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Sie ist ein begehrtes Gut, 
die Kreativität. Im Beruf 
wie im Privatleben wird 
sie gefordert, die einen 
glauben, sie zu besitzen, 

andere sind auf der Suche nach ihr. 
Zum Beispiel im Internet: Google 
meldet rund 18 Millionen Treffer 
für den Begriff «Kreativität», für 
das englische Pendant «creativity» 
sind es gar 248 Millionen. Aber das 
schöpferische Handeln war bereits 
in der Antike begehrt. Und es war 
Frauensache. «Nenne mir, Muse, 
die Taten des vielgewanderten Man-
nes, welcher so weit geirrt nach der 
heiligen Troja Zerstörung», ruft 

der griechische Dichter Homer die 
Schutzgöttin der Dichtkunst an, auf 
dass sie ihm die Inspiration verlei-
hen möge, die Taten des Odysseus 
niederschreiben zu können. 

Für alle, die heute noch auf 
den «Kuss der Muse» warten, hat 
der Kreativforscher und Psychiater, 
Professor Rainer Holm-Hadulla, al-
lerdings eher schlechte Neuigkeiten: 
«Aus zahlreichen Studien wissen 
wir, dass viele Künstler und Wissen-
schaftler besonders zielgerichtet und 
diszipliniert arbeiten.» Und Neues 
würde die Kreativität schon gar nicht 
schaffen, es gebe nichts, was nicht 
schon einmal gedacht worden wäre: 

Creativity is a soughtafter com
modity in our professional and 
private lives. While some be

lieve they already have it, others are still 
searching for it. Online, for instance, 
Google returns around 248 million 
search results for the term ‘creativity’. 
However, creative thinking has been 
prized since antiquity – and it was the 
preserve of women. ‘Sing to me of the 
man, Muse, the man of twists and turns 
driven time and again off course, once 
he had plundered the hallowed heights 
of Troy.’ So wrote the Greek poet Hom
er, invoking the patron goddess of po
etry for inspiration to recount the tale 
of Odysseus. 

Und plötzlich sollen 
wir alle kreativ sein …

Einst galt sie als göttliche Gabe, als USP des Genies – heute  
ist Kreativität die Anforderung, die an uns alle gestellt wird. Dabei wissen  

wir immer noch nicht sicher, wie und wo sie entsteht. 

And suddenly, everyone has to  
be creative…

Once considered a heavenly gift – the USP of the genius – creativity is now demanded of us all.  
Yet we still do not really know how it happens or where it comes from. 
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«Bei der Kreativität geht es doch 
vorrangig um die Neukombination 
von Wissen und Informationen.» 
Um Talent natürlich auch: Mozart, 
Picasso, Joyce – ohne ihre Begabung 
hätten sie wohl nie Grosses schaffen 
können. Ohne ihre Bereitschaft zu 
harter Arbeit aber auch nicht. 

Die Kreativität hat eine er-
staunliche Karriere absolviert. Bis in 
die Mitte des letzten Jahrhunderts 
galt sie als alles andere als erstre-
benswert, hatten Künstler den Ruf, 
mehr Spinner als Genie zu sein. Ent-
sprechend mied ein guter Bürger das 
kreative Milieu und verdiente sich 
mit traditionellen Tugenden wie 
Fleiss und Disziplin Anerkennung, 
Erfolg und Lebensglück. Es war 
die Psychologie, die in den 1950er- 
Jahren die Kreativität von ihrem 
Stigma befreite, indem sie begann, 
den Menschen als schöpferisches 
Wesen schlechthin und Kreativität 
als erlernbar zu betrachten. Seither 
gilt sie nicht mehr als göttliches Ge-
schenk und «nice to have», sondern 

als trainierbare Fähigkeit, als Leis-
tung und «must have» in allen Le-
bensbereichen. Der Kultursoziologe 
Andreas Reckwitz spricht in diesem 
Zusammenhang von einem «Krea-
tivitäts-Imperativ»: Kreativität wird 
zum Leistungszwang – und ihr Feh-
len zum Gefühl eines individuellen 
Versagens. Die damit einhergehende 

psychische Belastung kann bis zu 
einem Burnout führen, in die «Er-
schöpfung». 

In der Wirtschaft hat die Kre-
ativität als Dienstleistung mittler-
weile eine so grosse Bedeutung, 
dass sie in Deutschland als eigener 
Wirtschaftszweig anerkannt ist. 
Ein umsatzstarker zudem: Für die 
Schweiz bilanziert der Verband 
Kreativwirtschaft Schweiz eine 
Bruttowertschöpfung von 20 Milli-
arden Franken, die von einer viertel 
Million «Kreativen» erwirtschaftet 
wird. Welchen Stellenwert die Kre-
ativität mittlerweile auch in Ar-
beitswelt und Gesellschaft geniesst, 
zeigt der Titel eines Artikels in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
aus dem Jahr 2013: «Kreativität ist 
die neue Intelligenz». Entsprechend 
kommt es kaum von ungefähr, dass 
sich die Forschung wie zuvor bei 
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«  Der grösste Feind der 
Kreativität ist der  
Selbstzweifel.» 

