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Wie ist es bei Ihnen? Küsst die Muse Sie jeweils genau dann, wenn Sie die Inspiration gerade 
dringend benötigen? Oder müssen auch Sie immer wieder leidvoll erfahren, dass die originellsten 
Ideen selten entstehen, indem Sie besonders angestrengt über ein Problem nachdenken? 
Die Inspiration, so begehrt sie ist und so willkommen sie jeweils wäre, ist leider ein kapriziöses 
Wesen: Sie lässt sich nicht einplanen, kaum festhalten und zu gar nichts zwingen. Aber – und das 
ist die frohe Kunde – es gibt durchaus Dinge, die wir tun können, um die Chancen auf einen Mu-
senkuss zu erhöhen. Davon handelt dieser Text.

Musenküsse und Perlen, die vom Himmel fallen
Schier endlos habe er einmal am Text eines seiner Songs «herumgemurkst», erzählte Büne Huber 
(Patent Ochsner) vor einiger Zeit in einem Interview. Schliesslich habe er entnervt aufgegeben, 
sei in die Küche gegangen und habe mehrere Liter Tomatensugo produziert – und plötzlich seien 
die Worte «wie Perlen vom Himmel gefallen». In einem solchen Moment scheint es, als ob der 
inspirierende Einfall aus dem Nichts käme oder uns gar von höherer Stelle eingegeben würde. Die 
Herkunft des Wortes «Inspiration» verweist darauf: Der «göttliche Hauch» (lateinisch inspiratio 
«Beseelung, Einhauchen» von spiritus «Seele, Geist») ist spürbar in einer Idee, deren Entstehung 
dem Empfänger oft unerklärlich bleibt.

Doch die Perlen fallen nicht einfach vom Himmel: In Tat und Wahrheit bescherte das Sugokochen 
Büne Hubers Kopf lediglich eine dringend nötige Ruhepause. Ganz besonders dann, wenn wir an 
einem Problem bereits lange gearbeitet oder intensiv herumstudiert haben, sollten wir unserem 
Gehirn etwas Musse gönnen. Die Vorarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung, doch anschlies-
send braucht das Gehirn Ruhe, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Während wir uns ent-
spannen, verarbeitet unser Hirn die zuvor angehäuften Inhalte und verbindet sie mit bestehenden 
Informationen zu etwas Neuem. Albert Einstein bezeichnete Kreativität daher auch als «das Über-
bleibsel verschwendeter Zeit». 

Schlafen ist eine bewährte Strategie, um solcherart Zeit zu verschwenden. Auch Tagträume und 
meditative Ruhe tun dem Erkenntnisgewinn gut. Studien konnten ausserdem zeigen, dass an-
getrunkene Studenten beim Lösen von Logik-Problemen besser abschnitten als nüchterne.1 Das 
Geheimnis? Im entspannten Zustand ist die Kontrolle über das Denken reduziert, so können neue, 
überraschende, bisher «undenkbare» Kombinationen der bereits gespeicherten Informationen 
entstehen. Es ist der entspannte Geist, der die Perlen vom Himmel fallen lässt.

Warum Sie Ihr Problem vergessen sollten
Für Ideensuchende ist es hilfreich, sich von Denkzwängen aller Art zu lösen, denn Gewohntes und 
Bekanntes schränkt die Freiheit unserer Gedanken ein. Kreativ sein heisst deshalb auch Abstand 
gewinnen, heisst auch, Dinge vergessen, die man weiss. Am besten vergessen Sie also Ihr Pro-
blem. Das ist leichter gesagt als getan: Der rosarote Elefant, an den man nicht denken soll, lebt 
wohl sehr farbig in unser aller Erinnerung. 



Sehr gut geht das Vergessen jedoch, indem man etwas ganz anderes tut. Zum Beispiel etwas so 
Praktisches wie Tomaten schnetzeln und Sugo kochen. Durch eine idealerweise nicht allzu an-
spruchsvolle Tätigkeit werden wir vom Problem abgelenkt und stören unser Gehirn nicht beim Ar-
beiten.2  Studierende berichten mir, dass sie beim Tramfahren oft gute Ideen haben, beim Putzen, 
bei der Gartenarbeit oder beim Duschen und Baden (das oft erwähnte Badezimmer scheint wirk-
lich ein sehr inspirierender Ort zu sein). In der Kreativitätsforschung ist in diesem Zusammenhang 
die Rede von den 3 B als Schlüssel zu kreativem Denken: Bett, Bad und Bus. Ein viertes inspirati-
onsförderliches B würde ich persönlich noch hinzufügen: Bewegung.

Vergessenstechnisch sind auch Ferien optimal. Für den schöpferischen Geist besonders geeignet 
sind ausgedehnte Reisen, denn wissenschaftlich ist erwiesen: Weitgereiste Personen entwickeln 
mehr und kreativere Lösungen als die Daheimgebliebenen.3  Beim Reisen schaffen wir nicht nur 
Distanz zum Problem, die aussergewöhnliche Umgebung macht auch geistig flexibel und fördert 
die Bereitschaft, Ausgefallenem eine Chance zu geben. Reisen im Kopf und Unterwegssein in der 
Vorstellungswelt sind übrigens fast genauso wertvoll. Sie müssen also nicht unbedingt gleich das 
Weite suchen, aber die Weite auf jeden Fall. 

Was Muse und Musse miteinander zu tun haben
Wir sehen: Ferne Länder, freie Zeiten und verschiedenste, möglichst fachfremde Beschäftigungen 
sind der Inspiration überaus förderlich. Die Muse steht der Musse erstaunlich nahe.
Versuchen Sie also, Ihr Problem einmal ganz gelassen Problem sein zu lassen und tun Sie etwas 
ganz anderes. Backen Sie Brot oder braten Sie auf dem Liegestuhl. Spielen sie Geige oder mit 
ihren Kindern, laufen Sie durch den Wald und hüpfen Sie über Inseln. Pflegen Sie den Müssiggang 
oder auch Ihren Schrebergarten. Schwitzen, stöhnen und ächzen Sie nicht nur unter der Ar-
beitslast, sondern auch an der Kletterwand oder im indischen Kleinbus mit einem Huhn auf dem 
Schoss. Tun Sie all das und noch viel mehr nach Herzenslust und besten Gewissens: Sie tun es für 
Ihre Inspiration. Und wenn Sie etwas Glück haben, setzt sich die Muse im Kleinbus auf den Platz 
neben Ihnen.
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