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Zum Buch 
Kreativität ist eine Lebenseinstellung 

Kreativität macht glücklich – und sie hilft uns dabei, die 

Herausforderungen des Lebens zu meistern, im Großen wie im Kleinen. 

Melanie Raabe, SPIEGEL-Bestsellerautorin und selbst lange auf der Suche 

nach ihrem »ganz persönlichen Ding«, erklärt in diesem Buch, weshalb wir 

alle kreativ sind und wie wir die Inspiration finden, um auf das zu stoßen, 

was uns im Innersten ausmacht und weiterbringt. Dabei geht es um Mut 

und Beharrlichkeit, Leichtigkeit und Durchhaltevermögen, um Originalität 

und Schnapsideen, um Produktivität und Prokrastination, ums Scheitern 

und vor allem: ums Weitermachen, auch wenn ein rauer Wind bläst. Denn 

Kreativität ist mehr als der gelegentliche Geistesblitz. Kreativität ist eine 

Lebenseinstellung. 
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Kreativität macht glücklich – und sie hilft uns dabei, die 
Herausforderungen des Lebens zu meistern, im Großen wie im 
Kleinen. Melanie Raabe, SPIEGEL-Bestsellerautorin und selbst 

lange auf der Suche nach ihrem »ganz persönlichen Ding«, 
erklärt in diesem Buch, weshalb wir alle kreativ sind und wie 
wir die Inspiration finden, um auf das zu stoßen, was uns im 
Innersten ausmacht und weiterbringt. Dabei geht es um Mut 
und Beharrlichkeit, Leichtigkeit und Durchhaltevermögen, 
um Originalität und Schnapsideen, um Produktivität und 

Prokrastination, ums Scheitern und vor allem: ums Weitermachen, 
auch wenn ein rauer Wind bläst. Denn Kreativität ist mehr als der 
gelegentliche Geistesblitz. Kreativität ist eine Lebenseinstellung.

Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren. Sie ist gescheiterte 
Schauspielerin, gescheiterte Tänzerin, gescheiterte Lyrikerin. 
Erst, als sie damit begann, Prosa zu schreiben, fand sie eine 

künstlerische Heimat. Für ihre erste Veröffentlichung brauchte sie 
zwar zehn Jahre und fünf Anläufe, aber ihr offizieller Debütroman 

DIE FALLE wurde 2015 schließlich zu einem Bestseller. 2016 
folgte DIE WAHRHEIT, 2018 DER SCHATTEN und 2019 DIE 

WÄLDER. Melanie Raabes Werke werden in über 20 Ländern 
veröffentlicht, mehrere Verfilmungen sind in Arbeit. 2019 erschien 

DER ABGRUND, eine Hörspielserie aus der Feder der Autorin, 
die zuerst als Fiction Podcast veröffentlicht wurde und Platz 1 der 

deutschen iTunes-Charts erreichte. Gemeinsam mit Künstlerin 
Laura Kampf betreibt Melanie Raabe einen wöchentlichen Podcast 
rund um das Thema Kreativität, »Raabe & Kampf«. Zudem ist sie 
offizielle Lesebotschafterin der Stiftung Lesen. Melanie Raabe lebt 

und kreiert in Köln.
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»Practicing any art, no matter how well or badly, 
is a way to make your soul grow.« 

Kurt Vonnegut

»In a time of destruction, create something.«

Maxine Hong Kingston
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VorwortVorwort

»Wann haben Sie mit dem Schreiben begonnen?« 
Diese Frage wird mir ziemlich häufig gestellt.
Viele Autorinnen und Autoren haben spektakuläre 

Antworten darauf. Stephen King berichtet in seiner Auto-
biografie, wie er zunächst die Geschichten aus seinen 
Lieblingscomics kopierte, schließlich jedoch auf Anra-
ten seiner Mutter eigene schrieb. Da war er in der  ersten 
Klasse. 

Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mich haben 
solche Geschichten immer eingeschüchtert. Vielleicht, 
weil meine eigene im Vergleich so enttäuschend ist. 

Auch ich war ein  fantasiebegabtes Kind – aber waren 
wir das nicht alle? Auch ich mochte Geschichten, und 
auch ich habe mir gerne alles Mögliche ausgedacht – aber 
haben wir das nicht alle? Aufgeschrieben habe ich meine 
Ideen in ganz jungen Jahren jedenfalls noch nicht. Ich 
habe lieber mit den anderen Kindern Hütten gebaut, Fuß-
ball gespielt oder bin auf Bäume geklettert. Ich schätze, 
ich war kein sonderlich beeindruckendes kleines Mäd-
chen, und ich glaube nicht, dass meine Eltern mich rück-
blickend als besonders kreatives Kind bezeichnen würden.

