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 Tools revisited 
 
Rationalität und Kreativität  
durch Management-Tools? 



Tools, Managementmethoden und -Instrumente sind aus keinem Unternehmen mehr wegzu-
denken. Sie gelten als das Gedächtnis und Rückgrat moderner Unternehmen; komplexe  
Organisationsprozesse scheinen heute ohne deren methodisch-technische Handreichungen 
nicht mehr steuerbar zu sein. Die entscheidende Frage ist aber, ob Tools tatsächlich zu  
kreativeren Lösungen führen und Prozesse rationaler machen oder ob sie nicht vielmehr  
Pseudologiken implementieren und Managern bei kritischen Entscheidungsprozessen  
vor allem eine Entlastungsfunktion anbieten.

Fest steht, dass die Debatten zum Thema Kreativität mittlerweile weit über das Management 
hinaus an Bedeutung gewinnen. Gerade vor dem Hintergrund der Erforschung und des  
Einsatzes von lernenden Algorithmen und Künstlicher Intelligenz stellt sich die Frage, wie  
wir mit diesen neuen weitreichenden Werkzeugen umgehen wollen. Diese erö!nen große 
Chancen, E"zienzgewinne zum Wohl aller zu verwirklichen. Gleichzeitig gilt, dass an  
neuralgischen Punkten, wie beispielsweise der Personalauswahl, nicht ausschließlich gemäß 
vorgegebener Tools und standardisierter Schemata entschieden werden sollte. Denn bei  
allen Möglichkeiten, die hochspezialisierte Verfahren erö!nen, werden auch weiterhin  
Führungskompetenzen, in denen sich individuelle Verantwortung und Entscheidungen  
widerspiegeln, ein zentraler Erfolgsfaktor sein. 

Was können Tools nun aber konkret leisten? Jenseits aller Zuschreibungen und Kritik bieten 
sie zwei, häufig nicht besonders beachtete, Vorteile an: Sie helfen, gerade beim Start neuer  
Projekte, einen Anfang zu finden und – vielleicht noch wichtiger – sie bringen einen struktu-
rierten Kommunikationsprozess in Gang. Wohin der Auftakt und die Kommunikation führen, 
liegt dann allerdings wieder allein in den Händen und Köpfen der beteiligten Mitarbeiter  
und Manager.

Prof. Dr. Eckard Minx 
Vorstandsvorsitzender der Daimler und Benz Stiftung

Rationalität und  
Kreativität durch  
Management-Tools?



Andersartigkeit als Position 

K!unstwerke spiegeln Haltungen und 
Weltbilder. Künstler behaupten gerne, 

oft in Form durch sperrige Werke, eine 
provokante Position. Es macht die Identität 
der Moderne aus, sich durch Abgrenzung, 
als Statement der Andersartigkeit, zu defi-
nieren. Das Ungewohnte, Unverständliche 
und Eigenartige solch künstlerischer Positi-
onen zwingt uns zu einer Wahl. Entweder 
wir stellen uns diesen Werken und betreten 
unbekanntes Terrain oder wir verweigern 
uns und ziehen mit leeren Händen weiter. 
Insbesondere abstrakte Kunst fordert eine 
Auseinandersetzung mit Vehemenz ein. Die 
dahinterliegenden Ideen, die Bilder hinter 
den Kunstwerken, provozieren Reibung und 
fordern eine Entschlüsselung. 

Bilder spielen in allen Kontexten eine ent-
scheidende Rolle. Wie wir soziale Räume 
und Systeme erfassen und gestalten, hängt 
weniger von einzelnen Informationen, den 

Wer nicht denken will, 
fliegt raus!* 
 
Was verbindet abstrakte Kunst mit strategischen  
Initiativen?

»Datenpunkten«, ab, sondern ob wir in der 
Lage sind, ein Bild zu »lesen«. 

Fragen zur Identität einer Organisation wie 
»Wer sind wir?«, »Was macht uns aus?« und 
»Wohin geht die Reise?« werden in strategi-
schen Initiativen zusammengefasst und 
bekommen als (Leit-)Bilder eine eigene 
Bedeutung. Diese können als komplexe 
Gebilde schnell als sperrig wahrgenommen 
werden. Sie sind gewissermaßen die abs-
trakte Kunst des Unternehmensalltags. Auch 
wenn Kunstwerke und strategische Initiati-
ven verschiedene Dinge sind, haben sie 
etwas gemeinsam. Beides sind »Entwürfe«, 
die eine bestimmte Position behaupten, die 
es zu entschlüsseln gilt. Erst dadurch kann 
Relevanz entstehen. Lassen wir uns auf 
abstrakte Kunstwerke ein, so kann sich ein 
Raum ö"nen, in dem wir die Bedeutung 
künstlerischer Positionen erfassen können. 
Eine solche Annäherung zeigt auch einen 

*   Nach Joseph Beuys

Jörg Reckhenrich
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 Jörg Reckhenrich 



Jörg Reckhenrich, „Wanderung“, 2013
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Weg auf, der für die Auseinandersetzung mit 
Bildern und strategischen Initiativen in 
Unternehmen genutzt werden kann.

