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Thema   
«Eine gute Idee wird nie im Büro geboren» 
MANAGER IN ZERMATT · Wie lernt man «kreative Leadership» fürs Geschäft - funktio-
niert das überhaupt? 

Was macht eine Leistung besser als alle anderen? Vielleicht nur ein Impuls, der schöpferi-
sche Funke. Das lehrt das «Zermatt-Symposium für kreative Leadership» seit Jahren. Doch 
Manager rechnen heute offenbar wieder, ehe sie sich für vier Tage in den Edel-Workshop 
zurückziehen. 
Max Dohner, Zermatt  
Die Teilnehmer schauten sich verblüfft an: War das noch ihr Programm - oder eine Gegenveranstal-
tung? Geriet man im bisher so entspannten, ja kollegialen Zermatt inzwischen auch schon unter 
Heckenschützen wie beim World Economic Forum (WEF) in Davos? Noch aber wagte niemand 
aufzumucken. Dem sie hier gegenüber sassen, war immerhin ein berühmter Dichter: Derek Walcott 
aus Trinidad und St. Lucia, Nobelpreisträger 1992. Von ihm, aus buchstäblich berufenem Mund, 
hofften sie zu erfahren, wie sich Kreativität nutzen liess für eigene Vorhaben und, wenns im Glei-
chen ging, auch fürs Geschäft. 

«Jedes Wort im Englischen», sagte Walcott, «das auf -ity endet, ist shitty. Natürlich auch das Wort 
Creativity.» Habitués am Symposium sind des Englischen, Kongress-Sprache in Zermatt, mächtig 
genug, um die Respektlosigkeit zu begreifen, die hier ein ruhmreicher Speaker an den Tag legte. 
Wie aber sollten sie das verstehen? Dafür hatten sie doch 3000Franken bezahlt (exklusive Logis im 
Fünfsternhaus) - um hier oben vier Tage lang dem Geheimnis der Kreativität auf die Spur zu kom-
men, Siegel und Zauber der Meister. Was war nun daran «beschissen?» 

Am selben 10.Symposium weilte neben Walcott aber auch ein Gast, über den die Ladys am diesjäh-
rigen VIP-Dinner, zwei Jahre danach, noch immer schwärmten: Antonio Márquez. Zwar lauschten 
sie diesmal wiederum interessiert einem Spanier, Ferran Adriá von der Costa Brava, dem «Salvador 
Dalí der Küche», der u. a. aus Parmesan Eiscreme macht. Aber Antonio, den Flamencotänzer, hat-
ten sie damals eben auch mit Augen bewundern können. Beim Essen sprachen dann beide, Walcott 
und Márquez, über ihr Metier. Walcott folgte begeistert Antonios Erläuterungen zur Rhythmik des 
Tanzes und rief: «Wie in Shakespeares Versen!», wonach ein Dritter am Tisch bemerkte: «Die un-
bedingte Dichte der künstlerischen Leistung erinnert mich an ähnliche Voraussetzungen für wissen-
schaftlich-technische Errungenschaften.» Der dritte Mann war Charles H. Townes, ebenfalls No-
belpreisträger, in Physik; ihm war mit einem Elektromagnetismus, von ihm selber «Maser» getauft, 
1954 ein Durchbruch gelungen. 

Da war er also wieder, beim Abendbrot (das «Welcome-Büffet» erstreckt sich im Hotel Mont Cer-
vin jeweils über zwei Säle): dieser hin und her springende Funke, ein geistiges, nicht moralisches, 
geschweige denn gar ideologisches Element, und hatte zwischen der klugen Provokation des Litera-
ten, der Leidenschaft des Tänzers und hinter der kühlen Stirn des Wissenschafters das Gemeinsame 
angeregt und gefunden - «der Geist von Zermatt», wie ihn regelmässige Besucher nennen. 

Und doch anders 

So war es immer, bei Gottlieb Guntern in Zermatt, am jährlich wiederkehrenden «Internationalen 
Symposium für kreative Leadership» seiner Stiftung namens «CREANDO»: vier Tage Vorträge, 
namhafte Leute aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft, Witz und Gespräche, von der schwer zu 
zügelnden Energie - oder dem schweren Lampenfieber einzelner Persönlichkeiten (Greta Guntern-



Gallati kann ein Lied davon singen) - bis zur diskreten Ecktisch-Plauderei mit einem vielverspre-
chenden jungen Talent oder einem Konkurrenz-Leader der eigenen Branche. 

