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steht für die Entwicklung von 
Bewusstsein und Kultur. 

lebt: integral und evolutionär.

denkt: rational, philosophisch, spirituell.

verbindet: Menschen auf der Suche nach 
einer progressiven Spiritualität. 
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editorial inhalt

UNIV.-PROF. DR. MED. TOBIAS ESCH, 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Kuratoriums »Meditation & Wissenschaft«.

MIKE KAUSCHKE 
Leitender Redakteur

M editation und Achtsamkeit 
sind mittlerweile ein Mega-
trend. Laut Matthias Horx 
(im Zukunftsreport 2016) 

ist Achtsamkeit auf dem besten Weg, den 
Begriff der Wellness abzulösen. Wie finden 
wir das? Als Einzelne, als Praktizierende, als 
Wissenschaftler, als Gesellschaft? Sind wir 
als in diesem Umfeld Tätige jetzt Täter oder 
Opfer oder helfen wir einer individuellen, 
gar kollektiven Heilung und Gesundheit?

Je nach Umfrage geben etwa ein bis 
zwei Drittel der Deutschen an, gestresst zu 
sein. Als Hauptgrund wird psychosozialer 
Stress genannt: Stress, den wir uns selbst 
und gegenseitig machen. Dazu passt auch, 
dass Zeitzyklen offenbar immer kürzer 
werden, beruflich wie privat, auch Bezie-
hungszyklen. Genauso unsere Schlafdau-
er oder Aufmerksamkeitsspannen: Alles 
scheint unter Druck geraten zu sein, wir 
wähnen uns oftmals »hinter der Zeit«. Ver-
lieren wir uns so, finden unser Inneres, un-
ser Selbst, im Außen nicht mehr wieder? 

M editation ist im  Mainstream 
angekommen. In so gut wie 
allen Bereichen unserer Ge-
sellschaft. Mit dieser beein-

druckenden Popularität werden aber auch 
die Fragen immer dringlicher, die uns in der 
Redaktion von evolve wiederholt beschäf-
tigen: Kann das zunehmende Interesse 
an kontemplativen Praktiken und den Er-
fahrungen, die sie uns eröffnen, auch die 
Werte und das Handeln unserer Kultur 
verändern? Oder werden diese Übungen, 
die über Jahrtausende in den Weisheits-
traditionen entwickelt wurden, durch un-
sere materialistische, säkulare Kultur ihres 
Innersten beraubt? 

Sicher gibt es darauf keine eindeutigen 
Antworten, aber es lohnt sich, diese Fra-
gen zu stellen und mit ihnen in einen Dia-
log zu gehen. Dieses Anliegen verfolgt der 
Kongress »Meditation  und Wissenschaft« 
nunmehr schon seit 2010. Deshalb ist es 

für uns eine inspirierende Gelegenheit, in 
diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem 
Kongress diese Themen-Beilage produ-
zieren zu können. Ein großer Dank gilt dem 
Künstler Stephan Guber, mit dessen Arbei-
ten wir diese Sonderausgabe von evolve ge-
stalten konnten (mehr Infos zum Künstler 
finden Sie im Impressum). 

Ganz besonders freuen wir uns, dass 
Tobias Esch, der Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Kuratoriums »Meditation & 
Wissenschaft«, für uns einen einleiten-
den Text zum Anliegen der Konferenz ge-
schrieben hat.

 
Herzlichst

Das kann auf Dauer krank machen oder 
zu Burnout führen. Und dann die Acht-
samkeit. Ist das die Lösung? 

Ist der Boom in der Wissenschaft in 
diesem Feld, wie auch in der Praxis und 
den unüberschaubaren Anwendungsfel-
dern, nun Ausdruck einer Öffnung in die 
Transzendenz, ins Nirvana, ins »Gute« hi-
nein, Zeichen einer stetigen individuellen 
wie auch kollektiven Arbeit an Bewusstsein 
und geistig-seelischen Wachstumspro-
zessen? Oder sehen wir hier Symptome 
einer enthemmten, aus den Fugen gerate-
nen Welt? Stehen wir vor dem göttlichen 
Himmelstor oder dem höllischen Abgrund 
– oder dazwischen?

Und was war vor der Achtsamkeit und 
dem geschilderten Boom? Kann sich noch 
jemand erinnern? Ich schon, leicht blass, 
aber doch präsent: Von der Faszination und 
kindlichen Neugier, Aufregung, als ich meine 
ersten Erfahrungen machte, hat sich nicht 
viel gelegt. Doch dann kam die eigentliche 
Arbeit. Meditation ist eben auch und vor 

Selbst-Optimierung für 
eine neue Welt?

allem ein Tun. Und ein Prozess. Wer dann, 
nach 25 Jahren, noch immer dabei ist, weiß 
es: Es geht um die Praxis, das »M« in »Me-
ditation« und »Mindfulness«. Und da ist 
weniger Ekstase, sondern mehr »Wäsche-
waschen«, wie es Jack Kornfield nennt. 
Wachstum und Reifung sind möglich. In-
nerer Frieden mag ein Teil der Ernte sein. 
Gilt das aber auch für den äußeren Frieden?

Wir wollen weiter kritisch bleiben, hin-
schauen, die nächste Schicht aufdecken 
helfen, tiefer gehen, neue Fragen stellen 
und evtl. einen weiteren spiralen Wachs-
tumsring um Erkenntnis, Bewusstsein und 
Fragen des Mensch-Seins legen. Und seien 
wir sicher: Wenn der Vorhang fällt, wer-
den die meisten Fragen weiterhin offen 
sein. Ich freue mich darauf! ¶

Ihr
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Gert Scobel beschäftigt sich als als Philosoph, Autor und Journalist, 
vor allem in seinen Büchern und seiner TV-Sendung »scobel«, mit 

den Herausforderungen und neuen Denkmöglichkeiten unserer 
Gegenwart. Als langjährig Meditierender, Zen-Schüler und 

Gesprächspartner des Dalai Lama reflektiert er dabei auch immer 
wieder die Rolle kontemplativer Praktiken. Wir sprachen mit 

ihm über Meditation als Kulturtechnik und die Frage, wie wir als 
Menschen zu einem nachhaltigen Handeln finden können. 

»Achtsamkeit 
allein macht 
noch keine guten 
Menschen«

MEDITATION IM SPANNUNGSFELD 
VON FIKTION UND UTOPIE evolve: Sie praktizieren schon seit Langem 

selbst Meditation und haben die zunehmen-
de Popularität von Meditation und Achtsam-
keit begleitet und unterstützt. Wie sehen Sie 
heute diese Entwicklung? 

Gert Scobel: Ich muss gestehen, dass ich 
diese Entwicklung ambivalent sehe. Ich 
habe mit 16 Jahren angefangen zu medi-
tieren, damals hätte ich mir nicht träumen 
lassen, dass die Meditation so schnell ei-
ne solche Verbreitung finden wird. Diese 
Verbreitung finde ich zunächst einmal sehr 
positiv. Aber wenn man sich den Medita-
tionshype von Frauenzeitschriften bis hin 
zu gewinnorientierten Unternehmen an-
schaut, kommen mir auch Zweifel. 

