
Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!

Ob das geht? Eigentlich funktio-
niert es nie wenn man sagt: “Sei
doch mal ganz spontan!” Dann ist
es schon wieder vorbei mit der
Spontanität. “Jetzt sind wir alle
ganz kreativ”. Ok, das funktioniert
auch nicht. “Beides sind Eigen-
schaften die man hat oder nicht
hat”, sagen andere. Auch nicht
richtig. 

Was ist also dran an der vielge-
rühmten “Kreativität” und “Spon-
tanität”?

Beides sind Eigenschaften, die
zum Menschen gehören. Jeder
ist spontan und zugleich kreativ.
Wäre das nicht so, dann hätte
der Mensch sicherlich nie das
Feuer entdeckt und gelernt es zu
nutzen. 

Aha! So ist das also? Und warum
fällt mir nix ein?

Die Fähigkeit zum spontan und
kreativ sein alleine scheint also
nicht zu reichen. Es kommen noch
zwei weitere “Menscheneigen-
schaften” hinzu die Vorrausset-
zung sind.

Das ist einmal das so genannte
“Neugierverhalten” des Men-
schen. Wie wir heute wissen, wird
das Neugierverhalten “vererbt”

und braucht nicht “gelernt” zu
werden. Sinn des Neugierigseins
ist es, die “natürliche” Umgebung
zu erkunden um sich auf die Um-
welt einstellen zu können. Und ge
rade dieses Verhalten und die
Fähigkeit spontan und kreativ
sein zu können war es dann die
unserem Vorfahren das Überle-
ben sicherte und den Neander-
taler zum Untergang verdammte.

Unsere Vorfahren waren von
einer für sie weitesgehend unbe-
kannten Welt umgeben. Sie hat-
ten “Raum” und “Platz” genug. Ja
es war sogar überlebenswichtig,
dass sie ihre Fähigkeiten jeden
Tag aufs Neue einsetzten.

Um kreativ und spontan sein zu
können braucht man also auch
“Raum”, einen “Freiraum” den es
zu entdecken und “erobern” gilt.

Und wie sieht es heute aus? 

Da ist doch alles schon entdeckt
und geregelt. Tausende von
Vorschriften und Gesetze schrän-
ken den Freiraum, den wir zur
Verfüguung haben ein. Jeder
Quadratmeter unseres Planten
ist karthografiert und selbst im
Weltraum gibt es kaum noch
einen Platz den wir mit unserer
Neugierde noch nicht “beschnup-

pert” haben. Gemacht hat auch
schon jeder alles mal. 

“Es gibt nichts Neues unter den
Menschen”, sagte einst Sinuhe
der Ägypter. 

Doch all das Neue, das man seit
dem Entdeckt hat füllt Biblio-
theken.

Wir brauchen einen Raum, einen
“Freiraum” um unsere Spontani-
tät und Kreativität entfalten zu
können. Und nur wir selbst kön-
nen uns diesen Freiraum schaf-
fen. Wie zum Beispiel beim
“Media Space” (Medien Raum)
des Stuttgarter Jugendhaus e.V.

Oder ein paar Jungs und Mädels
setzen sich zusammen in einen
Proberaum und gründen eine
Band.  Oder ein paar Leute trei-
ben zuammen Sport, oder je-
mand “macht” Radio, oder man
dreht einen Film, oder ein paar
Jungs und Mädels tanzen zusam-
men oder, oder, oder...

All dies können “selbstgeschaffe-
ne “Freiräume” sein, in welchen
wir unsere Spontanität und Krea-
tivität entfalten können. 

Also dann seid mal alle ganz
schön spontan und kreativ und ...

... bis zum nächsten Gig! 
Euer stuttg-arts mag team!

Spontan und kreativ sein?

www.cumulus-musik.de
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