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Fotos, Bilder und Illustrationen zu teilen, um dem Krieg in 
der Ukraine ein Gesicht zu geben. Die Gründer:innen von 
Creatives For Ukraine (creativesforukraine.com) sind fest 
davon überzeugt, dass Kreativität ein gutes Mittel ist, um 
zu zeigen, was in ihrem Heimatland passiert. „Wir setzen 
unsere Stimme und unser geschriebenes Wort ein und 
engagieren uns mit unseren Kontakten für den Frieden“, 
sagt Mitbegründerin Kristina Skindelyte-Galdkoviene. „Wir 
wollen, dass die ganze Welt Kunst und Bilder sieht und 
teilt, die Frustration, Schmerz, Hilflosigkeit und Wut aus-
drücken. Und wir wollen uns auf kreative Weise solidarisch 
zeigen, gemeinsam neue Lösungen in schwierigen Zeiten 
finden und natürlich Hoffnung schenken.“ Das Interesse 
war von Anfang an groß: Seit dem Start der Plattform wur-
den täglich Hunderte von Werken eingereicht. 
 
EINFALLSREICHTUM IST GEFRAGT
Kreativität ist nicht nur die Grundlage aller kleinen und 
großen Innovationen, sie spendet uns Trost und Hoffnung 
und hilft uns, immer weiterzugehen, auch wenn der Weg 
einmal schwierig wird. Im Grunde verdanken wir unserer 
Fähigkeit, uns immer wieder etwas Neues einfallen zu las-
sen – egal ob abseitig oder lösungsorientiert –, nichts 
 weniger als allen Fortschritt in unserer Geschichte. Wobei 
Kreativität übrigens neben Empathie zu den wenigen 
 Eigenschaften zählt, die Menschen noch von künstlicher 
Intelligenz unterscheiden. Kein Wunder also, dass Wissen-
schaftler:innen und politische Entscheidungsträger:innen sie 

Polens Grenze zur Ukraine: Menschen, die von jetzt auf 
gleich aus ihrer Heimat geflohen sind, Mitarbeiter:innen 
von Hilfsorganisationen, die sich um sie kümmern – und 
ein Mann, der John Lennons Song Imagine auf dem Kla-
vier spielt. Seine Name ist Davide Martello. Er erzählt,  
wie er zu Hause in Deutschland die schrecklichen Nach- 
richten über das Kriegsgebiet verfolgte und überlegte: 
„Was kann ich tun?“ Schließlich entschloss sich der Pia-
nist, einfach hinzufahren mit Flügel und Katze im Gepäck 
an die polnisch-ukrainische Grenze. „Nur Musik kann uns 
jetzt noch retten“, sagt er in einem Interview mit dem SWR. 
„Kunst, Musik – das ist die Art, mit Leuten zu reden, die 
ihre Herzen geschlossen haben. Meine Absicht ist es, eine 
Friedensbotschaft zu senden, um die Herzen der sehr 
alten Politiker wieder zu öffnen.“ 

Davide ist mit diesem Engagement nicht allein. Egal ob 
Corona, Klimawandel oder Rassismus – bei Krisen oder 
gesellschaftlichen Problemen rückt die kreative Gemein-
schaft zusammen, um sie zum Thema zu machen, positive 
Unterstützungsbotschaften zu verbreiten, Soli-Veranstal-
tungen zu organisieren. Historisch gesehen war die Kunst 
schon immer ein beliebtes Mittel, um Informationen über 
Konflikte zu verbreiten. Von der Propaganda bis zum 
Widerstand – es ist die Kunst, deren Sprache von allen 
verstanden wird. Dieses Prinzip versucht sich momentan 
auch eine neue, offene Plattform zunutze zu machen, 
indem sie die globale kreative Gemeinschaft ermutigt, 

