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1 Einführung 

 
„Ja, also ich selber … bezeichne mich eigentlich 

nicht als kreativer Mensch. Ich bin sehr kreativ 

in der Umsetzung. Also für mich ist es wichtig, 

… dass ich etwas umsetze mit meiner Kreativi-

tät, aber nach außen, ich bin … ich habe keine 

Ideen“ (Diego – 3D-Animationsdesign). 

 

 

 

Als ich mich am 17. Dezember 2012 mit Diego in einem Zürcher Kaffee traf und 

wir uns über seine Arbeit als 3D-Animations-Designer unterhielten, erzählte er 

mir, er sei kein kreativer Mensch. Kreative Menschen, die hätten Ideen und Vi-

sionen. Er selber habe keine Ideen. Er brauche immer eine Person, die an ihn mit 

einer Idee herantrete und in ihm etwas auslöse. Daraus könne er etwas entwi-

ckeln. Er sei nicht der Typ, der Sachen anreißt, aber er mache mit, wenn jemand 

anders das tue und ihn mit ins Boot holen wolle. Trotzdem weist Diego die 

Kreativität nicht komplett von sich, denn es gäbe durchaus Momente, in welchen 

auch er kreativ sei, nämlich wenn er etwas umsetze, wenn die Idee Form anneh-

me. 

Die Art und Weise wie sich Diego als unkreativer Mensch beschrieb, ließ 

mich aufhorchen, denn es widersprach meiner Erwartung und den Aussagen der 

aktuellen Literatur, dass heutzutage niemand von sich sagen würde, dass er oder 

sie nicht kreativ sei. Zeitdiagnostische Texte küren die Kreativität als ein Mantra 

der Gegenwart. Reckwitz (2012: 10) spricht von einer Dopplung von Kreativi-

tätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer 

Erwartung: Man will kreativ sein und soll es sein. Reckwitz versteht Kreativität 

als ein Dispositiv, das ein ganzes soziales Netzwerk von gesellschaftlich ver-

streuten Praktiken, Diskursen, Artefaktsystemen und Subjektivierungsweisen 

umfasst, die nicht völlig homogen, aber doch identifizierbar durch bestimmte 

Wissensordnungen koordiniert werden. Das Dispositiv disponiere zu etwas: In 
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seiner kulturellen Logik ziele es strategisch darauf ab, bestimmte Zustände des 

Sozialen und des Subjektes aktiv hervorzubringen, ohne dass dies von bestimm-

ten Akteuren so intendiert sein müsste (Reckwitz 2012: 49). Kurt und Göttlich 

(2012) sprechen von einer neuen Handlungsnorm: Sei innovativ! Bring Neues 

hervor! Je mehr man dieser Handlungsnorm gerecht werden könne, desto höher 

der Marktwert und das Selbstwertgefühl des modernen Individuums. Man be-

schreibe sich schließlich nicht gerne als Gewohnheitstier (Kurt & Göttlich 2012: 

9). Das Kreative hat sich in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 

vom Rande der Gesellschaft in die Mitte vorgedrängt. Während früher Kunst-

schaffende und sogenannte Genies mit Kreativität assoziiert wurden, ist es heute 

die Allgemeinheit, die zur Nutzung des kreativen Potenzials angerufen wird. 

Kreativität wurde demokratisiert (Bröckling 2007: 160f; Vecco 2009: 194). Ash-

ton (2015: 16f) spricht gar vom Ende der genialen Kreativität. Kreativität sei et-

was Gewöhnliches, das in allen schlummert. Es müsse nur freigesetzt werden. 

In Diegos Selbstdarstellung erscheint Kreativität nicht – wie man das gemäß 

der Literatur erwarten würde – als omnipräsente Ressource, die allen zugänglich 

ist, sondern vielmehr als ein besonderes Merkmal gewisser Menschen, die als 

kreativ gelten. Er spricht zwar nicht explizit von Genialität, aber schreibt diesen 

Menschen trotzdem etwas Außergewöhnliches zu. Sich selbst zählt er nicht zu 

diesen Menschen, sondern stellt sich vielmehr als Gewohnheitstier dar. In einem 

Nebensatz stellt Diego aber klar, dass auch gewöhnliche Menschen kreativ sein 

können, nur eben auf eine andere Weise. Seine Kreativität zeige sich nicht gegen 

außen, sondern finde sich mitten im Arbeitsprozess, nämlich in der Umsetzung 

kreativer Ideen. Er beschreibt dies als eine andere Art von Kreativität. 

Diese Interviewpassage mit Diego zeigt, dass das althergebrachte Ver-

ständnis der genialen Kreativität keineswegs vom Tisch ist, sondern weiterhin 

als eine Norm fungiert. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass insbesondere 

mit Blick auf die Arbeitspraxis neben dieser Norm andere Ideen von Kreativität 

artikuliert werden. Welche Bedeutungen diesen verschiedenen Arten zuge-

schrieben werden und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, wird in die-

sem Buch gezeigt. Es widmet sich der Frage, wie Kreativität in verschiedenen 
erwerbswirtschaftlichen Arbeitskontexten artikuliert und praktiziert wird? Dabei 

interessiert insbesondere was als kreativ gilt und was nicht, an welchen Wertelo-

giken sich einzelne kreative Praktiken orientieren und welche Spannungen sowie 

Allianzen sich aus den verschiedenen Vorstellungen von kreativer Arbeit erge-

ben. 
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1.1 QUELLEN DES KREATIVITÄTSGLAUBENS 
 

Kreativität ist unbestritten einer der großen Begriffe dieser Zeit: ein Heilswort 

(von Hentig 2000), eine ökonomische Ressource (Florida 2004 [2002]: xiii), 

„the lifeblood of cities“ (Landry 2008 [2000]: xii), das neue Gesetz (Moulier-

Boutang 2007: 207), ein Lifestyle und Ethos (Rothauer 2005: 46, 66; Koppetsch 

2006), ein moralischer Imperativ (Osborne 2003), ein Dispositiv (Reckwitz 

2012). Die Aufzählung könnte mit weiteren Beispielen verlängert werden, aber 

diese Auswahl zeigt bereits, dass bezüglich der Verheißung des Kreativen ver-

schiedene Standpunkte vertreten werden. So tragen Richard Florida und Charles 

Landry mit ihren hoffnungsvollen Thesen zur Beflügelung des Begriffs bei, 

während andere die ganze Entwicklung vielmehr von einer Metaebene beo-

bachten, reflektieren und Kritik daran üben. 

Die Entwicklung der neuen Verheißung ‚Kreativität als die Lösung aller 

Probleme‘ ist nicht monokausal zu erklären, sondern in verschiedene soziale 

Prozesse und Diskursstränge verwoben, die während der letzten Jahrzehnte in 

verschiedenen Gesellschaftsbereichen prägend waren:  

 

• Es wurden wissenschaftliche Konzepte und Modelle entwickelt, welche der 

Kreativität große Bedeutung beimaßen, die schließlich erfolgreich – mehr 

oder weniger subtil – in Alltagswelten und politischen Debatten Einzug hiel-

ten (Kap. 1.1.1).  

• Es haben ökonomische Umstrukturierungen stattgefunden: Industrielle Be-

triebe wurden aus den Städten an billigere Standorte verlagert. In den Städ-

ten hinterließen sie Lücken, die größtenteils durch Wissensökonomien und 

Dienstleistungsbetriebe gefüllt wurden. Der sogenannten Kreativwirtschaft 

wird dabei eine wichtige Rolle zugeschrieben (Kap. 1.1.2).  

• Organisations- und Arbeitsformen erlebten eine Transformation von eher ri-

giden und hierarchischen Strukturen hin zu flexiblen und projektorientierten 

Organisationsformen, die mehr kreative Entfaltungsmöglichkeiten zulassen 

(Kap. 1.1.3).  

• Außerdem ist von einer Ästhetisierung der Gesellschaft die Rede: Wie ein 

materielles Produkt aussieht und was es für Assoziationen auslöst, scheint 

heutzutage ebenso entscheidend zu sein wie dessen Funktionsfähigkeit (Kap. 

1.1.4). 

 

All diese Entwicklungen veränderten das prägende Wertesystem von sozialen 

Lebenswelten und leisteten ihren jeweiligen Beitrag zur Etablierung des Kreati-
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vitätsdispositivs – wie Reckwitz (2012) es nennt. Die einzelnen Beiträge sollen 

im Folgenden ausgeführt werden. 

 

1.1.1 Wissenschaftliche Modelle küren die Kreativität zur 
Allerweltsressource 

 

Kreativität ist ein jüngeres Interessensgebiet von Forschung und Politik. Es war 

Mitte des letzten Jahrhunderts als sich in den USA die Erkenntnis kundtat, dass 

Intelligenz nicht das einzig Ausschlaggebende für Erfolg sei. Plötzlich wurde 

davon gesprochen, dass Kreativität – im Sinne von ‚über Grenzen hinweg zu 

denken‘ – mindestens von gleichrangiger Bedeutung sei. Um als Unternehmen 

erfolgreich zu sein, brauche man folglich nicht nur Angestellte mit guten Ab-

schlüssen, sondern auch solche mit der Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand 

hinwegzuschauen und ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen. Da sah man 

sich allerdings mit der Problematik konfrontiert, dass die kreativen Fähigkeiten 

einer Person nicht durch einfache IQ-Tests zu eruieren sind. Diese Herausforde-

rung spornte Forscherinnen und Forscher der Psychologie an, neue Methoden zu 

entwickeln, um Kreativität aufzuspüren (Bröckling 2004: 131; Albert & Runco 

2009; Becker 2007). Die ‚kreative Persönlichkeit‘ war in den Fünfziger und 

Sechziger Jahren das neue Boom-Thema der Psychologie (Helson 1996). Es 

etablierte sich innerhalb der Psychologie ein neues Forschungsfeld, das sich der 

Kreativität als einer Qualifikation widmet. Es wurden verschiedene analytische 

Zugänge und Kreativitätsverständnisse entwickelt. Erste Ansätze brachten Krea-

tivität mit Genialität, Mystik und Spiritualität in Verbindung und hielten es für 

nicht-erklärbar. Inspiration schien das Entscheidende zu sein und diese könne 

nicht instrumentalisiert werden. Dieses mystifizierte Verständnis wurde später 

durch pragmatischere, psychometrische und kognitive Ansätze überwunden: Die 

pragmatischen fragten danach, was es braucht, um kreative Ideen zu generieren. 

