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KREATIVITÄT IN THEORIE UND KUNSTPRAXIS

Leiterin: Dr. des. Lisa Katharin Schmalzried

Über das Kunstforum Zentralschweiz   

Das Kunstforum Zentralschweiz ist ein Projekt der Universität Luzern zur Förderung des Zen-
tralschweizer Kunstschaffens und des Austausches von Kunst und Wissenschaft. Es besteht 
aus zwei Teilprojekten: Zum einen bietet die Online Datenbank www.kunst-forum.ch Kunst-
schaffenden aus der Zentralschweiz eine Plattform zur Präsentation ihres Schaffens und zur 
Vernetzung mit anderen Akteuren der Kunstwelt. Zum anderen soll das Kunstforum Zen-
tralschweiz ein Ort des Austausches von Kunst und Wissenschaft, der kunsttheoretischen 
Diskussion und der Auseinandersetzung mit Gegenwartskunst sein. 

Für das zweite Teilprojekt wurden im Sommer/Herbst 2010 das Kunstvermittlungsprojekt 
AtelierEinsichten, im Frühjahr 2011 das Projekt GalerieEinsichten und im Herbst 2011 das 
Projekt KunstAnsichten lanciert. Dabei kamen Studierende der Universität Luzern in Kontakt 
mit Exponenten der Zentralschweizer Kunstszene und setzten sich mit dem Thema Kunst 
auf anschauliche Weise auseinander. 

SocialCreditPoint-Seminar „Kreativität in Theorie und Kunstpraxis“ 

Im Frühjahrssemester 2012 startet das Projekt Kreativität in Theorie und Kunstpraxis. Das 
Seminar dreht sich thematisch um einen Schlüsselbegriff künstlerischen Schaffens: „Krea-
tivität“. Ziel des Seminars ist es, die Studierende mit unterschiedlichen theoretischen und 
praktischen Sichtweisen auf das Thema „Kreativität“ zu konfrontieren. Es wird zu untersu-
chen sein, wo Theorie und Kunstpraxis Hand in Hand gehen, wo Unterschiede liegen und wo 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. 

In drei Theoriesitzungen wird dieses Thema aus philosophischer Sicht beleuchtet. Zum 
einen wird gefragt, ob es allgemeine Kennzeichnen eines kreativen, d.h. künstlerischen 
Schaffensprozess gibt. Zum zweiten wird untersucht, wann man einen Schaffensprozess in 
evaluativer Hinsicht als kreativ bezeichnen kann und was diesen dann auszeichnet. Zuletzt 
beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Kreativität und Originalität, als 
Merkmal eines guten Kunstwerkes. 

Neben den Theoriesitzungen gibt es drei Praxissitzungen. In diesen besuchen die Studie-
rende Künstler der Luzerner Kunstwelt. Die Künstler berichten aus ihrem Künstleralltag und 
erläutern dabei ihren kreativen Schaffensprozess. 

Endpunkt des Seminars bildet eine Podiumsdiskussion. Die Studierende werden dazu an-
geregt diese aktiv mitzugestalten. Sie werden Impulsreferate vorbereiten und somit die Dis-
kussion thematisch eröffnen.  

Seminarablauf 

29. Feb. 2012  Info / Einführung 

7. Mrz. 2012  Theorie I – Der kreative künstlerische Schaffensprozess 

 Seminartext: 
	Khatchadourian, Haig. The Creative Process in Art. British 

Journal of Aesthetics, 17. 1977, S. 230-241. 

 Weiterführende Literatur: 
	Beardsley, Monroe. On the Creation of Art. The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, 23. 1965, S. 291-304. 
	Tomas, Vincent. Creativity in Art. The Philosophical Review, 

67. 1958, S. 1-15. 

  21. Mrz. 2012  Künstlerbesuch I bei Henri Spaeti  

 28. Mrz. 2012  Künstlerbesuch II bei Marie-Theres Amici  

 04. Apr. 2012  Theorie II – Graduelle Kreativität 

 Seminartext: 
	Novitz, David. Creativity and Constraint. Australasian Journal 

of Philosophy, 77. S. 67-82. 

 Weiterführende Literatur: 
	Boden, Magret. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. 

Reading: Cardinal, 1992. 

25. Apr. 2012  Theorie III – Kreativität und Originalität 

 Seminartext: 
	Hoaglund, John. Originality and Aesthetic Value. British Jour-

nal of Aesthetics, 16. 1976, S. 46-55. 

 Weiterführende Literatur: 
	Sibley, Frank. Originality and Value. British Journal of Aesthet-

ics, 25. 1985, S. 169-184. 

  03. Mai 2012  Künstlerbesuch III bei Rochus Lussi 

16. Mai 2012  Abschlusssitzung 

2. Mai 2012 Podiumsdiskussion unter der Leitung von 
  Prof. Dr. Christiane Schildknecht 
  Gäste: Marie-Theres Amici, Rochus Lussi,  Henri Spaeti



Henri Späti - Besuchsprotokoll vom 21. März 2012

Was ist Kunst?

Henri Späti: Kunst ist ein abstrakter Begriff; er wird verwendet wie das Wort „Gott“. Also 
jeder kennt das Wort und weiss, was es bedeutet, aber niemand kann sagen, wer oder was 
es genau ist. Darum ist es umso wichtiger, Kunst stets in Verbindung mit der Tätigkeit des 
Kunstschaffens zu sehen. Schliesslich entscheidet nicht der Erfolg des Kunstwerkes, sondern 
das Wissen über gestalterische Zusammenhänge, kulturelles Umfeld, kunstgeschichtliche 
Zusammenhänge aber auch die handwerkliche Umsetzung, ob ein Kunstwerk gelungen ist 
oder nicht.

Jeder kann ein Kunstschaffender sein, der Alte, der Junge, Sie und ich. Die Basis von jedem 
ist seine persönliche Vergangenheit; seine Bildung, Kultur, Sprache, Erziehung. Als Künstler 
stehen wir im Jetzt an einem Punkt, in einem Moment in dem wir entscheiden müssen, was 
aus unserer persönlichen Basis in das Kunstwerkeinfliessen soll. Der Betrachter nimmt nur 
die Oberfläche des Werks mit seinen Sinnen wahr. Schlussendlich kommt die Kunst aber 
immer aus der inneren Tiefe des Künstlers selbst. 

Ich würde das folgendermassen skizzieren:

Kunstwerk

Hier und jetzt

Unsere Basis (Bildung, 

Kultur, Sprache, 

Vergangenheit, Ethik 

…)

Künstler

Oberfläche, 

welche wir 

sehen und 

wahrnehmen

Tiefe aus der 

Kunst entsteht

 

Können Sie uns dies anhand eines Bildes verdeutlichen? 

Späti: Ja, ich erkläre es am Bild der „Dame“. Das was an der Oberfläche erscheint, macht ein 
Bild aus. Wir können nur das visuell wahrnehmen. Dabei ist nicht wichtig, was ich mir zum 
Beispiel hinter dem schwarzen Quadrat in diesem Bild vorgestellt habe oder welche Emotio-
nen ich dabei hatte. Wichtig ist, wie das zusammen an die Oberfläche tritt und stehen bleibt. 
Das ist dann der Punkt, an welchem ich als Künstler in jenem Moment war.

MAPPAMONDO, Portfoglio, Blatt NR 1
Acryle, Kohle auf Nessel.

Wie läuft der künstlerische Schaffensprozess 

bei Ihnen ab?

Späti: Jedes Bild beginnt bei mir mit einer 
groben Vorstellung, dann überleg ich mir 
den Weg und beginne anschliessend mit 
dessen Umsetzung. Ich bin derjenige, der 
entscheiden muss, wann dann der richtige 
Moment gekommen ist, die Arbeit nieder-
zulegen, quasi der controlling agent. Ent-
scheide ich mich falsch, ist das Bild in sich 
nicht mehr konsistent, mit der möglichen 
Konsequenz, dass ich nochmals von vorne 
beginnen muss.

Ich beginne immer auf die gleiche Art: Die 
Basis jedes Bildes ist Schwarz, durch diese 
Technik entsteht visuell eine gewisse Tiefe. 
Ich habe (im Moment) eine Farbpalette von 
zehn Farben, mit diesen will ich meine Vor-

stellung des Kunstwerks verwirklichen. Dabei gehe ich ein Bild systematisch an: 

Für mich muss es auf einem Bild immer einen Farbraum (hier :Braun) und eine Basis (hier: 
Blau) geben. Desweiteren enthält ein Bild immer einen figurativen Aspekt (Kugeln). Ein Ras-
ter verleiht dem Werk eine gewisse Ordnung. Das echte künstlerische Anliegen hierbei ist, 
die Welt aufzusplitten, um sie anschliessend wie bei einer Montage wieder übereinander 
zu legen. Die einzelnen Teile im Werk greifen  also ineinander und lassen so ein Gesamtbild 
entstehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:



Was ist Ihre Inspiration?

Späti: Ich habe immer Ideen und bin allzeit motiviert. Aus diesem Grund höre ich mit einer 
aktuellen Arbeit auch nur ungern auf, was schon mal zu Problemen führen kann, wie ich 
bereites erklärte Langeweile gegenüber Kunst kenne ich  nicht. 

Auch bei Auftragsarbeiten mit gewissen Einschränkungen seitens des Auftraggebers muss 
das finale Objekt im Vordergrund stehen. Klar ist eine solche Arbeit für mich anders als 

„Kunst aus dem Leben“ heraus.

Inspirieren lasse ich mich auch (gerne) von anderen Künstlern. Die Gefahr des Immitierens, 
des Kopierens besteht dabei natürlich unbewusst immer. Vor allem in jungen Jahren ist man 
sich oftmals seiner eigenen Umgebung zu wenig bewusst. Man erkennt dann womöglich 
nicht, oder zu spät, dass man gerade kopiert

Wollen Sie uns mit Ihrer Kunst etwas mitteilen?

Späti: Mitteilen ist von mir aus gesehen schwierig, man kann eher versuchen etwas auszu-
lösen. Dies ist immer dann gelungen, wenn der Betrachter aufgrund meiner Kunst etwas in 
der Welt, im Alltäglichen, anders wahrnimmt. Das ist aber nicht der Verdienst des Künstlers 
(also mein Verdienst), sondern der des Betrachters. Politische Kunst mache ich nicht. Ich bin 
Maler und arbeite eher im Bereich der philosophischen Kunst.

(freie) Zitate vom Besuch: 

•	 „Wenn mich einer in der Hinsicht kritisiert, das könne er auch, soll er es aber auch ma-
chen und nicht nur davon sprechen.“

•	 „Negative Kritik ist dann gut und richtig, wenn man sie begründen kann.“

•	 „Der Titel eines Bildes ist nicht so wichtig.“

•	 „Kreativität passiert überall und bei jedermann, überall wo man dem Leben begegnet.“

•	 „Ich wollte als Kind Picasso werden, nicht Künstler.“

•	 „Man soll Kunst der Kunst willen und für sich selbst machen.“

Henri Späti, *1952 in Luzern

Marie-Theres Amici - Besuchsprotokoll 
vom 28. März 2012

Am 28. März 2012 stand der zweite von 
insgesamt drei Künstlerbesuchen auf dem 
Programm. An der Bushal-testelle Central in 
Emmenbrücke werden wir von Marie-Theres 
Amici bereits erwartet. Sie führt uns dann 
sogleich in ihr Atelier, wo liebevoll Sitzgele-
genheiten geschaffen und Wasser bereitge-
stellt wurde. 

 
An den Wänden sind schon einige Bilder 
aufgereiht, weitere sind noch an verschie-
den Orten im Atelier ge-stapelt. Spontan 
und ohne Notizen erzählt sie uns von ihrem 
Arbeiten, wie sie sich immer von Impulsen 
lei-ten lasse, welche dann schnellstmög-
licher Umsetzung bedürfen. Genau so fährt 
sie dann fort; zeigt viele Bil-der und teilt uns, 
wie es scheint, ein-fach mit, was ihr gera-
de zu erzählen einfällt. Es gibt nur wenige 
Momen-te, in denen sie uns bittet, Fragen 
zu stellen. Ansonsten sprudelt es, genau wie 
bei ihrem Schaffen, locker und ungezwun-
gen aus ihr heraus.

 
Wie sie betont, spielen Ausdehnung, Dichte 

und Rhythmus eine wichtige Rolle in ihrem 
Tun; einerseits im Schaffensprozess, ande-
rerseits ge-nauso in der Begutachtung ihrer 
Werke. 

Als Muster ihrer Arbeit nennt sie die Natur, 
Naturphänomene, Naturfor-men und dass 
sie diese mit Farbe darzustellen versuche. 

Wenn sie mit einer Arbeit beginne, habe sie 
noch keinerlei Vorstellung, was am Schluss 
auf der Leinwand sein wird. Leiten lässt sie 
sich dabei einzig von Impulsen, von Farben 
und deren Gesetzmässigkeiten sowie von 
entstehenden Räumen. Dazu, akzen-tuiert 
sie, sei es ganz wichtig, die Nä-he zum Bild, 
wie sie beim Malen der Fall ist, immer wieder 
durch Distanz auszutauschen. Erst dadurch 
erkennt sie, wo es weitergehen soll, wo sie 
Verdichtungen schaffen muss, wo es mehr 
Fluss braucht oder wo sich neue Räume öff-
nen.

 
Alle Prozesse bedürfen ständiger Fle-xibilität 
und die Bereitschaft, den Fluss aufzuneh-
men, sagt Amici.

 
Dieses ständige impulsgeleitete Vo-rantrei-
ben nennt sie „Abenteuer der Malerei“. Da-



bei handelt es sich je-doch keineswegs um ein schnelles Hin und Her, sondern um ein lang-
sames und dadurch umso aufmerk-sameres Dahingleiten. 

Zu ihrem Malstil sagt Amici, dass sie nach ihrer Ausbildung schnell weg von der direkt er-
kennbaren Gegen-standsmalerei gekommen sei. Über-haupt möge sie bis heute nicht, 
wenn ihre Bilder zu schnell lesbar seien – und gleichwohl sei ihr die Lesbarkeit heute wieder 
ein grösseres Anliegen.

Neben der Malerei habe sie parallel auch immer gezeichnet. Es handelt sich dabei um Blei-
stiftzeichnungen auf, im Vergleich zu den grossen Formaten bei der Malerei (oft bis zu 230 
cm x 186 cm), wesentlich kleine-ren Formaten (18 cm x 22 cm).

Gerade aktuell und in Verbindung zu ihren Nebel-Bildern malt sie oft Berg-landschaften; 
nennt diese beispiel-weise „Grimsel“ oder „San Gottardo“, gleichwohl sie, wie bei der Malerei, 
nicht „vor Ort“ arbeitet, sondern das Werk im Atelier als Ab-bildung von Eindrücken und 

Erinne-rungen entsteht.

Die zahlreichen uns präsentierten Bilder begannen mit etwas früheren Werken, die sie je-
weils alle „Land-schaft“ nannte. Dabei hätte sie nie eine bestimmte Landschaft im Kopf ge-
habt, sondern das Bild habe sich einfach aus den gespeicherten Sin-nesdrücken ergeben. 
Gleiches gilt für die daran anschliessenden Wasser-bilder. Sie malte Wasser in unzähli-gen 
Facetten, Formen, in diversen Lichtverhältnissen und unterschiedli-chem Hinter- bzw. Un-
tergrund. Die an die Wasserbilder anschlies-sende Thematiken Nebel oder Ne-belwolken be-
zeichnet sie als „logi-schen Übergang“. Wie zuvor geht es auch hier um Räume, welche durch 
Farbe entstehen, um Vorder- und Hintergrund, und „Zonen“ wie sie es nennt – letztlich um 
ein „Ineinander-greifen von Formen zu einem lesba-ren Ganzen“. Wenngleich zu einem nicht 
einfach lesbaren. 

  



Rochus Lussi - Besuchsprotokoll vom 3. 
Mai 2012

Raum. Denkraum.

Hier ist der Anfang und das Ende. Im Denk-
raum herrscht Ordnung, hier trifft er Künst-
lerfreunde, bespricht Gemeinschaftsprojek-
te und führt Ausstellungsgespräche. Seine 
Arbeiten sind installativ aufgestellt. Es hat 
mehrere Tische und Ablagen, an den Wän-
den hängen Bilder, Reliefs und Objekte. 
Geschnitzte Poulets hangen von der Decke 
und hinten in der Ecke hängen und liegen 
Schmetterlingslarven in braun und weiss. Es 
gibt Bücher und Skizzenhefte, Trinkgläser 
und ein Krug Wasser stehen auf einem Tisch 
für uns bereit. Hier erzählt er uns seine Ge-
schichte und gibt uns einen ersten Einblick 
in sein bisheriges Schaffen. 

Rochus Lussi ist aufgewachsen in Stans, 
absolvierte eine Lehre als Schreiner und 
besuchteanschliessend die Kunstgewerbe-
schule. Seine Begeisterung für Holz blieb 
und so besuchte erdanach die klassische 
Bildhauerschule in Brienz. Anschliessend 
hatte er einen Atelieraufenthalt inPrag. An 
der Prager Akademie wollte er sich neue 
Impulse für sein künstlerisches Arbeiten ho-
len. Er formte Portraits aus Ton, modellierte 
lebensgrosse Personen. In den Osten zog es 
ihn wegen demdort situierten, isolierten Re-
alismus, der Arbeiterkunst. 

Seine frühen Arbeiten wirkten archaisch, 
grob, und konnten morbide Züge aufweisen. 
Erverwendete Holz, Menschenhaar, Wachs 
und arbeitete installativ, was er bis heute 
weiterführt. Er wurde 1997 in den Kunstver-
band Visarte Schweiz aufgenommen.

Geschichtliches interessiert ihn, so auch re-
ligiöse Figuren. Bruder Klaus, wie auch Ma-
ria Magdalena finden Eingang in sein Werk. 
Er erzählt uns, dass ihn der soziologische 
Gedanke interessiert. Wie geht der Mensch 

mit dem Leiden um? Für seine Arbeiten re-
cherchiert er genau, sucht Biologen und 
Historiker auf. Besucht Museen und schreibt 
seine Gedanken in Notizhefte. Nichts, wie 
es scheint, wird dem Zufall überlassen. Alles 
wird genaustens durchdacht und sorgfältig 
umgesetzt.

Raum. Werkstatt.

Hier wird geschnitzt, gesägt, gehobelt. Hier 
darf es auch mal staubig und voller Holz-
späne sein. Ein Baumstamm, etwa ein Meter 
hoch steht zum bearbeiten bereit. Oberhalb 
der Werkbank sind zahlreiche Schnitzmes-
ser ordentlich an der Wand angereiht. Es 
wird dreidimensional gearbeitet. Aus einem 
ganzen Holzstück wird Stück für Stück weg-
genommen, bis nur noch das da ist, was uns 
Rochus Lussi zeigen will. Und das ist das, was 
er sich vorhin vorgestellt hat. Er fertigt Skiz-
zen an und fängt an in 360 Grad zu denken. 
Die Umsetzung ist gar nicht so einfach, ge-
steht er uns. Schnell ist ein Stück Holz weg, 
wo eigentlich der Arm sein sollte. Es braucht 
Übung und das hat er. Rochus Lussi arbeiten 
8-9 Stunden am Tag. Er schnitzt Holz in gros-
sen Mengen, produziert Massenprodukte 
wie auch Einzelstücke. Er sei aber kein Holz-
künster, er benutze Holz nur zur Ausdrucks-
form. Er könne auch gerade so gut Gips, Ton 
oder anderes nehmen, das Holz sei ihm aber 
einfach am Liebsten.