Diese Zweifel begannen schon vor 15 
Jahren, als das Buch »Zen, Nationalso-
zialismus und Krieg« von Brian Daizen 
 Victoria herauskam, das die Geschichte 
des Zen-Buddhismus im Faschismus in 
Japan thematisiert. Historisch hat Zen 
früher noch als der tibetische Buddhismus 
bereits in den 50er und 60er Jahren den 
Weg für den Meditationsboom geebnet. 
Deshalb war dieses Buch so wichtig, weil 
es die Schattenseiten dieser Tradition auf-
zeigte und damit klarmachte: Achtsamkeit 
allein macht noch keine guten Menschen. 
Selbst Erwachen oder Erleuchtung – wie 
auch immer man es nennen will – als ver-
tiefte Praxis der Meditation macht noch 
keine guten Menschen. 

Ich glaube, wir stehen heute im Wes-
ten an dem Punkt, dass wir diese kontem-
plativen Übungen auf neue Weise in einen 
ethischen Kontext einbinden müssen. Das 
bedeutet auch eine Erweiterung des Bud-
dhismus, man könnte sagen: eine religi-
onsgeschichtliche Evolution des Buddhis-
mus. Dabei können sich die buddhistischen 
Meditationstechniken mit westlichen de-
mokratischen Institutionen, die auf Ge-
waltenteilung beruhen, verbinden. Von die-
ser Verbindung verspreche ich mir einiges.

SÄKULARE ETHIK 

e: Wie würden Sie diese Verbindung beschrei-
ben? Werden sich kontemplative Traditionen 
mit dem, was in der säkularen Entwicklung des 
Westens aufgebaut wurde, mit Demokratie 

und offener Gesellschaft verbinden und zu 
einer neuen Integration finden?

GS: Ja, ich hoffe das. Mindfulness oder Me-
ditation hat eine globale Reichweite. Stark 
vereinfacht könnte man sagen, dass der 
Westen sehr schlecht gewesen ist in der 
Entwicklung und nachhaltigen Förderung 
kontemplativer Techniken, mit deren Hil-
fe wir rationale ethische Einsichten besser 
in tatsächliches Handeln umsetzen kön-
nen. Wir sind von einer Pflichtenethik ge-
prägt, wir nehmen wahr, wie wir handeln 
sollten, aber wir tun es oft nicht. Da fehlt 
der Zwischenschritt zwischen rationaler 
Erkenntnis und Gefühl bzw. zwischen rati-
onaler Erkenntnis und dem Handeln. Das 
ist nach meiner Ansicht genau das, was in 
den asiatischen Traditionen bis hinein in 
die psychologischen Theorien, vor allem 
aber in der Praxis, auf eine unnachahmli-
che Weise entwickelt wurde.

Wenn Meditation zur Weisheit führt, 
dann entwickeln wir gleichzeitig Mitge-
fühl. Durch die Meditation, jedenfalls ei-
ne seriöse langjährige Form der Medi-
tation, entsteht eine direkte Verbindung 
zwischen der Erkenntnis, die die Medita-
tion mit sich bringt, und einem entspre-
chenden Handeln. 

Diese Praxis wurde in Asien sehr weit 
entwickelt, gleichzeitig waren viele Gesell-
schaften, wie auch die tibetische, autoritär 
und hierarchisch gegliedert, hatten bei-
spielsweise ein Problem mit Frauenrech-
ten oder mit der Integration von Fremden. 
Entwicklungen wie die Gewaltenteilung, die 
Demokratie und Menschenrechte haben 
sich vor allem im Prozess der Aufklärung 
und Säkularisierung im Westen durchge-
setzt. Hier sehe ich eine Möglichkeit, Ost 
und West miteinander zu verbinden. Die-
se Verbindung bezeichnet der Dalai Lama 
als säkulare Ethik. Damit ist eine globale 
Ethik gemeint, die östliche und westliche 
Errungenschaften miteinander kombiniert 
– wobei natürlich Nord und Süd mit ein-
geschlossen sind. 

DER WISSENSCHAFTLICHE BLICK

e: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang 
das zunehmende wissenschaftliche Interesse 

an Meditation? Dabei gibt es manchmal auch 
eine Verbindung von einem wissenschaftli-
chen Materialismus mit der Praxis der Me-
ditation. Man sieht, dass es funktioniert, dass 
man Veränderungen im Gehirn messen kann. 
Besteht hier nicht die Gefahr, dass die spiri-
tuelle Tiefe dieser Übungen verloren geht, 
die auch damit zu tun hat, dass man mit ei-
ner Dimension der Wirklichkeit in Berührung 
kommt, die sich einer wissenschaftlichen Ver-
fügbarkeit entzieht? 

GS: Ja, ich sehe dieses Problem auch. Eine 
zentrale Problematik betrifft die Neuro-
wissenschaften. Alle wissenschaftlichen 
Untersuchungen kommen aus der Dritte- 
Person-Perspektive: Jemand untersucht 
jemand anderen, der irgendetwas mit sei-
nem Bewusstsein macht. Man kann ana-
lysieren, was in dieser Zeit, in der sich das 
Bewusstsein oder das Verhalten verän-
dert, im Gehirn geschieht. Aber das ist 
etwas völlig anderes als die Erste-Person- 
Perspektive: Wie fühlt es sich an, wenn 
ich diesen veränderten Bewusstseinszu-
stand erfahre und beispielsweise dualis-
tische Unterscheidungen fallen lasse und 
eine Einheit mit der Welt nicht nur den-
ke, sondern erfahre und erlebe. Das sind 
zwei völlig unterschiedliche Welten. Die-
se Welten hat bislang noch keine neuro-
wissenschaftliche Theorie hinreichend in 
Übereinstimmung gebracht.

Und noch etwas anderes kommt hinzu, 
und da stehen wir erst am Anfang: Über 
diese Erste- und Dritte-Person-Perspekti-
ve hinaus gibt es die Perspektive des Ich-
Du, also die Interaktion von uns allen als 
Menschen. Diese interpersonelle Struktur 
des Menschen wird in ihrer sozio-neuro-
wissenschaftlichen Dimension erst all-
mählich von den Naturwissenschaften in 
ihrer Bedeutung erkannt. Dabei zeigt sich 
ganz klar, dass nicht Gehirne interagieren, 
sondern es interagieren Menschen. Und 
das ist etwas ganz anderes. 

Ein zweiter Gedanke zu Ihrer Frage be-
trifft die Meditationspraxis selbst. Mein 
Zen-Meister Henry Shukman sagt oft: »Et-
wa nach 10 bis 15 Jahren Meditation sieht 
man allmählich, wo das Problem liegt. Und 
nach 30 Jahren fängt man an, eine Ah-
nung zu haben, in welcher Richtung die 
Lösung liegt.« Da ist viel dran, denn diese 

» Weisheit ist die Fähigkeit, meisterhaft und nachhaltig 
komplexe Lebensprobleme zu lösen. «
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Prozesse, die mit der Veränderung der ge-
samten Person zu tun haben und mit der 
Inte gration der Erleuchtungs- oder Erwa-
chenserfahrung, die man vielleicht in der 
Meditation gemacht und gestärkt hat, in den 
Alltag, sind eine lebenslange Aufgabe. All 
das geschieht nicht von heute auf morgen. 
Es braucht viel Übung, viel Nachdenken, 
dabei gibt es auch viel Schmerz und Leid. 

