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schwappende See. Es s#nd Wochen ohne 
Sabbat – #ch b#n der Le#be#gene me#ner 
Selbst. Monate. Mehr. Das hat Folgen. 
D#e Kreat#v#tät le#det. S#e w#rd genährt 
vom Ge$ühlshaushalt #hres Erzählers, 
e#nem durchaus wässr#gen Substrat ge-
mäss der ant#ken Lehre von den Ele-
menten, nach der das Ge$ühl zum Ele-
ment des Wasser korrespond#ert – aber 
da herrscht Trockenhe#t. Dürre. V#el-
le#cht #st es tatsächl#ch e#n mus#kal#-
sches Problem und me#n #nnerer Rhyth-
mus und der Takt der Welt gehen n#cht 
kongruent.

E#n Bekannter macht m#ch auf 
MBSR aufmerksam: M#ndfulness-
Based Stress Reduct#on, Stressbewält#-
gung durch Achtsamke#t. Ich b#n skep-
t#sch. E#n we#teres Programm $ür karr#e-
r#st#sche Manager, um den Ch#-Spe#cher 
aufzuladen und #m ökonom#schen 
Dschungelkampf noch le#stungs$äh#ger 
und potenter zu werden? Achtsamke#t 
als streng de%n#ertes med#tat#ves Kon-

zept hat #m Westen e#ne ste#le Karr#ere 
genommen. Rel#g#ös unverdächt#g, %n-
det es Zuspruch unter Gläub#gen und 
Ungläub#gen aller Art, en masse er-
sche#nen w#ssenschaftl#che Stud#en zur 
M#ndfulness, d#e weltwe#t #n Sem#naren 
verm#ttelt w#rd. Entw#ckelt hat d#e 
MBSR&Methode Jon Kabat-Z#nn, lese 
#ch, e#n New Yorker Molekularb#ologe 
und Arzt, der bekannt da$ür wurde, d#e 
Achtsamke#tsmed#tat#on als H#lfe $ür 
chron#sche Schmerzen und Stress e#n-
zusetzen. Achtsamke#t se# «o'enes, 
n#chturte#lendes Gewahrse#n von Au-
genbl#ck zu Augenbl#ck». Wer könnte 
das n#cht gebrauchen?

D#e besondere Au'assung von 
Achtsamke#t #n der MBSR hat #hren Ur-
sprung unverkennbar #m fernen Osten: 
Kabat-Z#nn #st vertraut m#t der buddh#s-
t#schen Trad#t#on. D#e dazu #m thera-
peut#schen (oder lebensqual#tätsste#-
gernden) S#nne verwendeten Übungen 
lassen s#ch als volkstüml#che Var#anten 
der Zen- und besonders der V#passana-
Med#tat#on verstehen. M#t der Zen-
Med#tat#on hatte #ch e#gentl#ch gute Er-
fahrungen gemacht; nur fehlte es m#r da 
an Durchhaltew#lle. D#e V#passana-
Med#tat#on hat zum Z#el, durch e#n neu-
trales Benennen und Et#kett#eren *edes 
Sachverhalts «höchste Real#täten» zu 
erkennen (also wohl d#e W#rkl#chke#t so 
zu sehen, w#e s#e #st) und das Le#d zu 
überw#nden, dem – so der Buddh#smus – 
alles Dase#n unterworfen #st. V#ele Stu-
d#en belegen d#e W#rksamke#t des Acht-
samke#ts-Tra#n#ngs: Schon nach kurzer 
Ze#t se#en Verbesserungen der Geh#rn-
funkt#on und des Immunsystems nach-
zuwe#sen. Fasz#n#erend, wenn es 
st#mmt; #ch w#ll den Versuch unterneh-
men.

