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Am 29.04. beginnt mit dem Betreten 
der Hanseatischen Materialverwaltung 
ein Abend voller 
ÜBERRASCHUNGEN. Die 
fulminante Strassenschau des Kreativen 
Unternehmertums endet nach sechs 
Tagen in einem Finden des Neuen: 
Neuen Gedanken, neuen Perspektiven, 
neuen Menschen. Ein Finden des 
StaunensWERTen. Zwischen Schau 
fensterpuppen, Lampions und weiteren 
Kleinigkeiten mit Nostalgiecharakter, 
geben vier Köpfe visionäre Impulse zur 
HALTUNG. Ein Blick durch das 
Kaleidoskop.  
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Überraschung. Ist es erst das Eintreffen von 
etwas Unerwartetem, etwas Neuem, das uns 
unserer HALTung bewusst werden lässt? Uns 
Halt gibt und im gleichen Augenblick eine 
Freiheit verleiht; die Freiheit zur eigenen 
Haltung zu stehen? Die Hand von Rainer 
Groothuis schwebt über dem gläsernen 
Aschenbecher, der auf dem Tisch vor ihm 
steht. Eine klare Haltung? Das sei kompliziert. 
 

Doch Zähne putzen und Liebe machen 
ebenso. Die Lösung? Vielleicht ein Blick 
durch’s Kaleidoskop; ein Blick durch die 
Kinderaugen. Einfach tun – und das mit 
Vision, Fantasie und Passion. Denn was, 
wenn nicht die Kultur, steht heute allein 
gegen die Idiotie, gegen die Starre und 
Unsicherheit? Als wichtig gilt also die 
verantwortungsvolle Handlung; ein Gestalten 
mit Haltung. 
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Schatztruhe Nummer Sechs gefunden: Auch in der Hansestadt dient der Raum als 
Inspirationsinkubator. Die Materialverwaltung bietet ein pausenloses Entdecken, 
einen dauerhaften Überraschungsmoment. Überraschungen, die ein Staunen 
auslösen und es erlauben, ja vielleicht erst ermöglichen, HALTung zu zeigen. So geht 
es heute für viele Unternehmungen nicht zuletzt darum, diesen HALT in der 
Gesellschaft zu finden, die unternehmerischen Potenziale zu unterstützen und als 
MEHR der Gesellschaft zurückzugeben. Ein selbsttranszendentes, gemeinsames 
HANDELN. Das Kreative Unternehmertum versteht hier seine Aufgabe darin, als 
Plattform alles miteinander zu verbinden und so einen Raum zu schaffen, in dem 
Neues entstehen kann. Wie ein Blick durch’s Kaleidoskop, durch den 
Schönbildschauer, verschiedene Perspektiven zu einem schönen neuen Blick auf die 
vorhandenen Elemente zu ermöglichen.   
Earnest sendet zum Abschluss der diesjährigen Strassenschau ein dankbares ADIEU 
und wünscht bis zur nächsten gemeinsamen Reise viele Blicke durch’s Kaleidoskop. 
Denn genau diesen Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten zu entwickeln, erweist 
sich als Prämisse, Impulse zu geben, neue kreative Prozesse zu bewegen, 
Gesellschaftsunternehmertum kreativ zu gestalten.  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