Und noch ein dritter Gedanke: Was bis-
lang stark unterrepräsentiert ist, sind die 
negativen Nebenwirkungen und Risiken, 
die mit tieferen Meditationserfahrungen 
verbunden sein können. Ulrich Ott hat hier 
Pionierarbeit geleistet, aber es gibt noch 
viel zu forschen. Denn wir sehen Hinweise 
darauf, dass die spirituellen Krisen, in die 
man geraten kann, nicht einfach in psychi-
atrischen oder psychologischen Krisen ab-
bildbar sind, für die man bereits bestimmte 
Therapien zur Verfügung hat. Wir müssen 
möglicherweise neue Therapieformen ent-
wickeln, aber das ist ein Thema, über das 
so gut wie nicht gesprochen wird.

e: In diesem Sinne stellt uns die Popularität der 
Meditation auch vor neue kulturelle Heraus-
forderungen und Fragen wie : Welche psycho-
logischen Verständnisformen oder kulturellen 
Verständigungsräume braucht es eigentlich, um 
mit diesen Erfahrungen adäquat umzugehen?

GS: Ja, wir haben nicht die richtige Sprache 
und nicht die richtigen Umgangsweisen da-
für. Das neue Buch von Richard  Davidson 
und Daniel Goleman heißt »Altered Traits«. 
Der Titel spielt auf »Altered States« an, 
also veränderte Bewusstseinszustände, 

die bislang von den Neurowissenschaft-
lern untersucht wurden. Lange wurde un-
tersucht, wie sich Gehirnzustände durch 
meditative Praktiken verändern. Aber was 
passiert, wenn ich nicht mehr meditiere, 
sondern im Alltag sozusagen »offline« un-
terwegs bin? Hat sich da in meinem Ver-
halten etwas bleibend, nachhaltig verän-
dert? Das sind »Traits«, also Spuren oder 
Charakterzüge. Diese Veränderung unse-
res Verhaltens haben wir noch nicht richtig 
verstanden und in den Blick bekommen. 

Wir alle hoffen zwar, dass man durch Me-
ditation Verhalten positiv beeinflusst. Aber 
ist es wirklich so? Oder entsteht hier mit 
all den MBSR-Adepten zusammen auch 
eine Generation best meditierender Sni-
per und Gamer? 

Auch das ist eine bislang weitgehend 
unbeantwortete Frage: Entwickelt sich aus 
einer tiefen meditativen Praxis automatisch 
eine bestimmte Form von Ethik und eine 
bestimmte Form von Verhalten? Wenn 
es so ist, führen unterschiedliche Typen 
meditativer Praxis zu unterschiedlichen 
Ethiken und unterschiedlichen Formen 
des Verhaltens? Die kritische Betrachtung 
der Geschichte von Brian Victoria zeigt, 
dass es nicht so einfach zu sein scheint. 

POSITIVE FIKTIONEN

e: Sie haben sich auch viel mit unserem kul-
turellen Kontext beschäftigt, in dem diese 
Entwicklungen stattfinden. Die komplexen 
Zusammenhänge und Unsicherheiten, in de-
nen wir leben, wie auch die Entwicklung von 
künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung. 
Wie sehen Sie die Integration kontemplati-
ver Praktiken in diesem kulturellen Kontext? 

GS: Da sprechen Sie eine große  Frage an. 
Jens Beckert, der Direktor des Max- Planck-
Instituts für Gesellschaftsforschung in 
Köln, hat gerade ein Buch veröffentlicht 
mit dem Titel »Imaginierte Zukunft. Fik-
tionale Erwartung und die Dynamik des 
Kapitalismus«. Darin zeigt er vielleicht 
erstmals, dass es nicht die materiellen 

Strukturen sind, die die Dynamik des Ka-
pitalismus ausmachen, sondern dass es 
unsere eigenen Erwartungen sind. Erwar-
tungen heißt: Ich mache eine Prognose für 
die Zukunft, beispielsweise wie sich mein 
Unternehmen, meine Derivate, meine Ak-
tien entwickeln werden. Aufgrund dieser 
Erwartung, die rein fiktional und nur teil-
weise durch Fakten gestützt ist, verändere 
ich jetzt in der Gegenwart mein Verhalten. 
Diese fiktionalen Erwartungen verändern 
und bestimmen also mein Verhalten in der 

Gegenwart. Wir erkennen aber die Fiktio-
nalität dieser Erwartungen gar nicht, son-
dern halten sie, beispielsweise indem wir 
uns auf wissenschaftliche Theorien und 
die daraus abgeleiteten Prognosen bezie-
hen, für sichere Fakten. Das ist aber, wie 
man sehr gut nachweisen kann, nicht der 
Fall. Fast alle wirtschaftswissenschaftli-
chen Prognosen haben sich im Laufe der 
Zeit als falsch erwiesen. Gerd Gigerenzer, 
der Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung in Berlin, hat sich ganz 
intensiv mit dem Zutreffen von Progno-
sen in diesem Bereich beschäftigt. Was 
machen wir, wenn wir unsere Fiktionen 
dadurch, dass wir meditieren, zwar als 
Fiktionen erkennen, uns aber dennoch in 
einer Situation der Ungewissheit entschei-
den und verhalten müssen? 

Eines unserer bewährtesten Verfahren, 
wenn wir uns in solchen komplexen, unüber-
sichtlichen und ungewissen Situationen be-
finden, besteht ja gerade darin, Fiktionen zu 
entwickeln, also imaginierte Zukünfte aus-
zudenken und uns davon leiten zu lassen. 
Wenn wir durch Meditation erkennen, dass 
das Fiktionen sind, auf die wir uns gar nicht 
notwendigerweise verlassen dürfen, wie 
gehen wir dann mit den Herausforderun-
gen um? Wenn man sagt, dass Mediation 
dualistisches Denken – ich formuliere das 
mal salopp – auflöst, was passiert dann mit 
den fiktionalen Erwartungen? Kann man sich 
einfach auf diese nicht-dualistische Erfah-
rung verlassen, wenn es um Handeln geht? 
Oder geht auch sie in die Irre?

e: Sie sprechen manchmal auch von einer po-
sitiven Fiktion. Meinen Sie damit, dass man 
sich dessen bewusst wird, dass man diese 
Fiktionen auch bewusst gestalten kann, mehr 
nach dem Leben, wie wir es uns wünschen, 
als einfach unbewusst den Fiktionen nach-
zulaufen, die wir kulturell glauben? 

GS: Ganz praktisch gesprochen: Es wäre viel 
gewonnen, wenn wir kulturell die Erkenntnis 
unterstützen würden, dass es nicht alleine 
darauf ankommt, möglichst viel zu wissen 
und möglichst gut Maschinen zu konstruie-
ren, sondern mindestens genauso liebevoll 
miteinander umzugehen und uns im Um-
gang mit uns selber, im Umgang mit ande-
ren Menschen, im Umgang mit der Natur 
weise zu verhalten – dann würde sich sehr 
viel ändern. Unsere Politik steht unter dem 
Vorzeichen eines kurzfristigen, scheinrati-
onalen Verhaltens. Rational wäre ein Ver-
halten, das langfristig seine Effekte auf uns 

selbst und auf die Natur bedenkt. Das ist 
aber in der Regel nicht der Fall. Es handelt 
sich ganz oft um kurzfristige Aktionen und 
kurzfristig geplante Strategien. Eine positi-
ve Idee, die vieles verändern würde – oder 
eine positive Fiktion – wäre eine Bildung, 
in der es nicht darum geht, Menschen mit 
viel Wissen und einer hohen Fähigkeit zu 
logischem Denken auszubilden, sondern 
zugleich auch Menschen, die weise und 
mitfühlend sind. 

