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Michael Hutter 
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Die drei güldenen Schlüssel zum Park des Neuen 

 

 

I. 

Ich bin eingeladen, um „vorzuführen, wie am besten das Neue in die Welt kommen kann“. 

Das ist eine Frage, die ich mir in ähnlicher Form vor neun Jahren gestellt habe. 

Erfreulicherweise hat damals die Leitung des WZB beschlossen, mir eine 

Forschungsabteilung anzuvertrauen, um nach Antworten auf diese Frage zu suchen. 

 

Die Abteilung „Kulturelle Quellen von Neuheit“ bestand aus etwa einem Dutzend 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie arbeiteten an dieser Thematik von 2008 bis Ende 2014. 

Die einzelnen Projekte waren als Probebohrungen angelegt: In jedem der Teilprojekte wurde 

versucht, herauszufinden, wie es Menschen in den verschiedensten professionellen 

Situationen gelingt, Neues zu schaffen. Dazu haben wir uns Videogameproduzenten, 

Pharmaforscher, Kunstmaler, LED-Hersteller, Kreativquartiere und viele andere 

Konstellationen angesehen, haben am Arbeitsalltag teilgenommen, haben Interviews geführt 

und Dokumente zum Innovationsgeschehen in der Vergangenheit studiert. Es ging also um 

Innovationsforschung, aber wir hatten uns dabei auf eine bestimmte, nämlich die frühe Phase 

von Innovationsprozessen konzentriert: „wie gelingt es, dass Neues in die Welt kommen 

kann?“ 

 

Schon bald ist uns klar geworden, dass „das Neue“ in mindestens vier verschiedenen Weisen 

erlebt wird. Da ist erst einmal das immer wieder Neue. Die Zeitung von heute druckt 

Neuigkeiten, die sich zugetragen haben. Dabei muss der Redakteur scharf auswählen, weil ja 
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in 24 Stunden sich alles Mögliche ereignet, wenn auch nur in geringer Variation dessen, was 

wir schon kennengelernt haben. Das zweite ist das überraschende Neue. So überraschend wie 

der Pass auf Schweinsteiger und sein Drop-Kick zum 2:0 gegen Rumänien. Oder so 

überraschend wie es die Filme von Jean-Luc Godard am Anfang der 1960er Jahre waren. Das 

ist das Neue, das wir suchen, das uns dann dennoch überwältigt, wenn wir zumindest unsere 

Zeit hergeben, um uns irgendwelchen Erfahrungen durch Musik, Reisen, Lesen, oder andere 

sensorische Mittel auszusetzen. Als drittes kennen wir das erschreckende Neue, das Neue, das 

vermieden oder verhindert werden soll. Zumindest ist die erste Verunsicherung so groß, dass 

darauf mit Staunen, Erschrecken oder Empörung reagiert wird. Und schließlich gibt es das 

übersehene Neue, sogar sehr viel davon, aber logischerweise bleibt das eine Vermutung, und 

nur in Ausnahmefällen wird zu einem späteren Zeitpunkt auffällig, dass da Wertvolles 

übersehen worden ist.  

 

Bei all diesen Formen, in denen das Neue auftritt, ist die Unbestimmbarkeit und 

Unvorhersehbarkeit, der Zufall, eine zentrale Eigenschaft. Diese Eigenschaft wurd aber von 

unserem Team nicht negativ verstanden, etwa als Unsicherheit, die irgendwie reduziert oder 

ausgeschaltet werden muss. Im Gegenteil, die Unvorhersehbarkeit hat positive Wirkungen. 