Folglich entwickelten sie Methoden wie Brainstorming. Die psychometrischen 

strebten danach, Kreativität zu messen, und entwickelten hierfür Methoden, um 

die Kreativität einzelner Personen zu messen. Die kognitiven fokussierten 

schließlich auf Prozesse des kreativen Denkens und verbreiteten die Erkenntnis, 

dass kreatives Denken prinzipiell auf ganz gewöhnlichen Prozessen beruhe 

(Sternberg & Lubart 2009). Gemäß Protagonisten dieses Subfeldes ist es falsch, 

Kreativität als von Genialität abhängig zu verstehen, da sich kreative und ‚ge-

wöhnliche‘ Individuen bezüglich deren Kognition und Persönlichkeit nicht un-

terscheiden. Sogar eine radikal neue kreative Leistung entstehe nicht ex nihilo, 

vielmehr baue sie auf Vorhergehendem auf, d.h. auf bereits bestehenden Gedan-

ken, Versuchen und Experimenten (Weisberg 2009: 246f, 2010: 241). 
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Dieses Verständnis von Kreativität war ein ganz Neues. Die Rede ist nicht 

mehr von Genies und Künstlern, sondern von ganz gewöhnlichen Menschen, die 

einfach schrittweise einen Gedanken an den nächsten reihen und daraus was 

Neues entwickeln. Jeder und jede kann also kreativ sein – dies ist die Aussage, 

die aus solchen Erkenntnissen hervorging und neue Diskurse ins Rollen brachte. 

Ein neues Kreativitätsverständnis geht um die Welt: Kreativität als eine Res-

source, die allen zur Verfügung steht, nicht nur einer abgehobenen Elite. Hier 

hat also eine Demokratisierung des Kreativitätsbegriffs stattgefunden (Bröckling 

2007: 161f, 2004: 132; Bilton 2010). Alle können kreativ sein. Man müsse nur 

wissen, wie dieses schlummernde Potenzial zu nutzen sei. 

Basierend auf diesem Kreativitätsverständnis entstand eine Fülle an Ratge-

berliteratur, die zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem 

Weg begleiten und sie sowie ihre Angestellten zu kreativem Handeln aufrufen. 

Die Kreativität wird dort als die Lösung aller Probleme angerufen. Mit etwas 

Kreativität könne sich jeder und jede selber helfen. Kreative Ideen führen aus 

der Krise. Sie seien die Grundlage von Innovation und Erfolg. 

Die Kreativität wurde über die Jahrzehnte nicht nur in psychologischen, Ma-

nagement- und Innovationsstudien zu einem zentralen Forschungsgegenstand. 

Auch in anderen Bereichen wie der Stadt- und Regionalentwicklung wurde der 

verheißungsvolle Begriff vermehrt rezipiert: Richard Floridas Theorie der Krea-
tiven Klasse (Florida 2004 [2002], 2005) ist mittlerweile weltbekannt. Er reist 

um die Welt und predigt vor Vertretern und Vertreterinnen der Stadtplanung und 

Wirtschaftspolitik, wie man heutzutage erfolgreich Standortpolitik betreibt: Die 

aktuelle Wirtschaft werde von Kreativität und damit von kreativen Menschen 

getrieben. Diese Menschen bilden die kreative Klasse1, die verantwortlich für 

Innovation und demnach für wirtschaftliches Wachstum einer Region sei 

(Knudsen et al. 2008; Florida 2005). Städte und Regionen müssen dement-

sprechend das Ziel verfolgen, die bereits ansässigen Kreativen zu halten und 

möglichst viele weitere anzuziehen. Die zentralen Faktoren hierfür sind gemäß 

Florida et al. (2008: 620) Toleranz und Offenheit gegenüber Diversität. Mit 

Diversität bezieht er sich auf die Vielfalt an Lebensstilen sowie auf die Anwe-

senheit von Immigrierenden, Homosexuellen und Kunstschaffenden (Florida 

2004 [2002]: 252ff). Dieser Ansicht liegt die Annahme zugrunde, dass Kreative 

                                                             

1  Zur kreativen Klasse gehören laut Florida (Müller, Söndermann & Markworth 2011) 

all jene Leute, welche neue Ideen, Technologien und neue kreative Inhalte generieren: 

Gemeint sind Wissenschaftler und Ingenieurinnen als auch Architekten, Schriftstelle-

rinnen und Künstler. Gemeinsam hätten die Mitglieder der kreativen Klasse ihre 

Kreativität, Individualität, Diversität und ihre Leistung.  
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räumlich nicht den vorhandenen Arbeitsplätzen folgen, sondern dass sie dahin 

ziehen, wo es ihnen gefällt, d.h. gemäß Florida also dahin, wo hohe Diversität 

vorhanden ist. Folglich heiße es nicht, ‚people follow jobs‘, sondern ‚jobs follow 
people‘.  

Komplementär zu Floridas Konzept der Kreativen Klasse entwickelte Land-

ry (2008 [2000]) das Modell der Kreativen Stadt. Ausgehend von seinem frühe-

ren Forschungsgebiet der städtischen Regenerationsprozesse und der Rolle von 

Kultur sowie Kulturpolitik in diesem Kontext (Landry & Bianchini 1995, 1994), 

näherte sich Landry immer mehr Floridas Ansatz der Kreativen Klasse an. Wie 

Florida sagt auch Landry, dass kreative Menschen und Organisationen der 

Schlüssel zum ökonomischen Erfolg sind. Den Begriff Kreativität bezieht er ei-

nerseits auf die Fähigkeit, kreativ zu denken und neue Ideen zu generieren, ande-

rerseits auf die Bedeutung von Kultur als kreative Ressource (Landry 2000: 4). 

„Cultural resources are the raw materials of the city and its value base; its assets 

replacing coal, steel or gold. Creativity is the method of exploiting these re-

sources and helping to grow“ (ebd.: 7). Landrys Forschungstätigkeit ist anwen-

dungsorientiert und geht der Frage nach, wie Planende vorgehen müssen, um das 

Ziel einer kreativen Stadt zu erreichen. Um Entscheidungsträger auf diesem Weg 

zu beraten, formulierte er eine Methode der strategischen Stadtplanung, die mehr 

oder weniger konkrete Handlungsempfehlungen enthält (vgl. Landry 2000: 

166ff). 

Die Arbeiten von Florida und Landry fanden verbreitet Gehör und beein-

flussten die politischen Debatten und schließlich auch die daraus entstehenden 

politischen Strategiepapiere und Maßnahmenpläne. Eine einflussreiche Rolle 

übernahm dabei Großbritannien unter Tony Blairs Regierung in den Neunziger 

Jahren (DCMS 1998), doch es dauerte nicht lange und viele weitere Länder und 

Städte folgten dem Vorbild. Eine Unmenge von Kreativwirtschaftsberichten 

wurde produziert und Strategien wurden erarbeitet, um sich als Kreative Stadt zu 

positionieren (Dirksmeier 2009; Robin 2008). Peck (2012) spricht in diesem Zu-

sammenhang von ‚vehicular ideas‘ und ‚fast policies‘ und versteht darunter 

Ideen, Konzepte, politische Programme, die als Erfolgsmodelle von Ort zu Ort 

reisen und überall in einer spezifischen Art und Weise eingebettet werden, d.h. 

sich durch die Reise verändern und weiter entwickeln, aber keinen eigentlichen 

lokalen Ursprung haben (Peck 2012: 18f). Das ‚Creative-City‘-Modell sei eine 

dieser neoliberalen ‚fast policies‘: ziemlich inhaltsleer, also flexibel in der Inter-

pretation, aber emblematisch in seinem Vokabular. Damit trage es vielerorts zur 

kulturellen Normalisierung der neoliberalen Herrschaft in Städten bei (Peck 

2012: 21). Dieser globalisierte Hype um die Kreative Stadt wird schon seit ge-
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raumer Zeit vielerseits kritisch beleuchtet (Comunian 2011; Chatterton 2000; 

Vicari Haddock 2010; Dzudzek & Lindner 2013). 

Wie eben aufgezeigt, wurden in verschiedenen Forschungsfeldern Konzepte 

und Modelle entwickelt, welche der Kreativität einen besonderen Stellenwert 

zuweisen. Die Fülle an Ratgeberliteratur und politischen Strategien, welche die 

Kreativität als Hoffnungsträger lobpreisen, zeigen, dass diese wissenschaftlichen 

Modelle starken Anklang in diversen sozialen Bereichen fanden und nun in ver-

schiedenen Diskursen und Handlungspraktiken zu beobachten sind. Im Sinne 

Latours (1983) hat die Wissenschaft sozusagen die Welt geformt, denn erst 

durch die Verbreitung dieser Modelle wurde dieser Wettstreit um Kreativität so 

steil lanciert: Disparate Städte präsentieren sich als kreative Zentren und Men-

schen, die der ‚Kreativen Klasse‘ angehören, werden hoch geachtet. Deren 

Handlungspraktiken orientieren sich also an den formulierten Modellen und be-

stätigen dadurch deren Richtigkeit. In Zusammenarbeit von wissenschaftlicher 

Theorie und sozialer Praxis wurde Kreativität zu einem Mantra erkoren.  

 

1.1.2 Wirtschaftlicher Strukturwandel und Stadterneuerung 
 

Mit der Entdeckung der Kreativität gingen andere gesellschaftliche Verschie-

bungen einher: Städte wurden im letzten Jahrhundert mit großen Veränderungen 

konfrontiert. Durch die Globalisierung der internationalen Handelssysteme be-

gannen Unternehmen des industriellen Sektors, geringqualifizierte Arbeit an bil-

ligere Standorte auszulagern. Durch den Abzug der industriellen Produktion aus 

dem Zentrum in die Peripherie gerieten viele Städte in Krisen (Short 2002 

[1996]: 81f). Es stellte sich eine neue Zusammensetzung der urbanen Ökonomie 

ein (Beispiel Zürich vgl. Odermatt, Klaus & Van Wezemael 2003). Dienstleis-

tungsbetriebe, wissensintensive Branchen und Berufsfelder, die der sogenannten 

Kreativwirtschaft2 angehören, bestimmten nun zunehmend die städtische Wert-

                                                             

2  Das Verständnis von Kreativwirtschaft ist sehr divers. Die einen verstehen sie in ei-

nem engeren Sinne als künstlerische und kulturelle Produktion, die privat-

wirtschaftlich organisiert ist. Die anderen bringen den Begriff mit Arbeitsfeldern in 

Verbindung, die Güter mit hohen immateriellen Werten produzieren. Dieses Ver-

ständnis ist weiter gefasst und schließt auch Bereiche wie die Software- und Games-

Industrie ein. Häufig wird die Kreativwirtschaft als ein Zusammenschluss von einzel-

nen Teilmärkten verstanden. In der Schweiz gehören folgende 13 Teilmärkte dazu: 

Musik, Buchmarkt, Kunstmarkt, Film, Rundfunk, Darstellende Künste, Design, Ar-

chitektur, Werbung, Software- & Games-Industrie, Kunsthandwerk, Presse, Phono-

technischer Markt (Weckerle 2008: 8ff). 
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schöpfung und Beschäftigung. In städtischen, regionalen und nationalen Krea-

tivwirtschaftsberichten wird deren Wachstumsdynamik gepriesen – überall ver-

zeichnet der kreative Sektor gemäß statistischen Kennzahlen enorme Beschäfti-

gungs- und Umsatzsteigerungen.  

