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KREATIV
DURCHSTARTEN

Das Creative Starter Kit
von Lisa Steingräber
richtet sich an all jene, die
von sich behaupten, nicht
kreativ zu sein, oder deren
kreatives Schaffen in den
Schlummermodus geraten
ist. 52 munter gestaltete
Karten mit anregenden
und unkonventionellen
Kreativitätsübungen laden
dazu ein, wilde Ideen zu
entwickeln und diese
skizzenhaft visuell oder mit
Worten festzuhalten.
Dabei werden beispielsweise groteske Mutanten
eines Schuhs entworfen
oder man versetzt sich in
einen Teenager, dessen
Synapsen durchbrennen.
Die einzelnen Übungen
nehmen dabei nicht mehr
als zehn Minuten in
Anspruch. Benötigt werden lediglich ein Stift
oder – um auf kreative
Höhenflüge vorbereitet zu
sein – einige Farbstifte.
Die Karten eignen sich für
individuelle Kreativauszeiten, deren Ergebnisse für
sich behalten werden, oder
für den Austausch in
kleinen Gruppen. Ein
Nachteil des Creative
Starter Kits darf nicht
verschwiegen werden: Es
raubt einem die Ausrede
der mangelnden eigenen
Kreativität.
– Thomas Schmalfeldt

Lisa Steingräber.
Creative Starter Kit:
52 Kreativitätsübungen.
München: Vahlen,
2020. 56 Karten in Box.

Was wäre, wenn?
Geschichtsschreibung
folgt den Tatsachen und
erzählt uns die Vergangenheit. Kommen neue
Fakten ans Licht, verschiebt sich das Gefüge.
Die Historie muss umgeschrieben werden. Einen
anderen Ansatz verfolgt
die kontrafaktische
Geschichte. Im Vordergrund steht nicht mehr
die Frage, was war und
wahr ist, sondern eine
gewagte Hypothese: Was
wäre, wenn …? Mit diesem
Blickwechsel bewegen wir
uns unweigerlich ins
Reich der Fiktion.
Die TV-Serie «For All
Mankind» (Apple TV 2019–
2021) weicht mit einem
scheinbar marginalen
Ereignis vom tatsächlichen Geschichtsverlauf
ab. Mitten im Kalten
Krieg betreten 1969
russische Kosmonauten
als Erste die Mondoberfläche. Mit weitreichenden Folgen, nicht nur
für die Raumfahrt. Der
Kampf der Supermächte um
die Vorherrschaft spitzt
sich weiter zu und selbst
der Erdtrabant wird zum
Schauplatz kriegerischer Konfrontation.
In der Miniserie «The
Plot Against America»
(HBO 2020) nach dem
Roman von Philip Roth
wird der internationale
Flugpionier Charles
Lindbergh 1941 Präsident
der Vereinigten Staaten.
Grund zur Sorge für die
jüdische Bevölkerung,
denn der Kriegsgegner
pflegt enge Beziehungen
zum Dritten Reich.
Viel weiter zurück in die
von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägte Vorzeit katapultiert
uns der französische
Autor Laurent Binet.
Sein Roman «Eroberung»
(Rowohlt 2020) verblüfft
mit einer alternativen
Kolonialgeschichte:
Kolumbus kehrt nicht aus
Amerika zurück und die
Inkas unterwerfen Europa. Da wir nicht gewillt
sind, aus der Geschichte
zu lernen, werden wir
vielleicht aus solchen
Geschichten klüger.
– Daniel Ammann
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