D!e Ros!nen-Methode
Der Kurs, den #ch #m Zürcher Engl#sch-
v#ertel besuche, hält s#ch eng an das Pro-
gramm, das Kabat-Z#nn #n se#nem Kran-
kenhaus entw#ckelte: zwe# Monate lang 
wöchentl#ch e#ne Gruppens#tzung, am 
Ende e#n ganztäg#ges Schwe#ge-Retreat; 
Das Sem#narprogramm #st sauber struk-
tur#ert und klar aufgebaut. Achtsam 
eben. D#e me#sten Te#lnehmer s#nd #m 
Selbsterfahrungsalter (also zw#schen 
$ünfunddre#ss#g und $ünfz#g), ke#ne 

Das Ge$ühl pausenlosen Marsch#erens. 
Hetze b#s zur Erschöpfung und das Z#el 
ble#bt #mmer gle#ch we#t entfernt: Ich 
stehe unter Stress. Me#n Sympath#kus 
#st überre#zt. Von zwe# Se#ten spannt 
m#ch der Kon*unkt#v ause#nander: E#n 
«Hätte #ch doch!» zerrt aus der Vergan-
genhe#t, das «Ich sollte und müsste!» 
aus der Zukunft. Me#n Hals #st gespannt 
und ste#f w#e be# e#nem Cello, d#e Sa#ten 
s#nd überzogen. Be#m Schre#ben, me#-
nem Beruf, br#nge #ch nur noch schr#lle 
Laute hervor, T#eferes – also t#efere Ge-
$ühle – %nde #ch n#cht mehr. Be#m auto-
genen Tra#n#ng («me#n Arm #st *etzt 
ganz entspannt und schwer...»), das m#r 
früher so half, l#ege #ch w#e e#ne starre 
Planke auf dem Sofa; me#n Holzkörper 
w#ll s#ch n#cht #n Kautschuk verwandeln.

In schla+osen Spaz#ergängen mor-
gens um zwe#, dre#, v#er Uhr lerne #ch d#e 
Stadt neu kennen: Das Gedankenecho 
#n den hohlen Strassen, der summend 
uns#chtbare Kuhdraht, der schwarze, 

Achtsamkeit ist die Methode  
der Stunde, wenn einem mal wieder alles 
zu viel wird. Ein Selbstversuch
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tappe #ch m#ch be# der Assoz#at#onsket-
te, d#e m#ch von m#r davonge$ührt hat: 
Stopp, aufwachen. Zurück zur Körper-
wahrnehmung – w#r s#nd #nzw#schen 
be#m Kopf angelangt, be#m Mund, dem 
Nasenrücken, den Ohren, dem Sche#tel.

