
Von Dr. Martin kupp unD JÖrg reckHenricH

FETT 
und fIlz
„think Outside the Box“ ist der Slogan zahlreicher Kreativitäts- 
techniken. Jörg reckhenrich und Martin Kupp hingegen sagen, 
Kreativität ist vielmehr eine haltung als eine Frage der technik. 
entlang des Lebenslaufes des Künstlers Joseph Beuys, der  
die geheimnisse von Kreativität nutzbar machen wollte, zeigen 
sie für Q, wie Manager ungewöhnliche Ideen im kreativen 
zusammenspiel mit ihren Mitarbeitern erfolgreich generieren 
können.

KREATIVITäT – 
verBOrgene reSSOUrce?

Im Zusammenhang mit Strategie, Innovation, 
Organisationsentwicklung und Leadership ist 
Kreativität ein weitverbreiteter Begriff. Oft, 
wenn analytische Methoden zur Lösung von 
Problemen nicht mehr greifen, erschallt der Ruf: 

„Wir müssen kreativer sein“! Führungkräfte  
erkennen, dass strategische Herausforderun-
gen, Führungsfragen und komplexe organisa-
torische Situationen nicht mehr durch bekann-
te Erfahrungen und Routine zu steuern sind. 
Die im Mai 2010 erschienene IBM-Studie 

„Unternehmensführung in einer komplexen 
Welt“ widmet sich genau diesem Phänomen. 
1.541 CEOs und Führungskräfte aus der Pri-
vatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor in 
60 Ländern und 33 Branchen wurden befragt 
und kamen überraschend einstimmig zu zwei 
zentralen Thesen: 

1. Komplexität wird künftig weiter zu-
nehmen, wobei mehr als die hälfte der 
ceOs zweifel hat, ob sie diese Komple-
xität beherrschen kann. 

2. Kreativität ist den ceOs zufolge die 
wichtigste Führungsqualität, um Kom-
plexität zu meistern und kreative res-
sourcen im Unternehmen zu nutzen.

Damit aber Kreativität zur Wertschöpfung in 
Organisationen beitragen kann, müssen Füh-
rungskräfte die Prinzipien kreativer Arbeit 
verstehen. Darüber hinaus müssen sie in 
ihren Unternehmen Räume und Möglichkei-
ten schaffen, dass Kreativität sich entfalten 
kann.
Joseph Beuys (1921–1986) hat sich als 
Künstler ganz der Erforschung des kreativen 
Prozesses gewidmet. Kreativität = Kapital, 
so lautete eine seiner provokanten Aussa-
gen. Beuys’ radikale Neudefinition von Kre-
ativität bietet Einsichten, wie Kreativität auf 
individueller und organisatorischer Ebene 
gefördert werden kann. 

KUNST = LEBEN, 
JOSePh BeUYS’ herKUnFt 

Beuys wurde 1921 in eine Kaufmannsfami-
lie in Krefeld hineingeboren. Während der 
Kriegszeit sah er Fotografien von Skulpturen 
des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck (1881–
1919). Diese Arbeiten inspirierten ihn und 
unmittelbar wurden ihm die Prinzipien von 
Plastik, Kunst und Kreativität bewusst. Krea-
tivität selbst erkannte er dadurch früh als ein 
generelles Lebensprinzip. 1947 schrieb er 
sich an der Kunstakademie in Düsseldorf bei 
dem Bildhauer Ewald Mataré (1887–1965) F
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ein und setzte sich mit philosophischen und naturwissenschaftlichen 
Texten auseinander, die sein Verhältnis zu Kunst und Kreativität stark 
beeinflussten.
Mit dem Statement „Jeder Mensch ist ein Künstler“ erweiterte Jo-
seph Beuys in den frühen 60er-Jahren radikal den Kunstbegriff. Er at-
tackierte dadurch die bestehende traditionelle Auffassung über Kunst 
und löste hitzige Debatten aus. Keinesfalls meinte er jedoch damit, 
dass jeder zum Maler, Schriftsteller oder Bildhauer berufen sei. Beuys 
ging es vielmehr darum, dass jeder Mensch herausfinden kann (und 
sollte), was seine speziellen kreativen Fähigkeiten sind, gleichgültig in 
welchen Bereichen diese liegen. Wie weit er Kreativität verstand, zeigt 
sich auch darin, dass für ihn „kreatives Material“ genauso Gedanken, 
Worte und die Handlungen sind, welche letztendlich die Kreativität zum 
Ausdruck bringt. Wenn man sich selbst fragt, wer man ist und woher 
man kommt, so der Künstler, kann man der eigenen Fähigkeit und sei-
nem kreativen Potenzial wesentlich näherkommen.
Für Beuys begann Kreativität mit dem Denken. Mit seinen Perfor-
mance-Aktionen, Skulpturen, Zeichnungen und Vorlesungen hat Beuys 
seinen Zuschauern regelmäßig unterschiedlichste Facetten und Blick-
winkel auf Kreativität eröffnet. Drei wesentliche Gedanken tauchen in 
seinem Werk daher immer wieder auf. Diese beschreiben Kreativität 
als einen Prozess, der sich von innen (als persönliche Kreativität) nach 
außen (Kreativität im sozialen Kontext) spannt:

• die aktive Form des denkens – individuelle Kreativität
• die plastische theorie – Prozess-Kreativität
• die soziale Skulptur – kollektive Kreativität

INDIVIDUELLE KreatIvItät

Wirkliche Kreativität, so Beuys, liegt in der Spannung begründet, dass 
wir uns auf bekannte Denkmuster, erprobtes Verhalten und bekannte 
Lösungen beziehen und gleichzeitig diese im kreativen Prozess los-
lassen müssen. Um dieses Paradoxon zu lösen, müssen wir einen Zu-
gang zu dem finden, was Beuys die aktive Form des Denkens nennt. 
Er beschreibt drei Ebenen: Inspiration, Intuition und Imagination.
Inspiration ist der kurze Moment, in dem wir etwas Neues ‚finden’, 
eine erste und meist sehr vage Idee. Manchmal spricht man von 
dem „Aha-“ oder „Klick-“Augenblick, wenn so etwas passiert. Häu-
fig bleibt dieser erste Impuls aber unbemerkt. Den zweiten Schritt, 
die Intuition – das Spüren einer Idee, kennt man gut als das „Bauch-
gefühl“. Sehr erfolgreiche Leute verweisen oft darauf, dass sie sich 

„intuitiv“ auf ihr Bauchgefühl verlassen haben und damit richtig lagen. 
Imagination ist der letzte Schritt der aktiven Form des Denkens. Was 
sich als Idee gefunden hat und durch das Gefühl verdichtet wurde, 
mündet in einem konkreten Bild, um letztendlich der Idee Kraft zu ver-
leihen. Auch wenn Inspiration, Intuition und Imagination in erster Linie 
der individuellen Kreativität gewidmet sind, können Unternehmen mit 
diesem Konzept arbeiten.
Organisationen müssen die drei Elemente aktiv gestalten und be-
wusst steuern. Häufig jedoch ist in Unternehmen zu beobachten, 
dass die Phase der Inspiration nur wenig unterstützt und gesteuert 

wird. Hier herrscht oft noch die Meinung, Inspiration hat man oder 
man hat sie eben nicht. Der Intuition wird sich dagegen häufig aus-
führlich gewidmet. Ideen werden gegen gemachte Erfahrungen, 
entwickelte Leistungsindikatoren (Key performance indicator) oder 
sonstige Kennzahlen geprüft und wieder geprüft. Der Imagination, 
also der Entwicklung eines gemeinsamen Bilds der Zukunft dagegen 
werden wenig Zeit und Ressourcen gewidmet. Schaut man sich sehr 
innovative Unternehmen wie Pixar oder Ideo an, die erfolgreich Fil-
me wie „Findet Nemo“ oder „Toy Story“ (Pixar) produziert und viele 
neue Produkte (Ideo) designt haben, so sieht man, dass dort auch 
Inspiration und Imagination systematisch gefördert und gesteuert 
werden. Um Inspiration zu fördern, müssen Unternehmen sich auch 
mit Dingen wie der Ausstattung der Arbeitsumgebung, dem Grad der 
Selbstbestimmtheit der Mitarbeiter, den Möglichkeiten bereichsüber-
greifender Kommunikation, den Möglichkeiten der Entspannung nach 
intensiver Konzentration usw. beschäftigen. So können die Mitarbei-
ter bei Ideo ihre Büros selber entwerfen, bei 3M sich 15 Prozent ihrer 
Arbeitszeit Dingen widmen, die sie selbst für wichtig halten (z.B. ge-
scheiterten aber geliebten Ideen) oder bei Pixar in der Ideengenerati-
onsphase systematisch auf Ideen ihrer Kollegen aufbauen. Aber auch 
die Phase der Imagination muss gezielt gesteuert werden. Möglich-
keiten der gemeinsamen Entwicklung eines Bildes der Zukunft sind 
z.B. das tatsächliche Malen eines Bildes (mit Pinsel und Leinwand), 
das Entwickeln und Spielen einer kleinen Szene, die sich so in der 
Zukunft abspielen würde, wenn sich die Idee, das Produkt oder das 
neue Geschäftsmodell durchsetzen würde, oder die Erstellung eines 
Prototypen. Hier gibt es viele Möglichkeiten für Führungskräfte, ent-
lang der Erkenntnisse von Joseph Beuys das kreative Potenzial des 
Unternehmens abzurufen.

PROZESS-KreatIvItät

In seiner „Plastischen Theorie“ beschrieb Beuys, dass alles Material, 
das wir für ein Kunstwerk benutzen, sich zwischen zwei Polen be-
wegt, dem Pol der Bewegung und dem Pol der Struktur. 