Das zukünftige Neue kann erfreulich und erstrebenswert sein und nur deshalb ist ja die Frage 

danach, wie man sowas in die Welt bringen kann, überhaupt relevant geworden. So eine 

Frage zu stellen, ist ja historisch und auch kulturell keineswegs selbstverständlich, es ist eine 

gesellschaftliche Errungenschaft. Ich betone das Gesellschaftliche, denn die vielen Fälle, bei 

denen in unseren Projekten gewöhnliches, überraschendes, erschreckendes oder übersehenes 

Neues aufgetaucht ist, zeigen sehr deutlich, dass das Auftauchen des Neuen ein sozialer 

Prozess ist. Menschen in einer Gruppe oder in einer ganzen Kultur müssen sich darüber 

verständigen, was in ihrer Gemeinschaft für das wertvolle Neue gehalten wird. Es geht also 
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nicht um individuelle Kreativität, sondern um gemeinschaftliche Bedingungen, damit Neues 

entstehen und entdeckt werden kann. 

 

Die Antwort, die wir am Ende der Forschungsarbeit gegeben und berichtet haben, betrifft 

diese soziale Dimension. In dieser Dimension, also im Zusammenspiel derjenigen, die Neues 

schaffen oder beobachten, sind uns drei verschiedene Herangehensweisen aufgefallen, die 

konstitutiv für die erfolgreiche Jagd auf das Neue zu sein scheinen, und die sich in vielfältigen 

konkreten Praktiken auf den verschiedenen professionellen Feldern äußern. 

 

II. 

Ich möchte Ihnen diese zentralen Ergebnisse in einer etwas verfremdeten Form erzählen. Auf 

den Grund dafür komme ich ganz am Schluss zurück. Das Neue, soweit waren wir schon, 

entzieht sich, verbirgt sich, taucht überraschend auf. Es hat also eine gleichsam mythische 

Qualität. Für mythische Qualitäten waren die Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit 

besonders empfänglich, und sie haben wirkungsvolle Figuren und Allegorien dafür gefunden. 

Für das Unbestimmbare haben sie die Figur des Einhorns gefunden – ein Tier, das es geben 

könnte, und das es auch gibt, aber eben als eine soziale Erfindung, als eine Erzählung, die 

weitergetragen und endlos abgewandelt worden ist. Ich lasse hier all die religiösen und 

geschlechterbezogenen Variationen dieser Geschichte weg und bleibe nur bei der Jagd auf das 

Einhorn, als Metapher für die Suche nach dem unbestimmbaren Neuen. 

 

Die vielleicht schönste visuelle Fassung dieser Geschichte ist uns in einer Serie von sieben 

flämischen Tapisserien erhalten geblieben. Solche großen Stickteppiche, in die Gold-, Silber- 

und Seidenfäden eingewirkt waren, galten Ende des 15. Jahrhunderts als die edelste und 

teuerste aller Kunstformen. Die sieben Tapisserien zur Jagd auf das Einhorn sind nach dem 

Entwurfskarton eines unbekannten Künstlers gewirkt worden, sie blieben seitdem im Besitz 
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der Familie La Rochefoucauld, bis sie 1922 John D. Rockefeller kaufte und 1937 dem 

neueröffneten Cloisters-Museum schenkte. Uns reicht die Komposition des siebten Teppichs, 

die das Einhorn in Gefangenschaft zeigt, angekettet an einen Granatapfelbaum. Der 

Granatapfelbaum symbolisiert den Baum des Lebens schlechthin, ein Granatapfel mit seinen 

unzähligen blutroten Kernen war es, den in der Genesis-Erzählung Eva dem Adam anbot. Die 

Frage ist jetzt: wie kommt das Einhorn dahin? Wie ist es gelungen, das mythische Tier zu 

finden, zu fangen und am Lebensbaum anzubinden? Dazu, so meine Geschichte, braucht es 

drei Schlüssel, über die ich jetzt ausführlicher sprechen werde. Das sind also Schlüssel, mit 

denen nicht etwa aufgesperrt und irgendwie herausgelassen wird, sondern Schlüssel, mit 

denen etwa festgehalten, in unseren Zugriff gebracht wird. Aber genug der Vorrede, fangen 

wir mit dem ersten Schlüssel an. 