Vom Zauber
der Kreativität

Die Welt stellt uns vor immer komplexere Probleme. 
Doch in uns allen schlummern Ideen, wie wir ihnen begegnen 

können. Wie wir sie wachkitzeln und wie uns das stärkt

>

Inspiration
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als die wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts bezeich
nen. Laut einer Umfrage der Uni Trier glauben 94,9 Prozent 
der Deutschen, dass Kreativität für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft unerlässlich ist. Einer, der das genauso 
sieht, ist Johann Heahling von Lanzenauer. „Viele der heuti
gen Probleme in Organisationen und in der Gesellschaft 
sind zu komplex geworden, um allein mit Intelligenz, Geld, 
Macht oder gar Gewalt gelöst zu werden. Es braucht etwas 
anderes: Einfallsreichtum, die Fähigkeit, ungewöhnliche 
Transfers herzustellen, und natürlich auch den Mut, gängige 
Strukturen infrage zu stellen“, sagt er. Vor drei Jahren hat 
der Galerist und Unternehmensberater deshalb den Arts & 
Nature Social Club gegründet, einen internationalen Mem
bers Club ähnlich dem Rotary Club. Sein Ziel: „Menschen 
aus Kunst, Wissenschaft und Unternehmertum zusammen
zuführen, um sich gemeinsam fortlaufend der Frage zu 
 widmen, wie es uns als Gesellschaft gelingen kann, unser 
umweltzerstörerisches Verhalten Schritt für Schritt zu verän
dern und wieder mehr Empathie für die Natur zu entwi
ckeln.“ Der Club bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, 
sich regelmäßig mit unterschiedlichen Künstler:innen auszu
tauschen und sich in wissenschaftlichen Vortragsreihen und 
auf kuratierten Reisen weiterzubilden und neue Impulse 
 aufzunehmen. Das alles soll den Horizont jedes einzelnen 
Mitglieds erweitern und Raum für Diskussionen schaffen, 
um schließlich originelle Lösungen für Klima und Energie
probleme zu entwickeln.

„Kreativität ist der Motor der Innovation“, sagt auch Kees 
Klomp, Gründer des niederländischen Thrive Institute, das 
Kurse und Weiterbildungsprogramme für soziale und wirt
schaftliche Nachhaltigkeit anbietet. Kreativität als eine Form 

von Künstlertum ohne politischen oder gesellschaftlichen 
Bezug ist ihm jedoch zu unverbindlich. „Eine Idee muss 
irgendwohin führen und idealerweise in die Praxis umge
setzt werden können.“ Klomps Konzept der Kreativität ruht 
auf zwei Säulen: Positivität und Sinnhaftigkeit. „Es ist doch 
so: Auch Kriegsführung kann kreativ sein, und ebenso  
können es die Manipulationen der extremen Rechten sein, 
um Leute auf der Basis von Negativität um sich zu scharen.  
Die kreativen Bemühungen müssen aber auf eine positive 
Verbesserung ausgerichtet sein“, sagt er. Das gelingt am 
besten, wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist. 
„Bringt man zum Beispiel 30 Leute zusammen, um über 
Fleischersatzstoffe nachzudenken, kommt sicher etwas 
dabei heraus. Aber das Ganze kommt erst in Fahrt, wenn 
jemand dabei ist, der aktiv Tierleid bekämpfen will.“ Das 
Bedürfnis zum Nachdenken müsse von Herzen kommen, 
findet er. Erst wenn wir uns mit einem Thema wirklich emoti
onal verbunden fühlen, wächst in uns auch der Drang, uns 
intensiv genug damit zu beschäftigen, um wirklich neue 
Ideen zu entwickeln. Und nicht nur das: Je stärker wir für 
ein Thema brennen, desto leichter gelingt es uns auch, 
andere von der Sinnhaftigkeit unserer Ideen zu überzeugen. 
Klomp: „Wenn man fest an das glaubt, worüber man 
spricht, kann man auch in anderen den Funken entzünden.“
 
EINFACH SPIELEN
Diese Beobachtung hat auch Barbara Tammes gemacht. 
Tammes beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema 
Kreativität. Sie hat als Kreativdirektorin für Werbeagen turen 
in Amsterdam, London, Mailand und Kapstadt gearbeitet. 
Ihre Arbeit wurde mit internationalen Preisen ausgezeich
net, darunter ein Goldener Löwe beim International Festival 