Die linke Seite setzte er mit Aktivität, Wärme, Energie, Bewegung, 
aber auch mit Chaos gleich, die rechte Seite mit Form, Struktur, Ord-
nung, Kälte. Beuys bezog diese Prinzipien, die jeder Bildhauer kennt, 
auf alle Prozesse kreativer Gestaltung, so auch auf soziale und kom-
munikative Prozesse, und erweiterte damit den traditionellen Begriff 
der Kunst. Kreativität mit anderen in einem Prozess zu fördern, so der 
Künstler, bedeutet, ihn mehr zu gestalten als zu kontrollieren. Diese 
Haltung ist vergleichbar mit einem Dirigenten, der im engen Kontakt 
mit seinem Orchester die Musik nicht so sehr spielt, als vielmehr den 
Klang gemeinsam entstehen lässt.

KOLLEKTIVE KreatIvItät

Als Beuys einmal gefragt wurde, was seine wichtigste künstlerische Ar-
beit sei, antwortete er: die Idee der „Sozialen Plastik“. In dieser unge-
wöhnlichen Antwort sind zwei Dinge verbunden: das soziale Verhalten 
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und die Prinzipien einer Skulptur (Skulptur = Plastik). Als Kern dieser Idee 
(die Beuys ja zum Kunstwerk selbst erklärte) beschrieb er das „Plas-
tische Denken“. Für ihn entstand durch die Interaktion von Menschen 
ein Raum, der durch Kommunikation und entsprechendes Handeln eine 
Form und Qualität bekommt. Dieser Raum, so seine Behauptung, kann 
wie eine Skulptur gestaltet werden. Das „Material“ solcher kreativen Si-
tuationen oder sozialen Plastiken, so Beuys, sind Ideen, Gedanken und 
Emotionen, welche die Art und den Ton der Zusammenarbeit prägen. Ob 
eine solche Situation gelingt oder nicht, ist jedoch unmittelbar spürbar. 
Wir sprechen dann beispielsweise von schlechten Gesprächen, Missver-
ständnissen oder Ignoranz, wenn alle äußerungen aneinander vorbeige-
hen oder von guten Gesprächen, wenn das kommunikative Zusammen-
spiel verschiedenster Perspektiven gelingt und im Dialog Verständnis 

und neue Einsichten entstehen können. Beuys sah die Fähigkeit, soziale 
Räume zu formen, als die eigentliche Kreativität und wichtigste Heraus-
forderung des Menschen. Das Hauptmerkmal solcher Situationen, so 
sagte er, liegt auf dem Umgang mit der kreativen Spannung, die den 
Prozess immer wieder öffnet und fokussiert. Übertragen auf Organisa-
tionen und das Gestalten solcher Räume bedeutet das, einen weiten 
Rahmen abzustecken, in dem sich ein Dialog bewegen kann. Darüber hi-
naus muss der Dialog mit einer offenen Haltung geführt werden, indem 
eigene Perspektiven mit anderen immer wieder abgeglichen werden, 
um die notwendige kreative Produktivität zu erreichen. So offensichtlich 
einleuchtend es ist, dass in einem solchen Raum jedes Teammitglied 
gleich gesehen werden muss, sich die Teammitglieder gegenseitig re-
spektieren, gleichgültig welchen Hintergrund sie haben, Ideen geteilt 
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werden und man die Diversität von Ideen nutzt, 
um neue Bedeutungen zu konstruieren, so of-
fensichtlich zeigt die Erfahrung, wie intensiv an 
Kultur- und Leadership-Fragen gearbeitet wer-
den muss, damit solche „Sozialen Plastiken“ 
gelingen. 
Beuys’ bahnbrechende Idee der „Sozialen Plas-
tik“, die menschliches Handeln zum Kunstwerk 
macht, eröffnet einen künstlerischen Blick, der 
ermutigt, tägliche Situationen kreativer zu be-
wältigen. Wie jedes gute Kunstwerk, das erst 
durch die Höhen und Tiefen eines Schaffens-
prozesses geht, ist auch der Dialog eine kreati-
ve Herausforderung.  

Mehr zum Thema in: “The Fine Art of Success – How Lear-

ning Great Art Can Create Great Business" von Anderson, 

Reckhenrich, Kupp, (8.  Januar 2011, Wiley Verlag)

Dr. Martin Kupp ist Mitglied der Fakultät und
Programm-Direktor an der European School
of Management and Technology (ESMT) in 
Berlin. Er unterrichtet Führungskräfte zahl-
reicher internationaler Unternehmen wie 
Bosch, Coca-Cola, Deutsche Bank, MAN
und Siemens. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Wettbewerbsstrategie, Innovation 
und R&D Management.

Jörg Reckhenrich ist Künstler und Gründer 
von Reckhenrich – Strategische Kreativität 
und arbeitet u.a. für die London Business 
School und das IMD Lausanne. Er studierte 
Malerei und Bildhauerei an der Kunstakade-
mie Münster und schloss seine Ausbildung 
mit einer systemischen Beraterausbildung 
ab. Als Künstler hat er einen Ansatz für 
Executive Education entwickelt, der kreative 
Prinzipien auf Unternehmen überträgt. 
Schwerpunkt dieser Arbeit sind Kreativität, 
Innovation und Leadership.
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