
„Wir  haben viel  stärkere Flügel,  als  wir  glauben.  
Wir  wagen nur nicht ,  s ie  zu entfalten.  Wir  wagen nicht  

zu f l iegen“,  sagte  Schrif tstel ler in Luise Rinser.  
Dabei  gibt  es  s ie:  Wege zu mehr Kreativität  im Leben.  

Wir  helfen beim Abheben

Anleitung 
zum 

Fliegen
lernen

T E X T  K a t j a  N e l e  B o d e
GIBT’S DOCH GAR NICHT! Häufig begrenzen wir uns selbst, bevor es andere tun. Dabei 

macht es richtig Spaß, die Fantasie spielen zu lassen. Ganz ohne Ziel
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unser wichtigstes Werkzeug dafür.“ In den 
Genuss von spritzigen Ideen, erhellenden 
Geistesblitzen und kreativem Flow kann un
ser Gehirn nur kommen, wenn wir uns nicht 
tagein, tagaus auf den üblichen neuronalen 
Pfaden bewegen. Wir müssen es dem Geist 
erlauben, auf virtuelle Wanderschaft zu ge
hen. „Mindwandering“ nennt das die Psy
chologie. „In unserer Gesellschaft heißt es 
oft: Du träumst zu viel. Aber genau das wäre 
so wichtig – dass wir uns viel öfter gestatten, 
den Geist umherstreifen zu lassen.“ Um
schalten, so Maren Urner, sei für sie das Ge
genteil vom Abschalten, „damit wir befreiter 
denken und neue Lösungen finden können.“ 

Die beglückende Nachricht: Niemand 
hält uns davon ab, kreativ zu werden. Urner 
stellt mit großer Begeisterung fest: „Jeder 
von uns kann dieses Feuer zu jedem Zeit
punkt in sich entfachen. Wir brauchen da
für nur Mut und Pioniergeist.“ Sie fordert 
dazu auf, der kreativen Neigung, die jede(r) 
von uns in sich trägt, auf die Spur zu kom
men: „Horchen Sie in sich hinein: Hätten Sie 
Lust aufs Fotografieren, möchten Sie Musik  
machen, eine neue Sprache kennenlernen? 
Es geht nicht darum, der nächste Picasso 
zu werden. Sondern etwas auszuprobie
ren, was tatsächlich nichts mit unseren  

K
 
Können Sie sich vorstellen, Ihre Hand in eine 
Schachtel zu stecken und blind deren Inhalt 
zu ertasten? Oder durch eine Kantine zu lau
fen, in der die Gegenstände, nach denen Sie 
greifen, im letzten Moment zurückweichen 
und Sie seltsam ins Leere fassen? Wird Ih
nen bei diesen Vorstellungen leicht mulmig? 
Gut, dann stehen Sie bereits an der Schwel
le zu Ihrer Kreativität. Die eben erwähnten 
Experimente führt die Psychologin Simone 
Ritter von der Universität Nimwegen durch, 
um herauszufinden, was Menschen krea
tiver macht. Sie entdeckte in spielerischen 
Versuchsanordnungen mit Kindern: Kreativ 
werden wir dann, wenn wir unsere immer 
gleichen Muster, unsere üblichen Gedanken
abläufe unterbrechen und unseren Geist auf 
ungewohnte Wege schicken. 