7
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Kurz: Ich bin das Gegenteil eines Wunderkindes. 
Auch als ich älter wurde, zeichnete sich noch nicht ab, 
dass ich einmal erfolgreich Bücher schreiben würde. Ich 
habe viele verschiedene kreative Dinge ausprobiert. Ich 
bin zum Beispiel gescheiterte Lyrikerin. (Die weinerli-
chen Gedichte, die ich als Teenager schrieb, sind mir in-
zwischen ausgesprochen peinlich.) Ich bin gescheiterte 
Tänzerin und Schauspielerin. (Wenn ich mir heute die 
Video aufnahmen von Stücken anschaue, an denen ich 
als Jugendliche mitwirkte, möchte ich weinen.) Ich bin 
gescheiterte Musikerin. (Meinen Gitarrenunterricht hielt 
ich kein halbes Jahr durch, und wenn ich singe, bitten 
mich selbst Menschen, die mich innig lieben, sofort wie-
der damit aufzuhören.)

Ich habe lange dafür gebraucht, herauszufinden, dass 
ich eine Geschichtenerzählerin bin. Und auch, als ich be-
griffen hatte, dass das Romanschreiben die Ausdrucks-
form ist, nach der ich so lange gesucht habe, gab es kein 
singuläres Ereignis, das mein Leben veränderte, kein 
fabel haftes Erweckungserlebnis.

Um einen Verlag zu finden, brauchte ich fünf Anläufe 
und fast zehn Jahre. Ich bin kein Genie, auf das die Welt 
gewartet hat. Aber zum Glück muss ich das auch gar 
nicht sein, um ein kreatives Leben zu führen. Zum Glück 
kann auch ein eher durchschnittlicher Mensch wie ich 
sich kreativ ausdrücken, etwas erschaffen – und im Ideal-
fall nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Men-
schen damit Freude bereiten. Wie man das macht? Ge-
nau darum geht es in diesem Buch. 

8
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Zwei, drei Dinge vorab, bevor wir loslegen.
Kreativität hat viele Formen. Sie durchzieht unser gan-

zes Leben – und je mehr wir diese Superpower nutzen, 
desto interessanter, schöner und aufregender wird es. 
Kreativität kommt in den unterschiedlichsten Bereichen 
vor. In der Universität und in der Küche, im Labor und 
im Atelier, in der Werkstatt und in der  Kita, im Kon-
zertsaal und im Pflegeheim. Kreativität hilft uns dabei, 
einen unvergesslichen Kindergeburtstag zu organisieren 
oder zum Mars zu fliegen, einen Rosengarten anzulegen 
oder einen einzigartigen Kurzurlaub zu planen. Sie verän-
dert die Welt und bereichert unser tägliches Leben. Daher 
können die Techniken, die ich für mich entdeckt und die 
ich im Folgenden notiert habe, für alles Mögliche genutzt 
werden. Ich selbst verwende sie ja auch nicht nur, um 
meine Bücher zu schreiben, sondern  in allen möglichen  
Bereichen und vor allem in meinem Alltag.

Für mich ist Kreativität so viel mehr als nur eine zün-
dende Idee hier und da. Kreativität ist ein permanenter, 
fortlaufender Prozess. Kreativität ist eine Lebenseinstel-
lung. (Eine sehr schöne, sehr sexy Lebenseinstellung, 
wenn du mich fragst.)

Noch etwas: Ich bin keine Wissenschaftlerin, keine The-
rapeutin, kein Life Coach. Und dennoch gebe ich seit 
vielen Jahren Rat in Sachen Kreativität. Nach meinen 
Lesungen am Signiertisch, online – und seit 2019 auch 
im Rahmen eines Podcasts. »Raabe & Kampf« ist ein 
 wöchentliches Format, das ich mit meiner Freundin, der 
Künstlerin, Designerin und Erfinderin Laura Kampf, be-

9
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 treibe, und in dem wir über alles sprechen, was mit Krea-
tivität zu tun hat – und unsere Erfahrungen teilen. 