Künstler setzen Ideen in die Welt 

Die Installation »Richtkräfte für eine neue 
Gesellschaft« von Joseph Beuys zeigt, wie 
gezielt Künstler provokante Positionen beset-
zen. 1974 wurde Beuys vom Londoner Insti-
tute of Contemporary Arts zu der Ausstellung 
Art into Society, Society into Art eingeladen. 
Beuys ließ für die Ausstellung eine große 
Anzahl alter Schultafeln anliefern. In der 
Galerie wurden die Tafeln zentral, in Stapeln, 
als eine Art »Reservoir« installiert. Drei 
Sta"eleien, in die Mitte des Raumes gesetzt, 
bildeten das »Aktionszentrum«. Der Künstler 
führte für die gesamte Dauer der Ausstellung 
einen Dialog mit den Besuchern. Er sprach 
über Fragen zu Demokratie, Kreativität, 
gesellschaftlicher Verantwortung und politi-
scher Neuausrichtung und zielte damit auf 
das Kernstück seiner künstlerischen Arbeit, 
den erweiterten Kunstbegri": »to build: a 
social organism as a work of art«. Während 
seines Dialogs mit dem Publikum notierte 
Beuys skizzenartig Begri"e, Ideen und Leit-
sätze auf die Tafeln, welche auf den Sta"e-
leien standen. War eine Tafel vollständig 
beschrieben, wurde diese in einer »Wurfak-
tion« auf den Boden geschmissen, so dass der 
Ausstellungsraum sich zunehmend füllte. 
Künstler wie Publikum bewegten sich mehr 
und mehr in diesem Feld und begannen sich 
auf die Ideen, durchaus ganz körperlich, 
einzulassen: »I am searching for field charac-
ter.« Beuys visualisierte mit der Wurfaktion 
folgenden Gedanken: »Diese Ideen sind die 
geistige Grundlage, auf der wir aufsetzen 
und die Grundlagen der Gesellschaft durch-
denken und so neu ordnen.« Das Radikale an 
dieser Arbeit, die heute als Installation im 
Hamburger Bahnhof in Berlin, dem Museum 
für Gegenwart, zu sehen ist, liegt in dem 

Anspruch, dass weniger die Tafeln das Kunst-
werk sind als vielmehr der Dialog selbst. 
Beuys ging es um die Frage von gesellschaft-
licher Verantwortung und der qualitativen 
Transformation sozialer Räume. Diese Trans-
formation begri" er als skulpturalen Prozess. 
»Ideen sind Wirklichkeit, Denken ist Skulptur, 
das ursprünglichste kreative Produkt sind 
unsere Gedanken.«

Wie wir soziale Räume 
und Systeme erfassen und 
gestalten, hängt weniger 
von einzelnen Informatio-
nen ab, sondern ob wir in 
der Lage sind, ein Bild zu 
» lesen« 

Aus einem systemischen Blick, der kontextu-
ellen Verbundenheit von Dingen und Situati-
onen, ist diese Behauptung nach wie vor 
aktuell. Mehr noch, sie ist eine notwendige 
Haltung. Der Zusammenhang aus Produkten, 
Umwelt, Mensch und gesellschaftlicher 
Auswirkung muss genau erfasst und qualita-
tiv gedacht werden. Ideen als Material zu 
begreifen, ö"net den Raum für kreatives 
Denken und konkrete Gestaltung. Denken 
wird zur Kunst.

Kunstwerke lesen können – strategische 
Initiativen begreifbar machen

Die Annäherung an Kunstwerke zielt weni-
ger darauf, die Bedeutung zu erfassen, 
welche Künstler oder Kunstgeschichte 
einem Werk zugeschrieben haben. Vielmehr 
geht es um einen Prozess, in dem der 
Betrachter an einen Punkt der persönlichen 
Aneignung gelangt. Dieses Vorgehen ist 
hochwirksam und hat nicht nur Gültigkeit 
für die Annäherung an Kunst, sondern auch, 
so die Behauptung, für komplexe Situatio-
nen in Unternehmenskontexten wie die 
Auseinandersetzung mit strategischen 



Initiativen. Folgende drei Schritte geben 
einen Einblick, wie eine Annäherung an 
Kunstwerke gelingen kann, um den Bogen 
zu schlagen, wie man den Umgang mit 
strategischen Initiativen anders als üblich 
auch gestalten kann.

