
Wie muss man sich´s vorstellen, dass es zu einer Vor-
stellung kommt, zu einer Idee, die man gestalten will? 

Was alles verdichtet sich zu einem Bild? Was ist davon von der 
Umwelt inspiriertes Denken und was Veranlagung? 

Egal, ob die darstellenden Gestaltung als Handwerk oder als 
Kunst bezeichnet wird, sie wird durch Inspirationen zu Neuem  
angeregt.  

Früher war die Inspiration eine göttliche Eingabe, und noch 
immer wird man von einer Muse geküsst. 1926 schrieb Einstein 
an Max Born: „Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des 
Alten bringt sie uns kaum näher“. Goethes ewigen ehernen Ge-
setze führten zu der Behauptung Einsteins, dass Gott nicht wür-
felt. Forschungen führten zu der Überraschung, dass die großen 
Gesetze im Kleinsten nicht gelten.  

Klaus Mainzer hat ein Buch geschrieben: „Der kreative Zufall. 

Wie das Neue in die Welt kommt“ (Verlag  C.H.Beck). Darin geht 
es um den objektiven Zufall in Physik, Chemie, Informatik und in 
der Evolutionstheorie. Bei uns geht es um einen anderen Zufall. 
Und das Neue, das in die Welt kommt, ist ein anderes. Hier ist der 
Zufall nicht objektiv, sondern subjektiv: eine Anregung, eine 
Begegnung, eine Erinnerung, eine Erfahrung, ein Abwägen und 
eine Entscheidung. Alles virtuelle Größen des Denkens. Sie treffen 
auf den Gestalter mit seiner Veranlagung und seiner Empfindlich-
keit. Das ist die mehr oder weniger große Kraft der Vorstellung. 

Die Inspiration kommt von außen. Wie ein Lichtstrahl. Und 
entzündet die Lust, es zu gestalten. Es ist ein anderer Anfang als 
das Ausgedachte, das zu Variationen des Bestehenden führt. In 
der Welt der Dinge ist alles, was aus der Inspiration entsteht, etwas 
Neues. Max Ernst meinte, der Künstler sei kein Schöpfer, sondern 
schaue zu, wie sich die Inspiration verwirkliche. Der Mensch kann 

tun, was er will, aber er kann nicht 
wollen, was er will, ist eine philo-
sophische Erkenntnis. 

Na schön, dann ist wenigstens 
das Gestalten einer Idee ein Akt 
des freien Willens. Wir wollen es 
glauben, denn die Freiheit ist ein 
Trieb unseres Geistes.  Aber die 
Freiheit des Willens ist ein ursprüng-
licher Irrtum, der in uns allen steckt. 
Was aus uns selbst auftaucht, ist 
das Interesse. Es ist die Vorausset-
zung dafür, dass Neues entsteht. 

Die Welt um uns besteht aus 
Mannigfaltigkeit, und es gibt in 
dem, was Geist und Hand gestalten, 
nichts Gleiches. Das kommt erst 
durch die Maschine. Als die Töp-
ferscheibe einsetzte, war die Kera-
mik nicht mehr so vielfältig wie 
vorher. Und dabei ist die Töpfer-
scheibe noch gar keine Maschine, 
sondern ein Werkzeug. Handel und 
Transport profitierten davon. Jetzt 
konnten Massen bewältigt werden. 
Und so ist es in den Industriezeit-
altern. Es entstand das Bedürfnis 
nach Subjektivem  und nach Neu-
em, das aus dem Subjektiven 
kommt. 
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Alles nur Information
Die Meinung, dass Inspiration und Kreativität nur Information 

sei, kommt aus dem Berufsleben. In der Wirtschaft will man nichts 
von einem Musenkuss wissen. Der muss entmystifiziert werden. 
Nehmen wir also den ganzen Vorgang des kreativen Zufalls als 
einen Informationsstrom, der auf den Gestalter trifft. Er kann zu 
drei Phasen führen:
Erstens die Inspiration, die auf das Machen zielt. Das Internet 
bietet eine große Menge von Videos  unter „Ceramic Art – You 
Tube“, „Ceramic Arts Network“ und vor allem „Ceramic Arts Daily 
- You Tube“ . Hier handelt es sich um Informationen über neue 
Techniken. Diese Phase gilt dem Handwerk.