Raum. Depot

Grosse Baumstämme von Pappeln, Linden 
und Eichen in verschiedener dicke und län-
ge nehmen gut ein Drittel des grossen Rau-
mes ein. Auf der anderen Seite hängen fünf 
geschnitzte und angemalte Fledermäuse 
an der Wand, eine so gross wie ein halber 
Mensch. Am Boden sind grob bearbeitete, 

noch unbemalte Fledermäuse. Die Rohlinge sozusagen. Nachgeschnitzt mit Hilfe CNCMa-
schine, eine Art Computer, die seine Schnitzereien bis zu dreiundzwanzig mal kopieren kann. 
Rochus Lussi bearbeitet jede Einzelne von ihnen nochmals von Hand, raspelt die Oberfläche 
auf, gibt ihr die grösstmögliche Oberfläch,e die sie haben können. Das hat für ihn etwas 
philosophisches, das gebe dem Objekt etwas traumhaftes und surreales. Und tatsächlich 
ist jedes Stück ist einzigartig, keines exakt gleich, wie man bei der genaueren Betrachtung 
sehen kann.

Zurück in Raum 1. setzen wir uns an den Tisch. Seine Arbeiten sollen nicht dekorativ sein, 
teilt er uns mit. Hinter jedem Objekt ist eine Geschichte, ein Konzept. Was der Betrachter im 
Objekt sieht, lässt der Künstler offen. Jeder kann interpretieren, hinterfragen und sich zum 
Nachdenken anregen lassen.



KREATIVITÄT IN 
THEORIE UND 
KUNSTPRAXIS

21.05.2012 UNIVERSITÄT LUZERN
RAUM 3.B58

19:00 Leitung: Prof. Dr. Christiane Schildknecht

Gäste: Marie-Theres Amici, Henri Spaeti und 

Rochus Lussi

Datum Ort Zeit

PODIUMSDISKUSSION

P"H"I"L"O"S"O"P""H""I"E"

Podiumsdikussion - Protokoll vom 21. Mai 2012

Eröffnung durch Frau Prof. Schildknecht

Um 19:05 Uhr beginnt die Podiumsdiskussion im Raum 3.B58 der Universität Luzern. Frau 
Prof. Schildknecht eröffnet das Podium. Nach einigen Worten zu Ihrer Person geht Sie auf 
das Kunstforum Zentralschweiz ein. Zusammen mit anderen Personen, hat Sie dieses vor 
drei Jahren unter Ihre Fittiche genommen, wie Frau Schildknecht sagt. Das Jahr 2011 war 
mit der Realisierung der Webseite „www.kunstforum.ch“ ein bewegtes Jahr. Die interaktiv 
benutzbare Webseite bietet eine Plattform zur Präsentation und Vernetzung von Akteuren 
aus der Kunstwelt. Frau Schildknecht bedankt sich herzlich bei dem Beirat der alten Garde 
und den Personen, die seit 2011 neu im Beirat sind, namentlich bei Franziska Gabriel, He-
lena Mettler, Charlie Lutz, Heidi Hostettler, Johanna Näf, Lea Achermann, Christoph Lichtin, 
Franziska Furrer und Michel Kiwic. Im Anschluss daran geht der Dank an die verschiedenen 
Zentralschweizer Stiftungen, welche die Realisierung des Kunstforums und der Webseite 
möglich gemacht haben, darunter Visarte als Partner, und die Universität Luzern als Träger.

Es werden dann die seit 2010 regelmässig stattfindenden Projekte genannt, die den Aus-
tausch zwischen der Kunst und der Universität Luzern fördern. Im Sommer/Herbst 2010 wur-
de das Projekt „AtelierEinsichten“, im Frühjahr 2011 das Projekt „GalerieEinsichten“ und im 
Herbstsemester das Projekt „Kunst am Bau im Fokus“ lanciert. Im Frühjahressemester 2012 
fand unter der Leitung von Frau Dr. des. Lisa Katharin Schmalzried das Seminar „Kreativität 
in Theorie und Kunstpraxis“ statt, deren Teilnehmer auch an der Podiumsdiskussion teilneh-
men. 

Inputreferat von Sheilina Durrer und Alexander Lötscher

Die Teilnehmer des Seminars „Kreativität in Theorie und Kunstpraxis“ Sheilina Durrer und 
Alexander Lötscher halten folgendes Inputreferat:

Sheilina Durrer:

Guten Abend miteinander,

Gerne erzähle ich etwas darüber, was wir im Seminar „Kreativität in Theorie und Kunstpra-
xis“ gemacht haben. Um Einblick in die Kunstpraxis zu erhalten, durften wir die Künstler 
Henri Spaeti, Marie-Theres Amici und Rochus Lussi besuchen. Wir fragten uns, wie arbeiten 
Künstler, wie gehen Sie mit ihrer Kreativität um, welche Konzepte und Ideen entwickeln Sie 
aus ihrer Inspiration, und wie entsteht daraus Kunst? Sie erzählten uns über ihren kreativen 
Schaffensprozess, ihrem Werdegang als Künstler und ihrem Umgang mit Inspiration und 
Kreativität.

Um tiefer in die Theorie einzutauchen, beschäftigten wir uns mit verschiedenen Texten, die 
sich mit Kreativität auseinandersetzen. David Novitz regt uns zu Gedanken an, ab wann et-
was kreativ ist undwie man Kreativität messen kann? Was macht Kreativität aus? Kreativität 
ist eine Neuanordnung von Ideen, Techniken oder Objekten. Die Neuanordnung kann ab-
sichtlich oder unabsichtlich ablaufen. Kreativität kann nur unter positiver Absicht entstehen 
und muss einen Nutzen haben. Als Gegen- Argument fragen wir uns, ob nicht auch der böse 
Professor Dr. Strangelove in Stan Kurbricks Film kreativ ist, mit seiner Erfindung einer men-



schenvernichtende Maschine?

Muss Kreativität positiv sein und muss sie 
einen Nutzen haben? 

Im Text von John Hoaglund wird über den 
Wert des Originals nachgedacht: Ist eine 
Nachbildung kreativ oder nicht? Ist ein Ori-
ginal wertvoller und warum? Ist eine Nach-
bildung weniger kreativ und darum weniger 
wertvoll als das Original? Wie verändert sich 
unsere eigene Wertvorstellung, wenn wir 
plötzlich erfahren, dass wir nur eine Nach-
bildung betrachten und nicht das Original? 

Alexander wird uns jetzt den Text von Haig 
Khatchadourian vorstellen.

Alexander Lötscher:

In dem genannten Text von Haig Khatcha-
dourian geht es um den kreativen künstle-
rischen Schaffensprozess. Der Autor fragt 
sich, was im kreativen Prozess, also im Pro-
zess zwischen dem ersten Gedanke an ein 
Kunstwerk bzw. dem ersten Handgriff, und 
dem letzten Feinschliff, dem Gedanke „jetzt 
ist es fertig“, vor sich geht. Er unterscheidet 
dabei zwei Grundtypen. Der erste Typ, auch 
Typ A genannt, bezeichnet Werke, die nicht 
oder kaum mit einer Vision des zu kreieren-
den entstanden sind, bei denen das Kreierte 
folglich soz. Stück für Stück aus sich heraus 
erwachsen ist, ohne dass von Anfang an eine 
Vision des Endzustandes vorgelegen hätte. 
Dem gegenüber steht der zweite Typ, Typ 
B, mit dem Kunstwerke bezeichnet sind, die 
mit gut ausgearbeiteten Plänen, Visionen, 
oder Skizzen des zu kreierenden geschaffen 
wurden. Damit ist eine Grundspannung des 
kreativen Prozesses angesprochen, die sich 
etwa darin zeigt, dass ein erster Handgriff 
(z.B. ein erster Pinselstrich, oder ein Inputre-
ferat im Rahmen einer kreative Diskussion) 
oft mit einer wie auch immer vagen oder 
scharfen Vorstellung des Endzustandes ge-
macht wird, diese aber gleichzeitig auch mit 

jedem weiteren Handgriff bzw. mit jedem 
weiteren gesprochenen Wort verfeinert, ver-
ändert oder zerstört werden kann, was dann, 
im letzteren Falle, z.B. Rückwärtskorrekturen 
erforderlich macht.

Es werden dann im Text weitere Punkte an-
gesprochen, nach denen sich kreative Pro-
zesse charakterisieren lassen, beispielsweise 
der Umstand, dass sich viele kreative Köpfe 
von anderen Personen oder Werken inspi-
rieren lassen oder solche gar bewusst zum 
Ausgangspunkt nehmen, also z.B. wenn 
eine bekannte Photographie gemalt wird. 
Ein weiteres Muster besteht darin, dass auf 
eigene Werke, die zu einem früheren Zeit-
punkt geschaffen wurden, bewusst oder 
unbewusst zurückgegriffen wird. Oder dass 
sich Kunstschaffende gezielt bestimmte 
Aufgaben auferlegen, also ein bestimmtes 
Schema befolgen, um etwas zu Schaffen.

So viel zu dem Text. Wenn man nun einmal 
davon absieht, dass man den Text genauer 
erläutern könnte, dass es vermutlich auch 
möglich wäre, weitere, im Text nicht genann-
te Muster des kreativen Schaffensprozesses 
zu beschreiben, dann ist eine entscheiden-
de Frage vielleicht die nach der Verortung 
des kreativen Schaffensprozesses. Der krea-
tive Prozess ist, denke ich, nicht etwas, dass 
sich isoliert von gelebter Erfahrung und 
persönlichen Lebensentwürfen, von so-
zialen Beziehungen und Verpflichtungen, 
zeitlichen, finanziellen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen, vollzieht. Der 
kreative Prozess findet im Leben statt, er ist 
etwas, dass im Austausch mit der physisch-
materiellen, symbolischen und sozialen Welt 
möglich wird.

Man könnte sich nun weiter fragen, inwie-
weit sich Kreativität nicht nur auf den Be-
reich der Kunst bezieht, wie man auch im-
mer Kunst definieren will, sondern auch auf 

andere Lebenskontexte. Muss man im Alltag 
auch eines Nicht-Künstlers kreativ sein oder 
wird unser Leben von Routinen dominiert? 
Welche Rolle spielen Routinen in der Kunst 
oder im kreativen Prozess? Hat das Leben 
selbst etwas Kreatives an sich? Schliesslich, 
um hier noch einen letzten Denkanstoss 
zu liefern, könnte man erwägen, inwiefern 
Kreativität vielleicht nur begrenzt auf einer 
sprachlich-reflexiven Ebene eingefangen 
und durch Theorietexte expliziert werden 
kann. Zumindest scheint es nahe zu liegen, 
dass kreatives Schaffen auch ohne eine ex-
plizite, theoretisch-konzeptionelle Beschäf-
tigung möglich ist. Dennoch, und deswegen 
sind wir heute Abend hier, könnte es sich na-
türlich lohnen, sich mit Kreativität bewusst 
auseinanderzusetzen, eigene Erfahrungen 
und Strategien auszutauschen und dadurch 
unsere Kreativitätsverständnisse zu befra-
gen und herauszufordern. Wir wollen das 
heute Abend tun, und die Voraussetzungen 
sind, denke ich, gut. Denn wir haben sowohl 
Kunstschaffende hier, die sich Kreativität zu 
ihrem Beruf gemacht haben, als auch Stu-
dierende bzw. Universitätsangehörige, die 
es sich gewohnt sind theoretische Texte zu 
lesen, zu verarbeiten und kreativ zu nutzen. 
Beide Parteien haben vielleicht einen etwas 
anderen Zugriff zum Thema, und auch das ist 
eine gute Voraussetzung für eine Diskussion, 
denn hätten wir alle dasselbe im Kopf gäbe 
es nicht mehr viel zu sagen. Zum Glück also 
haben wir unterschiedliche Zugänge zur 
Welt ohne natürlich in gänzlich verschiede-
nen Welten zu leben. In diesem Sinne möch-
ten wir dem Austausch freie Bahn lassen, 
einem Austausch zwischen Personen, die, 
wie ich denke, alle ein kreatives Potential in 
sich tragen und die alle etwas zur Kreativität 
oder Lebendigkeit der Diskussion beitragen 
können. Ich hoffe, dass unser kleiner Input 
dazu ermuntern kann und bedanke mich für 

Eure Aufmerksamkeit.

Diskussionsteil

Frau Schildknecht bedankt sich bei den bei-
den Referenten für den Input und gibt das 
Wort an die drei Künstler weiter, die Sie dazu 
anregt sich kurz vorzustellen. Als erster stellt 
sich Herr Rochus Lussi als Bildhauer vor, der 
Kunstobjekte aus Holz erschafft, weil das 
Material Holz für ihn die idealen Eigenschaf-
ten hat um damit zu arbeiten. Danach stellt 
sich Frau Marie-Theres Amici als Malerin vor, 
die zumeist grossformatige Bilder malt, die 
von Ihren Ausflügen und Beobachtungen 
in der Natur geprägt sind. Schliesslich prä-
sentiert sich Herr Henri Spaeti als Maler, der 
durch seine Werke weniger an die Natur als 
vielmehr an philosophische Gedanken ge-
bunden ist.

Nach der Vorstellung der drei Künstler geht 
Frau Schildknecht auf die Komplexität und 
Vieldeutigkeit des Kreativitätsbegriffes ein. 
Ursprünglich aus der Religion, der Kunst 
und der Psychologie stammend ist dieser 
heutzutage in aller Munde, und so wird 
heute auch zum Beispiel von „Creative In-
dustries“ gesprochen. In der weitläufigen 
Verwendung des Kreativitätsbegriffs sieht 
die Philosophieprofessorin eine gewisse Ge-
fahr. Denn wenn alles kreativ ist, ist gleich-
zeitig nichts mehr kreativ. Um der durch 
die weitläufige Verwendung entstehenden 
Verwirrung etwas entgegenzuwirken, kann 
es helfen, wie Frau Schildknecht fortfährt, 
sich die Wortherkunft zu vergegenwärti-
gen. Kreativität kommt vom lateinischen 

„creare“ bzw. „creatio“, was so viel bedeutet 
wie „schaffen“, „erschaffen“, „hervorbringen“ 
bzw. „Schöpfung“. Im Anschluss schlägt Frau 
Schildknecht die zentrale Unterscheidung 
zwischen der Kreativität als Produkt und der 
Kreativität als Prozess vor und fragt die drei 



Künstler, ob Sie mit dieser Zweiteilung ein-
verstanden sind, Sie damit etwas anfangen 
können.

Frau Amici meldet sich und bekundet, 
dass Sie beim Malen nicht über Kreativität 
nachdenkt, sondern mehr das Produkt vor 
Augen hat. Für sie sei es fast schon eine 
Überlebensfrage:Gelingt mir dieses Bild 
oder nicht? Des Weiteren sagt Sie, dass alle 
Lebewesen kreativ sind. Daraufhin will Frau 
Schildknecht von Frau Amici wissen, ob Sie 
den kreativen Prozess beeinflussen kann? 
Frau Amici beteuert, dass es ein Agieren 
und Reagieren ist. „Ich spreche zu den Far-
ben und die Farben sprechen zu mir“, sagt 
Sie und fährt fort: „Im optimalen Fall fliesst 
dabei alles, manchmal stockt es aber auch.“ 
Eine zentrale Frage ist für Frau Amici da-
bei die nach dem Zeitpunkt, wann ein Bild 
fertiggestellt ist. Das sei der Fall, wenn das 
Bild sie interessiere, sie nicht langweile. Ihr 
künstlerischer Ausdruck von z.B. Wasser 
oder Nebel soll auch im Betrachter ein Natu-
rerlebnis auslösen können.

Im Anschluss an Frau Amici bekundet Herr 
Lussi, dass er nicht nur im Atelier kreativ 
tätig ist. Vieles hängt für Ihn von seiner Lau-
ne bzw. seiner Tagesverfassung ab, für die 
nicht unwesentlich auch seine zwei heran-
wachsenden Kinder mitverantwortlich sind. 
Er muss dabei organisiert sein. Der Weg ist 
wichtig, denn erst auf dem Weg schält sich 
ein Thema heraus. Im Atelier geschieht dann 
ein zweiter Prozess, die Weiterentwicklung 
eines Projektes. Sein Thema von Masse/Indi-
vidualität und Alltäglichkeit/Intimität kom-
me dabei immer wieder hervor.

Herr Spaeti will darauf hin die Kampfzone 
ausweiten, wie er sagt. Der Farbendiskurs 
von Marie-Theres Amici findet er einen 
handwerklichen und nicht einen kreativen 
Akt. Er fragt auch Rochus Lussi, wieso er 

sich mit seiner Kunst an der Abholzung des 
Waldes beteiligt, und was der Anspruch der 
Philosophie an die Kunst sei. Dabei spiele 
auch immer die Erziehung eine grundlegen-
de Rolle. Er gehe an die Oberfläche seiner 
Kunstwerke, bis zum Stillstand.

Frau Schildknecht hat daraufhin eine Rück-
frage an Herrn Spaeti. Sie fragt Ihn, zu wel-
chem Typus von Kreativität (nach dem vor-
gestellten Text von Haig Khatchadourian) er 
sich zählt. Herr Spaeti antwortet unter ande-
rem unter Bezugnahme auf ein Wittgenstein 
Zitat. „Auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist 
so gefährlich, wie auf einer Schneewande-
rung ausruhen. Du nickst ein und stirbst im 
Schlaf...“ 

Daraufhin betont Frau Amici, dass Sie nie 
behauptet hat, kreativ zu sein, sondern 
nur erzählt hat, wie Sie arbeitet. Dabei be-
tont sie die Faszination an den Farben, und 
dass das Spielerische bzw. das Wechselspiel 
zentral ist. Frau Schildknecht wirft ein, dass 
Leichtigkeit im Kreativen gewährleistet sein 
muss. Frau Amici pflichtet ihr bei und findet 
es ein faszinierendes Spiel, ein Reagieren 
und Beeinflussen von verschiedenen Mög-
lichkeiten.

Herr Lussi bekundet im Anschluss, dass er 
einen offenen Kreativitätsbegriff hat, und 
dass für Ihn durchaus auch ein Schreiner bei 
der Herstellung eines Objektes kreativ sein 
kann. Frau Schildknecht macht darauf auf-
merksam, dass ein solch weit gefasster Kre-
ativitätsbegriff so nur von wenigen Philoso-
phien vertreten wird. Sie zeigt die Spanne 
zwischen einem weiten und einem engen 
Kreativitätsverständnis auf. Im Anschluss 
spricht Sie einen anderen Punkt an, der bis-
lang noch nicht zur Sprache gekommen ist: 
Die Freude an der Kreativität um ihrer selbst 
Willen. Mit diesem Punkt will Sie denn auch 
die Diskussion öffnen.

