
Sinne von Rot als provokative Intensität und 

im Sinne von Blau als innige Verbundenheit. 

Kreativität schließt Sinnlosigkeit aus. Sie ist die 
Liebe zum Leben und für viele geniale Men-

schen „der Königsweg der Flucht“. So schreibt 

Graham Greene: „Ich kann mir nicht vorstellen 
wie all diejenigen, die nicht schreiben oder 

komponieren oder malen, dem Irrsinn der Me-

lancholie und der panischen Furcht entgehen 

können, die zur Situation der Menschen gehö-
ren.“ Lüscher spricht vom  „Harmoniegesetz in 

uns“, wenn er den RAUN der SEELE grafisch 

gestaltet. Karl Gerstner sagt im „Geist der 
Farbe“ „Harmonie ist ein Prozess der Gewöh-

nung.“ Giotto erlöst die Farbe vom Symbolge-

halt. Er macht sie zur Eigenschaft der Natur, 
von Mensch und Ding, Körper und Raum. 

Leonardo bringt Einsicht in das Chiaroscuro, 

das Hell-Denkel der Farbe. Tizian entdeckt die 

Farbe als Farbe, als Gleichnis der natürlichen 
Struktur. Monet entdeckt die Farbe als Aus-

druck des Lichts. Kandinsky befreit die Farbe 

von den Gegenständen. Mondrian reduziert die 
Farbe aufs Elementare. Farbe als Medium der 

Biologie. – Farbe als Medium der Physiologie.- 

Farbe als Medium der Physik.- Farbe als Medi-

um der Psychologie. Farben evozieren nicht nur 
Empfindungen. Sie sind selbst empfindlich. – 

Goethe unterscheidet einerseits zwischen der 

sinnlichen, sittlichen und ästhetischen Wirkung; 
andererseits zwischen allegorischem, symboli-

schem und mystischem Gebrauch der Farbe. Die 

Allegorie steht für die Wirklichkeit nur auf-
grund einer Vereinbarung, die man kennen 

muss, um ihren Sinn zu verstehen. Das Symbol 

ist ein offenbares, die Allegorie ein 

verschlüsseltes Geheimnis. Goethes 

Farbensymbolik darf nicht als Schema 

verstanden werden. Er war sich der Ambivalenz 
bewusst, der Eigentümlichkeit; dass jede Farbe 

ein breites Spektrum von Bedeutungen, und 

nicht selten entgegengesetzte hat (Plus – 
Minus). Schließlich: Dass zuletzt die Farbe eine 

mystische Deutung  erlaube, lässt sich wohl 

ahnen. Darauf geht Goethe nicht näher ein, um 
sich nicht dem „Verdacht der Schwärmerei“ 

auszusetzen.“ Nachzulesen in „Der Geist der 

Farbe“ von Karl Gerstner. Das Farb-Form-

Kontinuum von K. Gerstner. 
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Der Nobelpreis – die höchste 

Auszeichnung für die Forscher 

dieser Welt. 
Wir können beruhigt sein. In diesem Jahr 

wurde ein Forscher-Paar ausgezeichnet, das 

mit seinen Versuchen an Ratten festgestellt 

hat, dass es einen Orientierungssinn in 

unserem Gehirn gibt. 

Toll! – was machen wir nun mit diesem 

Orientierungssinn in unserem Gehirn? Erst 

muss es noch eine Therapie – oder eine Pille 

– geben, die uns bei der Anwendung unserer 

Fähigkeit hilft. 

Wenn wir nicht längst davon überzeugt ge-

wesen wären, dass es so einen Sinn in uns 

gäbe, dann wäre – so meine ich – lernen 

schon immer überflüssig gewesen. Psycho-

logie und Pädagogik wissen es längst 



besser. Wir kennen die Nervenvernetzungen 

mit den Synapsenverbindungen in unserem 

Gehirn. Und wer richtig aufgepasst hat, hat 

längst bei sich beobachtet, wann es am 

leichtesten ist zu lernen. Wenn wir uns 

innerlich frei fühlen und das Thema für uns 

interessant ist, dann passen wir am meisten 

auf. Dann sperren wir die Augen auf und 

spitzen die Ohren. Jeder lernt am liebsten 

das, was ihm zum lustvollen Leben verhilft. 