Sylvia Plath

So entfaltet sich Ihre Kreativität

Jeder Mensch verfügt über 
kreatives Potential und damit 
über die Fähigkeit, Dinge auf eine 
neue Art anzupacken und Ideen 
zu entwickeln, im beruflichen wie 
im Privatleben. Allerdings bedarf 
es der richtigen Rahmenbedin-
gungen, damit sich dieses 
Potential entfalten kann. Wich-
tigste Voraussetzung: loslassen, 
sich bewusst entspannen können. 
Nicht von ungefähr haben wir die 
besten Ideen, wenn wir nicht mit 
ihnen rechnen – beim Duschen, 
Joggen oder Aufräumen. In 
diesen Momenten können die 

Gedanken ungehindert fliessen, 
im Zusammenspiel von Denken, 
Fühlen, Logik und Intuition neue 
Ideen entstehen. Ausserdem kann 
man seine Kreativität schon allein 
dadurch beleben, dass man an sie 
glaubt. Dazu gehört auch, die 
innere Zensur zu ignorieren und 
spontane Ideen unbewertet 
einfach mal zu Ende zu denken. 
Kreativität braucht Inspiration, 
und die wiederum entsteht durch 
intensives Wahrnehmen. Wir soll-
ten wieder beobachten lernen – 
sowohl durch die staunenden 
Augen eines Kindes als auch mit 

Unfortunately, creative research
er and psychiatrist Professor Rainer 
HolmHadulla has some bad news 
for those still awaiting the muse’s kiss: 
“Countless studies have shown that 
artists and academics work in a way 
that is especially focused and disci
plined”. And creativity apparently 
never leads to the creation of some
thing new, as everything has already 
been thought of before: “When it comes 
to creativity, the most important thing 
is finding new ways to combine exist
ing knowledge and information”. No 
doubt talent is also a prerequisite; 
Mozart, Picasso and Joyce would 
have been unlikely to achieve great
ness without it. Nor would they have 
found fame without being willing to 
work hard. 

Throughout history, creativity 
has been marked by an astounding 
upward trajectory. Until the middle 
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of the last century, it was considered 
to be anything but desirable; artists 
were considered lunatics, not geniuses. 
Consequently, good citizens avoided 
the creative scene and earned recogni
tion, success and happiness through 
traditional virtues like hard work and 
discipline. It was psychology that freed 
creativity from its stigma in the 1950s 
when it began to identify humans as 
naturally creative beings and creativity 
as a skill that can be learned. 

Since then, creativity has no 
longer been seen as a Godgiven gift 
and ‘nice to have’, but as a trainable 
ability, a capacity in its own right, and 
a musthave in all spheres of life. 

The cultural sociologist  Andreas 
Reckwitz speaks here of a ‘creative 
imperative’. To him, creativity has 
been transformed into a pressure to 
perform – and its absence can incite 
powerful feelings of personal failure. 

The associated psychological burden 
can lead to burnout and inanition. 

In business, creativity as a service 
has taken on such significance that it is 
now recognised as a separate industry 
in Germany – and a profitable one, at 
that. In Switzerland, the Association 
of Creative Industries calculates gross 
valueadded as being CHF 20 billion, 
thanks to the work of just 250,000 
socalled ‘creatives’. The value of crea

tivity today, both at work and in wider 
society, is bestillustrated by a headline 
from German newspaper the Frank
furter Allgemeine Zeitung in 2013: 

“Creativity is the new intelligence”. It is 
therefore no coincidence that research
ers have set out to discover the origin 
and nature of creativity as they once did 
for the puzzling phenomenon of intelli
gence. Yet in developmental psychology, 
neuroscience and social psychology, the 
findings have ranged from inconclusive 
to contradictory. Even neurological re
search, with its highly effective investi
gative technologies, has been unable to 
locate the source of our creativity. We 
only know one thing for sure: when we 
engage in creative pursuits, the brain 
displays distinct alpha waves and acti
vates a greater number of more remote 
areas of the brain than it does normally. 
To researchers, this indicates that our 
brain is able to recombine different ar
eas of memory in innovative ways when 
in a state of relaxed wakefulness. How
ever, which areas these are still remains 
to be discovered. 
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“  The worst enemy to 
 creativity is selfdoubt. ” 