Frau Sheilina Durrer fragt die Künstler, wel-
chen Arbeitsschritt Sie als besonders krea-
tiv ansehen. Frau Amici sagt, dass Sie sich 
während der Arbeit nie über Kreativität Ge-
danken macht. Weiter äussert Sie sich dazu, 
dass der Anfang bzw. die ersten Schritte die 
einfachsten sind, weil dann noch alles offen 
und möglich ist. Es sei ein Einkreisen und ein 
Zerstören. Dies sieht Herr Lussi ganz ähnlich. 

„Es wird mit der Zeit immer schwieriger“, ist 
auch er der Meinung. Es könne aber auch 
Schmerz und Hilflosigkeit aufkommen, 
wenn man etwas genau so umsetzen möch-
te, wie man es sich vorstellt. Bei den Skizzen 
sieht er am meisten Potenzial und Ideen-
reichtum, aber auch im Endprodukt sehe er 
Kreativität. 

Dann erzählt Helena Mettler, dass man in 
einem Philosophiestudium lernt, die Ge-
danken zu ordnen und fragt Herrn Spaeti 
wie der Übergang vom Gedanken in das 
malerische Produkt vonstattengeht. Herr 
Spaeti antwortet, dass dies ein Prozess ist, 
der Entscheid ein philosophischer und am 
Anfang stehe immer die Frage: Will ich eine 
Fülle oder eine Leere kreieren? Er kommt 
dann nochmals auf die andere Frage zurück, 
wenn er sagt, dass es für Ihn zwei Momente 
gibt, die besonders schön sind. Zum einen 
sind es die Momente, in denen er Bilder ter-
mingerecht für eine Ausstellung fertigstel-
len kann. Zum anderen, und das sei noch 
schöner, sind es die Momente, an denen 
er Bilder fertigstellt und damit selbst auch 
wirklich zufrieden ist.

Im Anschluss daran bekundet Herr Lussi, 
dass ihn das künstlerische Schaffen immer 
wieder zum Nachdenken anregt. Herr Spa-
eti weist darauf hin, dass sie als Künstler an-
ders arbeiten als Philosophen, dass sie weni-
ger nachdenken. Daraufhin sagt Frau Amici, 
dass Sie nichts desto trotz permanent denke. 

Eine Frau aus dem Publikum findet, dass sie 
beim Fotografieren immer auf der Suche sei. 
Etwas, das schon im Gange sei, finde Aus-
druck in dem, was sie sehe und fotografiere. 
Die Reflexion sei dabei im Rückblick zentral. 

Dann meldet sich ein Mann aus dem Pub-
likum, der beteuert, dass er nicht mit dem 
weit gefassten Kreativitätsbegriff einver-
standen ist, und dass wir bis jetzt vielmehr 
über einen Schaffensprozess geredet haben. 
Er fragt: Wo ist der Genie-Streich?Rochus 
Lussi entgegnet darauf, dass er den Begriff 

„Kreativität“ absichtlich, und vielleicht auch 
etwas provokativ, zeitgenössisch aufgefasst 
habe. Das Genie sei nicht der einzige Kreator.

Frau Schildknecht nutzt die Gelegenheit, 
um auf Platons Kreativitätsbegriff aufmerk-
sam zu machen. Demzufolge waren die 
Künstler selbst nicht kreativ, sonder die 
Götter haben durch die Künstler hindurch 
gesprochen, diese also als Werkzeug oder 
Medium benutzt. Daraufhin fragt Herr Lus-
si, wie Kreativität seit der Renaissance auf-
gefasst wird. Darauf wird nicht unmittelbar 
eine Antwort gegeben. Frau Schildknecht 
führt aus, dass es auch Kunstformen gibt, 
wie die ägyptische Kunst, bei denen nichts 
kreiert wird. Picasso und Beethoven hätten 
nicht einfach etwas hervorgebracht. 

Ein Mann aus dem Publikum kommt auf 
den Geniebegriff zu sprechen. Er definiert 
Kreativität als Verhaltensdisposition, fragt 
danach, wann die Kreativitätsforschung ent-
standen ist, und spricht den Sputnikschock 
als historische Rahmenbedingung an, aus 
der heraus die Texte (die zum Teil aus die-
ser Zeit stammen) entstanden sind. Frau 
Schildknecht weist dann darauf hin, dass 
Kreativität nicht abschliessend definiert 
werden kann, dass man sie in dem Moment, 
wo man sie erfassen will, zerstört. Daraufhin 
greift Herr Lussi nochmals den Geniebegriff 



auf und weist darauf hin, dass es möglich ist, dass man als Genie erst zu einem späteren 
Zeitpunkt entdeckt wird. Es wäre möglich, so Herr Lussi, dass die Bilder von Herrn Spaeti zu 
einem gegebenen zukünftigen Zeitpunkt als radikal kreative erkannt würden und Herr Spa-
eti somit als Genie entdeckt würde. Dem fügt Frau Schildknecht Erläuterungen zur Genie-
Semantik hinzu und weist darauf hin, dass man ein Genie nicht ausbilden kann, dass man 
kein Schema entwickeln kann, das man einfach befolgen müsste, um radikal kreativ zu sein. 
Im Anschluss daran äusserst sich eine Frau aus dem Publikum, dass sie das Einsame am Ge-
niebegriff nicht mag und fragt danach, ob sich Kreativität auch in Gruppen vollziehen kann. 

Ein Mann aus dem Publikum fragt dann kritisch, was damit gewonnen ist, wenn man Krea-
tivität definiert hat. Frau Schildknecht verdeutlicht, dass man als Künstler kreativ tätig sein 
kann, ohne über Kreativität bewusst nachzudenken. Und dass Philosophen über selbstver-
ständliche Sachen der gelebten Praxis sehr genau nachdenken können, wobei sich auch 
scheinbar triviale Gegenstände oder Angelegenheiten (wie ein Tisch oder ein Einkauf im 
Supermarkt) als komplex und philosophisch problematisch erweisen können.

Ausklang der Diskussion und Ehrung

Frau Schildknecht schliesst nun die Diskussion. Sie geht über zur Ehrung von Franziska Gab-
riel, welcher Sie ein Präsent überreicht, stellt Ihre Nachfolgerin vor, Frau Helena Mettler, und 
lädt dann alle herzlich zum Aperitif im Erdgeschoss ein.

ESSAYS

von Samuel Imbach

Bezeichnet man ein Kunstwerk als kreativ, sagt man dann etwas über den Wert des 
Kunstwerkes aus? 

In einem Gedankenspaziergang rund um diese Frage, werde ich mich im Folgenden ihr zu 

nähern versuchen.

Einer der urmenschlichen Triebe ist das Verstehen-Wollen. In manchen Fällen war und ist das 
Verstehen gar existentiell, wenn nicht für die gesamte Menschheit, dann doch zumindest für 
gewisse Menschen.

Der Trieb des Verstehen-Wollens geht jedoch weit über die Existenzsicherung hinaus. Er ist 
ein Bedürfnis, das sich auf alles Mögliche und Unmögliche bezieht.

Der Mensch des 21. Jahrhunderts treibt dieses Verstehen-Wollen unablässig voran. Dazu 
stehen ihm mittlerweile unzählige Werkzeuge zur Verfügung und es wird immerfort nach 
neuen geforscht. Zu jeder Sache, jedem Ereignis, jeder Zeitspanne, zu Produkten und Leis-
tungen gibt es Analysen, Studien, Untersuchungen, Tests, Simulationen. Wir haben die Zeit-
lupe im Sport, die Laborproben in der Chemie, das Experiment in der Physik. Selbst das Hirn, 
einst mit allen Gedanken, Träumen und Gefühlsregungen die private Zone, ist nun als Unter-
suchungsobjekt Gang und Gäbe.

Wir dürsten nach Messbarkeit, weil wir so zu verstehen glauben. Ein Verstehen, das gleich-
zeitig oft auf Vergleichen beruht.1 Dazu benötigen wir eine Zahl, einen Wert, den wir trotz 
seiner geradezu surrealen Abstraktheit als glaubwürdigen Indikator erachten; einen Wert, 
der wohl in einer Masseinheit angegeben ist, dessen Kontext dennoch nirgends ersichtlich 
ist; einen Wert, dessen Zahl wir zwar lesen und dessen Berechnung wir vielleicht nachvoll-
ziehen können, aber dessen Bedeutung wir dennoch oftmals bloss zu verstehen meinen.

Im Zeitalter des Kapitalismus erhält der Vergleich und das Verstehen eine zusätzliche Ebene, 
den Markt – und der Wert definiert sich besonders über den Marktwert.

Doch geht es um diesen Wert in der Ausgangsfragestellung? Und wo ist der Konnex mit dem 
Verstehen-Wollen? 

Als erste Reaktion würde man wohl verneinen, dass ein als kreativ gelobtes Kunstwerk eine 
Aussage über dessen Marktwert enthält. Wenn schon, dann wirkt das Attribut kreativ in den 
künstlerischen Wert eines Kunstwerkes hinein.2

1  Das zeigt bereits, wie zweifelhaft unser vermeintliches Verstehen häufig ist. Wir versuchen anhand von Re-
ferenzwerten zu ordnen, zu klassieren, zu vergleichen. Dies mögen wohl Aspekte des Verstehens sein, doch 
reicht das für wirkliches Verstehen längst nicht aus. 

2  Man könnte sich womöglich an dieser Stelle auch fragen, was denn überhaupt als Kunstwerk angesehen 
werden kann oder soll. Auf eine Definition soll hier aber verzichtet werden. Stattdessen soll der Begriff Kunst-
werk in meiner Verwendung ein subjektiver, für jeden Einzelnen für sich selbst zu definierender sein. Glei-
ches gilt für die Kreativität.



Doch was ist der künstlerische Wert eines Kunstwerkes? Wie kommt er zustande? Aus wel-
chen Komponenten besteht er? All diese Fragen rund um den künstlerischen Wert, die sich 
mit beliebig vielen weiteren ergänzen liessen, scheinen mir, wenn überhaupt, nur vage be-
antwortbar. Trotz gegenteiliger Ansicht vieler Denker, welche beispielsweise den Wert eines 
Kunstwerkes als objektiv messbar erachten, bin ich der Meinung, dass in all den aufgeliste-
ten Fragen subjektive Empfindung mitschwingt. 

Die subjektive Empfindung trägt jedoch eine Eigenschaft in sich, die dem Menschen nicht 
behagt – sie ist mit Unsicherheit behaftet. Natürlich muss oder müsste dies nicht zwingend 
der Fall sein. Für ein Individuum, das seine subjektive Empfindung, in unserem Fall über 
den künstlerischen Wert eines Kunstwerkes, sich selbst gegenüber als richtig und eigene 
Wahrheit vertreten und hinnehmen kann, existiert diese Unsicherheit nicht. Doch so ist der 
Mensch von heute nicht konzipiert.3 Seine subjektive Empfindung ist nur dann Wahrheit, 
wenn er sie begründen und verstehen kann. Dies jedoch kann er nicht, zumindest nicht 
gänzlich. Die subjektive Empfindung über den künstlerischen Wert eines Kunstwerkes ist 
nicht restlos begründbar oder zu verstehen.4

An dieser Stelle versuchen wir uns wieder mit dem Vergleich zu behelfen. Wir vergleichen 
unsere Meinung, unser Empfinden mit demjenigen anderer, womöglich mit demjenigen 
sogenannter Experten. So richtig zufriedenstellend ist das jedoch nicht, erhöht dieser Ab-
gleich von Meinungen und Empfindungen unsere Sicherheit doch nur teilweise. Dies hat 
seinen offenkundigen Grund. Da die subjektive Empfindung über den künstlerischen Wert 
aus unzähligen Aspekten besteht und diese in aller Regel nicht quantifizierbar sind, sprich 
sich nicht numerisch manifestieren, fällt uns das Vergleichen reichlich schwer. 

Doch für diese Fälle hat uns der Kapitalismus den zwar undurchschaubaren, aber angeb-
lich allesumfassenden Mischindex, genannt Marktwert, beschert. Dieser Index soll all die 
verschiedenen Aspekte und Komponenten beinhalten und diese in einem monetären Wert 
widerspiegeln.

An diesem Wert können wir nun unsere Vergleiche festmachen. Wir haben eine unfassbare 
Komplexität hinuntergebrochen auf eine allgemein zugängliche Zahl. Anstelle einer sub-
jektiven, qualitativen Abwägung von Adjektiven tritt eine objektive, quantitative Messung 
verschiedener Zahlen. Anstatt einer allenfalls approximativen Aussage (z.B. grösserer oder 
kleiner Wert), können wir nun punktgenau urteilen (z.B. doppelt so grosser Wert). 

Manche mögen daher nun das Gefühl haben, besser zu verstehen oder mehr über die künst-
lerische Leistung zu wissen, doch hat der Marktwert seine Tücken, die ihn als Index fürs Ver-
ständnis des künstlerischen Wertes unbrauchbar machen.

Wo die Tücken in diesem Fall liegen, ist nach kurzer Überlegung offensichtlich. Bekannt-
lich gilt der Marktwert als Produkt aus Angebot und Nachfrage. Der Indikator, welcher den 

3  Und deshalb kommt hier wieder das Verstehen-Wollen ins Spiel.
4  Dies liegt in deren Materie begründet. Die subjektive Empfindung, genauso wie der künstlerische Wert, 

ist den Sinnen nur beschränkt zugänglich. Ausserdem fehlen uns dafür die Klassifizierungsschemata; 
wir haben keine numerischen Werte für unsere Gedanken und Emotionen. Entsprechend ist auch ein 
direkter Vergleich nicht möglich.

künstlerischen Wert anzeigen sollte, wird demzufolge einerseits durch das Angebot (das 
Kunstwerk) bestimmt; andererseits aber auch durch die Nachfrage. Das Problem, bezie-
hungsweise die Verzerrung des Indikators, liegt darin, dass die Nachfrageseite nicht durch 
eine einzelne Person5 und deren subjektive Empfindung über den künstlerischen Wert des 
Kunstwerkes repräsentiert wird, sondern durch eine Vielzahl von Personen mit ihren jeweili-
gen subjektiven Empfindungen bezüglich künstlerischem Wert.6 Dadurch entsteht eine ver-
fängliche „Objektivisierung“, die darin mündet, dass die Masse über den künstlerischen Wert 
entscheidet. Hierin liegt des Pudels Kern, weshalb der Marktwert für das Verständnis eines 
künstlerischen Wertes nicht taugt: der künstlerische Wert ist immer ein subjektiver Wert.7

Wir können demzufolge die allgemeine Aussage, wonach ein als kreativ bezeichnetes Kunst-
werk gleichzeitig ein Statement über dessen Marktwert impliziert, negieren. 

Wie aber sieht es mit dem künstlerischen Wert aus? Um dieser, der eigentlich unterschwel-
lig zentralen Frage dieses Essays auf den Grund zu kommen, formuliere ich die Ausgangs-
fragestellung um. Beinhaltet der künstlerische Wert eines Kunstwerkes Kreativität als einen 
Faktor? 

Um mit meiner obigen Aussage, wonach der künstlerische Wert immer ein subjektiver Wert 
ist, konsistent zu bleiben, müsste ich vermeintlich antworten, dass dies jeder für sich selbst 
zu entscheiden hat. Dies aber entspricht nicht meiner Ansicht. Hier ist eine weitere Differen-
zierung nötig. Während ich Kreativität absolut als Faktor für den künstlerischen Wert eines 
Kunstwerkes setze, erachte ich dessen Bewertung und Gewichtung gleichzeitig als unbe-
dingt subjektiv. 

Was Kreativität partout zum Faktor des künstlerischen Wertes macht, steckt bereits in des-
sen Etymologie. Das Wort Kreativität entspringt dem lateinischen „creare“, was mit „etwas 
schöpfen, hervorbringen, erschaffen oder erfinden“ übersetzt werden kann. Da ein Kunst-
werk immer ein schöpferischer Prozess ist oder aus einem solchen hervorgeht, ist die Krea-
tivität auch immer ein Teil davon; unabhängig wie stark und ob aktiv im Sinne von „creare“ 
oder eher passiv, dem anderen Wortursprung „crescere“ („entstehen, geschehen, wachsen“)8 
entsprechend, sie auf das letztendliche Werk eingewirkt hat.

Die Erklärung der Kreativität als Faktor des künstlerischen Wertes geht jedoch über dessen 
Wortherkunft hinaus. Da Kreativität immer ein Schöpfen, ein Hervorbringen ist9, verleiht sie 

5 Dies würde den allermeisten Definitionen des freien Marktes widersprechen, welche eine grosse Anzahl Teil-
nehmer als notwendige Bedingung beinhalten.

6 An dieser Stelle sei die Bemerkung erlaubt, dass der Ausdruck „subjektiv“ durchaus kritisch beäugt werden 
darf; denn wo Öffentlichkeit ist (und/oder Erfahrung war), sind Zweifel über eine „unverfälschte Subjektivität“ 
durchaus berechtigt.

7 Und die summierten subjektiven Werte, wie sie für das Zustandekommen des Marktwertes verwendet wer-
den, entsprechen nicht der Summe aller einzelnen subjektiven Wertempfindungen.

8  Vgl. Holm-Hadulla (2010)
9 Unabhängig von der Form, in welcher sich die Kreativität äussert und auch unabhängig davon, ob das 

Hervorgebrachte etwas bahnbrechend Neues ist, oder „bloss“ eine Neuverknüpfung oder Neuinter-
pretierung von bereits Vorhandenem. Die Differenzierung entsteht erst bei der Bewertung der kreativen 
Leistung, die ich aber, wie bereits erwähnt, als subjektiv erachte..



dem Produkt, beispielsweise dem Kunstwerk, Charakter. Dieser wiederum ist Abbild der Ein-
zigartigkeit des Kunstwerkes, welche ein wichtiger Bestandteil des künstlerischen Wertes 
darstellt.

Die mal mehr, mal weniger ausgeprägte Kreativität (und somit auch Einzigartigkeit) wirkt 
entsprechend auf unsere Betrachtung und Bewertung.

Somit resümiere ich, dass „kreativ“ als Attribut eines Kunstwerkes ferner auch eine Aussage 
über dessen künstlerischen Wert enthält.

Eine Frage bleibt; jene, weshalb Kreativität positiv konnotiert wird. Hier schliesst sich der 
Kreis, beziehungsweise eben nicht.10 Denn trotz, oder gerade wegen unseres Triebes verste-
hen zu wollen, vielen Bestrebungen, die darauf abzielen, alles im Griff zu haben und dem 
Hang und Druck zu Konformität, hat der Mensch eine ausgeprägte Affinität für das Beson-
dere. Wenn um einen herum grösstenteils 

konturlose Gewöhnlichkeit herrscht, so lockt das Ungewöhnliche, das Unerklärbare, letzt-
lich das nicht abschliessend Verstehbare, wie dies durch etwas mit Kreativität Geschaffenes 
verkörpert wird, mit enormer Leuchtkraft.