Und doch war es diesmal etwas anders. Woran es liegt, war zwischen den Kulissen nicht einfach zu 
ergründen. Es scheint, dass auf den so genannten Teppichetagen wieder vermehrt gerechnet wird, 
ehe Kaderleute für vier Tage nach Zermatt fahren und hier zwischendurch sehr wohl auch Schön-
wetter geniessen dürfen (vgl. Interview unten) - ein Freipass für alle Bahnen liegt bei. Unter einigen 
Managern ist jedoch a priori kein unbedingter Glaube mehr spürbar, dass sich Kreativität kurzfristig 
wirtschaftlich positiv niederschlagen könnte in den Bilanzen. Und wo Zeit kürzer berechnet wird, 
betrifft das nicht selten auch das Denken. 

«Lieber mit Bin Laden als mit Bush» 

Neben dem bereits genannten Starkoch aus Barcelona war dieses Jahr Franghiz Ali-Zadeh Gastrefe-
rentin in Zermatt, Komponistin aus Aserbeidschan, Guntern nannte sie «a volcano». Dann löste Leo 
Esaki mit Filzstiftzeichnungen am Hellraumprojektor - als japanischer Physik-Nobelpreisträger! - 
viel Heiterkeit aus. Es sprach Kumar Patel, einer der weltweit führenden Optik-Wissenschafter und 
Unternehmer. Caryn Mandabach, amerikanische TV-Produzentin («Cosby-Show», «Roseanne»), 
gab dem Publikum den klaren Satz mit auf den Weg: «Noch nie wurde eine gute Idee im Büro ge-
boren!» 

Und schliesslich trat ein Mann auf, den buchstäblich jedes Kind kennt: der grosse Zeichner Tomi 
Ungerer. Stets präsent in seiner ebenso unbeugsamen wie zerbrechlichen Hagerkeit, lieferte er die 
schärfsten, aber auch hinterlis-tigsten und bedenkenswertesten Provokationen, repräsentierte gera-
dezu «Autonomy», Thema des Symposiums 2002: «Ich würde mich viel lieber mit Bin Laden un-
terhalten als mit George W. Bush.» Oder: «Was es für kreative Leadership braucht, sind Arbeit und 
Traumatisierungen in der Kindheit.» 

Soll es so vielschichtig oder bunt, so «interdisziplinär» weitergehen in Zermatt? Es zirkulierten 
heuer Gerüchte, wonach Andersen, der Hauptsponsor, aussteigen soll. Das verneint Andreas Bürge 
klar, Verantwortlicher bei der Consulting Firma für die Zusammenarbeit mit Guntern. Andersen 
hatte auch dieses Jahr mehrere Dutzend Kunden und eigene Leute nach Zermatt entsandt. Im Ge-
spräch drückt Bürge viel Verständnis für den langfristigen Nutzen solcher «Gipfeltreffen» aus. An 
der Schnittstelle aber zwischen Geschäft und Kreativität hat Andersen neu ein «Business Panel» 
eingerichtet. 

Über den Nebel Besser werden mit schöpferischen Impulsen. illustration: silvan wegmann 

ARCHETYPEN UND ELITEN 

Archetypen prägen alle. «Es sind Ur- und Vorbilder», sagt Gottlieb Guntern im neusten Buch, dem 
zweiten Band seiner Trilogie zur kreativen Leadership. Solche Bilder kann man nutzen, indem man 
sie kennen lernt und ihre Antriebskräfte versteht. Genau das unternimmt dieses Buch. Götter, Hel-
den und Schamanen - für Guntern krative Eliten - mussten für die Gesellschaft schwierige Aufga-
ben lösen, die sich die Menschen selber nicht zutrauten. Darin liege für heutige Führungsleute Po-
tenzial: «Wir brauchen ein renascimento (eine Wiedergeburt)», sagt Guntern, «und ein risorgimento 
(Wiederaufleben) unserer zeitgenössischen Gesellschaft und Kultur.» Man könne «eine neue spiri-
tuelle Verwurzelung mit allem Sein suchen», um daraus neue Kräfte zu schöpfen. Guntern selber tut 
das in seiner ihm eigenen breiten, kenntnisreichen Art, stets mit Blick auf sein Ziel, den «dringend 
notwendigen Paradigmenwechsel». 

Götter, Helden und Schamanen Archetypen der kreativen Eliten. 250 Seiten. Orell Füssli Verlag. Zürich. 


