
I 

Interessante  
ZeIten 

Aus China stammt folgendes Sprichwort: 
„Mögest Du in interessanten Zeiten leben.“ 
Noch vor ein paar Jahren musste man 
Menschen im Westen dazusagen, dass diese 
Phrase als Fluch gemeint war. Damals hielt 
man nämlich das Wort „interessant“ bei uns 
noch für durchaus erfreulich.

Wie sich die Zeiten ändern. 
Heute ist alles „interessant“ geworden, 
und kaum jemand schätzt die darin inne-
wohnenden Überraschungen noch. Das 
Neue, Unerwartete, es gilt als Belastung. Wir 
leiden unter der Transformation und ihren 
Überraschungen, auf die wir nicht vorberei- 
tet sind.
Wir gehen in die Wissensgesellschaft, in der 
wir lernen, Komplexität und Vielfalt nicht 
mehr zu reduzieren. Wir lernen – auch 
durch die Digitalisierung – erst allmählich, 
dass wir Komplexität erschließen müssen. 
Aus der Welt der Knappheit kann eine der 
Möglichkeiten werden. Das ist einer der 
großen Paradigmenwechsel der Kulturge- 
schichte. 
Alles Streben der Menschheit war immer 
darauf ausgerichtet, Sicherheit zu erlangen,  
 Stabilität,   
 Ordnung   
und  Übersicht. 
Wer sich die Geschichte der menschlichen 
Entwicklung ansieht, erkennt zweifellos, 
dass diese Sehnsucht einen guten Grund hat. 
Unsere Vorfahren lebten in Zeiten der Knapp-
heit und der schlechten Überraschungen.  
Was neu war,         war meist auch bedrohlich.  
In einer Zeit, in der sich die gewollte 
Komplexität, die Vielfalt, aber so erhöht 
hat wie heute, können wir nicht mehr so 
denken wie in den Jahrzehntausenden der 
Ausgesetztheit. Wir haben uns und die  
Welt verändert. In der Transformation von 
der Industrie- zur Wissensgesellschaft, die 
unsere Gegenwart und auch noch die 
nächsten Jahrzehnte prägen wird, müssen 
wir die Konsequenzen aus dieser Ein-
sicht lernen. Mit anderen Worten: Wir 
lernen gerade, die Verhältnisse auf den 
Kopf zu stellen, also jenen Teil unseres 
Körpers, dem wir unseren Wohlstand ver-
danken – und aus dem alle mögliche Zu-
kunft kommt.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die 
Richtung ändern kann, so hat das der spa-
nische Künstler Francis Picabia formuliert. 
Damit ist schön beschrieben, wobei es bei 
der Überraschungsfähigkeit geht: Sie ist die 
Voraussetzung, mit Innovation und Neuem 
umzugehen, das Bessere zu finden. Die Zeit, 
in der wir leben, wird auch Aufmerksam-
keitsgesellschaft genannt. Es ist erstaunlich, 
dass kaum jemandem auffällt, was dabei 
die große Ressource ist: Überraschungen 
als solche. Das Unerwartete, wie es durch 
kreatives Denken entsteht, ist längst eine 
der Voraussetzungen für die Erfolge der 
Wissensgesellschaft geworden. Der Begriff 
der „Disruption“ wird dann richtig ver-
standen, wenn man das, was ihm zugrunde 
liegt, eine Störung oder Überraschung, als 
Möglichkeit erkennt. Und selber dafür sorgt, 
dass es diese Überraschungen gibt. Es geht 
also ums Machen und ums Erkennen. Um 
das Verblüffen und Erstaunen anderer, die 
aus den Routinen des Denkens ausbrechen 
wollen, die zu allen Zeiten der Beginn des 
Neuen – und auch des Erfolgreichen waren. 
Überraschungsfähigkeit 10 ist ein Konzept, 
eine Einstellung, eine Kulturtechnik. 
Es gibt keine Formel zur Bewältigung des 
Neuen, des Überraschenden, bei der man 
am Ende stets als Gewinner dasteht. Über-
raschungsfähigkeit ist eine kulturelle Fähig-
keit, die man durchaus lernen kann, aber 
nicht „auswendig“ oder „nach Lehrbuch“. 
Supriseability zielt auf eine Einsicht von 
Führung – und damit immer auch Selbst-
führung – ab, die Reinhard K. Sprenger vor 
Jahren definierte: 

„Was passiert,  
mögen sie nicht im Griff haben;  
wie sie darauf antworten,  
schon.“ 11

