
	  	  
Ich	  arbeite	  mit	  	  Nicole	  Kleine	  als	  Schauspielerin	  im	  Rahmen	  meiner	  Tätigkeit	  als	  
geschäftsführende	  Gesellschafterin	  und	  Projektleiterin	  bei	  der	  Story-‐Dealer	  GmbH	  bis	  2002	  
und	  von	  2002	  bis	  heute	  als	  Partnerin	  und	  Projektleiterin	  von	  Ernst	  Handl/	  handl.e	  pictures	  
seit	  insgesamt	  20	  Jahre	  zusammen.	  	  In	  dieser	  Zeit	  habe	  ich	  sie	  persönlich	  und	  fachlich	  
besonders	  schätzen	  gelernt.	  Mit	  ihrer	  Ausstrahlung,	  konzeptionellen	  Kreativität	  und	  
natürlichen	  Autorität	  gelingt	  es	  ihr,	  	  Führungskräfte	  und	  Entscheidungsträger	  in	  theatralische	  
Prozesse	  zu	  führen,	  die	  intensiven	  Einfluss	  auf	  die	  Persönlichkeit	  des	  Einzelnen	  sowie	  den	  
Teamgeist	  der	  Gruppe	  haben.	  Die	  Teilnehmer	  sind	  begeistert,	  sei	  es	  von	  der	  
Konzeptionierung	  ihrer	  Workshops,	  der	  Projektabwicklung	  oder	  in	  der	  Live-‐Performance.	  Für	  
unsere	  Projekte	  ist	  es	  immer	  ein	  großer	  Gewinn,	  Nicole	  Kleine	  zu	  engagieren.	  
	  
Gemeinsame	  Projekte:	  	  

Story	  Dealer	  GmBH:	  
Als	  Kommentarsprecherin	  für	  die	  Videoproduktionen	  „Überfälle	  auf	  die	  Wirklichkeit	  I“	  &	  „Überfälle	  
auf	  die	  Wirklichkeit	  II“	  1994	  und	  1998	  
	  

Minolta:	  „Sonde	  Minotaur“,	  Hannover	  1996	  –	  3stündige	  Kunstaktion	  mit	  80	  TN	  
	  	  
Daimler	  Benz:	  „Cuisine	  Saveur“,	  Stuttgart	  1998	  –	  3tägiger	  Workshop	  für	  24	  TN	  
	  

Körber	  Stiftung:	  „Blinder	  Fleck“,	  Leipzig	  1998	  –	  2tägiger	  Workshop	  für	  60	  TN,	  Aktion	  am	  Leipziger	  
Bahnhof	  und	  Präsentation	  im	  Kongresszentrum	  
	  

Reemtsma:	  „Heavens	  Gate-‐	  seven	  ways	  to	  paradise“	  Danzig	  1999	  –	  2tägige	  Vernanstaltung	  für	  500	  
TN	  
	  

Umweltbundesamt:	  „Energie	  und	  Freiheit“,	  Berlin	  2000	  	  „Wasser	  und	  Macht“,	  Gespräche	  mit	  
Kunstaktion,	  Berlin	  2001	  
	  

Krupp-‐Bilstein:	  Coaching	  Geschäftsleitung,	  2000/2001	  
	  

handl.e	  pictures	  
Messer	  Griesheim:	  	  „Aktion	  Sonde“,	  Mainz	  2002	  –	  2tägige	  Veranstaltung	  für	  140	  TN	  
	  

Mars:	  „Wings	  for	  Mars“,	  Prag	  2002	  –	  4stündige	  Kunstaktion	  für	  110	  TN	  
	  

Baloise-‐Basler	  Versicherung:	  	  
„FACE	  –	  ein	  Konzern	  zeigt	  sein	  Gesicht“,	  Interlaken,	  2003	  	  
	  

Bremer	  Landesbank:	  „Star-‐Disk“	  Performance	  im	  Bremer	  Musicaltheater	  2004	  –	  3stündige	  
Veranstaltung	  für	  800	  TN	  
	  

Creditreform:	  „Licht	  Punkt“	  Frankfurt/M	  2004	  –	  3stündiger	  Workshop	  für	  90	  TN	  
	  

Tchibo	  Direct:	  „Wurzelpfähle“	  ,	  Amsterdam	  2005	  –	  1tägiger	  Workshop	  für	  80	  TN	  
	  

Deutsche	  Bahn	  Konzerntreff,	  Berlin	  2008	  –	  	  
	  
Als	  Kommentarsprecherin	  für	  die	  Videoproduktion	  „Kunst	  in	  Aktion	  mit	  handl.e	  pictures“	  
2013	  	  
 

Kirsten	  Hense	  
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