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GOLDGRUND und KREATIVITÄT

Ausgangspunkt für das
nachfolgende Gespräch
zwischen Jörg Reckhenrich und
Iris Löw-Friedrich war das
Bild Das Jüngste Gericht
von Fra Angelico in
der Gemäldegalerie in Berlin.
Jörg Reckhenrich hat
über lange Jahre einen Weg
entwickelt und erprobt,
bei dem die Betrachtung eines
Kunstwerkes der Beginn
eines Dialoges über eine
bestimmte Fragestellung ist.
Kunstwerk und Frage
werden immer wieder eng
miteinander verknüpft.

Das Zusammenspiel von Chaos und Ordnung

Liebe & Kreativität
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JÖRG RECKHENRICH ( JR): Kunstwerke spiegeln immer
kollektive Aspekte des menschlichen Geistes und
unserer Geschichte. Wir sind damit verbunden. Ich
versuche, im Gespräch die Verbindung zu Fragen
des Alltags zu knüpfen. Das Eigentümliche an dem
Vorgehen ist, das beide Gesprächspartner im ge
glückten Fall im Dialog versinken, dadurch Über
raschungen erleben und mit neuen Erkenntnissen
auftauchen. Ich sehe dass als künstlerische Arbeit,
und es kann durch das Gespräch etwas ganz
Fühlbares, quasi eine geistige Skulptur, entstehen.
Lassen Sie uns direkt mit dem Bild anfangen.
Was sehen Sie?
IRIS LÖW-FRIEDRICH (ILF): Ich steige auf Augenhöhe
in der Mitte des Bildes ein. Dann komme ich zum
unteren Teil. Der macht einen sehr irdischen
Eindruck auf mich. Spontan denke ich, links sind
die Guten und rechts die Bösen. Die linke Seite
nehme ich als warme, sympathische Bewegung
wahr. Dort mischen sich Engel unter die Menschen.
Rechts sehe ich Dämonen, Leid und Elend. Da
ist ein Mönch, der offensichtlich ruft, aber nicht
gehört wird, und man sieht Menschen, die sich
die Ohren zuhalten. Dann sehe ich diesen fantas
tischen Goldgrund im oberen Bereich mit der
großen Zahl himmlischer Heerscharen. Jetzt ent
steht für mich eine Bewegung der guten Men
schen aus der unteren linken Hälfte, alles driftet
auf dieser wolkenähnlichen Himmelsleiter nach
links oben. Eigenartiger Weise war ich aber vom
ersten Augenblick an sehr angezogen von dem,
was da unten rechts bei den Dämonen und Teufeln
passiert. Das alles hat eine sehr expressive und
volle Farbigkeit.
JR

Wie empfinden Sie den linken Teil mit den Engeln?

ILF

Alles ist sehr geordnet, nett, freundlich und ge
sittet, fast etwas fade. Farblich in Pastelltönen,
in Rosa und Hellblau dargestellt. Für mich hat das
eine Dimension von Begrüßung. Aber rechts ent
steht das Gefühl, hier geht das volle Leben zur

Goldgrund und Kreativität

Sache. Ich finde, dieser Teil des Bildes hat eine
sehr andere Energie.
JR

Was ist mit der Mitte und der Christusfigur?

ILF

Je länger ich schaue, desto präsenter wird Christus
in seiner Aureole. Dieser Teil wird immer tiefer,
immer räumlicher und scheint die höchste Konzen
tration im Bild zu erreichen. Alles ordnet sich auf
ihn zu …

JR

… oder wird vom ihm geordnet. Hat das einen
Aspekt von Wertschöpfung?

ILF

Auf alle Fälle. Wenn Sie etwas erreichen wollen
und nicht hoch genug streben, werden sie auch
nicht viel bewegen. Interessant ist es ja im Bild,
dass es in beide Richtungen geht. Die Strahlen,
die wir auf Christus zulaufen sehen, könnten auch
von ihm ausstrahlen. Der Blick wird hin und
sofort wieder zurückgeleitet. Jetzt entdecke ich
eine neue Sichtachse. Fast scheint es, als ob
Christus dem rechten Teil, der Hölle, mehr
Beachtung schenkt.

JR

ILF

JR

ILF

wir erwarten, dass sie jeden Tag umgesetzt wer
den. Bei uns, bei UCB gibt es hierzu eine Grund
klarheit: Wir wollen Werte für Menschen mit
schweren Erkrankungen schaffen. Dazu stützen
wir uns auf Kreativität und tiefe Einsichten in die
tatsächlichen Bedürfnisse von Patienten.
JR

Finden Sie Anlehnungen in dem Bild dazu? Die
Hierarchie, die wir dort vor uns sehen, scheint ja
eine klare Ordnung zu vermitteln.