NEUE WEGE STATT SCHEMA F
Der WissenschaftsAutor Bas Kast hat es 
selbst erlebt. In seinem Buch „Und plötzlich 
macht es Klick!“ (FischerVerlag) schreibt 
er darüber, wie er bei der Forscherin Ritter 
Versuchskaninchen sein darf und per Com
putersimulation in jener Kantine landet, in 
der es zugeht wie bei Alice im Wunderland. 
Nach dem Experiment fühlt er sich erst mal 
komisch, aber sein Denken wirkt danach wie 
„aufgelockert“. Das Spannende: Alle Teil
nehmer von Ritters Studie, die im Kopf durch 
die bizarre Situation wanderten, punkteten 
in Kreativitätstests anschließend viel höher 
als solche, deren Denken nicht stimuliert 
wurde. Sie dachten freier und viel mehr um 
die Ecke, konnten mit ungleich schrägeren 
Ideen aufwarten. Was zeigt: Durch einen so
genannten Schemaverstoß, wie die Wissen
schaft es nennt, bekommen wir einen viel 
ungehemmteren Zugang zu unserer Fanta
sie. Unsere Alltagsgedanken laufen fast im
mer nach Schema F ab. Erlauben wir es uns, 
dieses Alltagsdenken durch eine „Störung“, 
eine Unterbrechung auf den Kopf zu stellen, 
ist das der erste Schritt. Nur so kann es ge
lingen, an unsere verschüttete Kreativität zu 
gelangen.

Maren Urner, Neurowissenschaftlerin 
und Professorin für Medienpsychologie, 
weiß: „Kreativ ist alles, wobei wir festge
fahrene Wege verlassen. Und Neugier ist 

WENIGER DENKEN, HÄUFIGER LOSLASSEN Je öfter wir bekannte Pfade durch neue  
ersetzen, desto freier wird der Kopf. Und das Leben bunter
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bisherigen Gewohnheiten, nichts mit unse
rem Alltag zu tun hat.“

IM REICH DER FANTASIE
Aber was bedeutet es eigentlich, kreativ zu 
sein? Kreativitätsforscher James C. Kaufman 
goss unsere Lust am Gestalten und Erfinden 
vor einiger Zeit in eine ziemlich nüchterne 
Formel: Er befand aufgrund seiner jahrelan
gen Suche nach dem Ursprung des Funkens, 
der da so überraschend in unserem Geist 
zündet: kreativ = neu × nützlich. Entdeckt 
also zum Beispiel ein Wissenschaftler Bahn
brechendes über die MessengerRNA im 
Kampf gegen das Coronavirus, passt das per
fekt zu dieser Gleichung: Innovation multi
pliziert mit einem guten Zweck.

Und wie ist es, wenn ich einfach ein 
schönes Bild male oder auch eine wunder
bar schmeckende Speise mit exotischen Ge
würzen zubereite? Das ist ebenfalls sehr kre
ativ – aber ist es deshalb auch von großem 
Nutzen? Ja, sagt Maren Urner. Für sie hat 
Schaffensdrang, jedes ausgelassene Werkeln 
unbewusst ein höheres Ziel: „Wenn wir uns 
alle trauen würden, kreativer zu sein, verän
dern wir die Gesellschaft. Weil es uns dann 
gelingt, neue Perspektiven einzunehmen. 
Mit diesem Fehlschluss, als Erwachsene im
mer so ernst und angepasst sein zu müssen, 
haben wir aufs falsche Pferd gesetzt.“ Schon 
lange sei bekannt, dass der Mensch im Grun
de ein Homo ludens ist, also spielen möchte, 
auch als Erwachsener. „Leider haben wir vor 
einer Weile beschlossen, dass das nicht gut 
ist. Spielen ist gerade in unserer Kultur ab 
einem gewissen Alter sehr oft verpönt. Das 
müssen wir ändern!“

KREATIVE KRAFTQUELLEN
Auch die Grafikdesignerin Roberta Berg
mann, die seit drei Jahren den Podcast „Der 
kreative Flow“ betreibt, weiß, wie sehr wir 
uns als Erwachsene scheuen, bastelnd, tüf
telnd oder wild kritzelnd loszulegen: „Kin
der sind viel mehr in ihrer kreativen Kraft. 
Weil sie intuitiver sind und sich noch erlau
ben, Dinge zu entdecken, etwas auszupro
bieren. Das geht durch Schule, Erziehung 
und Job sehr oft verloren. Später haben wir 
dann große Zweifel, ob wir überhaupt 

„Wenn wir uns alle 
trauen würden,  

kreativer zu sein,  
verändern wir die  
Gesellschaft. Weil 

es uns dann gelingt, 
neue Perspektiven  

einzunehmen“

S T O L A R  /  P U D I L I
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weder überfordert noch unterfordert. Erst 
dann kann man sich fallen lassen.“

