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Man muss ein Spiel auch lesen können – die dramatischste 
Saison von Borussia Dortmund, erzählt von den namhaftesten Ball- und 

Wort spielern der deutschen Literatur. Mit Gastbeiträgen von 
Jürgen Klopp, Sebastian Kehl und Oliver Kirch.

MORITZ RINKE (HRSG.)
Man muss ein Spiel auch lesen können

240 S. | Illustriert von Tim Dinter
€ [D] 14,95 | ISBN 978-3-351-05025-2

Auch als E-Book erhältlich

LIVE AUS DEM 
SCHWARZGELBEN HERZEN 

DES FUSSBALLS

Das Buch zur Kolumne 

“Evonik Wortsport”

www.blumenbar.de
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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

zwei Drittel aller Berufe, die die nächste Generation ausüben 
wird, sind heute noch nicht einmal bekannt. Viele  
Probleme, die sie dann lösen muss, können wir derzeit noch 
gar nicht sehen. 

Der Blick nach vorn braucht eine gute Portion Mut und 
Zuversicht. Denn schon die aktuellen globalen Herausfor
derungen wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Wasser
knappheit und das verständliche Bedürfnis aller Menschen 
nach Wohlstand scheinen die Ressourcen unseres Planeten zu 
überfordern.

Alldem kann der Mensch eine Kraft entgegensetzen, die 
einzigartig und unerschöpflich ist: seine Kreativität. Die  
Fähigkeit, für neue Herausforderungen stets neue Lösungen  
zu finden, zeichnet uns Menschen aus. 

Kreativität ist die Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhun
dert. In allen Disziplinen der Wissenschaft betreten Forscher 
täglich Neuland. Wirtschaft und Industrie arbeiten ständig an 
Innovationen. Für uns bei Evonik heißt das, unseren Mitarbei
tern den notwendigen Freiraum zu bieten, damit sich Talent 
und Neugier, Forschergeist und Mut entfalten. So entsteht  
Kreativität: diese Kraft, die Probleme in Fortschritt verwan
delt und so Zukunft erst möglich macht.

Moderne Technologie steht heute weltweit nahezu jedem 
Unternehmen zur Verfügung. Die Unterschiede liegen oft nur 
noch in Details. Über den Erfolg von Innovationen entschei
det dann die Kreativität in den Köpfen der Mitarbeiter. Wer 
versteht die Bedürfnisse seiner Kunden schneller, wer erfüllt 
sie zuverlässiger? Wer hat die besten Ideen und findet als 
Erster Lösungen für Herausforderungen, die andere noch gar 
nicht sehen? 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre mit diesem 
Heft über Menschen, die kreativ sind – und damit die Zukunft 
schaffen. 

 
Herzlichst

»Kreativität  
ist die Kraft, 
die Probleme in 
Fortschritt  
verwandelt.«

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes  
der Evonik Industries AG
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HERKUNFT Vom lateinischen „creare“: 
schöpfen, zeugen, (er)schaffen. Als 
deutsches Wort ist es noch jung:  
1973 stand es erstmals im Duden.
TYPISCHE VERBINDUNGEN Forschung,  
Bildung, Kommunikation, Innovation
SYNONYME Einfallsreichtum, Fantasie, 
Erfindungsgabe, Genie, Intelligenz 
ANTONYME Fantasielosigkeit, Lethargie,  
Stumpfsinn, Einfallslosigkeit 
GEBRAUCH  
ALLGEMEIN: die Fähigkeit einer  
Gruppe oder eines Individuums, in 
fantasievoller und gestaltender Weise 
zu denken und zu handeln 
WIRTSCHAFT: Erschaffung neuer Märkte, 
Produkte und Dienstleistungen 
SPRACHWISSENSCHAFT: die Fähigkeit, neue, 
zuvor nie gehörte Begriffe zu bilden  
und sie anzuwenden 
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i n h a l t

Holm Friebe denkt darüber nach, wie Kreativität und Industrie 
miteinander auskommen. Schöpferkraft ist flink und kaum  
zu fassen. Organisationen dagegen brauchen Standards. Dabei hat 
jeder Konzern mal als fixe Idee begonnen, wie die Marke Velcro 
beweist – in Deutschland besser bekannt als Klettverschluss. 

»Niemand erfindet aus  
dem Nichts etwas, auf  
das die Welt gewartet hat.  
Der Zufall trifft nur  
einen vorbereiteten Geist.«

Standards
03 Editorial
04 Definition / Impressum
06 Facts + Figures: Menschen und Werte
32 Facts + Figures: Wirtschaft und Gesellschaft
40 Facts + Figures: Forschung und Technologie
54 Berührungspunkt

Posterbeileger: Die Welt der Bionik Haifische, Geckos, Fledermäuse: Sie haben, was wir nicht haben – 
Millionen Jahre Entwicklungszeit, die wir nun munter abkupfern.
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Porträts
Kreative Menschen lassen sich leiten von ihrer 
Inspiration, von ihren Ahnungen und Träumen. 
Und wissen, was als nächster Schritt folgt:  
harte, zielgerichtete Arbeit. Dank dieser  
Kombination bereichern sie unser Leben.

Kreativität und Industrie 
Jeder Konzern basiert auf einer Kernidee, die jahrzehntelang für 
Auftrieb und Erfolg sorgt. Aber wie geht es danach weiter?

Reportage 
Start-ups und Palmen, Straßenkunst und Hightech: ein Streifzug 
durch Tel Aviv, eine der kreativsten Städte der Welt.

Kreativität lernen 
Welche wirkt? Und welche nicht? Bestsellerautor Bas Kast hat sie alle 
ausprobiert – und stellt die acht besten Kreativitätsstrategien vor.

Dazu: kreative Rekonstruktionen der Momente, in denen Eis am 
Stiel, Kaffeefilter, Post-its und Kugelschreiber erfunden wurden. 

Essay 
Müßiggang führt auf direktem Weg zu Ideen und überraschenden 
Ergebnissen. Ein Loblied auf die Langeweile.

Wortsport 
Man muss ein Spiel auch lesen können: Spieler der  
„Autoren-Nationalmannschaft“ schreiben auf, was sie beim 
Fußball erlebt haben.

Bildstrecke 
Kreativität mag im Kopf entstehen. Wir zeigen, wo sie sich 
präsentiert: Orte der Kreativität.

m e n s c h e n  u n d  w e r t e

w i r t s c h a f t  u n d  
g e s e l l s c h a f t

f o r s c h u n g  u n d  
t e c h n o l o g i e

Edition
Wissen

№5

Serie: Meilensteine der Chemie
Durch Isophoron glänzen Lacke, schirmt uns Sonnencreme ab, 
drehen sich die Rotoren von Windkraftanlagen und werden Schiffe 
und Brücken vor Rost geschützt.

48 Case Study 
Gute Ideen brauchen Nährboden und Zeit zum Wachsen.  
Ein Besuch bei Creavis, der Innovationseinheit von Evonik.

Durch Isophoron glänzen Lacke, schirmt uns Sonnencreme ab, 
drehen sich die Rotoren von Windkraftanlagen und werden Schiffe 
und Brücken vor Rost geschützt.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e

Facts + Figures

1 Stellt unser 
Bildungssystem 

die Weichen richtig 
für das Arbeits
leben der Zukunft?
Rund 60 Prozent der 
Berufe, denen wir in 
20 Jahren nachgehen 
werden, sind heute 
noch gar nicht erfun-
den. Deshalb sollten 
wir an Schulen keine 
Jobsucher heranbil-
den, sondern Persön-
lichkeiten, die fähig 
sind, ihre Kreativität, 
soziale Kompetenz 
und emotionale Intel-
ligenz einzusetzen. 
Um selbst einen Job 
zu kreieren oder auch 
verschiedene Tätig-
keiten auszuüben. 

2 Wo setzt Ihre 
Arbeit an? 

Mit der Organisation 
„Creativity, Culture 
and Education“ haben 
wir in Großbritan-
nien an rund 2.700 
Schulen projektbezo-
gen gearbeitet, heute 
auch in Norwegen, 
Pakistan, Australien 
und in Deutschland. 

Paul Collard
»Woher kommen die 
Berufe der Zukunft?«

3  f r a g e n  a n

 

3 Wie messen Sie 
den Erfolg Ihrer 

Arbeit?
Wir stellen fest, dass 
Schüler viel motivier-
ter, selbstbewusster 
und zielorientierter 
als im Frontalunter-
richt agieren. Das 
Gleiche gilt für die 
Lehrer: Wir ermu-
tigen auch sie, ihr 
kreatives Potenzial 
mehr auszuschöpfen 
und die Methoden 
nach Auslaufen des 
Programms weiter 
anzuwenden. 

Paul Collard
ist ein renommierter 
Bildungsreformer. An 
Modellversuchen seiner 
Organisation „Creativity, 
Culture and Education“  
beteiligen sich auch rund 
140 deutsche Schulen. 

Wo uns die Ideen erwischen 
t o p  5  d e r  k r e a t i v s t e n  ö r t c h e n

Die schlechte Nachricht vorab: Jahrelang 
beschallten werdende Mütter ihren Bauch 
mit Musik in der Hoffnung, klügere Kinder 
zu bekommen. Studenten der Universität 
im kalifornischen Irvine hatten nach dem 
Hören einer Mozart-Sonate bei einem Test 
für räumliches Denken besser abgeschnit-
ten. Doch dieser „Mozart-Effekt“ gilt heute 
als Legende, als statistischer Ausreißer, an 
den davon unbeeindruckt weiterhin vier 
von fünf US-Amerikaner 
glauben. Und eben auch 
viele Deutsche. 

Die gute Nachricht aber 
lautet: Musikhören kann 
uns schlauer machen – 
allerdings nur, wenn die 
gehörte Musik selbst pro-
duziert wird. Eine Studie 
der Harvard University 
belegt: Das Spielen eines 
Instruments wirkt sich 

positiv auf die Konzentrationsfähigkeit, 
Disziplin und Kreativität von Kindern aus.

Zuhören hilft ein bisschen. Auch wenn 
das Musikhören nicht schlauer macht, es 
stimuliert beim Arbeiten und Lernen. Das 
belegt die englische Verhaltenstherapeutin 
Emma Gray mit ihrer Langzeitstudie. Sie 
empfiehlt für naturwissenschaftliche oder 
mathematische Aufgaben einen Sound mit 

80 bis 100 Beats, weil 
der die für das ratio-
nale Denken zustän-
dige linke Hirnhälfte 
anspricht. Das kommt 
Pop- und Klassikfans 
entgegen. Die rechte 
Hirnhälfte ist für die 
Emotionalität zustän-
dig und treibt künstle-
rische Prozesse voran. 
Und das gern mit 145 
Beats pro Minute. 

Blau
steigert die Kreativität, haben 
Forscher in Vancouver heraus
gefunden, Rot hingegen fördert 
die Konzentration. Selbst Kinder
spielzeug aus blauen Elementen 
steigert die Lust am Neuen. 

12,1%

7,1%

6,7%

6,4%

23,5%
beim Spazierengehen im Bad  

(13,5% Wanne & Dusche, 
10% Toilette)

beim Joggen

auf dem 
Sofa

am Arbeitsplatz

Slowakei

Schweiz

Schweden

Liechtenstein

Die Länder mit dem höchsten Anteil an 
Bürgern, die eine Musikschule besuchen

Erste Geige in Europa

8 %
Tschechien

8 %

11 %

12 %

20 %
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Facts+Figures

Selbst musizieren macht klug

EVMAG_0315_DE_0607_M+W_FACTS1 [d].indd   6 03.09.15   06:07



7

3   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  

Spielen im Un-
terricht ist hier 
ausdrücklich 
gewünscht: zu 
Besuch in der 
Internationalen  
Schule im 
dänischen 
Billund – der 
Stadt, aus der 
die Legosteine 
kommen.

1 
Kinder entwickeln 

Ideen und vertiefen 
sich in eine Sache.

 2 
Mein Werk! Stolz auf 

das Erschaffene stimu-
liert und motiviert.

 3 
Wörter und Sätze wer-
den ähnlich kombiniert 

wie die Steine.

 4 
Logik und Fantasie 

mischen sich zu „syste-
matischer Kreativität“.

 5 
Tauschen und Helfen 

stärken die soziale 
Kompetenz.

5
Vorteile

für

das Lernen mit 
Steckbauklötzen

Mathe, Englisch, 
Lego, Bio: ein nor-
maler Schultag auf 
der Internationalen 
Schule von Billund. 
In der Unterrichts-
einheit „Freies Bauen 
mit Legosteinen“ 
sollen motorische 
Fähigkeiten sowie 
kreatives Denken 
gestärkt werden. 
Dass Lego ganz 
selbstverständlich 
zum Lehrplan der 
Privatschule zählt, 
hängt allerdings auch 
mit ihrem Gründer 
zusammen: Der heißt 
Kjeld Kirk Kristian-
sen, und ihm gehört 
der benachbarte 
Lego-Konzern. 

130 Schüler aus 20 
Nationen besuchen 
die zweigliedrige 
Schule (bis Klasse 10) 
mit angeschlossenem 
Kindergarten. Das 
Curriculum basiert 
auf dem dänischen 
Schulsystem und 

den Anforderungen 
des internationalen 
Schulabschlusses 
„IB“. Sogenannte 
Spiellabors, die auf 
den ersten Blick wie 
Kinderparadiese im 
Einkaufszentrum 
wirken, sind integ-
raler Bestandteil des 
Konzepts. Es geht 
um die Förderung 
„systematischer 
Kreativität“, wobei 
sich die Initiatoren 
auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse und 
Studien berufen 
(siehe „5 Vorteile“). 
Allen gemeinsam: 
Spielerisches Lernen 
ist nachhaltig, das 
Bauen mit variablen 
Steinen stärkt das 
Selbstbewusstsein. 

In der Präambel 
der im August 2013 
eröffneten Schule 
heißt es: „Wir möch-
ten Kinder früh zum 
leidenschaftlichen, 
lebenslangen Lernen 

ermutigen, um sich 
als starke Persön-
lichkeit besser den 
Herausforderungen 
einer sich rasant ver-
ändernden Welt stel-
len zu können.“ Für 
das Unternehmen 
Lego ist die Schule 
Teil ihres Konzepts, 
Billund mit seinen 
6.000 Einwohnern 
zur „Hauptstadt der 
Kinder“ umzubauen. 

Kritiker finden,  
die Konzern-Privat-
schule weiche das 
öffentliche Bildungs-
system auf. Viele El-
tern jedoch sind von 
der kreativen Vielfalt 
des Billund-Lehrplans 
beeindruckt: Die 
Zahl der Interessen-
ten übersteigt die 
Plätze (monatliche 
Gebühr: 470 €). 
Derzeit überlegt der 
Spielzeughersteller, 
sein Schulmodell in 
andere Länder zu 
exportieren.

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
facts+figures
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Kreative 
Kniffe

m u s e n k ü s s e

Brian Eno  
Der Musiker singt gern 
in einem Laienchor, „um 
einfach nur Teil eines 
Klangs zu sein“. Das 
stärke die Wachsamkeit. 

Woody Allen  
Warten hilft dem Filme-
macher: „Ich ziehe mich 
aus und warte, bis mir 
so kalt ist, dass ich heiß 
duschen will.“

Cornelia Funke  
Die Schriftstellerin zieht 
sich in ihr Gartenhaus 
zurück, hört klassische 
Musik und flüstert dort 
jeden Satz vor sich hin, 
bevor sie ihn aufschreibt. 

Gerhard Richter  
Im Atelier sortiert der 
Maler Dinge oder spielt 
mit Architekturmodel-
len: „Auf eine Idee zu 
warten ist gefährlich.“ 

Peter Sloterdijk  
Manchmal möchte der 
Philosoph sein Hirn aus-
schalten. Also steigt er 
aufs Rad und fährt los, 
oft für 100 Kilometer. 

DIE LEGOSCHULE

Klötzchenschule: Das 
Curriculum baut auf 
Noppensteinchen. 

beim Joggen
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»Meine Werke 
sind Werke 

der Freiheit. 
Niemand kann 

sie besitzen oder 
kaufen.«
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Der Verzauberer 
Der Künstler Christo 

erweitert unsere Sinne. 
Er lässt uns Dinge 
sehen, indem er sie 
vor unseren Blicken 
versteckt. 

Diese Seeschlange 
leuchtet, und sie taucht 
nicht ab. Das verhin-
dern 20.000 Kanister: 
Die „Floating Piers“ 
werden im Juni 2016 
zwei Inseln im Iseosee 
mit dem Festland ver-
binden. In Norditalien 
bereitet Christo, halb 
Expeditionsleiter, halb 

Prophetengestalt mit 
wehendem, grauem 
Haar, seinen „schwim-
menden Steg“ vor: 
drei Kilometer lang, 
gefertigt aus dicht ge-
wobenem, gelb-orange 
schimmerndem Nylon. 
Spektakulär – wie 
meist bei dem mittler-
weile und trotz der 80 

Jahre unermüdlichen 
Aktionsweltkünstler. Er 
verändert Landschaften 
und entzieht prägende 
Gebäude einfach dem 
Stadtbild, so wie 1995 
in Berlin den Reichstag 
oder vor zehn Jahren 
mit 7.500 Toren aus 
Segeltuch den New 
Yorker Central Park. 

All diese Aktionen des 
gebürtigen Bulgaren, 
der lange mit seiner 
2009 verstorbenen 
Frau Jeanne-Claude ein 
weltweit bewundertes 
Künstlerpaar bildete, 
verändern auf wun-
dersame Weise unsere 
Wahrnehmung. Und sie 
bleiben im Gedächtnis, 

wenn die Installationen 
längst verschwunden 
sind. Das wird auch 
bei der Seeschlange so 
sein: Auf dem Iseosee, 
sagt Christo, sollen die 
Menschen trockenen 
Fußes zu den Inseln 
flanieren können „und 
dabei die Wellen unter 
ihren Füßen spüren“. 

WAS FÄLLT 
DENEN BLOSS 

EIN?
Sie lassen sich leiten von ihrer Neugier, ihren Ahnungen  

und Träumen. Bis die Idee endlich Form gewinnt. Diese Kreativen 
wissen, was danach kommt: Ärmel hochkrempeln und machen!  

So schaffen sie Wunderbares, Atemberaubendes, Neues. 

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

»Ich denke 
zunächst 

immer an echte 
Menschen. 

Beim Schreiben 
verwandeln sie 

sich in etwas 
anderes.«

Die Schöpferin
Als Joanne K. 

Rowling die Idee für 
Harry Potter hatte, 
wusste sie sofort: Da-
raus würde einst ein 
neues, ganz eigenes 
Universum entstehen. 

Wer in der Bahn sitzt, 
mag schon mal an 
unsichtbare Gleise 
denken. Die damals 
25-jährige Aushilfs-
lehrerin Joanne K. 
Rowling war 1990 
per Zug auf dem Weg 
nach London, als ihr 
der nur für Zauberer 
sichtbare Bahnsteig 
9 3/4 einfiel. Er wurde 
zum Eintrittstor in ein 
fantastisches Univer-
sum, das Rowling mit 
überbordenden Ideen 
und sprühendem Witz 
mit Leben füllte und 
in dem Leser mit ihren 
Helden mitwachsen 
können. 
Genau so war es auch 
gedacht, denn als 
Rowling das Buch 
„Harry Potter und der 
Stein der Weisen“ 
begann, hatte sie alle 
Fortsetzungen bereits 
im Kopf. Rowling hat-
te eine Vision, die sie 
unbedingt ausbreiten 
wollte – die Harry-
Potter-Welt. Von 
Absagen der Verlage 
ließ sich die seit Kind-
heitstagen schreiben-
de Engländerin nicht 
entmutigen und stieg 
mit 500 Millionen ver-
kauften Büchern und 
acht Kinoblockbustern 
zur erfolgreichsten 
Autorin der Gegen-
wart auf. Denn Joanne 
K. Rowling wusste um 
ihre Hartnäckigkeit, 
ihre Disziplin – und 
dass sie sich auf ihre 
Inspiration verlassen 
kann. 
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»Ich sehe 
mich nicht als 
Revolutionär. 

Ich bin ein 
Moderator der 
Veränderung.«

Der Macher
Museum? Theater? 

Chris Dercon reißt die 
Mauern auf. Bald wird 
Berlin seine nächste 
große Baustelle. 

Ideen sollen sich frei 
entfalten können. Was 
sie daran hindert, muss 
weg. „Veränderung tut 
immer weh“, sagt Chris 
Dercon. Allerdings nur 
denen, die sich wohlig 
im Bestehenden einge-
richtet haben. Die will 
der gebürtige Belgier 
ordentlich durchrüt-

teln, demnächst als 
Intendant der Berliner 
Volksbühne. „Ich denke 
über die Strukturen des 
Theaters von morgen 
nach“, sagt der 57-Jäh-
rige. Das passt, versteht 
sich die Volksbühne 
doch durchaus bereits 
heute als Theater von 
morgen.