Folglich ist es in der Betrachtung eines Kunstwerkes so, dass auch in der heutigen Zeit nicht 
der Marktwert und nicht die wissenschaftliche Erklärung es ist, die einer Sache Essenz ge-
ben, sondern die unter anderem durch Kreativität geprägte persönliche Empfindung.
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10 Im klaren Bewusstsein, dass meine Erklärung weder allumfassend, ausnahmslos, noch wissenschaftlich be-
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von Veronika Kerscher

Ist Kunst wertvoll, wenn sie kreativ ist, oder ist sie kreativ, wenn sie wertvoll ist? 

Der vorliegende Essay fragt, ob und inwiefern Kreativität und der Wert eines Kunstwerkes 
zusammenhängen oder sich gegenseitig beeinflussen können. Für eine fundierte Stellung-
nahme ist zunächst eine Begriffsverortung und -erklärung von Kunst, Kreativität und Wert 
angebracht. Anschliessend wird der Begriff des `Wertes` im Kunstzusammenhang genauer 
vorgestellt. Dazu werden unterschiedlichen Vorstellungen aufgezeigt, die sich hinter diesem 
Wort zeitgleich verbergen. Im nächsten Schritt wird näher auf Bedingungen und Merkmale 
kreativer Kunst eingegangen und der Zusammenhang zwischen Wert und Kunst anhand 
von Beispielen aus der Kunstpraxis näher erläutert. Zuletzt soll die Leitfrage, die im Sinne 
eines Wortspiels zugleich den Titel dieses Essay darstellt, abschliessend beantwortet werden, 
nämlich ob Kunst wertvoll ist, wenn sie kreativ ist oder ob sie kreativ ist, wenn sie wertvoll ist.

Begriffsklärung Kunst, Kreativität und Wert

An dieser Stelle kann leider keine umfassende Klärung der drei Begriffe erfolgen, weil die 
Literatur zu vielfältig, reichhaltig und umfangreich ist, um in einem Essay auch nur ansatz-
weise vorgestellt werden zu können.1 Aus diesem Grund kann die vorliegende Arbeit die 
drei Begriffe nur oberflächlich und generisch erläutern. Dabei wird auf das Metzler Lexikon2 
zurückgegriffen:

1. Kunst: Kunst ist ein Bereich, in welchem „das Schaffen und Erleben von Kunstwerken statt-
findet“ (Prechtl/Burkhard 2008: 324). Es kann einerseits zwischen dem schöpferischen An-
fertigen von Kunst und andererseits dem rezeptiven Betrachten von Kunst unterschieden 
werden. Dabei spielt eine offene Geisteshaltung eine wichtige Rolle: Kunst kann durch ver-
schiedene Materialien, Medien und Formen zum Ausdruck gebracht werden und unterliegt 
zudem den permanenten Veränderungen von Gesellschaft und Umwelt (Prechtl/Burkhard 
2008: 324).

2. Kreativität: Der Begriff Kreativität umfasst Komponenten wie „Phantasie, Intuition, Impro-
visation, Originalität, Flexibilität und Inspiration“ (Prechtl/Burkhard 2008: 317). Er steht für 
schöpferische Leistungen sowie neue und originelle Problemlösungen aller Art. Kreatives 
Arbeiten ist dabei spielerisch und nicht fixiert auf bestimmte Ziele und Ergebnisse (Prechtl/
Burkhard 2008: 317).

3. Wert: Der Begriff des Wertes ist von jeher zweiseitig belegt: einerseits wirtschaftlich, er 
wird dann, als Geldbetrag ausgedrückt, messbar. Durch die Festlegung eines monetären 
Wertes kann der Wert eines Kunstwerks zudem mit dem eines anderen Kunstwerks oder 
sonstigen Wertgegenstand verglichen werden. Der wirtschaftliche Handel mit Kunst kommt 
erst durch die Festlegung des monetären Wertes eines Kunstwerks (zum Beispiel auf Aukti-
onen) zustande. Andererseits kann der Wert eines Gegenstandes auch ein philosophischer 

1 So beschäftigte zum Beispiel der Begriff Kunst bereits Philosophen der Antike, wie Aristoteles und Platon 
und bis heute erscheinen immer wieder Werke von Philosophen aus aller Welt zu diesem Thema (Ressler 
2007: 8).

2  Prechtl/Burkhard 2008.



sein. Hiermit ist gemeint, dass der Wert im Sinne des Nutzens eines Gegenstandes auch von 
einer subjektiven Beurteilung abhängen kann. Einem Einzelnen bedeutet ein Kunstwerk 
vielleicht mehr als anderen, weil er sich mit dem Kunstwerk verbunden fühlt. Womöglich hat 
es gerade für ihn eine besondere Aussage, ist verknüpft mit einer besonderen Erinnerung 
oder Zeit. „Beiden Auffassungen ist gemein, dass ein Wert im Sinne eines ermangelten po-
sitiven „Gutes“ begehrt und, sofern erreichbar, erstrebt wird“ (Prechtl/Burkhard 2008: 677).3 

Welchen Wert hat Kunst?

Der Wertbegriff der Kunst wird in vielen Wissenschaften, wie z.B. der Philosophie, Anthropo-
logie, der Germanistik oder natürlich der Kunstwissenschaft diskutiert und teilweise unter-
schiedlich belegt.4 An dieser Stelle werden deshalb nur jene Aspekte vorgestellt, die einen 
Beitrag zur Beantwortung der Leitfrage nach dem Zusammenhang von kreativer Kunst und 
dem Wert von Kunst liefern können.

Bei Wildfeuers finden sich folgende Unterscheidungen5 zum Wert von Kunst: auf der einen 
Seite der materielle Wert, der Preis, zu dem ein Kunstwerk angeboten wird. Dieser setzt sich 
zusammen aus den Materialkosten und der Arbeitszeit des Künstlers. Gleichzeitig spielt aber 
auch die Qualität der Kunst, also die Beherrschung des Handwerks, die Authentizität und die 
Reputation des Künstlers eine grosse Rolle bei der Festsetzung des monetären Wertes eines 
Kunstwerkes auf dem Kunstmarkt.6 Dieses Verständnis wird man vor allem im Umgang mit 
Personen antreffen, die Geschäfte mit Kunst machen, wie Händler oder Auktioniere. 

Auf der anderen Seite hat jedes Kunstwerk aber auch einen ästhetischen Wert. Dieser Wert 
bemisst sich daran, ob die Kunst einen Mehrwert hervorrufen kann: Löst das Bild etwas 
beim Betrachter aus? Kann es ihn berühren, ihm etwas vermitteln und seine Aufmerksam-
keit fesseln?7 Gelingt es einem Künstler Faszination zu wecken, nicht nur beim Einzelnen, 
sondern auch bei folgenden Generationen, also über eine längere Zeit hinweg, so gelingt 
ihm eine Beeinflussung vielleicht sogar Revolution des zeitgenössischen Kunststils. Das Er-
kennen eines revolutionären Kunststils durch die Gesellschaft kann dabei durchaus mehrere 
Generationen dauern. Man denke hierbei zum Beispiel an Van Gogh, der Zeit seines Lebens 
in grosser Armut lebte und selbst von seiner Kunst sagte: „Ich kann nichts dafür, dass sich 
meine Bilder nicht verkaufen. Dennoch wird die Zeit kommen, da die Leute merken, dass die 
3 Der Aspekt des Begehrens und Erstrebens eines Wertes kann hier nicht detailliert behandelt werden. Jedoch 

soll kurz auf die von Prechtl/Burkhard unterschiedenen zwei Typen von Begehren hingewiesen werden: ei-
nerseits wird das Begehren getrieben von subjektiven Wertvorstellungen und –projektionen, welche in die-
sem Fall auf persönlichen Einschätzungen eines Einzelnen beruhen. Zum Beispiel können Erinnerungen an 
einen Moment oder Lebensabschnitt, welche in Verbindung stehen mit einem bestimmten Kunstwerk den 
persönlichen Wert eines Kunstwerkes für einen Einzelnen enorm erhöhen. Andererseits kann das Begehren 
tatsächlich auf die Beschaffenheit eines Objektes hin ausgerichtet und der Besitz des materiellen Objektes 
selbst sein Wert sein. Dies ist zum Beispiel bei Kunstsammlern so, welche das Ziel verfolgen, eine möglichst 
vollständige Sammlung eines bestimmten Künstlers zu besitzen (Prechtl/Burkhard 2008: 677). 

4 http://www.philolex.de/wert.htm, konsultiert am 25.05.2012.
5 http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?title=Wert&tx_gbwbphilosophie_

main[entry]=959&tx_gbwbphilosophie_main[action]=show&tx_gbwbphilosophie_main[controller]=Lexicon&
cHash=e19b82bf440b02a05788a1a70915277d (konsultiert am 22.05.2012). 

6 Die Studie von Beckert/Rössel (2004) gibt Aufschluss über die Mechanismen der Preisbildung.
7 Vgl. Bertram 2007: 295ff.

Bilder mehr wert sind als das, was die Farbe gekostet hat“.8 Wird einem Werk diese Leistung 
eines ästhetischen oder ästhetischen Mehrwertes zuerkannt, hat dies wiederum Rückwir-
kungen auf den montären Wert, der dadurch enorm steigen kann.

Hat kreative Kunst mehr Wert? 

Jetzt da wir wissen, dass es mindestens zwei unterschiedliche Anschauungen über den Wert 
von Kunst gibt, stellt sich die zweite Frage, inwiefern Kreativität und der Wert eines Kunst-
werkes in Zusammenhang zueinander stehen. Auf den ersten Teil dieser Frage hält David 
Novitz drei Bedingungen (Aspekte der Kreativität) fest, die erfüllt sein müssen, damit ein 
Kunstwerk seiner Meinung nach als kreativ gelten kann: 

1. Das Kunstwerk hat zumindest potentiell einen Mehrwert für einige Personen “…increa-
se enjoyment of life, enhance security, health, prosperity and so on“9. 

2. Das Kunstwerk zeigt innovative Wege der Wahrnehmung, des Denkens oder Verste-
hens auf, sowie trägt

3. einen gewissen Überraschungseffekt in sich, mit dem nicht von vornherein zu rechnen 
war. 

Die Intention des Künstlers ist dabei ebenso wichtig, wie die Konsequenzen seiner Erfin-
dung.10 Hoaglund ergänzt diese Aufzählung um die Bedingung der Einzigartigkeit eines 
Kunstwerkes in Abgrenzung zu Kopien und Stilimitationen: „But in our(..) [tradition] no work 
that is not aesthetically unique in some important way is considered a masterpiece”11.

Erst in den letzten 50 Jahren gewann Kreativität als Phänomen an Bedeutung.12 Der Begriff 
der Kreativität ist dennoch ein sehr weiter und vager geblieben. Mahrenholz bezeichnet Kre-
ativität als „ „Black Box“ des Denkens und Handelns“ (Mahrenholz 2011: 17), als etwas das 
aus dem Innersten des Künstlers kommt. Grundsätzlich bedeutet Kreativität, etwas anders 
zu machen. Anders als andere, beziehungsweise anders als Regeln oder die Erfahrung dies 
erwarten lassen würden.13 

Kommt man nun auf Frage zurück, ob Kreativität den Wert (in materieller wie ästhetischer 
Sicht) eines Kunstwerkes erhöht, lässt sich ein Zusammenhang anschaulich anhand von Bei-
spielen berühmter Künstler zeigen. Der Aspekt der Kreativität ihrer Kunst sowie der Wert für 
die Um- und Nachwelt werden dabei jeweils hervorgehoben. Exemplarisch soll hier auf drei 
grosse Künstler eingegangen werden: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso und Jackson Pollock. 
Die Auswahl erfolgte aufgrund des grossen Bekanntheitsgrades ihrer Kunst, der revoluti-
onären Veränderung der zeitgenössischen und nachfolgenden Kunst, sowie aufgrund der 
Zuordnung zu verschiedenen Epochen (Lunday 2010).

8 Lunday 2010: 158.
9 Novitz 2010: 78.
10 Vgl. ebd.
11 Hoaglund 1976: 49.
12 Mahrenholz, S. (2011): Kreativität: 14ff..
13 Mahrenholz 2011: 20).



Die Sonnenblumen von Vincent Van Gough

Die Kunst Vincent van Goghs wird dem Postimpressionismus zugerechnet. Das kreative, da 
unbekannte Element seines Kunstschaffens war der Einsatz von intensiven, leuchtenden 
Farben verschiedenster Farbtöne. Van Gogh verwendete für seine Kunst Farben, die die da-
malige Welt entweder gar nicht kannte oder in ihrer Brillanz und Farbkraft nie zuvor gese-
hen hatte. Man denke zum Beispiel an das strahlende Gelb seiner Sonnenblumenfelder auf 
türkisfarbenem Himmel. 14 Gleichzeitig machten die Kombination und der Kontrast seiner 
Farben sowie die Auswahl der Motive, seine Kunst nicht nur einzigartig, sondern auch sehr 
einprägsam. Bis heute sind seine Kunstwerke bekannt und beliebt. Der ästhetische Wert 
seiner Kunst, liegt im aussergewöhnlichen (Mehrwert, Innovation) und neuartigen Einsatz 
(Überraschungseffekt) von Farben in seinen Bildern. Die Bilder Van Goghs erfüllen deshalb 
alle drei von Novitz Aspekten der Kreativität. In den 1980er Jahren führten sie zu Rekord-
preisen, nie zuvor war (materiell) für Kunstwerke soviel bezahlt worden, wie für van Goghs.

Pablo Picasso und „Les Demoiselles”

Pablo Picasso gilt als herausragender Künstler und Erfinder des Kubismus, weil er im Um-
gang mit Körpern und Formen völlig Neues und Überraschendes (Aspekt 2 und 3 bei Novitz) 
wagte und in Folge dessen die nachfolgende Kunst für immer veränderte.15 Das Ausserge-
wöhnliche am Bild der „Les Demoiselles“ war nicht nur das Thema, die Darstellung nack-
ter Prostituierter sowie seine Art Geschlecht und Sexualität zur Hauptaussage eines Kunst-
werkes zu machen. Auch der abstrakte Einsatz von geometrischen Formen zur Darstellung 
von Menschen und sozialen Situationen war neu und zeigte ein anderes gesellschaftliches 
Verständnis als die zeitgenössische Kunst (Aspekt 1 bei Novitz). Tatsächlich sind die Werke 

Picasso heute mit die teuersten auf dem Kunstmarkt, wie eine aktuelle weltweite Aufl  istung 
zeigt.16 

14 Lunday, S. (2011): 158ff.
15 Ressler, O.H. (2007): Der Wert der Kunst: 163.
16 http://www.gilthserano.de/tow/sonstige/painting/. Allerdings fehlt hier das Gemälde „Der Schrei“ von 

Münch welches für 120 Millionen Dollar am 02.05.2012 verkauft wurde.

Vincent van Gogh – Sonnenblumen I (1888)
Quelle: Premium Kunstverlag, 
konsultiert am 13.07.2012

Pablo Picasso – 
Les Demoiselles d`Avignon (1907)
Quelle: Moma.org, konsultiert am 13.07.2012.

Jason Pollocks Nr. 5

Diese Auflistung beinhaltet ebenfalls ein Werk von Jackson Pollock, bekannt als „Nr. 5“. Pol-
lock gilt als Künstler des abstrakten Expressionismus (Aspekt 1 bei Novitz) und hat durch die 
Herstellung seiner Kunstwerke die erste amerikanische Kunstrichtung das `Action Painting` 
begründet. Das Revolutionäre an seinen Werken liegt dabei nicht nur in der aussergewöhn-
lichen Technik (Aspekt 2 und 3 bei Novitz) mithilfe eines Farbeimers eine grosse, auf dem 
Boden liegende Leinwand mit tropfender Farbe zu bedecken, sondern auch in der hohen 
Fertigkeit, die er dabei entwickelte. Die Kombination intensiver, teilweise kontrastierender 
Farben macht seine Werke zudem einprägsam und eindrücklich. Sein Werk Nr. 5 war bei-
nahe sechs Jahre lang das teuerste Kunstwerk der Welt. Auch bei Pollock zeigt sich, eine 
Kopplung zwischen dem kreativen und ästhetischen Wert seines Kunstwerkes und dem ma-
teriellen Wert des Kunstwerks. 

Wie beeinflusst nun Kreativität den Wert eines Kunstwerkes und vice versa?

Die hier formulierte Frage impliziert eigentlich zwei Fragen:

•	 Wird ein Kunstwerk materiell wertvoller, wenn es kreativ ist?

Jason Pollock –  Nr. 5 (1948)
Quelle: deutsch-ifay, konsultiert am 
13.07.2012.



•	 Wird ein Kunstwerk ästhetisch wertvoller, wenn es kreativ ist?

Wie anhand der drei Künstler gezeigt werden konnte, scheint Kreativität den Wert eines 
Kunstwerkes zu beeinflussen. Zumindest die genannten Künstler wurden aufgrund des äs-
thetischen Wertes ihrer Kunst berühmt und ihre Kunstwerke materiell wertvoll. Tatsächlich 
stellt sich nun die Frage, ob es denn auch kreative Werke gibt, bei welchen trotz Kreativität 
sich kein ästhetischer und/oder materieller Wert einstellt. Dies ist zu bejahen, wenn man an 
all die Künstler denkt, die trotz kreativer Arbeit gemäss dem oben definierten Verständnis, 
zwar ein Kunstwerk erstellt haben, der ästhetische und/oder der materielle Wert darin je-
doch von der Gesellschaft nicht erkannt wurde und die Kunstwerke unverstanden blieben. 
Bertram bestärkt diese Aussage, wenn er sagt, dass Kunstwerke Zeichen sind, deren Spra-
che nicht umstandslos verstanden werden kann“ (Bertram 2005: 295). Der Betrachter eines 
Kunstwerkes ist derjenige, der ein Verständnis für ein Kunstwerk und dessen Wert (materiell 
und ästhetisch) entwickeln muss. Das Verständnis entsteht durch das Aufnehmen der „sinn-
lich-materiale(n)“ (Bertram 2005: 296) Momente und Strukturen eines Kunstwerkes. Dabei 
kann es vorkommen, dass ein Kunstwerk den Betrachter überfordert, weil es sich ihm als un-
überschaubar, fragmentiert oder zu wenig bestimm- und interpretierbar erweist. Schafft es 
ein Kunstwerk nicht, seinen Betrachter in irgendeiner Weise anzusprechen, so ist höchstens 
von einem kulturhistorischen oder historischen Wert nicht jedoch von einem ästhetischen 
Wert desselbigen auszugehen (Bertram 2005: 298). Dies zeigt, dass der Wert eines Kunst-
werkes eben nicht nur in ihm selbst liegt, sondern auch im vorhandenen Verständnis des 
Betrachters. Es kann vorkommen, dass dieses nötige Verständnis sich bei den Betrachtern 
im Laufe der Zeit noch entwickelt (wie bei Van Goghs Werken, die erst nach seinem Tod 
verstanden und berühmt wurden) oder ganz ausbleibt (wie bei vielen Kunstwerken, deren 
Werte von ihren Betrachtern nicht erkannt wurden und die in Folge dessen unverstanden 
und letztlich unbekannt geblieben sind). 