Sammelt man die Zutaten, die laut Exper
ten notwendig sind, um ins kreative Tun zu 
kommen, erhält man eine ungewöhnliche 
Mischung aus Konzentration, Offenheit, Un
beschwertheit und Anstrengung. Wir sollten 
uns nicht langweilen, dürfen uns aber auch 
nicht gestresst fühlen. Reinhängen – unbe
dingt, doch bloß keine zu hoch gesteckte 
Erwartung oder SchnellSchnellDruck. Der 
USPsychologe John Kounios vergleicht die 
Kreativität mit einer Katze: „Man kann sie 
locken, aber sie kommt gewöhnlich nicht, 
wenn man sie ruft.“

EIN WENIG DISZIPLIN, BITTE!
Wenn sich dieses scheue Wesen alias Krea
tivität schließlich schnurrend anschleicht, 
dann „vergessen viele die Ablenkung um sie 
herum, die Zeit und sogar, dass sie eigent
lich aufs Klo müssen“, erzählt Roberta Berg
mann von der ganz besonderen Stimmung in 
ihren Zeichenkursen. „Diese zwei Stunden 

Selbstvergessenheit finden die meisten in 
ihrem Alltag so gut wie nie. Meine Schüler 
erleben das als so erfüllend, dass sie es wie
derhaben möchten. Für die ist das wie eine 
Insel.“ Natürlich, das kennt Roberta Berg
mann gut, muss man erst mal seinen inne
ren Schweinehund überwinden, um sich in  
einem Zeichenkurs oder LaienChor anzu
melden. Aber sie kennt einen guten Trick, 
um sich im besten Sinne selbst zu über listen: 
„Suchen Sie sich wie beim Sport einen Spar
ringspartner, mit dem Sie sich gemeinsam 
anmelden. Dann büxt man nicht so leicht 
aus. Oder vereinbaren Sie ein richtiges Date 
mit Ihrer Kreativität. Gehen Sie hin wie zu 
einem Arzttermin. Den lassen Sie auch nicht 
einfach sausen.“ 

Die begeisterte freischaffende Künstlerin 
weiß, dass eine Verabredung mit unserem 
Einfallsreichtum ähnlich guttut wie eine me
dizinische Vorsorge: „Sie baut Stress ab und 
beglückt. Sie macht uns zufriedener, ausge
glichener.“ Und dann erzählt sie von einer 
Ballettschule, deren älteste  Schülerin 

noch kreativ sein können.“ Die Autorin der 
hoch inspirierenden Ratgeber „Die Grund
lagen des Gestaltens“ und „Kopf frei für den 
kreativen Flow“ (beide HauptVerlag) macht 
in ihren Workshops immer wieder die Er
fahrung, dass eigentlich jeder Mensch seine 
spielerische Ader wiederentdecken kann. 
„Erinnern Sie sich: Was hat Sie als Kind be
geistert? Spüren Sie Ihrer Sehnsucht nach: 
Haben Sie früher gerne getanzt oder viel
leicht gemalt?“ In ihren Kursen erlebt sie 
dann das berührende Wunder, wie Leute, 
die jahrzehntelang nicht kreativ waren oder 
auch aus vornehmlich nüchternen Branchen 
kommen, ganz im Zeichnen eines Aktes 
aufgehen und dabei völlig vergessen, was 
um sie herum geschieht. „Am Anfang sind 
die meisten noch unsicher, fürchten, dass 
die anderen sehen, dass sie nicht zeichnen 
können. Nach 30 Minuten ist jeder ganz kon
zentriert bei sich und seinem Blatt Papier. 
Da hat dann schon der kreative Flow ein
gesetzt.“ In den kommen wir übrigens, wie 
Bergmann erklärt, „wenn uns eine Aufgabe 