ILF

Es ist vielschichtiger. Was mich wirklich anspricht,
ist das Gleichgewicht zwischen beidem: Die klare
Ordnung auf der guten Seite und dieses kraftvolle
Chaos auf der bösen Seite.

JR

Wir suchen ja nach Aspekten von Kreativität. Wie
ist es für Sie? Braucht es beide Seiten, das Geord
nete und das Wilde?

ILF

Mit Sicherheit. Ich will versuchen, das aus dem
Bild heraus in die Unternehmenswelt hinein zu
übersetzen. Das Chaos im Bild unten rechts erin
nert mich an positive Erfahrungen mit Mavericks,
den Außenseitern der Organisation, denjenigen
welche die Dinge so ganz anders tun, als wir es
gewohnt sind und erwarten, die aber dadurch
immer wieder kreative Impulse setzen. Wir haben
bei UCB Kreativität auf die strategische Agenda
gesetzt und versuchen, das Thema ein Stück weit
zu systematisieren, indem wir kreative Prozesse
als Instrumente zur Problemlösung in unseren
Arbeitsalltag einbauen. Kreativität steckt wahr
scheinlich in jedem von uns. Wir versuchen, Pro
zesse zu finden, die Kreativität in Alltagssituationen
erlebbar und greifbar machen. Im Bild erlebe ich
durch die Gräber allerdings eine starke Trennung
und Wertung. Wie gesagt, der Bereich des wilden
Chaos’, den ich mit Schöpferischem gleichsetze,
spricht mich sehr nachdrücklich und positiv an.
Wie ist es für Sie?

Das Bild verdichtet sich zu einem komplexen Zu
sammenspiel von Himmel und Erde, Gott und
Menschen, Gut und Böse. Wenn Sie auf das Bild
schauen und an Ihre Arbeit bei UCB denken,
wohin bringt Sie das?
Wir sehen ja das Jüngste Gericht vor uns. Ganz
spontan kommt mir die Frage, was sind im Unter
nehmen unsere Entscheidungsinstanzen über Gut
und Böse? Im Zusammenhang mit Unternehmen
und Organisationen lässt sich Gut und Böse mit
verschiedenen gegensätzlichen Wertep aaren
übersetzen: Erfolg und Misserfolg, Exzellenz und
Mittelmaß, auch Wertschöpfung und Wertever
nichtung.
Die Zuschreibung, wer auf dem richtigen Weg ist
und wer nicht, ist interessant. Das ist natürlich im
Bild sehr dramatisch gesteigert. Was braucht die
Organisation, um ihren Weg zu finden? Wie arbei
ten Menschen zusammen?
Grundsätzlich denke ich, dass sich Erfolg und
Misserfolg für ein Unternehmen, aber auch für
den Einzelnen, daran entscheiden, wie klar die
Vision für die Zukunft definiert ist, wie eindeutig
sie in Strategien und schließlich Pläne umgesetzt
ist. Intensive Kommunikation zu diesen Themen
ist wichtig für den Erfolg. Nur wenn diese Inhalte
die Lebensrealität der Einzelnen erreichen, können
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JR

Die Trennung ist wirklich stark. Wenn wir das Bild
für die Organisation nochmal malen würden,
so wie ich Sie jetzt verstehe, dürften wir wahr
scheinlich diese Gräber gar nicht mit aufnehmen
und müssten eine ganz andere bildnerische
Lösung finden.

ILF

Ja, man müsste die Trennung im unteren Teil auf
geben und die Bereiche mehr mischen. Damit
würde man die Ordnung ein Stück aufheben, was
nicht ganz ohne Risiko ist, wenn ich an uns
denke. Die Arzneimittelentwicklung ist ein hoch
regulierter Bereich, in dem Ordnung, Transparenz
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Das Bild führt mich zu der Frage – ich sehe das bei den Teufeln
dort ganz deutlich – wie verschlinge ich ein Stück
des Althergebrachten,
um den Weg Richtung Vision
frei zu machen
?
und eindeutig definierte, reproduzierbare Pro
zesse ganz wichtig sind. Es gibt viele Bereiche,
in denen das unerlässlich ist. Gleichzeitig gibt es
aber dieses ganz große Thema: Wir wollen viele
Dinge anders machen, und besser verstehen, was
Patienten wirklich brauchen. Bei dieser Erkennt
nissuche kommt dann das Element des schöpfe
rischen Chaos ins Spiel, eine Situation, in der
weniger Struktur sich günstig auswirkt. Insofern
führt mich das Bild zu der Frage – ich sehe das
bei den Teufeln dort ganz deutlich – wie verschlin
ge ich ein Stück des Althergebrachten vor allem
in unserem Denken und in der Folge auch in un
serem Handeln, um den Weg Richtung V
 ision frei
zu machen?
JR