Unsere Podcasts laufen meistens gerade einmal eine 
knappe Dreiviertelstunde. Am Signiertisch habe ich noch 
weniger Zeit. Daher bin ich froh, dass ich dieses Buch 
schreiben konnte. Alles, was ich in meiner bisherigen kre-
ativen Karriere gelernt habe, habe ich hier für dich zu-
sammengefasst. In der Hoffnung, dass dir irgendetwas 
davon weiterhilft. 

Wenn du bereits kreativ arbeitest – sei es beruflich, sei es 
privat –, dann ist dieses Buch für dich. Wenn du glaubst, 
dass du überhaupt nicht kreativ bist, es aber gerne wärst, 
dann ist es erst recht für dich. Denn eines weiß ich ganz 
sicher: Wir alle sind kreativ. Ob wir uns dessen bewusst 
sind und unsere Fähigkeiten nutzen oder nicht. Es gibt 
viele Dinge, die man tun kann, um bessere Ideen zu 
haben und auf Dauer inspiriert und produktiv zu bleiben. 
Denn diese Fähigkeiten funktionieren wie ein Muskel, 
und einen Muskel kann man trainieren. Ich verrate hier, 
wie ich es angestellt habe – und wie du es tun kannst. 
Und das macht viel mehr Spaß als der Muskelaufbau im 
Fitnessstudio. Versprochen.

10
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Und kreativ zu sein heißt auch nicht, den ganzen Tag 
auf einer Chaiselongue zu liegen und auf den göttlichen 
Funken der Inspiration zu warten. Inspiration spielt zwar 
durchaus eine Rolle im kreativen Prozess, aber Hand-
werk und vor allem Durchhaltevermögen sind genauso 
wichtig.

Um zu begreifen, was Kreativität ist, sollten wir all die 
Mythen (und all die einschüchternden Genies), die wir 
mit diesem Begriff in Verbindung bringen, einen  Moment 
lang vergessen. Lass uns stattdessen eine Reise ins New 
York City der siebziger Jahre unternehmen. Woran 
denkst du dabei? Ich denke an Freiheitsliebe, gute Mu-
sik und vor allem: wilde Partys! Drogen, Sex und jede 
Menge Glitzer und Glamour. So stellen sich das die meis-
ten, die diese Zeit nur aus Filmen kennen, doch vor. 
Rockstars und Models, die im legendären New Yorker 
Club  Studio  54 ausgelassen feiern. Klingt erst einmal 
großartig. Angesagte Clubs haben allerdings überall auf 
der Welt und zu jeder Zeit einen gewaltigen Nachteil: Sie 
sind exklusiv! In New York kam in den hauptsächlich 
schwarzen »Ghettos« in den Siebzigern daher eine ganz 
neue Art zu feiern in Mode. In teils abrissreifen Häusern 
trafen sich diejenigen zu selbst organisierten Partys, die 
keinen Zugang zu oder kein Interesse an den schicken 
Clubs in Manhattan hatten. Zur Unterhaltung und zum 
Anheizen der Menge auf diesen Blockpartys diente eine 
ganz neue musikalische Form, bei der gereimte Texte in 
einem bestimmten Rhythmus vorgetragen wurden und 
die zunächst eine Street Art war: Rap!

14
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Du willst feiern, kommst aber nicht in den Club? Du 
willst Musik machen, hast aber kein Instrument? Nicht 
ideal, aber kein Grund, sich aufhalten zu lassen. Wenn du 
weißt, wie man aus der Not eine Tugend macht, kann es 
der Anfang von etwas ganz Neuem sein. 

Das ist Kreativität.

Lass uns noch einen Trip machen. Dieses Mal nach 
Schweden, ins Jahr 2018. Das Land hat mit einer für 
Skandinavien ungewöhnlichen Hitzewelle zu kämpfen. 
Ein sicheres Zeichen dafür, dass der menschengemachte 
Klimawandel voranschreitet, da sind sich viele im Land 
sicher. Aber was kann man als einzelne Person schon tun? 

An einem Freitag im August setzt sich eine fünfzehn-
jährige Schülerin mit einem  selbst gemalten Schild vor 
das schwedische Parlament – »SKOLSTREJK FÖR KLI-

MATET« steht darauf –, um für besseren Klimaschutz in 
ihrem Land zu protestieren. Ein Schulstreik fürs Klima! 
Darauf war vor ihr noch niemand gekommen. Damit traf 
Greta Thunberg einen Nerv. So einfach! So wirksam! 

Das ist Kreativität.