„WENN MAN DARAN  
GLAUBT, AUF EINE IDEE 
ODER LÖSUNG KOMMEN  
ZU KÖNNEN, HAT MAN   

  AUCH LUST LOSZULEGEN.“
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of Creativity in Cannes. In ihrem bislang nur auf Nieder-
ländisch erschienenen Buch Play mode untersucht sie, 
wie genau der kreative Prozess zustande kommt.    
„Verschiedene Studien haben gezeigt, dass kreative 
Menschen zwar nicht überdurchschnittlich intelligent, 
allerdings sehr motiviert sind. Sie hegen den tiefen 
 Wunsch, sich etwas auszudenken, etwas Neues zu 
schaffen oder Lösungen zu finden. Motivation hängt 
wiederum mit Vertrauen zusammen. Wenn man daran 
glaubt, auf eine Lösung oder eine Idee kommen zu 
 können, hat man auch Lust loszulegen“, sagt sie. Kreati-
vität ist also keine Eigenschaft, die nur einige wenige 
von uns besitzen, sondern eine Einstellung, die wir alle 
lernen können. Für Tammes geht es bei Kreativität um 
„freie Ideenfindung“, nicht um Talent. „Wenn ich an Kre-
ativität denke, fällt mir nicht als Erstes Rembrandt ein, 
sondern die amerikanische Fotografin Melissa Kaseman, 
die täglich die Taschen ihres Kindergartenkindes aus-
leert, um zu sehen, was es wert fand, mit nach Hause 
genommen zu werden. Diese Fundstücke fotografiert  
sie auf weißem Papier und nennt das Projekt Pocket 
 Treasures. Auf so etwas zu kommen und etwas daraus 
zu machen, das ist für mich ein Beweis für Kreativität.“ 

Um diesen Erfindungsreichtum anzuregen, ist es vor 
allem wichtig, eine spielerische Haltung einzunehmen. 
„Wer sich ganz im Spiel verliert, wird kreativ“, so  Tammes. 
Diese Meinung wird von der Hirnforschung bestätigt. In 
einer Studie unter improvisierenden Jazzmusiker:innen 
beobachteten unter anderem Wissenschaftler:innen des 
Max-Planck-Instituts, dass dabei nicht mehr, sondern 
weniger Gehirnzentren aktiv waren. Die Teile, in denen >

DIE KREATIVITÄT ANKURBELN

“
Die Leute glauben oft, dass es viel 
Freiheit braucht, um kreativ zu 
sein”, sagt Expertin Barbara Tammes. 

“
Aber Kreativität profitiert gerade 
von Einschränkungen. Wenn man Kinder 
zwischen Kreide, Bleistiften, Farbe 
und Glitzerstiften wählen lässt, 
wissen sie gar nicht, wofür sie sich 
entscheiden sollen. Drückst du aber 
jedem nur einen roten Stift in die 
Hand, fängt die ganze Gruppe sofort 
an zu malen.“ Damit du nicht an 
einer zu großen Zahl von Möglichkei-
ten scheiterst, hat Barbara Tammes 
Vorschläge zuammengestellt, die dich 
kreativer machen:

  Kaufe keine neuen Zeichen-, Mal- 
oder Bastelmaterialien, sondern 
verwende das, was du schon hast. 
Wenn du viel hast, lege drei Vier-
tel beiseite.
  Zeichne mit deiner ungeschickten 
Hand. Beschränke dich auf eine 
Farbe (die Farbe Blau hat Picasso 
zu einer ganzen Serie inspiriert). 
  Koche ein Festmahl für maximal 
zehn Euro.
  Verlege die Abgabefrist einer 
wichtigen Aufgabe um drei Tage 
nach vorne. Besser noch: Du musst 
innerhalb einer Stunde fertig 
sein. Was machst du?
  Verdopple deine Vorstellungskraft: 
Was würde jemand anderes - am bes-
ten jemand, den du bewunderst - 
über dieses Thema denken?
  Du bist musikalisch? Dann schreibe 
ein Musikstück mit maximal vier 
Akkorden. 
  Vereinfache deine Präsentation, 
dein Referat, deinen Vortrag so, 
dass auch ein sechsjähriges Kind 
alles verstehen könnte.
  Angenommen, den Job, den du und 
dein Team jetzt machen, gibt es 
plötzlich nicht mehr. Was könnt 
ihr gemeinsam noch tun?
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Neben verschiedenen Workshops organisiert Jutta Schweiger auch den Creativity Summit,  
eine Zusammenkunft kreativer Menschen aus allen Lebensbereichen, die konstruktives Denken  
für eine nachhaltige Zukunft fördern soll. Mehr Infos: creativity-club.com

