwickeln. Die Audi-Vorstän-
de erkannte die einmalige Chance, Audi
eigenständig zu positionieren und began-
nen für diese Aufgabe ein interdisziplinä-
res Team von jungen Führungskräften
zusammen zu stellen. Entscheidend für
die Auswahl war dabei vor allem, ob die
Leute für die Idee, für Audi einen eigen-
ständigen Markenauftritt zu entwickeln,
brannten. Hierarchie spielte nur eine
untergeordnete Rolle. Als Leiter wurde
Thomas Giuliani von BMW verpflichtet,
der sich Jung van Matt als Werbeagentur,
Spiekermann Metadesign und Schmidt-
Huber als Architekten dazu holte. 
Dieses Team aus Internen und Externen
spiegelte die Gesamtorganisation Audis,

Paik – Ein Reisender von Ost nach West Info

Am 20. Juli 1932 wurde Nam June Paik als Sohn eines Textil- und Stahlfabrikanten in Seoul/Korea
geboren. Nach Ausbruch des Koreakrieges 1950, floh die Familie über Hongkong nach Tokio. 1952
begann er sein Studium der westlichen Ästhetik, Musik- und Kunstwissenschaft an der Universität
Tokio. Thema seiner Abschlussarbeit ist der deutsche Komponist Arnold Schönberg, der vor dem Krieg
die wegweisende Zwölf-Ton-Technik entwickelt hatte. 1956 siedelte Paik nach Deutschland über und
studierte bis 1958 Kunstgeschichte an der Münchner Universität. Dort traf er Karl Heinz Stockhausen
(1928-2007) und John Cage (1912-1992). Diese Begegnungen kennzeichneten den Beginn seiner
künstlerischen Laufbahn. Er starb 2006 in Miami, Florida.

Ein Meilenstein in Paiks Schaffen war die Entwicklung des Videosynthesizers, zusammen mit dem
Ingenieur Shuya Abe, im Jahr 1973. Die manipulierten Bilder waren die Grundlage seines berühmten
Videos „Global Groove“, welches die Ästhetik von moderner Musik Videos lange vorweg nahm.
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allerdings in einer äußerst konzentrier-
ten Form wider. Hier galten andere Regeln
als üblich. Die Kommunikationskultur
war sehr offen, Ideen waren wichtiger als
Hierarchien. Das Team zeigte eine beson-
dere Leidenschaft für die Aufgabe und
fühlte sich als etwas ganz Besonderes im
Unternehmen. Gestartet wurde das Pro-
jekt in einer Garage. Die dichte Form der
Zusammenarbeit dauerte nur vier Jahre,
brachte jedoch die gesamte neue Modell-
reihe bis zum Audi A6 hervor. Herausra-
gend war die Entwicklung des Audi TT-
Modells. Anfänglich nur als Modell für die
Imageaufwertung geplant, entwickelte sich
der TT zum Verkaufsschlager. Für die Mar-
ke wichtige Dimensionen wie beispiels-
weise das Audi Forum sind in dieser Zeit
entstanden. Der Erfolg war immens. Die
Anzahl jährlich produzierter Audis stieg
von 250 000 auf fast eine Million.

Emotionalisierung von Veränderung

In einer von politischen und gesellschaft-
lichen Experimenten geprägten Zeit,
Anfang der 1960er Jahre, griffen die Künst-
ler der Fluxus-Bewegung die Idee der
Avantgarde auf. „Life is Art and Art is Life“
postulierte der amerikanische Dichter und
Performance-Künstler Emmett Williams
und beeinflusste eine ganze Generation
von Künstlern. Sie sahen sich als intel-
lektuelle Elite, stellten die Kunst ins Zen-
trum des Diskurses und erklärten diese
zur wichtigsten gesellschaftlichen Kraft.
Künstler wie Wolf Vostell oder Joseph Beu-
ys, der mit seinem Statement „Jeder
Mensch ist ein Künstler“ auch in der
Kunstwelt für einen Aufschrei gesorgt
hatte, forderten von ihrem Publikum, sich
aktiv mit ihrer Kunst auseinander zu set-
zen und ein angemessenes Verständnis
zu entwickeln. Während viele dieser