Und jetzt stell dir Deutschland Ende der Neunziger vor. 
Genauer: Wiehl, meine Heimatstadt. Ich bin siebzehn, 
habe unreine Haut, schwärme für Jungs, bei denen ich 
keine Chance habe, und besuche mit  einer Freundin 
einen  Erste-Hilfe-Kurs. Schließlich will ich bald meinen 
Führerschein machen! Ich lerne alles, was man wissen 
muss – aber als der Kurs beendet ist, mache ich mir den-
noch Sorgen. Könnte ich dieses neue Wissen im Ernstfall 

15

9783442771493_01_INH_Raabe_Kreativitaet_TB.indd   159783442771493_01_INH_Raabe_Kreativitaet_TB.indd   15 11.10.21   07:5211.10.21   07:52



Ob es auch eine Stufe darunter geht? Natürlich! 
Du bekommst unangemeldet Gäste und kreierst aus 

den Zutaten, die du noch daheim hast und die scheinbar 
gar nicht zusammenpassen, ein nie dagewesenes Menü? 

Du legst das Lehrbuch beiseite und findest einen ganz 
neuen Weg, um deinem Nachhilfeschüler dieses mathe-
matische Problem, das er einfach nicht begreift, verständ-
lich zu machen?

Du bist Kostüme von der Stange leid und entwirfst für 
die nächste Karnevalsparty dein eigenes?

Du erfindest für deine Tochter, die mit Mumps im Bett 
liegt, eine neue Gute-Nacht-Geschichte?

Das alles ist Kreativität.

Kreativität hat oft in irgendeiner Form mit Problemlö-
sung zu tun. Probleme haben wir erst einmal alle nicht so 
gerne. Dabei sind sie häufig ein wirkungsvoller Katalysa-
tor für Kreativität.  

Okay, »Problemlösung«, das klingt erst einmal un-
sexy. Was haben die Sixtinische Kapelle, Beethovens 
Fünfte oder ein Roman von Toni Morrison mit Pro-
blemlösung zu tun? Nun, natürlich spielen bei der 
Kunst auch viele andere Themen mit hinein. Aber wenn 
man einmal genauer hinschaut, wird klar, dass auch die 
Kunst in gewisser Weise immer mit Problemlösung be-
schäftigt ist. 

Nehmen wir meine Arbeit, das Bücherschreiben. Ge-
schichten zu entwickeln hat viel mit mir zu tun, mit den 
Dingen, die mich interessieren und anziehen. Aber von 
der handwerklichen Seite aus betrachtet geht es immer 

17
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um die Lösung von Problemen. Als Schriftstellerin denke 
ich permanent über bestimmte Fragen nach. Vor allen 
Dingen über diese: »Und was passiert als Nächstes?« 
Neue und interessante Antworten auf diese Frage zu 
  finden ist ein Problem, das es Mal um Mal zu lösen gilt.

Probleme können innovative Ansätze inspirieren. Oft ist 
es im Nachhinein gar nicht mehr so offensichtlich, dass 
eine Innovation auf ein bestimmtes Problem zurückgeht. 
Und so soll es ja auch sein. Ein Beispiel aus dem Show-
business: Am 13. Dezember 2013 wurde die Musikindus-
trie von einer Art Erdbeben erschüttert. Beyoncé Knowles 
hatte ihr brandneues Album veröffentlicht. Das war zu-
nächst einmal nichts Besonderes, das hatte sie zuvor schon 
 viermal getan. Doch dieses Mal war alles anders: Es hatte 
vorher keine Pressemitteilungen, keine Werbung, keinen 
Buzz gegeben. Niemand außerhalb des engsten Kreises 
der Sängerin wusste, dass etwas Neues von ihr erschei-
nen würde. Ihr fünftes Album, schlicht »Beyoncé« betitelt, 
war ein Secret Album. Es war einfach plötzlich da. Von 
einer Sekunde auf die andere online verfügbar. Ungewöhn-
lich! Noch nie  dagwesen! Natürlich brach die Hölle los. 

Doch damit nicht genug. Die Künstlerin beschritt auch 
in der Darreichungsform ihrer Musik neue Wege. Wäh-
rend sie – wie in der Branche üblich – zuvor nur für jede 
Singleauskopplung aus einem Album ein Musikvideo ge-
dreht hatte, war »Beyoncé« ein Visual Album. Jeder ein-
zelne Song wartete mit einem Musikvideo auf, und die 
einzelnen Clips verbanden sich zu einem großen Gesamt-
kunstwerk.