Was der Idee dieses Essays zugrunde liegt, 
ist eine Definition der Überraschung, wie 
sie der amerikanische Psychologe Jerome 
Seymour Bruner seit den frühen 1950er 
Jahren entwickelte. Bruner ist einer der 
Vordenker der sogenannten „kognitiven 
Wende“, die für das Verständnis der gegen-
wärtigen Wissensgesellschaft bedeutend 
ist. Sie stellt, einfach gesagt, die mensch-
liche Fähigkeit zur Kreativität, zur Kon- 
struktion neuer Ideen und Konzepte, über 
vorhandene Modelle und Denkweisen, die 
sich – vermeintlich – empirisch belegen 
lassen. Lernt der Mensch von selbst, weil er 
neugierig ist, kreative Lösungen sucht – also 
überraschungsfähig ist – oder lernt er, weil 
ihm der Lehrer ein Set von vorhandenen 
Wissensmodulen vorsetzt? Ist der Schüler in 
der Lage, durch eigenes Verstehen und Ent-
wickeln den Meister hinter sich zu lassen?  

Diese Frage ist der harte Kern des Streits um 
den richtigen Weg von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Kultur. Sind wir auf dem Weg 
zur Selbstbestimmung, zur eigenständigen 
Entwicklung? Oder brauchen wir immer 
den Rahmen, den der Lehrer, der Vater, 
die da oben, das Management uns setzen? 
Schnell merken wir, dass die neuen Zeiten 
eine Frage des Menschenbildes sind. Bruner 
steht auf der Seite des entwicklungswilligen 
und entwicklungsfähigen Menschen. Das, 
freilich, behaupten heute viele. 
Doch stimmt das auch? 

Für die Vertreter des die Industriegesell-
schaft so prägenden Behaviorismus ist das, 
was wir Menschen tun, nicht viel mehr 
als das vorhersehbare Ergebnis eines Reiz- 
Reaktions-Schemas:

Jemand, 
      etwas, 

(und sei es die)
Kultur, 

drückt 
 die Knöpfe, 

und wir wollen, 
 was wir sollen. 
  
In diesem Konzept spielen Originalität, 
Selbstbestimmung, Unterscheidbarkeit und 
Innovationsfähigkeit stets die Rolle einer 
Betriebsstörung, die man schleunigst weg-
definieren muss. Das hat das Management 
ebenso geprägt wie die Alltagskultur in 
Organisationen, die Bildungseinrichtungen 
und alle anderen sozialen und kulturellen 
Institutionen. 
Wir denken mechanisch, und wer so denkt,  
wehrt Neues ab. 

Bruner hat, wie auch der Schweizer Biologe 
Jean Piaget, die Tragik dieses Konzeptes 
erkannt. Es ist auf Statik, auf Erhalt, auf 
Verteidigung und damit letztlich auf intel-
lektuelle und persönliche Defensive gebaut. 
Der Behaviorismus richtet Menschen ab. 
Die Entwicklungspsychologie richtet sie auf. 
In einer Welt, in der es darum geht, Neues 
und Originelles zu schaffen, weil darin aller 
Wohlstand und alle Entwicklungsfähigkeit 
liegt, ist die Fähigkeit zu diesem persön-
lichen, menschengerechten Konzept nach-
vollziehbar. 
Überraschungsfähigkeit setzt also auf die 
Person, nicht auf Modelle, Methoden und 
Werkzeuge. 
Jerome Bruner hat es so formuliert: 

„It is the unexpected that strikes one 
with wonder or astonishment.  
It need not be rare or infrequent or  
bizarre and is often none of these 
things. Effective surprises are rather  
obvious when they occur, producing  
a shock of recognition following which  
there is no longer astonishment.“ 

Überraschungsfähigkeit macht aus dem Er-
staunen ein Erkennen. Was uns zunächst 
verstört, schockt, verunsichert und irritiert, 
wird zu einer neuen Perspektive. 

„Das wahre Geschenk der 
 wirklichen Überraschungen ist,“

schreibt Bruner, 
„dass sie uns über die herkömm-
lichen Wege zum Verständnis  
der Welt hinausführt.“ 

Überraschungen verändern unser Bild der 
Wirklichkeit, und sie verändern unsere Mög- 
lichkeiten und Handlungsperspektiven. 

Was Bruner beschreibt, wird nach wie vor 
schwer unterschätzt. Um sich nützlich, also 
mit Erkenntnisgewinn, überraschen zu las-
sen, braucht man eben keine Programme 
und Pläne, sondern eine d u r c h l ä s s i g e  
Denkkultur. 

