
Joachim Kobuss !
Kreativ – Eine Kritik der kreativen Vernunft 

Kreativ und Creative sind die Modewörter der letzten Jahre. Als 

Präfixe und Adjektive inflationär werden sie für alles Mögliche 

verwendet – nicht selten ohne Substanz. Okkupiert für 

Branchenetiketten und zum Alleinstellungsmerkmal missbraucht, 

schmücken sich Institutionen und Berufe damit. 

!
Dabei hat alles mit Missverständnissen und Partikulartinteressen 

angefangen. Da gab es den aus dem angelsächsischen Raum 

stammende Begriff »Creative Industries«, unter dem einzelne Berufe 

(nicht Branchen!) subsumiert werden. Der bekannte amerikanische 

Wirtschaftsgeograph Richard Florida hat darunter neben Designern 

unter anderem Ärzte, Ingenieure, Juristen, Ökonomen, 

Unternehmensberater, Wissenschaftler und sogar Verwaltungsbeamte 

definiert – die Creative Class, in Abgrenzung zu den Service und 

Working Classes. 

!
Als man nach internationalen Vergleichsmöglichkeiten zu unseren 

Kulturwirtschafts-Branchen (nicht Berufen!) suchte, war das nur 

annähernd und relativ unscharf möglich, und so entstand der 

Arbeitstitel »Kulturwirtschaft = Creative Industries«. Irgenwie ist 

daraus dann der Begriff Kultur- und Kreativwirtschaft geworden. Da 

wir bis dahin nur neun Kulturwirtschaftsbranchen bestimmt haben 

(wie im Abschlussbericht der Enquetekommission »Kultur« des 

Deutschen Bundestages 2007 beschrieben), sind kurzerhand zwei 

weitere (Software / Games und Werbemarkt) hinzugefügt worden (die 

Kreativwirtschaftsbranchen). Über die Hintergründe kann man nur 

spekulieren. 

!
Was der Werbemarkt damit zu tun hat, welche Konsequenzen sich für 

Designer daraus ergeben, was Kreative sind und wie eine Bewertung 

möglich ist, dazu hier mehr. 

!
!
!
!
!
!!
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Werbemarkt 

!
Auffallend ist, dass insbesondere der Werbemarkt die Begriffe 

Kreativ / Creative penetriert, und das mit seinem ganzen Propaganda-

Know-how. Da stellt sich die Frage: Warum? Nun schrumpft der 

Werbemarkt seit Jahren und die Branche sucht verzweifelt nach 

Möglichkeiten, diesen Prozess aufzuhalten. Eine Lösung ist es, in 

andere Branchen einzubrechen und deren Akteure und Leistungen für 

sich zu vereinnahmen. Da der Werbemarkt traditionell mit vielen 

Designern arbeitet (genauer formuliert: viele Designer für sich 

arbeiten lässt – oder noch präzieser: für sich ausbeutet), ist es 

naheliegend, sich der Designwirtschaft zu bedienen und diese quasi zu 

vereinnahmen. Die Folge ist eine zunehmende Verwerbung von 

Designdienstleistungen. 

!
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich die wirtschaftlich 

prekären Verhältnisse – besonders bei den Angestellten – vom 

Werbemarkt auf die Designwirtschaft überträgt. Die impirischen 

Daten von 2012 zeigen eine desaströse Entwicklung, weil die Zahlen 

derjenigen, die davon nicht (!) leben können höher ist als die, die 

davon leben können. 

!
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass sich der Werbemarkt – also 

die Werbeagenturen –  schon sehr früh (ab Mitte des 20. 

Jahrhunderts) immer mehr hierarschich strukturiert haben, ganz 

nach dem Vorbild der Industrie- und Fließband-Ideologie von Henry 

Ford. Da gibt es Heerscharen von Creative- über Art-Directors bis zu 

Praktikanten (Non-Directors), in vielfältigen Abstufungen von Senior 

bis Junior. Diese Hierarchien haben sich dort über Jahrzehnte mehr 

und mehr verfestigt, ungeachtet dessen, dass sich die Hierarchien in 

der Industrie (aus guten Gründen) immer mehr verflacht haben. Aus 

der allgemeinen Erkenntnis, dass Kreativität und Kunst nicht dirigiert 

werden können, muss man zwangsläufig zu der Auffasssung kommen, 

dass der Werbemarkt ein kreativfreier Raum ist. Wenn dem 

tatsächlich so ist, dann kann die Kreativ-/Creative-Penetration nur als 

Ablenkungsmanöver gesehen werden, frei nach dem Motto: Wenn wir 

!!
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nur laut genug tönen und schrill genug blenden, wird es schon keiner 

merken! 