Der Body-Scan, so d#e Hausaufga-
be, soll tägl#ch prakt#z#ert werden. In der 
ersten S#tzung dahe#m ste#ge #ch, begle#-
tet von der geduld#gen St#mme aus den 
Lautsprechern, #n me#nen Körper e#n, 
als wäre er e#n U&Boot – also e#n Unter-
bewusstse#nsboot: Welch kur#oses Ge-
$ährt, #n dem #ch m#ch durch d#e Welt 
bewege. Im Ge#st b#n #ch plötzl#ch be# e#-
nem Cl#nt-Eastwood-F#lm, Blood Work; 
#ch versuche m#ch zurückzuhangeln, su-
che den Gedankengang, der m#ch weg-
$ührte: R#cht#g, da g#ng es um e#ne Herz-
transplantat#on. Gegen Ende der dr#tten 
S#tzung #st m#r, als wäre #ch von e#nem 
d#chten we#ssen Schaum umhüllt, oder 
von Bast; e#n aussergewöhnl#ches Wohl-
ge$ühl #st dam#t verbunden, #ch erlebe 
m#ch als le#bl#che E#nhe#t. E#n paar Stun-
den später folgt e#n emot#onaler Aus-
bruch, den #ch m#t der Med#tat#on #n 
Verb#ndung br#nge: M#r kommt es vor, 
als hätte #n me#nen Organen Gespe#-
chertes endl#ch d#e gebührl#che Auf-
merksamke#t erhalten und würde *etzt 
m#t e#nem Mal fre# werden – als Wutaus-
bruch. Be# der nächsten S#tzung w#rd 
me#n #nnerl#ch noch zuckendes, über-
spanntes, überre#ztes Ich gle#chsam von 
e#ner gewalt#gen Hand sanft, aber be-
st#mmt auf se#nem Lager +ach ausge-
walzt. Das tut gut. In der letzten S#tzung 
vor dem zwe#ten Kurste#l $ühle #ch m#ch, 
als wäre #ch *emandes Skulptur oder 
Sk#zze, d#e Gestaltung e#nes ums#cht#-
gen und $ürsorgl#chen Könners. Manche 
aus der Gruppe s#nd e#ngeschlafen wäh-
rend des Body-Scans. D#e me#sten von 
uns haben zum#ndest e#ne erste Ahnung 
davon bekommen, dass m#t der Prax#s 
e#n Versprechen von Fr#eden verbunden 
#st. D#e Atembeobachtung kommt als 
zwe#te Übung h#nzu. Immer w#eder soll 
d#e Aufmerksamke#t zum Atem zurück-
ge$ührt werden. Zum sanften, kühlen 
E#n- und Ausströmen der Luft, w#e es #n 
der Nase spürbar #st, zur Ausdehnung 
der Lunge, zum Heben und Senken der 
Bauchdecke. E#natmen, ausatmen; aus-
dehnen, loslassen; heben, senken: Man 

schwe#ft ab, kehrt w#eder zurück, dre#s-
s#g, v#erz#g M#nuten lang. Auf der Auto-
bahn wäre das lange genug $ür zwe# Dut-
zend Un$älle, so oft etwa schnellt me#n 
Kopf hoch aus dem Sekundenschlaf. 
Glücksge$ühle überkommen m#ch, als 
#ch, wen#ger übermüdet, konzentr#er-
ter, d#e Übung zuhause aus$ühre. Ist es 
so e#nfach? Es #st n#cht schwer. Aber w#e 
le#cht $ällt man aus d#eser #nneren He#-
mat w#eder heraus.

Der  Autop!lotenmodus 
Hausaufgabe $ür d#e dr#tte Woche #st 
e#ne Re#he von e#nfachen Yoga-Stellun-
gen. Jede Bewegung, *ede Dehnung, 
*ede Spannung soll «m#t l#ebevoller Auf-
merksamke#t» begle#tet werden: E#n le#-
ses Brennen auf der Oberschenkel#n-
nense#te, e#n kle#ner Schmerz #n der 
Hüfte, d#e allmähl#che Verlängerung 
des Nackens. W#ederum g#lt: Feststel-
len, aber n#cht beurte#len. Ich könnte 
heulen vor Ungeduld und Langewe#le, 
möchte d#e St#mme #m CD&Player an-
brüllen, endl#ch das Maul zu halten. Da-
nach aber $ühle #ch m#ch durchatmet 
und gelöst.

Jon Kabat-Z#nn spr#cht vom «Auto-
p#lotenmodus», #n dem w#r durch d#e 
Welt gehen. Geme#nt #st, dass w#r #n 
unsrem Alltag, be# der Arbe#t, *a selbst #n 
unseren #nt#msten Bez#ehungen, le#cht 
der Selbstverständl#chke#t etabl#erter 
Muster verfallen: Handlungsmustern, 
Denkmustern, Ge$ühlsmustern. Man 
w#ederholt ständ#g das Gewohnte, d#e 
Nadel spr#ngt #mmer #n d#eselbe R#lle, 
auf den gle#chen Re#z folgt roboterhaft 
d#e gle#che Reakt#on. Unangenehm 
deutl#ch w#rd das natürl#ch erst be# ne-
gat#ven Mustern – be# der depress#ven 
Gedankensp#rale, be#m Zornesre+ex, 
be# der frustr#erenden Monoton#e des 
Immergle#chen, aus der ke#n Ausweg 
mögl#ch sche#nt.