Aber so viel morgen? 
Dercon mischt alle und 
alles auf, das hat er 
überall bewiesen, wo er 
bislang gewirkt hat. Zu-
letzt in London: Er öff-
nete die Tate Modern, 
Hort der Gegenwarts-
kunst, für audiovisuelle 
Experimente, Tanz und 
Musik. Weil es eben 

nicht ausreicht, Bilder 
in Hallen zu hängen. 
Mit einer ähnlichen 
Ignoranz vermeint-
licher Grenzen hatte 
Dercon davor schon in 
München das Haus der 
Kunst ins 21. Jahrhun-
dert geleitet. 
Im Auftreten ist Dercon 
eloquent und charmant, 

für seine Umgebung ein 
Antreiber. Er hat zwar 
Kunst und Theaterwis-
senschaft studiert, aber 
noch nie ein Theater 
geleitet. Reizvoll, wenn 
die zentrale Frage 
plötzlich lautet: Was 
will und kann Theater? 
Mit Dercon als Inten-
dant: überraschen. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

»Forschung  
hat immer 

sehr viel mit 
Neugier und mit 

Leidenschaft  
zu tun.«

Der Chemiker
Ferran Adrià hat mit 

der Molekularküche das 
Kochen um eine Zutat 
bereichert: Experimen
tierfreude.

Die Revolution begann 
mit einer ausgepressten 
Orange. Koch Ferran 
Adrià schaute nach Fei
erabend einem Bar mixer 
zu, wie der im Frucht
schaum löffelte, und 
dachte: „Schaum lässt 

sich sicher auch anders 
gewinnen.“ So begann 
er, die Küche seines 
Restaurants „El Bulli“ 
nördlich von Barcelona 
in eine Art Chemielabor 
zu verwandeln. Adrià 
kreuzte Aromen, führte 

Tausende Experimente 
durch, um schließlich 
Speisen in völlig neuen 
Aggregatzuständen 
zu servieren („Melo
nenkaviar“). Anfangs 
belächelt, wurde das 
„El Bulli“ bald einfluss

reichstes Restaurant 
der Welt. 2011 schloss 
es: Adrià war des 
Hypes überdrüssig. Nun 
widmet er sich dem 
„Bullilab“, wo er mit 
Botanikern, Historikern 
und Kunstwissenschaft

lern über „Creatividad“, 
„Innovacion“ und die 
Geschichte des Kochens 
forscht. Scheint, als 
arbeitete sich Adrià ge
rade ins nächste Thema 
ein – bevor er es mit 
Genuss dekonstruiert. 
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»Man kann 
Spitzenforschung 

mit Sport 
vergleichen: Es 
kommt darauf 
an, Topleute zu 

binden.«

Der Entdecker
Peter Seeberger hat 

einen Weg gefunden, 
Malariamedikamente 
billig und vor Ort in 
Afrika zu produzieren.
  

Als Biochemiker ist er 
wahrlich eine kreative 
Größe. Aktuell liegt das 
an Artemisinin, das aus 
Blüten und Blättern des  
Einjährigen Beifußes 
gewonnen wird und 
gegen Malaria hilft. 

Jährlich erkranken da-
ran weltweit rund 500 
Millionen Menschen. 
Der Direktor am Pots-
damer Max-Planck-In-
stitut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung 
hat ein Verfahren ent-

wickelt, um Artemisinin 
(die Formel finden Sie 
übrigens auf dem Foto 
oben) billig und lokal zu 
produzieren. „Schwel-
lenländer werden ihre 
Medikamente selbst 
erzeugen können“, 

sagt Seeberger; mit 
einem Team von 85 
Wissenschaftlern aus 15 
Nationen hat er bereits 
den Prototypen eines 
Bioreaktors gebaut. 
Jetzt planen sie eine ers-
te Anlage für Vietnam. 

Auf seinem Spezialge-
biet (Photosynthese) 
besitzt der 49-Jährige 
weitere 15 Patente, 
darunter ein Impfstoff 
gegen Krankenhaus-
keime, der kurz vor der 
Marktreife steht. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
kreativität lernen

Wer das Neue will, muss 
selbst neu, also anders 
denken und handeln. 
Diese acht Übungen 
(inklusive eines Bonus) 
bringen weiter.  
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
kreativität lernen
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ACHT KREATIVE 
GESELLEN 

Abschalten, einschalten oder durchdrehen? Noch einen Kaffee aufsetzen, im Park joggen  
oder Gassi gehen? Meeting, Mindmap, Brainstorming? Bestsellerautor Bas Kast  

hat sich auf eine Reise gemacht durch die wilde Welt der Kreativität – und alles ausprobiert.  
Hier stellt er sie vor: die acht besten Kreativitätsstrategien.  

Die Welt besteht einerseits aus Kreativen, zu 
denen Künstler und Genies gehören, aber auch 
Werber oder Designer mit dicken schwarzen 

Hornbrillen. Auf der anderen Seite gibt es den Rest: uns. 
Diese Vorstellung ist so verbreitet wie grundfalsch. 

Kreativität ist in jedem Gehirn angelegt, man muss sie 
jedoch hervorzulocken wissen. Doch wie? Um das he-
rauszufinden, habe ich haufenweise Studien gewälzt 
und zwei Jahre damit verbracht, zu Forschungslabors 
zu pilgern, mit Wissenschaftlern – meist Kognitions-
psychologen und Hirnforschern – zu diskutieren und 
Experimente mitzumachen. Ich wollte am eigenen Leib 
erleben, was wirkt und was nicht. 

Also: Was wirkt? Hier kommen die acht wichtigsten 
Kreativitätsstrategien – und ein Bonus.

 IRRSINN MACHT KLUG:  
VERWIRREN SIE IHRE SINNE

Im Virtual-Reality-Labor der Universität Nimwegen 
setzte ich eine Datenbrille auf, die mich in eine sehr de-
taillierte Simulation der Uni-Cafeteria versetzte. Das 
dreidimensionale Bild reagierte auf jede noch so kleine 
Kopfbewegung. In dieser virtuellen Cafeteria geschah 
Merkwürdiges. Wurde eine Flasche umgestoßen, fiel 
sie nicht zu Boden, sondern stieg in die Luft. Oder es er-
schien ein Koffer auf einem Tisch, der verschwand, so-
bald man sich ihm näherte. Oder man selbst fegte wie 
mit Riesenschritten durch den Raum.

Die andere Hälfte der Testpersonen lernte eine ganz 
normale Cafeteria kennen. Im Anschluss bekamen alle 
dieselbe Frage gestellt: Was macht Geräusche? Die Teil-
nehmer, deren Denken zuvor von der bizarren Cafeteria 
wach gerüttelt worden war, gaben mehr Antworten, und 
ihre Ideen zeugten von größerer geistiger Wendigkeit. 
Ihre Beispiele beschränkten sich nicht auf Auto, Bus und 
Flugzeug, sondern bei ihnen tauchten beispielsweise  
auch Insekten, fließendes Wasser und scheppernde  
Töpfe auf. „Das Denken war flexibler geworden“, sagt die 

Studienleiterin Simone Ritter. Das ungewohnte Cafete-
ria-Erlebnis hatte ihre Fantasie entfesselt. 

Was heißt das für die Praxis? Um Ihr Gehirn und Ihre 
kreativen Kräfte zu wecken, müssen Sie regelmäßig aus 
Ihrer Alltagsroutine ausbrechen. Fahren Sie einen an-
deren Weg zur Arbeit. Lesen Sie eine Zeitung, die Sie 
sonst nicht lesen würden. Besuchen Sie ein exotisches 
Restaurant, und schockieren Sie Ihre Geschmacksner-
ven. Öffnen Sie sich für das andere, das Ungewohnte. 

 ÖFTER MAL WAS NEUES:  
GEHEN SIE INS AUSLAND

Im Ausland werden Sie praktisch wie von selbst immer 
wieder mit Ungewohntem konfrontiert. Sie brauchen 
nur vor die Tür zu gehen, und schon werden Ihre Wahr-
nehmung und Ihr Denken stimuliert. So zeigt sich, dass 
Menschen, die länger im Ausland gelebt haben, in diver-
sen Kreativitätstests besser abschneiden. Wie eine Stu-
die des Forschers Adam Galinsky von der Columbia Uni-
versity in New York offenbarte: Die Chance, dass jemand 
das in der Kreativitätsforschung beliebte „Kerzenprob-
lem“ (siehe nächste Seite) löst, steigt mit der Anzahl der 
Monate, die diese Person im Ausland verbracht hat. 

 ANDERS REDEN, ANDERS DENKEN: 
LERNEN SIE EINE SPRACHE 

Plus des Auslandsaufenthalts: Wir lernen eine Fremd-
sprache. Und eine zweite Sprache lockert das Denken.  
Ein Beispiel dafür liefert Linguistin Lera Boroditsky von 
der Stanford University mit der Frage: Welche Adjek-
tive fallen Ihnen zum Wort „Brücke“ ein? Stellt man 
deutschen Muttersprachlern diese Frage, nennen sie oft 
Wörter wie schön, elegant, zierlich, friedlich, hübsch, 
schlank … Wie eine Liste stereotyp weiblicher Assozia-
tionen. Spanische Muttersprachler nennen groß, kräftig, 
gefährlich, lang – alles stereotyp männlich. Woher 

»Wer 
aus der 
Routine 
ausbricht, 
dessen 
Denken 
wird  
flexibler.«
Simone Ritter  
Sozialpsychologin  
an der Universität 
Nimwegen
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Wer ist besser? Je länger Menschen im Ausland waren, desto höher ist 
ihre Chance, die Aufgabe zu lösen.

Schrägdenkübungen für Einsteiger 
Wir sind es gewohnt, Können und Leistung durch Zielstrebigkeit und Logik unter Beweis zu stellen.  

Genau diese Attribute jedoch führen bei diesen Aufgaben zum Scheitern. Verabschieden Sie sich von Ihrer Geradlinigkeit, 
denken Sie um die Ecke, führen Sie Ihre Gedanken im Kreis umher. Je entspannter und spielerischer Sie sich an den  

Kreativtest machen, desto schneller werden Sie die Lösung finden. Machen Sie sich mit frischem Mut und einer ordentlichen 
Portion Naivität ans Werk: Und verblüffen Sie sich selbst!

AUFGABE 2:
DER ABC-TEST

AUFGABE 5:
WAS IST ES?

Die Aufgabe: Verbinden Sie mithilfe von Linien A mit A, B mit B und  
C mit C innerhalb des Quadrats. Und zwar, ohne dass sich die Linien kreuzen.

Hier eine Art Variante des Wortassoziations
tests, aber mehr als „Geschichte“:

Wer ist besser? Ausnahmsweise ein kleiner Tipp: Wer anfängt, die As 
und die Bs zu verbinden, kommt der Lösung schneller näher.

Wer ist besser? Müde? Oder erschöpft? Je 
unkonzentrierter, desto schneller.

AUFGABE 4:
DAS LILIENRATSEL

Wasserlilien auf einem See verdoppeln alle  
24 Stunden ihre Ausdehnung. Bei Sommer
anfang schwimmt eine einzelne Lilie auf dem 
See, nach 60 Tagen ist er komplett zuge
deckt. An welchem Tag ist der See zur Hälfte 
bedeckt?

Wer ist besser? Müde Leute! Langschläfer 
morgens, Frühaufsteher abends! Bei Mathe
gleichungen ist es übrigens eher umgekehrt.

AUFGABE 1:
DAS KERZENPROBLEM

AUFGABE 3:
DER WORTASSOZIATIONSTEST
Zu jeder der folgenden Dreiergruppen von 
Worten gibt es ein viertes Wort, das sich 
irgendwie mit dem jeweiligen Trio verbinden 
lässt. Wie lautet dieses vierte Wort?

Wer ist besser? Beschwipste! Nach einem 
WodkaCranberryCocktail lösen Menschen 
nicht nur mehr solcher Wortaufgaben, son
dern finden das vierte Wort obendrein noch 
schneller heraus.

Vor Ihnen liegen: eine Kerze, eine Schachtel mit Reißnägeln sowie 
Streichhölzer. Die Aufgabe: die Kerze so an der Wand befestigen, dass 
beim Anzünden kein Wachs auf den Boden tropfen kann.

Wand
Schachtel mit
Reißzwecken

Kerze

Streich-
hölzer

Fieber, Versicherung, Welt …

Essen, Beleuchtung, Straßen …

Mädchen, Pflanze, Kinder …

Was ist:
Größer als Gott?
Schlimmer als der Teufel?
Die Armen haben es.
Die Reichen brauchen es.
Wenn man es isst (zu-
mindest zu lange), stirbt man.
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rührt der Unterschied? Im Deutschen ist „die“ Brücke 
weiblich, im Spanischen ist „el puente“ männlich. Wie 
Boroditsky nachweisen konnte, steuert unsere Sprache 
unsere Fantasie in eine vorbestimmte Richtung: Je nach 
dem grammatikalischen Geschlecht der Wörter fallen 
uns vermehrt typisch weibliche oder männliche Asso-
ziationen ein. Bei mehrsprachigen Menschen erweisen 
sich Assoziationen dagegen als durchmischter.

 PFLEGEN SIE EINEN BUNTEN  
BEKANNTENKREIS

Wer Kontakte zu Menschen pflegt, die nicht so ticken 
wie er selbst, darf ebenfalls mit einem Kreativitäts schub 
rechnen. Eine Studie, die für dieses Prinzip spricht, 
stammt vom Soziologen Ronald Burt der University of 
Chicago. Burt legte 670 Managern des US-Elektronik-
konzerns Raytheon die Frage vor, wie man die Vorgänge 
in ihrem Arbeitsbereich verbessern könnte. Hunder-
te von Vorschlägen kamen zusammen. Einige waren 
top, andere Schnapsideen. Burt fand heraus, dass die 
lahmsten Vorschläge von Managern kamen, die ihren 
Austausch auf ihre Abteilung beschränkten. Es gab aber 
auch einige, die sich darüber hinaus regelmäßig mit 
Kollegen aus anderen Abteilungen des Unternehmens 
austauschten. Wie Burt feststellte, hatten diese „Fremd-
geher“ auffallend oft die besten Einfälle.

Sehr wahrscheinlich ist Burts Inspirationsprinzip 
weder auf Manager noch aufs Berufsleben beschränkt. 
Soziale Vielfalt, egal ob im Beruf oder privat, erhöht die 
Bandbreite der Erfahrungen und Einfälle, mit denen wir 
in Berührung kommen: Die Vielfalt stimuliert, sie regt 
uns zu neuen Denkwegen an.

 ENTSPANNEN, LOSLASSEN, DEN GEIST 
SPAZIEREN FUHREN

Wer vor einem vertrackten Problem steht, kocht sich 
noch einen Kaffee, klemmt sich an seinen Schreibtisch, 
strengt sich an und versucht, sich möglichst gut auf das 
Problem zu konzentrieren. In vielen Fällen ist das zwei-
fellos die richtige Strategie.

Bestimmte Probleme und Herausforderungen aller-
dings profitieren nicht von vermehrter Konzentration. 
Besser ist, mental loszulassen. Der Grund dafür liegt 
darin, dass Konzentration die Gedanken verengt auf 
das (vermeintlich) Wesentliche. Konzentration heißt, 
Nebensächliches auszublenden. Gerade bei kreativen 
Problemen jedoch liegt die Lösung nicht selten in eben 
diesem scheinbar Nebensächlichen.

 ROUTINEN BRAUCHEN FEST  
VERANKERTE »PAUSEN« 

Wir verbinden Kreativität häufig mit Spontanität. Die 
Muse küsst uns, wann sie will, nicht, wann wir wollen. 
Wer jedoch die Gepflogenheiten von berühmten Künst-
lern, Schriftstellern, Regisseuren, Philosophen und 
Wissenschaftlern studiert, stellt fest: Nur die wenigsten 
warten auf kusslaunige Musen. Stattdessen pflegen die 
meisten einen ritualisierten Arbeitstag. Der wird un-
terbrochen oder gefolgt von einer entspannenden Pau-
se, die – und das ist entscheidend – als Teil der Arbeit 
verstanden wird. Der Romancier Charles Dickens etwa 
saß jeden Tag um Punkt 9 Uhr am Arbeitstisch und 

4
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»Unsere 
Sprache 
lenkt  
unsere 
Fantasie.«
Lera Boroditsky  
Linguistin und Psycho-
login an der Stanford 
University

AUFGABE 7:
DAS ZAHLENRATSEL

Wer ist besser? Offenbar Kinder. Und entspannte 
Erwachsene. Denn wer sich allzu sehr konzentriert, 
konzentriert sich meist auf das Falsche.

Das schwierigste Rätsel zum Schluss ... Einige Minuten 
sollten Sie dafür einplanen, obwohl Kinder es oft sehr 
schnell lösen.

Wer ist besser? Wer zweisprachig aufgewachsen ist, 
löst diese Aufgabe schneller. Das gilt nicht für mathe-
matische Gleichungen, wohl aber für Lösungen, die mit 
einem gewissen Aha-Effekt verbunden sind. 

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
kreativität lernen

In diesem Dreieck zeigt die Spitze nach oben. Die Auf-
gabe: drei Münzen so umzulegen, dass die Spitze des 
Dreiecks nach unten zeigt.

AUFGABE 6:
DAS MUNZDREIECK
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
kreativität lernen

schrieb bis exakt 14 Uhr. Danach brach er zu einem 
dreistündigen Spaziergang auf und entwickelte dabei 
seine Romane weiter – ohne sich dessen jederzeit be-
wusst zu sein.

 BRAINSTORMING WIRKT  
(MEIST) NICHT

Neue Erfindungen und Entdeckungen entstehen heut-
zutage nahezu immer als Teamleistung. Was die Frage 
aufwirft: Wie kommt man im Team auf neue Ideen? Die 
Standardantwort darauf lautet: Brainstorming! Obwohl 
Dutzende von Studien nachweisen, wie wenig effektiv 
Brainstorming-Sitzungen sind. Menschen kommen al-
lein meist auf mehr und bessere Ideen als in Meetings. 
Wenn sie dort überhaupt zu Wort kommen. 
 

 BEI TEAMWORK: VERMEIDEN  
SIE STATUSGEHABE 

Wenn Sie Projekte in der Gruppe bearbeiten, zum 
Beispiel im Management interdisziplinärer Projekte, 
ist es enorm wichtig, eine Atmosphäre von Egalität, 
Offenheit und Lockerheit zu pflegen. Moderatoren kön-
nen helfen, falls der Austausch klemmt. Wie produktiv 
Gleichberechtigung ist, hat ein Forscherteam für eine  
Studie festgestellt, die im Magazin Science veröffent-
licht wurde. Knapp 700 Testpersonen mussten zunächst 
einen IQ-Test absolvieren. Anschließend bekamen sie 
Aufgaben, die sie nun zusammen in der Gruppe lö-
sen sollten. Es stellte sich heraus, dass manche Grup-
pen sehr gut abschnitten, während andere schwä-
chelten – völlig unabhängig vom IQ der Mitglieder.  

Entscheidend war, wie sich die Gruppendynamik ge-
staltete. In manchen (reinen Männer-)Gruppen kam 
keine Diskussion in Gang, ein Mitglied dominierte die 
Runde. Je mehr Frauen zur Gruppe stießen, desto leb-
hafter wurde der Austausch, und damit stieg auch die 
Leistung. Ausschlaggebend war letztlich nicht das 
Geschlecht, sondern die Interaktion: Sobald eine of-
fene Debatte in Schwung kam, stimmte die Leistung. 

 AUCH DAS GEBAUDE SPIELT  
EINE ROLLE
Hier der Bonus: Räumliche Nähe hilft beim Austausch, 
während große Entfernungen ausgesprochene Kom-
munikationskiller sind. Wenn die Mitarbeiter in Ein-
zelbüros sitzen, sollte es zusätzlich gemeinsame Räume 
geben, zu denen es die Mitarbeiter immer wieder hin-
lockt, wo sie sich spontan austauschen. Ganz weit vorn: 
Tischtennisplatten und Kaffeeküchen.

Auch wenn wir mithilfe von Techniken unsere Fan-
tasie entfesseln können, sollten wir uns nicht über-
fordern. Kreativität ist keine generelle, sondern eine 
meist spezifische, „disziplingebundene“ Fähigkeit. Das 
heißt: Wir können nicht in jedem Bereich kreativ sein. 
Wer kreativ wirken will, muss die eigenen Talente rich-
tig einzuschätzen lernen und systematisch ausbilden. 
Das geht nicht von heute auf morgen. In der Forschung 
spricht man von der „Zehn-Jahres-Regel“: Im Schnitt 
bedarf es rund zehn Jahre intensiver Einarbeitung und 
Übung, um es in einem bestimmten Feld zur kreativen 
Könnerschaft zu bringen. Das wusste schon der Erfin-
der Thomas Alva Edison, als er seine berühmte Weisheit 
festhielt: „Genie ist 1 Prozent Inspiration und 99 Prozent 
Transpiration.“

7

8

Bas Kast ist studierter 
Psychologe und Biologe. 
Journalistisch arbeitete 
er bei Geo, Nature und 
der Zeitung Tagesspie-
gel. Kast hat diverse 
Sachbuchbestseller 
geschrieben.

