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GEDANKEN SIND SCHNELL – GEFÜHLE SIND LANGSAM.
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Spätestens seit dem Erscheinen des Bestsellers „Thinking, Fast and Slow“ von Nobelpreisträger und Autor Daniel Kahneman ist nichts mehr wie vorher. Allen Ernstes wirbt Kahneman für langsames Denken. Nun ja, Slow Food gab es ja auch
schon, und auch Slow Sex ist nicht zu verachten, aber ehrlich – mit Dynamik, Energie und High-Performance bringen wir
langsam denken nun nicht gerade in Verbindung. In einer Zeit, in der sich immer alles schneller dreht, in der Zeit Geld sein
soll, in der sämtliche Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität gesteigert wird, „langsam“ zu propagieren, das braucht
schon Mut – oder vielleicht doch nicht? Sind wir langsam müde geworden vom Rennen im Hamsterrad? Zeigen sich die
negativen Auswirkungen von Highspeed nur allzu stark? Brauchen wir eine Auszeit vom Leben im Dampfkochtopf?

Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht schneller. Oder haben Sie
schon mal versucht, schneller zu schlafen? Schneller zu warten
oder schneller zu wachsen? Oder schneller ein Kind auszutragen?
Viel Glück beim Versuchen! Das Unwillkürliche braucht seine
Zeit und fordert seine Zeit auch ein. Das macht uns ungeduldig,
denn Warten ist nicht gerade eine Kernkompetenz des modernen
Menschen. Wir können zwar schneller essen, aber verdauen
können wir nicht schneller. Wir können schneller arbeiten, aber
schneller verarbeiten können wir nur sehr beschränkt. So hat uns
das Tempo in den letzten Jahren auch einen Teil Lebensqualität,
Gesundheit und Glück gekostet. Wir haben mehr Erlebnisse in
unser Leben gepackt mit dem Effekt, dass wir das Leben weniger
geniessen. So sind Begriffe wie Freizeitstress aufgekommen, wo
Freizeit doch der Entspannung dienen sollte. Wir wollen unseren
Kindern alles bieten und haben erreicht, dass sie überfordert sind.
Wir wollten sie optimal fördern und haben eine Generation mit
ADS als Normalfall hervorgebracht.
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Sind wir schnell, dann sind wir es meistens im Kopf. Gedanken
sind schnell – Gefühle sind langsam. Wenn wir unser Bewusstsein
auf den Körper richten und wahrnehmen, wie wir uns fühlen,
dann braucht es eine gewisse Zeit, bis sich die Körperzustände
offenbaren. Wo im Körper sind Sie glücklich? Wo sind Sie traurig?
Verändern sich diese Zustände, wenn Sie sie wahrnehmen? Sie
werden wunderbare Erlebnisse haben, wenn Sie sich darauf einlassen! Erst in der Langsamkeit erleben und geniessen wir! Sinnlichkeit bedingt Langsamkeit und hohe Aufmerksamkeit. Erst im
Erleben sammeln wir Erfahrung, die wertvoller ist, als einfach
gelernt zu haben. Erst im erlebten Wissen finden wir zu Weisheit.
Selbstverständlich wird auch in Zukunft der grösste Teil Ihres
Lebens im Zapp-Modus stattfinden. Dem können wir uns nicht
mehr entziehen, denn das ganz normale Leben mit all seinen
vielen Anforderungen und den kontinuierlichen Ablenkungseinladungen hat schon auch seinen Reiz an Intensität. Doch wann
haben Sie das letzte Mal die Ruhe gesucht? Ich meine jetzt nicht
die zwei Minuten auf dem Klo oder wenn Sie vor lauter Müdigkeit
ins Bett „crashen“, sondern die Stille. Den Zustand, in dem Sie
innerlich so ruhig waren, dass die Stimme der Stille zu Ihnen
sprach – in dem Ihr inneres Wesen zu Wort kam.
Wann haben Sie das letzte Mal absolute Stille erlebt? Eine Zeit, in
der Sie nichts wollten, in der Sie nichts mussten, in der Sie nur
einfach da waren, im Reinen mit sich selbst und mit dem grossen
Nichts. Lautlos. Bewegungslos. Lao-Tse, der berühmte chinesische
Philosoph, der im sechsten Jahrhundert vor Christus lebte, wusste
um die Langsamkeit und die Genügsamkeit. Eines seiner berühmten Zitate lautet „In der Ruhe liegt die Kraft“. Stille lässt sich nicht
mit Tempo vereinbaren. Stille ist Geschwindigkeit auf den Nullpunkt gebracht. Langsamkeit heisst tiefes, bewusstes Wahrnehmen.
Je mehr wir verlangsamen, desto mehr kommen wir der Ruhe und