D#eser seel#schen Verklebung stellt 
das Achtsamke#tstra#n#ng den Begr#' 
der D#s#dent#%kat#on entgegen: Der 
Denkende löst s#ch durch wachsende 
Bewussthe#t von se#nen Gedanken ab, 
der Fühlende von se#nen Ge$ühlen; man 
lässt s#ch vom Strom der Erfahrungen 
n#cht mehr fortre#ssen, sondern w#rd 
zum Beobachter des Geschehens; das 
Ich w#rd fre#gesetzt. In d#eser Fre#set-

Bauarbe#ter, Metzger oder Fernfahrer, 
sondern eher fe#ns#nn#ge urbane Ge-
wächse. In der Vorstellungsrunde nennt 
*eder den Grund $ür se#ne Anwesenhe#t: 
Trennungsschmerz, Burn-out, Depres-
s#on, S#nnverlust, Krankhe#t, Getr#eben-
he#t, Unruhe, Schock – alle z#v#l#sator#-
schen Kollateralschäden s#nd vertreten.

W#r fangen an m#t e#ner Ros#nen-
Med#tat#on. W#r be$ühlen, ber#echen, 
belauschen, schmecken e#ne ver-
schrumpelte kle#ne We#nbeere, als hät-
ten w#r ke#nerle# begr#-#ches Vorw#ssen 
von #hr. Das #st natürl#ch Sp#r#tual#täts-
Folklore – und trotzdem: D#e m#ckr#ge 
Frucht entfaltet plötzl#ch e#nen verblüf-
fenden Re#chtum. In #hrer runzl#gen 
Klebr#gke#t l#egt etwas Versp#eltes, d#e 
kle#ne Ros#ne vermag den Gaumen aus-
zu$üllen, *a sche#nbar das ganze Geh#rn. 
Steckt #n der Ros#ne schon d#e Ankünd#-
gung, w#e d#e Prax#s der Achtsamke#t 
unsere Wahrnehmung schärfen, unsere 
Welterfahrung vert#efen kann?

D!e Body-Scan-Übung
Es folgt d#e erste formale Übung, der 
«Body-Scan»: Auf dem Rücken l#egend 
gehen w#r unter Anle#tung m#t dem Be-
wusstse#n langsam durch den Körper, 
angefangen be# den Zehen, über d#e 
Füsse und d#e Be#ne we#ter hoch über 
d#e Hüften. Zum Torso #n all se#nen Te#-
len. Dann zu den Händen und den Un-
terarmen. Be# *edem Körperte#l nur d#e 
st#lle Frage, w#e er s#ch an$ühlt: Ist er 
kalt, warm, feucht, tut etwas weh, kr#b-
belt es, #st es angenehm oder unange-
nehm; n#chts soll bewertet werden, 
n#chts verändert. E#ne Mücke um-
schw#rrt m#ch m#t dünnem S#rren. Ob 
#ch das süsseste Blut h#er #m Raum 
habe? Andererse#ts, #ch esse *a gar ke#-
nen Zucker. In Berl#n hatte #ch aller-
d#ngs e#n Glacé m#t Fruchtzucker, das 
g#ng. Zuletzt b#n #ch m#t der M#tfahrge-
legenhe#t h#ngefahren, der Fahrer war 
e#n bege#sterter Pa#ntballer. Ich glaube 
n#cht, dass m#r das l#egt, me#nes #st das 
Bogensch#essen. Warum man da an 
manchen Tagen wohl e#nfach n#cht 
tr#'t? Na *a, #ch l#ege *a auch sonst oft da-
neben. Me#n Sohn lag auch kürzl#ch da-
neben, neben dem Bett näml#ch, aus 
dem er plumpste. V#elle#cht müsste man 
#hm e#n Polster h#nlegen... Ah, *etzt er-
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anderes #st als unfre#w#ll#ges M#t-n#e-
mandem-reden-Können. Ich merke, 
dass s#ch #n dem verbalen Fasten me#ne 
Energ#e verd#chtet, *edenfalls stellt s#ch 
zum Ende des Tages h#n e#ne sprudeln-
de He#terke#t e#n.