das Zeit- und Selbstbewusstsein stattfindet, wurden  ge- 
 dämpft. „Wenn wir also frei herumspielen, experimentieren 
oder herumalbern, geben wir unseren Gedanken den Raum, 
den sie brauchen, um sich zu entfalten. Wir sollten also alle 
viel öfter loslassen, um in eine Art Spielmodus zu geraten 
und daraufhin vielleicht in einen kreativen Flow. Und wir 
sollten auch anderen diesen Spielraum geben.“ 

EINE GUTE MISCHUNG 
Vor allem für Unternehmen hängt heute der wirtschaftliche 
Erfolg davon ab, wie schnell sie in der Lage sind, immer 
wieder Innovationen einzuführen. Die wichtigste Vorausset-
zung für diese Erneuerung? Kreativität. Und Diversität! 
 Verschiedene Studien zeigen, dass gute Ideen vor allem in 
solchen Teams fließen, in denen eine gewisse Vielfalt in 
Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft und Wissen herrscht. 
„Allerdings kann es manchmal schwer sein, all diese Ebenen 
konstruktiv zusammenzubringen“, erklärt Jutta Schweiger. 
Die Kreativitätstrainerin hilft Teams und Unternehmen, 
gemeinsam kreativer zu sein und sich wohler bei der Arbeit 
zu fühlen. „Um einander besser zu verstehen, macht es 
Sinn zu reflektieren, wie man selbst kreativ ist und wie das 
unsere Leistung und Kommunikation beeinflusst.“ Laut 
 Schweiger besteht ein kreativer Prozess immer aus vier 
Phasen: Denken, Ideen generieren, Lösungen entwickeln, 
Umsetzen. „Jede:r von uns hat aber unterschiedliche Vorlie-
ben. Manche erkennen schnell ein Problem und sprudeln 
nur so vor neuen Ideen, sind aber schnell gelangweilt, wenn 
es darum geht, wie gut sich diese zu umsetzbaren Lösun-
gen entwickeln lassen. Andere wiederum vertiefen sich lie-
ber in die Ausarbeitung von Lösungen und wägen präzise 
das Für und Wider ab.“ Wichtig sei, so Schweiger, sich klar-

zumachen, dass für einen kreativen Denkprozess jeder ein-
zelne dieser Schritte wichtig ist. „Ein Team, das auch von 
den Denkpräferenzen her divers aufgestellt ist, wird vermut-
lich die nachhaltigsten Lösungen hervorbringen.“ 

Übrigens kann es auch in Paarbeziehungen oder Freund-
schaften helfen zu hinterfragen, welches Denkprofil man 
hat: „Ich hatte mal eine Workshop-Teilnehmerin, die sich 
während unserer Analyse ihrer Denkpräferenzen an diverse 
Diskussionen mit ihrem Mann erinnert fühlte. Ständig hatte 
er neue Ideen, wie man das Haus renovieren, Urlaube pla-
nen oder das Leben als Ganzes anders angehen könnte. 
Doch anstatt in sein Schwärmen mit einzustimmen, über-
prüfte sie jede Idee sofort auf ihre Alltagstauglichkeit, um sie 
danach meistens als Luftschloss abzutun. Ihr Mann liebte 
es also offensichtlich, Ideen zu generieren, während sie am 
liebsten konkrete Lösungen entwickelte. Diese Einsicht half 
beiden dabei, die gegenseitigen Denk- und Herangehens-
weisen in einem neuen Licht zu sehen und die wieder-
kehrenden Verstimmungen zwischen ihnen zu reduzieren.“