Die Kreativwirtschaft konnte dank diesem Auftrieb gemeinsam mit anderen 

Boom-Branchen im Dienstleistungs- und High-Tech-Sektor die enormen Be-

schäftigungsverluste des industriellen Sektors während vergangener Jahrzehnte 

teilweise kompensieren. Zudem ist die Umnutzung und Wiederbelebung ehema-

liger Industriequartiere in vielen Städten zu einem Großteil den Aktivitäten ‚kre-

ativer‘ Betriebe zu verdanken. Die frei stehenden Räumlichkeiten werden von 

experimentierfreudigen Jungunternehmern und -unternehmerinnen sowie Kul-

turschaffenden für eine begrenzte Zeit zu günstigen Konditionen für deren Ge-

werbe genutzt. Meist heißen dies Stadtregierungen sehr willkommen, denn sol-

che Projekte wirken sich positiv auf die Stadtentwicklung aus und tragen zu 

Stadterneuerungsprozessen bei (Klaus 2006: 83ff; Evans 2009; Becker 2010). Es 

heißt Kultur sei ein wichtiger Motor der Stadtentwicklung und schaffe urbane 

Lebensqualität (Wehrli 2002; Zukin 1995: 273). Diese neuere Wertschätzung 

von künstlerischen und kreativen Aktivitäten als Treibkräfte der Stadterneuerung 

kam zu Beginn der Neunziger Jahre auch bei der Vergabe des Titels Kultur-
hauptstadt Europas an Glasgow zum Tragen. Erstmals wurde keine klassische 

Kulturstadt erkoren, sondern eine ehemalige Industriestadt, die sich im Wandel 

befand und auf kulturelle Dynamiken setzte, um der Stadt wieder Auftrieb zu 

geben. Von da an diente der Titel Kulturhauptstadt als Imageaufpolierung zum 

einen von Städten, die ihr bestehendes Kulturangebot priesen und wieder beleb-

ten, und zum anderen von Städten wie Lille, Antwerpen und Liverpool, die bis 

zu ihrer Ernennung als Kulturhauptstädte kaum als kulturelle Zentren wahrge-

nommen wurden (Mittag & Oerter 2009: 76ff). 

Diese positiven Effekte von künstlerischen Aktivitäten und kreativen Bran-

chen auf Stadterneuerungsprozesse können für die ansässige Bevölkerung auch 

unerwünschte Folgen nach sich ziehen. Ehemalige Arbeiterquartiere werden 

durch zunehmenden Kulturbetrieb attraktiver für Investitionen und Zuziehende. 

Die Boden- und Mietpreise steigen, so dass es sich viele mit der Zeit nicht mehr 

leisten können, im Quartier wohnen zu bleiben. Stadtregierungen unterstützen 

diesen Prozess meist durch planerische und bauliche Maßnahmen, denn die 

Aufwertungsdynamik heißen sie sehr willkommen (Craviolini & Odermatt 2010; 

Casellas & Pallares-Barbera 2009). Mit dem Fortschreiten dieser Entwicklung 

ziehen sich die künstlerischen Aktivitäten, welche anfänglich maßgebend zur 

Aufwertung beitrugen, jedoch meist wieder zurück. Sie werden von wertschöp-

fungsintensiveren Nutzungen verdrängt (Pratt 2009). Um die Attraktivität und 
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Vielfalt solcher Quartiere langfristig zu erhalten, ist gemäß Pratt (2009: 1058) 
eine aktive Stadtpolitik gefordert, welche nicht nur am Konsum von Kunst und 
Kultur sowie an der Immobilienerneuerung Interesse zeigt, sondern gezielt auch 
die Produktion von künstlerischen Aktivitäten und deren soziale Netzwerke – al-
so die Kultur- und Kreativwirtschaft – unterstützt und damit den Verdrängungs-
mechanismen entgegenwirkt. Dieser Forderung nach mehr Wertschätzung ge-
genüber kreativen Branchen sind zumindest oberflächlich sehr viele Städte 
nachgekommen. Kaum eine westliche Stadt erstellt heutzutage keine Kreativ-
wirtschaftsberichte. Sie erfreuen sich am Wachstum der kreativen Szene, denn 
einerseits berge sie ein hohes Beschäftigungspotenzial und anderseits trage sie 
zu urbanen Qualitäten bei, die von vielen Städten angestrebt werden.  

 
1.1.3 Transformation von Arbeits- und Organisationsformen 

 
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Ökonomien des Nordens noch von der fordis-
tischen Massenproduktion dominiert. Mächtige Unternehmen produzierten stan-
dardisierte Produkte für den Massenkonsum. Diese Unternehmen zeichneten 
sich typischerweise durch sehr hierarchische und stabile Organisationsstrukturen 
aus. Allerdings geriet diese Form der Organisation immer mehr unter Druck. 
Zum einen stellten die Pluralisierung und Individualisierung von Interessen und 
Lebenslagen neue Ansprüche. Konsumpräferenzen wurden vielseitiger, so dass 
die standardisierte Massenproduktion diesen Bedürfnissen nicht mehr gerecht 
werden konnte (Gilbert, Burrows & Pollert 1992). Es ging aber nicht nur um die 
Bedürfnisse von Konsumenten und Konsumentinnen, sondern auch um jene der 
Produzentinnen und Produzenten. Von Seiten der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern waren zunehmend kritische Stimmen gegenüber der fordistischen 
Produktionsweise zu vernehmen. Die Kritik richtete sich an die hierarchischen 
und standardisierten Organisationsformen der Arbeit, welche den Arbeitenden 
kaum Raum zur Entfaltung ließen. Diese politisch motivierte Kritikströmung 
wurde von Boltanski und Chiapello (2003 [1999]) als Künstlerkritik beschrie-
ben. Es gab Proteste und alternative Bewegungen gegen diese hierarchischen 
Strukturen und Forderungen nach mehr Authentizität und Freiheit an Arbeits-
plätzen.  

Zum anderen waren viele Unternehmen aufgrund von Globalisierungspro-
zessen immer größerem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Sie mussten sich gegen-
über einer großen Konkurrenz behaupten und sahen sich gezwungen, flexibel auf 
Marktbedingungen zu reagieren. Piore und Sabel (1984) prägten den Begriff der 
Flexiblen Spezialisierung, der für spezialisierte kleine und mittelgroße Betriebe 
steht, die sich mit anderen Betrieben vernetzen und gemeinsam dieselbe Menge 
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produzieren, wie es früher ein Unternehmen im Alleingang tat. Aufgrund ihrer 

geringen Größe und ihren diversen Verbindungen zu anderen Unternehmen ka-

men sie mit den verschärften Marktbedingungen zurecht. Am Beispiel des Sil-

licon Valley zeigte Saxenian (1994), dass sich Unternehmen mit flexiblen Orga-

nisationsstrukturen, die sich durch Offenheit und Dynamik auszeichnen, besser 

behaupten, da Innovationen dadurch begünstigt würden.  

Es fand also eine Verschiebung hin zu mehr projektförmigen, in Netzwerken 

organisierten Produktionsformen statt. Die fordistisch organisierte Massenpro-

duktion ist allerdings nicht ausgestorben, sie wurde nur in einer zunehmend glo-

balisierten Wirtschaft vermehrt an billigere Standorte verlagert (vgl. Kap. 1.2.): 

Man denke da an eine höchst standardisierte Textilindustrie in Bangladesh oder 

an die routinisierte Fertigung von Elektronikprodukten durch Angestellte in Tai-

wan. Außerdem kann nicht strikt zwischen fordistischer Massenproduktion und 

postfordistischen Netzwerk-Organisationen unterschieden werden, denn vieler-

orts werden zwar Massen produziert, aber nicht mehr in klassisch fordistischer 

Manier. Die Produktionsweise wurde auch hier flexibilisiert und orientiert sich 

an toyotistischen Produktionsprinzipien: Als oberstes Ziel gilt die schlanke Pro-

duktion. Ressourcen sollen nicht verschwendet werden. Erreicht wird dieses Ziel 

insbesondere durch einen veränderten Umgang mit Arbeitskräften: Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer organisieren sich in Teams, übernehmen mehr Ver-

antwortung und regulieren ihr Schaffen an der Maschine selbst, d.h. im Team 

(Womack, Jones & Roos 1994: 103f; Jürgens 1992).  

Nichtsdestotrotz kann aber von einer Veränderung typischer Produktions-

formen gesprochen werden. Insbesondere in Ländern des Nordens dominieren 

heutzutage Produktionsformen, die kleinteiliger strukturiert und flexibel organi-

siert sind. Wie in Kap. 1.2 bereits erläutert, hinterließen die industriellen Mas-

senproduktionen vor allem in urbanen Regionen des Nordens durch ihre Stan-

dortverlagerung Lücken, die durch wissensintensive, dienstleistungsorientierte 

und sogenannt kreative Branchen zumindest teilweise gefüllt wurden. Dies sind 

alles Arbeitsfelder, die exemplarisch für solch neuere, flexible, sogenannt post-

fordistische Organisationsformen stehen.  

Es entwickelte sich ein vermehrtes wissenschaftliches Interesse an diesen 

Produktionsweisen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beleuchteten und 

beleuchten noch immer diverse Arbeitsfelder, die der Kreativwirtschaft zuge-

zählt werden: Das Spektrum reicht beispielsweise von Holywoods Filmindustrie 

(Storper & Christopherson 1987; Storper & Scott 1990; Blair, Grey & Randle 

2001; Blair 2001) über Webdesign (Damarin 2006), Software-Entwicklung 

(Brand 2009; Ò Riain 2000), Werbung (Grabher 2002), Drehbuch-Schreiben 

(Conor 2013) bis hin zur Musikproduktion (Watson 2013). Schlüsselbegriffe in 
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solchen Beschreibungen von postmodernen Arbeitsformen an konkreten 
empirischen Beispielen sind Projektarbeit, Netzwerke, Flexibilität, flache 
Hierarchien, Heterarchie, Eigenverantwortung und unternehmerisches Handeln. 
Die einzelnen Begriffe sollen im Folgenden in der Debatte verankert werden. 