Wir sind nicht überraschungsfähig. Nicht 
nur die geradezu unsachlich aufgeregte Dis-
kussion über die „Gefahren der Disruption“ 
zeigt uns das. Wie kann sich ein Unter-
nehmen, eine Organisation in der Wissens-
gesellschaft durch Überraschungen bedroht 
fühlen? Sie sind die Grundlage aller Inno-
vation.
Fühlen wir uns von Innovationen bedroht? 
Die Antwort, die ehrliche, scheint öfter, als 
uns lieb ist, Ja zu sein. Wir leben in inte- 
ressanten Zeiten, aber wir machen zu wenig 
draus. Dieser Essay will bewusst machen,  
was Kreativität, Überraschungsfähigkeit, 
Innovationskultur kann – und wo ihre Fein-
de und erbitterten Gegner stehen. 

Mögen wir in interessanten Zeiten  
leben und das nicht als Verwünschung 

missverstehen. 

10  „Überraschungsfähigkeit“ wäre 
fast auch der Titel dieses  
Buches geworden, aber damit 
auch schon verraten und nicht 
mehr wirklich überraschend.

11   R. K. Sprenger,  
Radikal Führen,  
nach brand eins,  
Störzonen, 2017.
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Vorwort,  
edItorIsche notIZ  

und epIlog

 Orson Welles ist an allem schuld.  In 
der Eröffnungssequenz seines Films Citi-
zen Kane ist ein alter Mann zu sehen. Sein 
Mund, leinwandfüllend, spricht nur ein 
einziges Wort: „Rosebud“.  Das ist dann 
auch erstmal das Letzte, was die sterben-
de Hauptfigur zu sagen hat. Es folgt eine 
Rückblende auf Leben und Schaffen eines 
Tycoons, der obsessiv und rücksichtslos 
ein Medienimperium aufbaut – und letzt- 
lich daran zugrunde geht.  Fast hätte das 
auch für Welles selbst gegolten, sein Film 
war anfangs ein grandioser Flop. Heute 
gilt Citizen Kane zurecht als Meisterwerk, 
für viele 22 gar als bester Film aller Zeiten 
und unstrittig als Beleg für den universel-
len Genius 23 des Kunst-Chamäleons Orson 
Welles. Einmal mehr 24 nutzte er neueste 
technische Innovationen, reizte alle vor-
handenen Stilmittel und Erzählformate 
aus – und entwickelte diese experimentell 
weiter.  Für das Premierenpublikum von 
1941 ging er allerdings etwas zu weit.  So-
gar François Truffaut hat eine Weile ge-
braucht, um zu verstehen, „warum Kane der 
Film ist, der er ist und was ihn einzigartig 
macht [...]. Welles, der bereits beträchtli-
chen Ruhm erworben hatte, fühlte sich 
verpflichtet, einen Film zu drehen, der alles 
zusammenfasst, was es zuvor im Kino gab, 
und alles, was noch kommen würde, vorweg- 
nimmt.“ 25  Vor ungefähr zwei Jahrzehn-
ten brauchte es einen Arbeitstitel 26 für ein 
Magazinprojekt, das sich im Geiste Wel-
les’ 27 auf neues Terrain begeben und abseits 
von Genregrenzen die Möglichkeiten eines 
Mediums ausloten wollte. Der Arbeitstitel 
wurde zusehends sinnstiftender, schließ- 
lich gar zum ordentlichen Titel befördert. 
Und ist seitdem tiefe Verbeugung und 
hohe Verpflichtung zugleich.  Um die-
sem Anspruch auch nur ansatzweise ge-
recht zu werden, braucht es natürlich ein 
einzigartiges Erfolgsrezept, eine Geheim-
formel. Bitte schön: Ambition + Koinzi-
denz 28 × Entschleunigung = Slow Editing 29. 