Die Antwort auf die Umkehraussage, dass der Wert eines Kunstwerkes Auswirkungen auf 
die Kreativität des Künstlers hat, sollte unterteilt werden. Da Kreativität, in diesem Essay, als 
etwas gilt, dass aus dem Innersten des Künstlers kommt, gehen wir nicht davon aus, dass 
allein der materielle Wert eines Kunstwerkes den Künstler inspirieren kann, erneut etwas 
Kreatives erneut aus sich hervorzubringen. Der materielle Wert eines Kunstwerkes erscheint 
jedoch grundsätzlich geeignet, den Künstler zu ermuntern oder in seinem Wunsch zu be-
stärken, weitere kreative Kunstwerke hervorzubringen. Wie jedoch das Beispiel Van Gogh 
zeigt, konnte dieser zahlreiche Kunstwerke von hohem ästhetischem Wert erzeugen, auch 
ohne die Motivation eines hohen materiellen Werts seiner Kunst. 

Interessanterweise gibt es bei jedem Künstler einzelne Kunstwerke, die als besonders au-
thentisch und kreativ angesehen werden, während andere als weniger bedeutend einge-
stuft werden. Manche Künstler haben ihre berühmtesten Werke zu Beginn ihrer Karriere 
angefertigt. Durch Ruhm und Reichtum wurde ihre Kreativität abgestumpft und der ästhe-
tische und infolge dessen der materielle Wert ihrer Kunst konnte nicht mehr die Qualität 
der früheren Werke erreichen (Lunday 2011). Eine abschliessende Antwort auf die Frage 
der gegenseitigen Beeinflussung wird sich hier nicht finden lassen. Aber dass ein Zusam-
menhang zwischen Kreativität, dem ästhetischen und materiellen Wert von Kunst häufig 

besteht, konnte am Beispiel der grössten Künstler der letzten Jahrhunderte gezeigt werden. 
Ich möchte diesen Essay beenden, mit einem Zitat von Oscar Wilde. Der Begriff des Wer-
tes wird hier mit dem Aussergewöhnlichen als Superlativ und in Abgrenzung zum Durch-
schnittlichen gleichgesetzt. Ob das Schaffen etwas Aussergewöhnlichen dann wiederum im 
Zusammenhang mit Kreativität steht bleibt in diesem Zitat offen.  

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ - Oscar 

Wilde
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von Judit Polgar

Gibt es eine allgemeine Charakterisierung eines kreativen, künstlerischen Schaffens-
prozesses?

Kreativität ist heutzutage ein im öffentlichen Sprachgebrauch fest verankerter und vielver-
wendeter Begriff. In Erziehung und Ausbildung wird Kreativität gefördert, in Berufstätigkeit 
und Lebensführung wird sie - oft mit Modernität, Dynamik und Erfolg gleichgesetzt – als 
notwendige Kernkompetenz betrachtet. In unserer nach Innovation und Fortschritt stre-
benden Gesellschaft wird Kreativität immer wieder als eine Art Wundermittel in allen Le-
bensbereichen beschworen. Durch die Kommerzialisierung des Begriffes - man denke an 
die Werbung oder an die boomende sogenannte ‚Kreativwirtschaft’ ist Kreativität zu einem 
Modewort geworden. Auf der anderen Seite werden kreative Höchstleistungen nach wie vor 
als etwas Geheimnisvolles gehandelt, ihnen haftet der Nimbus des kreativen Chaos, des Un-
erklärlichen, der Intuition an. In den Künsten werden nicht selten spezifisches technisches 
Know-how und Kreativität zueinander in Opposition gebracht. Während Technik erlernbar 
scheint, gilt der Ursprung von Kreativität als unergründlich und wird dem Unbewussten zu-
gerechnet. Es heisst, Kreativität sei nicht erzwingbar und trotze jeder Form von Fleiss.1 Diese 
Devise gilt weitgehend auch heute noch. Über die eigentliche Bedeutung von Kreativität 
herrscht somit eine bemerkenswerte Unklarheit. 

Das Wort Kreativität hat seinen Ursprung im lateinischen „creare“, was „zeugen“, „gebären“, 
„schaffen“, bzw. „erschaffen“ heisst.2 Kreativität wird im Wörterbuch als die „schöpferische 
Kraft“ definiert und das Adjektiv „kreativ“ wird als „schöpferisch Ideen habend und diese ver-
wirklichend“ erklärt.3 Beim kreativen Akt handelt es sich also um ein Schöpfen von neuen 
Welten, die neue Horizonte, Vorstellungen und Sichtweisen eröffnen – eine Eigenschaft, die 
das Charakteristikum par excellence künstlerischen Schaffens zu sein scheint. Doch ist Krea-
tivität eine Eigenschaft, die nur die Kunst für sich beanspruchen kann? Sind Inspiration, Ori-
ginalität und schöpferisches Arbeiten nicht nur Klischees, aus denen Künstlerbilder gemacht 
sind? Kreativität wurde immer schon eng mit dem Genie-Begriff verbunden. Ein Begriff, der 
nicht nur den historischen Künstlermythos begründet, sondern bis heute zur Diskussion 
steht, wenn es um das Künstlerbild in der Gesellschaft steht. Gibt es gemäss heutigen For-
schungsstands allgemeine Kennzeichnen eines kreativen, künstlerischen Schaffensprozes-
ses? Sind diese mit nicht-künstlerischen Schaffensprozessen vergleichbar? Gibt es Merkmale 
kreativer Persönlichkeit oder kreativen Verhaltens? Was befähigt manche Personen, kreative 
Herausforderungen besser als Andere zu bewältigen? Im Folgenden sollen auf diese Fragen 
mögliche Antworten gefunden werden.

Die Definition von Kreativität ist nicht einheitlich, sondern in verschiedenen Kulturen und 
Epochen unterschiedlich. Auch in unserer abendländischen Kultur hat das Verständnis von 
Kreativität einen tiefgreifenden Bedeutungswechsel durchgemacht. Das Wort ‚Kreativität’ 
stammt aus der Theologie und bezeichnet ursprünglich den Creator (Schöpfergott). Der 
Creator wurde als ein Subjekt gedacht, das aus Nichts etwas Neues erschafft. Die theolo-
1 Vgl. Van den Berg, 2009, S. 209.
2 In: Langenscheidts Taschenwörterbuch, Lateinisch-Deutsch, S. 140.
3 Duden, 1997, S. 453.

gische Tradition sprach dem Menschen diese Fähigkeit der ‚creatio ex nihilo’ ab. Jede Form 
menschlicher Kreativität war demnach im Kern göttliche Kreativität.4 Die göttliche Inspi-
ration galt lange als Basis künstlerischen Wirkens. Von der Antike bis in die Anfänge des 
20. Jahrhunderts wurde Kreativität fast ausschliesslich dem künstlerischen Schaffen zuge-
ordnet. In der Neuzeit (von der Renaissance bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) 
wurde sie vor allem als Nachahmung verstanden: die Aneignung durch Nachahmung und 
Variation erzeugt die Neuerungen.5 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wandelte 
sich die Vorstellung des Neu-Erschaffens aus dem schon Vorhandenen zu der des Genies, 
das die Regeln sprengt und eruptiv Innovationen gebiert.6 Zur Erklärung der Genialität 
wurden Intuition und Irrationalität herangezogen. Die Phantasie wurde als eine dem Ver-
stand entgegen gesetzte Kraft, als etwas Triebhaftes, dem Irrsinn nahestehend betrachtet. 
Im 19. Jahrhundert setzte der Mythos um die Leidenswehen des Künstlertums und um den 
Künstler als Märtyrer ein.7  Der Kampf zwischen Krankheit und Gesundheit, die innere Qual, 
das ständige Unbefriedigtsein, die Erhöhung und der Sturz galten als Triebfedern unsterb-
licher Werke. Physische und materielle Entbehrungen wurden schicksalhaft mit Stolz und 
Leidesverklärung getragen. Das Bild des kranken Genies, nicht zuletzt von Künstlern selbst 
gepflegt und stilisiert, spiegelte sich in der „Genie-und-Wahnsinn-Theorie“8 wider, die aus-
sergewöhnlichen Menschen mit aussengewöhnlichen Fähigkeiten, allen voran Künstlern, 
eine psychophysische Konstitution unterstellte. Im Bestreben, dem Phänomen Genie orga-
nische Ursachen zuzuschreiben und es so biologisch zu entmystifizieren, gingen in der Folge 
ab dem 19. Jahrhundert Philosophen, Psychologen, Mediziner - Gehirnforscher, Pathologen 
und Psychiater - der Kreativität nach. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wich das 
pathographische Interesse am Genie dem Entdecken und Fördern von Hochtalentierten auf 
breiterer Ebene. Das Schöpferische verlor seine Bedeutung als Thema der Philosophie und 
wurde zur Domäne der psychologischen Forschung9 sowie der Evolutions- und Neurobio-
logie.10 Der Begriff des Genialen ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts obsolet geworden und 
durch den Terminus Kreativität ersetzt worden. Seit den 50er Jahren entwickelte sich die Kre-
ativitätsforschung zu einem eigenständigen Forschungsbereich. Forschungsgegenstand ist 
nicht mehr, woher Kreativität stammt, sondern nur noch wie sie sich äussert. Obwohl keine 
einheitliche Definition des Begriffes anzutreffen ist, besteht ein gewisser Konsensus darüber, 
dass der Bereich des Kreativen weit über die Grenzen des Künstlerischen, für das der Be-
griff früher fast ausschliesslich reserviert war, hinausgreift.11 Im Gegensatz zum Genialitäts-
mythos und der Heroisierung (oder Dämonisierung) von ‚inspirierter’ Kreativität setzte sich 
eine neue Auffassung durch: Jeder Mensch hat kreative Anlagen, die er nutzen kann. Mit 
der Demokratisierung der Gesellschaft ging somit eine Ausweitung des Kreativitätsbegriffs 

4 http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de/trends.pdf, S. 3.
5 Vgl. Schmidinger/Sedmak, 2008, S. 205.f.
6 Der Geniebegriff war auch durch den biblischen Schöpfungsakt, ‚creatio ex nihilo’ geprägt, nach dem Gott 

die Welt aus dem Nichts erschaffen hatte. Vgl. Ebd., S. 206. 
7 Vgl. Rothauer, 2005, S. 26.f.
8 Ebd., S. 27.
9 Populäre psychologische Studien liegen von Guildford (1950) und Csikszentmihàlyi (1996) vor.
10 Vgl. Holm-Hadulla, 2011, S. 54.
11 http://wwwu.uni-klu.ac.at/hstockha/neu/html/2begriffe.htm



auf alle Menschen einher.12 Nicht nur der Personentypus, auch das Spektrum der Produkte, 
die unter dem Kreativitätsbegriff gefasst werden, wurde erweitert, bis hin zu alltäglichen 
Handlugen und Emotionen. Ebenfalls bezüglich des Prozesses wurde der Kreativitätsbegriff 
von Vertretern der kognitiven Psychologie ausgedehnt, mit der These, dass Kreativität über-
haupt keine besondere Fähigkeit des Menschen, sondern ein Element in allen Denkprozes-
sen oder überhaupt kognitiven Systemen sei.13 Nach heutigem Forschungsstand gehört die 
Fähigkeit zur Kreativität zur „kognitiven Grundausstattung des Menschen“14 und kreative 
Prozesse unterscheiden sich nicht grundsätzlich von anderen kognitiven Leistungen. Vor 
einer kurzen Zusammenfassung einiger ausgewählten Ergebnisse, die die zeitgenössische 
Kreativitätsforschung hervorgebracht hat, soll an dieser Stelle zunächst eine begriffliche 
Präzisierung zur Klärung beitragen: 

Für die  Kennzeichnung kreativen Verhaltens werden verschiedene Begriffe verwendet, wo-
bei zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Kreativität nicht unterschieden wird.15 
Künstlerische Kreativität wird oft auch mit dem Wort ‚Imagination’ umschrieben. Darunter 
wird ein Denken und Handeln verstanden, das phantasievoll ist. Diese Fähigkeit wird jedoch 
keinesfalls für die Kennzeichnung künstlerischen Schaffens reserviert. ‚Genialität’ steht zwar 
im Sprachgebrauch des Alltags in engem Zusammenhang mit dem Begriff Kreativität, kenn-
zeichnet aber in der amerikanischen Soziologie und  Psychologie eine Forschungsrichtung, 
die sich mit Hochbegabten beschäftigt. Die ,durchschnittliche’ Kreativität und ihre Steige-
rung ist zwar eine der wesentlichsten Voraussetzungen für Genialität, jedoch mit dieser 
nicht identisch.16 Auch der Terminus der ‚Originalität’ wird heute oft synonym mit Kreativität 
gebraucht. Das Kriterium der ‚Neuheit’ ist es, das Kreativität und Originalität gemeinsam ha-
ben. ‚Neu’ kann dabei im Sinn von etwas noch nie Dagewesenem  verwendet werden, oder 
in der Bedeutung, dass damit etwas vom üblichen Abweichendes, das heisst Ungewöhnli-
ches und sich vom Normgemässen Unterscheidendes bezeichnet  wird.

Kreativität wird zumeist als individuelle Eigenschaft Personen und ihrem Handeln zuge-
schrieben. Die kreative Persönlichkeit wird in der Literatur folgendermassen beschrieben: 
Kreative Menschen verarbeiten Informationen anders als Nicht-Kreative. Sie können ge-
dankliche Grenzen überschreiten, sie bilden komplexe kognitive Strukturen, entwickeln 
Ideen schneller und flüssiger. Für die Kreativität sind folgende Persönlichkeitseigenschaften 
wichtig: Flexibilität, Sensibilität, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein und positive Selbst-
einschätzung. Man geht davon aus, dass kreative Menschen mehr Autonomie und Nonkon-
formismus aufweisen sowie generell weniger Anpassungsbereitschaft und Selbstkontrolle.17 
Was befähigt aber diese Personen, kreative Herausforderungen besser als Andere zu bewäl-

12 Luhmann pointiert die Entwicklung von der  im 19. Jahrhundert vorherrschenden Genie-Perspektive auf die 
sich im 20. Jahrhundert entwickelnde Position, die Kreativität als kognitive Normalität betrachtet: „Kreativi-
tät scheint nichts anderes zu sein, als demokratisch deformierte Genialität.“ Luhmann 1987: 33, in: Vogt, 2010, 
S. 24.

13 http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de/trends.pdf, S. 3.
14 Vogt, 2010, S. 10.
15 http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de/trends.pdf, S. 3.
16 Auch im amerikanischen Wortgebrauch wird ein dem Sinn nach der „Genialität“ ähnliches Wort „ingenuity“  

eigens dazu benutzt, um die höchste Form kreativen Verhaltens zu kennzeichnen. 
17 Holm-Hadulla, 2000, S. 303.

tigen? Die Vermutung, dass Kreativität eine Form von geistiger Aktivität ist, ein Erkenntnis-
vorgang, der in den Köpfen einiger aussergewöhnlichen Menschen mit genannten Eigen-
schaften stattfindet, ist irreführend.18 Kreative Leistungen treten in so vielfältigen Formeln 
auf, dass es nicht möglich ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Kreative Akte sind sehr 
selten, nicht vorhersehbar und können unter Laborbedingungen nicht simuliert werden. 
Aus diesem Grunde ist es sehr schwer, sich dem Gegenstand streng wissenschaftlich und 
mit empirischen Methoden zu nähern. Bisher liegt keine allgemein anerkannte Definition 
von Kreativität vor. Aus allgemeinpsychologischer Sicht lässt sich Kreativität definieren als 

„Fähigkeit etwas Neues zu schaffen, sei es eine Problemlösung, eine Entdeckung, Erfindung 
oder ein neues Produkt.“19 Eine andere Definition besagt, dass Kreativität eine Fähigkeit ist, 

„etwas Neues zu sehen, das andere noch nicht sehen konnten, und damit dem Sein eine 
neue Ordnungsperspektive abzugewinnen.“20 Die Kreativitätsforschung ist seit 1950 von 
den folgenden vier Zugängen zur Kreativität dominiert: als Eigenschaft der Person, des Pro-
zesses, des Produkts und der Umfeldbedingungen.21 Ferner lässt sich der Kreativitätsbegriff 
noch hinsichtlich einer Innenperspektive (Erleben) und einer Aussenperspektive (Verhalten) 
aufteilen. Die kreative Situation wiederum kann unterschiedlich aufgefasst werden: indivi-
duell, als Gruppe, systemtheoretisch oder als sozialer Prozess. In der Kreativitätsforschung 
besteht immer noch Uneinigkeit, welche Zugangsweise dem Phänomen angemessen ist, ob 
Kreativität sich am Produkt entscheidet, am Prozess erkennbar wird oder an den persönli-
chen Eigenschaften bestimmt werden soll.22 Je nach Wahl des Ausgangspunktes ergibt sich 
ein anderer Begriff der Kreativität. Bei der Definition der Kreativität werden die Begriffe „Neu-
artigkeit“/„Originalität“ („originality“) sowie „Praktikabilität“/„Nützlichkeit“ („usefulness“) am 
häufigsten verwendet.23 Letztere verweist auf die Bedeutung des sozialen Kontextes: Jüngs-
te Forschungsergebnisse betonen die Wertdimension kreativer Prozesse, die sich in sozialen 
Systemen oder Gruppen entfalten. „Kreativität ist im hohen Masse sozialer Prozess, der über 
die Umweltbedingungen, die Handlungsmöglichkeiten und -beschränkungen in sozialen 
Situationen mitbestimmt wird.“24 Dies führt zu einem noch umfassenderen Bild von Krea-
tivität: Der kreative Prozess erscheint als Interaktion dreier Elemente, die ein System bilden, 
ein Wechselspiel zwischen Umfeld (Kultur), Person und Arbeitsgebiet (Domäne). „Man kann 
unmöglich wissen, ob ein Gedanke neu ist, es sei denn, man zieht gewisse Vergleichsmass-
stäbe heran, und ob er wertvoll ist, hängt von der Einschätzung der Gemeinschaft ab.“25 Auf 
die Wissenschaft und Kunst übertragen heisst dies Folgendes: Im Bereich der Wissenschaft 
werden gültige Erklärungen eines Sachverhalts radikal in Frage gestellt und neue Zusam-
menhänge gefunden. Künstlerische Kreativität schafft neue, kommunizierbare Formen, mit 
denen auch neue Erlebnisinhalte übermittelt werden können. In beiden Fällen müssen alte 
18 Csikszentmihalyi, 1997, S. 41.
19 Holm-Hadulla, 2011, S. 71.
20 Nancy Andreasen (2005) in: Ebd., S. 71.
21 Egger, 2010, S. 37.f.
22 Gerade die Frage nach dem, was eigentlich ein angemessenes Kriterium für Kreativität ist - also auch die 

Frage nach kriteriumsorientierter Validität von Kreativitätstests - ist bis heute unzureichend geklärt.
23 R. E. Mayer untersuchte alle Beiträge der Kreativitätsforschung im Hinblick auf die von den Autoren verwen-

deten Definitionen. In: Vogt, 2010, S. 26.
24 Vogt, 2010, S. 10.
25 Csikszentmihaly, 1996, S. 41. 