Die Rätsel-Lösung
Moment, nicht so schnell! Haben Sie es wirklich ernsthaft versucht – also nicht zu ernsthaft, sondern eher nebenbei? Okay, dann verraten 

wir hier die Lösungen: 

Aufgabe 5:  
Die Antwort:  
nichts!

Aufgabe 2: Die Blockade rührt daher, dass 
man die Cs gedanklich mit einer geraden (der 
kürzesten) Linie verbinden will und es schwer 
vorstellbar ist, dass es mit einer Kurve gelingt. 
Erst wenn man mit A und B anfängt, sieht man 
die Lösung …

Aufgabe 4: Am Tag 
59. Man muss vom 
Ende her denken: 
Am Tag 60 ist 
der See komplett 
bedeckt, die Lilien 
verdoppeln sich alle 
24 Stunden, also war 
er am Tag zuvor zur 
Hälfte bedeckt.

Aufgabe 7: Die Antwort lautet: 2. Maßgeblich sind nicht die Zahlen als solche, sondern die Hohlräume der Ziffern, die je einen Punkt bekommen:  
Die 0 besteht aus einem Hohlraum, gibt also einen Punkt, 1 hat keinen Hohlraum, also keinen Punkt, 2 ebenso, 3 ebenso, 4 kommt nicht vor  
(weil man die unterschiedlich schreiben kann, mit und ohne Hohlraum), 5 keinen Punkt, 6 einen Hohlraum, also einen Punkt, 7 keinen Punkt,  
8 zwei Punkte, 9 einen Punkt.

Aufgabe 6: 

Aufgabe 3:  
Reise 
Fest 
Zimmer

Aufgabe 1: Der Trick besteht darin, die 
Schachtel mit den Reißnägeln als Kerzenstän-
der zu benutzen:
Und plötzlich macht  
es Klick! heißt das Buch, 
in dem Bas Kast die  
Kreativitätsstrategien 
ausführlich vorstellt  
(S. Fischer, 19,95 Euro).
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
interview

Entwicklungspsy-
chologe Thomas 
Suddendorf er-
forscht die Evolution 
des menschlichen 
Geistes. Dazu 
gehört auch unser 
Erfindergeist. 

Herr Suddendorf, 
was ist Kreativität?
Die Fähigkeit, etwas 
Neues zu produzie
ren, das als wertvoll 
erachtet wird. Durch 
unsere Fantasie 
können wir uns Sze
narien vorstellen, die 
noch nicht real sind. 
Schon beim Sprechen 
sind wir kreativ und 
erzeugen kontinuier
lich völlig neue Sätze. 
Auch wenn manche 
kreativer zu sein 
scheinen als andere, 
verfügt jeder von uns 
über enorme mentale 
Kräfte, um Ideen, 
Geschichten und 
Problemlösungen zu 
entwickeln. 

Ist Kreativität ange-
boren? Oder kann 
man sie lernen?
Die Grundfähigkeit, 
sich Szenarien vorstel
len und bewerten zu 
können, besitzen alle 
Menschen. Wie wir 
diese Fähigkeit be
nutzen, ist allerdings 
erlernt. Das fantasie
reiche Spielen in der 
Kindheit spielt da eine 
Schlüsselrolle. 

In Ihren Forschungen 
vergleichen Sie 
Tiere mit Menschen. 
Sind Tiere kreativ?
Große Menschenaffen 
besitzen eine gewisse 
Fähigkeit, sich alter

native Gegebenheiten 
vorzustellen, und 
können mit Einsicht 
Probleme lösen. Auch 
produzieren viele 
Tiere Neues: Termiten 
bauen Hügel, Biber 
errichten Dämme. 
Man könnte solches 
Verhalten kreativ nen
nen. Allerdings bauen 
meist alle Mitglieder 
dieser Arten, bezie
hungsweise deren 
jeweiliges Geschlecht, 
diese Dinge. Und 
nur diese Dinge. Wir 
sehen hier nicht die 
unbegrenzte Vielfalt 
der Gestaltungswei
sen, wie wir sie beim 
Menschen antreffen. 
Und das deutet auf 
einen Unterschied hin. 

Was zeichnet die 
menschliche Kreati-
vität aus?
Unsere unbegrenzte 
Befähigung zur Vor
stellung und Refle
xion – sowie unser 
tiefes Bedürfnis, uns 
über die von unserem 
Geist geschaffenen 
Szenarien mit anderen 
auszutauschen. Diese 
Merkmale spielen 
Hauptrollen. 

Es hat also zu tun 
mit unserer Fantasie 
und dem Drang zu 
kommunizieren?
Ja, diese beide Fakto
ren geben uns einen 
fast unbegrenzten 
Reichtum an Möglich
keiten. Wir können 
unendlich viele 
Kombinationen von 
Elementen herstel
len, ständig neue 
Verhaltensweisen, 
Werkzeuge, Sätze 

kreieren. Mittels der 
Sprache können wir 
von den Reaktionen 
anderer lernen, selbst 
wenn wir sie nicht 
selbst erlebt haben. 
Fortlaufend unter
nimmt unser Geist 
„mentale Zeitrei
sen“: Wir prüfen die 
Folgen möglicher 
Handlungen, ohne sie 
durchzuführen, und 
sind in der Lage, im 
Kopf Hindernisse zu 
überwinden. 

Tiere können nichts 
erfinden?
Doch, Tiere können 
auch Neues erfin
den. Schimpansen an 
der Elfenbeinküste 
zum Beispiel haben 
(wahrscheinlich schon 
vor 4.000 Jahren) 
entdeckt, wie man 
Nüsse mit Hammer 
und Amboss aus Stein 
knacken kann und 
lernen dieses Ver
halten voneinander. 
Doch selbst unsere 
nächsten tierischen 
Verwandten haben 
einen limitierten 
„Reaktionsumfang“, 
wie der Philosoph Kim 
Sterelny es nennt; da
mit beschreibt er das 
Handlungsspektrum, 
mit dem Organismen 
auf Neues reagieren 
können. Manche Ar
ten besitzen nur sehr 
wenige Mittel, zum 
Beispiel auf Bedro
hungen zu reagieren. 
Eine Schnecke schützt 
sich, indem sie sich in 
ihr Haus zurückzieht. 
Anderen Arten stehen 
mehr Optionen zur 
Verfügung: Ein Affe 
beispielsweise kann 

drohen, sich verste
cken, Unterstützung 
durch seine Gruppe 
holen oder sich in 
einen unerreichbaren 
Baumwipfel flüchten. 
Dieses Spektrum ist 
beim Menschen er
heblich größer, und es 
ist weniger festgelegt. 

Fortlaufend suchen 
wir neue Impulse. 
Warum sind wir 
neugierig?  
Tiere richten ihre Auf
merksamkeit auch auf 
potenziell relevante 
neue Information. 
Aber unser einzigarti
ges Bedürfnis, unsere 
Gedanken und Er
fahrungen auszutau
schen, prädestiniert 
uns zu extremer Neu
gier. Wie das Wort 
Neugier schon sagt, 
lechzen wir geradezu 
nach neuer Informa

tion. Und sobald wir 
etwas verstehen, setzt 
unser Körper Endor
phine frei. Der Neuro
wissenschaftler Irving 
Biederman nennt 
Menschen „Info
voren“, Informations
verschlinger, um ihren 
angeborenen Hunger 
nach neuer, interpre
tierbarer Information 
hervorzuheben. 

Neugier, Vorstel-
lungskraft und die 
Lust zum Austausch 
machen uns zu 
Schöpfern?
So ist es. Wir können 
Geschichten erzäh
len, uns zukünftige 
Situationen ausmalen, 
über Erklärungen von 
Gegebenheiten nach
denken, neue Ge
genstände entwerfen 
und uns ein nahezu 
unbegrenztes Spek
trum von Ereignissen 
vorstellen. Ein Schlüs
selelement dabei ist 
eine Fähigkeit, die wir 
„Rekursion“ nennen: 
das Erzeugen von 
Verschachtelungen, in 
denen Grundelemente 
(Menschen, Objekte, 
Vorgänge) zu immer 
neuen Szenarien 
kombiniert werden. 
Rekursion wiederum 
ist ein entscheidender 
Faktor für „Reflexion“, 
die Fähigkeit, über 
unser eigenes Denken 
nachzudenken. 
Und so können wir 
auch Freude daran 
haben, über die Natur 
unserer eigenen Krea
tivität und Neugier 
nachzudenken.

»Wir sind fortwährend 
auf mentalen Zeitreisen«

Warum sind wir Menschen überhaupt kreativ? 

Thomas Suddendorf ist 
Professor für Psycho-
logie an der Univer-
sity of Queensland in 
Brisbane (Australien). 
Die Evolution des 
menschlichen Geistes 
ist das Spezialgebiet 
des Entwicklungspsy-
chologen. Für seine 
wissenschaftliche Ar-
beit erhielt er zahlrei-
che Auszeichnungen. 
2014 erschien sein 
populärwissenschaft-
liches Sachbuch „Der 
Unterschied. Was 
den Menschen zum 
Menschen macht“, das 
den Forschungsstand 
darüber dokumentiert, 
was wir mit anderen 
Tieren teilen und was 
spezifisch menschlich 
ist – in den Bereichen 
Sprache, mentale 
Zeitreisen, Theory 
of Mind, Intelligenz, 
Kultur und Moral. 
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Interview: Ralf Grauel
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ten, denen man als finale Eskalationsstufe nach drei 
Sechsen im Mathe alle elektrischen Geräte weggenom-
men hat, um diesem Zustand wieder zu begegnen. 

Denn die Langeweile ist praktisch tot. Besiegt. 
Ausgemerzt. Verscharrt unter 13 Millionen Whats-
App-Nachrichten, drei Millionen Facebook-Posts und 
300.000 Google-Anfragen – pro Minute. Jeder Bild-
schirm ein Grabstein, jedes WLAN-Netz ein Friedhof, 
jedes Retweeten, Liken und Verlinken ein Todesstoß für 
die letzten ungenutzten, unproduktiven, unaufgeregten 
Momente unseres dauervernetzten Lebens. 

Ja und? Ist es denn ein Problem, wenn wir beim leises-
ten Heranflattern ungefüllter Zeit und beim entferntesten  
Murmeln von Minuten, die keiner emotionalen Kosten-
stelle zugeordnet werden können, auf YouTube gehen, 
bei Facebook einchecken und schnell noch was  googeln? 
War das denn früher, in der medialen Einöde unserer 
Sommerferien, wirklich besser? Und wenn ja, warum 
haben wir dann unsere Mutter vorwurfsvoll angequen-
gelt: „Mama, uns ist sooo langweilig, wir wissen nicht, 
was wir spielen sollen!“, als hätten wir geahnt, dass es in 
naher, aber unerreichbarer Zukunft etwas geben wür-
de, das dieser elendig ereignisfreien Zeit etwas Sinn oder 
wenigstens ein paar Pixel einhauchen würde? 

Ist es denn wirklich so schlimm, dass Kinder nicht 
die Regentropfen an der Scheibe zählen oder mit dem 
Bonanzarad 200 Runden um den Baum im Hof drehen?

Schlimm nicht. Aber möglicherweise schade. Denn 
was passierte damals, nachdem Mutti uns mit einem 
„Lasst euch halt was einfallen!“ völlig ungerührt wieder 
nach draußen schickte?

Wir ließen uns was einfallen.

Loslegen. Einfach so
Gewagte Sprengstoffexperimente mit Senf, Schwarz-
pulver, River-Cola und Vaters aus der Garage geklautem 
Bunsenbrenner. Radtouren weit über das elterlich ge-
nehmigte Gebiet hinaus, von denen wir zerschrammt, 
aber triumphal zurückkehrten, beladen mit japsenden 
Fröschen und einem Transistorradio ohne Boxen, den 
Hinterreifen mit Heftpflaster und frischem Kaugummi 
geflickt. Und wenn die Bunsenbrenner-Gaskartusche 
leer und es zu heiß oder zu nass für draußen war, dann 
haben wir uns, halb tot vor Langeweile, einfach eigene 
Spiele einfallen lassen. Heute könnten wir vermutlich 

»Langeweile  
ist das 
magische 
Atemholen 
vor einer 
Idee.«

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
essay

Machen Sie jetzt –  nichts
Ein Loblied auf die Langeweile

Wieso ist es schade, dass wir beim leisesten Verdacht auf Leerlauf zum nächsten Bildschirm 
greifen, um Mails zu checken, zu chatten, Fotos zu pinnen, nur weil die Welt in ihrem 
Normalzustand nun mal nicht mit dem neuesten GoPro-YouTube-Video mithalten kann? 
Weil wir dadurch auch weniger Ideen haben. Denn Kreativität braucht nicht nur Input und 
Geschäftigkeit. Wer kreativ sein will, braucht auch die Pausen, den Leerlauf und das Nichts. 

20

Das große Fressen begann irgendwann Ende 
der Achtzigerjahre mit der Geburt einer Pro-
grammiersprache, die auf den nerdigen Namen 

Hypertext Markup Language, kurz HTML, hörte. Klingt 
harmlos? Ja. Aber wenn es je eine Büchse der Pandora 
gegeben hat, dann ist es ohne Zweifel die aus HTML ge-
schmiedete Brutstätte aller Zeitfresser: das Internet. 

Eine Weile lang passierte allerdings erst mal – nichts. 
Man hörte nur (wenn man sehr gute Ohren besaß) das 
leise Surren und Zirpen weltweit verstreuter Modems 
und Forschungsrechner, die durch ihre ersten digitalen 
Dialoge stotterten. Aber dann, dann schlüpften sie aus 
der Büchse. Einer nach dem anderen und einer gieri-
ger als der andere: zuerst die Browser, dann die Such-
maschinen und in immer rascherer Folge Facebook, 
YouTube, Twitter mitsamt ihren gefräßigen Geschwis-
tern von Snapchat bis WhatsApp.

Und es konnte losgehen. 

Angriff der Zeitfresser
Zuerst wurde die Freizeit gefressen. Dann die Pausen-
zeit, dann, mit einer besonders perfiden Kombination 
aus Nullen und Einsen namens „Moorhuhn“, die Zeit 
zwischen den Pausen. 

Als das Gelage seinen Höhepunkt überschritten 
zu haben schien, krochen die Smartphones aus der 
 Büchse und fielen über die letzten Überlebenden her 
wie  Piranhas über paddelnde Entenküken. Wenig später 
waren auch sie erledigt: die Wartezeit, die Trödelzeit, die 
Unterwegszeit und die Zeit zwischen roter Ampel und 
grüner Ampel.

Die Zeit selbst haben diese Zeitfresser so natürlich 
nicht verspeist, aber eine ganz bestimmte, spezielle 
Form der Zeit, die so nutzlos, unproduktiv, oft sogar 
 unschön war, dass sie seither kaum jemand vermisst.

Die Langeweile. 
Sie erinnern sich doch, oder? Diese graue, schier 

unüberwindlichen Wand aus den Stunden zwischen 
uns und „Wetten, dass ..?“? Die grinsende Gnomin, die 
während des Moments zwischen „planmäßige Abfahrt“ 
und „… aufgrund von Störungen im Betriebsablauf mit 
einer Verspätung von …“ neben uns auf dem Bahnsteig 
hin und her schlich? Genau die.

Heute müssen wir hinter die Tore eines tibetischen 
Schweigeklosters verschwinden oder Kinder beobach-
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
essay

Machen Sie jetzt –  nichts

Effizient kreativ sein, mit 
Blick auf die Uhr: Das geht 
garantiert schief. Richtig 
gute Ideen brauchen Zeit, 
um sich zu entwickeln – 
und sind dann oft umso 
verblüffender.
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Millionen verdienen mit der Onlineversion unseres 
„Hot-Wheels-Weitsprung-Contest mit ohne An-
schubsen“, damals fielen uns diese Ideen einfach so 
zu, in der gähnend-glühenden Leere eines Sommer-
nachmittags. 

Was uns das lehrt? Dass Langeweile gar keine 
langweilige Zeit ist, auch wenn sie sich so anfühlt. 

Wer genau hinsieht, entdeckt, dass Langeweile in 
Wahrheit das magische Atemholen vor einer großen 
(oder kleinen) Idee ist, der Freiraum, in dem etwas 
in uns loslässt und losläuft, ohne Plan, ohne Ziel und 
ohne Kosten-Nutzen-Risiko-Chancen-Abwägung. 
Mit anderen Worten: einfach so. 

Finden, ohne zu suchen
Was dann geschieht, kann man im alten indischen 
Märchen von den drei Prinzen Serendip nachlesen – 
die es als „Prinzip der Serendipität“ inzwischen zu 
wissenschaftlichem Rang gebracht haben. Diese drei 
fanden auf ihren Reisen Reichtum, Glück und Weis-
heit, gerade weil sie nicht danach suchten. 

Genau wie Alexander Fleming (Penicillin), Chris-
toph Kolumbus (Amerika) oder Marie Curie (Radi-
um), die ihre Entdeckungen machten, gerade weil sie  
nicht danach suchten. Oder August Kekulé. 
Der entschlüsselte 1861 die bis dahin rätselhaf-
te  Molekularstruktur des Benzols buchstäblich im 
Traum – vielleicht nicht die langweiligste Phase un-
seres Tages, aber die, in der wir keinen klaren Gedan-
ken fassen können. 

Nichts gegen konzentriertes Denken. Ohne sie 
wären Errungenschaften wie Beethovens 5. (Sinfo-
nie) oder Apples 6. (iPhone) nie – und wir merken, wie 
gut dieses Wort hier passt – errungen worden. Aber 
wie das Ausatmen zum Einatmen, das Barfußgehen 
zu High Heels und der High-five zum Handkuss, so 
gehört die Langeweile zu all unserem Aus-Denken, 
An-Streben, Er-Ringen. 

Denn diese scheinbar leeren Momente, in denen 
wir irgendwann einmal den Aufkleber an der Rück-
wand der Bushaltestelle entdeckten oder jenes Mäd-
chen, das wir eigentlich schon tausendmal gesehen 
hatten – sie sind der Raum, in dem sich unsere Krea-
tivität erst entfalten kann. Sie sind die Spanne, in der 
aus Bergen von Wissen, Daten und Gegrübel endlich 

und oft unbemerkt Ideen heranreifen können. Sie sind 
jener verlorene, nicht einmal mehr belächelte Zustand, 
für den die Altvorderen ein ganz wundervolles Wort be-
saßen: Müßiggang. 

Bevor Sie das jetzt googeln: Müßiggang bezeichnet 
„das entspannte, von Pflichten freie Ausleben, ja sogar 
Nichtstun“, das lange als „unverzichtbare Grundlage für 
Kunst und Kultur“ galt. Mit anderen Worten: Leerlauf ist 
der beste Anlauf. 

Natürlich sollten wir diesen unglaublich schnellen, 
unfassbar direkten Draht zwischen uns und buch-
stäblich der ganzen Welt genießen, die uns die Digita-
lisierung schenkt. Noch nie waren uns das gesammelte 
 Wissen der Menschheit, die Liebste in der Ferne und 
 lustige Katzenvideos so nah. 

Und doch: Wir brauchen Pausen.
Wie wir die bekommen? Durch digitales Zölibat 

oder Internet-Rationierung wird die Langeweile kaum 
 wieder zu Ehren kommen. Höchste Zeit für eine Exper-
ten befragung, groß angelegte sozialpsychologische 
Studien oder wenigstens ausgedehnte Recherchen in 
den Tiefen des World Wide Web.

Oder wir machen einfach mal wieder gar nichts. 
Geht doch!  

Michael Mathias ist Autor und 
Kreativdirektor. Er arbeitet als 
Story-Coach und Texttrainer 
unter anderem für Bosch, den 
WDR und Gruner + Jahr.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
wortsport

Seit 2005 gibt es die 
deutsche National
mannschaft der Auto
ren, die regelmäßig 
bei Turnieren antritt, 
seit 2008 unterstützt 
von der Kultur
stiftung des DFB. Ihr 
Kapitän ist der  
Dramatiker Christoph  
Nußbaumeder.

Hand aufs Herz: Sie 
sind ein Fan von … 
… Bayern München. 

Huch, wie konnte 
das passieren? 
Ich bin Bayer, da war’s 
eben nicht weit her 
mit der Vereinswahl. 

In Ihrem Beitrag 
begleiten Sie den 
BVBFan „Hase“ ins 
Stadion.
Eine erdachte  Figur, 
aber mit einem Vor-
bild. Als ich Ende der 
Neunzigerjahre nach 
Berlin kam, habe ich 
mit einem Ex-Hippie 
namens  Halla in einer 
Kreuz ber ger WG 
gewohnt. Totaler 
BVB-Fan. Der war 
ziemlich ruhig – außer 
wenn es um Borussia 
Dortmund und um 
Rockmusik ging, dann 
nahm Halla Fahrt auf. 
2014 ist er gestorben, 
ich habe ihn noch im 

Hospiz besucht. Mir 
war klar, irgendwann 
werde ich ihm einen 
Text widmen. 

