DAS EINSATZFELD VON FISHBERG.
DIE VON FISHBERG GESEHENE GEFAHR

Das Drumherum strebt ins Zentrum und bleibt kein Drumherum mehr.
Der Inhalt von Kunst und Kultur droht an den Rand gedrängt zu werden.

FISHBERGS VERSTÄNDNIS: ZUGÄNGE ZU KUNST UND KULTUR SCHAFFEN

Das Drumherum darf sein: Aber eben drumherum. Der Inhalt von Kunst und Kultur
bleibt im Zentrum, Fishberg hilft dabei, Zugänge zu diesem zu schaffen.
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DER FISHBERG-PROZESS: DAS POTENZIELL SEIENDE UND DER PMZ-DREIKLANG (I).
‣ Gedanklicher Ausgangspunkt ist die Existenz einer Gesamtheit alles
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‣
‣

‣

potenziell Seienden (1). Diese Gesamtheit des potenziell Seienden
beinhaltet alle erdenklichen Möglichkeiten und Ideen, Maßnahmen und
Ziele.
Allerdings ist nicht für jede Einrichtung oder Privatperson die Gesamtheit
des potenziell Seienden entscheidend. Der Zweck (2) – der anders als
Ziele die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft ist – definiert aus der
Gesamtheit des potenziell Seienden das potenziell Seiende heraus, das
für eine Einrichtung oder eine Privatperson das entscheidende ist (3).
Somit stehen der Einrichtung oder der Privatperson je die Möglichkeiten
und Ideen, Maßnahmen und Ziele zur Verfügung, die in Verankerung mit
dem Zweck in die Zukunft weisen.
Klassische Kulturberatungen betrachten das potenziell Seiende jedoch in
erster Linie in der unmittelbaren Nähe der Problemstellung (4). Dies ist
unter anderem zu erklären durch den Fokus auf ein betriebswirtschaftlich
geprägtes Denken und Vorgehen. Dadurch wiederum ist zu erklären,
wieso viele Einrichtungen sich ähneln, sie reaktiv statt proaktiv aufgestellt
sind und vieles der Formel „Das war schon immer so“ oder „Auch andere
fahren gut mit der Lösung“ entspringt.
Die Stärke des Fishberg-Verständnisses und -Prozesses ist jedoch, das
Naheliegende zu verlassen – gegebenenfalls auch, um später wieder zu
ihm zurückzukehren –, um im Sinne der Varianz und Kontingenz die
Alternativen zu erhöhen (5). Dies erfolgt in erster Linie durch ein Denken
in Restriktionen1), das dafür Sorge trägt, gedankliche Hürden zu
übersteigen, um in die entlegensten Winkel des potenziell Seienden zu
gelangen.
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Innerhalb des potenziell Seienden geht es darum, den PMZ-Dreiklang (Problem –
Maßnahmen – Ziele) zu betrachten – hierbei zeigt sich in Bezug auf den Einsatz
von Instrumenten, die vom Design-Thinking bis hin zu psychologischen Modellen
reichen, ein hoher Grad an Flexibilität. Unter dem PMZ-Dreiklang ist Folgendes zu
verstehen:

‣ Zunächst geht es um eine Beurteilung des Problems, das sich – je nach

‣

Perspektive – unterschiedlich zeigen kann. Nur eine genaue Beschreibung des
zu lösenden Problems ermöglicht einen entsprechenden Startpunkt für
jedwede weitere Überlegung. An dieser Stelle muss die Unterscheidung
zwischen Problem und Aufgabe erläutert werden: Probleme sind im
Komplexitäten, Aufgaben in Kompliziertheiten beheimatet, was zur Folge hat,
dass Strategie wiederum in Komplexitäten und statische Pläne in
Kompliziertheit existieren (dieser Punkt ist unter anderen Inhalt der StrategieAkademie).
Ist das Problem gefunden, gilt es, von dort aus – im potenziell Seienden – Ziele
zu finden. Jedoch ist Ziel nicht gleich Ziel, sodass es darüber hinaus von
Bedeutung ist, positive Ziele zu finden – im Vergleich zu komparativen („Wir
wollen besser werden als die Konkurrenten“) oder negativen Zielen („Wir
wollen keinen weiteren Besuchsrückgang mehr“).

1) Das Denken in Restriktionen ist inspiriert durch den Komponisten Igor Strawinsky, der sagte: Meine Freiheit wird umso größer und umfassender sein, je enger ich mein Aktionsfeld abstecke und je mehr Hindernisse ich ringsum aufrichte.
(...) Je mehr Zwang man sich auferlegt, um so mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln.“
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DER FISHBERG-PROZESS: DAS POTENZIELL SEIENDE UND DER PMZ-DREIKLANG (II).
‣ Die Lücke zwischen Problem und Ziel, zwischen Gegenwart und Zukunft,
muss nun durch geeignete Maßnahmen geschlossen werden. Auch hier wird
das potenziell Seiende gedanklich durchleuchtet. Dabei hilft insbesondere
das erwähnte Denken in Restriktionen. Hier als auch im Punkt zuvor wird die
Dynamik, die komplexen Situationen immanent ist, betrachtet, indem in
Neben- und Fernwirkungen gedacht wird:
- „Was geschieht, wenn Maßnahme X umgesetzt wird? Welche
Auswirkungen hat dies auf andere Ziele?“ Ein zeitlicher Bezug ist somit in
dem Gesamtprozess verankert.
- Durch Gedankenexperimente werden alle Ergebnisse des PMZ-Dreiklangs
betrachtet. Neben- und Fernwirkungen werden auf einer Metaebene
durchdacht.
- Sind die Entscheidungen für das Verfolgen von Zielen und das Umsetzen
von Maßnahmen gefällt, werden diese – auch hierbei steht Fishberg
helfend zur Seite – in einem strategischen Plan formuliert.
- Der letzte Schritt umfasst die Umsetzung des strategischen Plans
beziehungsweise die Aktualisierung desselben, sollten dynamische
Änderungen dazu führen.

Letzten Endes beleuchtet Fishberg, mit einem entsprechenden Handwerkszeug
ausgestattet, folgende Stationen:

1

Beschreibung des Zwecks

2

Beschreibung der Startsituation

3

Blick in das potenziell Seiende I: Ziele

4

Blick in das potenziell Seiende II: Mittel

5

Beschreibung der Neben- und Fernwirkungen

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der gesamte Prozess auf einem kreativen
Denken aufgebaut ist; dass in diesem Prozess das Entscheiden für Ziele und
Maßnahmen eine entscheidende Rolle spielt; dass Lösungen nicht außerhalb
des potenziell Seienden – folglich außerhalb des eigentlichen Zwecks –gesucht
werden dürfen, da das strategische Gesamtbild ansonsten verschwommen wird;
dass das Denken der klassischen Managementberatungen durchaus
Anwendung finden kann, der Prozess sich dennoch durch einen philosophischkünstlerischen Schwerpunkt auszeichnet.
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