Bei Grabher (2002, 2004) nimmt der Projektbegriff eine besondere Stellung 
ein. Natürlich müsse man zugeben, dass dies kein neuer Begriff an sich sei, aber 
der Prozess der Projektifizierung sei ein ziemlich neues Phänomen (Grabher 
2004: 104). Sogar traditionelle Industrien mit vormals stark routinisierten und 
hierarchischen Organisationsformen begannen, ihre Strukturen in Projekte um-
zuarrangieren. Bei der Projektarbeit kommen Menschen in temporären Arbeits-
gruppen zusammen und arbeiten gemeinsam an einer Problemlösung, bzw. an 
der Erreichung eines vorab definierten Ziels. Ist dieses Ziel erreicht, löst sich die 
Gruppe wieder auf und die einzelnen Personen formieren sich in neuen Projekt-
gruppen um neue Probleme (Gibbons 1994: 4). Grabhers Interesse gilt vor allem 
den sogenannten ,echten‘ Projektindustrien: Darunter versteht er die aufstre-
benden Branchen im Bereich der Medien, Software-Entwicklung und beratenden 
Dienstleistungen (Grabher 2004: 104). Er untersucht spezifische Projektökolo-
gien insbesondere in der Werbung und der Software-Entwicklung. Das Netzwer-
ken bzw. das Pflegen von sozialen Kontakten, bezeichnet er als das Mantra von 
Projektökologien (ebd. 105). Von Menschen würde dort erwartet, dass sie Kon-
takte zu möglichst vielen Menschen pflegen und multiple Rollen einnehmen 
können. Sie müssen anpassungsfähig sein – gewissermaßen hybrid – dann seien 
sie für verschiedenste Projekte einsetzbar. Die Projektifizierung vollzieht sich 
nicht nur in lokalen Produktionszusammenhängen, sondern auch über verschie-
dene Skalen hinweg. Ò Riain (2000) zeigt z.B. wie das Management eines trans-
nationalen Software-Unternehmens die Flexibilität von Projektorganisationen 
gezielt als eine Zeit-Raum-Intensivierung zwischen verschiedenen Arbeitsplät-
zen an unterschiedlichen Standorten einsetzt, um mit den verschiedenen Zeitzo-
nen und der hohen Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt mitzuhalten. Er unter-
scheidet bei der Projektarbeit zwischen zwei Phasen: Erstens gebe es die Phase 
der Introversion, wenn man mitten in einem Projekt stecke und die Deadline vor 
Augen habe. Die Konzentration liege hier klar auf dem Projekt und bleibe inner-
halb des Projektteams (Ò Riain 2000: 190). Darauf folge dann die Phase der Ext-
roversion, die nach Beendigung eines Projektes beginne (ebd.: 195). Projekte 
zeichnen sich definitionsgemäß durch ihre zeitliche Begrenztheit aus. Projekt-
teams werden aufgelöst und die einzelnen Personen sehen sich nach neuen Pro-
jektgruppen um. Ò Riain (ebd.: 200) macht deutlich, dass diese hyperflexible 
Organisationsform auch Nachteile aufweist, sowohl für einzelne Unternehmen 
als auch für Projektarbeiterinnen und -arbeiter. Zum einen geht durch die Frag-



20 | WERTE KREATIVER ARBEIT 

mentierung nach Beendigung der Projekte Wissen verloren. Jedes Teammitglied 

nimmt sein spezifisches Wissen aus dem Projekt mit, die Synergien und Zu-

sammenhänge gehen aber verloren. Zum anderen leiden die Betroffenen von 

Projektarbeit häufig unter mangelnder Beschäftigungssicherheit und entgrenzten 

Arbeits- und Lebensformen. 

Um dieser flexiblen Organisationsform als Gegenstück zu hierarchischen 

Strukturen Ausdruck zu verleihen, wird auch von Heterarchie gesprochen 

(Grabher 2001; Stark 2009, 1999). Stark (2009: 27) versteht unter einer heterar-

chischen Organization „an organized dissonance of diverse overlapping princip-

les of worth“. Damit sind Überschneidungen von verschiedenen Einheiten – das 

können Funktionen und Aufgaben, Personen, Arbeitsgruppen oder Unternehmen 

sein – gemeint, die erwünscht sind, also in einem organisierten Rahmen stattfin-

den: Die einzelnen Einheiten vertreten unterschiedliche Positionen und folgen 

daher auch unterschiedlichen Werteprinzipien. Durch die heterarchische Struk-

tur, also eine organisierte Vielfalt, treffen diese Werteprinzipien in der Interak-

tion aufeinander und schaffen Reibung. Gemäß Stark (2009: 109, 179ff) sind 

genau diese perplexen Situationen das Ziel, denn die sich überschneidenden 

Werteprinzipien begünstigen die Innovationstätigkeit und führen zu Höchstleis-

tungen: Je mehr Verbindungen zu anderen Menschen, Netzwerken und Arbeits-

gemeinschaften, desto mehr Einsichten und Möglichkeiten zur Rekombination 

von Wissen. Dieser Erkenntnis entsprechend gewann die projektorientierte Or-

ganisationsform enorm an Bedeutung, denn sie schaffe plurale Verknüpfungen 

zwischen Einheiten und damit auch Räume für Wissensaustausch und -rekom-

bination. 

Verschiedene Autoren diskutieren die Entwicklung der sogenannten Projek-

tifizierung kritisch in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Boltanski und 

Chiapello (2003 [1999]: 153) setzen in ihrem Werk zum neuen Geist des Kapita-

lismus bei den oben erwähnten Erkenntnissen an und verstehen die Begriffe Pro-
jekt und Netzwerk als Leitkonzepte postmoderner Arbeitswelten. Sie argumen-

tieren, dass sich die Projektidee als ein zentrales Werteprinzip des Neuen Geistes 
des Kapitalismus etabliert hat. Was dieses Werteprinzip ausmache, seien Mobili-

tät, Schnelllebigkeit, Flexibilität, Offenheit und die Vernetzung mit unzähligen 

Menschen, Dingen und Organisationen. Sie sprechen von Werteprinzip, da eine 

Rangordnung damit einhergehe: Je mehr man diesen Anforderungen entspreche, 

d.h. je flexibler, mobiler, offener und vernetzter man sei, desto wertvoller sei 

man z.B. auf dem Arbeitsmarkt. Sennet (1998: 79) spricht in diesem Zusam-

menhang von den Siegern im flexiblen Kapitalismus. Er sieht in dieser starken 

Orientierung an Flexibilität eine Gefahr, denn sie gehe auf Kosten von langfris-

tig ausgelegten Werten wie Treue und Loyalität, Verpflichtung gegenüber Insti-
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tutionen und anderen Menschen (Sennett 1998: 11f). Sennet zeichnet anhand 

von einzelnen Beispielen ein sehr negatives Bild des flexiblen Kapitalismus: Ri-

siko werde belohnt. Jeden Tag müsse man sich neu beweisen (ebd.: 105ff). Die 

Arbeitswelt unterliege dem Jugendwahn – Erfahrung zähle nichts mehr (ebd. 

125). Lebenspläne werden unberechenbar (ebd.: 165). Soziale Bindungen und 

Gemeinschaftsbildung verlieren an Bedeutung (ebd.: 194). Die Teamarbeit ba-

siert laut Sennett (1998) auf der Fiktion, es gebe keine Konkurrenz zwischen den 

Arbeitnehmenden mehr und auch keine Hierarchien (ebd.: 149). Aber das sei ein 

Irrtum, denn durch die Übertragung von Verantwortung auf einzelne Teammit-

glieder, müssen Führungskräfte nicht mehr für das Scheitern eines Projektes ge-

rade stehen, da sie die Verantwortung delegiert haben. Insofern üben sie also 

weiterhin Macht aus, ohne jedoch angreifbar zu sein. Damit hätten sich die 

Machtungleichheiten zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden verstärkt 

(ebd.: 154f)3. In Sennets ausgewählten Beispielen fallen die Konsequenzen sehr 

drastisch aus. Seine Argumentation ist teilweise nachvollziehbar, aber in ihrer 

Ganzheit scheint sie meines Erachtens doch zu pauschalisierend: Die Übertra-

gung von Verantwortung auf untergebende Mitarbeitende bedeutet für diese eine 

neue Herausforderung, die es zu meistern gilt. Dies nur als erhöhter Leistungs-

druck und größere Unsicherheit zu verstehen, scheint mir zu verkürzt. Mehr 

Selbstverantwortung kann auch als eine Ausdehnung des Spielraumes gedeutet 

werden. Mehr Verantwortung bedeutet auch mehr Möglichkeiten zur Mitbestim-

mung zu haben. Außerdem wird Verantwortung nicht überall auf dieselbe Weise 

auf Mitarbeitende übertragen. Verschiedene Kontexte weisen unterschiedliche 

Verläufe auf. Im einen Kontext bedeutet mehr Selbstverantwortung ein erhöhter 

Leistungsdruck und im anderen Kontext mehr Selbstbestimmung. Diesen Diffe-

renzierungen gilt es nachzugehen. 

Sowohl Bröckling als auch Boltanski und Chiapello führen ihre Kritik auf 

anderen Pfaden an. Ihre Standpunkte sind geprägt von poststrukturalistischen 

Denkweisen, so dass sie solche Entwicklungen als ein Zusammenwirken von 

Diskurs und Praxis verstehen. Sie sind sich einig, dass diese Projektifizierung, 

die Entwicklung hin zum flexiblen Kapitalismus, zum neuen Geist des Kapita-
lismus oder wie man diese Veränderung auch nennen mag, maßgeblich durch 

antikapitalistische Praktiken und Ideen angestoßen wurde. Bröckling (2005: 

                                                             

3  Auch Lash und Urry (Lash & Urry 1994: 22f) argumentierten, dass Hierarchien noch 

immer sehr präsent, aber nicht mehr so offensichtlich seien. Kleine, vertikal disinte-

grierte Unternehmen sammeln sich in diesen netzwerkartigen Marktbeziehungen häu-

fig um große Unternehmen, welche in der Zusammenarbeit den Ton angeben und so-

mit die altbekannte Hierarchie aufrecht erhalten. 
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369f) spricht von der Alternativbewegung der siebziger Jahre: „Die Alternativ-

projekte verstanden sich als Labors in Sachen Selbstorganisation, was basisde-

mokratische, konsensorientierte Entscheidungsverfahren ebenso einschloss wie 

einheitliche Entlohnung, Kollektiveigentum an den Produktionsmitteln und das 

Aufweichen der Trennungen zwischen Hand- und Kopfarbeit, Erwerbstätigkeit 

und Freizeit, Privatem und Politischem“ (ebd.: 370). Angetrieben wurden diese 

Projekte durch intrinsische Anreize, nicht durch Geld, Prestige und Befehlsge-

walt.  