Ihre Geschichte 
spielt beim Revier
derby, das der BVB 
3:0 gewann. 
Ein starkes Spiel, 
darum habe ich es 
auch „Der Befreiungs-
schlag“ genannt. Im 
Nachhinein war das 
dann doch zu opti-
mistisch. Ich hatte mir 
eben ein Comeback 
oder eine Art Lazarus- 
Effekt gewünscht. 

Wäre die Saison 
2014/15 ein  
Theaterstück, was 
für eine Gattung 
wäre es dann? 
Ein Stationendrama:  
mal traurig, mal heiter. 

Im Stadion stehen 
25.000 Menschen in 
der „Gelben Wand“. 
Entsteht bei einem 
Theatermenschen 
Neid auf diese Zu
schauerzahlen? 
Die „Gelbe Wand“ ist 
legendär. Aber Neid 
kommt da nicht auf, es 
ist ja ein ganz anderer 
Fokus. Obwohl: Auch 
ein Fußballspiel ist ein 
ritualisierter Vorgang, 
es gibt Akteure, 

Zeit und Raum sind 
begrenzt, jedes Spiel 
folgt einer eigenen 
Dramaturgie innerhalb 
eines abgesteckten 
Rahmens – und ist 
doch ein Unikum. 
Es gibt aber auch 
entscheidende Unter-
schiede. Fußball wird 
meistens parteiisch 
betrachtet, das emo-
tio nalisiert enorm. 

Und beim Theater? 
Theater wirft erst die 
Fragen auf, es befragt 
dich: Für wen oder 
was bist du, wofür 
würdest du dich ent-
scheiden, wenn man 
dich in die Situation 
der Figur stecken 
würde? Es hinterfragt 
deine Position. Im 
Fußball ist am Ende 
das Ergebnis entschei-
dend, im Theater der 
Weg dorthin. 

Evonik sponsert ja 
auch die Ruhrfest
spiele, bei denen im 
Frühjahr Ihr „Von 
Affen und Engeln“ 
uraufgeführt wurde. 
Passen Fußball und 
Kultur zusammen? 
Beides kann mit sei-
nen Mitteln begeis-
tern und empören, 
auch enttäuschen. 
Jedenfalls stehen 

Menschen auf einer 
Bühne und versuchen, 
dich zu erreichen. 

Als Ihr Stück ur
aufgeführt wurde, 
fühlten Sie sich  
da wie ein Trainer? 
Eher wie der Sportdi-
rektor, der den Nähr-
boden für das Erlebnis 
gelegt hat. Ich kann ja 
während der Auffüh-
rung nicht eingreifen 
wie der Trainer am 
Spielfeldrand oder in 
der Kabine. 

Welche Rolle könnte 
BVBTrainer Thomas 
Tuchel in einem Ih
rer Stücke spielen? 
Für mich als Autor 
ist spannend: Wo 

brodelt es in ihm? 
Er gibt den Asketen, 
um die Mannschaft 
an ihre maximale 
Leistungsfähigkeit 
zu bringen. Und mit 
seiner Askese will er 
Vorbild sein, im Sinne 
von: Was ich kann, 
könnt ihr auch. Und 
da wird es interessant. 
Wie kompensiert er 
diese Dauervorbild-
funktion? Wie geht er 
mit Erfolg um? Was 
passiert, wenn seine 
Strategie misslingt? 

Wie wurden  
Sie Kapitän der 
AutorenNational
mannschaft? 
Ach, in die Rolle 
bin ich irgendwie 

rein gerutscht. Das 
Kapitäns amt hat 
 sicherlich damit zu 
tun, dass ich früher 
ganz gut Fußball 
gespielt habe.

… und selbst von 
einer Profikarriere 
geträumt haben?
Vielleicht mit 14 Jah-
ren. Aber da fehlte mir 
die körper liche Durch-
setzungsfähigkeit. 

MEHR DRAMA 
GEHT NICHT! 
Ein Jahr lang folgten deutsche Schriftsteller und Dramatiker einer Einladung von Evonik zu den 
Heimspielen von Borussia Dortmund. Anschließend haben sie ihre Beobachtungen literarisch 
verarbeitet. Jetzt erscheint das Buch zur Saison. Es ist eine Liebeserklärung geworden:  
an einen Verein und einen Sport, der immer wieder auch zu kreativen Steilpässen inspiriert. 

 „Von Affen und Engeln“ 
handelt das Stück von 
Christoph Nußbaum  
eder, das im Frühjahr 
uraufgeführt wurde; 
von „Auba“, Reus und 
„Hase“ sein Beitrag 
in der WebKolumne 
EvonikWortsport.

Interview:  
Christoph Bauer
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
wortsport

Das Buch
Man muss 
ein Spiel 
auch lesen 
können
 
Ball- und Wortspieler 
der Autoren-Natio-
nalmannschaft haben 
Borussia Dortmund auf 
Einladung von Evonik 
durch die turbulente 
Saison 2014/15 
begleitet. Zu jedem 
Heimspiel reisten 
Autoren wie Moritz 
Rinke, Thomas Brussig 
oder Albert Ostermai-
er an. Hier erzählen 
sie, was sie erlebt 
haben: „Man muss ein 
Spiel auch lesen kön-
nen“, herausgegeben 
von Moritz Rinke, ist 
erschienen im Verlag 
Blumenbar (240 Sei-
ten, 14,95 €).
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TEXTPROBE

Der Befreiungsschlag 
1. Hases Sturz 
Hase geht es nicht gut, seit Monaten. Und viel-
leicht, dachte ich, tue ich ihm was Gutes, wenn 
ich ihn zum Spiel mitnehme. Hase ist Restaurator, 
beim Ausbessern von Fresken in einer Kirche fiel 
er vor einem Dreivierteljahr vom Gerüst. Seitdem 
hat Hase einen Hau. Er war in einigen Dingen 
seltsam geworden, mitunter scheu und zaghaft, 
was man vorher nicht von ihm kannte, vor allem 
aber hatte es ihm die Sprache verschlagen. Hase 
hatte das Sprechen verlernt. In den letzten drei 
Wochen befand er sich zwar auf einem deutlich 
aufsteigenden Ast, sodass er sich wenigstens 
verständlich machen und ein paar Laute von sich 
geben konnte, aber was heißt das schon nach so 
einem schlimmen Sturz in die Tiefe. Wie auch 
immer, vor allem war Hase – mit oder ohne Hau – 
eins: BVB-Fan. 
Hases Herz schlägt seit den Siebzigern für 
Schwarz-Gelb, seit der wüsten Zeit, die für einen 
echten Fan wenig erbauliche Tage bereitgestellt 
hatte. „Den das Schicksal liebt, den züchtigt es“, 
hat ihm sein Restauratoren-Meister aus Hörde in 
dieser Zeit oft zugeraunt und ihn die Werkstatt 
aufräumen lassen. Als der BVB noch mit drei 
Streifen übers Feld rannte, war Hase zuletzt bei 
einem Derby gewesen. Kurz danach zog er nach 
Berlin, seitdem kam er nur noch selten nach Dort-
mund zur Borussia. Trotzdem kann man sagen, 
sein Leben glich fast immer auf seine eigene, un-
berechenbare Art und Weise den Saisonverläufen 
seines Herzensvereins.  

2. Beobachtungen aus Block 73 
In Dortmund, kurz vor dem Revierderby, um  
halb vier.
Es ist der letzte Tag im Februar und heißer als im 
Juli auf einer Baustelle in Katar.
Wenn du zum ersten Mal das Stadion betrittst, 
stockt dir der Atem, die Augen quellen über,  
und die Kinnladen fallen dir runter. Gesänge aus 
alten Zeiten, mit Led Zeppelin gemixt.
Der Sound fordert das Blut in den Adern auf zum 
Tanz. Niemand ist gekommen, um sich auszu-
ruhen. Unvorhergesehenes ist erwünscht. Denk-
würdiges wird verlangt.
Sprachfetzen auf den Rängen: Schmähungen, 
Stoßgebete, Beschwörungen und Gelächter. 
„Micha, wo steckt dein Bruder, wann macht 
 Hoeneß den Papillon?“
Parolen, die zum Angriff blasen. Hymnen aus der 
Gelben Wand.
Mit dem Anpfiff brennt endlich die Luft, der  
Beton vibriert.
Die Menge wird zur Masse, wird zur Meute. Bier 
ist ihr Benzin.
Das Stadion mutiert zum kochenden Pott.  
Und irgendwo im Block 73 Hase und ich, zwei  
von Achtzigtausend. 
Die Mannschaften tasten sich ab, Auba hat die  
erste Chance. Das Spiel läuft schnell auf 

 Hochtouren. Wer sich nicht den Arsch aufreißt, 
wird mit Flüchen bombardiert. Die Rivalität 
entfacht disparate Rhythmen und chaotisches 
Bemühen. Dann wieder Ordnung, immer wieder 
Ordnung. Auf dem Platz wie auf den Rängen. Die 
Gelbe Wand besorgts dem Rest.
„Wer nicht hüpft, ist ein Scheißer.“ Die Steher 
heißen Schalker. Die Ordner am Rand, im roten 
Leibchen, tun, was sie nicht dürfen, sie beob-
achten statt der Meute das Spielgeschehen. Sie 
können nicht anders, sie sind auch nur Menschen, 
wer will es ihnen verdenken.
Hummels dirigiert die Abwehr wie ein Kaiser 
aus den Siebzigern. Reus muss mehr Zielwasser 
saufen, noch schießt er nur vorbei. 
Grätschende Beine, angespannte Muskeln. Je 
intensiver der Kampf auf dem Rasen, desto höher 
der Pegel auf den Rängen. Je giftiger Schwarz-
Gelb, desto mehr Funken zirkulieren im Raum. 
Der BVB gibt Gas, die Mannschaft feuert un-
ermüdlich. Schalke 04 bringt kein Bein aufs 
Parkett. Doch wie lange ist noch Sprit im Tank. 
Irgendwann wehrt sich die blaue Nemesis be-
stimmt. Für Aufwand gibt es keine Belohnungs-
garantie.
Fußball ist wie das Leben, oft ungerecht und 
gnadenlos. 
Und auf einmal, unversehens, als man schon 
dachte, der Angriffswirbel hätte sich erschöpft,
kam von irgendwo ein Lichtstrahl her, ein Tor, 
wie aus dem Nichts.
Was für ein Befreiungsschlag. Lässig mit dem 
Außenrist.
Aubameyang hat uns erlöst, der gute Sprinter aus 
Gabun.
Doch du brauchst dich nicht zu verkleiden, Auba. 
Schon gar nicht als ein Comicheld.
Echte Helden benötigen kein Kostüm, sie tragen 
Schwarz-Gelb im Großrevier.
Micki und Marco legten noch zwei drauf. Pene-
tranz machte den Unterschied.
Man fiel sich in die Arme, man herzte sich brutal:
einmal, zweimal, dreimal.
In meinem Arm lag die schönste Perle vom Revier:
einmal, zweimal, dreimal.
Um Viertel nach fünf war der Zauber dann vorbei.
Er wird noch lange nachwirken. 

3. Ausklang mit Fred 
Hase hatte nach dem Derby – wen wunderts – 
einen größeren Hau als zuvor, aber er hat gespro-
chen: „Was für ein Spiel, das war der Hammer! 
Jetzt gehen wir einen trinken!“
Er war auf dem besten Weg, der Alte zu  werden. 
Wir waren dann noch im domicil bei einem 
Konzert von Fred Frith. Der trommelte auf seiner 
E-Gitarre, die gelblich schimmerte wie eine Sa-
vannenlandschaft vor dem lang ersehnten Regen. 

von Christoph Nußbaumeder
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Ideen schaffen Räume, wo zuvor nichts war. Wir zeigen vier 
kreative Orte und Momente, die davon handeln, hinzuschauen 

und neu zu denken, damit Neues entsteht. 

Das  
Neue
sehen
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Von der Plattform des Architekten Reiulf Ramstad an Trollstigen, einer der großen Passstraßen Norwegens, haben Besucher eine atemberaubende 
Aussicht. Je nach Wetterlage entweder tief hinunter auf die berühmten Haarnadelkurven der Strecke oder ins Wolkenmeer. Baukunst  

trifft auf Schöpfung – und ergänzt sie spektakulär. Wir wissen: Kreativität ist oft harte Arbeit. Ideen brauchen Anregungen. Und Ruhe. Daher 
suchen wir intuitiv Orte auf wie diesen, an denen wir ungestört sehen und aufnehmen können. Und vielleicht auf eine kreative Idee kommen. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Märchen, Sagen und Geschichten wie „Alice im Wunderland“ beflügeln seit Generationen die Fantasie. Dank neuer Technologien können sie 
heute perfekt visualisiert werden. Digitalisierung und Greenscreen-Technologie (gelegentlich noch in Blau) machen es möglich: Grobe  

Kulissen aus Holz und Pappmaschee werden in der Nachbearbeitung durch liebevolle Details und Figuren ersetzt. Für die Schauspieler ist das 
gewöhnungsbedürftig. Wir Zuschauer aber versinken staunend in den Traumwelten, die uns unterhalten – und immer neu inspirieren.

26
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Verwirrspiel der Sinne: Muss das Foto nicht gedreht werden? Erst auf den zweiten Blick sind die schwarz gekleideten Träger zu erkennen, die die 
Tänzer der Choreografin Sasha Waltz eine Mauer des Neuen Museums in Berlin entlangtragen, der aktuellen Heimat der Büste der Nofretete. 
 Interpretation und Wirklichkeit, höchste Lebendigkeit, konfrontiert mit alter Kunst: Sasha Waltz erforscht mit ihrem Team in der Projektreihe  

„Dialoge“ öffentliche Räume und interpretiert sie neu. Den Zauber der Gegensätze wirken lassen – auch eine Quelle der Kreativität. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke
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„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“: Das Pippi-Langstrumpf-Motto beschreibt präzise den Kern des Videospiels „Minecraft“,  
das weltweit mehr als 56 Millionen Mal verkauft wurde. Aus würfelförmigen Blöcken entwickeln Spieler hier ihre eigene Welt, in die sie andere 

Spieler einladen. Lange als Nerds verschrien, gelten Gamer heute als Avantgardisten, deren Hobby Intelligenz und Kreativität fördert.  
Wissenschaftler fordern „Games Studies“, die Universität Bayreuth bietet bereits den ersten Masterstudiengang zu Computerspielen an. 

30

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke
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Die drei T: Technologie, 
Talent und Toleranz 
sind nötig, damit Städte 
 kreative Köpfe anziehen. 
Für US-Wissenschaftler  
Richard Florida sind  
nur Städte erfolgreich, in  
denen Underground- 
Kultur auf ökonomische 
Kraft trifft. Neben Tel 
Aviv (S. 42) schaffen 
es diese Städte immer 
wieder in die Top-Plat-
zierungen. 

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t

Facts + Figures
Wer hat’s 
erfunden?

Kreative 
Städte

i d e e n
r a n k i n g

Spotify  
Daniel Ek (l.) und Martin  
Lorentzon entwickelten 
2008 den Streamingdienst, 
den heute 75 Millionen 
User nutzen.

3-D-Drucker  
Der US-amerikanische 
Erfinder Chuck Hull 
reichte 1986 das erste 
Patent für die „Stereo-
lithografie“ ein.

Scanner  
Schon 1963 präsentier-
te Rudolf Hell seinen 
„Chromagraphen“. Hell 
war auch beim Faxgerät 
(1956) und beim Foto-
satz (1965) involviert. Fo
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Anschalten,  
um abzuschalten

Ausgerechnet das Smartphone, das viele 
für den größten Stressfaktor im modernen 
Leben halten, kann reizüberflutete Gehirne  
entlasten. Die App „Headspace“ des  
Meditationstrainers Andy Puddicombe 
hilft, den endlosen Strom an Gedanken und 
Gefühlen für ein paar Minuten zu stoppen 
und Freiraum zu schaffen für mehr Ent-
spannung, Konzentration und Kreativität. 
Das Gehirn soll sich locker machen: „Rest 
and digest“ nennt sich das. Zehn Minuten  
täglich sollen wirken wie Fitness training 
fürs Gehirn. 

Als Elfjähriger begleitete der Brite seine 
Mutter mit zu einem Entspannungskur-
sus – und konnte nichts damit anfangen. 
Das änderte sich, als Puddicombe mit 
22 Jahren sein Sportstudium wegen 
des Todes enger Freunde abbrach 
und in ein buddhistisches Kloster 
im Himalaja ging. Über Jahre me-
ditierte er bis zu 18 Stunden täg-
lich. 2004 kehrte er in den Westen 
zurück und begann, Meditations-
techniken zu lehren. Vier Jahre 
später begegnete er Rich Pierson, 

Die Auszeit-App: 
„Headspace“.

Kreativ direktor einer Werbeagentur. Der 
suchte nach Wegen, diese Techniken einer 
breiten Masse zugänglich zu machen. So 
entstand die Idee für eine Meditations-App. 

Die täglichen zehn Minuten Time-out 
 haben Interessenten aus mehr als 150 Län-
dern heruntergeladen. Schauspielerin 
Emma Watson findet die App „irgendwie 
genial“, und selbst die New York Times be-

geistert sich: „Andy  Puddicombe 
gelingt für die Meditation, was 

Jamie Oliver für das Essen 
geschafft hat.“ Der so Gelobte 
übt sich in Bescheidenheit: 

„Für uns ist das nicht vorran-
gig ein Business, sondern 

eine soziale Mission, mit-
zuhelfen, eine glück-

lichere, gesundere 
Welt zu erschaffen.“

das magazin von evonik industries  

 
Erfinder der 
Meditations- 
App: Andy 
 Puddicombe.

Selfie-Stick  
Minolta-Ingenieur 
Hiroshi Ueda patentierte 
in den 1980ern einen 
Selbstauslöser-Stab – für 
bessere Familienfotos.

Seattle
verbindet Lebensqualität 
mit globalen Marken, 
die von hier aus arbei-
ten, zum Beispiel Micro-
soft, Amazon, Boeing.

San Francisco
und Bay Area mit 
Silicon Valley im Süden: 
kurze Wege, tolerante 
Kalifornier und zwei 
der besten Hochschu-
len (UC Berkeley und 
Stanford). 

Kapstadt
Die Stadt zieht kreative 
Köpfe weltweit an. Vor 
allem dann, wenn bei uns 
Winter ist, produziert 
die europäische Werbe-
branche hier ihre Spots. 

München
Die bayerische Haupt-
stadt verbindet Ideen 
und Wirtschaft. Auch 
durch exzellente For-
schungseinrichtungen 
und Hochschulen. 
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w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
facts+figures

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
facts+figures

Pizza ist die optimale Team-
größe, so steht es in der Studie 
„Corporate Creativity“: Ein Team  
sei dann perfekt, wenn es von 
zwei XL-Lieferservice-Pizzas  
(50 Zentimeter Durchmesser) satt 
werde – das ist für bis zu sieben 
Personen der Fall. Mit steigender 
Gruppenstärke sinken persön-
liche Orientierung und Teilhabe. 

KREATIV- 
TECHNIKEN?

Achtung, Geschäfts-
modelle! Wann 
wendet man die 

berühmten Ideen-
methoden am 

besten an? Wozu 
taugen sie?  

Wann versagen sie? 
Eine Übersicht. 

Brainstorming
Erfinder: Alex Osborn. Nannte  
die offene  Gruppendiskussion 
auch „Kopfsalat“. Vorteil: Je-
der darf was sagen.  Nachteil: 
Echter Zeitfresser; alle hören 

mehr zu, als sie reden, ge-
schweige denn denken. Gut 
für Gruppendynamik. Unge-
eignet für Ideenentwicklung. 

Mind-Mapping  
Erfinder: Tony Buzon. 

Verknüpfung von Ideen und 
Gedanken zu einer „Gedan-
kenkarte“. Vorteil: ideal für 

Assoziation und gedankliche 
Orientierung. Nachteil: fällt 

individuell aus, bringt dadurch 
Gruppen wenig Klarheit. 

World Cafe  
Erfinder: Juanita Brown und 

David Isaacs. Massen-Speed-
dating-Workshops für bis zu 
2.000 Teilnehmer. Vorteil: 
sehr gut, um mit kollektiver 

Intelligenz ein Thema umfas-
send zu betrachten. Nachteil: 
Die Offenheit birgt „Laber-

gefahr“. 

Denkhüte  
Erfinder: Edward de Bono. 

Mischung aus Rollenspiel und 
Diskussion: Akteure schlüp-
fen unter Hüten in diverse 

Blickwinkel. Vorteil: Der Hut 
diktiert die Richtung, dadurch 

können wirklich neue Per-
spektiven entdeckt werden. 

Nachteil: braucht starke 
Moderation und empathische 

Teilnehmer, die mitspielen. 

Walt-Disney-Methode  
Erfinder: Walt Disney. 

Rollenspiel mit „Träumern“, 
„Realisten“ und „Kritikern“ 

zur Erarbeitung von Visionen 
und Strategien. Vorteil: Gut 

geeignet für große, komplexe 
Themen. Nachteil: Oft wird 

nur die Idee des größten rhe-
torischen Talents verfolgt.