Diese Schritte sind: 
• Wahrnehmen 
• Beschreiben  
• Verdichten 

Wahrnehmen
Barnett Newmans Kunstwerk »Who’s Afraid 
of Red, Yellow and Blue IV« von 1969 zeigt 
drei einfarbige Flächen. Ein rotes Quadrat 
links, ein schmaler Streifen Dunkelblau in der 
Mitte und ein gelbes Quadrat rechts. Das 
Format ist monumental: 274 x 603 cm. Vor 
einiger Zeit lud ich die Teilnehmer einer 
Kunstgruppe ein, sich mit dieser Arbeit ausei-
nanderzusetzen. Mein Vorschlag, das Bild 
zwei Stunden lang zu betrachten, führte 

allerdings nur zu Kopfschütteln. »Das ist doch 
ein überaus einfaches Bild: Rot, Blau und 
Gelb – mehr gibt es nicht zu sehen«, äußerten 
sich die Teilnehmer. Widerstand und Unmut 
waren deutlich zu spüren. Von einem Stand-
punkt der beobachtbaren »Fakten« ist es das 
sicherlich schon alles, abgesehen von der 
Größe des Formates selbst. Barnett Newman 
konfrontiert den Betrachter durch seine 
Arbeiten mit einem »Alles oder nichts«-Prin-
zip. Entweder wir entziehen uns dem Werk 
und tun es möglicherweise als banal ab oder 
wir stellen uns der radikalen Vereinfachung, 
indem wir uns dem Wahrnehmungsprozess 
hingeben. Dieses Vorgehen wurde auf die 
Probe gestellt. Zunächst suchten sich die 
Teilnehmer verschiedene Standorte, aus 
denen für jeden persönlich das Kunstwerk 
eine intensive Wirkung entfaltet. Varianten 
wurden erprobt: weit weg vom Bild oder ganz 
nahe, von der linken oder rechten Seite. Im 
ersten Schritt ging es um eine Annäherung 
und Kontaktaufnahme mit dem Kunstwerk. 
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Dann setzte sich die Gruppe vor das Bild, um 
die Wirkung direkt zu erleben und sich darü-
ber auszutauschen. Nach und nach erschloss 
sich die starke Präsenz durch die Farben, die 
von den Teilnehmern als Farbraum mit inten-
siver Ausstrahlung beschrieben wurden. Das 
Kunstwerk wurde durch Wahrnehmung zur 
Wirklichkeit. 

Ideen als Material zu be-
greifen, ö!net den Raum 
für kreatives Denken und 
konkrete Gestaltung. Den-
ken wird zur Kunst

Ohne diese persönliche Standortbestimmung 
und den Wahrnehmungsprozess wären die 
Teilnehmer an der Abstraktion und Sperrig-
keit von Barnett Newmans Bild wahrschein-
lich gescheitert oder sie hätten sich, um die 
Qualität der Arbeit entsprechend zu würdi-
gen, auf die Zuschreibung eines Experten-
urteils verlassen müssen.

Diese Situation ist nicht unähnlich, wenn 
eine strategische Initiative im Unternehmen 
bekannt gegeben wird. Erschließt sich diese 
nicht unmittelbar, weil sie zu abstrakt ist 
oder von Experten unzureichend vermittelt 
wird, droht die strategische Initiative kom-
munikativ ins Abseits zu rutschen. Im 
ungünstigsten Fall wird sie abgelehnt. Da sie 
in der Regel aus einem Unternehmenskon-
text heraus entwickelt wurde, der nicht 
selbstverständlich anschlussfähig für alle 
anderen Unternehmensteile ist, braucht sie 
den Raum der Vermittlung, in dem Wahr-
nehmung und persönliche Einschätzung 
ihren Platz haben. Durch sorgfältige Annä-
herung und eine geführte Übersetzungsleis-
tung kann ein solcher Raum entstehen und 
so eine geeignete Standortbestimmung 
gelingen.

