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Frage:Was bedeutet eigentlich „Street-Art“?
Antwort: Der Begriff meint Kunstwerke, die nicht
im Museum ausgestellt sind oder bei jemandem
zu Hause hängen, sondern auf offener
Straße zu sehen sind. Street-Art-Künst-
ler und -Künstlerinnen verwenden
unterschiedliche Techniken: Sie be-
sprühen, bemalen oder beklebenWände
– aber auch Stromkästen, Laternen,
Verkehrsschilder oder Gehsteige.

Frage:Warummachen sie das?
Antwort: Einige haben ganz einfach Spaß daran.
Andere wollen, dass Kunst nicht nur im Museum
einige wenige, sondern in der ganzen Stadt mög-
lichst viele begeistert. Manche wollen auch auf
Missstände aufmerksammachen. So zumBeispiel

der französische Künstler JR. Er fotografierte Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund – und kleb-
te die Fotos als riesige Plakate an Wände feiner
Viertel in Paris. Er wollte die Bewohner mit den
Gesichtern jener Personen konfrontieren, die
sonst an die Ränder der Stadt gedrängt werden.

Frage:Wer ist der beste Street-Art-Künstler?
Antwort: Wer diese Kunst am besten beherrscht,
ist schwer zu sagen, aber der wohl bekannteste
Street-Art-Künstler ist der Brite Banksy. Er
arbeitet mit Sprühdosen und Schablonen, seine

Werke sind in Städten der ganzen Welt
zu sehen und erregen großes Aufsehen.
Denn auch er kommentiert mit seiner
Kunst gesellschaftliche Unrechtmäßig-
keiten. Zuletzt zum Beispiel, dass die
Polizei in der französischen Stadt Calais
Tränengas gegen Flüchtlinge eingesetzt
hat.
Die nächste Ö1-Kinderuni am Sonntag um 17.10

Uhr widmet sich dem Thema „Wie erzählt man die Oster-
geschichte musikalisch? Johann Sebastian Bach und seine
Passionen.“ Am Samstag im STANDTANDTA ARNDARND D.
p http://oe1.orf.at

www.kinderuni.at

Street-Art: Kunst auft auft a offeoffeof ner Straße
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präsentiert von

LisaBreit

Riesige Porträts an der Hauswand,
verzierte Gehsteige und Laternen:

Kunst gibt es nicht nur im Museum zu
sehen, sondern auch in der Stadt.
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So paradox es klingen
mag: Unsicherheit hilft,

die richtigen Fragen
zu stellen. Sicherheit

und Erfolg machen blind
für die Pfadabhängigkeit.

Innehalten und
Achtsamkeit werden
zu Überlebensfragen.

einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Risiko. Andersherum:
Sicherheit und Erfolg machen
blind für die Pfadabhängigkeit,
lassen uns unbekannte Risiken
eingehen und machen uns sogar
dumm.

Für Führungskräfte gilt: keine
Sicherheit vortäuschen,wo es kei-
ne Gewissheit geben kann. Sie
müssen mit der Paradoxie umge-
hen, sowohl glaubwürdige Füh-
rungskraft zu sein, der zugeschrie-
ben wird, vieles zu wissen, als
auch immer wieder die Haltung
des Nichtwissens einnehmen, die
Unsicherheit nicht als Mangel,
sondern geradezu als Vorausset-
zung für das Erkennen vonWider-

Fit fürt fürt f das Leben in der Gleichzeitigkeeitigkeeitig it

DorisRegele
Herbert Schober-Ehmer

Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass spätere Generationen unsere
Epoche als die Entdeckung der
Gleichzeitigkeit charakterisieren
werden. Gleichzeitig steuern und
navigieren, gleichzeitig E-Mails
schreiben und telefonieren,
gleichzeitig mit Montreal, Banga-
lore und Paris konferieren, gleich-
zeitig konzipieren und präsen-
tieren, gleichzeitig ab-
geschottet und ständig
erreichbar, gleichzei-
tig daheim und welt-
weit präsent – wir sind
die erste Generation,
die all das gleichzeitig
kann und ist.