Denk-, Form- oder Erlebnisklischees aufgelöst und sinnvoll neu organisiert werden. Eine 
kreative Leistung beinhaltet deshalb sowohl Innovation wie Tradition, ohne die eine Ab-
weichung oder Bruch logisch nicht möglich ist.26 Sie gilt aber erst dann als kreativ, wenn sie 
sowohl neu und originell als auch ‚nützlich’, d.h. anschlussfähig und relevant ist. Denn nicht 
alles, was neu ist, ist automatisch anschlussfähig. Es bedarf oftmals erheblicher Anstrengun-
gen, das Umfeld (Feld der Experten) von der Relevanz des Neuen zu überzeugen.

Im Folgenden soll, abgesehen von der Eigenschaft der Person, des Produktes und den 
Umfeldbedingungen, der kreative Prozess näher unter die Lupe genommen werden. Um 
auf die eingangs gestellte Frage, ob es eine allgemeine Charakterisierung eines kreativen, 
künstlerischen Schaffensprozesses gibt, präzisere Antworten zu finden, soll an dieser Stel-
le eine andere Perspektive eingenommen werden: Sind Momente des kreativen, künstleri-
schen Prozesses zwischen dem ersten Keim der Idee, dem Entwurf und dem vollendeten 
Werk analysier- und beschreibbar? 

Der kreative Prozess oszilliert zwischen spontaner Imagination und kritischer Reflexion. Um 
die Momente zwischen ‚es möge etwas entstehen’ und ‚es ist vollendet’ einfangen zu kön-
nen, wird es in der Kreativitätsforschung zwischen „Propulsive Theory“ und „Finalistic The-
ory“ unterschieden.27 Der Unterschied besteht darin, wie der kontrollierte Zugriff während 
des kreativen Prozesses gefasst wird. Es wird zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen 
Arbeitsweisen unterschieden: Kunstwerke können durch einen zielstrebigen, mit konkreter 
Vision, Strategie und vorgefertigtem Plan vollzogen Handlungsablauf (beispielsweise Auf-
tragsanfertigungen) oder nicht linear und ohne festgelegten Plan (wie zum Beispiel Action 
Painting oder aleatorische Musik28) entstehen. 

Bei beiden Varianten wird der kreative Prozess durch den Wunsch zum Erreichen eines Ziels 
ausgelöst.29 Psychologische Untersuchungen bestätigen, dass der kreative Prozess bis zum 
Erreichen dieses Ziels durch mehrere Phasen gekennzeichnet ist. Folgende Phasen des 
kreativen Prozesses lassen sich unterscheiden: Vorbereitung, Inkubation, Illumination, Re-
alisierung und Verifikation.30 (Diese vier Phasen können nicht strikt voneinander getrennt 
werden, sondern gehen oft fliessend ineinander über und sind miteinander verbunden.) In 
der Vorbereitungsphase findet ein intensiver Wissenserwerb, die Einarbeitung (das Entde-
cken und Sammeln von Informationen über ein Problem) statt. Gleichzeitig entwickelt sich 
eine mitunter unbewusste Zielsetzung. In der Inkubationsphase wird die Aufgabe beiseite 
gelegt und einer eigenständigen, unbewussten Bearbeitung überlassen. Das erworbene 
Wissen wird hierbei flexibel und nicht kategorisiert verarbeitet. Hier ist die Fähigkeit gefragt, 
ohne greifbares Ergebnis die Gedanken schweifen zu lassen und nach dem Gleichgewicht 

26 Demzufolge ist Kreativität formal ein negativer Begriff: er bezeichnet das Unbestimmte, einen Bruch mit 
dem Bekannten. Eine Leistung als ‚kreativ’ zu bezeichnen bedeutet grundsätzlich, dass jemand anders ope-
rierte als erwartet. Vgl. Mahrenholz, 2011, S. 20.f.

27 Khatchadourian, 1977, S. 230.f.
28 Aleatorische Musik, beispielsweise von John Cage, ist keinesfalls planlos. Bereits die Art und Weise, inwiefern 

die Aleatorik eingesetzt wird – bei Cage mit der Wahl der Würfel – ist bereits Planung. Die Kompositionsan-
weisungen zeugen alle von Planung. Das kompositorische Gegenteil der Aleatorik, das serielle Kompositi-
onsverfahren, hat erstaunlicherweise einen ähnlich hohen konzeptuellen Planungsanteil wie die Aleatorik. 

29 Als Auslöser für kreatives Schaffen wird in der psychoanalytischen Theorie der innere Konflikt genannt.
30 Vgl. Holm-Hadulla, 2011, S. 82.f. 

von zielgerichteter Aktivität und freiem Phantasieren, gewohnten Strukturen und deren Ver-
flüssigung zu suchen. Während dieser Kreativitätsphase dominiert nicht das bewusste geis-
tige Ringen um und mit Rohmaterial, sondern es handelt sich um einen Reifeprozess. Der 
Kreative entfernt sich vom Problem und beschäftigt sich mit Themen, die scheinbar nichts 
mit diesem zu tun haben. Diese Abkehr kann einen Ausbruch aus gewohnten Denkmustern 
ermöglichen. Nach diesem Wirkenlassen des Rohmaterials auf das Individuum folgt die Ein-
sichtsphase. Die Illumination ist eine komplexe Wahrnehmungsgestalt, die sich schrittwei-
se entwickelt, dank derer eine Neuordnung des Sehens, Erkennens und Wissens möglich 
ist. In der Illuminationsphase tritt eine plötzliche Einsicht (ein „Aha-Effekt“) auf, die das Er-
lebnis des Richtigseins beschreibt. Bei einem Individuum kann plötzlich ein lang ersehnter 
Lösungsansatz aus dem Unterbewusstsein auftauchen. Die letzte Phase ist schliesslich die 
Überprüfung und Bestätigung (auch Elaboration genannt), in der die neue Ordnung ausge-
arbeitet, die Illumination in ein Produkt umgesetzt wird. Da die gefundenen Lösungsansätze 
oft noch nicht die völlige Lösung eines Problems bedeuten, werden hier die Lösungsansätze 
systematisch ausgearbeitet und die gewonnenen Einsichten geprüft, getestet, geformt und 
kommuniziert. 

Jeder Stimulus, der vom Individuum eine Reaktion fordert, auf die es nicht vorbereitet ist, 
schafft ein Problem, dessen Lösung Neues bringt. Jeder kreative Prozess ist daher dem des 
Problemlösens analog. Künstlerische wie wissenschaftliche Entdeckungsmomente sind 
demnach im Kern gemeinsamer Natur. Fragt man, was es denn ist, das wissenschaftliche 
und künstlerische Entdeckungsprozesse unterscheidet und verbindet, so läuft die traditi-
onelle Antwort grob darauf hinaus, dass die Wissenschaften objektiv, die Künste subjek-
tiv sind, dass sich Erstere für Wissen und letztere für Emotionen und die sie begleitenden 
Wahrnehmungen interessieren, dass erstere auf Wahrheit, Wirklichkeit und das Erfassen von 
Zielen gerichtet ist und letztere auf Wohlgefallen und die Produktion von Imagination und 
Schönheit.31

Im vorliegenden Essay konnte Folgendes aufgezeigt werden: Praxis und Theorie des künstle-
rischen Schaffensprozesses verweigern sich hartnäckig einer systematischen Erschliessung. 
Aus diesem Grund existiert bis heute kein umfassendes Modell der künstlerischen Kreativi-
tät. Um etwas empirisch untersuchen zu können, muss es unter kontrollierten Bedingungen 
studiert werden; das zu kontrollierende ‚Etwas’ müsste auf Abruf und wiederholt ‚bestellt’ 
und beobachtet werden können. Kreativität als einzigartige schöpferische Leistung entzieht 
sich diesem Anspruch der Kontrollierbarkeit. Kreativität bezeichnet im Menschen „eine Leer-
stelle, eine Art Black Box“.32 Sie verweist auf etwas in uns in der Gestalt einer Frage: etwas, das 
wir suchen, erforschen, erkunden wollen, ohne zu wissen, was es ist und wo es sich befindet. 
Beschreibungen von Kreativität sind aus diesem Grund als Annäherung an ein nicht fass-
bares Phänomen zu sehen. Angemessener erweist sich daher ein Verfahren, das Sigmund 
Freud für die Traumdeutung beschrieben hat: 

„In den bestgedeuteten Träumen muss man oft eine Stelle im Dunkeln lassen, weil man bei 

31 Mahrenholz, 2011, S. 15.
32 Mahrenholz, 2011, S. 19.



der Deutung merkt, dass dort ein Knäuel von Traumgedanken anhebt, der sich nicht ent-
wirren will, aber auch zum Trauminhalt keine weiteren Beiträge geliefert hat. Dies ist dann 
der Nabel des Traums, die Stelle, an der er dem Unbekannten aufsitzt. Die Traumgedanken, 
auf die man bei der Deutung gerät, müssen ja ganz allgemein ohne Abschluss bleiben und 
nach allen Seiten hin in die netzartige Verstrickung unserer Gedankenwelt auslaufen. Aus 
einer dichteren Stelle dieses Geflechts erhebt sich dann der Traumwunsch wie der Pilz aus 
seinem Mycelium.“33

Solche „dichtere Stellen im Gewebe“ der Beobachtungen, Reflexionen und Theorien, aus 
denen Erkenntnisse gewonnen werden können, sind Aspekte der Zeitlichkeit im Schaffen-
sprozess. Momente, die immer noch zum blinden Fleck theoretischer Reflexionen gehören.
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von Serena Rico

Über den kreativen Schaffensprozess in der Kunst

Im Rahmen des Seminars „Kreativität in Theorie und Kunstpraxis“ wurde das Thema des 
künstlerischen Schaffensprozesses behandelt. Was im Prozess zwischen den Gedanken 

„es möge etwas (ein Kunstwerk) entstehen“ und „es (das Kunstwerk) ist vollendet“ vorgeht, 
stellt nämlich eine zentrale Frage in der Kunsttheorie dar, die seit Jahrzehnten diskutiert 
wird. Klar ist, dass sich das Material, das Medium und die Techniken beim jedem Künstler 
unterscheiden. Im Folgenden wird die Frage untersucht, was im Intervall zwischen dem ers-
ten Ansatz eines Kunstwerks und dem letzten Feinschliff geschieht und wann dieser Prozess 
tatsächlich kreativ ist. Dabei ist zu beachten, dass sich der Begriff der Kunst auf alle Bereiche 
der Kunst (Malerei, Bildhauerei, Musik, Filmkunst, Literatur, etc.) bezieht. Hauptsächlich an-
hand der theoretischen Grundlagen von Vincent Tomas (1958) und Monroe Beardsley (1965), 
zwei Autoren, die sich mit genau dieser Fragestellung befasst haben, soll die These gestärkt 
werden, dass es eine allgemeine Charakterisierung eines kreativen, künstlerischen Schaffen-
sprozess gibt.

Um etwas unter einem kreativen Schaffensprozess zu verstehen, wird zunächst der Kreativi-
tätsbegriff selbst definiert (I). Danach werden die zwei Autoren bezüglich der oben gestell-
ten Frage erläutert und analysiert (II). Schliesslich werden die wichtigsten Erkenntnisse dis-
kutiert, um die Gültigkeit der These zu prüfen. Zudem wird ein Ausblick auf weiterführende 
Forschungsthemen gegeben (III).

I

Als kreativ bezeichnet Vincent Tomas (1958: 1-2) einen Künstler, der eigene Regeln während 
dem Schaffensprozess aufgestellt hat und auf diese Weise etwas Neues geschaffen hat. Auch 
Novitz (1999: 68) beschreibt das kreative Arbeiten als etwas, das nicht an Konventionen oder 
existierenden Techniken gebunden ist – die Schaffung eines Werks, das es bisher in dieser 
Art und in diesem Stil noch nicht gab. Wenn Künstler etablierten Regeln in der Kunst folgen, 
zielen sie auf ein bestimmtes Endprodukt ab. Durch diese konventionellen Techniken wissen 
sie nämlich, dass sie ihr Werk so fertigstellen können, wie sie es sich vorgestellt haben. So-
wohl Tomas (1958) als auch Novitz (1999) sind sich einig, dass solche Künstler nicht kreativ 
sind. Die Handlungen eines kreativen Künstlers entsprechen nicht den Konventionen der 
Kunst, sondern den eigenen Prinzipien und Strategien des Künstlers, der dadurch ein Kunst-
werk kreiert, dessen Endzustand noch unbekannt ist (Tomas 1958: 1-2; Novitz 1999: 68).

Ein oft angewandtes Synonym für Kreativität ist Originalität. Eine Nachahmung eines Kunst-
werks empfinden wir nicht als originell und demnach auch nicht als kreativ, weil ein bereits 
existierender Stil mechanisch wiedergegeben wurde. Genauso wenn ein Künstler seine Wer-
ke immer wieder in seinem Stil anfertigt, wird er nicht mehr als kreativ bezeichnet. Kreativi-
tät steht für die Erzeugung und Entstehung von etwas Neuem, das aber in der anfänglichen 
Phase noch kein konkretes Endergebnis anstrebt. Ein Werk mit einer genauen Vorstellung 
des Endproduktes zu beginnen, würde nämlich bedeuten, das Werk bereits produziert zu 
haben, auch wenn nur psychisch (Tomas 1958: 4).

Tomas (1958: 4-5) fügt ausserdem hinzu, dass der Begriff der Kreativität immer in einer 
wertenden Weise benutzt wird. Um einer Handlung, einem Werk oder einem Prozess die-
ses Attribut zuzuschreiben, reicht es nicht nur etwas Neues zu kreieren. Ein schlechtes oder 
misslungenes Kunstwerk kann vielleicht etablierte Konzepte in der Kunst brechen, ist aber 
aufgrund seiner negativen Wirkung nicht kreativ. Es erfordert etwas, das anders, interessant, 
wichtig, fruchtbar oder auf sonst eine Weise wertvoll ist. Kreativität ist demnach ein positiver 
ästhetischer und künstlerischer Wert (Tomas 1958: 4-5).

II

Um einem Künstler oder einem Werk Kreativität zu attribuieren, muss der Schaffensprozess 
selbst kreativ gewesen sein, weshalb dieser im Folgenden genauer diskutiert wird. Monroe 
Beardsley (1965: 291) geht in seinem Text „On the Creation of Art“ nicht auf die Quelle der 
Kreation eines Kunstwerks ein. Er setzt sich mit dem Schaffensprozess selbst auseinander, 
genauer gesagt, was im Intervall zwischen dem ersten (incept) und dem letzten Element des 
Werks (final touch) geschieht (Beardsley 1965: 291).

Im kreativen Schaffensprozess können zwei Zeitpunkte klar voneinander unterschieden 
werden. Der erste Zeitpunkt stellt den Beginn des Werks dar: der Moment der Inspiration. 
Dabei hat der Künstler eine Eingebung, der sehr häufig von erhabenen Gefühlen begleitet 
wird. Tomas (1958: 10) sieht die Inspiration als notwendige Bedingung für die Entstehung 
eines kreativen Kunstwerks. Der zweite Zeitpunkt besteht aus der Entwicklung und Vervoll-
kommnung. Hierbei versucht der Künstler seine Inspiration zu erfassen, was Jahre dauern 
kann. Er wird solange an seiner Kreation arbeiten, bis er damit zufrieden ist (Tomas 1958: 
9-10).

Die philosophische Reflexion über dieses Thema ist zum Schluss gekommen, dass der kre-
ative, künstlerische Schaffensprozess teilweise kontrolliert ist. Wie oben erläutert, zeichnet 
sich die Entstehung eines kreativen Kunstwerks durch das Unwissen des Endergebnisses 
aus. Diese Aussage impliziert zumindest auf den ersten Blick, dass das Schaffen keiner Kon-
trolle des Künstlers unterliegt, sondern von seinen Gefühlen geleitet wird. Trotzdem ist die 
Kontrolle ein Merkmal für Kreativität. Es wird nicht bestritten, dass glückliche Zufälle zum 
vollendeten Kunstwerk geführt haben, doch ist der Schaffensprozess hauptsächlich kontrol-
liert. Der Künstler folgt zunächst seiner Inspiration, passt seine Schritte danach aber immer 
wieder durch kritische Betrachtungen an, weshalb der Künstler und der Prozess als kontrol-
liert gelten (Tomas 1958: 6; Beardsley 1965: 292-4). 

Auch Beardsley (1965: 297-8) benutzt die drei von Tomas genannten Begriffe zur Beschrei-
bung des Schaffensprozesses, trennt aber den Zeitpunkt der Entwicklung und den der Ver-
vollkommnung voneinander. Beim Ansatz des ersten Elements (incept) eröffnen sich Mög-
lichkeiten für das weitere Vorgehen im Werk; zugleich aber werden diese auch eingeschränkt. 
Dabei steht der Künstler nicht vor der Frage, ob der gewählte weiterführende Schritt seine 
Intentionen wiedergibt, sondern ob er das durch den gewählten Schritt Implizierte zeigen 
will. Mit jedem zusätzlichen Element verändert sich das Objekt. Auf diese Weise entwickelt 
sich bei der Entstehung eines künstlerischen Werks ein individueller Prozess, der eine eigene 
Richtung und Eigendynamik kreiert. Die kontrollierende Macht spielt im Schaffensprozess 



immer im Hinblick auf die Vollendung des Werks eine Rolle. Die Entscheidung zwischen den 
verbleibenden künstlerischen Möglichkeiten und Weiterentwicklungen des Werks bieten 
mögliche Vollendungen. Verbessert der zusätzliche Schritt das bisherige Werk, war es eine 
gute Entscheidung und so arbeitet der Künstler weiter, bis er das Gefühl hat sein Werk nicht 
mehr verbessern zu können. Verschlechtert der Künstler sein Werk jedoch mit jedem zusätz-
lichen Verbesserungsschritt, wird das Werk nicht mehr vollendbar sein.

Davon ausgehend wird die anfangs simple Gliederung des kreativen Schaffensprozesses in 
zwei oder drei Zeitpunkte noch weiter unterteilt. In der naturalistischen Theorie dominieren 
insbesondere zwei Theorien in diesem Bereich. Zum einen handelt es sich um die Propulsive 
Theory (vorantreibende Theorie), die besagt, dass der kontrollierende Agent bereits vor dem 
kreativen Schaffensprozess vorhanden ist und während dem ganzen Prozess das Werk kon-
trolliert. Gemäss der anderen Theorie, der Finalistic Theory (finalistischen Theorie), stellt der 
kontrollierende Agent das Endziel des Schaffensprozesses an. Beide Theorien gehen davon 
aus, dass der kreative Prozess zumindest teilweise kontrolliert ist, unterscheiden sich aber 
darin, wie der kontrollierte Zugriff gefasst wird (Beardsley 1965: 294).