 

Der erste Schlüssel ist derjenige, mit dem das Einhorn des Neuen eingezäunt, eingepfercht 

wird. Die Wörter Pferch und Park kommen vom lateinischen ‚parricus’ – Einfriedung, 

Gehege – und sind, im Fall von ‚parc’ über das Französische in den deutschen 

Sprachgebrauch gekommen. Der Park, wenn er auch, wie im Fall dieses Geheges, voller 

Blumen ist, ist doch ein gefasster Raum, einer, in dem das Einhorn schon mal viel 

wahrscheinlicher fassbar ist als in freier Natur. Um es dort hinzubekommen, muss man es erst 

einmal aufscheuchen. 

 

Zum Aufscheuchen eignet sich, das haben unsere Beobachtungen gezeigt, das Aufheben und 

In-frage-stellen vertrauter Routinen und Regeln des Umgangs. Am Eindrucksvollsten war 

dabei ein Projekt, in dem Formen der künstlerischen Intervention in Organisationen, meist 

Unternehmen, untersucht wurden. Wenn Künstlerinnen oder Künstler in Büro- oder 

Fertigungsgebäuden an ihren eigenen Werken arbeiten, oder wenn sie mit ihren Techniken die 

alltägliche Kommunikation infiltrieren, dann berichten die Teilnehmer später von neuer 
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Energie, neuen Konfliktlösungen, neuen Ideen. Eigentlich ist jede Form der Beratung von 

außen eine Intervention in die gewohnten Abläufe, aber in der Konfrontation mit der 

eigenwilligen Logik des Kunstgeschehens ist die neuheitsfördernde Wirkung solcher 

intentionaler Verunsicherungen besonders deutlich geworden. 

 

Dem Aufscheuchen folgt das Einhegen. Die Grenze nach außen, das Gehege ist nicht nur 

Freiheitsbeschränkung, sondern auch Schutzraum, ein Raum, in dem Dinge ausprobiert 

werden können, ein Raum, der vor ständiger zersetzender Kritik bewahrt. In den kreativen 

Berufen hat dieser Raum einen Namen bekommen, nämlich den des Studios. Es war im 15. 

Jahrhundert eine bemerkenswerte Neuerung, dass ein bestimmtes Zimmer dem öffentlich 

Verkehr des Hauses entzogen und zum Studieren, Entwerfen und Probieren reserviert wurde. 

Heute haben nicht nur Gelehrte, Maler und Bildhauer Studios, sondern auch Architekten, 

Industriedesigner, Modedesigner oder Videogame-Produzenten. Innerhalb der Wände des 

Studios wird anders gefragt, kritisiert und verbessert als das außerhalb, in der 

Auseinandersetzung mit anderen Fressfeinden und in ständiger Gefahr vor sonstigen Schäden, 

der Fall sein kann. 

 

Ist das Neue erst einmal eingehegt, zumindest so, dass es öfter auftaucht als zuvor, dann muss 

man sich darum kümmern, muss es pflegen, ganz ähnlich, wie Pflanzen und Tiere in Gärten 

gepflegt werden müssen. Ein sehr altes, und gleichzeitig das jüngste Wort dafür heißt 

kuratieren. Aus dem Gebrauch in der Kunstszene ist das Wort inzwischen in viele Bereiche 

gewandert, in denen jemand Sorge trägt, dass ein Projekt, ein Musiklabel oder eine 

Forschungsdisziplin die richtige Unterstützung bekommt, dass die richtigen Mithelfer und 

Fans dazu kommen, und dass das Neue in Zusammenhänge gestellt wird, die die Chancen 

erhöhen, trotz seiner Unvorhergesehenheit erkannt zu werden. 
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III. 