Wir brauchen also VORBILDER in vielen 

Farben und Formen, in vielen 

Ausführungen. Werten tun wir dann wieder 

selbst. Denn wir allein wissen, wer uns am 

meisten als Vorbild dient, an dem wollen 

wir uns orientieren. So erwächst 

Selbstvertrauen in uns. Dann starten wir 

zum WETTBEWERB, werden selbst zum 

Vorbild, werfen unser Wissen elegant und 

in höchster Form in die Waagschale. Nur so 

hangeln wir uns nach vorn. Das wird mit 

den Ratten noch etwas dauern. Derweil wird 

weiter teuer geforscht. VORBILD sein gilt 

für Eltern, Erzieher, Lehrer, Pfarrer, Ärzte 

usw. usw. Denken Sie an das Sehen, das 

Licht (es war am Anfang) überlegen Sie 

vorher genau, bevor Sie sich äußern. 

Denken Sie an das Wort. Dann die Tat. Sie 

hat oft einen pädagogischen Anstrich, will 

offen und ehrlich zeigen, liebevoll helfen, 

wohlwollend fördern, warmherzig 

korrigieren. Es verspricht große Freude, 

wenn man Vorbild spielt. Der spanische 

Mönch aus dem Mittelalter Balthasar 

Gracian empfiehlt „Scharfsinn“ und „buen 

Gusto“. Wer wollte schon Fehler machen 

oder mangelnden Geschmack zeigen. Viele 

geistreiche Köpfe geben uns sinnvolle und 

inhaltsreiche überdauernde Ratschläge. 

Lüscher warnt uns vor dem 1-Farben-

Denken im Buch „Harmonie im Team“ Er 

lobt das 4-Farben-Denken.“Das 1-Farben-

Denken ist nicht nur fatal, es ist auch ver-

führerisch. Es preist ein ideologisches 

Schneckenhaus als ideologischen Himmel 

auf Erden und gibt vor, die Sehnsucht nach 

geistiger Zufriedenheit zu stillen […] 

Geistige Ruhekissen sind zwar mit Illusion 

und Luft gefüllt, aber mit einem 

Sicherheitsventil, dem Dogma hermetisch 

verschlossen. Doch gegen die Nadelstiche 

des Zweifels hält kein Ruhekissen dicht.“ 

„Wie viel reicher wird die Welt, wenn wir 

vom 1-Farben-Denker zum 4-Farben-

Denken umschalten. Wenn wir die Zu-

sammenhänge von Sex und Geld, von Geld 

und Macht, von Macht und Religion, von 

Religion und Sex verstehen lernen.“ 

Lüscher unterscheidet sechs Denkstruk-

turen: das rationale, das intuitive, das 

geregelte, das spekulative, das analytische 

und das kreative Denken.“ Die Fähigkeit 

kreativ zu denken, erweckt die größte 

Bewunderung Wenn das eigenwillige, 

provokative, rote Denken auf eigenen 

Wegen, Zusammenhänge entdeckt oder 

darstellt, dann ist es eine kreative Leistung. 

Wenn ein Forscher mit einer neuen Me- 

thode eine Einsicht gewinnt oder einen 

Fortschritt erzielt, dann ist es eine kreative 

Tat. Wenn  Künstler – zum Beispiel die 

Impressionisten – mit neuen Stilmitteln die 

erlebte Wirklichkeit zum Ausdruck bringen, 

dann sind sie kreativ. 

 
Wer mit bekannten Mitteln Neues gestaltet, 

ist innovativ. Wer hingegen mit bekannten 

Mitteln bekannte Aussagen wiederholt, ist 

initiativ. Einen Pullover stricken oder 

Schnittlauch selber pflanzen, ist löblich. 

Aber nicht kreativ. Das kreative Denken ist 

die  rote Provokation der blauen Harmonie. 

Es provoziert die Ursprünglichkeit: die Ori-

ginalität. Kreativität ist Engagement: im  