WEISHEIT IST LERNBAR

e: Sie haben sich intensiv mit Weisheit be-
schäftigt. Was sind aus Ihrer Untersuchung 
oder Erfahrung die Merkmale von Weisheit?

GS: Es gibt einige Merkmale, die auch 
empirisch untersucht wurden. Weisheit 
deckt sich nicht einfach mit Intelligenz. 
Was Weisheit unterscheidet, ist erstens 
die existenzielle Bedeutung und zweitens 
der Umgang mit Komplexität. Weisheit ist 
die Fähigkeit, meisterhaft und nachhaltig 
komplexe Lebensprobleme zu lösen. Die 
klassische Verfahrensweise, mit der wir 
komplexe Probleme zu lösen versuchen, 
sind Einfachlösungen. Das nennt man li-
neares Denken. Wir versuchen, mithilfe 
von linearem Denken nicht-lineare komple-
xe Systeme zu verstehen und zu steuern. 
Wir haben leider bis heute nicht wirklich 
gelernt, mit Komplexität gut umzugehen. 
Wir stehen jedoch vor dem Schritt, völlig 
neue Techniken im Umgang mit komple-
xen Systemen entwickeln zu müssen. Hier 
befinden wir uns erst am Anfang. Weis-
heit ist meiner Meinung nach ein ganz 
entscheidender Schritt in diese Richtung. 
Weisheit kann man trainieren, etwa in-
dem man lernt, mit Widersprüchen um-
zugehen, und Erfahrungen zu machen, die 
nicht nur durch Begriffe und dualistische 
Unterscheidungen bestimmt sind. 

e: Sehen Sie hier die Neubelebung von 
kontemplativen Übungen und Meditation 
als ein wichtiges Element im Sinne einer 
Kulturtechnik?

GS: Absolut. Ich glaube, dass das eine 
ganz entscheidende Rolle spielt. Durch 

Achtsamkeit werde ich durchlässiger für 
andere Erfahrungen, ich nehme kleine Ne-
beneffekte besser wahr. Ich bin nicht an 
sofortigen Lösungen interessiert, sondern 
an nachhaltigen Lösungen. Das Leiden an-
derer Lebewesen spielt eine Rolle, inklusive 
das der Tiere. Man kommt in einen ande-
ren Denk-, Verhaltens- und Seinsmodus. 
Diesen Seinsmodus muss man allerdings 
kontinuierlich schulen. Wir können die 
Menschen anleiten, solche Erfahrungen 
zu machen. Und wir müssen eine Spra-
che, Konzepte und Theorien entwickeln, 
die diese Erfahrungen transparenter und 
verständlicher machen. Lyriker und Schrift-
steller haben immer wieder versucht, dafür 
eine Sprache zu finden. Aber in den Wis-
senschaften wurde noch nicht die Sprache 
entwickelt, um diese Erfahrung wirklich 
interpretieren zu können. 

EINE NEUE SPRACHE

e: Haben Sie Ideen, wie wir eine solche neue 
Sprache oder ein neues Verständnis unserer 
komplexen Welt entwickeln können?

GS: Ich glaube, wir alle müssen verstehen 
lernen, dass es unterschiedliche Denkmo-
delle gibt, die jeweils für unterschiedliche 
Formen von Komplexität geeigneter sind 
als andere. Wie ich mit einem Ökosystem 
umgehe, hat vor 20 Jahren auf einer an-
deren Denkweise beruht als heute. Heu-
te achte ich viel mehr auf Biodiversität, 
auf kleine Rückkopplungsmechanismen, 
auf Nebeneffekte, auf kleine Schwankun-
gen, die sich addieren und zu sogenann-
ten emergenten Effekten führen können. 
So etwas kann man schulen, indem man 
ganz aktiv Kinder und auch Erwachsene 
an solche Systeme heranführt und ihnen 
zeigt, wie unterschiedliche Verhaltens- und 
Denkweisen zum Absturz oder aber zum 
Überleben eines Systems führen. 

Des Weiteren können wir einen emo-
tionalen Umgang mit diesen Systemen 
entwickeln. Es wird gesagt, dass Mitte 
bis Ende dieses Jahrhunderts zwei Drit-
tel aller Menschen in Städten leben. Dabei 
geht uns aber der Kontakt zur Natur und 
zu natürlichen Rhythmen verloren. Kei-
ner von uns weiß, wie sich das auf Dauer 

auswirkt – zumal wir biologisch eigentlich 
immer noch auf das Zusammenleben in 
kleineren Gruppen eingestellt sind. 

Ich denke, dass wir durch das Training 
des Geistes – und zwar nicht nur von Lo-
gik und Verstand, sondern auch von un-
serem Bewusstsein – mehr über uns sel-
ber, über die Beziehung zur Natur und zu 
anderen Menschen lernen können. Und 
je mehr man seinen Geist klärt und ver-
standen hat, desto größer wird auch die 
Chance sein, das Verhalten zu verändern 
und korrigieren. Deshalb sind kontempla-
tive Techniken durchaus Instrumente, die 
unseren bisherigen Bildungskanon und un-
sere Lebensführung allgemein ergänzen 
sollten. Denn der Buddhismus hat völlig 
recht, wenn er sagt: Wie will ich mit der 
Welt gut umgehen, wenn ich überhaupt 
nicht verstanden habe, wie mein Bewusst-
sein funktioniert? ¶

Das Gespräch führte Mike Kauschke.

» Die spirituellen Krisen, in die man geraten kann, 
sind nicht einfach in psychiatrischen oder 

psychologischen Krisen abbildbar. «

» Wir alle hoffen zwar, dass man durch Meditation 
Verhalten positiv beeinflusst. Aber ist es wirklich so? «

   VIDEO ZUM THEMA
TV- Interview mit Gert Scobel zum Thema: 
»Weisheit – braucht man das heute noch?« 
youtu.be/ViusmqSfhXg

Dr. Gert Scobel ist ein deutscher Journalist, 
Fernsehmoderator, Autor und Philosoph. Seit 
2008 präsentiert er bei 3sat die einmal 
wöchentlich ausgestrahlte Sendung mit dem 
Namen »scobel«. Von 2006 bis 2013 promovier-
te Gert Scobel am Institut für Hermeneutik und 
Religionsphilosophie der Universität Zürich und 
ist seit 2016 Honorarprofessor für Philosophie 
und Interdisziplinarität an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg.
www.3sat.de/scobel
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Die kurze Antwort ist: Ja. Die längere Ant-
wort geht so: Meditation ist, neurophysio-
logisch gesehen, eine Deaktivierung aller 
dominanten Prozesse, eine Reduktion der 
Aktivität des Default-Mode-Networks, al-
so all jener Zentren, die im kognitiven Leer-

lauf tätig sind, oder nochmals anders ausgedrückt, ei-
ne Rekalibrierung unserer Kognition. Unsere Kultur ist 
derzeit sehr stark davon geprägt, dass wir durch subtile 
Reize, in der Werbung, im Fernsehen und in den virtu-
ellen Medien, beeinflusst und manipuliert werden. Die 
Flut an Informationen führt zu einer Überlast und zu Ori-
entierungsproblemen. Das Resultat ist nicht selten eine 
Entfremdung von unseren Quellen innerer Orientierung 
und Weisheit. Daraus entsteht Fremdsteuerung, was 
sich emotional als Leere oder als Gefühl der Sinnlosig-
keit und Entfremdung zeigt. Diese innere Orientierung 
finden wir vor allem dann, wenn wir, neurophysiologisch 
gesehen, die kognitiven Prozesse zwischen den Hemi-
sphären und unterschiedlichen Bereichen unseres Ge-
hirns ausbalancieren. Phänomenologisch zeigt sich das 
in einem Gefühl der intuitiven Sinngebung, die sich eben 
nicht im Außen, im Vielerlei und im vermeintlich Wich-
tigen zeigt. Sie wird uns vielmehr von innen geschenkt. 