künstlerischen Aktionen bewusst sper-
rig, schwer verständlich und provokant
daher kamen, war Paiks Ansatz von
Anfang an von Humor, Ironie und einer
spielerischen Art sich selbst in Frage zu
stellen, geprägt. 
Dadurch schaffte er es, sein Werk positiv
emotional aufzuladen. Dem Künstler war
es wichtig, das Publikum aktiv einzube-
ziehen und machte es in vielen Aktionen
zu „Co-Komponisten“. Diese Haltung hat-
te Paik von John Cage übernommen, der
alle Formen von Zufälligkeit, so auch die
Aktivitäten von Zuschauern, als Bestand-
teil seiner künstlerischen Arbeit sah. Paik
zielte bewusst auf das zufällige Zusam-
menspiel von Künstler, Kunstwerk und
Betrachter. In dieser experimentellen
Dynamik gab es für Paik nie Fehler, son-
dern lediglich Neuentdeckungen. Durch
die spielerische Beteiligung von Ausstel-
lungsbesuchern gelang es ihm, diese emo-
tional einzubeziehen. Aus Zuschauern
wurden Mitspieler, die ihr kreatives Poten-
tial unmittelbar erfahren konnten. Paiks
Beispiel zeigt eindrücklich, wie durch
Emotionalisierung kreative Potenziale
gehoben werden können. 

Beispiel DB-Akademie

Ein Beispiel für eine Emotionalisierung
eines groß angelegten Organisationspro-
zesses findet sich bei der Deutschen Bahn.
2006, im Rahmen der Eröffnung der DB-
Akademie im Kaiserbahnhof in Potsdam
und eines breit angelegten Top-Führungs-
kräfte-Entwicklungsprogramms, sollten
Führungswerte konzernweit verankert
werden. Dieses Thema ist immer ein viel-
schichtiges Projekt und kann schnell als
abstrakt und losgelöst von der Alltags-
realität von den Mitarbeitern wahrgenom-
men werden. Für die DB-Akademie und
ihrer Leiterin Katharina Heuer bestand
die Herausforderung darin, parallel zu
dem neu entwickelten Konzernleitbild
einen Wertedialog zu initiieren. Die Füh-
rungskräfte sollten als Botschafter für
den Wertedialog gewonnen werden. 
Aus der intensiven Zusammenarbeit mit
einem der Autoren (Reckhenrich) ent-

stand die Idee, die Werte der Führungs-
kräfte in einer künstlerischen Arbeit sicht-
bar zu machen. Dabei sollten nicht die
Konzernleitbildwerte dargestellt werden,
sondern die einzelnen persönlichen Füh-
rungswerte, die als Fundament für die
Organisation begriffen wurden. Nach der
intensiven Diskussion verschiedenster
künstlerischer Ansätze, wurde die Idee
zu einer großen Außenskulptur geboren.
Diese Skulptur wurde als große Installa-
tion aus Eisenbahnschwellen, die einen
Kreis von über sechs Metern Durchmes-
ser und 2,50 Metern Höhe bildeten und
durch zwei Eingänge begehbar ist, im Gar-
ten des Kaiserbahnhofs aufgebaut. Die
Skulptur war in die Dramaturgie des
Gesamtprogramms eingebunden. Das
Kunstwerk wurde den Führungskräften
als eine Arbeit vorgestellt, die erst durch
sie selbst und den Dialog über Werte voll-
endet wird. Jede Führungskraft reflek-
tierte zunächst ihren wichtigsten persön-
lichen Wert, um diesen dann als Begriff
selbst mit Hammer und Beitel in die
Skulptur einzuschlagen. Ende 2010
umfasste die Skulptur bereits rund 1000
Werte, die kontinuierlich ergänzt werden
und welche die weite Wertelandschaft der
Bahn widerspiegeln. 
Der Bahn-Akademie gelang es, anstelle
eines abstrakten Diskurs über Werte, die-
sen mit Hilfe eines Kunstwerkes in eine
weitreichende Geschichte der Organisa-
tion zu verwandeln.
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