Bei Boltanski und Chiapello findet sich das Pendant zu Bröcklings Alterna-

tivbewegung in der Künstlerkritik. Die Künstlerkritik speise sich hauptsächlich 

aus zwei Empörungsquellen: zum einen aus der Entzauberung und der fehlenden 

Authentizität und zum anderen aus der Unterdrückung. Sie beklagt den Sinnver-

lust und die Entfremdung der Arbeit durch Standardisierung und Massen-

produktion. Arbeit würde zu einem Zwang, dem sich Arbeiterinnen und Arbeiter 

für Geld unterwerfen. Kunstschaffenden widerstrebe es, sich dieser Unter-

drückung hinzugeben, sie seien Freidenkende und verkörpern das Sinnbild des 

Antikapitalistischen (Boltanski & Chiapello 2003 [1999]: 81f). Nun, durch die 

Herausbildung flexibler Arbeits- und Organisationsformen mit flachen Hierar-

chien reagierte das Neomanagement genau auf die von der Künstlerkritik vorge-

brachten Forderungen und kam den Bedürfnissen nach Authentizität und Freiheit 

nach. Es sind die Ideen der antikapitalistischen 68er-Bewegung, die sich in der 

Literatur zu neuen Managementformen widerfinden und sich zu eigenständigen 

Zielen verselbständigen. Diese Vereinnahmung der Künstlerkritik durch den 

Kapitalismus hat gemäß Boltanski und Chiapello sowohl positive als auch nega-

tive Effekte. Er schafft zwar in Arbeitswelten mehr Menschlichkeit und gewährt 

den Arbeitenden mehr Entfaltungsspielräume, gleichzeitig werde aber die 

Menschlichkeit in den Dienst des Profitstrebens gestellt (ebd.: 143ff). Das 

Stichwort lautet hier Selbstausbeutung. Wenn Arbeit gerne gemacht wird, sind 

schlechte Arbeitsbedingungen einfacher hinzunehmen. Überstunden werden ak-

zeptiert bzw. gehören bei erfüllender Arbeit einfach dazu.  

Bröcklings (2002, 2007) Argumentation geht in dieselbe Richtung. Ange-

lehnt an Foucaults Vorlesungen am Collège de France zur neoliberalen Gouver-

nementalität und Technologien des Selbst (Foucault 1978 [1991]), versteht auch 

Bröckling das unternehmerische Selbst als Komplize des kapitalistischen Appa-

rates, denn es ordnet sich dem Diktat des Marktes unter (ebd.: 13). Vielfältige 

Programme des Regierens und Sich-selbst-Regierens leiten die Subjektivierung 

hin zur Unternehmerin, bzw. zum Unternehmer des eigenen Lebens, also hin zu 

einer Person mit hoher Selbstverantwortung, großer Flexibilität und viel Eigen-

initiative, hin zu einer Person, die sich kontinuierlich verbessern will und den 
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Glauben an sich selbst nicht verliert. Weil gemäß Marktgesetz, niemand vorab 

ausgeschlossen werde, gelte diese Anrufung zum unternehmerischen Selbst al-

len, unabhängig davon in welcher Ausgangslage sie sich befinden. Bröckling 

spricht deshalb von der Maxime: „Jeder könnte, aber nicht alle können.“ Am 

besten steht es im flexiblen Kapitalismus also um diejenigen, die in diese Sche-

matik passen, sich dem Selbstoptimierungswahn hingeben, dem Wettkampf stel-

len, und dafür Markterfolge absahnen (ebd.: 13). Gemäß Bröckling gibt es aus 

dieser Anrufung zur Ökonomisierung des Selbst kaum ein Entrinnen. Da Abwei-

chung und Anderssein erwünscht seien oder gar zur neuen Norm wurden, könne 

man nicht einfach nur anders sein, sondern müsse anders Anderssein (Bröckling 

2007: 285). Hierfür gäbe es kein allgemeingültiges Rezept. Unternehmerische 

Tugenden seien auch hier gefragt, denn das anders Anderssein verlange immer 

neue Absetzbewegungen, geschicktes Ausnutzen von Chancen, Mut zur Zerstö-

rung, Beweglichkeit und Eigensinn. Dem Distinktionszwang setzen sie ihre In-

differenz entgegen, dem Imperativ der Nutzenmaximierung die Spiele der Nutz-

losigkeit. Sie bestehen darauf, dass es neben der Nötigung zu wählen und der 

Unfreiheit, nicht wählen zu dürfen, auch die Freiheit, nicht wählen zu müssen, 

gibt. So sei ein situatives Außerkraftsetzen der Subjektivierung zum unterneh-

merischen Selbst möglich (ebd.: 286). 

So vielgestaltig die Literatur zu diesen projektförmigen und netzwerkartigen 

Arbeitswelten auch sein mag, sie scheinen sich alle einig zu sein, dass das Krea-

tive in diesen neuen Strukturen enorm an Bedeutung gewonnen hat: Flachere 

Hierarchien ermöglichen mehr Mitbestimmung, mehr Flexibilität heißt, mehr 

Optionen zu haben und lässt Raum für Unerwartetes. Sobald es aber um die 

übergeordnete Diskussion und die Bewertung dieser Entwicklung geht, ist es mit 

der Einigkeit vorbei. Die einen entziehen sich dieser Diskussion, indem sie ihren 

Fokus auf die Funktionsweise solcher Netzwerke richten, und die anderen brin-

gen ihre Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang und diskutieren deren 

gesellschaftliche Bedeutung. 

 

1.1.4 Ästhetisierung – Von Symbolen und Affekten 
 

Eine vierte gesellschaftliche Verschiebung lässt sich mit dem Begriff der Ästhe-

tisierung beziffern: Ästhetik war über die Jahrzehnte immer weniger nur der 

Kunst vorbehalten, sondern gewann zunehmend auch in vielen anderen Berei-

chen an Bedeutung. Klaus (2006: Kap. 3 & 4) bespricht dieses Phänomen in An-

lehnung an Zukin (1995) mit den Begriffen Ökonomisierung der Kultur und 

Kulturalisierung der Ökonomie. Er geht von den beiden Sphären der Kultur und 

der Ökonomie aus, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufeinan-
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der zubewegten und sich ineinander verschränkt haben. Ökonomisierung der 

Kultur beschreibt die Eingliederung von vormals nicht ökonomisch ausgerichte-

ten, kulturellen Produktionen in die marktorientierte Produktionsweise. Gewisse 

kulturelle Güter wie Filme, Literatur, Musik und Mode wurden durch technolo-

gische Fortschritte zu Massengütern. Fordistische Massenproduktion und globa-

ler Vertrieb machten kulturelle Güter der Allgemeinheit zugänglich (Klaus 2006: 

39f). Horkheimer und Adorno (1969 [1947]) prägten diesbezüglich den Begriff 

der Kulturindustrie und äußerten Kritik an dieser kommerziell ausgerichteten, 

kulturellen Massenproduktion. Den ablaufenden Globalisierungsprozess in der 

Film-, Musik- und Medienbranche stellten sie als beispielhafte Kommodifi-

zierung der Kunst dar, die doch seit jeher der Autonomie verpflichtet und damit 

nicht kommerziell verwertbar war. Aus der heutigen Sicht kann allerdings nicht 

von einer kompletten Kommodifizierung gesprochen werden, denn vielmehr 

zeichnet sich die kulturelle und künstlerische Produktion als ein Nebenher ver-

schiedener Schaffensformen aus, wobei die einen kommerzieller ausgerichtet 

und der Masse zugänglich sind und die anderen autonomer funktionieren, dafür 

aber meist nur einer kleineren oder gar elitären Gruppe von Menschen zugäng-

lich sind. 

Die Kulturalisierung der Ökonomie umschreibt hingegen die wachsende Be-

deutung von kulturellen Symbolen in der Wirtschaft (ebd.: 55f). „What is increa-

singly produced are not material objects, but signs“ (Lash & Urry 1994: 15). 

Lash und Urry (ebd.: 15) sprechen von einer Ästhetisierung von materiellen 

Produkten. Erstens geschehe dies durch den erhöhten Stellenwert von Design: 

Nicht nur die Funktionalität von Produkten ist entscheidend, sondern eben auch 

deren ästhetische Wirkung. Folglich hat die Gestaltungsarbeit enorm an Bedeu-

tung gewonnen. Zweitens werden Produkte durch Marketing und Werbung äs-

thetisiert. Sie werden absichtlich mit Bildern und Symbolik aufgeladen, welche 

die Bedürfnisse einer potenziellen Kundschaft stimulieren sollen. Und drittens 

vervollständigen die Konsumentinnen und Konsumenten diesen Ästhetisierungs-

prozess, indem sie den Produkten effektiv Bedeutungen zuschreiben. Produkte 

werden u. a. mit Tätigkeiten, Lebensstilen und Wertvorstellungen assoziiert, 

schaffen Zugehörigkeitsgefühle und werden dadurch für die einen zum begeh-

renswerten Produkt. „Mit der Wahl der Turnschuhmarken, Fahrradmodelle und 

Haarschnitte gibt der Kunde ein Statement ab über seine persönliche und soziale 

Identität“ (Helbrecht 2001: 215). Hieber und Moebius (2011: 8) schreiben, dass 

sich Akteure in ihren Alltagspraktiken immer mehr entlang ihrer Geschmacksur-

teile und Stilvorlieben differenzieren als gemäß ihrer sozialen Lage. 

Natürlich war die Wirtschaft zuvor nicht frei von Symbolik, und Ästhetisie-

rungsprozesse nicht ein gänzlich unbekanntes Phänomen, neu waren aber zum 



EINFÜHRUNG | 25 

einen die Erkenntnis, dass genau diese Symbolik bei Marktinteraktionen eine 

wichtige Rolle spielt, und zum anderen die Proliferation solcher Medien, die 

durch den technischen-industriellen Fortschritt ermöglicht wurden (Hieber & 

Moebius 2011: 12). Diese immateriellen Werte werden folglich strategisch in 

Szene gesetzt und vermarktet. Produkte und Räume werden mit gewissen Zei-

chen und Images versehen, um Aufmerksamkeit zu erregen und bestenfalls Zu-

gehörigkeitsgefühle auszulösen, welche schließlich einen ökonomischen Mehr-

wert generieren (Zukin 1995: 52, 288). Moulier-Boutang (2007: 212) sagt hier-

zu: „Kunst ist im Grunde der Königsweg zur Produktion von Aufmerksamkeit in 

einer von Nachrichten, Inhalt, Formen und Bildern gesättigten Informationsge-

sellschaft. Sie ist nicht dekorativ, sondern performativ.“ Zeichen und Bilder, die 

in Form der äußeren Gestalt eines materiellen Produktes vermittelt werden, er-

füllen demnach nicht nur ästhetische Funktion im Sinne von schönem Erschei-

nen, sondern sind performativ, d.h. sie wirken auf das Subjekt und reproduzieren 

assoziierte Denkschemata. Die Kunst werde damit zweckentfremdet und in die 

feldspezifische Logik der Wirtschaft eingebunden. Diese Entwicklung macht 

einmal mehr deutlich, dass die Wirtschaft nicht einer Logik folgt, sondern ver-

schiedene miteinander vereint, die sich sowohl komplementieren als auch kon-

kurrieren (vgl. Kap. 3). 