Ich verstehe Sie so, die Entwicklung der Vision
braucht dieses Chaotische, Wilde, Expressive und
scheint für Sie ein entscheidender Faktor zu sein.
Gibt es solche wilden Momente?

ILF

Zum Beispiel ein Bericht über die Watson-Com
puter-Technologie von IBM. Watson ist künstliche
Intelligenz und hat Schlagzeilen gemacht, als er
in einem spektakulären Ereignis, dem Jeopardy
Quiz in den USA, gegen die besten menschlichen
Teilnehmer gewonnen hat. Das Thema habe ich
eine Weile mit mir herum getragen, und irgend
wann dachte ich, dass diese Technologie eigent
lich auch für das, was wir erreichen wollen – Wert
schöpfung für Patienten – irgendwie nutzbar sein
sollte. In der praktischen Medizin geht es um
umfängliches Wissen, welches dem Einzelnen gar
nicht zur Verfügung steht. Kein Mensch kann die
gesamte wissenschaftliche Literatur zu einem
Thema lesen, im Gedächtnis behalten, analysie
ren und interpretieren. Die Watson-Technologie
kann es. Ich habe mich gefragt, wie können wir
das Wissen, das auf lexikalischer Ebene für Jeo
pardy genutzt wurde, zur besseren Information
und Entscheidungsfindung in der Medizin nutzen?
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Für eine Erkrankung wie Epilepsie zum Beispiel:
Kann die Watson-Technologie verfügbare Infor
mationen zu Krankheit, Diagnose und Behand
lungsmöglichkeiten speichern und intelligent
verarbeiten? Kann Watson zu einem Berater für
den Arzt entwickelt werden und damit zu best
möglichen Entscheidungen für Patienten beitra
gen? Das sind kreative Momente für mich.
JR

Eigentlich klingt die Idee ja sehr naheliegend. Wie
kam der Einfall zustande? Haben Sie diese Frage
der unvermeidlichen Wissenslücken eine Zeit lang
mit sich herumgetragen? Wie ist das gereift?

ILF

Ich schalte eigentlich nie so richtig ab – oder sehr
selten. Ungelöste Fragen begleiten mich – manch
mal sehr greifbar, manchmal im Unterbewussten.
In jedem Fall treiben sie mich weiter. In kreativen
Momenten verknüpfen sich Dinge aus einer völlig
anderen Ebene mit den Fragen, die ich mit mir
herumtrage. Dann kommt es zu einer Kombinati
on von Problem und Lösung, die ganz unerwartet
und nicht offensichtlich ist. Meistens scheitert die
mögliche Lösung dann beim tieferen Nachdenken,
manchmal geht aber wirklich die Tür zu etwas
völlig Neuem auf.

JR

Um noch einmal auf den Watson-Moment zurück
zukommen. Ich finde es faszinierend, wie aus
Ihrem Suchen, Ahnen, auf einmal ein Moment
entsteht, in dem das Puzzle passt und ein Bild
klarer wird. Wie fühlt sich das Suchen und Ver
dichten an?

ILF

In dem konkreten Beispiel spielte meine ureigene
Frustration eine große Rolle. Ich bin mir natürlich
bewusst, was ich alles nicht weiß. Ich erlebe das
oft im Alltag und sage mir: Schau mal, das hast
du wieder nicht gesehen, wieder nicht gelesen,
wieder nicht gewusst. Diese empfundenen Defizite
können für einen Beinahe-Perfektionisten wie
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mich schon ganz schön schwierig zu bewältigen
sein. Und Schwierigkeiten steigern immer meine
Energie und den Antrieb zu handeln, sie einfach
zu beseitigen.

JR

Die Dimension der Unzufriedenheit, von der Sie
sprechen, kann man sie als Impuls für eine Suche
begreifen, von der Sie noch gar nicht wissen, wann
und wo etwas Brauchbares auftaucht?