Das Einhorn des Neuen ist jetzt also schon im Park, im Pferch des Erkennbaren aufgetaucht, 

aber es hat noch keine feste Gestalt angenommen. Diese Gestalt muss ein Paradox erfüllen – 

sie muss gleichzeitig alt und neu sein – alt, denn sonst wäre sie nicht erkennbar, neu, denn 

sonst entsteht nicht die Überraschung und Begeisterung, die das Neue so erstrebenswert 

macht. Dazu braucht es nun den zweiten Schlüssel, denjenigen am Halsgeschirr des Einhorns, 

mit dessen Hilfe das Tier, also das Neue, eine wirkliche, wenn auch fiktive visuelle Gestalt 

bekommt, sodass man es nun festhalten und herumführen kann. Die Begrifflichkeit, die an 

dieser Stelle bei unseren Beobachtungen in kreativen Prozessen auftaucht, ist die der 

Übertragung oder Übersetzung. Irgend eine bekannte Form wird übersetzt, übertragen in eine 

andere Logik, eine andere Form der Verständlichkeit. „Translation“ ist der Begriff, den Bruno 

Latour verwendet, Max Ernst spricht von „Transmutation“, George Steiner von 

„Transcription“. Im Deutschen trifft das alte Wort der Schöpfung am besten: aus einem 

vorhandenen, wenn auch rätselhaften Reservoir wird etwas bislang nicht Vorhandenes in die 

reale, gegenwärtige soziale Welt geholt.  

 

Mit diesem Prozess haben sich insbesondere meine Projekte beschäftigt, deshalb habe ich ein 

paar Bilder mitgebracht, die diesen Grundgedanken vorführen können, und zwar direkt am 

Thema der Schöpfung. Das erste Bild zeigt Ingres’ Ölbild ‚La Source’, die Quelle, von 1856. 

Der Gedanke der Schöpfung ist visualisiert durch die Quelle, und die lebensgroß dargestellte 

junge Frau, die aus ihrer Amphore solchen Überfluss spendet.  

 

Das Bildmotiv ist seitdem zur Ikone geworden. Es wird seinerseits von Issey Miyake, dem 

Modeschöpfer, als Druck auf einem seiner Kleider verwendet, zusammen mit einem anderen 

roten Bildmotiv, das auf den Kopf gestellt ist. Er überträgt also eine Erfindung aus der Welt 

der französischen Akademiemalerei in die Welt der Haute-Couture-Kleidung.  
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Im dritten Bild taucht die Fontäne, aus der das Leben sprudelt, als Skulptur auf, und zwar hat 

sie Olafur Eliasson in diesem Sommer in den Park von Schloss Versailles gestellt.  

 

Das nächste Bild zeigt noch eine weitere geniale Schöpfung, die von Eliassons Skulptur in die 

Gegenwart transportiert wird.  Der Park im Hintergrund ist nach dem Entwurf des 

Gartenbauarchitekten André Le Nôtre im Verfahren der verlangsamten Perspektive angelegt, 

sodass der Betrachter in eine Welt harmonischer Proportionen versetzt wird. Diese 

Proportionen müssen in der materiellen Natur durch extreme, anamorphische Verzerrungen 

der Größenverhältnisse etwa der Wasserbassins mühsam hergestellt werden.  

 

Ich habe noch ein weniger hochkulturelles Beispiel dabei. Der Erfindungsprozess von Walt 

Disney’s Snowwhite and the seven Dwarfs lässt sich lesen als ein Musterbeispiel der 

Übertragung von bekannten, emotional aufgeladenen Formen in die neu gestaltete Erzählung 

des Volksmärchens. Dabei sind Vermischungen besonders wirkungsvoll. Die böse Königin 

beispielsweise hat die Gesichtszüge von Joan Crawford, die damals, in den späten 1930er 

Jahren, den Gipfel der Berühmtheit erreicht hatte.  

 

Die herrschaftliche Anmutung hat sie von der Steinskulptur der Uta von Naumburg aus dem 

13. Jahrhundert. In der Vermischung entsteht gerade der Grad an Neuheit, den die 

Filmbesucherinnen und –besucher damals geschätzt haben, und der immer wieder, mit mehr 

oder weniger Erfolg, neu erfunden wird. 