Iordanis Savvopoulos
ist Präsident der Region 
Subsahara-Afrika von 
Evonik Industries.

Iordanis  
Savvopoulos
»Afrika ist  
revolutionär«

3  f r a g e n  a n

1 Was brauchen 
Unternehmen, 

um in Afrika erfolg-
reich zu sein?
Entscheidungen wer-
den in Afrika oft sehr 
schnell getroffen und 
umgesetzt. Ungeduld 
ist stark  verbreitet, 
daher müssen wir 
auf die lokalen 
Kundenbedürfnisse 

zeitnah eingehen. 
Von Mitbewerbern 
müssen wir uns 
daher durch Kreati-
vität, kontinuierliche 
Innovation, Flexibi-
lität und Schnelligkeit 
differenzieren. 
 

2 Was können 
westliche 

Unternehmer von 

der afrikanischen 
Art, Geschäfte zu 
machen, lernen?
Die Unternehmer 
sind  risikofreudiger 
als in Europa.  

Man sieht über-
all entlang den 
Straßen kleine 

Unternehmer, die 
täglich ums Über-
leben kämpfen. Das 
macht sie stärker  
und kreativer. Außer-
dem finden kom-
plizierte, überdimen-
sionierte Produkte 
keinen Absatz in 
Afrika. Der Schlüssel 
zum Erfolg heißt: 
„Weniger ist mehr“. 

3 Ist die Afrika- 
Art kreativer?

Ja. Abläufe inner- 
halb westlicher Unter-
nehmen sind sehr  
strukturiert und oft 
weniger pragmatisch. 
Während bei uns in 
Europa die Entwick-
lung in vielen Be-
reichen evolutionär 
ist, laufen die Ent-
wicklungen in Afrika 
revolutionär ab.

2der afrikanischen 
Art, Geschäfte zu 
machen, lernen?
Die Unternehmer 
sind 
als in Europa. 
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w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
kreativität und industrie

Die Dresdner Hausfrau Amalie Auguste Melitta 
Bentz war es leid, ständig Kaffeekrümel aus 
ihren Zähnen pulen zu müssen. Sie nahm eine 
Konservendose zur Hand, durchlöcherte den Boden 
und belegte diesen mit einem passend geschnittenen 
Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes. Familie 
und Freunde waren begeistert von dieser Methode 
für einen ungetrübten Kaffeegenuss. Melitta Bentz 
meldete 1908 ein Patent auf den Filter an – und baute 
mit ihrem Mann ein florierendes Unternehmen auf.

Kaffeefilter
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WAS KOMMT 
NACH  
DER IDEE? 

Jede Industrie, jeder Konzern hat mal klein angefangen – mit einer Erfindung.  
Die Kunst besteht darin, sie zu nähren und gegen Nachmacher zu  
verteidigen. Die Kunst besteht aber auch darin, weiterhin kreativ zu sein und  
den eigenen Wandel zu gestalten. Was zeichnet erfolgreiche, innovative  
Unternehmen aus? Was machen sie besser? Eine Spurensuche von Holm Friebe.
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Kreative Organisationen kann es eigentlich gar 
nicht geben. Denn Kreativität ist per Definition 
das Außerplanmäßige, die schöpferische Zerstö-

rung, der Suchrüssel für Zukünftiges: Vorn ist da, wo sich 
keiner auskennt. Organisationen dagegen sind auf Routi-
nen, Standardisierung und Selbsterhaltung angelegt. 

Business as usual 
Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler  Clayton 
Christensen hat in seinem Buch „The Innovator’s Di-
lemma“ auf dieses Paradoxon hingewiesen. Die einzi-
ge Chance für Großorganisationen, es aufzulösen und 
radikalen Wandel möglich zu machen, besteht seiner 
Ansicht nach darin, wirklich unabhängige Abteilungen 
auszugründen. Diese sollten – am besten räumlich von 
der Zentrale getrennt – wie ein Start-up funktionieren. 
Denn so wertvoll die in Konzernen versammelte Exper-
tise sei, so sehr reproduziere sie auch ihre eigenen blinden 
Flecke und toten Winkel, nämlich die unreflektierten 
Wahrheiten, die dort schon immer gegolten haben. Ein 
Paradebeispiel dafür ist Nespresso, eine hundertprozen-
tige Tochter von Nestlé. Diese wurde 1986 ausgegründet, 
um die Entwicklung der Instant-Kaffeekapseln inklusi-
ve eines eigenen Vertriebskanals autonom zu verfolgen. 

Optimistischer, was die Möglichkeit zur firmen-
internen Innovation angeht, ist Roger Martin, lange Jahre 
Dekan der Rotman School of Management. Er prägte das 
Konzept der „Design Strategy“. Dahinter verbirgt sich 
ein Friedensangebot an die beiden verfeindeten Lager, 
wenn es um die Frage „Woher kommen Innovationen?“ 
geht: Die einen glauben bekanntlich, Innovationen müss-
ten analytisch angegangen und nach wissenschaftlichen 
Regeln „ge managt“ werden. Die anderen vertrauen auf 
die Macht der Intuition. Martins Ansatz kombiniert das 
Beste aus beiden Welten: die Neugierde einer Bastlerbude 

(„exploration“, also Erkundung) mit dem Skalierungs-
potenzial und der Vertriebspower eines Großkonzerns 
(„exploitation“, also Verwertung). Martin weiß, dass erst 
diese Verbindung Unternehmen zu perfekten Sportlern im 
Wettbewerb um die Kundengunst und Innovation macht. 

Der traditionelle „knowledge funnel“, der „Innova-
tions trichter“ der Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lungen, sieht laut Martin so aus: Aus dem anfänglichen 
„Mysterium“ („Was könnten sich kalifornische Familien, 
deren Lebensstil sich neuerdings um das Auto herum 
zentriert, für eine Art von Imbissrestaurant wünschen?“) 
wird eine „Heuristik“, eine begründete Annahme („Aha, 
anscheinend ein Drive-in mit einem überschaubaren 
Sortiment von Burgern“). Daraus wiederum wird nach 
weiteren Ableitungen ein „Algorithmus“ („Die Hack-
fleischscheiben für den Big Mac müssen genau eineinhalb 
Minuten von jeder Seite angebraten werden“). 

Entdecken oder ausbeuten? 
Der hier angedeutete McDonald’s-Fall bietet ein an-
schauliches Beispiel für den Prozess – und für dessen 
Fallstricke. Es reicht nämlich nicht, den Trichter einmal 
zu durchlaufen, um dann auf der Ebene des Algorithmus 
stehen zu bleiben und nur noch kleine Verbesserungen 
auf dieser erreichten Stufe vorzunehmen. Eine solche 
nicht mehr auf „exploration“, auf Erkundung, sondern 
auf „exploitation“, auf Verwertung, gerichtete Praxis 
führt zu einem versteinerten Geschäftsmodell. Leichte 
Beute für die Konkurrenz. 

Die Kunst besteht darin, mit der gesamten Orga-
nisation den „knowledge funnel“ stets aufs Neue zu 
durchlaufen, immer wieder zur Ausgangsfragestellung  
(oder zu einem neuen „Mysterium“) zurückzukehren und 
über zeitgemäße Annahmen und Ableitungen neue Algo-
rithmen für das tägliche Geschäft zu erstellen. Diese 

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
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Spielräume für explorative und intuitive Entschei-
dungsfindungen aufrechtzuerhalten, wie sie bei Start-ups 
von vornherein gegeben sind, ist für große und etablierte 
Organisationen eine anspruchsvolle Aufgabe.

Um die Inseln der „exploration“ zu schützen, ist es 
deshalb zwingend erforderlich, in der Tiefe zu verste-
hen, wie individuelle Kreativität funktioniert. Denn am 
Ende sind es Individuen in der Organisation, die kreativ 
sind, nicht die Organisation selbst.

Innovation für simple Gemüter
Der Micky-Maus-Leser beispielsweise stellt sich den 
Innovationsprozess so vor: Ein Ingenieur (idealtypisch 
verkörpert durch Daniel Düsentrieb) wird von einem 
Geistes blitz getroffen. Ihm geht buchstäblich ein Licht auf 
(versinnbildlicht durch eine über seinem Kopf schweben-
de Glühbirne), und er erfindet aus dem Nichts heraus die 
Technologie, auf die die Welt schon lange gewartet hat.

Derlei göttliche Fingerzeige und Geistesblitze treffen 
jedoch nicht zufällig Auserwählte, sondern sind – wie 
die protestantische Ethik immer schon verkündete – 
der gerechte Lohn harter Arbeit. Wie für künstlerische 
Höchstleistungen, so gilt auch für revolutionäre Innova-
tionen die Rezeptur: ein Prozent Inspiration, 99 Prozent 
Transpiration. 

»Der  
Zufall 
trifft nur 
den vor-
bereiteten 
Geist.«
Louis Pasteur  
Erfinder des nach ihm 
benannten Verfahrens 
zur Haltbarmachung 
von Lebensmitteln 

Natürlich war es Zufall, dass Charles Goodyear 1839 der 
Kautschuk zusammen mit dem Schwefel auf die heiße 
Herdplatte tropfte und er damit die Vulkanisation er-
fand. Aber er hatte eben auch jahrelang mit dem Mate rial 
herumexperimentiert und alles Mögliche damit ange-
stellt. Natürlich war es Eingebung, dass Art Fry sich 1974 
an einen sehr schlecht haftenden Superkleber erinnerte, 
den ein Kollege Jahre zuvor erfunden hatte, und diesen 
dann für Post-its verwendete. Louis Pasteur, Erfinder 
des nach ihm benannten Pasteurisationsverfahrens 
zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, hat es auf den 
Punkt gebracht: „Der Zufall trifft nur einen vorbereite-
ten Geist.“ 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Schulweisheit 
„1897 hat Thomas Alva Edison die Glühbirne erfunden“ 
als unzulässige Verkürzung. Wenn sie nicht schlicht falsch 
ist. Wie der Innovationsforscher Andrew Hargadon von 
der University of California 2013 in seinem Vortrag „Long 
Fuse, Big Bang: Thomas Edison, Electricity, and the Locus 
of Innovation“ ausführte: Je genauer wir hinschauen, des-
to mehr zerbröseln heroische Zuschreibungen. Oft sind die 
„großen Männer der Geschichte“ nur diejenigen, die einer 
ohnehin reifen Idee den letzten Schub verpassen. Harga-
don nennt es die „great man theory“. Nach dem Abbrennen  
einer langen Zündschnur gibt es einen großen Knall, 

Der US-Chemiker 
Art Fry sang gern 
im Kirchenchor, 
doch ständig fielen 
Zettel aus seinem 
Gesangsbuch. Ein 
feiner Klebestreifen, 
Jahre zuvor von 
seinem 3M-Kollegen 
Spencer Silver 
erfunden, brachte 
Abhilfe – und beider 
Arbeitgeber 1974  
ein lukratives Patent  
auf einen Block 
gelber, selbsthaften-
der Notizblätter.

Post-it
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Der Schweizer Jäger Georges de Mestral 
befreite nach Jagdausflügen das Fell 
seines Hundes regelmäßig von Kletten. 
Deren Hartnäckigkeit weckte seine 
Neugierde. Er untersuchte sie unter dem 
Mikroskop und entdeckte elastische 
Widerhaken, die beim Entfernen nicht 
abbrechen. Das brachte ihn auf die Idee 
eines Verschlusses nach dem gleichen 
Prinzip, den er sich 1941 patentieren ließ.

Klettverschluss

EVMAG_0315_DE_3439_W+G_Report [d].indd   37 03.09.15   06:20



38

3   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  

Fo
to

s:
 Ja

n 
Bu

rw
ic

k 
|  I

llu
st

ra
tio

n:
 C

3 
Vi

su
al

 L
ab

und die Person, die zufällig in der Nähe steht, erntet die 
Lorbeeren. Was Edison machte, so Hargadon, war nichts 
anderes, als Erfindungen und Innovationen der vorigen  
70 Jahre zu einem System zu integrieren, das neben der 
Glühbirne auch die Elektrifizierung von Wohnungen bis 
zum Blockkraftwerk an der Straßenecke umfasste. Wenn 
Edison eigenhändig etwas erfunden hat, dann das moder-
ne Forschungs- und Entwicklungslabor, in dem Theore-
tiker, Praktiker, Wissenschaftler und Ingenieure unter-
schiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten.

Gebäude, in denen das Neue entsteht 
Was uns zu der Frage bringt: Wie müssen Räume und 
Arrange ments beschaffen sein, damit sie  Innovationen 
fördern und nicht abtöten? Die Standardantwort  heutiger 
Unternehmen sieht Innovationszentren und Kreativ-
räume vor. Viel Sorgfalt fließt in diese Architektur, die sich 
oft durch Formensprache und Farbwahl von den sonstigen  
Arbeitsumfeldern abheben. Bisher bleiben diese Anstren-
gungen aber oft den Beweis schuldig, dass an solchen 
 Orten tatsächlich innovativer gedacht werden kann. 

Vielleicht ist sogar das genaue Gegenteil der Fall. Man 
merkt die Absicht – und schlagartig fällt einem nichts 
mehr ein. Diesen Verdacht hegt jedenfalls der amerika-
nische Autor Stewart Brand, der in seinem Buch „How 
Buildings Learn“ die exakte Gegenposition bezieht. Er 
spricht sich für improvisierte, unspektakuläre, völlig 
unterdesignte Orte aus, die so in den Hintergrund tre-
ten, dass nichts die freie Zirkulation der Ideen behindert. 
Die Hewlett- Packard-Garage im Silicon Valley war unter 

ergo nomischen Gesichtspunkten sicher kein optimaler 
Ort für Forschungstätigkeit. Dennoch wurde sie zur Ge-
burtsstätte des Computers. Steve Wozniak und Steve Jobs 
löteten ihren ersten Apple in der Garage zusammen. 

Brands Paradebeispiel ist das „Building 20“ am Mas-
sachusetts Institute of Technology, MIT. Es war während 
des Zweiten Weltkriegs als provisorischer Barackenbau 
entstanden, um Physiker unterzubringen. Wegen akuten 
Platzmangels wurde bis in die Neunzigerjahre genutzt, 
aller architektonischen Unzulänglichkeiten zum Trotz. 
Es wurde zum Mythos als einer der innovativsten Orte 
des 20. Jahrhunderts. Der Sprachwissenschaftler Noam 
Chomsky entwickelte hier seine linguistischen Model-
le. Das Bose-Soundsystem entstand hier und das erste 
Videospiel. Der provisorische Charakter erlaubte einen 
respektlosen Umgang mit den Räumen. Wände wurden 
ohne Genehmigung herausgerissen oder versetzt. Um die 
erste Atomuhr zu bauen, ließ der Physiker Jerrold Zacha-
rias kurzerhand zwei Zwischendecken entfernen, damit 
ein drei Stockwerke hoher Metallzylinder Platz fand. Die 
Enge, verschachtelte Gänge und eine unlogische Numme-
rierung der Räume brachte es mit sich, dass ständig Wis-
senschaftler ineinanderrannten, sich unterhielten und 
gegenseitig zu Höchstleistungen inspirierten. 

Legendäre Forschungsabteilungen von US-Kon-
zernen folgten dieser Blaupause: Sperr ein paar geniale 
Freaks in einen Raum, und lass sie in Ruhe ihre Arbeit 
machen! In den Bell Labs der US-Telefongesellschaft 
Bell, später AT&T, wurden unter anderem das Fax, der 
Transistor, die Fotovoltaik und das Unix-Betriebs-

32.000
Patente
wurden 2014 in 
Deutschland angemel-
det – Spitzenposition in 
Europa vor Frankreich, 
der Schweiz und den 
Niederlanden. Weltweit 
liegt Deutschland damit 
auf Platz 3. Platz 1: 
USA; Platz 2: Japan.

250
neue Patente
meldete Evonik 2014 aus 
Deutschland heraus an – 
fünf pro Woche. Damit 
platziert sich Evonik in 
Deutschland auf Rang 10 
(Platz 1: Siemens). 
Mehr als 25.000 Patente 
befinden sich am Bestand 
von Evonik sowie mehr 
als 7.000 registrierte und 
angemeldete Marken. 

4.000.000.000
€ will Evonik in den 
nächsten zehn Jahren in 
Forschung und Entwick-
lung investieren. Fünf 
Prozent betrug allein die 
Steigerung der Ausgaben 
für F&E im Vergleich 
zum Vorjahr. Insgesamt 
forschen weltweit rund 
2.600 Mitarbeiter  
von Evonik an 35 Stand-
orten.
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»Nichts ist 
mächtiger  
als eine 
Idee, 
deren Zeit 
gekom-
men ist.«
Victor Hugo  
Der Literat verweist 
hier (auch) auf den 
Zusammenhang zwi-
schen Innovation und 
historischem Umfeld 

Der elfjährige Frank 
Epperson vergaß an 
einem Abend im Jahr 
1905 sein Glas mit 
Brause und Umrühr- 
Holzstäbchen auf 
der Veranda. Am 
nächsten Tag war 
alles gefroren (im 
Winter wird es 
nachts selbst in San 
Francisco manch-
mal bitterkalt), und 
Epperson hielt einen 
süß schmecken-
den Eislutscher in 
der Hand. 18 Jahre 
später ließ er sich 
die „gefrorene 
Limonade am Stiel“ 
patentieren.

Eis am Stiel
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system erfunden. Außerdem wurde die Lasertechno
logie maßgeblich voran getrieben und die kosmische 
Hinter grundstrahlung entdeckt, was dem Labor insge
samt sieben Nobelpreise einbrachte. 

Ränder, an denen es sich entfaltet
Innovationen sind scheue Rehe. Sie meiden das grelle 
Scheinwerferlicht hoher Erwartungen nach schnellen 
Resultaten. Und gedeihen am besten am Waldrand, auf 
verwunschenen Lichtungen, im Halbschatten. Steven 
Johnson, Autor des Buches „Wo gute Ideen herkommen: 
Eine kurze Geschichte der Innovation“, schreibt: „Ein 
Teil des Geheimnisses hinter wirklich großen Ideen liegt 
darin, ein Umfeld zu schaffen, in denen die Einzelfrag
mente davon mit der Zeit reifen und sich entfalten kön
nen.“ Verbunden mit der Sorge, dass das heutige Inno
vationsmanagement genau das abtötet, was es mit aller 
Macht herbeizwingen will.

Am Ende besteht die Kunst darin, den alten Song von 
George und Ira Gershwin, „It ain’t necessarily so“, ernst 
zu nehmen. Das bedeutet zu akzeptieren, dass die offi
ziell ausgeflaggte Zukunftsversion im Unternehmen nicht 
immer die richtige sein muss und dass beseelte Indivi
duen mit ihrer querschießenden Intuition die gesamte 
 Organisation in eine neue Richtung lenken können. Viele 
der erfolgreichsten Innovationen waren Guerilla oder 
UBootProjekte, die mitunter gegen die offizielle Stra
tegie aus reinem Idealismus heraus verfolgt wurden. 
Oder aus der Not heraus geboren, das eigene existenzielle 
Besser wissen mit der Konzernlinie zu synchronisieren. 

McDonald’s schreibt seinen Franchisenehmern theo
retisch jedes Detail vor. Aber ohne kühne Regelverlet
zungen, Grauzonen und GuerillaInnovationen an den 
Rändern würde McDonald’s heute schlechter dastehen. 
Der Fishmäc war die Erfindung eines Filialbetreibers im 
erzkatholischen Cincinnati, der seiner Klientel am Frei
tag schlicht keine BeefBurger verkaufen konnte. Das 
McCafé begann als Handstreich einer australischen Li
zenznehmerin, die nicht mehr mit ansehen wollte, dass 
die Mütter, die ihre Teenager in den Filialen zum Burger 
Verschlingen abluden, selbst nichts konsumierten. Also 
servierte sie Cupcakes und guten Kaffee. Inzwischen 
ist McCafé weltweit einer der weltweiten Wachstums
treiber im Konzern. Man könnte argumentieren: Die 
neue Durchlässigkeit für Innovationen hat das Unter
nehmen wieder nach vorn gebracht. 

Übrigens: Auch bei Nestlé stand es Spitz auf Knopf. 
Eric Favre, der Ingenieur, der seit 1976 an der Idee herum
tüftelte, Wasserdampf mit entsprechendem Druck 
durch kleine Kaffeekapseln zu pressen, berichtet: „Mir 
wurde sogar verboten, weiter an der Erfindung zu arbei
ten.“ 1986 hatte er genug und schrieb dem Konzernchef 
 Helmut Maucher zum Abschied, die Firma sei groß dar
in, Erfindungen zu popularisieren, neue Ideen umsetzen 
könne sie jedoch nicht. Maucher bat ihn buchstäblich 
in der letzten Minute zu bleiben und machte ihn zum 
Chef der Nestlé Nespresso S. A. Dies sind die Momente, 
in  denen sich entscheidet, ob ein Konzern kreative Er
schütterung aushält und integrieren kann oder ob das 
„Business as usual“ obsiegt. 