Aber das benötigt eben Zeit und Muße. Meditation 
ist eine gute Möglichkeit, eine solche Rekalibrierung täg-
lich ins Leben einzubauen, um sie sich zur Gewohnheit zu 
machen. Leibniz sagte einmal: »Unsere Freiheit besteht 
darin, dass wir uns gute Gewohnheiten zulegen.« Mir 
scheint, in einer Kultur der Informationsüberflutung und 
Aufmerksamkeitsüberreizung ist die Gewohnheit einer 
regelmäßigen Hygiene des Geistes, als die ich Meditati-
on verstehe, eine wichtige Überlebensstrategie, um Frei-
heit zu garantieren.

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Professor für Forschungsmetho-
dik an der Medizinischen Universität Poznan, Polen, und 
Gastprofessor für philosophische Grundlagen der Psychologie an 
der Universität Witten-Herdecke.

Braucht unsere Kultur Meditation 
als Praxis der Freiheit?

Als Menschen neigen wir dazu, Dinge einzu-
teilen, um uns die Welt erklärbarer zu machen. 
Manchmal führt dies zu einem tendenziell 
polarisierenden Verhalten, in dem es nur ei-
ne Seite zu geben scheint: Abschied, Sterben, 
Krankheit und Veränderung jedoch stellen 

essenzielle Bestandteile unseres Lebens dar. 
Leben bedeutet: Wandel, Veränderung. Sterben be-

deutet: Wandel, Veränderung. Eine an sich gute Nach-
richt! Mitten im Leben geschieht viel Sterben. Mitten im 
Sterben kann ganz viel Leben enthalten sein. Dennoch ist 
Abschiednehmen zutiefst schmerzhaft und das Sterben 
fast immer »zu früh«. Zwischen diesen Polen zu leben 
und diese Zeit für uns und andere möglichst heilsam und 
kreativ zu gestalten, ist etwas, das wir aus einem bewuss-
teren Umgang mit unserer Endlichkeit lernen könnten.

Dr. med. Friederike Boissevain, MAS Palliative Care, Internistin, 
Hämato-Onkologin, Palliativmedizinerin, Vorstandsvorsitzende 
und Koordinatorin des Hospizvereins Dänischer Wohld – Men-
schen begleiten e. V., Soto-Zen-Priesterin.

Friederike Boissevain

Was könnten wir und unsere 
Gesellschaft aus einem bewussteren 
Umgang mit dem Tod lernen?

Als soziale Wesen bedürfen wir der Fürsor-
ge, wenn wir Belastung erleben. Eine Balance 
entsteht, wenn wir in der Lage sind, sowohl 
uns selbst zu umsorgen, als auch Fürsorge von 
anderen anzunehmen, wenn es uns schlecht 
geht. Die meisten von uns neigen jedoch da-

zu, sich entweder dieser Fürsorge anderer zu verwehren 
oder ihr zu misstrauen oder sich alleinig auf die Fürsorge 
von außen zu verlassen. Durch die Selbstmitgefühls praxis 
lernen wir, uns genau das zu geben, was wir wirklich brau-
chen, wenn es uns schlecht geht. Wir werden sozusagen 
zu unseren eigenen besten Eltern oder Freunden. Sich 
wahrhaftig selbst zu sehen, zu verstehen, zu akzeptieren, 
beizustehen und zu umsorgen, wenn man sich am wenigs-
ten mag, das ist Selbstmitgefühl! Im Umgang mit unseren 
Partnern und Freunden gleicht sich etwas aus: Wenn wir 
vermeidend waren, lernen wir, nach Hilfe zu fragen, ver-
trauen uns mehr an und es entsteht mehr Nähe; wenn wir 
eher abhängig von anderen waren, lernen wir, uns selbst 
zu umsorgen und es entsteht mehr Raum zwischen den 
Partnern und für den anderen. 

Als soziale Wesen, die abhängig von der Wertschät-
zung anderer sind, neigen wir dazu, unser Verhalten so 
zu gestalten, dass wir vom Gegenüber dafür gemocht 
werden. Das ist höchstfunktional für die Kooperation in 
der Gesellschaft. Wenn jedoch zum Beispiel unser Helfen 
vorwiegend von dem Wunsch nach Anerkennung moti-
viert ist und diese Anerkennung mal ausbleibt, erleben 
wir Verwirrung, Verärgerung oder gar Selbstunsicherheit. 
Mögen mich die anderen? Gehöre ich dazu? Bin ich okay 
wie ich bin? Je mehr ich mich selbst wertschätze für meine 
Stärken und mich akzeptiere in meinen Schwächen, des-
to mehr vertraue ich in meine grundlegende Gutheit und 
Dazugehörigkeit zur menschlichen Familie. Wenn wir aus 
dem tiefen Wissen um unsere Verbundenheit mit allen 
Menschen anderen helfen, kann dies ohne Suche nach 
Anerkennung geschehen, sondern aus echtem Mitgefühl. 

Dr. Christine Brähler, Psychologische Psychotherapeutin, 
Supervisorin, Dozentin, Ausbilderin in Mindful Self-Compassion 
(MSC) und Selbstmitgefühl in der Psychotherapie, affiliert mit der 
University of California San Diego, USA.

Wie können wir aus einem tieferen 
Selbstmitgefühl auch der Welt und unseren 
Mitmenschen neu begegnen?

spektrum 

Das zunehmende Interesse an 
Achtsamkeit und Meditation in 

verschiedenen Bereichen birgt in 
sich auch die Möglichkeit, die Werte 

und Lebensformen unserer Kultur 
und deren Verwandlung in einem 
neuen Licht zu sehen. Wir stellten 
Menschen, die in verschiedenen 

Kontexten mit Achtsamkeit arbeiten, 
dazu jeweils eine Frage:

Achtsamkeit als Frage
Es gibt vieles, was wir glauben, was aber sehr 
häufig wenig wahrhaftige Substanz hat. Das 
neoliberale Denken ist eines davon.  

Achtsamkeit ist nicht unbedingt eine Praxis 
der Entspannung oder der Stress-Reduzierung. 
In der Essenz ist Achtsamkeitspraxis eine Be-

trachtung der Realität so wie sie ist und die Betrachtung 
unseres Daseins. Wenn wir hinsehen, stellen wir fest, dass 
wir nicht Homo Oeconomicus sind, der konsumiert und 
dadurch zufrieden wird. Je mehr wir praktizieren, desto 
mehr stellen wir unweigerlich fest, dass wir spüren, at-
men, dass wir soziale Wesen sind, dass wir mitfühlen und 
– dass wir auch altruistisch veranlagt sind. Dies ist kein 
sozialistisches Denken im Gegensatz zum neoliberalen 
Denken, sondern einfach die Realität, die sich in unseren 
Genen und Gehirnen widerspiegelt. Wir sind voneinander 
abhängig um zu überleben und das bestimmt auch unsere 
Wahrnehmung und unser Denken. Das neoliberale Den-
ken spiegelt dies nur teilweise wider.  