Auch Reckwitz (2012) macht die Ästhetisierung zum Mittelpunkt seiner 

These, spannt den Bogen allerdings noch etwas weiter und bezieht sich auf ge-

samtgesellschaftliche Veränderungen. In der Spätmoderne herrsche ein Kreativi-

tätsdispositiv. Foucaults Konzept des Dispositivs (Foucault 1978) verwendet er, 

weil es für historische und lokale Phänomene steht, die auf eine ganz bestimmte 

Problemlage antworten. In diesem Fall bestehe das Problem im Affektmangel 

der Moderne: „Diese [die Moderne] betrieb eine systematische Verknappung der 

Affekte, die den vergesellschafteten Subjekten hätten Motivation und Befriedi-

gung verschaffen können. Die Ästhetisierungsprozesse des Kreativitätsdisposi-

tivs versuchen, diese Verknappung zu überwinden“ (ebd.: 315). Kreativität sei 

heute etwas Unvermeidliches. Alle wollen es sein und alle sollen es sein. Reck-

witz zeichnet verschiedene beispielhafte Entwicklungen nach, die sich in unter-

schiedlichen sozialen Bereichen abspielen, sich wie in einem Mosaik zusam-

menfügen und zur Institutionalisierung dieses Dispositiv beitragen4. Bei Reck-

                                                             

4  Die von Reckwitz beschriebenen Prozesse sind auch in dieser Monographie an der  

einen oder anderen Stelle wiederzufinden. Es handelt sich dabei kurz notiert um fol-

gende: Kunst und Künstler als Vorbilder für ökonomisches Handeln; Transformation 

von Kernbereichen der kapitalistischen Ökonomie in eine ästhetische Ökonomie; Psy-
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witz ist Kreativität an das Ästhetische geknüpft. Er versteht sie als die ästheti-
sche Produktionsform. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs werde das Neue 
nicht als Fortschritt oder als quantitative Steigerung verstanden, sondern als äs-
thetischer, das heißt als perzeptiv-affektiv wahrgenommener und positiv emp-
fundener Reiz, der nicht zweckrational ist. Kreativität bezeichne dann die Fähig-
keit, ästhetisch Neues zu fabrizieren, und der Künstler das ursprüngliche, bis 
heute wirksame Modell dieser Fähigkeit (ebd.: 40). Durch diese starke Bindung 
des Kreativen an das Ästhetische und deren Selbstzweckhaftigkeit geraten ande-
re Kreativitätsverständnisse wie z.B. das problemlösende Denken, welches ge-
mäß Bröckling als Leitmetapher des zeitgenössischen Kreativitätsdiskurses fun-
giert (Bröckling 2007: 159), aus dem Blick. Zwar räumt Reckwitz ein, dass eine 
Ästhetisierung der Gesellschaft alleine nicht für den Siegeszug der Kreativität 
verantwortlich sei. Komplementär dazu wirken die Prozesse der Ökonomi-
sierung, Medialisierung und Rationalisierung (Reckwitz 2012: 334). Obwohl 
zwischen diesen Prozessen gewisse Ambivalenzen vorliegen – so wirken sowohl 
Ökonomisierung als auch Rationalisierung grundsätzlich entästhetisierend – fin-
den sich auch strukturelle Homologien und Komplementaritäten. „Das Kreativi-
tätsdispositiv ist keineswegs antirational. Es ist auch nicht antiökonomisch oder 
antitechnisch. Im Gegenteil: Es könnte nicht derart expansiv wirken, ohne auf 
verschiedene für die Moderne typische Rationalisierungsformen zurückzugrei-
fen“ (ebd.: 335). Ökonomisierung und Ästhetisierung haben die Orientierung am 
Publikum und der Aufmerksamkeit gemeinsam. Medialisierung und Ästhetisie-
rung produzieren beide Neues, das sich ebenfalls an ein Publikum richtet. Bei 
Rationalisierung und Ästhetisierung liegen keine Homologien vor, aber trotzdem 
ist eine Komplementarität zu finden: Das Ästhetische wird nämlich systematisch 
eingesetzt, um Arbeits- und Konsumerlebnisse sinnlicher zu machen (ebd.: 
336ff). Reckwitz anerkennt diese Prozesse als notwendige strukturelle Rahmen-
bedingungen für die Herausbildung des Kreativitätsdispositivs, den Kreativitäts-
begriff heftet er aber an das Ästhetische und hat folglich einen selektiven Blick 
auf die künstlerische Form der Kreativität. Es sei diese Kreativität, die heutzuta-
ge als wünschens- und erstrebenswert gelte. Der Künstler, der Affekte auslöst, 
wird idealisiert und dieses Ideal wirkt über die ursprünglichen Grenzen der 
Kunst hinweg. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist hierfür das Paradebeispiel. 
Zukin (1995: 12) bezeichnet die Cultural Industries als diejenigen, die Symbole 
produzieren: „Because culture is a system for producing symbols, every attempt 
to get people to buy a product becomes a culture industry.“ Lash und Urry 

                                                                                                                                  
chologische Studien zur Kreativität; Massenmedien mit ihrem Starsystem; Kulturali-
sierung des westlichen Stadtraumes – Creative Cities. 
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(1994: 14, 142) nennen die Cultural Industries deshalb Unternehmensdienstleis-

tungen. Sie stützen sich bei dieser Aussage allerdings auf eine stark reduzierte 

Konzeption von Kreativwirtschaft und beziehen sich besonders auf die Werbe-

branche. Nichtsdestotrotz kann gesagt werden, dass die sogenannt kreativen Ar-

beitsfelder durch die Symbolproduktion eine wichtige Rolle in der globalisierten 

Wirtschaft übernehmen. 

 

 

1.2 PROBLEMAUFRISS – SITUATIVE FORMUNG DES 

KREATIVEN IN ARBEITSWELTEN 
 

Dass Kreativität zu einer Überfliegerin in der spätmodernen Gesellschaft wurde, 

ist offensichtlich nicht einem einzigen Ursprung zuzuordnen. Vielmehr ist eine 

Verflechtung der oben diskutierter Entwicklungsprozesse dafür verantwortlich: 

In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen erregte die Kreativität ab Mitte 

des zwanzigsten Jahrhunderts immer mehr Aufmerksamkeit. Sie wurde als Er-

folgsrezept zur Lösung aller Probleme gepriesen. Gleichzeitig fand über die 

Jahrzehnte ein globaler Wandel statt, der Verschiebungen sowohl bezüglich der 

wirtschaftlichen Strukturen als auch der Arbeitsformen nach sich zog. Insbeson-

dere in Städten des globalen Nordens konzentrierten sich immer mehr wissensin-

tensive und dienstleistungsorientierte Branchen, während sich industrielle Pro-

duktionen vermehrt an billigere Standorte in die Peripherie verlagerten. Dadurch 

verlor auch die industriell geprägte, standardisierte Produktions- und Organisa-

tionsform an Bedeutung. Die kreative, wissensintensive Ökonomie ist kleinteili-

ger organisiert und durch Netzwerke und Projekte ineinander verflochten. Mit 

diesen Entwicklungen einher ging ein Ästhetisierungsprozess, welcher sowohl in 

der ökonomischen Produktion als auch im alltäglichen Leben seine Spuren hin-

terließ. Der Symbolik von Produkten und Räumen kam immer mehr Bedeutung 

zu und dementsprechend übernahmen Arbeitsfelder, welche diese Symbole er-

schaffen, eine immer wichtigere Rolle im wirtschaftlichen Treiben. 

Drei Thesen zu dieser Entwicklung möchte ich hier hervorheben, denn sie 

haben dieses Projekt wesentlich geprägt und angestoßen: In der ersten These von 

Boltanski und Chiapello (2003 [1999]) wird zwar nicht explizit von Kreativität 

gesprochen, aber implizit ist bei der Vereinnahmung der Künstlerkritik durch 

den Kapitalismus auch von einer Vereinnahmung der Kreativität die Rede. Auf-

grund flacherer Hierarchien und flexibler Strukturen ist es heute vermehrt mög-

lich, sich in erwerbswirtschaftlichen Kontexten kreativ zu entfalten. Obwohl dies 

durchaus wünschenswerte Veränderungen sind, bedauern Boltanski und Chia-

pello zum einen die Erosion des anti-kapitalistisch Künstlerischen, welches dem 
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Profitstreben unterstellt wird, und zum anderen sehen sie in der Vereinnahmung 

die Gefahr der Selbstausbeutung.  

Die zweite These zum unternehmerischen Selbst – postuliert von Bröckling 

(2007, 2002) – bekräftigt diese Sichtweise. Durch die unausweichliche Anrufung 

des unternehmerischen Selbst werden Menschen aufgefordert, immer mehr 

Selbstverantwortung zu übernehmen, sich flexibel zu halten und auf Eigeninitia-

tive zu setzen. Jede und jeder ist SchmiedIn ihres/seines eigenen Glücks. Kreati-

vität dient gemäß dieser Lesart nur noch der Selbstoptimierung. „Kreativ? Das 

Wort ist vergiftet“, sagte Bröckling in einem ZEIT-Interview (Assheuer 2010). 

Es werde heute nur noch mit wirtschaftlicher Innovation in Verbindung ge-

bracht. 