Die populärste Form der Propulsive Theory ist die Auffassung der Kunst als Ausdruck von 
Gefühlen. Der Künstler kann seine Gefühle zu Beginn nicht genau benennen und wird da-
von unterdrückt. Durch den künstlerischen Ausdruck dieses Gefühls versucht er es zu ent-
decken und aufzuklären, was den gesamten Schaffensprozess dominieren wird (Beardsley 
1965: 294).

Beardsley (1965: 294) kritisiert an diesem Ansatz die Identitätsproblematik dieses Gefühls. 
Der Künstler beginnt sein Werk mit dem Ziel sein Gefühl zu definieren. Wie kann der Künstler 
beim vollendeten Objekt aber wissen, ob das ausgedrückte Gefühl genau dem anfängli-
chen entspricht, dem der den Anstoss für das Kunstwerk gegeben hat? Durch die ausblei-
benden Vergleichsmöglichkeiten bleibt unklar, ob das schliesslich ausgedrückte Gefühl die 
Ursache oder die Wirkung des Kunstwerks ist. Obwohl beim kreativen, künstlerischen Schaf-
fensprozess die Existenz von Gefühlen nicht bestreitet wird, bleibt das Konzept „ein Gefühl 
entdecken zu wollen“ äusserst vage.

Die Finalistic Theory beschreibt einen Prozess von qualitativer Problemlösung. Die Phasen 
des Schaffensprozesses bestehen aus einer Folge von Problemen und dazugehörigen Lö-
sungen. Die künstlerischen Probleme, die sich der Künstler stellt, betreffen das Werk selbst, 
weshalb diese nur im künstlerischen Medium gelöst werden können. Beispiele für solche 
künstlerischen Probleme sind eine spezifische Konstellation von Farben, Linien oder Struk-
turen darstellen zu wollen, was nur im und durch den Schaffensprozess gelöst werden 
kann. Beim Beginn des Werks besteht demzufolge noch keine konkrete Vorstellung des 
Endprodukts. Die im künstlerischen Prozess gewählten Möglichkeiten und die allgemeine 
Richtung des Werks werden durch die gestellten Aufgaben gesteuert und kontrolliert. Beim 
ständigen Fortschreiten des Werks wird der Künstler ein Element finden, mit dem er das 
Werk abschliessen kann. Dabei ist der Schaffensprozess immer dann kreativ, wenn beim 
Endergebnis wahrgenommen wird, dass die Problemstellung des Künstlers den gesamten 
Prozess geleitet hat und somit die Wahrnehmung des vollendeten Kunstwerks kontrolliert 
(Beardsley 1965: 295-6).

Die Kritik hierbei ist, dass die Elemente im Werk, die aus der künstlerischen Aufgabenstel-
lung stammen, von den Wahrnehmungsbedingungen abhängen. Die Bestandteile des 
Endprodukts entsprechen nie den anfangs erwarteten oder abgezielten Elementen. Diese 
Ansicht wird von Tomas (1958) sowie von Beardsley (1965) vertreten, weshalb sie daraus 
eine neue Theorie ableiten. Sie behaupten, dass der kreative Schaffensprozess ein selbst-
korrigierender Prozess ist, in dem der Künstler seine Aufgabenstellung fortwährend anpasst.

III

Wir haben gesehen, dass Kreativität immer in Verbindung mit einem Konzeptbruch in Ver-
bindung steht. Alle konventionellen Techniken führen zu einem bestimmten und vorherseh-
baren Ergebnis, weshalb dieses keineswegs kreativ sein kann. Der kreative Schaffensprozess 
darf also keinen etablierten Regeln folgen und wird deshalb immer zu etwas Neuem führen 

– etwas, das es noch nicht gibt. Davon ausgehend könnte man argumentieren, dass ein kre-
ativer Schaffensprozess keine Vergleichsmöglichkeiten hat und daher nicht verallgemeiner-
bar ist. Tomas (1958) und Beardsley (1965) haben trotzdem versucht ein universelles Schema 
im kreativen Schaffensprozess zu erkennen. Sie haben im Bezug zur eingangs eingeführ-
ten These, dass es tatsächlich einen kreativen Schaffensprozess gibt, der bei allen Künstlern 
gleich ist, beachtliche Ergebnisse hervorgebracht.

Es hat sich erwiesen, dass jeder Schaffensprozess bestimmte Phasen durchläuft. Jeder Schaf-
fensprozess beginnt mit einem ersten Element (incept), das durch eine Inspiration zustande 
kommt. Ob Letztere tatsächlich so gefühlsgeladen die weitere Entwicklung des Werks be-
stimmt, beeinflusst die Prüfung der These nicht. Fest steht, dass die zweite Phase der Ent-
wicklung des Werks vom Künstler kontrolliert wird. Durch seine Entscheidungen bezüglich 
des weiteren Verlaufs seines Werks eröffnen sich und schliessen sich gleichzeitig künstleri-
sche Möglichkeiten aus. Der Künstler wägt diese Möglichkeiten ab und wählt jene, mit de-
ren Folgen er zufrieden ist. Diese Macht bei der Entscheidung ist die Kontrolle des Künstlers 
im Hinblick auf das angestrebte Endprodukt. Hiermit wäre der dritte Zeitpunkt bestimmt, 
in dem der Beschluss zur Vollendung des Kunstwerks gefasst wird. Dieser kann durchaus in 
die zweite Phase integriert werden, da jeder zusätzliche Schritt einen möglichen Abschluss 
darstellt. Daraus kann geschlossen werden, dass es eine universelle Charakterisierung des 
kreativen Schaffensprozesses gibt, womit die aufgestellte These verifiziert werden kann.

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Charakterisierung des kreativen Schaffens liefert 
Khatchadourian (1977), der im Lichte der beiden vorgestellten Theorien (Propulsive und Fi-
nalistic Theory) und empirischer Daten sechs Muster des Schaffensprozess beschrieben. Da-
bei wäre es spannend zu untersuchen, was diese Prototypen etwas über den ästhetischen 
Wert eines Kunstwerks aussagen. Hierzu stellen John Hoaglund (1976) und Frank Sibley 
(1985) eine theoretische Grundlage zur weiterführenden Untersuchung dar.
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von Ron Patrick Solfa

Gibt es eine allgemeine Charakterisierung eines kreativen, künstlerischen Schaffens-
prozess

 „When a rifleman aims at his target, he knows what he wants to do. He wants to hit the bull‘s-eye. Before 

he shoots, he knows what the target is; (…) knows what he ought to do to hit the bull‘s-eye. He knows what 

position he ought to assume. (…) if after the rifleman has attempted to obey all (…) rules, he fails to hit the 

bull‘s-eye, any seargeant can tell him, (…) that he did fail; and that, since he did, he had not obeyed all the 

rules(...)“1

So klar definiert sieht man die Aufgabe eines Schützen vor sich. Sowohl sein Ziel als auch 
sein Vorgehen sind klar definiert. Gelingt es ihm nicht zu treffen, hat er einen Fehler began-
gen und muss es erneut versuchen. Lässt sich eine so klare Vorgehensweise auch auf einen 
künstlerischen Schaffensprozess übertragen? Oder ist es unmöglich eine allgemeine Regel 
zu finden, welche besagt „Wenn du das tust, dann wird es ein Kunstwerk“?  Gibt es wie beim 
Schuss einen klaren Ablauf und einen Punkt, wann das Kunstwerk vollendet oder geschei-
tert ist?

Um diese Frage zu beantworten, werde ich versuchen für den künstlerischen Schaffenspro-
zess Theorien zu finden, welche dem Beispiel des Schusses gleichen. Dafür gehe ich vor al-
lem auf zwei Aspekte des Kunstschaffens ein: erstens die Zielsetzung des Künstlers, zweitens 
seinen Anspruch an das Werk. Also inwiefern lässt sich der künstlerische Prozess als Versuch 
deuten, bestimmte, äußere oder interne Ziele zu erreichen? Also werde ich in diesem ersten 
Schritt nicht den Schaffensprozess selbst, sondern seine möglichen Motivationen erläutern. 

Dies bietet die Grundlage um zu verstehen, wie die so gesetzten Ziele im eigentlichen 
Schaffensprozess umgesetzt werden. In diesem zweiten Schritt soll sich dann zeigen, ob der 
Prozess selbst so klar strukturiert und zielgerichtet ist, wie es seine äußeren Umstände ver-
muten lassen. Durchläuft der Künstler beispielsweise die Stadien der Vorbereitung, Inkuba-
tion, Inspiration und Elaboration um am Ende ein vollendetes Werk zu erhalten, wie Graham 
Wallas den Schaffensprozesses in „The Art of Thought“ vorstellt? Oder gibt es unterschiedli-
che Schaffensmuster oder gar keine Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Künstlern? Um 
Aufschluss darüber zu geben, ob es eine allgemeine Beschreibung für kreative, künstleri-
sche Schaffensprozesse gibt und ob diese noch mit der Schuss-Analogie vergleichbar sind, 
werde ich die bereits genannten Begriffe mit den Begriffen Khatchadourians und Beardsley 
vergleichen.

Die Begrifflichkeiten „Kunst“ und „Kreativität“

Bevor jedoch eine dieser Frage beantwortet werden kann, muss erst einmal geklärt werden, 
was man eigentlich unter „Kunst“, „Kreativität“ und auch „Schaffen“ versteht. 

Hierbei definiere ich Schaffen als das Anwenden von Mitteln um etwas bestimmtes zu kreie-

1 Tomas, Vincent (1958): Creativity in Art. In: The Philosophical Review. Vol.67, No.1 Jan. 1958, Duke Univer-
sity Press, S. 1-15, abrufbar über http://www.jstor.org/stable/2182766?origin=JSTOR-pdf [letzter Zugriff 
15.10.2012]; S.1.



ren. Da es viele Arten gibt, den Begriff „Kunst“ zu definieren, werde ich auf die Berufsbezeich-
nung „Künstler“ eingehen. Ich stütze mich auf die Selektionskriterien des Berufsverbands 
Visarte, welche festlegen, wann sich ein Künstler ihrer Meinung nach als solchen bezeich-
nen darf. Dies hat zum Vorteil, dass damit bestimmt werden kann, was die Profession Künst-
ler und ihre festgelegten „Spielregeln“ sind. Dadurch wird ein Vergleich mit dem Beruf des 
Schützens möglich. 

Von folgenden 4 Kriterien, müssen mindestens 3 erfüllt werden um als Künstler zu gelten. 
Die bewerbende Person:

1. “(...) ist eine professionell kunstschaffende Einzelperson, die mindestens die Hälfte ihres 
Einkommens aus ihrer künstlerischen Tätigkeit bestreitet oder mindestens die Hälfte 
ihrer Arbeitszeit für die künstlerische Tätigkeit einsetzt.“ 

2. „(...) hat einen mehrjährigen künstlerischen Ausbildungslehrgang an einer anerkannten 
Hochschule, Fachhochschule oder Kunstakademie mit Abschluss absolviert (...)“ 

3. “(…) hat Auszeichnungen, Preise, Stipendien, Werkbeiträge erhalten und/oder kann An-
käufe durch eine öffentliche Institution belegen.„

4. “(…) hat Ausstellungen in öffentlich anerkannten Kunstinstitutionen (...), unabhängigen 
etablierten Kunsträumen, renommierten Galerien (...) realisiert. Sie kann diese in Form 
von Medienberichterstattung oder Publikationen nachweisen. (...)“2

Schaut man sich diese Punkte an, so erscheint das künstlerische Schaffen dem Gewehr-
schuss auf den ersten Blick sehr nahe. Wie der Schütze, scheint der Künstler ein klares Ziel 
vor Augen zu haben, nämlich Preise und Auszeichnungen zu erhalten, sonst gelte er nicht 
als Künstler. Auch bedarf er wie der Schütze einer Ausbildung und es gibt ein Scheitern für 
ihn, nämlich nicht diese Kriterien zu erfüllen und somit kein Künstler zu sein. Was genau 
das Ziel jedoch ist, zeichnet sich, im Gegensatz zum Treffen des Ziels beim Schützen, nicht 
deutlich ab. Hier besteht schon ein erster Unterschied; ein Künstler kann verschiedene Ziele 
haben.

Dies beschreibt Beardsley als bewusste und unbewusste Motive. Bewusste Motive sind 
beispielsweise der Wunsch nach Anerkennung, Ruhm und Geld. Die Kategorien Visartes 
scheinen diesen Bereich abzudecken. Aber bewusste Motive können auch die Umsetzung 
geistiger Ziele sein. Der Künstler kann sich beispielsweise aus seiner Bildung heraus ein Ziel 
setzen. Vielleicht will er ein philosophisches Problem behandeln, einen neuen Umgang mit 
seinem Medium finden oder einfach die Betrachter seiner Bilder unterrichten. Damit wäre 
zwar belegt, dass ein Künstler vielfältige Ziele haben kann, aber es gleicht weiterhin der 
Linie des Gewehrschusses: Wie finde ich das beste Mittel um diesen Auftrag zu erfüllen? 3 

Somit wäre der künstlerische Schaffensprozess kaum erwähnenswert, da er nicht viel mehr 
ist als ein Maurer, welcher sich fragt, welche Kelle er am besten benutzt um die Mauer am 
2 Visarte (2008): Reglement für die Aufnahme von Aktivmitglieder und Newcomern. Visarte, Stand August 

2008, abrufbar über: www.visarte.ch/sites/default/files/page_pdfs/Aufnahmereglement_D.pdf [letzter Zu-

griff 15.10.2012]; Punkt 1.  
3 Vgl.: Beardsley, Monroe (1965):  On the Creation of Art. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism,  No. 23 

1965, S. 291-304; S.291.

schnellsten hochzuziehen. Jedoch lässt diese Betrachtungsweise zwei Dinge außer Acht. 
Wie Stefan Zollinger, Präsident Visarte Zentralschweiz selbst sagte, geben diese Kriterien 
weder Auskunft darüber, was als Kunstwerk anzusehen ist, noch ob dieses gelungen ist. Das 
spiele keine Rolle, so lange die Kriterien erfüllt werden. Visarte hat den Beruf des Künstlers 
auf die Art des Schützens definiert; hat aber damit, im Gegensatz zur Berufsbeschreibung 
des Schützen, noch nichts über den Ablauf oder das Gelingen der künstlerischen Tätigkeit 
gesagt. Dafür reicht es nicht, den Prozess rein in Hinsicht auf sein Ziel oder seine bewusste 
Motivation hin zu betrachten. 

Vielleicht gibt uns der Begriff von Kreativität einen besseren Einblick darin, was in einem sol-
chen Schaffensprozess passiert. Für David Novitz ist Kreativität, wenn man etwas vollkom-
men Neues erschafft, was über den bisher dagewesenen Bezugsrahmen und Begriffsraum 
hinausgeht. Dabei fußt sie durchaus auf bereits bestehenden Ideen, überschreitet diese 
jedoch. Somit ist alles kreativ, was absichtlich oder durch Zufall eine Neuanordnung von 
Ideen, Techniken oder Objekten bewirkt. Diese Anordnung darf dabei nicht vorhersehbar 
für Andere gewesen sein.4

Ohne diese Punkte näher zu erläutern, wird schon klar, dass dies nicht dem simplen Ablauf 
des Zielens und Schießens entsprechen kann. Wenn Kreativität voraussetzt, dass mit Altem 
gebrochen werden muss und keine Vorhersehbarkeit für andere bestehen darf, dann kann 
es kein allgemeingültiges Rezept in Form einer Gebrauchsanweisung geben. Würde die 
neue Vorgehensweise schon im Plan enthalten sein, wäre sie nicht mehr neu. Vielmehr muss 
eine gewisse Wahlfreiheit herrschen. 

Dieser Eindruck wird noch dadurch bestärkt, dass es Abstufungen gibt, wie kreativ eine Er-
findung oder Kunstwerk ist. Es gibt Streitigkeiten darüber, was wirklich neu ist und welche 
Rolle gute Absichten bei der Erschaffung spielen. War die Erfindung Atombombe kreativ, 
wenn sie doch viele Menschen tötete? 5 Ein kreativer Akt ist also weder in der Anwendung 
der Mittel, noch seiner Ziele klar definierbar. Er kann also nicht wie der Gewehrschuss ein 
universelles, für jeden Künstler gleiches Ziel haben. Auch ist zweifelhaft ob seine Abläufe in 
einer Art Betriebsanleitung beschrieben werden können.

Der Ablauf des künstlerischen, kreativen Schaffens

Daher ist die Frage, ob es nicht doch zumindest im praktischen Ablauf universelle Struktu-
ren gibt, wie sie beispielsweise Graham vorgibt. Werden verschiedene Stadien durchlaufen, 
welche dann zum fertigen Kunstwerk führen? Dem scheint der Studie Catherine Patricks 
nach nicht so zu sein. Die Stadien der Vorbereitung, Inkubation, Inspiration und Elaboration 
können in Mischformen auftreten und gehen im ganzen künstlerischen Prozess von stat-
ten.6 Nicht jeder Künstler durchläuft alle dieser Stadien gleich stark, in einer Reihenfolge und 
ohne Schlenker. Vielmehr gibt es verschiedene Möglichkeiten ein Kunstwerk zu erschaffen. 

4 Vgl.: Novitz, David (1999): Creativity and Constraint. Australasian Journal of Philosophy, No. 77,S: 67-82, abruf-
bar über: http://dx.doi.org/10.1080/00048409912348811 [letzter Zugriff 15.10.2012]; S.77.

5 Vgl.: Novitz (1999): S.81.
6 Vgl.: Beardsley (1965): S.293.



Um diese zu beschreiben haben Khatchadourian und Beardsley theoretische Idealtypen 
erschaffen. Der erste Idealtyp wäre, was Khatchadourian „A-Kreativität“ oder Beardsley „pro-
pulsive theory“ nennt. Hierbei hat der Künstler keine Vision des entstehenden Kunstwerks. 
Er hat weder vor Augen, wie das Werk später aussehen soll, noch hat er ein Ziel vor Augen, 
was er mit dem Werk zu erreichen gedenkt. Manchmal ist es nur ein reiner Impuls etwas ein-
mal probieren zu wollen. Der Prozess entspringt also der Spontanität oder den Emotionen 
des Künstlers.7 Dies entspricht Beardsleys Idee der unbewussten Motiven. Ein Künstler muss 
nicht wissen wieso er etwas macht, und somit kann er auch kein klares Ziel definieren.8 Da 
der Künstler nur seiner Intuition folgt, kann es keinen falschen Ablauf geben. Dabei kann er 
auf viele verschiedene Weisen inspiriert werden, ob er aktiv danach sucht oder zufällig in sei-
ner Freizeit darauf kommt. Zudem kann sich seine Motivation im Laufe des Projekts ändern 
oder sie kann sogar erst dabei entstehen.