Wenn wir noch genauer hinsehen, erkennen wir noch 
etwas Anderes. Viele Menschen zitieren gerne den Satz 
von Adam Smith, einem der Väter des kapitalistischen 
Denkens, über die unsichtbare Hand des Marktes, die 
alles regelt.  Sie vergessen aber dabei, dass Adam Smith 
selbst ein Moralphilosoph war. Er sagte selbst: »Wo Ver-
trauen wächst, werden Energie und Kreativität befreit, und 
das System wächst. … Wirtschaftssysteme sind abhän-
gig von Vertrauen.«

Vertrauen ist das Herz von Zusammenarbeit und von 
Wachstum. Wenn ein kurzfristig orientiertes System Ver-
trauen unterminiert, wird es selbst kollabieren oder nur 
knirschend vorankommen. Viele Firmen versuchen die 
Produktivität zu steigern, indem sie ständig neue Getriebe 
entwickeln, in der Hoffnung, dass dies die internen Pro-
bleme richten wird. Das ist aber sehr selten der Fall.  Das 
Problem ist nicht, dass die Getrieberäder nicht greifen, 
sondern dass das Öl der Wertschätzung, des Vertrauens 
und der Freude fehlt. Wenn wir achtsam werden, merken 
wir das, spüren wir das regelrecht in unserem Körper.  Und 
somit stellen wir fest, dass das, was nicht messbar ist, in 
keine Kennzahlen reinpasst, einfach besser funktioniert 
als alles andere. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, das 
Herz im Kapitalismus wiederzuentdecken: Vertrauen! 
Dann können wir uns von dem Missverständnis »mit dem 
Namen Neoliberalismus« befreien.

Chris Tamdjidi, Geschäftsführer der Kalapa Academy, Achtsam-
keit in der Führungskräfteentwicklung, Forschung gemeinsam mit 
Forschungspartnern zu Achtsamkeit im Organisationsalltag.

Chris Tamdjidi

Kann Achtsamkeit das neoliberale Denken 
herausfordern oder sogar verändern?

Harald Walach

Christine Brähler
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evolve: Sie sprechen mit dem Blick auf unsere 
heutige Gesellschaft von einer weit verbreite-
ten Lebenshaltung des Funktionierens. Was 
meinen Sie damit? Warum ist in unserer Zeit 
dieses Funktionieren so stark ausgeprägt? 

Ariadne von Schirach: Ich denke, das ist 
ein ganz altes Thema. Der Mensch kommt 
auf die Welt und muss zunächst lernen, 
wie die Welt an dem Ort ist, an dem er 
lebt. Wenn wir erwachsen werden, ent-
decken wir, dass die Welt von Menschen 
gemacht wird und dass man die Dinge 
auch ganz anders sehen kann. In diesem 
Moment kann das Selbstverständliche 
fragwürdig werden, und damit kommt 
das Funktionieren in den Blick. Funktio-
nieren bedeutet einfach, das zu machen, 
was man gerade so macht, an dem Ort, 
an dem man gerade lebt. 

Auf dieser Basis können wir uns fragen, 
was es heißt, in unserer Gesellschaft zu 
funktionieren. Wir Menschen sind para-
doxe Geschöpfe, wir haben ein Innenle-
ben und ein äußeres Leben. Um ein gan-
zer Mensch zu sein, müssen wir uns um 
alle Aspekte unseres Daseins kümmern. 
Gerade aber leben wir in einer Kultur, in 
der zunehmend nur das Äußere zählt, das 
Sichtbare, Messbare und Vergleichbare. 
Das reicht von gutem Aussehen bis zu ei-
nem erfolgreichen Lebenslauf. Erfolg und 
Schönheit sind messbare Indikatoren des 
Wertes des Menschen, doch das Innen-
leben und seine Qualitäten wie Bildung, 
Charakter oder auch Mitgefühl sind uns 
zunehmend verloren gegangen. In unse-
rer Kultur zu funktionieren, heißt zunächst 
einfach nur, diese Bevorzugung des Äu-
ßeren für normal zu halten.

ALLES WIRD MESSBAR

e: Wie zeigen sich diese Orientierung am Äu-
ßeren und die Selbstoptimierung in unserem 
Leben und Zusammenleben?

AvS: Ich beobachte seit langer Zeit, wie 
wir damit begonnen haben, etwas Un-
verkäufliches zu verkaufen. Mit der In-
dustrialisierung begann die Bezifferung 
der Welt. Wir bestimmen den Preis eines 
Baumes, eines Stück Landes, einer Stun-
de Arbeitskraft. Wir nehmen etwas aus 
der Ganzheit des Lebens heraus, verein-
zeln es und ersetzten den Wert, den es 
hat, durch einen Preis. Das ist die Bewe-
gung, die hinter dem Marktdenken steht. 
Marktdenken nimmt Lebendiges und ver-
wandelt es in Lesbares, es nimmt Werte 
und verwandelt sie in Preise, es nimmt 
Qualitäten und verwandelt sie in Quan-
titäten, und produziert Daten, Fakten und 
Informationen. Das Medium dieses Wer-
tes ist das Geld. 

Unsere gegenwärtige Krise besteht da-
rin, dass wir den Menschen und damit 
auch uns selbst aus der Logik des Markt-
denkens sehen. Seit 20 Jahren erleben 
wir eine umfassende Kapitalisierung des 
Sozialen, das Darstellen und Messbar-
machen von sozialen Beziehungen u. a. 
in den sozialen Medien. Das geht einher 
mit einem Fetisch für Gesundheit, statt 
dem Kümmern um die Seele, das geht 
einher mit Jugendwahn, statt innerer Er-
frischung, und das geht einher mit einer 
großen Todesflucht, weil uns die Digita-
lisierung anbietet, in Bildern zu leben und 
uns in Bildern darzustellen. 

In einer solchen ökonomisierten Gesell-
schaft zu funktionieren heißt, sich selber 
wie ein Produkt zu behandeln. Sich selber 

von außen zu sehen wie eine Ware: Was 
kann ich optimieren, wofür bekomme ich 
welchen Preis? Dadurch wird alles zum 
Markt, der Dating-Markt, der Arbeits-
markt, der Gesundheitsmarkt. Wenn wir im 
Modus dieses Marktdenkens auf uns Bezug 
nehmen, dann machen wir uns selber zur 
Ware, wir verkaufen uns, wir stellen uns 
dar, wir vergleichen uns. Der Umgang mit 
den Anderen ist nicht mehr geprägt durch 
Kooperation, sondern durch Konkurrenz. 
Damit werden wir dem Teil in uns untreu, 
der mit dem Ganzen verbunden ist, der 
weiß, dass ich eigentlich der Andere sein 
könnte, der Teil in uns, der nicht käuflich 
ist, nicht verwertbar ist, der in sich wert-
voll ist, ohne etwas beweisen zu müssen. 

EINE POETISCHE REVOLUTION

e: Wie sehen Sie in dem Spannungsfeld zwi-
schen Selbstoptimierung und Lebenskunst das 
Interesse an Spiritualität und kontemplativen 
Übungen wie Meditation oder Achtsamkeit?