Me#ne Gedanken werden klarer, 
lassen s#ch ablegen und sort#eren w#e #n 
e#nem Setzkasten; #ch gew#nne Über-
s#cht. D#e Begr#'e, W#ssens#nseln, Ide-
encluster sche#nen #n me#nem Kopf vor-
her alle aufe#nandergepappt gewesen 
zu se#n zu e#nem starren Klumpen; *etzt 
haben s#e s#ch vone#nander gelöst, te#l-
we#se wen#gstens, und gehen andere 
Verb#ndungen e#n, schl#essen s#ch zu 
neuen Molekülen zusammen. Das #st 
gut. Resultat der Med#tat#on? Ich ver-
mute es. (N#cht ganz so gut #st d#e Fest-
stellung, dass es m#t me#nen T#schten-
n#skünsten le#der doch n#cht so we#t her 
#st.)

In der letzten Gruppens#tzung des 
MBSR&Kurses am Ende der acht Wo-
chen gehen w#r noch e#nmal d#e erlern-
ten Med#tat#onstechn#ken durch – das 
achtsame Gehen, den Bodyscan, d#e 
Atembeobachtung: Ich $ühle m#ch luf-
t#g, als würden neug#er#ge Kohlensäu-
rebläschen #n m#r aufste#gen. Was #ch 
m#tnehme? Ich b#n erstaunt darüber, 
was so unsche#nbare Übungen bew#r-
ken können. Und #ch frage m#ch, ob #ch 
n#cht e#gentl#ch #m Schre#ben me#ne e#-
gene Med#tat#onsvar#ante schon gefun-
den habe: Der Schre#bende hängt zwar 
#m unermessl#chen Assoz#at#onsnetz 
der Sprache, #st dabe# aber doch ge-
zwungen, s#ch auf e#ne e#nz#ge Sache zu 
konzentr#eren, e#nen Gegenstand, 
e#nen Satz, dar#n e#n Wort. Er ble#bt be# 
se#nem Thema, achtsam sozusagen, 
und blendet aus, was n#cht dazugehört, 
lässt es los, kehrt geduld#g #mmer w#e-
der zum Wesentl#chen zurück. Das Ge-
$ühl nach e#ner gelungenen Stunde 
be#m Schre#ben #st gar n#cht sehr ver-
sch#eden von dem*en#gen nach der 
Med#tat#on. Nur: H#er sche#tert man #m-
mer w#eder aufs Neue; #n der Med#tat#-
on sche#nt das Gel#ngen erlernbar. 

zung soll der Med#t#erende nach und 
nach d#e Souverän#tät über se#n Dase#n 
erlangen, #ndem er das Une#gentl#che 
loslässt – d#e Gedankenmühle, das #nne-
re R#ngen, sogar den körperl#chen 
Schmerz.

Tatsächl#ch sche#nt s#ch #n m#r über 
d#e Wochen h#nweg e#n Pu'er, e#ne Art 
Luftk#ssen zw#schen m#r und der Welt 
zu b#lden: D#e Anfechtungen durch äus-
sere (also ärgerl#che) Re#ze und d#e da-
m#t verbundenen emot#onalen Ketten-
reakt#onen werden zurückgedrängt, #ch 
b#n gelassener. Zugle#ch erö'net d#e D#-
stanz e#ne klarere S#cht auf d#e D#nge. 
B#swe#len #st m#r, als würde s#ch das Ge-
tr#ebe der Aussenwelt verlangsamen, so 
dass #ch mehr Ze#t $ür me#ne Entsche#-
dungen habe. D#e #nnere Bedrängn#s 
lässt nach. Ich schlafe besser. Be#m 
Sport werden d#e W#rkungen des ge#st#-
gen Tra#n#ngs am deutl#chsten spürbar. 
Be#m T#schtenn#s werde #ch unbes#eg-
bar. Und besonders be#m Bogensch#es-
sen s#nd d#e Ergebn#sse unverkennbar: 
Wer #n se#ner M#tte #st, tr#'t v#elle#cht 
auch d#e M#tte der Z#elsche#be le#chter.