18
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Hatte Beyoncé schlicht Lust, ihre Fans mit einem 
 Album zu überraschen? Und war ihr einfach danach, zu 
jedem Song ein Video zu machen? Nein und nein. Die 
Künstlerin hatte zwei Probleme. Zum einen ärgerte sie 
sich darüber, dass es im Internet-Zeitalter normal gewor-
den war, dass unveröffentlichte Tracks »leakten«, also 
frühzeitig und illegal online auftauchten. Zum anderen 
beklagte sie die Tatsache, dass die Menschen in Zeiten 
von Downloads und Streams keine kompletten Alben 
mehr hörten, sondern nur noch einzelne Tracks. Es war 
praktisch unmöglich geworden, Leute dazu zu bringen, 
ein Werk in seiner Gänze zu hören.

Indem sie »Beyoncé« bis zum letzten Moment kom-
plett geheim hielt, unterband sie Leaks. Und die aufwän-
dig produzierten Videos brachten die Fans dazu, sich mit 
jedem einzelnen Song zu befassen, statt nur die Singles 
zu hören.

Problem gelöst. 

Die Prozesse in unseren Gehirnen, die wir für diese Art 
von Problemlösung nutzen, laufen meist im Hintergrund 
ab.

Indem wir sie uns bewusst machen, können wir lernen, 
sie gezielt einzusetzen und zu verbessern. Ganz unabhän-
gig davon, ob wir einen Thriller schreiben, die nächste 
Beyoncé werden oder zum Mars fliegen wollen. Und mit 
»wir« meine ich uns alle. Jede und jeder von uns ist kreativ. 
Wir sind es nur nicht alle auf dieselbe Art.

19

9783442771493_01_INH_Raabe_Kreativitaet_TB.indd   199783442771493_01_INH_Raabe_Kreativitaet_TB.indd   19 11.10.21   07:5211.10.21   07:52



Wie ein kreativer Blick auf die Welt Wie ein kreativer Blick auf die Welt 
unser Leben verändertunser Leben verändert

Neulich machte ich, nachdem die Corona-Krise meine 
ursprünglichen Urlaubspläne über den Haufen geworfen 
hatte, eine kleine Wandertour an der Saar. Während einer 
dieser Wanderungen führte mich der Weg an einem Wald-
kindergarten vorbei. Plötzlich entdeckte ich am Weges-
rand einen bunt bemalten Stein im Gras. Ich bückte mich, 
um zu sehen, was darauf gemalt war – und  fand noch 
einen. Und noch einen. Und noch einen. Der ganze Weg 
war von ganz unterschiedlich bemalten Steinen gesäumt. 
Steine mit Mustern. Mit Sonnen. Mit Regen bögen. Mit 
Marienkäfern. Steine mit Figuren, mit Schrift, mit Bäu-
men und Sternen. Bestimmt zwanzig  Meter weit. Ich war 
in eine wunderschöne kleine Ausstellung gestolpert. Ein-
fach so. Schließlich stieß ich auf ein Schild: 

»ACHTUNG! Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Spaziergänger,

bemalt doch zu Hause einen Stein und legt ihn bei 
eurem nächsten Spaziergang hier dazu. 

Mal sehen, wie lang unsere Steinschlange in dieser 
 Corona-Zeit wird. Wie weit werden wir es wohl 

 schaffen?! 
Bleibt gesund und haltet Abstand ;) 

Macht bitte mit!!!!«

20
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Ich fühlte mich nach der Entdeckung dieser ganz beson-
deren Outdoor-Ausstellung wie nach einem Lottogewinn. 
Diese kleinen Kunstwerke haben mich unwahrscheinlich 
glücklich gemacht. (Und ich vermute, den Künstlerinnen 
und Künstlern ging es nicht anders.) Mein Tag war nach 
diesem Moment ein anderer. Mein Blick auf die Welt 
hatte sich ein kleines bisschen verschoben, ich lächelte 
unwillkürlich und war gleich einen Hauch zufriedener.

Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wenn wir etwas 
kreieren, dann machen wir einen Unterschied. Manchmal 
für uns, manchmal auch für andere. Ob wir ein Bild er-
schaffen, das irgendwann im Louvre hängen wird, oder 
ob wir einen Regenbogen auf einen Stein  malen, ist egal.