Diesem Idealtyp steht die reine Planung gegenüber. Hier ist der Ablauf genau geregelt und 
das Ziel klar definiert. Diese Kreativität wird „B-Kreativität“ oder „finalistic theory“ genannt. 
Ziel ist es, eine vorher schon genau im Kopf festgelegte Idee, und zudem fertiges Gesamt-
konzept umzusetzen. Der Künstler hat das fertige Werk schon vor seinem geistigen Auge 
und weiß genau welche Materialien und welchen Stil er benutzen wird. Auch das, was er 
mit dem Kunstwerk erreichen will ist schon klar definiert. Das Kunstwerk ist also nur die 
Umsetzung eines schon fertigen Konzepts und es findet keine Veränderung mehr bei der 
Durchführung statt. Es gleicht also am meisten dem Schuss, welcher genau definiert ist und 
jedes Danebenschießen ein Scheitern darstellt. Es gibt somit auch eine falsche Umsetzung 
des Kunstwerks. 9

Doch wie beschreiben die Künstler selbst ihre Arbeit? Wie stehen sie zu Motiven und He-
rangehensweise? Henri Spaeti will in seinen Arbeiten philosophische Überlegungen aus-
drücken. Ihm geht es dabei nicht so sehr um die Anerkennung, als darum, das was in ihm 
vorgeht auszudrücken. Dabei ist er durch die Art seines Schaffens beschränkt, da er falsche 
Striche oder Farben nicht mehr rückgängig machen kann. Somit wäre er wie prädestiniert 
dafür, das finalistische Konzept zu nutzen. Obwohl er eine Vorstellung hat, was er machen 
will, hat er dennoch keine Vorstellung wie das Endprodukt genau aussehen soll und ob es 
den Effekt haben wird den er will. Er gerät manchmal ins Stocken und lässt sich zwischen-
durch neu inspirieren. Manchmal malt er falsch oder muss aufgeben, da er sein Werk nicht 
fertigstellen kann wie er will. Die schwierige Frage für ihn ist, ob sein Kunstwerk gelungen 
ist oder nicht, ob er noch weiter daran arbeiten soll oder nicht. 

Rochus Lussi ist noch weiter davon entfernt seine Werke spontan entstehen zu lassen, je-
doch auch davon, lediglich eine festgelegte Skizze umzusetzen. Er legt eine Art Blaupause 
an indem er über sein Thema recherchiert, Meinungen einholt und Bücher liest. Für seine Fi-
guren schaut er sich die genauen anatomischen Skizzen der Tiere an und reproduziert diese 
naturgetreu. Diese Planung gilt aber nur für den Anfang seiner Arbeit, für die Grundstruktur 
seiner Figuren. Dann fängt er an sie individuell zu bearbeiten. Hier geht er ganz nach seinem 

7 Vgl.: Khatchadourian, Haig (1977): The Creative Process in Art. In: British Journal of Aesthetics, No. 17 1977, S. 
230-241; S.233; Vgl.: Beardsley (1965):  S.294.  

8 Vgl.:Beardsley (1965): ebd.
9 Vgl.: Khatchadourian (1977): S.234; Vgl.:Beardsley (1965): ebd.

Geschmack und lässt seine Arbeit auch einmal liegen wenn er nicht weiter weiß. Auch freut 
er sich über Feedback während der Erschaffung seiner Figuren. Für ihn ist die eigentliche 
künstlerische Arbeit, dass er sich Gedanken dazu gemacht hat. Die Vorarbeit, welche er ge-
leistet hat, sowie sein Anspruch an das Werk sind ihm wichtig. Daher plant er dies weitaus 
mehr im Voraus, als die Umsetzung.  

Betrachtet man die Aussagen der beiden Künstler, so ist die Beschreibung Grahams nicht 
zutreffend. Egal wie geplant ein Prozess ist, beide durchlaufen nicht schnurgerade gewisse 
Stadien. Betrachtet man die Beschreibung der A- und B-Kreativität, so scheint zumindest der 
A-Prozess diese Zufälligkeit im künstlerischen Schaffen einzuräumen. Beide Künstler liegen 
jedoch eher in einem Zwischenbereich zwischen A- und B- Kreativität. Khatchadourian führt 
dafür weitere Kategorien ein. In der Essenz geht es darum, dass es Prozesse gibt in welchen 
eine klare Grundidee besteht, welche aber im Laufe der Arbeit immer unklarer wird, und 
vielleicht sogar verschwindet oder ausgewechselt wird. Auch die andere Richtung ist vor-
stellbar, dass keine klare Idee besteht und sich im Laufe der Zeit eine klare Idee herausbildet. 
Diese Zielsetzung oder zu behandelndes Problem kann also erst während der Arbeit auftau-
chen oder auch schon in der Zielsetzung enthalten sein. 10  

Es gibt somit viele verschiedene Möglichkeiten einen künstlerischen Prozess anzugehen. 
Diese hängen wohl sehr stark von der Art der ersten Inspiration, der Gewöhnung des Künst-
lers und nicht zuletzt seines Feldes ab. Während ein Maler etwas übermalen kann, kann 
ein Skulpteur kein abgehauenes Stückchen wieder ankleben. Khatchadourians Theorie 
beschreibt zwar nicht wie eine Gebrauchsanleitung, was bei einem künstlerischen Prozess 
abläuft, jedoch lässt sie es zu ihn zu analysieren. Es gibt in jedem künstlerischen Prozess 
Elemente der A- und B-Kreativität. B-Kreativität, sei es nun durch externe Zwänge, wie der 
Wunsch nach Erwerb oder die genauen Wünsche eines Auftraggebers, oder durch interne 
Zwänge des Künstlers oder des zu bearbeitenden Werkes. Doch egal wie genau die Ziele 
vorgegeben sind, gibt es auch immer Elemente des A-Prozesses, spontaner Intuition und 
einfach dem Wunsch etwas so und nicht anders zu machen. Rein zielgerichtet sind jedoch 
A- sowie B-Kreativität nicht möglich. Der Künstler kann nie alle Probleme bei der Umset-
zung eines Werks voraussehen und er kann nie nur rein die Emotionen eines Momentes 
darstellen. Desto länger ein Künstler an einem Werk arbeitet, desto mehr vermischen sich 
einzelne Emotionen und Lösungen für Probleme mit dem „eigentlich Beabsichtigten“. Am 
Ende scheint mir daher die Beschreibung von Vincent Tomas am treffendsten zu sein. Jeder 
Künstler hat das Gefühl irgendwohin zu gehen, sei es nun mit einem bewussten Ziel oder 
nur einer Emotion. Das künstlerische Schaffen ist dabei ein sich selbst korrigierender Prozess, 
welcher durchaus seine Ziele zwischendurch mal ändern kann. 11 Somit hat er kaum noch 
etwas mit dem Gewehrschuss gemeinsam.

10 Vgl.: Khatchadourian (1977): S.236
11 Vgl.:Beardsley (1965): S.296.
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von Gion Künzeler

Bezeichnet man ein Kunstwerk als kreativ, sagt man dann etwas über den Wert des 
Kunstwerkes aus?

Bereits in diesem scheinbar einfachen Satz sind auf den zweiten Blick eben doch nicht alle 
Begriffe und Ausdrücke so einfach. Was wird als kreativ bezeichnet? Über welchen Wert soll 
gesprochen werden, bzw. welche verschiedenen Werte gibt es überhaupt? Einfach wird also 
die Beantwortung dieses Themas mit Sicherheit nicht. Diese Arbeit soll jedoch ein Versuch 
eben dieser darstellen.

Der Wert von Kunst

Das Wort „wertvoll“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Aspekt des monetären 
Wertes betrachtet. Je mehr Wert ein Gegenstand, ein Gemälde usw. hat, umso mehr Geld 
kann man auf dem Markt dafür verlangen. Was genau aber dieser in Geldeinheiten zu be-
messende Wert ist, kann schwierig zu ermitteln und beschreiben sein.  

Als wertvoll kann man einen moralischen, sozialen Aspekt eines Kunstwerkes anpreisen. 
Sagt das Werk etwas Spezielles aus, belehrt es uns in irgendeiner Form? Wie aber genau 
dieser Wert dann definiert oder gar bemessen werden soll, ist fraglich. Es muss wohl für eine 
grössere Anzahl Leute von Bedeutung sein, ansonsten wird es von der Masse nicht wahrge-
nommen. Wie genau dies einem Künstler gelingt, hängt von unendlich vielen Faktoren ab, 
wenn nicht gar ausschliesslich durch Zufall, auf welchen weiter unten noch eingegangen 
wird.

Von Wert kann auch gesprochen werden, wenn ein Objekt einen sentimentalen, also sub-
jektiven Wert besitzt. In diesem Fall ist das Stück wohl für einen persönlich evtl. unbezahlbar, 
für einen Aussenstehenden jedoch wertlos. Der Liebhaberwert eines Kunstwerkes ist also 
kaum in Zahlen zu fassen und lässt sich von Aussenstehenden oft auch nur schwer nachvoll-
ziehen. Darum kann man wohl davon ausgehen, dass subjektive Punkte für die Wertermitt-
lung eines Kunstwerkes nur eine geringe Rolle spielen. 

Das Schwierige bei der Ermittlung vom Wert bei Kunstgegenständen ist die Bildung einer 
Mehrheit der westlichen Bevölkerung. Kaum einer vermag hinter die Oberfläche eines Wer-
kes zu blicken, den tiefgründigen Aussagen zu lauschen. Die meisten Menschen unserer 
Zeit sind geprägt vom ökonomischen, naturwissenschaftlichen Denken der modernen Zeit, 
Platz für Kunst bleibt da kaum. Deshalb frage ich, wer sagt uns, wie wertvoll Kunst zu sein 
hat? Mangelt es vielleicht sogar an der Betrachtungsweise von Kunst? Soll nicht der Künstler 
gelobt werden für seine Arbeit sondern der Betrachter eben dieser? Liegt die wahre Kunst 
darin, in einem Objekt das Schöne zu entdecken? Dem zu widersetzen wäre dann allerdings, 
dass Kunst nicht zwingend schön sein muss. Selbst in purer Zerstörung lassen sich Kreativi-
tät und Symbolismus entdecken. 

Kreativität als Wertfaktor

Da Subjektivität in der Kunst eine gewisse Rolle spielt, stellt sich nun die Frage, welche Fak-



toren ein Werk wertvoll machen. Ist es die Technik, sind es die Materialien, ist es der Künstler 
oder gibt es andere Gründe um einem Kunstwerk eine hohe Güte und eben mit obiger Fra-
gestellung einhergehend die grosse Kreativität zuzuschreiben? Ich möchte zuerst die bei-
den ersten Punkte kurz aufgreifen.

Die Technik eines Künstlers kann revolutionär sein, etwas noch nie Dagewesenes. Aus mei-
ner Sicht ist eine solch neu entwickelte Art des Schaffens ein Hinweis auf Kreativität. Durch 
Nachdenken, Ausprobieren, vielleicht sogar durch Zufall ist der Künstler auf eine Art des 
Kunsthandwerks gestossen, die bis dahin im Verborgenen geblieben ist. Dieser Akt des Er-
stellens von Neuem darf getrost als kreativ bezeichnet werden. Das Nachmachen allerdings 
weniger. 

Doch warum eigentlich nicht? Ist das Kopieren und das Erstellen eines exakten Abbildes 
nicht auch eine kreative Tätigkeit? Da ich argumentiere, dass ein Werk etwas Neues aufzei-
gen soll, muss man dies verneinen. Wie sieht es aber mit dem ersten Künstler aus, der eine 
Arbeit eines anderen zu kopieren versuchte? Wahrscheinlich geht die Beantwortung die-
ser Frage auf die Höhlenmalereien in der Steinzeit zurück. War die erste Kopie eines Werkes 
nicht kreativ? Schliesslich muss man sagen, dass sich die Menschheit zu einem überwie-
genden Teil durch Kopieren von Vorhandenem zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Der 
gesamte Alltag wird geprägt von nachgemachten Vorgängen und Gegenständen. Darf man 
nun sagen, die ganze Menschheit sei unkreativ? Ich glaube nicht.

Kommen wir zu den Materialien des Kunstwerkes. Auch hier kann man die gleiche Richtung 
einschlagen wie zuvor bei der Technik. Kommen neue Materialen zum Einsatz oder werden 
bekannte Dinge neu gebraucht, kann man wiederum von Kreativität sprechen. Es muss 
nicht notwendigerweise immer eine gänzlich unbekannte Herangehensweise im kreativen 
Schaffensprozess vorliegen um ein künstlerisch wertvolles Objekt zu erschaffen. Wenn ich 
zum Beispiel einen Designerstuhl entwickeln soll und dabei an einen Affen und Stein denke, 
wie könnte ich diese drei Elemente verbinden und etwas Neues erschaffen. Diese Art der 
Kreativität ist wohl die am häufigsten verbreitete. 

Das Neue im Handwerk ist also, wie man unschwer erkennen kann, aus meiner Sicht das 
Entscheidende bei der Beurteilung von Kreativität. Kreatives Schaffen soll etwas Neues her-
vorbringen, etwas Neues entstehen lassen; festgefahrene Ansichten auflösen und etwas 
Erstmaliges hervorrufen. Das Unbekannte fasziniert die Menschheit von jeher, deshalb liegt 
darin das Geheimnis von bahnbrechender Kunst, dem Fremden Beachtung schenken. Krea-
tivität ist also eine Fähigkeit des Schöpfens von Neuem, das in irgendeiner Weise Sinn oder 
Nutzen hat und so dem Werk einen Wert verleiht.

Wert und Kreativität vereint?

Das grosse Problem bei einem Vergleich von Kreativität und Wert eines Werkes liegt im Fakt, 
dass die Kreativität eines Menschen nicht messbar ist. Kreativität ist eine Art Gabe, setzt also 
ein gewisses Talent in gewissen Bereichen voraus. Sie ist jedoch kein stabiler Zustand oder 
Vorgang, bei welchem haufenweise gute Ideen produziert werden. Wer heute einen genia-
len Einfall hat, kann nicht darauf vertrauen, morgen einen ebenso guten oder sogar besse-

ren zu haben. Nicht umsonst gab es bereits bei den alten Griechen die Figur der Muse, wel-
che die Gedankengänge leiten und so dem Schöpfer von Kunst unter die Arme greifen soll. 

Dieser nicht messbaren Eigenschaft steht, wie oben erwähnt, das Definitionsproblem des 
Wortes Wert gegenüber. Wie soll es möglich sein, etwas so Vages, Instabiles und Verflüch-
tigendes in einer monetären Einheit auszudrücken oder noch viel schwieriger, den mora-
lischen bzw. sozialen Wert von Kreativität festzulegen? Kreativität scheint also letztendlich 
eine Art Phänomen zu sein, welches auftreten kann, jedoch nicht muss. Es sieht also danach 
aus, dass es sich um eine Art Zufall im Schaffensprozess handeln muss, ein Geistesblitz oder 
Ähnliches.

Aber ist dies wirklich so? Sind die, zweifelsohne von der Allgemeinheit anerkannten, Kunst-
werke unserer Zeit letztlich nichts anderes als Zufallsprodukte? Ich glaube, so generell darf 
man das natürlich nicht sagen, dies wäre zu provokativ. Der Zufall spielt sicher auch eine 
gewisse Rolle, vor allem, ob das beendete Werk von den Mitmenschen und Experten als kre-
ativ betrachtet wird. Doch den kreativen Schaffensprozess kann der Künstler beeinflussen. 
Er oder sie kann sich viele Dinge aus der Alltagswelt verinnerlichen, sich damit auseinander-
setzten und so das bisherige Vorhandene aufnehmen und daraus evtl. etwas Neuartiges kre-
ieren. Ebenso lässt sich die Umgebung des Kunstschaffenden in einen Hort der Schöpfung 
verwandeln, indem er sich seine optimalen Bedingungen im Atelier schafft. Auch gewisse 
neuartige Denkformen und Herangehensweisen lassen sich durch den Künstler erlernen. Je-
doch eine Garantie, danach kreativ arbeiten zu können besteht nicht.

Zufall schafft Kunst

Kreativ zu sein lässt sich nur schwer oder gar nicht trainieren. Zum einen hapert es auch hier 
wieder an der Messbarkeit von Kreativität, zum andern an der oben erwähnten Idee, dass 
kreativ sein bedeutet, neue Dinge zu entwickeln und bewährtes auf eine neue Art mitein-
ander zu kombinieren. Wie soll man also trainieren, andauernd etwas Neues zu erfinden? 
Nicht möglich. Vielmehr sollte man sich darauf konzentrieren, seine intrinsische Motivation 
für Kunst zu steigern. Dies führt dazu, dass der Wille, etwas Kreatives zu erschaffen zunimmt 
und mit dem nötigen Quäntchen Glück und Zufall ein kreatives Meisterwerk entsteht. Nach 
dem Motto: Nur ein motivierter Künstler ist ein guter Künstler.

Kunstdiskussion

Es lässt sich also über Kunst wie über kaum etwas anderes streiten und diskutieren; auf ein 
allgemeingültiges Regelwerk über die Beurteilung von Kunstgegenständen wird jedoch 
wohl niemals ein Konsens entstehen. Das Betrachten von Kunst wird wohl auch weiterhin 
ein Zusammenspiel von objektiven und subjektiven Faktoren sein. Die persönliche Vergan-
genheit spielt dabei ebenso eine Rolle wie der Ort und der Zeitpunkt, an welchen man das 
Werk betrachtet. Ebenso das Umfeld in der Erziehung und die Schulbildung und nicht zu-
letzt die Weltanschauung tragen zu verschiedenen Ansichten der Menschen bzgl. Kunst bei. 
Das ist ja auch das Schöne daran.

Schlussendlich scheitert die ganze Frage nach Wert von Kunst am Begriff der Kunst selbst. 



Die Frage, was überhaupt als Kunst, bzw. Kunstwerk betrachtet werden darf, scheint der 
Knackpunkt zu sein. Wer darf darüber urteilen, was jetzt kunstvoll ist und was nicht? Gibt 
es überhaupt objektive Merkmale von Kunst? Liegt der Wert von Kunst nur im Auge des Be-
trachters? Wenn dem so wäre, wieso wird ein Gemälde wie die Mona Lisa also als so wertvoll 
und unbezahlbar angesehen? Diese Fragen wären in einer weiteren Arbeit zu klären, man 
sollte sie sich aber trotzdem im Hinterkopf behalten.

Um die eingangs gestellte Frage richtig beantworten zu können, bräuchte es, wie erwähnt, 
allgemeingültige Normen bzgl. Kunst, Wert und Kreativität. Da diese nicht befriedigend 
vorhanden sind, liegt eine Antwort deshalb ausserhalb einer objektiven Aussage. Vielmehr 
muss sich jeder selbst die Antwort zurechtlegen; auch eine Art des kreativen Schaffens.
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