Sylvia Plath

So entfaltet sich Ihre Kreativität How to nurture your creativity

dem unbestechlichen Blick eines 
Wissenschaftlers, so verbinden 
wir Intuition mit Verstand. Und 
noch etwas sollten wir wieder 
häufiger tun: unvoreingenommen 
Fragen stellen. Denn Fragen sind 
der Auslöser für jede Entdeckung 
oder Erfindung, nicht etwa 
Antworten. 

moments, we allow our 
thoughts to flow freely and the 
resulting interaction of thoughts, 
feelings, logic and intuition 
allows us to form new ideas. 
Beyond that, simply believing in 
your creativity can be enough 
for it to spring forth. This 
involves ignoring your inner 
critic and allowing yourself to 
think through new ideas sponta-
neously and without judgement. 
Creativity requires inspiration 
and this, in turn, requires a 
heightened sense of perception. 
We must relearn how to observe 

Everyone has the potential to be 
creative, which means everyone 
can approach things in innova-
tive ways and develop new 
ideas – both at work and at 
home. However, you need to 
create the right conditions to 
make the most of this potential. 
The most important factor is the 
ability to let go and relax 
mindfully. There are good 
reasons why we tend to have 
our best ideas when we are not 
deliberately trying – while 
showering, jogging or tidying 
up, for example. In these 

the world – both through the 
eyes of a child, full of wonder, 
and with the unerring gaze of a 
scientist – combining intuition 
with intellect. The final thing we 
should do a little more often is 
ask impartial questions. Indeed, 
it is questions, not answers, that 
have inspired every discovery 
and invention in human history. 
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dem ebenso schwer fassbaren Phä-
nomen der Intelligenz aufgemacht 
hat, nach Ursprung und Wesen der 
Kreativität zu fahnden. Doch ob 
Entwicklungspsychologie, Neuro-
wissenschaft oder Sozialpsychologie 
– die Befunde sind nicht eindeutig 
bis widersprüchlich. Selbst die Hirn-
forschung mit ihrer hocheffizienten 
Untersuchungstechnologie konnte 
die Quelle der Schaffenskraft nicht 

orten. Einzig fest steht bis jetzt, dass 
das Gehirn während des kreativen 
Schaffens ausgeprägte Alpha-Wellen 
zeigt, und dass sowohl mehr als auch 
entfernter voneinander liegende 
Gehirnareale beteiligt sind. Daraus 
folgern die Wissenschaftler, dass un-
ser Denkapparat in einem Zustand 
entspannter Wachheit verschiede-
ne Bereiche des Gedächtnisses neu 
kombiniert. Welche das genau sind, 
weiss man noch nicht. 

So wenig in der Forschung als 
gesicherte Erkenntnis gilt, so über-
aus reichhaltig und breit gefasst ist 
das Angebot an Mitteln und Me-
thoden zur Beseitigung von Krea-
tiv-Blockaden. Wochenendseminare 
und Workshops sind entweder der 
Aktivierung der Alpha-Wellen oder 
dem inspirativen Einsatz des Flip-
boards gewidmet, durch das Erle-
ben der Natur soll das kreative Kind 
geweckt werden, Personal Coaches 
versprechen neue schöpferische 

Drei kreative Tipps
Three creative tips 

«  Phantasie ist wichtiger  
als Wissen, denn  
Wissen ist begrenzt. » 

Albert Einstein

Schalten Sie bewusst ab: Setzen Sie sich auf 
einen Stuhl, die Hände auf den Oberschenkeln. 
Spannen Sie die Muskulatur der Beine an und 
gehen Sie mit der Spannung weiter aufwärts bis 
und mit dem Kiefer, halten Sie kurz die gesamte 
Spannung – und dann entspannen Sie die 
Muskeln wieder. Mehrmals wiederholen. 

Switch off mindfully: Sit on a chair and place 
your hands on your thighs. Tense your mus-
cles, starting from your legs and working up 
to your jaw, hold, then relax your muscles. 
Repeat several times. 

Atmen Sie den Stress weg: Setzen Sie sich locker 
aufrecht auf einen Stuhl, Füsse flach auf dem 
Boden, Hände auf den Oberschenkeln, Augen 
geschlossen. Atmen Sie ruhig und tief in Ihren 
Bauch, halten Sie den Atem einen Moment und 
atmen sie dann langsam durch den leicht 
geöffneten Mund aus. Mehrmals wiederholen. 

Breathe the stress away: Sit upright, but 
relaxed, on a chair with your feet flat on the 
floor and your hands on your thighs. Close 
your eyes. Breathe calmly and deeply into your 
stomach, hold your breath for a moment, then 
breathe out slowly through your relaxed open 
mouth. Repeat several times. 