Wenn wir unsere eigene Schöpferkraft begreifen, wird 
uns klar, dass die Welt, in der wir leben, nicht statisch, 
sondern formbar ist. Wie Knetmasse. Wir können unsere 
Welt gestalten. Wie die Kinder aus dem Waldkindergar-
ten »ihren« Wanderweg.

Und dennoch begegnen mir immer wieder Menschen, die 
von sich selbst behaupten, absolut nicht kreativ zu sein. 
Ist das nicht merkwürdig? Da verfügen wir alle über eine 
ganz besondere Fähigkeit, die uns wahnsinnig dienlich 
sein kann – aber manche von uns wissen es nicht. Oder 
sie leugnen sogar, dass sie diese Fähigkeit besitzen. Was 
schade ist, denn Kreativität macht uns das Leben so viel 
leichter.

Inwiefern? 
Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. 

Mit nur einer anderen Person. Frag mich nicht, wie ihr da 
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Berzbach: »Wer sich entscheidet, die Kreativität zum 
Mittelpunkt seines Lebens zu machen, der tritt einem Or-
den bei, von dem er gar nicht wusste, dass er existiert.«

Die Kreativität als  weltlicher Orden! Ich finde diesen 
Gedanken wunderschön. Gleichzeitig bin ich der Mei-
nung, dass auch die, die dem Orden nicht beitreten kön-
nen oder wollen, sondern vielleicht nur hin und wieder 
als Gäste vorbeischauen möchten, unfassbar profitieren 
können.

Wenn wir uns mit der eigenen Kreativität beschäftigen 
und ein paar Techniken erlernen, um sie zu fördern, wer-
den wir plötzlich Dinge (und Möglichkeiten) wahrneh-
men, die uns vorher entgangen sind. Das hat etwas Ma-
gisches. Unsere Umgebung sieht plötzlich anders aus. Es 
ist, als täte sich eine neue, aufregendere Welt auf – ganz 
so, als würden wir gerade völlig unvermutet erfahren, 
dass wir eine übernatürliche Fähigkeit besitzen, von der 
wir nichts ahnten. Nur braucht es dafür keinen Brief aus 
Hogwarts wie bei Harry Potter (obwohl ich ehrlich ge-
sagt immer noch auf meinen warte) und auch keinen 
Spinnenbiss wie bei Spiderman. Alles, was wir brauchen, 
haben wir bereits.
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Ich finde den Gedanken, dass kreatives Schaffen resili-
enter macht, ganz wundervoll. Und je mehr ich darüber 
lese und je mehr ich darüber nachdenke, desto logischer 
erscheint mir das. Wenn Kreativität die Fähigkeit mit sich 
bringt, Probleme zu lösen, dann macht es doch Sinn, dass 
Menschen, die ein besonders kreatives Leben führen, be-
sonders gut in Problemlösung sind. Sie sind durch Übung 
besser geworden. Sie sind nicht gleich frustriert durch 
jede kleine Schwierigkeit. Sie sind  an Schwierig keiten 
gewöhnt. Und dementsprechend sind sie auch  besser 
darauf vorbereitet, mit allem Möglichen umzugehen, das 
das Leben ihnen vorsetzt.

Zudem sind Menschen, die ihre Kreativität ausleben, 
es gewohnt, Dinge (und Situationen) nicht einfach hinzu-
nehmen, sondern sie zu gestalten. 

In unserer kreativen Arbeit lernen wir so vieles. Wir 
lernen, Dinge auszuprobieren. Wir lernen, zu scheitern 
und wieder aufzustehen.

Wir lernen, Dinge und Situationen aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten.

Wir lernen, dass es für jedes Problem mehr als eine 
Lösung gibt. Und wir lernen, dass wir in der Lage sind, 
immer wieder Lösungen für unsere Probleme zu finden.