Holm Friebe ist 
Geschäftsführer 
der Zentralen 
Intelligenz Agen-
tur, Dozent für 
Designtheorie und 
Sachbuchautor.
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Der ungarische 
Journalist László 
Bíró suchte nach 
einem Schreibgerät, 
das nicht kleckst – 
und kam auf eine 
Kugel, die am Ende 
eines mit Tinte 
gefüllten Rohrs die 
Flüssigkeit gleich-
mäßig verteilt. An-
geblich brachte ihn 
seine mit Murmeln 
spielende Tochter 
auf die Idee. 

Kugel-
schreiber
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Facts + Figures

setts Institute of Tech
nology (MIT), wurde es 
bald zu dessen kreativem 
Zentrum. Forscher 
wie Jerome Y. Lettvin 
schwärmten: „Es ist der 
Schoß des MIT. Ziemlich 
chaotisch, aber, meine 
Güte, es ist schöpfe
risch.“ Zum Abriss 1998 
wurde eine Zeitkapsel 
mit Reliquiengaben von 
Studenten und Profes
soren versehen (Foto). 

Öffnungsdatum: 2053, 
55 Jahre später. Bis dahin 
dürfte das Erfolgsrezept 
von Building 20 wohl 
noch gelten: variable 
Strukturen, die von Nut
zern verändert werden 
können, und ein Grund
riss, der immer wieder 
Begegnungen schafft. 
Freuen wir uns auf die 
nächste Begegnung in 
38 Jahren: zur Öffnung 
der Kiste. 

Nur vorläufig sollte das 
Holzgebäude die Phy
siker beherbergen. Am 
Ende wurden es 55 Jahre 
voller Entdeckungen 
und Sternstunden, die 
das „Building 20“ zur 
Mutter aller Inkubatoren 
machten: Vorbild aller 

Technologieparks und 
Gründerzentren. Nobel
preisträger, Physiker, 
Akustiker (Amar Bose) 
und Linguisten (Noam 
Chomsky) arbeiteten 
hier auf engstem Raum. 
Errichtet 1944 auf dem 
Gelände des Massachu

Die Keimzelle

1 
Sie arbeiten exakt  

und brauchen relativ 
wenig Pausen.

 2 
Sie erledigen  

unliebsame Aufgaben 
wie Staubsaugen.

 3 
Auf dem Mars oder  

in der Tiefsee:  
Sie kommen weiter.

 4 
Sie verstehen unsere 

Wünsche – dank  
Spracherkennung. 

 5 
Und sie erfüllen unsere 
Wünsche – dank ihrer 
digitalen Vernetzung. 

5
Gründe 
für den 

Einsatz von  
Robotern

FiguresFactsFactsFacts

Sie werden in Tanks gezüchtet, die 
fast menschlichen Wesen, die uns die 
Arbeit abnehmen. „Roboter“ nennt 
sie Karel Čapek in seinem Drama 
„R. U. R.“. 95 Jahre ist das her, und 
seitdem haben Roboter Karriere ge
macht. In der Fertigung ermöglichen 
ihre Geschwindigkeit, Präzision und 
Effizienz enorme Wachstumsschübe 
in allen Industrien. 

Sie verändern Branchen. Und sie 
vernichten auch Arbeitsplätze. Aber 
nur bestehende. Denn während 
Medien mit jeder neuen Roboter
generation den Verlust von Jobs 
durchrechnen, stellen sich diese 
Prognosen selten ein. Weil gleich
zeitig neue Branchen, Arbeitsplätze 
und sogar Berufe entstehen – durch 
Automatisierung, Innovation und 
Maschinisierung. Automobil und 
Computer machten Pferdekutschen 

und Schreibmaschinen zu Lieb
haberstücken. Und schufen 

Branchen, die weltweit Millio
nen Menschen ernähren. Nach 
Schätzungen eines britischen 

Marktforschungsinstituts könnten 
bis 2020 mehr als zwei Millionen 
neue Jobs global durch den Einsatz 
von Industrierobotern entstehen. 

Haushaltsrobotor kommen als 
Nächstes. Allen voran Asimo (oben), 
und Pepper (links), der neue Hit aus 
Japan: 1.000 Exemplare waren im 
Juni innerhalb von Minuten verkauft. 
Sony stellte unlängst die Produk
tion des Aibo (unten) ein; ein neues 
Modell dürfte folgen. Wer weiß, ob 
autonome Rasenmäher der nächs
te Weihnachtsrenner werden? Fest 
steht: Die Einsatzgebiete der neuen 
Freunde sind noch nicht absehbar. 
Noch weniger absehbar: die Jobs und 
Chancen, die durch sie entstehen. 

Eine neue Generation von  
Robotern reicht uns die Hand. Und 

nimmt uns die Arbeit weg? 

Chancen, die durch sie entstehen. Chancen, die durch sie entstehen. 

Ist das der 
„Volksroboter“? 

Umgerechnet 
1.400 €

kostet Pepper;
seit Juni 2015 in
Japan käuflich
zu erwerben.

t e c h n o l o g i e p a r k s
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Prozent aller Gründer warten 
nicht, bis ihnen selbst eine zünden-
de Geschäftsidee kommt, sondern 
übernehmen Anregungen von 
außen. Eine kluge Entscheidung, 
wie der KfW-Gründungsmonitor 
verrät: Fremde Ideen lassen sich 
häufiger erfolgreich umsetzen als 
die eigenen Geistesblitze. 

Myrijam Stoetzer, 14, 
hat den Bundessieg 
bei „Jugend forscht“ 
im Bereich Arbeitswelt 
geholt. Gemeinsam mit 
dem 15-jährigen Paul 
Foltin konstruierte die 
Duisburgerin einen 
Rollstuhl, der sich allein 
durch Augenbewegungen 
steuern lässt. 

Myrijam Stoetzer
»Ich will den  
Dingen auf den 
Grund gehen« 

3  f r a g e n  a n

1 Frau Stoetzer, 
behandeln 

Freunde Sie nach 
dem „Jugend  
forscht“-Sieg  
anders? 
Zum Glück nicht! 
Viele Mitschülerin-
nen haben mitge-
fiebert und mir Mut 
zugesprochen. Sie 
haben sich riesig 
gefreut: so, wie ich 
mich freue, wenn sie 
bei einem Basketball-
spiel gewinnen. Viele 
Erwachsene haben 
sich auch gefreut und 
sind mächtig stolz. 

2 Wie wurden Sie 
Erfinderin?

Mit fünf Jahren 
wollte ich Forsche-
rin werden: Dinge 
wissen und ihnen auf 
den Grund gehen. 
Und das hört nicht 
auf. Viele kleine 
Ideen, auf die ich 
allein, mit Freunden 
oder mit der Familie 
komme, werden 
plötzlich zu einem 
Projekt, an dem man 
tüfteln kann. 

3Woher kommen 
entscheidende 

Gedanken?
Da gibt es viele Mög- 
lichkeiten: Manchmal 

lande ich in einer 
Sackgasse, egal wie 
sehr ich mich anstren-
ge. Wenn ich mir  
das Problem ein biss-
chen später noch mal 
vornehme, habe ich 
inzwischen andere 
Dinge dazugelernt, 
eine neue  Perspektive 
entwickelt und sehe 
die ursprüngliche 
Problemlage anders. 
Oder irgendwo auf 
der Welt hat jemand 
eine Idee gepostet, 
mit der ich weiter-
arbeiten kann. 
So entsteht und 
ent wickelt sich ein 
Projekt auch durch  
tolle Ideen und 
Beiträge anderer. 
Manchmal bekomme 
ich eine wichtige Idee, 
wenn ich zwischen-
durch etwas ganz 
anderes mache, zum 
Beispiel am Rhein 
spazieren gehe.

KÜNSTLICHE 
KUNST

Während wir 
uns langsam 
an Roboter 
und künstliche 
Intelligenz  
gewöhnen, 
entwickeln 
Forscher  
Algorithmen, 
die malen, 
schreiben, 
komponieren. 
Künstliche  
Kreativität: 
Geht das  
überhaupt? 

Werke von Iamus 
haben die Londoner 
Philharmoniker ein-
gespielt – ein Traum 
für zeitgenössische 
Komponisten. Doch 
Iamus ist das egal. Er 
weiß es nicht einmal 
– weiß nicht mal, was 
ein Traum ist. Aber 
komponieren kann 
er. Acht Minuten 
braucht er pro Werk, 
ob Kantate oder 
Country, Menuett 
oder Merengue. Ein 
Tausendsassa ohne 
Starallüren: Iamus 
ist ein Computer. In 
Málaga komponiert 
er fleißig vor sich hin, 
mehr als eine Milliar-
de Stücke bislang. 

Computer können 
mehr als kompo-
nieren, sie verfassen 
auch Sport- und 
Börsenberichte.
Auf der Website des 
Magazins Forbes 
werden Prognosen 
der Analysten für 
Quartalszahlen von 

Narrative Science 
erstellt, einem Start-
up, das Daten mit 
ausgeklügelter Soft-
ware in lesbare Texte 
umwandelt. Und die 
Nachrichtenagentur 
AP nutzt Software 
des Konkurrenten 
Automated Insights, 
um aus Quartals-
zahlen in Sekunden 
normale Nachrich-
tentexte zu machen.

Computer malen 
auch: Seit Jahren 
schreibt Simon 
Colton am Imperial 
College in London 
an einer Software 
für seinen „Painting 
Fool“, der seine Bild-
ideen selbst findet 
und dann auch malt. 
Ist der „malende 
Narr“ kreativ? Colton 
verweigert die Ant-
wort. Oliver Deussen 
nicht. Sein malender 
Narr heißt e-David 
und wurde an der 
Universität Konstanz 
entwickelt. „Egal was 

wir machen, aus ei-
nem Computer wird 
keine Person“, sagt  
Informatiker Deus-
sen. „Er wird ein sehr 
begrenztes Verständ-
nis davon haben,  
was er da tut – ohne 
jede Intention.“

Intention ist der 
entscheidende  
Punkt: Hinter jeder 
Kreativität steht eine 
Absicht, etwa die, 
Lösungen für ein 
Problem zu finden. 
„Eine Maschine 
macht das, was wir 
ihr programmiert 
vorgeben“, sagt 
der Kreativitäts-
experte Joachim 
Funke. „Absicht ist 
etwas fundamen-
tal Menschliches.“ 
Kreative Leistungen 
entstehen, wenn je-
mand seine Umwelt 
gestaltet, sie in eine 
bestimmte Richtung 
verändert. Und so 
weit sind Maschinen 
nicht.

Das Klavier 
braucht noch 
Menschen –  
Iamus (rechts) 
jedoch kom-
poniert Musik 
autonom.
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f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
reportage

  BREITBAND   UND BADESTRAND 

Warum ist  
Tel Aviv so ein 
kreativer Ort?
Einwanderer: 
Hier treffen sich Migranten 
aus Afrika und Amerika, 
aus der arabischen Welt 
und Asien, aus Australien 
und Europa. Wer es wagt, 
in einem fremden Land 
einen Neuanfang zu starten, 
scheut auch später keine 
Herausforderung.

Schwierige Umstände:
Israel ist ein Land mit wenig 
Bodenschätzen. Daher gilt 
Hochtechnologie bewusst 
als Wirtschaftsmotor.

„Start-up Nation“:
2009 veröffentlichten Saul 
Singer und Dan Senor das 
Buch „The Start-up Nation“. 
Der Titel ist zum Synonym 
für Israel geworden. Der 
Bestseller beschreibt, „was 
wir vom innovativsten Land 
der Welt lernen können“.

Oase der Toleranz: 
Tel Aviv ist oft nicht nur 
Sehnsuchts-, sondern auch 
Zufluchtsort. Die tolerante  
Stadt nimmt Menschen  
auf, die anderswo unter  
Anfeindungen leiden.

Chuzpe: 
Improvisieren ist ein essen-
zieller Bestandteil der israe-
lischen Kultur – besonders 
gut zu beobachten in einer 
so jungen Stadt wie Tel Aviv, 
kaum älter als 100 Jahre. 

Unterstützung überall: 
Scheitern erlaubt: Wer mit 
einem Start-up bankrott-
gegangen ist, erhält anschlie-
ßend ohne größere Proble-
me Kredite bei den meisten 
Banken. In Tel Aviv gibt es 
zudem ein frei zugängliches, 
städtisches WLAN-Netz, 
dazu kostenloses Internet in 
praktisch jedem Café.

Obligater Militärdienst: 
In der Armee lernen junge 
Israelis (Frauen wie Männer) 
bereits früh, Verantwortung 
zu übernehmen. Viele Start-
up-Gründer haben eine 
militärische Vergangenheit 
und schätzen eine straffe 
Organisation und klare  
Zielvorgaben.

Eigentlich ist Street-Art verboten in Tel Aviv. Eigentlich. Der Wüste abgerungen: Gemüsestand in Tel Aviv.
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  BREITBAND   UND BADESTRAND 
Start-ups unter Palmen, Hightech und Straßenkunst.  

Unterwegs in Tel Aviv: der kreativsten Stadt der Welt.

Zwischen Bürodress 
und Badehose liegen in  
Tel Aviv oft nur ein 
paar Meter. So lässig 
ist kaum eine andere 
Start-up-Metropole.Fo
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Der Wüste abgerungen: Gemüsestand in Tel Aviv. WeWork heißt dieser Coworking Space. Sieht man ja. Frisch gepresst: Pausenzeit! Die Menschen in Tel Aviv sind stolz auf ihre Toleranz.
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Zweieinhalb Meter ragt die Wand in die Höhe, 
Statt einer Leiter lehnt eine morsche Holzpalette 
an der Wand. Sie führt in die Katakomben des 

interessantesten Busbahnhofs der Welt. Es gibt hier ei-
nen Atombunker, Höhlen mit Fledermäusen, zwei Kir-
chen, einen Goldfischteich, Street-Art-Ateliers und eine 
jiddische Bibliothek mit 50.000 Büchern. Dazwischen 
Busse und Menschen, die fortgehen, ankommen, entde-
cken, staunen, plaudern, schaffen, studieren, klettern. 

Als Tel Aviv im vorigen Jahr zur „Smartest City“ der 
Welt gekürt wurde, war die Jury eher von der digitalen 
Interaktion der Stadt mit ihren Bürgern angetan, dem 
stadtweiten WLAN, den innovativen Apps. Auch die 
UNESCO, die Tel Aviv 2014 in ihre Liste kreativer Metro-
polen aufnahm, wird kaum an den Busbahnhof gedacht 
haben. Doch wer verstehen will, wie Kreativität Tel Aviv 
durchpulst, sollte die Spurensuche hier starten.

Im Durcheinander des Busbahnhofs zeigt sich das 
Tableau der Stadt; Improvisation, Industrie, Klein-
kunst, Forschung, Kreativität und Hightech auf engstem 
Raum. Willkommen in der kreativen Welthauptstadt: 
Schmelztiegel, Labor und Gründerzentrum in einem. 

In keinem Land der Welt werden so viele Start-ups 
gegründet wie in Israel, gemessen an der Bevölkerungs-
zahl. 1.000 Start-ups allein im vergangenen Jahr, pro 
Kopf doppelt so viele wie in Deutschland. „Für jede Un-
ternehmenspleite entstehen zwei neue Firmen“, schreibt 
der britische Economist bewundernd. 

Nicht nur Start-ups finden hier ihren Platz. Zwischen 
Palmen und Strand haben IT-Riesen ihre Hightech- 
Tempel aufgebaut. Das erste Apple-Forschungszentrum 
außerhalb der USA entstand im Norden von Tel Aviv, das 
Gleiche gilt für Microsoft und Intel. ICQ, der Pentium M 
und der USB-Stick sind Erfindungen aus Israel. 

87 israelische Firmen werden im Technologieindex 
Nasdaq gelistet, außer den Amerikanern hat nur China 
mehr – dabei leben dort mehr als eine Milliarde Men-
schen. In Israel hingegen acht Millionen. „Silicon Wadi“ 
nennt man den Küstenstreifen am Mittelmeer, und Tel 
Aviv ist sein Gravitationszentrum. Warum die Stadt so 
ein Hotspot für Innovation ist? „Wir haben keine Angst 
vor dem Scheitern“, erklärt Gründerin Sharonna Cohen. 
„Scheitern ist kein Makel, sondern eine Erfahrung.“

Improvisationstalent in der Wüste
Ohne den Willen, das Unmögliche möglich machen, 
wäre weder 1909 Tel Aviv gegründet worden noch knapp 
vier Jahrzehnte später der Staat Israel. Schon Staats-
gründer David Ben-Gurion wollte „die Wüste zum Blü-
hen bringen“. Am Anfang stand der pure Wille – gefolgt 
von der Notwendigkeit, trockenes Land fruchtbar zu 
machen. Wasser zu entsalzen war die erste Hochtech-
nologie, die hier entwickelt wurde – und die heute in 
alle Welt verkauft wird. Israel ist ein Land, das trotz al-
ler Widerstände existiert und damit die Mentalität seiner 
Bewohner prägt. Das Leben ist hier nie ein ruhiger Fluss, 
es bleibt ein stetes Ringen.

Das ist auch den Einwanderern durchaus bewusst. 
Sie alle haben ihr altes Leben im Heimatland hinter sich 
gelassen, die Angst vor dem Neuen, Unbekannten über-
wunden. Für Innovationen, gerade für die Gründung 
von Start-ups, ist das eine nützliche Eigenschaft. Und 
als Nächstes lernen sie eine israelische Tugend: das Vor-
handene bestmöglich zu nutzen. 

Es ist mehr als hilfreich, zwei Topuniversitäten 
nur anderthalb Autostunden entfernt zu wissen, de-
ren Informatik fakultäten zu den besten der Welt zäh-
len.  Bildung ist in Israel ein Lebensthema. Denn aus 

Die Artisten Jennifer 
Cohen und Amir 
Ner-Gaon trainieren 
im Cyr Wheel.
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Amir Gelman war mal 
Basketballtrainer, heute 
berät er Start-ups.

»Jüdische 
Mütter 
wollen 
immer, 
dass man 
besser ist 
als der 
Nachbar.«
Amir Gelman,  
Start-up-Berater bei 
„The Junction“, über 
die Motivationslage 
junger Israelis
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Interview  
„So smart sind 
wir gar nicht“

Suchbild mit Yonatan 
Mishal: Hinter den 
Graffiti verbirgt sich 
ein Bus.

Das Haar ist grüner 
als das Gemüse: Farb-
vielfalt in Tel Aviv.

Matkot am Strand: 
so etwas wie  
ein Nationalsport.

Zohar Sharon ist Chief 
Knowledge Officer der 
Stadt Tel Aviv, zuständig 
für die digitalen Dialoge 
zwischen den Einwohnern.

2014 wurde Tel Aviv 
zur smartesten Stadt 
der Welt gewählt. Wie 
kommt man zu der Ehre?
Ich glaube nicht, dass wir 
besonders smart sind. Aber 
wir haben  Strukturen auf-
gebaut, die es den Bewoh-
nern der Stadt ermögli- 
chen, die Möglichkeiten Tel 
Avivs besser zu nutzen.  
Umgekehrt profitieren wir 
von den Bewohnern. Und 
das ist ziemlich einmalig.

Das müssen Sie erklären.
Es fängt ganz grundlegend 
damit an, dass wir städti-
sche Rechnungen online 
verschicken und Anträge 
auch online entgegen-
nehmen. Vor allem aber 
stellen wir alle öffentlichen 
Daten, die wir erheben und 
speichern, als Rohdaten 
jedem zur Verfügung. Das 
können ganz verschiedene 
Dinge sein, etwa wo sich 
die Fahrradleihstationen 
befinden, wo die öffentli-
chen Bunker und wo die 
stadteigenen Sonnenschir-
me für den Strand. 

Was passiert dann mit 
diesen Daten?
Zweimal haben wir Wett-
bewerbe für die besten 
Stadt-Apps veranstaltet. 
„Moovit“ ist eine der Apps, 
die dabei entstanden sind 
– eine Nahverkehrs-App 
in Echtzeit. Mittlerweile 
gibt es sie auf der ganzen 
Welt. Mit einer anderen 
findet man den Weg zum 
nächsten Bunker. In Israel 
ist das ziemlich wichtig.

Richtig, ein Start-up – 
die Tischtennisplatte 
verrät es.

Sharonna Cohen hat das 
Start-up  Dreame.me 
gegründet. Für nächstes 
Jahr ist der Break-even 
vorgesehen. 

EVMAG_0315_DE_4247_F+T-Tel Aviv [d].indd   45 03.09.15   06:25



46

3   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  3   ⁄   ⁄   2015   ⁄ 2015   ⁄ das magazin von evonik industries  

Warum ist Tel Aviv eine 
so kreative Stadt?
Es wäre jedenfalls falsch zu 
glauben, dass Innovation 
etwas mit Ideen zu tun 
hat. Es gibt hier nicht mehr 
Ideen als anderswo. Um 
aus einer Eingebung ein 
funktionierendes Start-up  
zu machen, braucht es 
zwei andere Dinge: 
Risikobereitschaft und 
Durchhaltevermögen. 
Beides ist hier im Übermaß 
vorhanden. 