!
Wenn sich das alles nur im Werbemarkt abspielte, könnte man 

vielleicht noch sagen: Selber schuld! Aber leider wirkt sich diese 

Entwicklung massiv auf andere Branchen aus. In der Designwirtschaft 

wird immer häufiger von Kreativität fabuliert und die Designer 

benennen sich (ohne Not) in Kreative um – und mutieren dann 

letztendlich zu profanen Werbern! Das ist dann nicht nur schlecht fürs 

Image, sondern auch für die wirtschaftliche Perspektive! 

!
!
Designer 

!
Niemand will den Designern Kreativität absprechen – der Beruf ist 

ohne Zweifel ein sehr kreativer. Wenn allerdings die Kreativiät zum 

quasi göttlichen Schöpfungsakt erhoben wird und diese dann auch 

noch als exklusives Alleinstellungsmerkmal vereinnahmt und vor sich 

hergetragen wird, läuft man Gefahr, nicht nur unglaubwürdig zu 

werden, sondern sich darüber hinaus auch noch den Unmut aller 

anderen Berufe / Branchen zuzuziehen, die Kreativität völlig 

berechtigt ebenso für sich in Anspruch nehmen können (wenn auch in 

anderer Art und Weise). Genauer formuliert, handelt es sich hier um 

den Unmut potenzieller Auftraggeber, die ebenso Kreative sind – nur 

anders. 

!
Damit kein Missverständnis aufkommt, das ist keine Bagatelle. Auf 

Auftraggeberseite zeichnet sich immer mehr Verwunderung bis 

Verärgerung ab. Die unterirdische Sozialakzeptanz der Werber und 

die daraus resultierende breite Ablehnung (insbesondere im 

Mittelstand) sollte alle Designer hellhörig werden lassen. 

!
Und noch eine kritische Anmerkung: »Das Wort Kreativität wurde von 

der Ökonomie okkupiert, es beschreibt jetzt vor allem solche 

Denkleistungen, die Effektivität und damit den Profit erhöhen helfen. 

Arbeit darf nicht mehr nur Sinn geben und Spaß machen – sie muss 

!!
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es. Entfremdung wird durch sogenannte Wohlfühlangebote kaschiert 

und selbst die schlechtbezahlteste Angestellte einer Mediaagentur 

muss ihre Einsatzbereitschaft freudig demonstrieren, wenn die 

nächsten unbezahlten Überstunden anstehen. Bis zur totalen 

Erschöpfung.« – so schreibt Tobias Timm in Die Zeit vom 13. März 

2014 unter »Gestanzte Seele«. Völlig richtig! 

!
Was aber ist die Schlussfolgerung daraus – für Sie als Designer/in? 

Allein diese Erkenntnis führt jegliche Exklusiv-Vereinnahmung des 

Begriffes »Kreativ« durch eine einzelne Berufsgruppe ad absurdum. 

Und das nicht nur, weil jeder für sich in Anspruch nehmen kann 

kreativ zu sein, sondern weil auch die Begriffsbesetzung in einen 

allgemeinen Protest mündet. Jeder der sich exklusiv damit schmücken 

will, läuft Gefahr, in die Schublade von Ausbeutern gesteckt zu 

werden, deren einzige Motivation ihre Partikularinteressen sind. 

!
Wie hat es Bazon Brock kürzlich im Rahmen eines Vortrags über 

»Kommunikation ohne Verstehen« formuliert?: »… reden Sie nicht von 

Kreativität!« In dem vorab beschriebenen Sinne: Etikettieren Sie sich 

als Designer und nicht als »Kreativer«! Reden Sie nicht von der 

Kreativwirtschaft – dazu gehören Sie nicht (weil Designwirtschaft = 

Kulturwirtschaft)! 

!
Lassen Sie sich auch von Buchtiteln wie zum Beispiel »Kreativität 

aushalten« oder »Die Kunst ein Kreatives Leben zu führen« nicht auf 

die falsche Spur bringen. Orientieren Sie sich lieber an den Analysen 

von Ulrich Bröckling »Über Kreativität« (darin insbesondere an seinen 

Kreativitätstest nach Niklas Luhmann) und Wolff Lotter »Die kreative 

Revolution« und seiner Analyse darüber, was nach dem 

Industriekapitalismus kommt: Der kreative Kapitalismus. 

