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Vögelis Welt – Wie die Kreativität auf
die Sprünge kommt
«Seid halt mal ein bisschen kreativ!» Mit diesem ebenso kurzen wie
unverschämten Auftrag hatte die neue Bereichsleiterin die Besprechung
geschlossen. Martin Vögeli ist in seinen Grundfesten erschüttert.
Wofür hatte man Vorgesetzte, wenn man alles
selber machen, Ideen entwickeln und sogar Entscheidungen treffen soll? Das fragt sich Vögeli, als er zu seinem Arbeitsplatz zurücktrottet.
Gleichzeitig fühlt er sich ein wenig geschmeichelt: Traute ihm die zackige Chefin doch offenbar zu, das Ressourcenproblem im Bereich 5.23
«kreativ» aus dem Weg zu räumen. Wenn er
nur wüsste, was sie genau gemeint hatte…
Doch: Halt! Sie hatte in der Mehrzahl gesprochen!
Die Kollegen aus dem Marketing und der Produktentwicklung hatten am selben Tisch gesessen. Vielleicht wäre es angebracht, sich zusammenzutun? Vögeli erinnert sich schemenhaft: Wie
ging das nochmal mit Brainstorm, Kopfstandmethode oder Relevanzbaumanalyse? Gerade will er
den anderen per Mail ein Meeting vorschlagen, als
es ihn kalt überläuft. Und wenn er spontan keine
Einfälle zustande bringt? Als Langweiler dasteht?
Vögeli schwankt zwischen euphorischer Aufbruchstimmung und Depression, gibt sich dann aber
einen Ruck. Er wird sich vorbereiten, um sich
nicht zu blamieren. Und zwar in diesem «Creative Space», der gerade auf seiner Etage eingerichtet wurde. Wo, wenn nicht dort, sollten ihm
gute Ideen kommen? Mit dynamischen Schritten geht er an Tischreihen, Bildschirmen, Stauraummöbeln vorbei. Er öffnet die Tür zum Creative Space und lässt sich auf das leuchtend grüne
Sofa fallen. K-R-E-A-T-I-V, K-R-E-A-T-I-V, K-R-E-AT-I-V hallt es durch sein Hirn. Konnte er, Vögeli,
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nun selbst irgendwelche Studentinnen temporär anheuern? War es angemessen kreativ, mit
einem Teamleiter einen Deal auszuhandeln, frei
nach dem Motto: hilfst du mir, so helf‘ ich dir?
Sollte er eine Auslagerung von Firmenaktivitäten nach Indien prüfen? Oder, als Gipfel der Kreativität, gleich seine eigene Firma gründen und
den ganzen Mist in Eigenregie übernehmen?
Vögeli lässt die Augen über verdrehte Stühle, entzückende Lampen und exotisches Grünzeug wandern. Da bleibt sein Blick hängen: In die perfekt
durchchoreografierte Kreativlandschaft hat jemand
ganz frech einen Fotokalender gehängt. Vögeli
geht hin und schlägt die Seiten um: ein Sonnenuntergang im Tropenwald, nackte Füsse im Sand,
wellenumtost… Jawoll, das regt Vögelis Gedankenwelt wirklich an. «Stefanie», murmelt er vor
sich hin und malt sich aus, wie er Hand in Hand
mit der hübschen Assistentin durch die Dünen
wandelt. Die Ideen sprudeln: Wie er sie auf ihre
Ferienpläne ansprechen kann. Wie er durchblicken
lassen kann, dass er seit Jahren einen Tauchschein
hat. Ihr zeigen, dass Martin Vögeli ein Mann von
Welt ist! Der sich übrigens auch sehr gut in Zürich
auskennt, wo man ja am Wochenende eventuell mal einen Bummel unternehmen könnte…?
Beschwingt verlässt Vögeli den Creative Space.
Voller Bewunderung für die Büroplaner, die dieses stimulierende Ambiente geschaffen haben.
Fortsetzung folgt.
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Geistesblitze aus der Kuschelkoje?
Daniel Rindlisbacher _ «Kreativität», so scheint
es, ist momentan in vielen Unternehmen das
Wort der Stunde. Mitdenkende, selbstverantwortliche und unabhängige Geister ölen das
Betriebsgetriebe und halten die Firma in Schwung.
Entsprechend will man die Spezies des kreativen
Mitarbeiters nicht nur pflegen, sondern geradezu
heranzüchten: «Kreativräume» sind deshalb fester
Bestandteil eines jeden Raumprogramms. Durch
ihre Konzeption und ihre Einrichtung sollen sie
neue Gedanken stimulieren. Droht also Gestaltungs- oder Innovationsstau, sind alle Mitarbeitenden herzlich angehalten, sich in diese Räume zu
begeben.
Buddha, Blumen, Blätterwald?
Doch Hand aufs Herz: Welche Vorstellung von
Kreativität liegt dem Design dieser Räume meist
zugrunde? Denkt es sich mutiger in einem Raum,
in dem Sofas, Sessel, Hocker und Berge von
flauschigen Kissen beliebig verteilt sind? Regen
eine dimmbare Beleuchtung, «originelle» Dekoartikel, farbige Wände und möglichst viele Flipcharts die grauen Zellen wirklich nachhaltig an?
Wer in Unternehmen nachfragt, warum diese «Kreativräume» so aussehen, erntet oft verständnisloses oder verschämtes Schweigen.
Weil sich das, was in diesen Räumen geschehen
soll, nicht so einfach benennen lässt, behilft man
sich offenbar mit dem Glauben daran, dass ein
Raum, der nicht Büro-like gestaltet ist, automatisch schöpferische Prozesse ankurbeln könne.
Doch die Kreativität ist ein weites Feld. Seit Jahrzehnten bemühen sich namhafte Forscher um
eine allgemeingültige, stimmige Definition. Am
überzeugendsten scheinen dabei Formulierungen,
die den Prozess ins Zentrum stellen: Kreativität
ist dann im Spiel, wenn ein Problem auf neue und
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ungewöhnliche Weise betrachtet wird, ausserhalb
der üblichen Abläufe angepackt und mit dem Bewusstsein, dass mehrere Wege zum Ziel führen
können, gelöst wird. Kreativitätshemmend wirken
demnach ein quasi-mechanisches Herangehen
an ein Problem oder von aussen auferlegte gedankliche Schranken, die wenig Neues zulassen.
Auch die Gedanken brauchen freien Raum
Es geht somit nicht in erster Linie um die
Ausstattung von «Kreativräumen», sondern darum, wie sie genutzt werden (dürfen). Eine Unternehmenskultur, die auf Null-Fehler-Toleranz gründet und höchste Perfektion bei steter Kontrolle
verlangt, lässt wenig Raum, um schöpferisch
tätig zu werden. Vorgesetzte jedoch, die aktiv Kreativität fordern, verstehen darunter im besten
Fall nicht nur die Nutzung der Gestaltungskräfte:
Sie übernehmen Verantwortung für eine Kultur,
die Nonkonformismus ermöglicht und akzeptiert.
Eine Kultur, die zum Gedankenspiel auffordert,
ist viel wichtiger als ein paar Designersessel,
ein offener, ungehemmter Austausch anregender als ein Flipchartständer. Ganz nach dem Motto: Der kreative Prozess beginnt, wenn man anfängt, das Vertraute als fremd zu betrachten.
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