JR

Ist Unzufriedenheit ein produktiver Faktor für Sie?

ILF

ILF

So habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber
es ist ein Element. Gerade bei diesem WatsonThema, das mich zutiefst angesprochen hat.
Mir wurde klar, da ist eine Technologie, die das
gesamte Wissen dieser Welt zu einem Thema
verarbeiten kann. Es gibt diesbezüglich eine ganz
tiefe Unzufriedenheit in mir selbst, weil ich
eben weiß, wie begrenzt das ist, was ich
weiß, was ich lese, wie viel ich auch wie
der vergesse, und da war die Idee mit
Watson fast eine Erlösung.
Da wir nicht alles wissen können, ist
das eine Frage, wie und auf was wir
unsere Aufmerksamkeit, unseren Geist,
lenken?

Bei der Unzufriedenheit geht es ja im produktiven
Umkehrschluss um Offenheit für Neues. Für mich
zählt Begegnung mit Menschen, Nähe zu anderen.
Dafür braucht man andere Antennen als die klas
sische Marktforschung. Einer unserer Wege,
Patienten besser zu verstehen, ist unser „Crea
tiveLab“, ein Raum, der tatsächlich einmal ein
Labor war, aber auch im übertragenen Sinn eine
variable Gruppe von Kollegen, die miteinander
zu patienten-orientierten Themen brainstor
men, gemeinsame Field Trips machen, um
die Realität zu erleben und nicht von An
nahmen auszugehen, Prototypen für
Lösungen entwickeln und diese dann
wieder im Feld mit Patienten und Ärzten
testen, sich Rückmeldung holen und die
se in die nächste Iteration der Lösung
einbauen.

Das trifft es schon, ich frage mich allerdings
auch immer wieder, welche Einschränkungen
wir uns selbst durch unsere Perzeption auf
erlegen. Für mich ist das immer ein schwieriges
Thema. Wie viele spannende, aufregende, sicher
nicht immer richtige Wege verschließen wir uns
eigentlich, weil wir uns nicht erlauben, auf das
andere, hier im Bild das Böse oder vermeintlich
nicht Richtige, zu schauen?

JR Diesen Aspekt, den Sie beschreiben,
kann ich auf dem Bild wiederfinden. Die ChristusFigur in der Mitte schaut mit einer gewissen
Gelassenheit auf das Weltgeschehen. Darin zeigt
sich eine Haltung, dass es nicht um falsch oder
richtig geht, sondern eher um das Beobachten,
das Lernen und sich Einfinden. Was sind die Nöte,
was sind die Erfolge? Da hinein zu gehen, zu er
kennen und zu lernen.

JR

ILF

JR

ILF

Kreativität beginnt für mich bei der Welt der Ideen.
Mich interessiert, wie in unserem Denken der
Raum entsteht, in dem wir uns von einem in den
anderen Zustand bewegen. Die Unzufriedenheit,
von der Sie gerade gesprochen haben, klingt wie
ein solcher Raum für mich. Unzufriedenheit ist
sicherlich ein starker Antreiber für Kreativität.
Suchen Sie nach diesen Momenten der Unzufrie
denheit, ist Ihnen diese Energie bewusst?

ILF

JR

Wie taucht das Wesentliche in der Begegnung
mit Patienten auf?

Unzufriedenheit ist ein Begriff, den ich eigentlich
nicht so oft verwende. Wir umschreiben den
Zustand auch im Unternehmen und sprechen da
von, wir wollen besser werden, wir wollen eine
permanent lernende Organisation sein, wir wollen
Führerschaft in unserer Industrie in bestimmten
Aspekten erreichen. Aber getrieben ist der An
spruch eigentlich durch die Unzufriedenheit mit
dem Status quo. Jetzt, wo wir darüber sprechen,
wird mir klar, Unzufriedenheit ist ein stärkerer
Antrieb, als ich bisher empfunden habe.