Was mich in meinem Leben immer und immer wieder ins-
piriert, sind die Biografien außergewöhnlicher Menschen. 
Meine liebste Autobiografie ist die von Nelson Mandela, 
»Der lange Weg zur Freiheit«. Für mich war Mandela 
immer die faszinierendste Persönlichkeit überhaupt. Die 
Eckdaten von Mandelas Leben – südafrikanischer Akti-
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vist und späterer Präsident – kennen sicher die meisten 
von uns.  Auch dass er unfassbare siebenundzwanzig 
Jahre im Gefängnis verbrachte, haben viele schon einmal 
gehört. Als er  das Gefängnis  wieder  verließ, war Man-
dela mit einundsiebzig Jahren ein alter Mann. Er hätte 
bitter sein können. Gebrochen. Stattdessen stand er auf-
recht, stattdessen war er voller Energie. Pure  Resilienz. 
Mir fiel, als ich über  Nelson Mandela und seine unglaub-
liche psychische Wider standskraft (die sicherlich viele 
unterschiedliche Quellen hatte) nachdachte, etwas wie-
der ein, das ich vor Jahren in seiner Auto biografie gelesen 
hatte und das mir im Gedächtnis geblieben war. Näm-
lich die Tatsache, dass Mandela in der kargen Erde auf 
Robben Island mit größter Hartnäckigkeit einen kleinen 
Gemüsegarten anlegte (er musste lange darum kämpfen, 
überhaupt die Erlaubnis dazu zu erhalten) und  Tomaten, 
 Chilis und Zwiebeln anbaute. »Ein Garten war im Ge-
fängnis eines der wenigen Dinge, über die man selbst be-
stimmen konnte«, schreibt Mandela und erinnert sich 
daran, dass es ihm eine »einfache, aber dauerhafte Zu-
friedenheit« geboten habe, einen  Samen in die Erde zu 
legen, das entstehende Pflänzchen zu hegen und zu pfle-
gen und schließlich etwas ernten zu können. Mandela 
beschrieb das so: »Das Gefühl, der Verwalter dieses klei-
nen Stückchens Erde zu sein, beinhaltete einen Hauch 
Freiheit.«

So wie Mandela über seinen Garten denkt, denke ich 
über alle unsere kreativen Werke. Egal, worin sie beste-
hen … Sie gehören ganz uns. Wenn wir etwas kreieren, 
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gestalten wir nach unseren Wünschen. Wenn wir etwas 
kreieren, dann sind wir zufrieden – und wir sind frei. Ich 
glaube, wenn wir wenigstens einen Bereich in unserem 
Leben haben, der uns zufrieden macht und uns ein Ge-
fühl von Freiheit gibt, dann kommen wir mit den Heraus-
forderungen des Lebens ein ganz kleines  bisschen besser 
klar – und dieses kleine  bisschen kann einen riesigen Un-
terschied machen.

Glücklicherweise müssen wir dafür keine große Kunst 
kreieren oder weltbewegende Erfindungen machen. Wir 
können unser kreatives  Potenzial auch in ganz  alltäglichen 
Situationen entfalten.

Kreativ im AlltagKreativ im Alltag

Ich bin der Meinung, dass Kreativität unser Leben schö-
ner und reicher macht – im Großen wie im Kleinen. 

Kreativität ist der Unterschied zwischen einem Blu-
menstrauß, den du im Laden kaufst, und einem, den du 
selber bindest … oder pflückst.

Kreativität ist der Unterschied zwischen einer ganz 
normalen Sprachnachricht auf der Mailbox deiner bes-
ten Freundin und einer, die sie zum Lachen bringt.

Wenn wir uns unser Leben als Kunstwerk vorstellen, 
das es zu gestalten gilt, dann nehmen wir allem gegen-
über einen künstlerischen Blick ein. Wenn wir aufmerk-
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sam und mit einem Blick für Schönes und Interessantes 
durch die Welt gehen, dann begegnet es uns überall. Und 
schließlich bieten sich jeden Tag Hunderte Gelegenheiten 
für kleine kreative Akte. In der Kommunikation beispiels-
weise. Wir können alles, was wir mitteilen möchten, auf 
herkömmliche oder auf kreative Art und Weise sagen. Wir 
können beispielsweise eine ungewöhnliche Form wählen. 
Ich habe mal einen Entschuldigungsbrief bekommen. Der 
wurde mir aber nicht per Post zugestellt oder einfach aus-
gehändigt, er kam in der Form eines Papier flugzeugs an-
geflogen. (Ich musste sofort lächeln und war augenblick-
lich entwaffnet.) Es fällt mir auch jedes Mal positiv auf, 
wenn kreativ mit eigentlich gängigen Inhalten umgegan-
gen wird. Im Prospekt eines Winzers, den ich mag, fand 
ich kürzlich diese Beschreibung eines Rieslings:

»feine Sponti-Nase, duftig-fein
phänomenal fruchtig-erfrischende Säure

zum Reinlegen (Info: für ein Vollbad benötigt 
man ca. 160 Flaschen)«

Ich musste bei der Info zum Vollbad einfach sofort 
schmunzeln! Keine große Sache, schon klar. Aber ein 
bisschen Humor, eine unerwartete Wendung in einem 
ansonsten herkömmlichen Prospekt … und schon ist die 
Welt ein klein wenig bunter. 