Die dritte These, welche die Ausgangssituation dieses Dissertationsprojektes 

wesentlich mitbestimmt, ist Reckwitz’ (2012) Argumentation zur Herausbildung 

eines Kreativitätsdispositivs. Er versteht Kreativität als ästhetische Produktions-

form, die nicht zweckrational ist, und schlägt damit einen etwas anderen Weg als 

Bröckling ein. Das Dispositiv habe sich als Reaktion auf den Affektmangel der 

Moderne herausgebildet und katapultierte das Kreative vom Rande der Gesell-

schaft in seinen Mittelpunkt: Kreativität wurde zum erstrebenswerten Gut. Alle 

sollen es sein und alle wollen es sein. Damit wird das Ästhetische in alle mögli-

chen sozialen Bereiche infiltriert, allen voran in ökonomisch orientierte Kontex-

te. Ästhetisch Neues wird hoch geachtet, Alltägliches und Altbekanntes gilt als 

minderwertig. Reckwitz (zit. in: Gössel 2014: 22) sieht die Gefahr des Kreativi-

tätsdispositivs in neuartigen Zwängen zu permanenter ästhetischer Innovation 

und in der Polarisierung zwischen einer Starklasse – den wirklich Kreativen – 

und all den anderen, die gerne kreativ wären, es aber nicht sind. 

Dies sind drei zeitdiagnostische Thesen zu gesellschaftlichen Verschiebun-

gen. Zwei Gründe veranlassen mich dazu, bei diesen Thesen von großen Erzäh-

lungen zu sprechen: Erstens befassen sie sich alle mit Diskursen, Normen und 

Wertvorstellungen, die sich aufgrund verschiedener Entwicklungen verändert 

haben und gesamtgesellschaftlich wirken. Zweitens stützen sie sich empirisch 

auf Management-Handbücher und Ratgeberliteratur, welche zu gewissen Hand-

lungsweisen anleiten und dadurch generell ein normiertes Verhalten beschrei-

ben, oder wie im Falle von Reckwitz aus gesellschaftstheoretischen Überlegun-

gen und genealogischen Detailanalysen von bestehenden Texten hervorgehen. In 

all diesen Texten wird eine bestimmte Idee von Kreativität angerufen und nor-

malisiert. Mir scheint deren kritische Sichtweise berechtigt und lückenhaft zu-

gleich. Folgt man der Argumentation von Boltanski und Chiapello, dann ging 

das künstlerisch Kreative als Gegenfolie zur marktorientierten Produktion durch 

die Vereinnahmung der Künstlerkritik verloren. Dann orientiert sich auch das 
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Künstlerische, im Sinne von authentischer Arbeit mit Entfaltungsspielräumen, 

immer am Markt. Ist das wirklich so? Wohl eher nicht. Dem würden womöglich 

auch Boltanski und Chiapello zustimmen. Gemäß Bröcklings These zum unter-

nehmerischen Selbst scheint die Gemeinschaft keinen Wert mehr zu haben. Alle 

sollen individualisiert kreativ sein und selber schauen, wie sie zu ihrem Glück 

kommen. Sie beuten sich für ökonomischen Erfolg selbst aus und befinden sich 

ständig im Wettstreit mit allen anderen, um besser zu sein. Bröckling selbst sagt, 

dass das unternehmerische Selbst nie vollends zu erreichen sei, sondern nur als 

anzustrebende Subjektivierungsform zu verstehen ist. Folglich muss es neben 

der unternehmerischen und individualistischen Denk- und Handlungsweise an-

dere Handlungsmuster geben, die sich nach anderen Diskurslinien ausrichten. 

Wie sieht das in konkreten Situationen aus? Woran orientiert sich das Kreative? 

Geht es da tatsächlich immer um Problemlösung im Sinne von Selbstoptimie-

rung? Wohl eher nicht. Auch Bröckling würde dem wohl zustimmen. Und bei 

Reckwitz wirft schließlich die Reduktion der Kreativität auf die ästhetische Pro-

duktionsform Fragen auf. Lässt er damit nicht andere Verschiebungen und Dis-

kurslinien außer Acht? 

Die spät- oder postmoderne Gesellschaft sieht sich also gemäß diesen drei 

Thesen mit Kreativitätswünschen und -zwängen konfrontiert. Die genannten Au-

toren und die Autorin äußern berechtigterweise ihr Unbehagen gegenüber die-

sem Phänomen. Alle drei großen Erzählungen schweigen sich allerdings darüber 

aus, was dies nun konkret in alltäglichen Situationen bedeutet. Obwohl sie sich 

alle an poststrukturalistischen Denkweisen orientieren, richtet sich ihr Blick eher 

einseitig auf die großen Diskurse der Gegenwart und rückt die konkrete Praxis in 

den Hintergrund. Wie sieht denn die Perspektive von Alltagsakteuren aus? Wie 

gehen sie mit solchen hegemonialen Diskursen um? Nehmen sie sie überhaupt 

wahr? Inwiefern richtet sich ihr Handeln daran aus? Und wie sprechen sie dar-

über? Welchen Diskurs schaffen sie? Deshalb sollen in dieser Arbeit die kleinen 

Erzählungen in den Fokus gerückt werden.  

 

Bedeutungsfelder des Kreativen 
Löst man sich von den großen Erzählungen und rückt die kleinen Erzählungen 

der Alltagspraxis in den Vordergrund, erscheint das Bild der Kreativität einiges 

vielfältiger. Es scheint zwar immer noch unbestritten, dass Kreativität etwas Po-

sitives ist. Allerdings ist keineswegs klar, vor welcher Referenzfolie sie denn po-

sitiv zu werten ist. Die qualitative Bedeutung des Begriffes variiert nämlich zwi-

schen verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungshorizonten und bezieht sich 

deshalb auf verschiedene Wertemaßstäbe. 
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Durchleuchtet man das empirische Material, welches diesem Projekt zugrun-
de liegt, sind vier größere Bedeutungsfelder des Kreativen auszumachen. Das 
erste Feld sammelt sich um den Originalitätsbegriff, womöglich auch der offen-
sichtlichste Bezug. Kreativität steht für Neues, z.B. „eine Lösung, die man so 

noch nicht gesehen hat“, „etwas Anderes“ und „Ungewohntes“. Um neue, an-
dere und ungewöhnliche Sachen zu entwickeln, braucht es Ideen. Wie diese 
Ideen zustande kommen – entweder als „plötzlicher Gedankenblitz“, „aus  

einem selbst heraus“, „aus der Zusammenarbeit“, „aus einem Talent“, „aus  

einer Verrücktheit“ oder „durch basteln und ausprobieren“ – variiert zwischen 
verschiedenen Erzählungen. Kreativ sein wird aber auch mit der Herstellung im 
materiellen Sinne verbunden, „etwas gestalten“ oder „etwas von A bis Z selbst 

entwickeln“. Bei diesen Beispielen stehen weniger die geistigen Prozesse der 
Ideenfindung im Vordergrund, sondern die praktisch orientierten und ausführen-
den Schritte. 

Das zweite Bedeutungsfeld ist an den Freiheitsgedanken geknüpft. So wird 
zum Beispiel gesagt: „Wenn der Kunde ihm die Freiheit gibt, kreativ zu sein...“ 
oder „dort hat man mehr kreative Freiheit“ oder „weil man konnte frei sein, 

man konnte kreativ sein“. Freiheit wird häufig mit Entscheidungsfreiheiten as-
soziiert. Man hat die Möglichkeit, einen Prozess zu beeinflussen und muss nicht 
nur ausführen, was andere entschieden haben. Allerdings wird auch von der 
Möglichkeit gesprochen, bei der Ausführung kreativ zu sein, nämlich wenn es 
um die Ausgestaltung geht. Man kann da eine persönliche Note einfließen lassen 
und damit dem Objekt einen Charakter geben, mit dem man sich identifizieren 
kann. Dieses Bedeutungsfeld ist dem Künstlerischen nahe, denn es wird davon 
gesprochen, etwas Ästhetisches zu kreieren und damit durch ein Objekt etwas 
auszudrücken. Hier geht es auch um Inspiration und persönliche Entfaltung 
wenn davon gesprochen wird, „aus sich heraus etwas entstehen zu lassen“ und 
„sich kreativ auszuleben“. Einige Interviewte brachten Kreativität auch mit Of-
fenheit in Verbindung: „Offen sein“, „spontan sein“ und „die eigenen Augen 

gebrauchen“, werden häufig als Bedingungen für Kreativität genannt. Ein Inter-
viewpartner sprach sogar davon, etwas verrückt zu sein. Nicht überraschend ist, 
dass das Kreative erwünscht ist. Kreativität ist „spannend“. Es „macht Spaß“ 
und steigert die Motivation und das Engagement.  

Ein drittes Bedeutungsfeld konzentriert sich um den Qualitätsbegriff. Kreati-
vität und Qualität scheinen zu korrespondieren. Kreative Leistungen sind die 
„ausgeklügelten“ und die „intelligenten“ Sachen. Manchmal werden sie gar als 
Wunder dargestellt, als etwas, das die Erwartungen übersteigt und unerklärbar 
erscheint. Einige drücken ihre Bewunderung für kreative Leistungen aus. Die 
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Personen dahinter werden oft als besonders talentiert bezeichnet – ein Talent, 

das nicht jeder und jede hat. 

Das vierte Bedeutungsfeld dreht sich um die Zielorientierung, man könnte 

allerdings auch von Zweckhaftigkeit oder Funktionalität sprechen. Im Vergleich 

zu den anderen Bedeutungsfeldern ist dies ein stark rationales. Hier werden 

kreative Prozesse als Mittel zum Zweck verstanden. „Lösungen finden“ für an-

stehende Probleme. Diese Prozesse werden als schrittweise Annäherungen ver-

standen, die unzählige Versuche erfordern, um schließlich zur Lösung zu gelan-

gen. Es wird von „Basteln“ und „Ausprobieren“ gesprochen. Dieses mehr oder 

weniger systematische Ausprobieren ist sehr zielgerichtet und lösungsorientiert. 

Auch wenn nicht unbedingt explizit von der Problemlösung die Rede ist, spre-

chen die Interviewten doch davon „eine gute Form zu finden“, „die Essenz zu 
finden“, „geeignete Leute zu finden“ oder davon, „einen Weg zu finden, um et-
was zu kommunizieren“. Das Ziel ist in all diesen Fällen vorgegeben. Mit Krea-

tivität ist es zu erreichen. 

 

Abbildung 1: Bedeutungsfelder des Kreativen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung (C.R.) 

 

Nähert man sich der Kreativitätsthematik von den Erzählungen der Alltagsakteu-

re und deren Beobachtungen, entsteht ein facettenreiches Bild des Kreativen. 