ILF

Ein Beispiel ist das einer Patientin mit rheumato
ider Arthritis, die wir besucht haben. Diese Pati
entin hat ihr Medikamentenfläschchen seit 25
Jahren jeden Tag mit der Brotschneidemaschine
geöffnet. Sie war aufgrund der Steifigkeit der
Finger nicht anders in der Lage, den Drehver
schluss zu öffnen. Eine solche Einsicht und
Erfahrung möchte ich gerne sehr oft gewinnen.
Für Gesunde ist es etwas ganz Normales, dass
Tabletten in Fläschchen mit Schraubverschlüssen
kommen. Aber die Brücke zu schlagen, dass für
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Das ist es genau: Eine Beobachterrolle mit einer
Offenheit und inneren Anteilnahme, um dadurch
in einen neuen Kontext wirklich einzutauchen. Es
ist diese Suche nach – ich mag das deutsche Wort
so gerne – dem Wesentlichen in dem speziellen
Umfeld von Krankheit und ihren Konsequenzen.
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Mir liegt es am Herzen, kreative Prozesse
   					
aktiv zu unterstützen
			
und klar zu machen:
								Das ist gewünscht,
traut euch
!
Patienten, die alleine leben und ein Problem mit
ihren Händen haben, oft niemand da ist, der ihnen
helfen kann, hat die Augen geöffnet. In der Reali
tät gehen wir sehr oft von Annahmen aus, die wir
nicht an der Wirklichkeit überprüfen.
JR

ILF

Wie machen Sie es in der Organisation? Wie för
dern Sie Kreativität, oder wie setzen Sie entspre
chende Impulse?
In erster Linie geht es darum, neuen Ideen als
Projekt den entsprechenden Raum zu geben.
Diese innovativen Ansätze sollen ja möglichst breit
aus der Organisation kommen. Die Herausforde
rung besteht darin, wie wir diese schnell ein Stück
vorwärts bringen, so dass wir den wirklichen Wert
und die Nachhaltigkeit einer Idee erkennen, um
dann zu einer raschen Entscheidung zu kommen,
egal ob positiv oder negativ.

JR

Ist Kreativität ein Teil der Vision oder entsteht
durch Kreativität die Vision überhaupt erst?

ILF

Das geht in beide Richtungen, ganz wie mit den
Strahlen bei der Christusfigur. Meine Aufgabe sehe
ich darin, dafür zu sorgen, dass die Vision unseres
Unternehmens gelebt werden kann, dass ich sie
für meinen Bereich übersetze und dass wir uns
jeden Tag in die gewünschte Richtung bewegen.

JR

Auf die Organisation bezogen, ich experimentiere
jetzt mit dem Bild, sind Sie diese Christusfigur,
welche die Vision entwirft?

ILF

Eine ganz, ganz schlechte Assoziation. Das fühlt
sich sehr unpassend an und entspricht nicht
meinem Führungsverständnis. Mich stört da das
isolierte, das Abgehobene. Christus erscheint als
Herrscherfigur – die göttliche Isolation, wenn Sie
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so wollen. Das limitiert nach meinen Erfahrungen
eher das kreative Potenzial, weil zu viele Perspek
tiven verloren gehen. Ich würde mich mit der Chris
tusfigur viel wohler fühlen, wenn sie nicht in der
abgegrenzten blauen Hemisphäre sitzen würde,
sondern wenn sie mehr ein Teil des Ganzen wäre.
JR

Und welchen Geist erleben Ihre Mitarbeiter durch
Iris Löw-Friedrich? Ist es diese Offenheit und
Experimentierfreude? Die Neugierde am Anderen,
an den Patienten? Wie spüren das Ihre Mitarbei
ter? Wie zeigt sich das?

ILF

Mir liegt es am Herzen, kreative Prozesse aktiv zu
unterstützen und klar zu machen: Das ist ge
wünscht, traut euch! Dann geht es darum, das
andere Denken und neue Handeln auch wirklich
zuzulassen. Manchmal entsteht dann auch etwas,
was erst auf den zweiten Blick sinnvoll erscheint.
Vieles ist nicht erfolgreich. Auch das muss ver
standen werden: Kreativität bedeutet Risiko und
häufige Fehlschläge. Wir müssen lernen, mit Fehl
schlägen positiv umzugehen und sie als wesent
lichen Teil eines Lern- und Entwicklungsprozesses
zu feiern. Das ist für mich eine Frage einer verän
derten Unternehmenskultur, und hier muss ich den
entsprechenden Ton treffen. Meine Kollegen müs
sen das erleben und deutlich spüren, dass wir
Neues brauchen und wollen, auch wenn der Weg
dahin nicht immer einfach ist. Es reicht nicht, das
nur über den Kopf zu verstehen, da müssen Herz
und Bauch engagiert sein. Dann müssen allerdings
auch wirklich Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, was für eine Organisation immer ein deut
liches Signal ist. Und wir brauchen Beispiele, er
folgreiche und nicht erfolgreiche, und müssen
vorleben, wie wir mit den Erfahrungen umgehen.

JR

Vielen Dank für das Gespräch
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