Und die agilsten
Organisationen sind
die Gleichzeitigkeit von Unter-
schiedlichkeit schlechthin: Hie-
rarchie und Selbststeuerung, Silo-
strukturen und
bereichsübergreifende Teams,
Konkurrenz und Kollaboration,
strikte Kontrolle und Vertrauen,
Standardisierung und Flexibi-
lisierung. Noch nie gab es so viele
Möglichkeiten und Freiheiten
und gleichzeitig so viele
Schwankungen und so viel Unsi-
cherheit. Die zumindest gefühlte
Komplexität und Mehrdeutigkeit
vieler Situationen hat das Poten-
zial, kleine Probleme sehr groß
werden zu lassen und sehr kraft-
raubend zu sein.

In Organisationen wurden
Strukturen geschaffen, um die

Gleichzeitigkeit zu bewältigen.
Und noch immer klammern sich
Führungskräfte an die Hoffnung,
dass man sich im Führungsalltag
auf diese „Kausalitätsmaschinen“
namens Struktur, Spielregeln,
Stellenbeschreibungen und Moti-
vationsrezepte verlassen kann.
Leider gefehlt.

Die Erkenntnis, dass Mitarbei-
ter, Teams, Bereiche, Unterneh-
men doch nicht linear gesteuert
werden können, löst verständli-

cherweise Unbehagen
aus. Hinzu kommt,
dass Führung selbst
immer schon so viel-
fältig war wie die An-
forderungen, die an sie
gestellt wurden – in-
klusive aller wider-
sprüchlichen Logiken
und Paradoxien: Nähe

und Distanz, Sicherheit und un-
mittelbares Reagieren, klare Aus-
richtung und Pragmatismus.

Führungskräfte, die die Fähig-
keit entwickeln,mitOptionenund
Annahmen zu operieren, werden
es leichter haben. Immer wieder
neue Perspektiven einnehmen
und mit hoher Achtsamkeit neue
Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen entdecken zu können
wird ein wichtiger Schlüssel für
die notwendige „Fitness“ sein.

Ein mutiger Perspektivenwech-
sel: Verstehe Unsicherheit nicht
als Problem, sondern als Lösung.
Es mag paradox klingen, aber Un-
sicherheit hilft, die richtigen Fra-
gen zu stellen. Sie ist die Voraus-
setzung für Kreativität und für

sprüchen und das Auffinden von
Alternativen versteht. Ein kom-
plexes Spiel mit der Komplexität
kann dazu führen, sie zu reduzie-
ren – auch durchaus beliebig,
wenndabei dieWirkungenderRe-
duktion nicht außer Acht gelassen
werden. Aber Achtung: Die Re-
duktion der Komplexität an einer
Stelle kann sie an anderer Stelle
erhöhen. Und manchmal kann
Komplexität nur mit Komplexität
bewältigt werden, was das ratio-
nale, analytische Denken ganz
schön überfordern kann. Handeln
und lernendurchVersuchund Irr-
tum hier ist hier angesagt.

In der Gleichzeitigkeit kann al-
les so, aber auch anders sein. Der

Boxenstopp wird zur Überlebens-
frage: Kurzes Innehalten und
Achtsamkeit erhöhen die Geistes-
gegenwart, helfen dabei, zu fokus-
sieren, Kraft zu tanken, sich neu
auszurichten. „Die innovativen
Unternehmen der nächsten Ge-
sellschaft werden entdecken, dass
Geistesgegenwart (...) im Umgang
mit Menschen, Maschinen und
Ideen die knappste Ressource von
allen ist. Und sie werden entde-
cken, dass nur der Mensch diese
Ressource bereitstellen kann.Dies
wird die innere Organisation (...)
grundlegend verändern“, so der
Soziologe Dirk Baecker.

Das heißt: Trotz und wegen der
Digitalisierung wird es nur unter
Einbindung des „Faktors Mensch“
möglich sein, die Herausforderun-
gen zu meistern – unter Berück-
sichtigung der „großen Sechs“ im
Umgang miteinander: Verbunden-
heit, Sicherheit, Sinn, Transpa-
renz, Mitgestaltung und Wert-
schätzung.

HERBERT SCHOBER-EHMER und
DORIS REGELE sind Mitglieder des
Redmont Consulting Cluster. Ihr Buch
„ÜberLeben in der Gleichzeitigkeit“ ist
aktuell im Carl-Auer-Verlag erschienen.
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