Beschreiben
»Competitor« ist eine Arbeit aus der Serie 
»Whispers of Power«. Die großformatige 



Kreidezeichnung zeigt zwei Menschen in 
einer tunnelartigen Situation. Ein Text von 
Shakespeare, aus Macbeth entnommen, 
erscheint zunächst als Untertitel. Dieser 
überführt jedoch die Szene in einen eigen-
tümlichen Schwebezustand. Text und Bild 
wollen nicht recht zueinanderpassen – sie 
reiben sich. Die Zeichnung bezieht sich auf 
eine Filmsequenz aus der Serie »House of 
Cards« und zeigt den Augenblick von Macht 
und Niederlage. Der Präsident Francis 
Underwood tri"t seinen Widersacher Ray-
mond Tusk. Die Szene wirkt ganz unmittel-
bar: dunkel, bedrohlich und unsicher.

Die Beschreibung der Bildelemente, das 
»Lesen« von Proportionen und des Bildauf-
baus, ö"net den Blick und hilft das Bild zu 
entschlüsseln. Was sind die wesentlichen 
Elemente? Zunächst fällt der Blick auf den 
Text. Er ist eine Art Ankündigung und defi-
niert das Stück, welches auf dieser Bühne 

gespielt wird. Von hier springt der Blick auf 
den Tunnelgang, dessen Fluchtlinien weit in 
den Raum, bis hinter die Figuren, hineinfüh-
ren. Die Schwärze, als Dunkelheit wahrge-
nommen, beherrscht die Szene. Diese 
bekommt am Ende des Ganges einen Gegen-
pol. Dort ist der Gang in gleißendes Licht 
getaucht. Alles in diesem Raum strahlt Funk-
tion und Technik aus und überträgt sich auf 
die beiden Figuren. Diese erscheinen als 
Schattenriss und stehen sich als Duellanten 
gegenüber. Allerdings ist es ein ungleiches 
Aufeinandertre"en. Verfolgt man die Flucht-
linien des Tunnels, so tre"en sich alle Linien 
im Bereich des Kopfes von Francis Under-
wood. Alle Konzentration liegt auf ihm, er 
steuert, während sein Widersacher außer-
halb des Fokus steht und an den Rand 
gedrückt wirkt. 

Erst das genaue Erfassen der Szene, die Be- 
schreibung, wie die einzelnen Kompositions- 

Jörg Reckhenrich, „Whispers of Power No. 4“, 2016 (Bild WoP No. 4)
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elemente ineinandergreifen, entschlüsselt 
die Wucht und Eindeutigkeit der Bildkompo-
sition. Das, was wir anfänglich intuitiv 
erfasst haben, lässt sich jetzt genau beschrei-
ben. Hypothesen, die wir schnell entwickelt 
haben, werden überprüfbar. Diese verdich-
ten sich und können so nicht nur als »Gefühl 
zu einer Situation«, sondern als genaue 
Beobachtung kommuniziert werden. Die 
Bildbeschreibung entwickelt sich zu einer 
Argumentationslinie, durch welche die 
Bildinterpretation schlüssig und nachvoll-
ziehbar wird.

Die Annäherung an 
Kunstwerke zielt  
weniger darauf, die  
Bedeutung zu erfassen, 
vielmehr geht es um einen 
Prozess der persönlichen  
Aneignung

Wie wäre es, strategische Initiativen im 
Kommunikationsprozess wie Bilder zu 
behandeln? So würde die Annäherung an 

diese durchaus der Praxis der Aneignung 
von Kunstwerken entsprechen. Anstelle 
eines zu frühen Diskurses über Positionen 
tritt das Sammeln und Zusammentragen 
der einzelnen Eindrücke, Fakten und Ideen. 
Insofern könnten strategische Initiativen 
aus der Beobachtung heraus erschlossen, 
kommuniziert und konstruiert werden. Der 
Austausch des Gesehenen im Bild bzw. das 
Erfassen von Elementen in strategischen 
Initiativen zahlt auf ein wesentliches Prin-
zip von gemeinsamer Bedeutungsentwick-
lung ein: Was ich sehe, muss nicht relevant 
für andere sein. Wir erzeugen Wirklichkeit 
durch unsere Wahrnehmung und eine 
entsprechende Beschreibung. Kommunika-
tion spielt dadurch die zentrale Rolle.

Verdichten
»Herodiade« ist eine typische Arbeit des 
amerikanischen Künstlers Cy Twombly. 
Skripturale Elemente, die skizzenartig mit 
Farbe kombiniert sind, verdichten sich zu 
Schriftzügen, die fast beiläufig dahingekrit-
zelt scheinen. Kaum ein Künstler hat die 



radikale Idee von Klee, ein Punkt geht spa-
zieren und zieht eine Linie, so spielerisch 
wie Twombly umgesetzt. Seine Werke haben 
die Leichtigkeit flüchtig geschriebener Poe-
sie. Wie unterschiedlich ein solches Werk 
betrachtet werden kann und wie entschei-
dend in der Bildarbeit der Schritt der Ver-
dichtung ist, zeigt folgende Situation.