Malen Sie drauflos: Sie können nicht malen? 
Doch, Sie können. Nehmen Sie ein richtig 
grosses Stück Papier, am besten eines für 
Aquarell- und Wasserfarben, wegen der Strapa-
zierfähigkeit. Greifen Sie zu Stift, Fingerfarbe, 
Kohle – wonach Ihnen gerade ist, und malen Sie 
drauflos. Was immer Ihnen in den Sinn kommt 
und ganz ohne Wertung, aber mit viel Spass an 
Ihrer Kreativität. 

Just start drawing: Think you cannot draw? 
Of course you can. First get a big piece of 
paper – ideally watercolour paper, as it is 
more durable. Then take a pen, finger paints 
or charcoal – whatever is readily available – 
and start drawing whatever comes to mind, 
without making judgements. Take joy in your 
own creativity. 
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While researchers are no closer 
to truly understanding the source of 
our creativity, there is a myriad of ad
vice on offer to help overcome creative 

blocks. Weekend seminars and work
shops are dedicated to either activat
ing the brain’s alpha waves or using 
flip boards to provoke inspiration. 
Meanwhile, spending time in nature 
is thought to awaken your creative in
ner child, and personal coaches promise 
renewed creativity through changes in 
diet and routines and the courage to 
embrace chaos. 

Yet to do the latter – and thus to 
embrace creative chaos – you need 
structure, habit and clarity. According 
to psychiatrist Rainer HolmHadulla, 
your efforts to come up with new ideas 

will otherwise bear no fruit. The true 
beauty of thought and creativity is of
ten revealed to us during our daily rit
uals when we are immersed in peaceful, 
familiar routines: “Ideas often come 
to us when strolling, listening to mu
sic, watching, waiting or daydream
ing”. Meanwhile, Korean philosopher 
ByungChul Han takes this notion of 
tranquillity as a condition for crea
tivity one step further, advocating the 
harnessing of ‘profound boredom’ as 
the ‘highpoint of mental relaxation’. 

Kraft durch die Umstellung von 
Ernährung und Tagesablauf sowie 
durch den Mut zum Chaos. 

Genau dazu, für den Umgang 
mit dem kreativen Chaos, brauche 
es aber Struktur, Gewohnheit und 
Klarheit, sagt der Psychiater Rainer 
Holm-Hadulla, sonst trüge es  keine 
Früchte in Form von neuartigen 
Ideen. Überhaupt entfalte sich die 
Schönheit des Denkens und krea-
tiven Tuns oft eher innerhalb von 
Alltagsritualen, in der Ruhe und im 
Rahmen routinierter Abläufe: «Ide-
en stellen sich oft beim Spazieren-
gehen, Musikhören, Zuschauen, 
Warten oder Tagträumen ein.» Der 
koreanische Philosoph Byung-Chul 
Han zieht die Idee der Ruhe als Vo-
raussetzung für Kreativität noch 
einen Schritt weiter: Er empfiehlt, 
es zwischendurch immer mal wieder 
mit «tiefer Langeweile» als «Höhe-
punkt der geistigen Entspannung» 
zu versuchen. 

“  Imagination is more 
 important than knowledge, 
for knowledge is limited. ” 

Albert Einstein

Edisons Kreativ-Schlaf Edison’s creative sleep

Erfinder Thomas Alva Edison war besonders 
erfinderisch in der Förderung der eigenen Kreativi-
tät. Er hatte festgestellt, dass er die besten Ideen 
meistens vor dem Einschlafen hatte. Also ersann er 
einen Weg, diesen Zustand zwischen Wachen und 
Schlafen künstlich herzustellen. Dazu brauchte er 
einen Stuhl, zwei Kugeln, zwei Tortenplatten, Zettel 
und Stift. Sobald ihm nach Schlafen zumute war, 
setzte er sich auf den Stuhl, unter dessen Armlehne 
er die Platten gestellt hatte, nahm in jede Hand eine 
Kugel und entspannte sich. Mit dem Einschlafen 
lockerten sich die Muskeln der Hände, die Kugeln 
schepperten auf die Tortenplatten, Edison wachte 
wieder auf und notierte alles, was ihm in den Sinn 
kam. 

The inventor Thomas Alva Edison was especially 
inventive when it came to stimulating his creativi-
ty. After realising that he had his best ideas just 
before falling asleep, he devised a method of 
recreating the state between wakefulness and 
sleep. This involved using a chair, two balls, two 
cake plates, a piece of paper and a pen. Whenev-
er he felt like sleeping, he sat on the chair and 
placed the plates under each armrest. He then 
held a ball in each hand and relaxed. As he fell 
asleep, his muscles would relax, causing the balls 
to clatter on the plates. This would wake Edison 
up, at which point he would note down 
everything that sprang to mind. 