AvS: Schon Aristoteles hat gesagt, die Ab-
sicht sei einer Handlung eingeschrieben 
wie ein Wasserzeichen. Ich sehe einen 
Unterschied zwischen Spiritualität oder 
Spirituellness – eine Zusammenziehung 
aus Spiritualität und Wellness. Der Un-
terschied liegt in der Absicht. Meditation 
funktioniert, aber man kann sie verwen-
den, um in Verteilungskämpfen noch ego-
istischer nach vorne zu kommen, und man 
kann sie verwenden, um seinen Geist leer 
zu machen und beiseite zu treten. Acht-
samkeit funktioniert, aber man kann sie 
verwenden, um jemand anderen zu über-
wältigen, oder man kann sie verwenden, 
um alles, was ist, willkommen zu heißen. 

Das Leben sind wir
RÜCKKEHR ZUM GANZEN

   MEHR ZUM THEMA
Eine längere Version dieses Interviews finden Sie auf:
www.meditation-wissenschaft.org/images/
stories/2018/Das_Leben_sind_wir_Langversion.pdf 

   VIDEO ZUM THEMA
Vortrag von Ariadne von Schirach  
»Du sollst nicht funktionieren.«
youtu.be/uvx115UBi98

Die Philosophin Ariadne von Schirach beobachtet seit einiger Zeit, wie sehr ein 
ökonomisierendes Marktdenken unsere Sicht auf das Leben und auf uns selbst 
bestimmt. Wir sprachen mit ihr über eine Neubesinnung auf das, was uns als 

Menschen wirklich ausmacht und miteinander verbindet. 

Die Frage der Absicht läuft auf eine ganz einfache 
Antwort hinaus: Wahre Spiritualität bezieht sich auf 
das Ganze und hat das Wohl des Ganzen und das Wohl 
des Anderen im Blick. In allem, was ich tue, richte ich 
mich an etwas aus, was über mich hinausgeht. Das 
muss nicht unbedingt das Göttliche sein, das kann 
genauso gut das Leben sein. Ich würde das einfache 
Wort Güte verwenden. Alle Praktiken, die nicht da rauf 
ausgerichtet sind, sich in einer Großzügigkeit, die man 
Güte nennen könnte, auf das Ganze und dadurch auch 
auf den anderen Menschen zu beziehen oder zu wis-
sen, dass der andere Mensch und ich letztlich gleich 
sind, weil wir an dem gleichen Ganzen teilhaben, sind 
Spirituellness. 

e: Sie sprechen mit Hinblick auf eine Antwort auf diese 
kulturelle Situation des Funktionierens von einer poeti-
schen Revolution. Was meinen Sie damit? Und wie wird 
eine solche Revolution lebbar? 

AvS: Eine poetische Revolution ist der Moment, wo 
ich aufhöre zu funktionieren, und meinen eigenen 
Verstand benutze, um mich, wie Kant es formulier-
te, aus meiner selbst verschuldeten Unmündigkeit zu 
befreien und Verantwortung dafür zu übernehmen 
wie die Welt ist. An dem Ort, wo ich gerade konkret 
lebe. Das fängt damit an, dass ich jemandem zuläche-
le, anstatt zu denken, dass er besser oder schlechter 
ist als ich. Es fängt damit an, dass man genau da, wo 
man ist, Verantwortung für die Welt übernimmt, wie 
sie sein sollte. Dass man anfängt, sich sein eigenes 
Leben wieder anzueignen. Damit dort, wo man selbst 
ist, die Dinge so sind, wie sie sein könnten, wenn sie 
so sein würden, wie man sie gerne hätte. ¶ 

Das Gespräch führte Mike Kauschke.

» Wir können unsere Seele nicht 
in Zahlen verwandeln. «

Ariadne von Schirach studierte Philoso-
phie, Psychologie und Soziologie. Sie ist 
Dozentin im Studium Generale der 
Universität der Künste Berlin, an der 
Hochschule für Bildende Künste Hamburg 
und an der Donau-Universität Krems. 
Schirach ist Kritikerin bei Deutschlandradio 

Kultur und dem »Philosophie Magazin« sowie freie Autorin, u. 
a. von »Der Tanz um die Lust« und »Du sollst nicht funktionie-
ren. Für eine neue Lebenskunst«.
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evolve: Sie sprechen mit dem Blick auf unsere 
heutige Gesellschaft von einer weit verbreite-
ten Lebenshaltung des Funktionierens. Was 
meinen Sie damit? Warum ist in unserer Zeit 
dieses Funktionieren so stark ausgeprägt? 

Ariadne von Schirach: Ich denke, das ist 
ein ganz altes Thema. Der Mensch kommt 
auf die Welt und muss zunächst lernen, 
wie die Welt an dem Ort ist, an dem er 
lebt. Wenn wir erwachsen werden, ent-
decken wir, dass die Welt von Menschen 
gemacht wird und dass man die Dinge 
auch ganz anders sehen kann. In diesem 
Moment kann das Selbstverständliche 
fragwürdig werden, und damit kommt 
das Funktionieren in den Blick. Funktio-
nieren bedeutet einfach, das zu machen, 
was man gerade so macht, an dem Ort, 
an dem man gerade lebt. 

Auf dieser Basis können wir uns fragen, 
was es heißt, in unserer Gesellschaft zu 
funktionieren. Wir Menschen sind para-
doxe Geschöpfe, wir haben ein Innenle-
ben und ein äußeres Leben. Um ein gan-
zer Mensch zu sein, müssen wir uns um 
alle Aspekte unseres Daseins kümmern. 
Gerade aber leben wir in einer Kultur, in 
der zunehmend nur das Äußere zählt, das 
Sichtbare, Messbare und Vergleichbare. 
Das reicht von gutem Aussehen bis zu ei-
nem erfolgreichen Lebenslauf. Erfolg und 
Schönheit sind messbare Indikatoren des 
Wertes des Menschen, doch das Innen-
leben und seine Qualitäten wie Bildung, 
Charakter oder auch Mitgefühl sind uns 
zunehmend verloren gegangen. In unse-
rer Kultur zu funktionieren, heißt zunächst 
einfach nur, diese Bevorzugung des Äu-
ßeren für normal zu halten. 

In diesem Sinne unterscheide ich zwi-
schen Selbstoptimierung und Lebenskunst. 

Selbstoptimierung ist die Arbeit im Äu-
ßeren und Lebenskunst ist die Arbeit im 
Inneren. Beides sind Aspekte unseres 
Menschseins, aber der Sinn unseres Le-
bens ist eine innerliche Angelegenheit. 
Wir leben gerade in einer Welt, die im-
mer schöner, aber immer sinnloser wird. 
Wenn wir diesen Sinn wiederfinden wol-
len, dann sollten wir nach innen blicken.

SELBSTOPTIMIERUNG VERSUS 
LEBENSKUNST

e: Auch viele Aspekte des Inneren werden 
heute unter das Diktat der Selbstoptimierung 
gestellt, wie beispielsweise Kunst, Kreativität, 
Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Wie 
sehen Sie diese Vereinnahmung?  