Eine Gruppe von Teilnehmern hatte das Bild 
von Twombly für einen Kunstdialog gewählt. 
Nach ein paar Minuten äußerte eine ältere 
Frau spannungsvoll und aufgeregt, dass sie 
die Situation nicht aushalten könne. Bis 
dahin wurde das Bild mehrheitlich als leicht 
und spielerisch beschrieben. Etwas verwun-
dert ging die Gruppe auf mehrere Meter in 
Distanz. Auf die Nachfrage, ob es denn jetzt 
besser sei, gab die Frau zur Antwort: »Ja, 
jetzt passt der Abstand, es geht.« Nach etwa 

anderthalb Stunden intensiver Betrachtung 
in der letzten Phase der Bildarbeit, in der an 
einer gemeinsamen Bedeutungsfindung 
gearbeitet wurde, setzte sich die Gruppe 
wieder dicht vor das Bild. Sofort war die 
Spannung im Raum wieder spürbar. Nach 
wie vor war es für die ältere Frau schwierig, 
dem Bild standzuhalten. In der Schlussbe-
trachtung kam es zu einer eindrucksvollen 
Szene. Eine junge Frau, die fast träumerisch 
das Kunstwerk betrachtete, äußerte: »Das 
Bild passt perfekt zu meiner Lebenssituation, 
ich kann mich von Ort zu Ort bewegen und 
nichts legt mich fest.« Spontan antwortete 
die ältere Frau: »Aber man braucht doch ein 
Ziel im Leben!« Die Situation war auf-
schlussreich. Beide Personen schauen auf 
das gleiche Bild und kommen zu ganz unter-
schiedlichen persönlichen Einschätzungen. 
Die Unterschiedlichkeit und Interpretations-

Cy Twombly, „Herodiade“, 1960
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grenzen auszuloten, war ein eindrucksvoller 
Abschluss, bei dem sich keine eindeutige 
Lösung, sondern eher ein Interpretations-
spielraum ergab, der die unterschiedlichen 
Sichtweisen zusammenführte.

Begreifen wir strategische Initiativen als 
Bilder, welche bestimmte Standpunkte für 
die Entwicklung einer Organisation trans-
portieren, so gilt Ähnliches wie für die 
Kunstbetrachtung. So wie in dem Dialog vor 
Kunstwerken Einsichten, Erfahrungen und 
Erkenntnisse verdichtet werden, brauchen 
strategische Initiativen aufgrund ihrer gege-
benen Komplexität die Zusammenführung 
von Sichtweisen. Verständigung, Verständ-
nis, den Dingen auf den Grund gehen und 
eine gemeinsame Ausrichtung entwickeln, 
sind Methode, Prozess und Ziel gleicherma-
ßen. Das führt nicht zwingend zu einem 
identischen Verständnis, jedoch auf alle 
Fälle zu einem gedanklichen Spielraum, in 
dem Sichtweisen gezielt und konstruktiv 
kommuniziert werden können.

Ein solches Vorgehen hat einen kreativen 
Kern und entwickelt seine ganz eigene Qua-
lität. Wir wissen nicht, wo Verbindungen 
und Resonanzen entstehen oder es zu Ver-
dichtungen oder produktiven Brüchen 
kommt. In jedem guten Dialog über ein 
Kunstwerk liegt das Beste in der Überra-
schung, etwas Neues zu entdecken. Könnte 
man insofern die Aneignung strategischer 
Initiativen nicht auch als ein ästhetisches 
Gespräch verstehen, das aus einer Gruppe 
heraus, als gemeinsame Aktivität, entsteht? 
Warum nicht anstelle einer Vermittlung 
durch Expertenpositionen den produktiven 
Dialog wagen? So kann sich ein Weg für 
gemeinsame Sinnstiftung, Bedeutung und 
persönliche Verankerung ö"nen. Allerdings 
braucht es dafür, im Unternehmenskontext 
wie in der Kunst, kundige Begleiter. Der 
geglückte Dialog wird, gleichgültig ob er vor 
einem Kunstwerk oder zu strategischen 
Initiativen geführt wird, zum Kunstwerk. Da, 
wo er mit Energie aufgeladen wird, ist räum-
liche Präsenz spürbar. 