!
!
Kreative 

!
Eine Idee oder ein Produkt, das die Bezeichnung kreativ verdient, 

entsteht aus dem Zusammenwirken vieler Einflüsse und nicht nur aus 
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der Genialität des Einzelnen. Es ist daher leichter, Kreativität durch 

eine Veränderung äußerer Bedingungen zu fördern als durch den 

Versuch, das Individuum zu kreativem Denken anzuregen. Eine 

wirklich herausragende Kreativleistung ist so gut wie nie das Ergebnis 

einer schlagartigen Erkenntnis, einer plötzlichen Eingebung, sondern 

vielmehr das Resultat jahrelanger harter Arbeit. 

!
Kreativität spielt in unserem Leben aus mehreren Gründen eine 

zentrale Rolle der Sinngebung. Die meisten bedeutsamen, 

interessanten und menschlichen Phänomene sind Ergebnisse von 

Kreativität. Kreativität ist so faszinierend, weil sie uns aus dem Alltag 

heraushebt und weil sie uns das Gefühl gibt, intensiver zu leben. 

Kreativität hinterlässt ein Ergebnis, das zum Reichtum und zur 

Komplexität des Lebens in der Zukunft beiträgt. 

!
Kreativität entsteht aus der Interaktion dreier Elemente, die 

gemeinsam ein System bilden: eine Kultur, die symbolische Regeln 

umfasst, eine Einzelperson, die etwas Neues in diese symbolische 

Domäne einbringt und ein Feld von Experten, die diese Innovationen 

anerkennen und bestätigen. Alle drei Elemente sind Voraussetzung 

dafür, dass es zu einer kreativen Idee, Arbeit oder Entdeckung 

kommen kann. Kreativität ist das kulturelle Gegenstück zum 

genetischen Veränderungsprozess, der die biologische Evolution 

bewirkt. In der kulturellen Evolution gibt es keine Mechanismen, die 

genauso wirken wie Gene, weil eine neue Idee oder Erfindung nicht 

automatisch an die nächste Generation vererbt wird. 

!
Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt in seinem 

Buch Creativity (1996; dt.: Kreativität (1997)) zehn scheinbar 

gegensätzliche Merkmalspaare, die bei diesen Personen häufig 

gemeinsam auftreten und durch ein dialektisches 

Spannungsverhältnis verbunden sind: 

!
1. Kreative verfügen über eine Menge physischer Energie, sind 

häufig aber auch ruhig und entspannt. 

2. Kreative sind oft weltklug und naiv zugleich. 

!!
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3. Kreative verbinden Disziplin und Spielerisches oder 

Verantwortungsgefühl und Ungebundenheit. 

4. Kreative wechseln zwischen Imagination und Phantasie 

einerseits und einem bodenständigen Realitätssinn 

andererseits. 

5. Kreative vereinen offenbar gegensätzliche Tendenzen auf 

dem Spektrum zwischen Extraversion und Introversion. 

6. Kreative fallen durch eine widersprüchliche Mischung von 

Demut und Stolz auf. 

7. Kreative entfliehen in gewisser Weise der rigiden 

Rollenverteilung zwischen Frau und Mann, der Femininität 

und Maskulinität. 

8. Kreative sind sowohl traditionell und konservativ als auch 

rebellisch und bilderstürmerisch. 

9. Kreative bringen sehr viel Leidenschaft für ihre Arbeit auf 

und können ihr doch mit einem Höchstmaß an Objektivität 

begegnen. 

10. Kreative sind durch ihre Offenheit und Sensibilität häufig 

Leid und Schmerz, aber auch intensiver Freude ausgesetzt. 

!
Diese zehn widersprüchlichen Merkmale sind die vielleicht 

aufschlussreichsten Eigenschaften von Kreativen. Selten sind sie 

jedoch alle in ein und derselben Person anzutreffen. 

!
Dazu ergänzend: Als Coach einzelner Designer und als Moderator von 

Gruppen / Teams habe ich die genannten Gegensatzmerkmale immer 

wieder beobachten können. Diese Gegensätze machen es dem 

Einzelnen scheinbar nicht leicht, sich selbst einzuschätzen und zu 

bewerten. 

!
!
Bewertung 

!
Wie lässt sich Kreativität bewerten und nach welchen Kriterien 

können Sie sich als Designer/in orientieren? Aus meiner Erfahrung ist 

hier die Trennung von Persönlichkeit und Leistung sehr hilfreich. 

