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Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei freie Stun-
den. Zwei runde Stunden nur für sich selbst. 
Und Sie haben kein Burnout, fallen nicht 

gleich erschöpft ins Bett oder müssen sich subito 
in die Planung einer Betriebsreise stürzen.

Schliessen Sie kurz die Augen und vergegen-
wärtigen Sie sich das Gefühl: Ich habe jetzt zwei 
Stunden vor mir und zero Ziele. Wow! Sie wä-
ren zwar noch kein Schleimpilz, aber sicher ein 
Glückspilz. Schön langsam. Nicht weiterlesen. 
Die Augenrollladen Richtung Erdmitte fallen 
lassen. Die Uhr vom Handgelenk entfernen. 
Den Flugmodus des Handys aktivieren und los. 
Wohin? Zu sich selbst. Und wo genau? Das ist die 
Überraschung. Der Wegweiser zur Leibesmitte 
ist noch nicht erfunden. Auf jeden Fall nirgends, 
wo es Arbeit gäbe. 

Die Musse ist göttlicher Natur, und während des 
Müssiggangs arbeiten Götter nicht. Auch nicht 
mit einem neurokortikalen Geflecht im Broca - 
Areal (Region des Neokortex, die mit dem Werni-
cke-Areal als Hauptelement des Sprachzentrums 
genannt wird). Dieses Areal verbietet Ihnen, sich 
von «Ponos» zu befreien. Damit haben die Grie-
chen lange vor der Eurokrise mühselige Aufgaben 
bezeichnet. 

Zwei Stunden ohne jegliche Verpflichtungen, 
Störenfriede, geplante Freizeitaktivitäten, Klein-
kinder und Vorgesetze. In präkapitalistischen 
Gesellschaften wie in Rom nannten sie es otium 
als Gegenstück zum negotium, Tätigkeit, wört-
lich «Nicht-Musse». Heute gilt die Musse wieder 
als Privileg, und nicht nur für die Reichen. 

Eine lehrreiche Zeit ohne Plan B. Nun wozu? 
Sich gleichzeitig im «religiös-müssigen» Erlebnis 
der ursprünglichen Einheit des Lebens und in 
der gegenwärtigen Erfahrung des Augenblicks 
zu befinden, so könnte man Musse beschreiben. 
Alles klar? Kaum. Das Schleimpilzphänomen 
könnte uns hier weiterhelfen. Der Schleimpilz 
ist eine Sammlung von Amöben und lebt primär 
im Totholz, im Schmelzwasser alpiner Schneege-

biete und auch manchmal in der Wüste. Amöben 
sind auf den ersten Blick wie Sie und ich Wasser 
plus Sternenstaub, auf den zweiten 340‘000 mal 
kleiner. Der Hauptunterschied ist evolutionär ge-
sehen, dass sie Einzeller sind und schon ein paar 
Milliarden Jahren vor uns auf die Erde kamen. 
Wissenschaftler haben ein spannendes Phäno-
men beobachtet: Während bestimmter Perioden 
sammeln sie sich zu einer Zellmasse von 50'000 
bis 100'000 In-
dividuen und 
kriechen am 
Boden wie ein 
Wurm. Zur 
Regeneration, 
wird vermutet, 
da ein Nah-
r u ngsma ngel 
die Ursache 
sein könnte. Vielleicht nur aus Spass – als Kar-
neval der Amöben oder Kreativitätsstreich der 
Evolution. Denn diese Zellmasse hat eine Struk-
tur. Nicht hinten die Grossen und vorne die 
Kleinen, wie auf unseren Klassenfotos, sondern 
unten liegen die Zellulosereichen als Bauch und 
oben kurvig die Zuckerreichen als Kopf. Diese 
chemotaxische Sammlung kann 20 bis 50 Stun-
den dauern. Danach leben die Einzeltiere wieder 
allein und vermehren sich durch Zellteilung … 
bis zur nächsten (General-)Versammlung. 

Was lernen wir davon? Erstens, Chemotaxis ge-
hört zu den primären physiologischen Zellreak-
tionen. Dies erlaubt den Zellverbänden, sich hin 
zu oder weg von höheren Stoffkonzentrationen zu 
bewegen, ein bedeutender Vorteil in der frühen 
Evolution, weil es mit der Erkennung von schäd-
lichen und günstigen Substanzen verbunden war 
und so das Überleben unterstützte. Als Mensch 
ist für uns die Musse eine regenerierende, geistige 
Nahrungsquelle. Zweitens: zusammen, allein, zu-
sammen, allein – das sind Zyklen. Paradoxerwei-
se gehören wir alle zu einem grossen Ganzen und 

sind aber als Individualität in der Weltgeschichte 
unterwegs. Von morgens früh bis nachts sind wir 
vielfach gefordert. Die Verbindung mit der Mus- 
se, mit der Einheit macht Sinn, fördert Lebenslust 
und Kreativität. Unser inneres Wesen und seine 
Triebe, Aversionen, Wünsche, Pläne, Ängste und 
Hoffnungen können dekantieren, wie ein guter 
Wein, und reifen. Sein. Nichts tun. Unserem 
Zwerchfell zuhören oder den Gelbmeisen, oder 

Musik. Wir brauchen auch eine chemotaxische 
Orientierung, um schädliche und günstige Stoffe, 
Handlungen und Beziehungen zu unterscheiden. 
Schliessen Sie doch kurz die Augen und horchen 
Sie. Stellen Sie sich vor, Sie hätten als Glücks- oder 
Schleimpilz (immerhin gehören sie zu unseren 
Ahnen) zwei freie Stunden. Die Folge dieser Ge-
schichte schreiben Sie. Ohne Worte. 

 von Jean-Luc Gérard
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Was Wir vom 
schleimpilZ 
lernen Können

dr. Jean-luc gérard ist Ökonom und Arzt und erforscht 
die Integration von Kreativität, Gesundheit, Achtsamkeit 
und evolutionärem Denken im Alltag. Er ist Gründer der 
«Stressprävention Schweiz», die sich Pilotprojekten 
mit Hochrisikogruppen und dem Brückenbau zwischen 
Schulung und Wirksamkeitsforschung widmet. Kontakt: 
jeanlucgerard@hispeed.ch

Die Augenrollladen Richtung Erdmitte fallen 
lassen. Die Uhr vom Handgelenk entfernen. 
Den Flugmodus des Handys aktivieren und 
los. Wohin? Zu sich selbst. Und wo genau? 

Das ist die Überraschung. Der Wegweiser zur 
Leibesmitte ist noch nicht erfunden. 