Zweitens die Inspiration zur Ästhetik der Gestaltung. Hier 
handelt es sich um Informationen zur Gestaltung von Schönheit 
der Oberfläche. Diese Phase gilt dem Kunsthandwerk und der 
angewandten Kunst.

Drittens die Inspiration, umgestaltet zu einer Metapher von 
unkonkreter Weite, die denken lässt. Das ist Sinn und Bedeutung. 
Mit steigendem Lebensalter wird die kreative Sinnproduktion 
zunehmend wissensbezogen. Entsprechend hat Kreativität ety-
mologisch auch die Nebenbedeutung von geschehen und wach-
sen.

Der kreative Funke kann nur das entzünden, was auf ein von 
innen her kommendes Interesse stößt. Dort erregt er die Phanta-
sie. Als Gestalter sind wir in allen Phasen ständig neugierig und 
bereit, Grenzen zu überschreiten. 

Der Musenkuss
Ursprünglich entstand der Mu-

senkuss aus der Vorstellung, dass 
Ideen gottgegeben seien. In der 
griechischen Mythologie waren 
die Musen neun Nymphen, die 
Zeus mit der Göttin der Erinnerung, 
Mnemosyne, zeugte. Sie huldigten 
mit dem Gott der schönen Künste, 
Apoll, dem Zeus. Die bildende 
(gestaltenden) Kunst gehörte aber 
nicht dazu; ihr war auch keine Muse 
zugeordnet, denn in der Antike 
galt als Kunst nur, was der Geist 
hervorbrachte: Musik, Poesie, Ma-
thematik, Astronomie, Rhetorik 
und derartiges. Deshalb konnte 
kein bildender Künstler von einer 
Muse geküsst werden. Leonardo 
sagte später, der Maler mache sich 
nicht schmutzig; die Malerei sei 
deshalb auch eine Kunst, nicht 
aber die Bildhauerei.  Erkämpfte 
für die Malerei und redete schlecht 
von der Bildhauerei als Nichtkunst. 
Ungeachtet dieser Tatsache kam 
es zur Redensart vom Kuss der 
Muse. Sie ist nur berechtigt als 
Vorstellung, dass Denken und 
Ideen sich nicht von selbst entwi-
ckeln, sondern von außen einge-
geben werden.

Das Wort „Musenkuss“ wird inflatorisch gebraucht, und es ist 
schon peinlich, wie oberflächlich es gebraucht wird. Im Internet 
heißt es: „Musenkuss – dein zweites Zuhause“, „Musenkuss – kul-
turelle Bildung“, Musenkuss – jeder kann Kunst, Kultur“ und 
ähnliches. Die vielseitige Künstlerin Ulla Reis, die sich 1979 für die 
Keramik entschieden hatte und in den Jahren 1977 bis 1985 sehr 
viele Ausstellungen in Berlin, Aschaffenburg und eine auch in 
Avignon hatte, ließ sich 1995 das Wort Musenkuss als Marke im 
Patentamt registrieren. Sie hielt Keramikseminare in Berlin, Aschaf-
fenburg und eines auch in Frankreich. Später ging sie zur Acryl-
malerei über und sang auch Chansons in Nizza. 

Der Gebrauch des Wortes „Musenkuss“ hat inzwischen eine 
andere Bedeutung, weil man Personen, zumeist Frauen, als Musen 
bezeichnet, von denen Künstler inspiriert werden. 

Pablo Picasso ließ sich unter anderem von der wunderschönen, 
aber erst 17-jährigen Sylvette David inspirieren, die ihm zugleich 
als Model diente. Amanda Lear pflegte eine überaus enge Freund-
schaft zu dem Maler Salvador Dalí. Das alles übertüncht frivol die 
tiefe Rätselhaftigkeit der Inspiration.
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