Wo liegen heute die 
Stärken und wo die 
Schwächen Tel Avivs? 
Anders gefragt:  
Was kann die Stadt von 
anderen lernen?
Israel ist eine Art von Pro-
blemlösungsfabrik. Gerade 
die Menschen in Tel Aviv 
sind gut darin, Probleme zu 
lösen. Was wir nicht so gut 
beherrschen, ist, die Pro- 

bleme zu identifizieren. Und  
da hilft uns unsere interna-
tionale Ausrichtung. Israel 
ist klein, wir mussten uns 
immer global orientieren, 
weit mehr als das Silicon 
Valley, das immer auch den 
riesigen amerikanischen 
Markt vor Augen hat. 

Also könnte Israel in  
Zukunft fremde  
Pro bleme importieren  
und die gefundenen 
 Lösungen exportieren?
Ja, man nennt das Ko-Inno-
vation. Wir könnten zu-
sammen mit brasilianischen 
oder chinesischen Unter-
nehmern Probleme aus 
Brasilien oder China lösen. 
Israel würde sehr davon 
profitieren. Denn der Rest 
der Welt ist nicht nur ein 
größerer Markt, er wächst 
auch schneller – und er hat 
gewissermaßen auch die 
besseren Probleme. 

Interview
„Wir importieren Probleme 
und exportieren Lösungen“
Saul Singer schrieb den Bestseller über die 
„Start-up Nation Israel“. Er verrät, was wir vom  
innovativsten Land der Welt lernen können. 

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
reportage

 seinem Wissen speist sich die Zukunft des Landes. 
Mehr Ideen als andere haben Israelis nicht, sagt Journa-
list Saul Singer (siehe Interview links), aber sie verfolgen 
ihre Ideen mit mehr Biss und Durchhaltevermögen. Um 
das Vorhandene bestmöglich zu nutzen.

 Was sich am Busbahnhof zeigt, einem mehr-
stöckigen Moloch mit Platz für 1.500 Geschäfte. Die 
Hälfte stand noch Jahre nach der Eröffnung 1993 
leer. „Also hat man gesagt: Lasst uns die  Station für 
Künstler öffnen, damit Leben in die Bude kommt“, 
erzählt Fotograf Yonatan Mishal, der hier selbst 
ausstellt. Stadtplaner zogen in die leeren Läden,  
Gärtner und Zirkusartisten. 

Leute wie Jennifer Cohen und Amir Ner-Gaon, die 
an einem Cyr Wheel trainieren, einer Art abgespeck-
tem Rhönrad. Zu zweit klemmen sie sich in den 15 Kilo-
gramm schweren Metallreifen, dann wirbeln sie los. Ne-
benan hat Gidi Gilam sein Atelier, sein Sammelsu rium. 
Auf einem Regal stapeln sich alte Stühle, auf einem an-
deren Zahntechnikergebisse. „Ich sammle eben gern“, 
sagt er halb entschuldigend. „Alles, was ich auf der Stra-
ße finde, nehme ich in meinem Fahrradkorb mit.“

Gilam hat nicht vor, jemals an der Nasdaq notiert zu 
sein. Eigentlich ist er ja Street-Art-Künstler. Auch da gilt 
es, ständig besser zu werden. Dranzubleiben. Und viel-
leicht irgendwann den Abzweig zu nehmen in eine ganz 
andere Karriere, in ein neues Leben.

Vom Mut, einfach loszulegen
So wie Sharonna Cohen es vorgemacht hat. Einen Bagel- 
to-go entfernt vom rumpeligen Charme des Busbahn-
hofs beginnt sie das zweite Frühstück mit einem Eis-
kaffee in der Etagenküche von WeWork, einem hellen 
Coworking-Bürohaus im Herzen der Stadt. Als sie vor 
drei Jahren aus Großbritannien zurückkehrte in ihre 
Heimat, hatte sie viele Ideen – und wenig Mut. Zu lan-
ge, sagt Cohen, habe sie „unter Menschen gelebt, die 
ihre Bedenken tragen wie andere Leute Anzüge“. Nach 
einigen Monaten in Tel Aviv gründete die 27-Jährige ihr 
Start-up: Auf Dreame.me können Nutzer ihre Tag- und 
Nachtträume eingeben – und erhalten im Gegenzug ein 
Kunstwerk dieses Traums, auf Taschen, Kissen, Postern. 

Guy Sharett 
bringt  Touristen 
im Stadtteil 
 Florentin „Street-
wise Hebrew“ bei. 

Der Journalist Saul Singer hat Israel zu einem neuen 
Selbstverständnis als „Start-up Nation“ verholfen.

»Der Bus-
bahnhof 
wurde für 
Künstler 
geöffnet, 
damit 
Leben in 
die Bude 
kommt.«
Yonatan Mishal  
Fotograf in Tel Aviv, 
der seine Werke im 
Busbahnhof ausstellt
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Bei WeWork gehen Menschen zwischen 20 und 40 Jahren 
ein und aus, Gründer wie Cohen. Auf der Dach terrasse 
steht eine Tischtennisplatte. Dazu gibt es – wie in vielen 
Coworking-Büros – Freibier.

Gratisgetränke und Pingpong sind nicht die einzi-
gen Gründe für den kreativen Erfolg. Amir Gelman fal-
len noch einige mehr ein, schon von Berufs wegen. Der 
28-Jährige berät und fördert für „The Junction“ Start-up- 
Unternehmer. „Die jüdische Mutter ist zum Beispiel ein 
Grund“, sagt er und grinst. „Sie treibt uns an, will im-
mer, dass man besser ist als der Nachbar.“ Dazu kom-
me die Erfahrung in der Armee, die Verantwortung, die 
man als junger Mensch übertragen bekomme. Drei Jahre 
lang müssen jüdische Schulabgänger in Israel im Militär 
dienen, auch – einzigartig in der Welt - die Frauen, wenn 
auch nur zwei Jahre. 

Cafés, die auch am Sabbat nicht schließen
Als Programmmanager sucht Gelman aus Dutzenden 
Bewerbern die vielversprechendsten aus. „Wir wählen 
nicht Ideen, sondern Personen“, sagt er. Die Livestream- 
App „Meerkat“ etwa haben seine Zöglinge entwickelt. 
Wenn Gelman die Lebensläufe durchliest, sieht er zwei 
Namen besonders häufig: die Universität Tel Aviv und 
das Technion in Haifa, ganz in der Nähe. Spitzname: das 
MIT von Israel. Beide Hochschulen sind in der Informatik 
ganz weit vorn. Kein Wunder, denn zwei Drittel der öf-
fentlichen Fördermittel für Forschung und Entwicklung 
– vier Prozent des Staatshaushalts – fließen in den Groß-
raum Tel Aviv. Nirgendwo sonst auf der Welt wird auch 
noch so viel Risikokapital pro Kopf investiert wie hier.

 Nach all der Betriebsamkeit geht es zum Feierabend 
ins Hipsterviertel Florentin. Einst lebten hier streng-

gläubige griechische Juden. Dann zog die säkulare Mit-
telschicht ein, Sharonna Cohen und Amir Gelman etwa. 
Hier lässt sich das Leben genießen, selbst am Sabbat 
schließen die Cafés nicht, anders als im Rest des Landes. 
„Lower East Side auf Steroiden“ wird das Viertel manch-
mal genannt oder„Kreuzberg mit Strand“. Guy Sharett 
wohnt hier nicht, aber er kommt regelmäßig vorbei. Eine 
weiße Tafel unter seinem Arm zeigt den Pädagogen in 
ihm: Vormittags arbeitet er für Google, nachmittags ist 
er Sprachlehrer und Stadtführer in einem. Sharett wird 
gleich eine Gruppe von Touristen und Neueinwanderern 
zu den entlegensten Graffiti führen – und sie „Streetwise 
Hebrew“ lehren, anhand von Street-Art. 

Auf den Mauern von Florentin findet diese Kreativität 
künstlerisch wie sprachlich Ausdruck. Hebräisch ist ja 
selbst ein Start-up: Jahrhundertelang galt es als Sprache 
für den Gottesdienst, aber nicht für den Alltag. Theodor 
Herzl, der Begründer des modernen Zionismus, spottete, 
mit Hebräisch könne man nicht mal eine Zugfahrkarte 
kaufen. 130 Jahre nach der Erfindung des Neuhebräi-
schen kann man das durchaus. Und jeder Einwande-
rer, ob aus Afghanistan, den USA oder Spanien, brachte 
Wörter aus seiner Landessprache mit. „Tov, yalla, bye“, 
sagen Israelis zum Abschied, „na gut, dann tschüss“. Drei 
Wörter, drei Sprachen: Hebräisch, Arabisch, Englisch. 

Guy Sharett deutet auf mannshohe Auberginen an 
Hauswänden und weist den Weg zu Kleinstgalerien, 
kaum größer als eine Telefonzelle. Kreative Start-ups, 
über die hier niemand den Kopf schüttelt. Denn täglich 
Hebräisch zu reden und einen jüdischen Staat zu grün-
den – das klang auch mal ziemlich aussichtslos. Weil 
sich jemand einst gesagt hat: Trauen wir uns. Der Rest 
ist Geschichte.Fo
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Jan Ludwig arbei-
tet als freier Jour-
nalist in Tel Aviv. Er 
berichtet von dort 
über den Nahen 
Osten und schreibt 
für die FAZ, die 
Zeit, Dummy und 
Fluter.

»Auch 
Hebräisch  
ist ein 
Schmelz- 
tiegel.«
Guy Sharett  
ist als Sprachlehrer 
und Touristenführer  
ein Experte für 
„Streetwise Hebrew“

Mehr Bauhaus gibt’s nirgendwo: alles UNESCO-Welterbe.

Juden mit Kippa sieht man im säkularen Tel Aviv eher selten.

Büro, Atelier, Sammelsuri-
um? Street-Artist Gidi Gilam 
residiert im Busbahnhof.
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f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
case study

48

Nach 30 Jahren in der Forschung 
gehört Friedrich Georg Schmidt 
zu der Sorte Leute, die als Kürzel 
bekannt sind: FGS.
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49

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
case study

Gute Ideen brauchen Nährboden und Zeit zum Gedeihen.  
Evonik Industries bietet beides, und zwar bei Creavis in Marl.  

Dort haben neue Einfälle, Innovationen und die  
dazugehörigen Menschen genügend Raum, sich auszubreiten.  

HIER  
WACHSEN DIE 
GUTEN IDEEN 
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Albert Einstein wurde einmal gefragt, ob er ein 
Notizbuch benutze, um seine Ideen festzuhal-
ten. Einstein soll recht verdutzt geantwortet 

haben, das sei nicht nötig. So viele Ideen habe er nicht. 
Ohne die Mitarbeiter von Evonik Industries gleich 

mit dem Jahrhundertgenie vergleichen zu wollen, kann 
man feststellen: Ihnen geht es anders. Knapp 7.000 Ver-
besserungsvorschläge sammelte das Unternehmen im 
vergangenen Jahr in der Belegschaft ein. Das sind pro 
Arbeitstag etwa 28 Ideen, die den Betrieb effizienter, 
 sicherer oder einfach besser machen sollen. Nutzen al-
lein 2014: mehr als sieben Millionen €. Noch wert voller 
sind Ideen, die zu Patenten werden. Auch hier ist die 
Quote hoch: ein Patent pro Arbeitstag.

Als Unternehmen der Spezialchemie lebt  Evonik von 
Innovationen und Ideen. Davon, dass Mitarbeiter quer 
und weiter denken. Aber wie organisiert man das? Fried-

rich Georg Schmidt hat da eine Ahnung. Nach 30 Jahren 
in der Forschung des Unternehmens gehört er zu der Sor-
te Leute, die als Kürzel bekannt sind: „FGS“ war dabei, 
als Creavis gegründet wurde, die strategische Innova-
tionseinheit des Unternehmens. Heute ist er mit einem 
eigenen Forschungsprojekt wieder dort und schreibt ne-
benher ein Buch darüber, wie Ideen sprießen und gedei-
hen. Die Kurzfassung? „Es braucht das richtige Klima!“ 

Creavis kann man sich als Gewächshaus vorstel-
len, in dem Evonik dieses Klima schafft. Hier keimen 
und gedeihen Ideen, die noch zu mutig oder zu verrückt 
sind fürs Tagesgeschäft. Die Creavis gilt als Einstiegstor 
für neue Wissenschaftler, die von Universitäten, ande-
ren Firmen und Start-ups kommen. Gleichzeitig geben  
Konzernteile Forscher und Entwickler zeitweise dorthin 
ab, um Ideen voranzutreiben. Intern gliedert sich Cre-
avis in Einheiten, die an völlig neuen Technologien 

»Damit 
Ideen 
sprießen, 
braucht  
es das 
richtige 
Klima.«
Friedrich Georg 
Schmidt  
Forscher bei Evonik

Gewächshaus für 
Ideen: die Creavis-
Zentrale in Marl.
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»Hinfallen,  
aufstehen, 
besser 
machen! 
Auch das 
gehört zur 
Arbeit.«

Grundriss für Kreativität
Die Raumaufteilung von Creavis fördert Begegnung und Austausch.

Michael Korell 
Forscher bei Evonik

forschen, und in solche, die bestehende Technolo-
giefelder weiterentwickeln und neue Geschäftsfelder 
auswählen, auf denen sich die Suche nach Ideen lohnen 
könnte. Neben zwei spezialisierten Labors für Biotech-
nologie (in China) und für neue Medizinanwendungen 
(in den USA) hat Creavis ihren Hauptsitz in Marl. Das Ge-
bäude mit seinen großen Glasfassaden gleicht tatsächlich 
ein wenig einem futuristischem Gewächshaus. Drinnen 
arbeiten etwa 160 Forscher und Geschäftsentwickler. 
Jeder Schreibtisch hier ist höchstens ein paar Schritte 
vom nächsten Biotech- oder Reinraumlabor entfernt. 

Ob Bakterien, die Abgase fressen, neue Membran-
module oder druckbare IT-Bausteine – es geht um Tech-
nologien, die in zehn bis 15 Jahren vielleicht die Welt, 
sicherlich aber das Geschäft des Unternehmens verän-
dern könnten. Die Dichte frischer Doktortitel ist hoch, 
der Frauenanteil ebenso. Disziplinen sind bunt gemischt 
und bilden immer neue Cluster – sei es für einzelne 
 Themen oder gleich in sogenannten Projekthäusern.

Drei Jahre im „schnellen Brüter“
In den Projekthäusern kommen für rund drei Jahre die 
Forscher aus verschiedenen Organisationseinheiten 
 zusammen, um ein spezifisches Bündel an Ideen bis zur 
Markt reife zu bringen. Elf solcher „schnellen Brüter“ 
gab es bereits, die beiden jüngsten arbeiten an neuer 
Medizintechnik und neuen Leichtbaumaterialien, auch 
Composites genannt. Letzteres brachte Schmidt wieder 
zur Creavis. Der 58-Jährige arbeitet nämlich an einer 
neuen Materialklasse, die vernetzte kohlenstofffaser- 
oder glasfaserverstärkte Kunststoffe so einfach formbar 
macht wie Blech. Die Autobranche träumt von so was. 
Und nicht nur die. 

„Einfach die richtigen Leute zusammensperren und hof-
fen, dass am Ende das Richtige rauskommt, reicht lei-
der nicht“, hat Schmidt festgestellt. Kreativität brauche 
gewisse Leitplanken und herausfordernde Ziele. „Das 
finanzielle Risiko bei unserer Arbeit ist groß, aber die 
Chancen sind es auch“, sagt Creavis-Chef Stefan Buch-
holz. „Daher gibt es eine klare Erfolgserwartung und 
Leute, die kritisch darauf achten, dass wir den Markt im 
Blick behalten.“ In der Creavis spinnt niemand drauflos. 
Auf welchen Feldern nach neuen Ideen zu suchen ist, wie 
man sie eingrenzt und ihren Marktwert taxiert – all das 
ist geregelt. 

Freiräume gibt es trotzdem, und so schlägt sich die 
Kreativität auch hier ihre Trampelpfade. Im Leichtbau-
projekt innerhalb des Projekthauses Composites platzte 
der Knoten erst, nachdem Schmidt und sein Doktorand 
Marcel Inhestern bei einer Kaffeepause mit Kollegen aus 
dem Nachbarbereich ins Gespräch gekommen waren. 
Neun Monate hatten sie schlicht in eine falsche Rich-
tung gedacht. Einige Tage Arbeit brachten dann den 
 Durchbruch. 

Im Gegenzug hat Schmidts Team schon anderen Ab-
teilungen mit ein paar Versuchsreihen nach Feierabend 
auf die Sprünge geholfen. „U-Boot-Projekte“ nennen sie 
diese Nebenbeschäftigungen, von denen hier in jeder 
Schreibtischschublade mindestens eine schlummere. 
Controller und Manager mögen damit hadern, für echte 
Tüftler sind sie unerlässlich. „Eine kreative Organisation  
muss mit Ungewissheit leben“, sagt Schmidt dazu. 
„Ohne den Mut dazu hat wirklich Neues keine Chance.“

Das weiß auch Michael Korell. Wie Schmidt gab er 
den Chefsessel als Forschungsleiter einer Konzernein-
heit auf, um eine eigene Idee zu verfolgen, die ihm auf Fo
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Gedankenfreiheit
Im neu eingerichteten Innova
tionsraum im ersten Obergeschoss 
sind normale Meetings oder gar 
Personalgespräche tabu. Hier darf 
nur kreativ „gesponnen“ werden.

Immer in Sichtweite
Zwar durch Sicher
heitsschleusen, aber 
nie mehr als eine paar 
Schritte sind es vom 
Schreibtisch bis ins 
Technikum, Labor 
oder in den Reinraum. 

Technikum

Labore
Kaffeeküche

Creavis Square und Flur

Großer
Meetingraum im EG

Eingang

Labore

Reinraum Labore

Großraum-
büro

EG + 1. OG

Großraum-
büro

EG + 1. OG

Offen für Neues 
Luftig und hell geht es hier zu. Die zwei 
rundum verglasten Etagen und eine offene 
Treppe lassen Berührungsängste unter den 
Experten erst gar nicht zu. Paris, Tokio, Lima

Rückzugsorte für kleine 
Gruppen oder streng 
Vertrauliches gibt es 
auch. Sie heißen wie 
Metropolen der Welt. 

Geschützte Werte
Um vom Foyer ins 
Innere der Ideen
schmiede zu gelangen, 
brauchen Besucher eine 
Zugangsberechtigung 
sowie mindestens eine 
Begleitperson. 

Kreative Kraft tanken
Die zentralen Kaffeeküchen im  
Erdgeschoss und ersten Ober
geschoss steuern die Kollegen für  
den Gedankenaustausch immer 
wieder an. 
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Tom Rademacher glaubt insgeheim, 
dass Kreativität ansteckend ist. Als  
freier Journalist tummelt er sich daher 
besonders gern unter Forschern.

Si
O O

O
C

N N
C

O

C

C

O

O O

C Na+
O O-

Kieselsäuren 
(AEROSIL, 
 CALOSTAT) 
Vom Reifen an 
die Hauswand

Hohlfaser- 
membranen  
(SEPURAN) 
Vom Staub  
zum Biogas

Superabsorber 
(STOCKOSORB) 
Von der Windel 
in die Wüste

Eigentlich sollten die 
Kieselsäuren ihren Dienst 
im Autoreifen verrichten, 
doch heute dämmen sie 
auch Hauswände.

200 Quadratmeter – so  
viel Oberfläche haben die 
Partikel in einem einzigen  
Gramm pyrogener Kiesel
säure, wie Evonik sie 
verkauft. Das verleiht dem 
Produkt fantastische Fähig
keiten. Erfunden wurde sie 
zwar in den 1940erJahren 
als Ersatz für Ruß im Auto
reifen. Seither hat sie jedoch 
unter dem Namen AEROSIL 
in praktisch jeden Lebens
bereich als Hilfsstoff Einzug 
gehalten – von der Riesel
hilfe im Paprikapulver über 
Putzkörper in der Zahnpasta 
bis hin zum Auslaufschutz 
für Batterien. 
Seit 2012 gibt es Kieselsäu
re auch gepresst in eigens 
entwickelten Isolierelemen
ten namens CALOSTAT. Die 
isolieren im Hausbau und 
bei der Renovierung, ganz 
ohne dick aufzutragen. 

Diese Membran kann 
Gasströme trennen.

„Das können wir besser!“ So 
ging es los mit SEPURAN. 
Den Kunststoff stellt Evonik  
schon länger her, etwa für 
Filtermatten, die im Zement
werk Staub einfangen. Als 
die EvonikEntwickler  
den PolyimidWerkstoff in 
einer intern verwendeten 
Gastrennmembran wieder
entdeckten, war schnell 
klar: Das geht besser. Denn  
für den Zweck war das Ma
terial nicht optimiert. So tüf
telten EvonikChemiker an 
einer eigenen Variante zur 
Trennung von Gasen. Mit 
Erfolg: Herausgekommen 
ist eine Technologie, die 
gemischte Gasströme an
hand der unterschiedlichen 
Molekülgröße auftrennen 
kann. Diese Hohlfasermem
bran namens SEPURAN 
vermarktet Evonik seither 
zum effizienten Aufbereiten 
von Biogas und ganz aktuell 
auch zur Gewinnung von 
Stickstoff aus Druckluft 
sowie zur Anreicherung von 
Helium und Wasserstoff. 