Bricht man das alles herunter und fragt nach dem Kern des Kreativen, also nach 

dem, was alle Bedeutungsfelder gemeinsam haben, kann dies meiner Ansicht 
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nach, angelehnt an eine kognitionspsychologische oder soziologisch pragmatisti-

sche Denkweise, das Knüpfen von Verbindungen sein. Kreativität heißt dann 

vorerst einfach, Verbindungen zwischen Bestehendem zu schaffen. Dadurch 

wird Neues hervorgebracht, manchmal im Kleinen und manchmal im Großen, 

wobei diesen großen Hervorbringungen meist viele kleine Kreativitätsmomente 

inhärent sind. Wie aber an den oben dargestellten Bedeutungsfeldern deutlich 

wird, hat es sich damit nicht getan, denn dem Kreativen werden auch Bedeutun-

gen zugeschrieben, die von subjektiven Perspektiven und situativen Bedingun-

gen abhängen. Die qualitative Bewertung kann also sehr divers ausfallen, wes-

halb es keine weitergehende sinnvolle Definition für Kreativität geben kann. Das 

Kreative beispielsweise nur an die Ästhetik oder nur an die ökonomische orien-

tierte Problemlösung zu knüpfen, scheint mir zu einfach. 

Deshalb sollen in dieser Arbeit die kleinen Erzählungen zur Sprache kom-

men. Was bedeutet es bei der Erwerbsarbeit oder auch nebenbei kreativ zu sein? 

Wie sieht die Formung des Kreativen in einzelnen Situationen aus? Dabei sollen 

die großen Thesen nicht über Bord geworfen werden, denn deren Wert besteht ja 

genau darin, dass sie Tendenzen auf der Makroebene beschreiben und damit auf 

voranschreitende gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam machen. Ihre 

Schwäche liegt aber in der mangelhaften Differenzierung. Sie verschließen den 

Blick vor alternativen Praktiken, aus welchen sich neue Tendenzen entwickeln 

können. Dieser Schwäche soll hier nachgekommen werden. Im Fokus stehen all-

tägliche Arbeitssituationen und subjektive Sichtweisen und Erfahrungen kom-

men zu Wort. Sie schaffen eigene Geschichten, die teilweise mit den großen Er-

zählungen übereinstimmen und teilweise davon abweichen. 

 

 

1.3 AUFBAU DES BUCHES 
 

Im Folgenden wird als erstes vertieft auf bestehende Literatur eingegangen, die 

sich mit der zunehmenden Einnistung des Kreativitätsglaubens in wirtschaftli-

chen Gefilden aus unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen auseinander-

setzt. Daraus ergibt sich schließlich eine Forschungslücke, welche ich mit die-

sem Forschungsprojekt zu schließen versuche. Konkrete Fragestellungen nach 

dem Wert des Kreativen bei der Erwerbsarbeit werden vorgestellt. Diese geben 

dann den darauffolgenden Ablauf vor.  

Im dritten Kapitel wird das Vorhaben in den theoretischen Kontext der Sozi-

ologie der Konventionen eingebettet. Deren Fokus auf praktizierte Konventionen 

und Werteordnungen ermöglicht es, die verschiedenen Deutungen und Praktiken 

der Kreativität analytisch zu untersuchen und ihr Verhältnis zueinander zu stu-
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dieren. In Kapitel 1.1 sollte deutlich geworden sein, dass über den Kreativitäts-

begriff verschiedene Diskurse verknüpft werden und damit unterschiedliche 

Wertvorstellungen und Logiken aufeinandertreffen. Um diese Allianzen und 

Konflikte etwas genauer zu betrachten, bietet die Soziologie der Konventionen 

einen geeigneten Analyserahmen. Nach einigen Erläuterungen zum methodi-

schen Vorgehen (Kap. 4), welches sich an einem qualitativen Forschungsdesign 

(problemzentrierte Interviews & dokumentarisch-diskursive Auswertung) mit 

ethnographischen Elementen (teilnehmende Beobachtung) orientiert, gelange ich 

schließlich zum aufschlussreichsten Teil meiner Arbeit.  

Die Kapitel 5 bis 9 legen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dar. 

Kapitel 5 präsentiert eine Auslegeordnung von kreativen Praktiken – von der 

Ideengenerierung über die Gestaltung, das Entscheiden bis hin zum Analysieren 

und Interpretieren. Sogenannt kreative Praktiken werden den nicht-kreativen ge-

genübergestellt. In Kapitel 6 werden diese mehr oder weniger eindeutigen Unter-

scheidungen zwischen kreativ und nicht-kreativ einander gegenüber gestellt und 

einer theoretischen Reflexion unterzogen. Während sich die einen Unterschei-

dungen auf die Mesoebene sozialer Felder und Kategorien beziehen, bewegen 

sich die anderen vielmehr auf der Mikroebene der Praxis. Mit Bezug auf Bourdi-

eus Theorie sozialer Felder und die Soziologie der Konventionen wird aufge-

zeigt, welche Beziehungen zwischen Kreativität und verschiedenen sozialen 

Feldern und Wertewelten geknüpft werden. Ein Exkurs zum Vergleich dieser 

theoretischen Schulen zeigt, dass sich der Analyserahmen der Soziologie der 

Konventionen für die Ergründung und Einordnung verschiedener Kreativitäts-

formen sehr hilfreich erweist und diesbezüglich über die Möglichkeiten der 

Theorie sozialer Felder hinausgeht: Die Soziologie der Konventionen öffnet den 

Blick für die Mikroebene der Praxis und lässt den Facettenreichtum von Kreati-

vität erkennen. Sie lässt die Eindeutigkeit der Unterscheidungen von kreativ und 

nicht-kreativ verschwimmen und schafft ein Verständnis für eine wandelbare, 

Chamäleon-artige Kreativität. In diesem Facettenreichtum zeigen sich drei 

Spannungslinien, welche in den folgenden drei Kapiteln dargelegt und diskutiert 

werden. 

Kapitel 7 widmet sich der Spannungslinie zwischen der exklusiven und der 

alltäglichen Kreativität. In den Erzählungen meiner Interviewten taucht zum  

einen die Idee einer exklusiven Kreativität auf, die nur wenigen vorbehalten ist. 

Dies sind die wirklich Kreativen, die manchmal wahre Wunder vollbringen. 

Zum anderen wird von der alltäglichen, demokratisierten Kreativität gesprochen, 

die allen zugänglich scheint. Dabei geht es um die Kreativität im Kleinen, die 

von außen kaum sichtbar, aber für die Betroffenen von hohem Wert ist, weil sie 

die Arbeit bereichert und Erfüllung ermöglicht. Es zeigt sich ein neues Gesicht 
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der Demokratisierung von Kreativität, welches dem Ideal des unternehmerischen 

Selbst zuwider läuft und alternative Wege aufzeigt. Der Blick auf die Arbeits-

praxis erschließt die Verschränkung von Alltäglich und Exklusiv sowie von 

Geist und Körper und macht deutlich, dass das Exklusive im Alltäglichen veran-

kert zu sein scheint und lässt deren Gegensätzlichkeit verschwimmen. 

Eine zweite Spannungslinie wird in Kapitel 8 beleuchtet: Sie spannt sich 

zwischen dem künstlerischen und marktorientierten, kommerziellen Verständnis 

von Kreativität. Die Einblicke in die Praxis verdeutlichen, dass Schwarz-Weiß-

Bilder fehl am Platze sind: Die kreative Erwerbsarbeit ist vielschichtig. Zum  

einen kann nicht von entfremdeter Lohnarbeit die Rede sein, denn vielmehr ist 

die Erwerbsarbeit im untersuchten Setting sowohl von Entfremdung als auch 

von Entfaltung gekennzeichnet. Zum anderen ist bei der Idealisierung der künst-

lerischen Arbeit als die ultimative persönliche Erfüllung Vorsicht geboten. Auch 

sie scheint im Hinblick auf Arbeitszufriedenheit nicht das Maß aller Dinge zu 

sein und ihre Schattenseiten aufzuweisen.  

Kapitel 9 widmet sich schließlich der dritten Spannungslinie zwischen der 

freien, künstlerisch assoziierten Kreativität und der analytischen, von Regeln ge-

leiteten Kreativität. Auch hier löst sich die Gegensätzlichkeit auf, indem ersicht-

lich wird, dass die kreative Praxis je nach Arbeitskontext unterschiedlichen Re-

geln und Qualitätsansprüchen ausgesetzt ist. Die künstlerische Arbeitspraxis ist 

dabei nicht auszuschließen. Der Glaube an eine freie, künstlerische Entfaltung 

erlischt in der Erkenntnis, dass Künstlerinnen und Künstler genauso mit Erwar-

tungen von sich selbst und anderen konfrontiert und dadurch in ihrer freien Ent-

faltung beschnitten werden. Dies legt den Schluss nahe, nicht von einer Span-

nungslinie zwischen der künstlerischen und analytischen Kreativität zu sprechen, 

sondern von einer Differenzierungslinie. 

Nachdem die empirischen Erkenntnisse in den Kapiteln 5-9 dargelegt wur-

den, beginnt Kapitel 10 mit einer Rekapitulation der drei zeitdiagnostischen 

Thesen von Reckwitz, Bröckling und Boltanski und Chiapello und diskutiert sie 

im Hinblick auf die gewonnenen Erkenntnisse. Die zeitdiagnostischen Thesen 

erweisen sich dabei nicht als falsch, aber als lückenhaft. Die empirischen Resul-

tate dieser Arbeit knüpfen an diesen Thesen an, füllen dabei aber die Leerstellen, 

zeigen Abweichungen auf und machen die Widerspenstigkeit der kreativen Pra-

xis ersichtlich, die sich den hegemonialen Diskursen nicht so einfach fügt. Da-

rauf folgt eine Diskussion zur normativ aufgeladenen Debatte um die Frage, was 

denn gute Arbeit ist und was meine Interviewten dazu zu sagen haben. Ab-

schließend beleuchtet das Kapitel die Embleme der Kreativwirtschaft und einer 

kreativen Wirtschaft als Ganzes und diskutiert deren Bedeutung im Hinblick auf 

aktuelle und zukünftige Arbeitsformen. 
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Die Arbeit mündet in einer Diskussion des geleisteten Beitrags zur aktuellen 
Debatte um kreative Arbeit. Dabei zeigt sich, dass die vorgenommenen Perspek-
tivenwechsel – zum einen hin zur Mikroperspektive der alltäglichen Arbeitspra-
xis und zum anderen weg von der Kreativwirtschaft hin zur kreativen Wirtschaft 
als Ganzes – alternative Lesarten einer Demokratisierung von Kreativität erlau-
ben. Neben der in der Literatur bereits diskutierten Demokratisierung von Krea-
tivität, welche Kreativität als omnipräsente Ressource versteht und als ein auszu-
schöpfendes Potenzial darstellt, präsentiert sich in den Erzählungen meiner In-
terviewten ein neues Gesicht einer solchen Demokratisierung: Es zeigt sich eine 
Kreativität, die sich weder an Exklusivität noch am Markterfolg ausrichtet, son-
dern an der erfüllten Arbeit im Kleinen.  