 

Neben der Übertragung oder Übersetzung haben wir noch eine zweite Variante des Schöpfens 

identifiziert - die Überschreitung. Formen der Übertreibung müssen nicht immer störend sein, 

sie können auch in Bereiche der Exzellenz vorstoßen, die bislang unerhört waren. Die 
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Rezeption von Beethovens späten Streichquartetten wäre ein Beispiel dafür. Ein weiteres 

Beispiel aus der Musik, das ich zusammen mit einem Musikwissenschaftler näher untersucht 

habe: die Beatles haben einen Weg gefunden, um den Tonabstand der großen Sekund 

besonders rau und kratzend zu spielen, etwa im Chorus von ‚She loves you’ oder in 

‚Paperback Writer’. Die Verzerrung schafft hier eine Neuheit, von der wir annehmen, dass sie 

mit ihrer Methode, um die neue von der alten Generation abzugrenzen, die Jugendkultur der 

späten 1960er Jahre, mit ihren schrägen Haarschnitten und Kleidungsschnitten, geprägt hat. 

 

IV. 

Das Einhorn ist jetzt zwar erkennbar und gefasst in seinem Geschirr, aber es ist noch nicht 

angebunden an die alte Welt, an die Gesellschaft, symbolisiert durch den seit grauer Vorzeit 

gewachsenen, ständig Früchte tragenden Baum. Der dritte Schlüssel ist also der, mit dem das 

Neue eingeordnet wird in die Wertehierarchie der jeweils gegenwärtigen Gesellschaft. 

Übertragen auf die Welt der Innovation beobachten wir nun Formen des Schätzens, der 

Wertzuschreibung. Dieses Schätzen nimmt, so zeigen die Projekte, drei sehr unterschiedliche, 

miteinander schwer vereinbare Formen an. 

 

Die erste dieser Formen ist das Einschätzen, englisch ‚appraisal’. Dabei wird die Neuheit 

vermessen und überprüft, aber auch abgeschätzt in ihren zukünftigen Wirkungen. Das gilt für 

technische Erfindungen ebenso wie für ästhetische Erfindungen. Sie werden ausprobiert, 

getestet, sie werden aber auch eingeschätzt in ihrer Brauchbarkeit für bestimmte 

Geschmacksspiele. Solche Geschmacksstandards finden sich bei wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen ebenso wie bei Modestilen und bei Whiskysorten. Die Einschätzer sind 

meist Experten, die Testverfahren beherrschen oder die ihre Sinnesorgane auf solche 

Begegnungen mit dem noch nicht bekannten Neuen trainiert haben, oder die dafür nötige 

Algorithmen bedienen können. In jüngerer Zeit sind auch bei uns Listen, also Rangfolgen von 
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irgendwie kombinierten Qualitätsschätzungen, populär geworden. Der Zahlenmagie dieser 

Rankings kann sich das Publikum nur schwer entziehen. 

 

Die zweite der Formen ist die Wertschätzung, bei das Schätzen eine emotionale Qualität hat, 

wie das im Wort von der ‚Liebhaberei’ zum Ausdruck kommt. Eine leicht ironische Version 

davon liefert Goethe in der folgenden Passage aus ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre’: „Sie liebten 

das Theater zu sehr, um es recht zu kennen; sie kannten es genug, um das Gute zu schätzen 

und das Schlechte zu verbannen. Aber bei ihrer Neigung war ihnen das Mittelmäßige nicht 

unerträglich, und der herrliche Genuß, mit dem sie das Gute vor und nach kosteten, war über 

allen Ausdruck. Das Mechanische machte ihnen Freude, das Geistige entzückte sie, und ihre 

Neigung war so groß, daß auch eine zerstückelte Probe sie in eine Art von Illusion versetzte. 