IM WUNDERLAND Aus Alltag und Realität für ein paar  
Momente auszubrechen, ist nicht allein literarischen  
Figuren wie Alice möglich. Ein bisschen Nonsense im  

wahren Leben schadet schließlich nie
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gestalten auch die kleineren, alltäglichen 
Stufen von fantasievollem Output die Welt 
bunter und ideenreicher: das „ Minic“ der 
kindlichen Fantasie, das „Little c“ unserer 
Alltagskreativität, und das „Pro C“ von Men
schen, die ihre schöpferische Gabe im Beruf 

ausleben. Die Psychologin Simone  Ritter, die 
Kreativität gerne zu einem Schulfach ma
chen würde, vergleicht diese mit Schuhgrö
ßen: „Es gibt einige wenige Menschen mit 
sehr kleinen Füßen, wenige mit sehr großen. 
Die meisten haben mittelgroße.“ Es gehe 
nicht darum, aus uns allen Genies zu ma
chen, was auch gar nicht möglich ist. Son
dern die Originalität, die in jedem von uns 
steckt, in Fluss zu bringen. 

Eines ist für unsere Schaffenskraft, 
wollen wir sie anzapfen, unverzichtbar: 
Wir müssen für sie durchaus Mühe und 
Regelmäßigkeit einplanen. Sie wird nicht 
zum Flow werden, wenn wir nach einer 
versuchten Zeichnung enttäuscht das Pa
pier zerknüllen, nach den ersten schiefen 
 Tönen zerknirscht das Mikro sinken lassen. 
Erstaunlicherweise ist Wiederholung beim 
Ein üben von Kreativität so wichtig wie beim 
Sport. „Wir müssen uns Zeit dafür geben und 

es immer wieder trainieren. Bis in unserem 
Kopf aus dem neuronalen Trampelpfad, den 
wir mit einem neuen Tun eingeschlagen ha
ben, eine richtige Zugtrasse wird“, erklärt 
Maren Urner. Und versucht, es uns leicht zu 
machen: „Stecken Sie sich kleine Ziele. Sie 
werden nicht von heute auf morgen ein Tan
gostar sein, aber belohnen Sie sich, wenn 
Sie es zur Tanzstunde geschafft haben.“

Sie schlägt alternativ vor, sich 15, 20 Mi
nuten pro Tag für den persönlichen Esprit 
freizuräumen. „Sie werden erstaunt sein, wie 
schnell aus der geplanten Viertelstunde ‚wie 
von selbst‘ eine halbe oder auch eine volle 
wird.“ Bergmann springt ihr bei: „Alle sa
gen immer, keine Zeit dafür zu haben. Aber 
15 Minuten hat jeder. In einer Viertelstunde 
kann man zum Beispiel drei Bilder skizzie
ren. Zusammengezählt wäre man dann in der 
Woche schon knapp zwei Stunden lang krea
tiv. Das ist eine Menge.“

94 Jahre alt ist ist. „Ich war unheimlich  
beeindruckt, wie fit die alte Dame ist. Vor 
 allem im Kopf. Kreativ zu sein, hält wach!“

VOM KLEINEN UND GROSSEN C
Wenn es so ist, was steht unserer Kreativi
tät eigentlich noch im Weg? Lähmend hohe 
Ansprüche zuweilen. „Vielleicht 0,5 Prozent 
der Menschen können das – sofort etwas 
Geniales aufs Blatt zu schmeißen“, beruhigt 
Roberta Bergmann. Die Forschung nennt 
diese Höchststufe kreativen Könnens „Big C“ 
(„Big Creativity“, also „große Kreativität“). 
Mozart, Einstein oder Dostojewski waren Big 
Cs, die nicht nur über ein besonderes Talent 
und Wissen verfügten, sondern auch die 
Öffentlichkeit suchten. Hier spielt übrigens 
eine wichtige Rolle, dass bei solch raren Ta
lenten jahrelanges Training (kombiniert mit 
ihrem Genie) sie erst zu solchen Ausnah
meerscheinungen macht. Doch natürlich 

KLEINE GROSSE  
VORBILDER Kinder 
sind noch voll in  

ihrer kreativen Kraft. 
Geht nicht? Gibt’s 

nicht
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