Zu wissen, wie man mit der eigenen Kreativität umgehen 
und sie aktivieren kann, ist laut den brasilianischen Wissen-
schaftlerinnen Tatiana de Cassia Nakano und Solange 
 Muglia Wechsler für das persönliche Wohlbefinden von 
großer Bedeutung. In ihrem Fachartikel Creativity and Inno-
vation: Skills for the 21st Century erläutern sie, dass kreative 
Menschen das Bewusstsein und die Fähigkeit besitzen, 
 Krisen zu bewältigen. Diese Fähigkeit, so die Autorinnen, 
schenkt Optimismus, Widerstandsfähigkeit und eine höhere 
Chance auf Selbstverwirklichung. Kurz gesagt: Je kreativer 
du bist, desto größer sind deine Chancen, glücklich zu wer-

„Wenn wir frei herumspielen, experimentieren,  
so wie Musiker:innen in einer Jazz-Session, geben  

wir unseren Ideen Raum, sich zu entfalten.“
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den. Das Gute daran ist: Das kann im Grunde den meisten 
von uns gelingen. „Auch im Leben von scheinbar gewöhnli
chen Menschen sprudeln Ideen und schlagen Geistesblitze 
ein – wenn wir es zulassen“, sagt Tanja Queckenstedt. Mit 
Ein Kopf voller Ideen hat die Arbeitspsychologin ein Buch 
darüber geschrieben, wie Kreativität unseren Alltag erleich
tern kann. Im Grunde ist es ganz einfach: „Sobald wir Routi
nen aufbrechen und über den Tellerrand schauen, um neue 
Lösungen hinzubekommen, werden wir kreativ.“ Das kann 
bei einem Job in der Buchhaltung genauso gut der Fall  
sein wie in einer Werbeagentur. Und manchmal fällt uns die 
Lösung für ein kniffliges Problem sogar plötzlich beim Tag
träumen ein. Wichtig sei nur, so Queckenstedt, dass wir auf
hören, etwas als richtig oder falsch zu bewerten. „Es geht 
darum, wirklich offen zu sein, alle Ideen zuzulassen und 
auch Unsicherheiten aushalten zu können.“ Natürlich kann 
sich eine Idee auch immer als falsch erweisen. „Aber ohne 
dieses Risiko kommen wir nicht weiter. Dafür aber mit Mut. 
Und ganz wichtig: Fehlertoleranz.“ 

MEHR SELBSTVERTRAUEN
Diese Erfahrung hat auch Barbara Tammes gemacht. „Mich 
macht es glücklich, dass man Dinge immer wieder anders 
machen kann. Eine Krise bietet doch auch die Chance, all 
unsere Werte neu zu definieren.“ Kreativität stärkt, davon ist 
Tammes überzeugt: „Hätten wir mehr kreatives Selbstver
trauen, wären wir auch weniger ängstlich. Die Kreativität 
steht der Ohnmacht diametral gegenüber, ebenso wie der 
Angst. Je größer unser Selbstvertrauen ist, dass wir das 
Leben und die Welt immer wieder neu gestalten können, 
desto mehr werden wir die Bereitschaft verspüren, Pro
bleme und Herausforderungen anzunehmen.“  

MEHR LESEN & ERFAHREN

  Tanja Queckenstedt: Ein Kopf 
voller Ideen. Wie Kreativität 
unseren Alltag bereichert 
(Topicus)
  Barbara Tammes: Bau dir dein 
Luftschloss: Ein Grundriss 
fürs Glück (Bastei Lübbe)
  Mehr Infos rund um die Ideen 
und Projekte des Arts & Nature 
Social Club findest du auf 
artsandnaturesocial.club 

„AUCH IM LEBEN 
SCHEINBAR GEWÖHNLICHER 

MENSCHEN SPRUDELN 
IDEEN UND SCHLAGEN 

GEISTESBLITZE EIN – WENN 
WIR ES ZULASSEN.“
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