... Kurz, sie waren Liebhaber, wie sie sich der Künstler in seinem Fache wünscht.“  Aber 

neben dieser affektiven, lebenslustigen Art des Wertschätzens gibt es auch eine sehr genau 

überlegte Art, die ich bereits erwähnt habe, nämlich das Kuratieren. Die Pflege und 

Förderung, die ich schon erwähnt habe, ist oft geschickt mit der Wertschätzung verknüpft, 

wenn die Neuheit, für die da Sorge getragen wird, in eine prestigereiche Sammlung oder auch 

nur in eine vergleichende Erwähnung mit den glänzendsten Erfindungen der Vergangenheit 

gebracht wird. Zur Wertschätzung gehört auch die Kritik, im Sinne eines Aufzeigens von 

Fehlern und Schwächen, von Defiziten gegenüber vergleichbaren, schon hoch geschätzten 

Neuheiten. Daraus ist in vielen Bereichen eine eigene Profession geworden, bei der allerdings 

oft die positive Valorisierung des Neuen an die Stelle der kritischen Auseinandersetzung tritt. 

Es geht eben bei der Wertschätzung immer um ein Größer- oder Kleinermachen dessen, was 

da einem Publikum vorgestellt wird. 

 

Schließlich geschieht das Schätzen durch das Zahlen von Geld, als der gängigen Form der 

Aufbewahrung von Kaufkraft. Keine andere Form der Schätzung ist so präzis und eindeutig 
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wie der Preis, zu dem ein Start-up verkauft, oder ein Buchmanuskript ersteigert wird. 

Schließlich wird hier nicht nur geredet, sondern jemand ist bereit, einen Teil seiner Kaufkraft 

dafür herzugeben, dass er Verfügungsmacht über etwas erhält, das seinen Wert erst noch 

zeigen muss, wie das eben bei Patenten oder bei Buchmanuskripten der Fall ist.  Oft entsteht 

sogar der Eindruck, als sei die monetäre Form der Bewertung durch Kauf die einzige, die 

zählt, aber das gilt nur im wörtlichen Sinn des ‚Zählens’, weil dabei tatsächlich mit 

natürlichen Zahlen operiert wird. Die leichte Kommunizierbarkeit solcher Zahlen verschafft 

ihnen bevorzugte Verwendung in den Medien. Außerdem ist eigenes Geldeinkommen für 

Schöpferinnen und Schöpfer von Neuheit überlebenswichtig. Dennoch spielen in den 

jeweiligen Feldern, in denen das Neue entsteht, die beiden anderen Formen die beherrschende 

Rolle, und die Zuordnung von Geldwert wird in den Hintergrund gerückt, oder ganz 

geleugnet. 

 

Sie merken, dass ich diesen dritten Schlüssel mit besonderer Ausführlichkeit thematisiert 

habe. Tatsächlich war es so, dass Praktiken des Wertens, der Valuation oder Valorisierung im 

Verlauf unserer Forschungsarbeit immer mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Wir haben 

dann ein zusätzliches Projekt aufgelegt, nämlich einen Sammelband, in dem in 15 ganz 

verschiedenen Situationen die ‚Momente der Wertung’ beschrieben und analysiert werden. 

‚Moments of Valuation’ heißt der Band, der vor einem Jahr bei Oxford University Press 

erschienen ist. Die internationale Mitarbeit von Kollegen war leicht zu bekommen, weil die 

Unterschiedlichkeit und Komplexität von Wertungsverfahren , und ihre Bedeutung für das 

Festhalten von Neuheit inzwischen weltweit erkannt ist und lebhaft diskutiert wird. 

 

Auch ich habe in diesem Bereich seitdem weiter gearbeitet, und möchte auf Grund dieser 

Studien einen Aspekt hinzufügen. Beim Aufwiegen mit Geldschätzen beobachten wir nicht 

nur die Form des Kaufs, wir finden auch die Form der Schenkung. Das Geschenk, oder die 
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Gabe, ist ein sehr altes Verfahren, bei dem durch das Überlassen von Wertgegenständen oder 

eben Geld einerseits Wertschätzung und Respekt ausgedrückt wird, andererseits aber auch 

eine Bindung, eine Verpflichtung geschaffen wird, die dann später in einer noch nicht genau 

bestimmten Form zu erbringen ist. Schenkungen sind gerade in der Kunstszene sehr häufig. 

