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 Exposé für explorer IV 
 
 

Chaos & Ordnung 
 

 
 
 

Ordnung ist das halbe Leben!  
Sprichwort 

 
Man muss noch Chaos in sich haben,  

um einen tanzenden Stern gebären zu können."  
Friedrich Nietzsche 

 

 

Chaos steht für: Kreativität, Selbstorganisation, zulassen, loslassen, Flexibilität, Freiheit, 

Unsicherheit, Suche, konzeptionslos, offen, Zügellosigkeit. 

 

Ordnung steht für: Struktur, Regeln und Reglementierung, Zielorientierung, Verbundenheit, 

Sicherheit, Orientierung, Effizienz, geschlossen, Kontrolle. 
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In der Komplexitätsforschung bezeichnet man die Zone der höchsten und produktivsten 

Lebendigkeit als „sweet spot“ oder als „chaordisch“ (Hybrid aus Chaos und Ordnung). Diese 

Zone markiert den Übergang, die Überlappung zwischen Chaos und Ordnung. Sie liegt 

entfernt von den beiden Polen extreme Ordnung = Erstarrung und extremes Chaos = 

Ergebnislosigkeit. 

 

Innovation entsteht im Grenzbereich zwischen Chaos und Ordnung. Driften Systeme zu sehr 

ins Chaos ab, werden sie destruktiv und verlieren die Kraft zu Selbsterhaltung und 

Reproduktion. Im anderen Extrem, der totalen Ordnung und Kontrolle, erstarren sie und 

verlieren ihre schöpferischen Funktionen.  

Innovationsmanager bestätigen: Wirklich neue Ideen gedeihen nicht der Komfortzone. Sie 

finden ihren fruchtbaren Boden „at the edge of chaos“, wie der Nobelpreisträger Murray 

Gell-Mann sagt, am Rande des Chaos.  

Kongresse schlagen sich, aus Angst vor „Entgleisung“, oft zu sehr auf die Seite von Ordnung 

und Kontrolle – letztere ist jedoch Innovationskiller Nummer eins!  

 

Wenn wir uns treffen, um neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu suchen, um die 

wissenschaftliche Forschung voranzubringen oder Unternehmen weiterzuentwickeln, dann 

brauchen wir ein chaordisches Ambiente – eine kluge Balance zwischen Geplantem und 

Spontanem, zwischen festem Rahmen und Selbstorganisation, zwischen Struktur und 

Störung.  
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Forschungsfragen für explorer IV 

• Was sind eigentlich positive / produktive Störungen, für Systeme und Veranstaltungen, 

die „eingeschlafen“ sind? Was sind destruktive Störungen – gibt´s die überhaupt? Oder: 

Wie kann man Störungen konstruktiv nutzen? 

• Gibt es bei Veranstaltungen Tabu-Zonen, wo sich chaotische Prozesse generell 

verbieten? Gibt es Tabu-Zonen, wo man mit Regeln und Strukturen nicht eingreifen 

sollte? 

• Welche gelungenen Beispiele für die Balance zwischen Chaos und Ordnung kennen wir? 

• An welchen Punkt ist eine VA in eine der beiden Richtung gekippt (Erfahrungen der 

Labormäuse gefragt…)? 

• Welche Interventionen beleben „zu ordentliche“ VA, welche Interventionen können „zu 

chaotische“ VA strukturieren? 

• Welche Kompetenzen und Haltungen braucht es, um einerseits Chaos auszuhalten, 

andererseits Strukturen zu schaffen? 

• … 
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Impulsgeber*innen  

 
Prof. Lukas Zenk ist Assistenzprofessor für Innovations- und 
Netzwerkforschung und Forschungskoordinator am Lehrstuhl für 
Wissens- und Kommunikationsmanagement der Donau-
Universität Krems. Derzeit ist er Projektleiter für das 
Forschungsprojekt "Collective Mind" und hat das Hochschulmodul 
"Business Improvisation" mitentwickelt. Er hat die Methode 
Designing Events mitentwickelt und war Mitbegründer des 
Lightbox Network sowie der Improvisationstheatergesellschaft 
Quintessenz in Wien. Er unterrichtet an verschiedenen 

Universitäten, berät Unternehmen und hält Keynote-Präsentationen. Seine innovativen 
Vorträge, Vorträge und Forschungsprojekte in den Bereichen Netzwerke, Innovation und 
Improvisation haben ihm mehrere Auszeichnungen eingebracht. Mit ihm können wir Formen 
von New Work und Agilität mit angewandter Improvisation erleben. 
 

 

Prof. Jakob Tigges ist ein deutscher Architekt, "der durch eine 
Reihe künstlerischer und provokativer Vorschläge für 
städtebauliche Entwürfe“ bekannt wurde. In seiner 
akademischen wie in seiner praktischen Arbeit strebt Jakob 
danach, Wissen und Methoden aus den drei Disziplinen 
Architektur, Städtebau und Kommunikationssoziologie zu 
kombinieren. 
 

Nach seinem Abschluss im Jahr 2000 arbeitete er in verschiedenen Architekturbüros in den 
Niederlanden, Spanien und Deutschland, lehrt seit 2003 an der Technischen Universität 
Berlin. Sein akademischer Schwerpunkt ist die Entwicklung von "Strategic Urban Design", 
einem Ansatz, der darauf abzielt, die "realen Kräfte" der Stadtentwicklung zu analysieren 
und experimentell einzusetzen und arbeitet im von ihm gegründeten Architekturbüro Mila 
als strategischer oder kreativer Planer für Markenberatungen und Werbeagenturen. 

 

Jutta Hell 
Jutta Hell ist Tänzerin, Mitbegründerin und künstlerische Leiterin 
der Tanzcompagnie Rubato. Wie breit Rubatos Spektrum in den 
rund 52 Produktionen seit der Gründung 1985 sein mag, es gibt 
doch bestimmte Konstanten: Es geht um das Menschsein in seinen 
Gefährdungen, Einblicke in das „normale“ und dennoch singuläre 
Leben, um Verletzlichkeit des Individuums, Suche nach seiner 
Bestimmung in der Gemeinschaft, Solidarität, Verlorensein, soziale 
Normen, zwischenmenschliches Klima. 
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In ihrem Projekt Uncertain States geben sie dem Verhältnis zwischen Weltentwicklung und 
subjektiven Wahrnehmungszuständen eine choreografische Vielschichtigkeit, die dieses 
ebenso befreiende wie verstörende Phänomen für das Publikum mental und physisch 
erlebbar macht. Durch Verknüpfungen, Variationen, Zeitverschiebungen der individuellen 
Bewegungsspuren erschaffen Hell und Baumann konsequent ein künstlerisches System, in 
dem die Tänzerinnen und Tänzer mit immer mehr und vielen verschiedenen Parametern 
gleichzeitig umgehen müssen. In einer Dynamik der ständigen Veränderung und der 
Zunahme an Komplexität wird aus Kontrolle Kontrollverlust, aus Sicherheit Unsicherheit, aus 
Stabilität Instabilität. 
        