Das achtsame Gehen
M#t dem Gruppentre'en am «Tag der 
Achtsamke#t», e#nem ganztäg#gen 
Schwe#ge-Retreat, ne#gt s#ch der Kurs 
nach sechs Wochen dem Ende zu. W#r 
atmen #n folgsamer Gewahrsamke#t. 
W#r $ühren e#ne Geh-Med#tat#on aus: 
spüren be# *edem Schr#tt der Fusssohle 
nach; beobachten, w#e s#ch das Körper-
gew#cht verlagert; lösen m#t konzen-
tr#erter Bewussthe#t den h#nteren Fuss 
vom Boden; wandeln m#t #ntrospekt#v 
gesenktem Bl#ck durch den Garten w#e 
d#e Gespenster von gr#ech#schen Ph#lo-
sophen oder Schausp#elschüler #n e#-
nem postmodernen Stück. W#r prakt#-
z#eren Yoga, d#e Übungen he#ssen 
«Baum», «T#sch», «Hund» – #n den Be-
ze#chnungen sche#nen alle Elemente e#-
ner geruhsamen bürgerl#chen Ex#stenz 
vertreten zu se#n; #ch er%nde #m Ge#st 
e#n paar neue Asanas – so nennt man d#e 
Yoga-Übungen – dazu, d#e wen#ger ele-
gant se#n mögen, aber or#g#nellere Na-
men haben: «Sauc#sson», «Steuer-
amt», «Erzkaplan». Das Schwe#gen #n 
der Gruppe hat e#ne ganz andere Qual#-
tät als das Schwe#gen alle#n, das *a n#chts 
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Erleuchtung per App

Wann haben S!e zum letzten  
Mal n!chts getan? D!e Frage hat 

e!ne lange Trad!t!on.  
Ph!losophen, Rel!g!onen, Gurus 

haben s!ch !hr gew!dmet. Aktuell 
stellt s!e Andy Pudd!combe,  

e!n ehemal!ger Mönch, heute der 
Kopf h!nter der Med!tat!ons- 

App «Headspace». S!e gehört zu 
e!ner Flut von Achtsamke!ts- 

Apps – «Buddh!st Tra!ner  
Med!tat!on», «Omvana»,  

«Buddh!fy "» – und !st von allen 
d!e erfolgre!chste. Se!t der  

Lanc!erung "#$" wurde s!e dre! 
M!ll!onen Mal heruntergeladen. 

D!e «T!mes» schr!eb, Pudd!combe 
se! %ür d!e Med!tat!on, was  

Jam!e Ol!ver %ürs Kochen war. Der 
Ansatz des smarten Ex-Mönchs, 
!rgendwo zw!schen Zen-Med!-

tat!on, Burnout-Prävent!on und 
D!g!tal Detox, tr!fft e!nen  

Nerv. Im durchd!g!tal!s!erten All-
tag fehlt es uns an Kontemplat!on. 

Das haben selbst Manager  
begr!ffen. Das letzte WEF begann 
&eden Morgen m!t e!ner Achtsam-

ke!ts-Med!tat!on, Goldman  
Sachs kaufte Headspace-Kont!n-

gente %ür se!ne Angestellten.  
Nach $# kostenlosen Tagen kostet 

d!e App $' Dollar pro Monat. 