Sie entsprechen der Unsicherheit über ein neues Werk, die sowohl die Künstlerin als auch der 

Beschenkte empfinden. Die meisten dieser Geschenke erreichen auch nie eine Werthöhe, die 

in Geldpreisen ausgedrückt ist, aber sie sind dennoch wichtig für das Neuheitsgeschehen in 

einer Community. Umgekehrt sind die vielen Formen, die die öffentliche Förderung von 

Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsaktivitäten angenommen hat, auch Formen der Schenkung. 

Eine Gemeinschaft, sei sie vertreten durch die Jury für ein Residency-Programm oder den 

Haushaltsausschuss in einem Parlament, gibt Geld oder Leistungen für unsichere Vorhaben, 

die vielleicht zu etwas Neuem führen, das irgendwann für wertvoll gehalten wird. Die 

Verpflichtung der Geförderten ist es dann, herauszufinden, wie derartig Neues am Besten 

gefunden werden kann. 

 

V. 

Aber diese Aufgabe wird sich in Zukunft viel leichter lösen lassen, denn jetzt kennen ja Sie 

und ich die drei Schlüssel, mit denen das Einhorn des Neuen aufgespürt, eingehegt, in 

konkrete Form verwandelt und schließlich vor einem Publikum, das ganz zu recht 

Stammpublikum genannt wird, wertgeschätzt werden kann. Solche Lektionen brauchen 

immer eine memotechnisch effektive Form, und die bietet sich hier an:  

 

„Die Schlüssel zum Neuen sind Praktiken des Schätzens, Schöpfens und Schürzens“. Die 

Begriffe Schätzen und Schöpfen sind von mir schon ausgiebig verwendet worden, der Begriff 

des Schürzens kommt neu hinzu – hoffentlich nicht erschreckend, sondern nur überraschend. 
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‚Schürzen’ nimmt die Bedeutung des geschützten Einhegens auf, vor allem aber beginnt das 

Wort mit ‚Sch’.  

 

Bleibt noch zu klären, warum die Schlüssel gülden sein sollen. Die Wortverwendung spielt an 

auf die Literatur der Romantik, in der die Wertigkeit der Attribute märchenhafter oder 

mythischer Figuren dadurch erhöht wurde, dass statt ‚golden’ das altertümelnde ‚gülden’ 

verwendet wurde. Sie spielt aber auch darauf an, dass etwas nur als Gold erscheint, der Wert 

also ein fiktiver ist. Gülden werden die Schlüssel also erst im Auge derjenigen, die sie 

erkennen und verwenden.  

 

Hier komme ich nun zum Grund, weshalb ich eine verfremdende Geschichte gewählt habe: 

Die Wortverwendung ironisiert den ganzen Titel. Sie verweist schon darauf, dass ich Ihnen 

ein Narrativ, eine Geschichte vom weißen Pferd aufgetischt habe, in die ich unsere 

sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse eingewoben habe. Ich habe das getan, um das Neue –

also in diesem Fall die Erkenntnisse der WZB-Abteilung „Kulturelle Quellen von Neuheit“ – 

für Sie erkennbar zu machen. Ich habe übersetzt, transmutiert, um zu verdeutlichen. 

 

Sollten Sie daran interessiert sein, diese Erkenntnisse in weniger metaphorischer Form 

nachzulesen, dann kann ich Ihnen einen Aufsatz anbieten, den ich mit Ignacio Farías, einem 

meiner Mitarbeiter und inzwischen Professor an der TU München, geschrieben habe. Der ist 

im Augenblick auf dem Weg durch das Wertschätzungsverfahren einer internationalen 

Fachzeitschrift. Darin kommen garantiert keine Einhörner vor. 

 