LADIES DRIVE

F OT O S : G ÜN TE R B O LZ E RN ( AUT OR IN ), I S TOC K. CO M/WAVE B RE A KM E DIA

Wie auch immer, das Pendel schlägt genauso zurück wie die
Allianz, und plötzlich entdecken wir die Schönheit und den Wert
der Langsamkeit wieder, denn der Schnelligkeit wohnt auch
immer eine gewisse Oberflächlichkeit inne, es sei denn, dass das
Tempo über Monate und Jahre langsam und sorgfältig aufgebaut
wurde. Wenn Virtuosen schwerste Musikstücke in hohem Tempo
spielen, dann haben sie das lange, sehr lange und mit sehr viel
Geduld geübt. Wenn Sprinter Weltrekorde aufstellen, dann haben
sie fast das ganze Leben lang mit intensiver Achtsamkeit auf
Details trainiert. Wenn Durchschnittsmenschen Dinge schnell
machen, dann leider oft auch etwas – verzeihen Sie die Unterstellung – schludrig. Je schneller, desto mehr Fehler. Je schneller,
desto oberflächlicher, je schneller, desto niedriger die Qualität, je
schneller, desto weniger der Tiefgang; und dann auch noch Multitasking, um ja keine Zeit zu verlieren.

damit der Stille näher. Haben Sie schon einmal ein Bild ganz lange
und intensiv betrachtet? Haben Sie gemerkt, wie langsam Dreidimensionalität in das Bild hineinkommt? Oder hatten Sie den Eindruck, dass das Bild transparent wird und beginnt, sich zu bewegen?
Auch die Musik von Erik Satie, Arvo Pärt und Ludovico Einaudi
eignet sich, die Langsamkeit und die Einzigartigkeit einzelner
Klänge zu entdecken. Dem Minimalismus wohnt ein grosser Reichtum und eine Vielfalt inne, die wir erst dadurch wahrnehmen
können, dass die einzelnen Dinge als Solitäre ins Nichts gestellt
werden. Grundsätzlich gilt, je langsamer, desto weniger braucht es,
weil wir intensiver wahrnehmen. Plötzlich erschliessen sich verborgene Details unserem Bewusstsein. Kleine Nuancen, die wir übersehen im schnellen Hinschauen oder abgelenkten Hinhören. Wir
nehmen Dinge wahr, welche sich der Oberflächlichkeit entziehen.
Wie ist es denn mit Menschen? Können wir anderen gerecht
werden, ohne dass wir Zeit für sie investieren und uns für sie interessieren? Ist es nicht auch hier die Langsamkeit gekoppelt mit
Respekt, welche gemeinsam verbrachte Zeit intensiv macht und
hilft, Vertrauen aufzubauen, um so im Gespräch wechselseitig auf
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tiefere Schichten zu stossen? Wie oft fragen wir einfach so „Wie geht
es dir?“, ohne dass wir das so genau wissen wollen. Und wie oft
kommt die genauso banale Antwort „Danke, gut, und dir?“ zurück?
Auch der andere will es nicht wirklich wissen, und so bleibt die
Antwort aus, und wir gehen zum Tagesthema über. Genau das
macht einsam. Wie bei der Musik und der dargestellten Kunst zeigt
sich das Wirkliche erst beim genauen Hinhören und Hinsehen.
Langsam heisst intensiv, sorgfältig, aufmerksam, auf viele Nuancen
achtend, mit einem tiefen Interesse und dem Einsatz aller fünf
Sinne. So machen wir aus ganz wenigem ganz viel.
Genau das hat uns Kahneman auch mit dem Denken gezeigt. Es
geht nicht um schnelles oder langsames Denken. Es geht darum,
beides wertzuschätzen, zu entwickeln und zu leben. Langsames
Denken ist die Analyse. Erst wenn wir uns ganz intensiv mit etwas
auseinandersetzen und uns bemühen, dieses Thema in jeder
Facette zu verstehen, werden wir den Kern der Sache, das Wesen
und dessen Eigenschaften wirklich vollumfänglich erfassen. Die
Intuition ist für Momente, in denen wir schnell agieren müssen
oder wollen, in denen Geduld, Zeit oder Interesse fehlen. In den
letzten Jahren haben uns Geduld, Zeit und Interesse leider oft
gefehlt, und so haben wir die Schätze, welche die Langsamkeit
birgt, etwas aus den Augen verloren. Es wäre schön, wenn wir sie
wieder ausgraben wollten. Unsere Lebensqualität und unsere
innere Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Natur, mit
der Welt und mit uns selbst würde unendlich viel inniger, besser
und damit erfüllender werden.
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