Eine Freundin von mir hat eine Schiefertafel bei sich 
im Flur aufgehängt. Jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, steht 
ein  anderes schönes Zitat darauf. Oder sie hat etwas 
gezeichnet. Ich stelle mir vor, wie sie morgens nach dem 
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markt schicken, mit Zeichnungen statt mit Worten. Viel-
leicht kreieren wir aber auch mit den Lebensmitteln, die 
wir noch im Haus haben, ein ganz neues Gericht. Oder 
wir richten eine altbekannte Speise auf ganz neue Art 
an! (Haute Cuisine hübsch aussehen zu  lassen ist  leicht, 
aber probier das mal mit einer einfachen Erbsensuppe 
oder einem Käsebrötchen!) Oder wir überraschen un-
seren Freund mit einem Gedicht. Oder einem kleinen, 
rasch auf der Akustikgitarre komponierten Lied. Viel-
leicht schreiben wir auch einfach einen witzigen Tweet 
oder knipsen ein schönes Foto für Instagram. All das sind 
kleine kreative Akte. 

Einer meiner Lieblingsschauspieler ist – seit meiner Kind-
heit – Bill Murray. Als Kind habe ich seine Filme wahn-
sinnig gerne gesehen. Im Fernsehen oder auf VHS. »Ghost-
busters«, »Und täglich grüßt das Murmeltier«, »Die 
Geister, die ich rief« – all das eben. Und als Erwachsene 
habe ich ihn dann in  Filmen wie »Lost In Translation« 
bewundert. Irgendwie hatte ich immer eine Schwäche für 
Bill Murrays Humor und sein knautschiges Gesicht. Und 
ich hatte immer das Gefühl, dass Bill Murray im echten 
Leben bestimmt ein cooler Typ ist. (Es ist natürlich kein 
Zufall, dass der Hund der Protagonistin aus meinem vier-
ten  Roman »Die Wälder«, der im Buch eine sehr wichtige 
Rolle spielt, Bill Murray heißt – »Billy« für seine Freunde.) 

Irgendwann stellte ich durch völligen Zufall fest, dass 
es online jede Menge verrückte Geschichten über Bill 
Murray gibt. Wie diese hier, die jemand auf Facebook 
postete und die auf  BuzzFeed Verbreitung fand: »Ich aß 
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bei Wendy’s zu Mittag, als Bill Murray sich an meinen 
Tisch setzte, eine Fritte klaute, sie in meinen Milchshake 
dippte und sie aufaß. Dann schaute er mich an, sagte 
›Niemand wird dir glauben‹ und ging wieder.«

Ich musste sehr lachen über diese Geschichte. Was für 
ein irrer kleiner Stunt. Nun bin ich die  Erste, die folgenden 
Satz unterschreiben würde: Du sollst nicht alles glauben, 
was im Internet steht. Dennoch war ich angefixt und fing 
an, Bill Murray gezielt zu googeln. Dabei stellte ich fest, 
dass es zahllose solcher Storys über ihn gibt (manche foto-
grafisch oder sonst wie dokumentiert) – und sogar eine 
Website, die sie sammelt. Hier ein paar meiner Favoriten: 

Bill Murray taucht uneingeladen bei einem Jungge-
sellenabschied auf und gibt dem Bräutigam in spe Rat-
schläge fürs Leben. 

Bill Murray spielt in einer Kneipe spontan den Barten-
der und schenkt an alle Tequilashots aus – unabhängig 
davon, was sie bestellt haben.

Bill Murray wird von ein paar jungen Leuten zu einer 
Party bei irgendwem daheim eingeladen. Er nimmt die 
Einladung an, feiert und trinkt mit ihnen. Bevor er wie-
der geht, spült er aber noch das ganze Geschirr, das sich 
in der Spüle der Studentenbude stapelt.

Bill Murray kommt  an  der Baustelle  einer New Yorker 
Bibliothek vorbei, setzt sich einen Bauarbeiterhelm auf 
und liest den Arbeitern Gedichte vor. 

Oft sind wir ein bisschen in unserem Trott gefangen. 
Ganz unabhängig davon, ob wir uns für kreative Köpfe 
halten oder nicht, manchmal scheint der Alltag irgendwie 
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