!!
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Darüber hinaus sollten Sie auch zwischen der Eigen- und 

Fremdbewertung beider Aspekte unterscheiden. Dazu drei 

psychoanlytische und soziologische Definitionen. 

!
Die innere Bewertungsinstanz hat der Psychoanalytiker Carl R. Rogers 

in seinem Buch Entwicklung der Persönlichkeit (1961) beschrieben: 

»Die vielleicht tiefste Bedingung der Kreativität besteht darin, daß die 

Quelle oder der Ort des wertenden Urteils im Inneren liegt. Weder Lob 

noch Tadel anderer bestimmen den Wert des Produkts eines kreativen 

Menschen, sondern er selber. Habe ich etwas geschaffen, das mich 

befriedigt? Drückt es einen Teil meines Selbst aus – meines Gefühls 

oder meines Denkens, meiner Schmerzen oder meiner Ekstase? Allein 

diese Fragen sind von Bedeutung für den kreativen Menschen, für 

jeden, der kreativ ist.« Soweit eine intrinsische Bewertung. 

!
Der Soziologe Ulrich Bröckling definiert in seinem Buch Das 

unternehmerische Selbst (2007) den »kreativen Imperativ«, um die 

Positionierung zu bewerten: »[Dieser] nötigt […] zur permanenten 

Abweichung; seine Feinde sind Homogenität, Identitätszwang, 

Normierung und Repetition. Nur Unangepasste verfügen über 

Alleinstellungsmerkmale. […] Jeder hat nicht einfach nur kreativ zu 

sein, sondern kreativer als die anderen. Um in diesem Wettkampf zu 

bestehen, bedarf es keiner besonderen Begabung oder Ausbildung, 

sondern einer innere Einstellung, die man einnehmen kann oder auch 

nicht.« Dies zielt auf die extrinsische Bewertung ab. 

!
Beide Bewertungsperspektiven gilt es zu verbinden. Der medizinische 

Psychologe und Hirnforscher Ernst Pöppel arbeitete dies in seinem 

Buch Von Natur aus kreativ – Die Potenziale des Gehirns entfalten 

(2012, gemeinsam mit Beatrice Wagner) heraus: »[Es ist] wenig 

erfolgversprechend, wenn man im stillen Kämmerlein kreative Ideen 

ausbrütet und sich damit nicht nach draußen traut. Eine kreative 

Leistung hat auch etwas von einer Selbstoffenbarung, dazu gehört 

Mut. Man zeigt etwas, das in einem schlummert, es wird nicht nur 

diese Leistung bewertet, sondern immer auch die Persönlichkeit. Mut 
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und Kreativität bilden eine wichtige partnerschaftliche Koalition, um 

größere und kleinere Ziele zu verfolgen.« 

!
Soweit die wissenschaftlichen Bewertungen. Wie sieht es in der Praxis 

aus? Als Coach und Moderator beobachte ich seit langem, dass 

Designer nicht nur die kreativen Voraussetzungen für eine realistische 

Einschätzung mitbringen, sondern auch die dafür wichtigen 

Werkzeuge oft besser kennen als sie selbst vermuten. Im Grunde ist es 

einfacher als vielfach behauptet. Hat man sich erstmal von den 

zahlreichen Klischees und Vorurteilen gelöst und lässt sich nicht mehr 

von den Allmachtsfantasien der Wissensoligarchen beeindrucken, 

dann ist der Weg frei zur Selbstbewertung und Fremdüberzeugung. 

!
Anders formuliert: Lassen Sie sich als Designer/in nicht von 

selbsternannten Experten vorschreiben, wie Sie Ihre Kreativität ein- 

und zuzuordnen haben. Achten Sie immer auf die Partikularinteressen 

derjenigen, die Sie »fördern« wollen. Und berücksichtigen Sie die Sicht 

und Wahrnehmung Ihrer potenziellen Auftraggeber und Partner. 

Verstecken Sie sich nicht hinter unscharfen Etiketten. Als Designer/in 

haben Sie das gar nicht nötig – ist doch Ihre Berufsbezeichnung 

ungleich präziser als der für alle und jeden (mehr oder weniger oder 

anders) zutreffende Begriff »Kreativer«. 

!
Bleiben Sie Designer/in. Das hat einen Wert! 

!
!
Dieser Essay wurde erstmalig veröffentlicht auf 

www.unternehmendesign.de (07.2014). 

!
!
!
!

!!
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Mehr dazu auch im Buch Erfolgreich als Designer – Designzukunft denken 

und gestalten 2012 (Kapitel 11). 

!

!!
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