 So konnten sie passieren, die ausführli-
chen Reflexionen über subjektiv-relevan-
te Themen, Begegnungen mit inspirierten 
Menschen und deren inspirierenden Ein-
sendungen, die wir auf insgesamt 2.359 Sei-
ten 30 in die Welt bringen durften. Auf Pa-
pier. Auf wundervollen, variantenreichen 
Papieren, die sorgfältig gestaltet, perfekt 
bedruckt und in immer neuen Formaten  
und Bindungen zu einer Reihe wurden, de-
ren einzige Konstante ihre Verschiedenheit 
ist.  Jetzt, mit der achten Ausgabe hören 
wir auf. Nicht, weil das Buch angeblich mal 
wieder am Ende ist. Eher weil man es tun 
soll, wenn es am schönsten ist. Oder ein-
fach, weil man kann. Vielleicht auch, weil 
die Anzahl an Möglichkeiten un-, die Zeit 
aber sehr wohl endlich ist.  Noch ein 
letzter Erklärungsversuch: weil die Überra-
schungsfähigkeit, die Wolf Lotter in diesem 
Text so wundervoll ausbreitet und einkreist, 
die Quintessenz  dessen ist, was +rosebud im 
Kern (und Großteils unbewusst) immer 
sein wollte.  Mit unseren Worten heißt 
das: ahnen, dass etwas in der Luft liegt, aber 
noch nicht genau wissen, was. Dem Neuen 
neugierig entgegengehen und auf dem Weg 
Gleichgesinnte einladen. Um schließlich 
einen kleinen Beitrag für etwas mehr Be-
geisterung am Umgang mit Unbekanntem, 
Unberechenbarem und Unverhofftem zu 
leisten.  Ein Vorschlag also, wie man dem 
alles bestimmenden Wandel – dem großen 
Durcheinander, das diese Welt nun einmal 
ist – auch begegnen könnte.  Ob und in-
wieweit + rosebud no. 8 das einlösen wird, ist 
einmal mehr nur höchst subjektiv beurteil-
bar und soll hier nicht weiter erörtert wer-
den. Nur soviel: Wir haben auch diesmal 
alles versucht und alles gegeben, wozu wir 
befähigt sind. 31  All jenen, die das anders 
sehen, sei zum Schluss nochmal durch die 
Blume und vom Besten gesagt:

I have always been more interested  
in experiment,  

than in accomplishment. 
OrsOn Welles

22  „Überraschungsfähigkeit“ wäre 
fast auch der Titel dieses  
Buches geworden, aber damit 
auch schon verraten und nicht 
mehr wirklich überraschend.

23  „Ein epochaler Film als Aus-
stellung der Filmgeschichte, 
die an Stilen, Stimmungen, 
 Perspektiven, Tricks, Gegen-
ständen, Charakteren und 
Dekors alles enthält, was 
 Hollywood bis dahin nur ver-
sprach und so komprimiert 
nicht wieder zeigte.  
(Wertung: 4 Sterne (Höchst-
wertung) – überragend)“ – 
Adolf Heinzlmeier und  
Berndt Schulz: Lexikon „Filme 
im Fernsehen“ (1990).

25  Zit. nach François Truffaut, „Ci-
tizen Kane: The Fragile Giant“ 
— The Films in My Life (1978).

27   Das gleichzeitige Auftreten von 
Ereignissen, die (scheinbar) 
keine erkennbare gemein same 
Ursache haben.

28   Das gleichzeitige Auftreten von 
Ereignissen, die (scheinbar) 
keine erkennbare gemein same 
Ursache haben.

30   Umgerechnet ergibt das einen 
Produktivitätswert von 3,24 
Tagen pro Seite.

31   Ralf Herms im Namen der 
vielen, denen Dank und 
Wertschätzung gebührt,  
November 2019.

29  Eine euphemistische Darstel-
lung des Umstandes, dass in 
20 Jahren ganze acht  Aus- 
gaben erschienen sind. Analog 
branchentypischer Begriff-
lichkeiten wie „Tageszeitung“, 
„Wochenzeitschrift“ oder 
„Quarterly“ wäre +rosebud 
folgerichtig ein „Einunddreißig-
monatsmagazin“.

26  „Mit Arbeitstitel bezeichnet 
man den ersten, oft nur probe-
haft vergebenen Titel eines 
Drehbuches. Meistens ent-
spricht er nicht dem Titel, mit 
dem der Film am Ende in den 
Kinos anläuft. Dennoch spielt 
er in der Produktion eine ge-
wisse Rolle: Um nicht ständig 
die Drehbücher, Negativbe-
richte oder die Klappen ändern 
zu müssen, einigt man sich oft 
auf einen Arbeitstitel und hält 
diesen möglichst lange, oft bis 
zum Ende der Dreharbeiten, 
durch.“ – Lexikon der Filmbe-
griffe.

24  Das von Orson Welles insze-
nierte Hörspiel Krieg der Wel-
ten von H. G. Welles über eine 
Invasion Außerirdischer führte 
bei seiner Uraufführung 1938 
zu turbulenten Publikumsre-
aktionen. Zwar ist umstritten, 
ob die in Zeitungsberichten 
kolportierten Massenpaniken 
tatsächlich in dem Ausmaß 
stattgefunden haben, der junge 
Orson Welles wurde dadurch 
aber zweifellos weltberühmt 
und kein fiktives Audioformat 
hat seitdem eine ähnliche 
 Aufmerksamkeit erzielt.
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