Superabsorber spei-
chern Wasser. Das nützt 
Babypopos ebenso wie 
Landwirten in der Wüste.

Saugfähige Polymere, soge
nannte Superabsorber, sorg
ten in den 1980ern für die 
Revolution am Wickeltisch. 
Sie ersetzten nach und nach 
den Zellstoff in der Windel 
und machten Schluss mit 
wunden Babypopos. Erst 
in den 1970ern hatte 
Evonik die Forschung daran 
begonnen, 1986 lief bereits 
die erste Großanlage. Heute 
reichen wenige Gramm pro 
Windel, um bis zu 400 Milli
liter Flüssigkeit sicher ein
zuschließen. Windeln sind 
dadurch dünner und länger 
trocken als je zuvor. Doch 
Superabsorber von Evonik 
beweisen sich längst auch 
auf anderen Feldern. Und 
das im wahrsten Wortsinn: 
Als Zusatz im Ackerboden 
speichern sie Wasser, das 
kontinuierlich an die Pflanze 
abgegeben werden kann. 
Das spart Bewässerung und 
hilft etwa in dürregeplagten 
Regionen, Ernten zu sichern.

Ja, kann man. Chemie findet immer neue Wege.  
Drei Beispiele zeigen, welch überraschenden Werdegang 

Erfindungen von Evonik erleben. 

Könnte man nicht auch..?

Die Bezeichnungen AEROSIL®, CALOSTAT®, SEPURAN® und STOCKOSORB® sind geschützte Marken der 
Evonik Industries AG oder ihrer  Tochterunternehmen. Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.

dem heimischen Sofa kam. „Ich war in einem Fachblatt 
an einer Strukturformel hängen geblieben“, erinnert 
er sich. Es ging um polymere Stromspeicher: „Etwas, 
von dem ich keine Ahnung hatte. Aber in dem Molekül 
steckten Dinge, die Evonik sehr gut kann.“

Batterien aus Plastik, hauchdünn aufgedruckt, bieg-
sam und umweltfreundlich – Korell gewann in einem 
unternehmensinternen Ideenwettbewerb den ersten 
Platz und sammelte knapp eine halbe Million € an Start-
kapital ein. Dann der Rückschlag: Die Batterien hatten 
zu wenig Saft für Smartphones. Korell schlitterte in eine 
„echte Sinnkrise“: ausgeschert aus der klassischen Füh-
rungskarriere für eine Idee, die plötzlich vor dem Aus 
stand. „Meine Zeit in den USA hat mir da geholfen“, sagt 
er heute. „Dieses Motto: Hinfallen, aufstehen, besser 
machen! Auch das gehört zur Kreativarbeit.“

Sein Material entwickelt Korell nun für das Internet 
der Dinge, etwa für drahtlose Funksensoren, die man 
am Körper trägt, um Vitalfunktionen zu erfassen. Dazu 
hat Evonik ihn in die Creavis geholt. Mit seiner Idee ist 
er hier goldrichtig – im diesem gläsernen Kasten voller 
spannender Ideen am Rande des Chemieparks. Hier, wo 
die Uhren und auch die Entwickler ein bisschen anders 
ticken. Wo der Weg von der ersten Skizze am Schreib-
tisch zum Versuch im Labor besonders kurz ist. Und der 
Weg von dieser Idee bis zum fertigen Produkt trotzdem 
noch ein gutes Stück länger sein darf. 

Früher führte Michael Korell als Forschungsleiter andere 
Forscher an, heute verfolgt er bei Creavis seine eigenen Ideen.
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ISOPHORON
Evonik ist Pionier auf dem Gebiet der Isophoron-Chemie und bis heute das einzige Unternehmen weltweit,  

das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Zur VESTA Markenfamilie gehören: Isophoron, Diamine 
sowie Di- und Polyisocyanate. Eingesetzt werden sie etwa in Beschichtungen, Fußböden und immer stärker 

in Verbundwerkstoffen. Neben Deutschland und den USA wird seit 2014 auch in China produziert.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
serie

52

Serie
»Meilensteine  
der Chemie« 

Isophoron ist ein flüssiger, weitgehend 
farbloser Stoff, der durch sein ausgezeich-
netes Lösungsvermögen unter anderem 
in der Lack-, Druckfarben- und Klebstoff-
industrie eingesetzt wird. Es kommt in 
vielen Anwendungen zum Tragen, etwa 
als Ausgangsstoff zur Herstellung von 
Desinfektionsmitteln oder Vitamin E. In 
Autoscheinwerfern sorgen Folgeprodukte 
für hohe Temperaturbeständigkeit und 
eine besondere Optik des Materials.

Anwendungen:
•  Pflanzenschutzmittel
•   Sonnencreme
•   Lösemittel für Druckfarben
•   Autoscheinwerfer

Isophorondiisocyanat (IPDI) ist die nächste Veredelungsstufe, die  
alle wesentlichen Voraussetzungen zur Herstellung licht- und wetterstabiler 
Polyurethane mitbringt. Im Auto befindet sich IPDI etwa in sogenannten 
Sprühhäuten. Darunter versteht man beispielsweise Beschichtungen auf dem 
Armaturenbrett oder anderen Kunststoffteilen. Neben Widerstandsfähigkeit 
sind heute ein ansprechendes Design und eine angenehme Haptik gefragt, 
welche IPDI maßgeblich verbessert.
 
Anwendungen:
•   Urethanacrylate und Polyurethandispersionen für  

Beschichtungen und Klebstoffe
•   Elastomere für Dichtmassen und für den Automobilbereich

Isophorondiamin (IPD) wird als Vernetzer beziehungsweise Härter-
komponente in zahlreichen Anwendungen eingesetzt. In der 
Regel zeigt dabei schon die Zugabe kleinster Mengen große 

Wirkung. IPD kommt in Schiffslacken und anderen Beschichtun-
gen etwa für Brücken oder Industriefußböden zum Einsatz, die 

besonders vor Korrosion oder mechanischer Belastung geschützt 
werden müssen. Auch bei hochwertigen Verbundwerkstoffen wie 
Rotorblättern für Windkraftanlagen oder im Automobilleichtbau sorgt 
IPD für die erforderliche Temperaturbeständigkeit, Mechanik und 
Verarbeitungstechnologie.
 
Anwendungen:
•  Rotorblätter für Windkraftanlagen
•  Fußbodenbeschichtungen
•  Schiffslacke 
•  Verbundwerkstoff für Rohre

Die Bezeichnung VESTA® ist eine geschützte Marke  
der Evonik Industries AG oder ihrer Tochterunternehmen. 
Sie ist im Text in Großbuchstaben geschrieben.
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Weitere Meilensteine der Chemie  
finden Sie unter: geschichte.evonik.de/
sites/geschichte/de/erfindungen

1962
Im Stickstoffwerk der Hibernia in 
Herne startet mit der Inbetrieb- 

nahme der ersten Isophoron-Anlage 
die Aceton-Chemie.

1988
Mit dem 1988 in Betrieb genomme-

nen zweiten Isophoron-Strang in 
Herne erhöhen sich die Kapazi täten  

für Isophoron um mehr als das 
Doppelte.

1992
Mit dem dritten Isophoron-Strang im 
Jahr 1992 im Werk Mobile, Alabama 
(USA), wird die Herstellung erstmals 

internationalisiert. Von Mobile  
aus beliefert Evonik vor allem Nord- 

und Südamerika.

2007
Der vierte Produktionsstrang  

in Herne nimmt den Betrieb auf. Im  
Vergleich zum ersten Strang hat 

diese Anlage die mehr als sechsfache 
Kapazität. 

2014
In Schanghai (China) ist die fünfte 

Produk tionsanlage mit Fokus  
auf den asiatischen Markt in Betrieb 

gegangen.

Historie

Als Derivate bezeichnet man die Folgeprodukte 
des IPDI. Es handelt sich dabei um Vernetzer  
für Polyurethanlacke – seien sie lösemittelhaltig, 
wasserbasiert oder ein Pulverlack. Hier verlei-
hen die IPDI-Derivate hohe Bewitterungs- und 
Chemikalienbeständigkeit. Pulverlacke sind in 
der Anwendung besonders effizient und sorgen 
etwa auf einem Fahrradrahmen für eine sehr 
wertige Optik. Weiterhin werden sie in einem 
speziellen Produktionsverfahren (Transfer-
druck) zur Dekoration in Fensterprofilen 
eingesetzt.

Anwendungen:
•  Coil Coating
•  Can Coating
•  Automobilreparaturlacke 
•  Pulverlacke

Isophoron oder 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on 
wird als Lösungsmittel und als Synthese-Zwischen-
produkt verwendet. Isophoron soll auch natürlich in 
Kran beeren vorkommen.

Isophoron oder 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on 
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b e r ü h r u n g s p u n k t

Herr Gotta, hatten Sie schon mal einen 
Geistesblitz unter der Dusche?
Das kommt durchaus vor. Doch so ein 
 erster spontaner Schuss trifft am Ende 
ganz selten. Meistens stelle ich fest: Diese 
Idee hatten andere auch schon. Ich muss 
also tiefer in die Sache eintauchen. 

Wie gehen Sie da vor?
Ich möchte meine Kunden ganz genau 
kennenlernen und in die Kultur eines 
Unternehmens eintauchen. So höre ich erst 
einmal nur zu. 

Im Falle von Evonik haben Sie einen Teil 
eines Unternehmens, nämlich der RAG, 
umbenannt. Wie geht man da vor?
Offen, interessiert und ehrlich. Bei meinem 
ersten Besuch des Unternehmens habe ich 
mich mit ganz unterschiedlichen Mitarbei
tern unterhalten. Solche Eindrücke fließen 
in meinen Projektreport ein. Erst wenn das 
zweite Gespräch positiv verläuft, nehme 
ich den Auftrag an. Denn ich weiß: Für ein 
Namensprojekt muss die Chemie stimmen, 
da werden viele Bauchentscheidungen 
getroffen. 

Welcher Weg führt zum Namen? 
Man selektiert, sodass fünf bis 
zehn Vorschläge in die engere 
Auswahl kommen. Diese werden 
dann in Gruppen getestet. Hier 
gilt: Der Name, auf den sich 
sofort alle einigen können, 
fliegt als  erster raus. Denn 
ein guter Name sollte immer 
polarisieren. 

In Evonik steckt „evol-
vere“, sich entwickeln, 
es ist aber ein reiner 
Kunstname. Warum? 
Ich erfinde fast aus
schließlich Kunst
namen. Sie geben mir die 
größtmögliche Freiheit, 
einen originellen und 
weltweit verständlichen 
Namen zu kreieren. 
Evonik wird meiner 

»Gute Namen polarisieren«

Meinung nach als eigenständig und nicht 
gerade typisch deutsch wahrgenommen. 

Muss ein Name denn nicht das Produkt 
abbilden?
Das ist einer der größten Fehler, die bei 
der Namensfindung gemacht werden. Das 
hemmt eher die Kreativität. Es kommt 
vielmehr darauf an, dass sich die Seele ei
nes Produkts oder eines Unternehmens im 
Namen widerspiegelt. Kennen Sie Tiony? 

Nein, was ist das? 
Jetzt reagieren Sie wie jeder Zuhörer in 
meinen Vorträgen. Die Kammer in Ihrem 
Gehirn ist leer. Und die kann ich füllen, 
indem ich Ihnen erläutere, dass Tiony der 
Name eines neuen zweifarbigen Diaman
ten ist. Ich habe das gerade erfunden, doch 
wenn der Name für Sie schön und glaub
haft klingt, ist meine Arbeit erfolgreich. 

Der Spiegel hat Ihnen eine „Mischung 
aus Handwerk und Genialität“ attestiert. 
 Fühlen Sie sich dadurch gut getroffen?
Ich bin stolz auf meine Schöpfungen, aber 
es gibt da kein großes Geheimnis. Ich 
habe irgendwann festgestellt, dass ich die 
Gabe habe, Begriffe neu zu erfinden. Das 
war schon so, als ich noch als Angestellter 
für Werbeagenturen gearbeitet habe. Mit 
38 Jahren habe ich mich dann selbststän
dig gemacht. Mein erster Kunde war Opel, 
für den ich den Namen Vectra erfunden 
habe – der erste Kunstname für ein Auto
modell. Heute ist das Standard.

Wie bewahren Sie die Geheim- 
haltung, die in diesem Job von immenser 

Bedeutung ist? 
Seit nunmehr 30 Jahren bleibt bei mir 
alles dicht, weil ich der autonome 
Einmannbetrieb geblieben bin. Ich 
bin der Einzige, der das umfassende 
Wissen hat und das Vertrauen des 
Kunden genießt. Meine freien Mit
arbeiter kennen den Auftraggeber 
gar nicht. 

Hatten Sie schon einmal  
das  Gefühl: Jetzt habe ich die 
Erfolgsformel gefunden?
Nein. Wenn so ein Gefühl 
aufkommt, wird es Zeit, die 
vermeintliche Regel sofort 
wieder zu brechen. Denn 
nur wer gegen den Strom 
schwimmt, fällt auf. 

Interview: Uwe Killing

Wie soll die Kreation heißen? Manfred Gotta, 68, wird bei dieser folgenschweren Entscheidung  
oft um Rat gefragt: Deutschlands erfolgreichster Namenserfinder hat mit seinen Einfällen schon  

rund 500 Produkte und Unternehmen berühmt gemacht – von Twingo über Kelts bis Evonik. 
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Manfred Gotta ist mit  
seiner Firma Gotta Brands 

einer der bekanntesten  
Namenserfinder Europas.

Sein BWL-Studium brach 
Manfred Gotta ab, um  

als Werbetexter zu arbeiten.  
1986 machte er sich als 

Namens erfinder  selbstständig. 
Gotta hat Markennamen wie 

Mega perls, Xetra, Congstar, 
Smart, Panamera, Vectra und nicht 
zuletzt Evonik erfunden. 
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Das Lotosblatt lässt Wasser abperlen: Wie funktioniert das?  
Warum fällt der Gecko nicht von der Wand, und warum kann  

die Wasserwanze fliegen? Die Tier- und Pflanzenwelt  
ist voller Geheimnisse. Wer sie entschlüsselt, kann sich aus der 

 Natur kreative Impulse für Erfindungen holen.  
Das nennt man Bionik – der Versuch, Naturphänomene in  

neue Anwendungen und Produkte zu übertragen.

Edition
Wissen

№5

e v o n i k

Von der  
Natur  

gelernt 
Die Evolution ist flexibel,  
effizient, nachhaltig. Sie  

dauert schon Milliarden Jahre 
an. Je knapper unsere  

Ressourcen, desto genialer  
erscheinen ihre Kreationen.  
Willkommen in der Bionik! 

Edition 
Wissen

№5

Wir träumen vom Fliegen und kopieren die Natur, 
um uns in die Luft aufzuschwingen. Seit Tausenden 
von Jahren beobachten und analysieren Menschen 
die Konstruktion von Federn, Samen und Flügeln.

Bionik ist mehr als nur Nachahmung. Besonders die 
Nanotechnologie ermöglicht es, Materialien und  

Technologien auf Basis biologischer Forschung von 
Grund auf („bottom-up“) völlig neu zu kreieren.

Je präziser die Werkzeuge des Menschen, 
desto besser lassen sich damit feine Formen 
und Strukturen der Natur nachahmen. Bio-
nische  Designs sparen Energie und eröffnen 

neue Möglichkeiten – in nahezu allen 
Lebensbereichen.

Die Lüfte erobern Ins Weltall wachsen Naturnah konstruieren

 Stabil 
Flugsamen wie die des  

Löwenzahns sind unempfindlich 
gegen Böen, weil ihr Schwer-

punkt tief liegt und die  
Traghärchen domartig gewölbt 
sind. Der Engländer Sir George 

Cayley (1773–1857) entwickelte  
aus dieser Beobachtung passive  

Flugobjekte wie den ersten  
praktikablen Fallschirm.

 Effizient 
Adler spreizen ihre Handschwingen und verklei-
nern so die Luftwirbel, die an ihren Flügelspitzen 

entstehen. Das verringert den Luftwiderstand und 
spart Energie. Bei Flugzeugen verbessern  

aufgebogene Tragflächen-Enden (Winglets)  
Aerodynamik und Gleitfähigkeit. Und bei einem 

flächendeckenden Einsatz könnten sie helfen, 
jährlich Mil lio nen Tonnen Treibstoff zu sparen. 

 Leicht 
Die Flügel der Fleder-
maus: breite, umstruk-
turierte Vorderglieder, 
die mit einer aus zwei 

Hautschichten bestehen-
den, dünnen Membran 
bespannt sind. Flügel 

von Fleder mäusen und 
Vögeln waren Vorbild 
für viele Pioniere der 
Flugmaschinen – von 

 Leonardo da Vinci (1452–
1519) bis hin zu Otto 
Lilienthal (1848–96).

 Schnell 
Haifische schwimmen bis zu 

70 km/h schnell. Das er-
möglicht ihnen neben ihrem 

stromlinienförmigen Kör-
perbau ihre Haut. Sie ist mit 
winzigen Schuppen besetzt, 
deren Rippen (Riblets) den 

Strömungswiderstand verrin-
gern. Riblet-Schwimmanzüge 
für Leistungssportler setzen 

das Hai-Tech-Prinzip um.

 Wasserabweisend 
Auf der Blattoberfläche der Lotospflanze sitzen viele 

etwa 20 Mikrometer kleine, mit Wachskristallen 
überzogene Papillen. Das verringert die Kon-

taktfläche mit Wassertropfen und damit 
die Ad häsions kräfte: Tropfen perlen ab 

und nehmen Schmutzpartikel gleich mit.  
Lotosbeschichtungen finden Anwendung 

etwa bei Fassaden und selbstreinigen-den  
Gläsern, zum Beispiel in den Toll-Collect- 

Kameras für die Lkw-Maut.

 Umsichtig 
Insekten sehen nicht so scharf wie beispielsweise 

Säugetiere. Ihre Facettenaugen produzieren jedoch 
eine enorme Tiefenschärfe, registrieren kleinste 
Bewegungen. Nach diesem Vorbild konstruierten 
Forscher ein künstliches Auge aus Lichtsensoren, 

angeordnet auf einer Halbkugel. Mögliche Einsatz-
gebiete: Flugroboter und Endoskope. 

 Flexibel 
Wolkenkratzer wie der über 500 Me-
ter hohe „Taipei 101“ in Taiwan folgen 

in ihrer Konstruktion Gräsern wie 
dem Bambus: Dieser ist innen hohl 

und besteht aus Segmenten, die durch 
flache, feste Knoten verbunden sind. 

Das macht ihn so biegsam. 

 Tragfähig 
Die Blätter der Amazonas-Riesenseerose erreichen 
bis zu drei Meter Durchmesser; ihr feingeädertes 

Blattskelett macht sie besonders tragfähig. Den bri-
tischen Gärtner und Architekten Sir Joseph  Paxton 

(1803–65) inspirierte dies zum Entwurf des   
Crystal Palace; das Glashaus wurde 1851 im Londo-

ner Hyde Park errichtet und in Madrid 1887  
in ähnlicher Form nachgebaut. Es gilt als erstes 

 bionisch konstruiertes Gebäude. 

 Haftfest 
Der Gecko hat unter  

seinen Füßen Milliarden 
von etwa 200 Nano meter 

hohen Härchen (Spa-
tulae). Sie entwickeln 

winzige elek trostatische 
Anziehungskräfte, die 

auf vertikalen Flächen ein 
Vielfaches des Körper-

gewichts halten können.  
Kletterhilfen nach 

Gecko-Prinzip können 
Menschen erlauben, 

senkrechte Wände hoch-
zuklettern. 

 Belastbar 
Nanoröhren  

aus Kohlenstoff sind  
Hohlkörper, deren 
Wände aus waben-

förmig angeordneten  
Kohlenstoffatomen 
bestehen. Sie sind 

extrem belastbar und 
zugfest. Die NASA 

sowie andere  
Forschungsinstitute 
und Unternehmen 

tüfteln an Konzepten 
für Weltraumlifte mit 
Kabeln aus Kohlen-
stoff-Nanoröhren,  

die zu geostationären  
Raumstationen  
führen sollen. 
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Von der 
Natur 

gelernt 
Die Evolution ist flexibel,  
effizient, nachhaltig. Sie  

dauert schon Milliarden Jahre 
an. Je knapper unsere  

Ressourcen, desto genialer  
erscheinen ihre Kreationen.  
Willkommen in der Bionik! 
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VESTAMIN® verbessert die Festigkeit von Rotorblättern für Windkraftanlagen.
Rotorblätter trotzen Wind und Wetter: Wie Isophoron in VESTAMIN für die dafür nötige Härte sorgt, lesen Sie auf den Seiten 52 und 53.
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