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Lieber Blog, 

Kreativität ist ein Schlüssel zu Innovation.  

Heute muss ich Dir unbedingt von meinem Besuch im Museum Frieder Burda 
erzählen. Ausstellung: WERT UND WANDEL DER KORALLEN, Margaret und 
Christine Wertheim.  
…und was hat das mit Innovation und Kreativität zu tun?  

Ich komme in die Eingangshalle und werde schon mit einem großen Schriftzug 
begrüßt und einem kleinem Vorgeschmack eines „Korallenriffs“, denn darum geht 
es unter anderem in dieser Ausstellung. Korallen, Korallenriffs von zwei 
Künstlerinnen  (Margret kommend vom Wissenschaftsjournalismus und Bücher 
über die Kulturgeschichte der Physik) zusammengesetzt aus gehäkelt, gestrickten 
tausenden einzelnen Korallenelementen. Material hierfür bieten Wolle, Lametta…
Müll… 

Die öffentliche Führung beginnt und wir tauchen ein in eine kreative Welt die 
diese beiden aus einem Kollektiv von tausenden Mitwirkenden zum Leben 
erweckt haben. 
Eine Person alleine schafft dieses Vorhaben nicht. Aber was passiert, wenn 
tausende an einem Projekt arbeiten? Was passiert wenn tausende Gedanken / 
Arbeiten miteinander verbunden werden? Was passiert , wenn ein ganzer Planet 
am Umweltschutz teilnimmt? 
Kreativität zeigt hier sein vielfältiges Gesicht und zeigt was Gemeinschaft möglich 
macht, zeigt wieviel Gedanken und Formen möglich sind. 

Und viele der gehäkelten Rüschenformen stellen hyperbolische Geometrische 
Formen dar. Angewandte Mathematik. ( ok lieber Blog, weiteres über dieses 
Thema musst Du einen Mathematiker oder Physiker fragen) 
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Das was mir wichtig ist und ich Dir sagen möchte ist…ist es nicht unglaublich wie 
nah sich Wissenschaft und Kreativität einmal wieder sind?  
Was sind die Vorzüge, die Bestandteile von Kreativität?  

• Flexibilität  
• Sensibilität  
• Assoziationsfähigkeit 
• Konflikttoleranz 
• Individualität  
• Teamfähigkeit 
• Mut sich zu äußern  
• Quer und vernetzt denken 

Was hat in diesem Projekt stattgefunden?  

Die Künstlerinnen arbeiten an Ihrem Mathematischen Projekt und häkeln 
hyperbolische Formen. Eine Menge Formen liegen auf dem Tisch und einer der 
Künstlerinnen fällt auf, dass ja die Summe aus allem aussieht wie ein Korallenriff. 
( beide sind in Australien am Great Barrier Reef aufgewachsen) 

Beide Künstlerinnen haben das Projekt aber nicht alleine stemmen können und 
haben sich Hilfe geholt. Ein Kollektiv gebildet, in dem es um Teamarbeit und 
Teamprozesse ging. 

Ist das der Schlüssel zu Innovation?  
Was meinst Du? 
  

Viele Grüße  

Sandra Hodapp
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