AvS: Jede Grenze, die man setzt, wird sofort 
wieder fragwürdig. Für mich ist es aber eine 
sehr brauchbare Unterscheidung, wenn man 
sagt, dass alle Aspekte, die man messen 
kann, unter Selbstoptimierung fallen, und 
alles, was nicht in Zahlen erfassbar ist, wie 
ein Gefühl oder eine Beziehung zum Ganzen, 
die Lebenskunst betrifft. Es ist schwierig, 
eine Definition zu geben, die nicht gleich 
wieder aufgeweicht wird, denn natürlich 
ist es so, dass mittlerweile versucht wird, 
das Innere messbar zu machen. Ein Groß-
teil der Coachingszene lebt von der Arbeit 
an einem besseren Inneren und bietet an, 
das Auftreten, das Selbstbewusstsein oder 
den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu 
verbessern. Auch an sich selbst kann man 
innere Erwartungen stellen, zum Beispiel, 
dass man gut drauf sein soll, glücklich und 
vielleicht auch besonders spirituell. Auch 
Spiritualität kann zur Selbstoptimierung 
genutzt werden.

Lebenskunst hingegen betrifft den Um-
gang mit dem Teil in uns, der sich nicht 
in Zahlen ausdrücken lässt. Wir können, 
wie in der Quantified-Self-Bewegung, den 
Schlafrhythmus, die Schrittzahl, den Kör-
perfettanteil in Zahlen verwandeln. Aber 
wir können unsere Seele nicht in Zahlen 
verwandeln. 

e: Wie zeigen sich diese Orientierung am 
Zähl- und Messbaren und die Selbstoptimie-
rung in unserem Leben und Zusammenleben?

AvS: Ich beobachte seit langer Zeit, wie 
wir damit begonnen haben, etwas Un-
verkäufliches zu verkaufen. Mit der In-
dustrialisierung begann die Bezifferung 
der Welt. Wir bestimmen den Preis eines 
Baumes, eines Stück Landes, einer Stun-
de Arbeitskraft. Wir nehmen etwas aus 
der Ganzheit des Lebens heraus, verein-
zeln es und ersetzten den Wert, den es 
hat, durch einen Preis. Das ist die Bewe-
gung, die hinter dem Marktdenken steht. 
Marktdenken nimmt Lebendiges und ver-
wandelt es in Lesbares, es nimmt Werte 
und verwandelt sie in Preise, es nimmt 
Qualitäten und verwandelt sie in Quan-
titäten, und produziert Daten, Fakten und 
Informationen. Das Medium dieses Wer-
tes ist das Geld. 

Unsere gegenwärtige Krise besteht da-
rin, dass wir den Menschen und damit auch 
uns selbst aus der Logik des Marktden-
kens sehen. Seit 20 Jahren erleben wir eine 
umfassende Kapitalisierung des Sozialen, 
das Darstellen und Messbarmachen von 
sozialen Beziehungen u. a. in den sozialen 
Medien. Das geht einher mit einem Fetisch 
für Gesundheit, statt dem Kümmern um 
die Seele, das geht einher mit Jugendwahn, 
statt innerer Erfrischung, und das geht 

Die Philosophin Ariadne von Schirach beobachtet seit einiger Zeit, wie sehr ein 
ökonomisierendes Marktdenken unsere Sicht auf das Leben und auf uns selbst 
bestimmt. Wir sprachen mit ihr über eine Neubesinnung auf das, was uns als 

Menschen wirklich ausmacht und miteinander verbindet. 

einher mit einer großen Todesflucht, weil 
uns die Digitalisierung anbietet, in Bildern 
zu leben und uns in Bildern darzustellen. 

Das große Andere ist der Tod als ewiger 
Wandel zwischen Werden und Vergehen. 
Wir haben den Kontakt zu unserer Ver-
gänglichkeit und zu unserer Frische ver-
loren. Wir haben auch den Kontakt zum 
Neuen verloren, weil Quantität wichtiger 
ist als Qualität, und Quantität ist immer 
mehr vom Gleichen. 

In einer solchen ökonomisierten Gesell-
schaft zu funktionieren heißt, sich selber 
wie ein Produkt zu behandeln. Sich sel-
ber von außen zu sehen wie eine Ware: 
Was kann ich optimieren, wofür bekom-
me ich welchen Preis? Dadurch wird al-
les zum Markt, der Dating-Markt, der Ar-
beitsmarkt, der Gesundheitsmarkt. Wenn 
wir im Modus dieses Marktdenkens auf 
uns Bezug nehmen, dann machen wir uns 
selber zur Ware, wir verkaufen uns, wir 
stellen uns dar, wir vergleichen uns. Der 
Umgang mit den Anderen ist nicht mehr 
geprägt durch Kooperation, sondern durch 
Konkurrenz. Damit werden wir dem Teil 
in uns untreu, der mit dem Ganzen ver-
bunden ist, der weiß, dass ich eigentlich 
der Andere sein könnte, der Teil in uns, 
der nicht käuflich ist, nicht verwertbar 
ist, der in sich wertvoll ist, ohne etwas 
beweisen zu müssen. Damit verlieren wir 
aber auch den Sinn des Lebens, denn der 
Sinn des Lebens besteht darin, es mitei-
nander zu teilen. 

DAS UNBESTIMMTE TIER

e: Deshalb ist es Ihnen ein Anliegen, das Un-
verfügbare, Werdende, Schöpferische des 
Menschen, das Sie angesprochen haben, wie-
derzubeleben und wertzuschätzen?

AvS: Der Mensch ist das unbestimmte 
Tier. Wir müssen uns immer wieder neu 
bestimmen. Wir müssen die Frage beant-
worten: Wer sind wir? Und warum sind 
wir hier? Wenn wir diese Frage nicht gut 
beantworten, dann werden wir verrückt. 
Dann können Gesellschaften zusammen-
zubrechen, dann rufen wir plötzlich wieder 
nach dem Nationalstaat. Wenn wir gut le-
ben und zusammenleben wollen, müssen 
wir unserem Mensch-Sein einigermaßen 
gerecht werden. Es gibt einen großen Spiel-
raum, es gibt viele unterschiedliche Kul-
turen, die das auf unterschiedliche Weise 
tun, aber wenn wir nur die äußere Seite 

» Wir können unsere Seele nicht 
in Zahlen verwandeln. «

Das Leben sind wir
RÜCKKEHR ZUM GANZEN
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   VIDEO ZUM THEMA
Vortrag von Ariadne von Schirach  
»Du sollst nicht funktionieren.«
youtu.be/uvx115UBi98

Ariadne von Schirach studierte 
Philosophie, Psychologie und 
Soziologie. Sie ist Dozentin im 
Studium Generale der 
Universität der Künste Berlin, 
an der Hochschule für Bildende 
Künste Hamburg und an der 

Donau-Universität Krems. Schirach ist Kritikerin 
bei Deutschlandradio Kultur und dem »Philosophie 
Magazin« sowie freie Autorin, u. a. von »Der Tanz 
um die Lust« und »Du sollst nicht funktionieren. 
Für eine neue Lebenskunst«.

von uns füttern und die innere Seite ver-
nachlässigen, dann gerät alles aus dem 
Gleichgewicht. 

Wenn sich die Lebensumstände, die 
wir uns selber geschaffen haben, gegen 
das Leben wenden, weil unsere Schwäche, 
unsere Abhängigkeit, unsere Verbunden-
heit, unsere Kreativität, unsere Sehnsucht 
nacheinander nicht mehr vorkommen, 
dann sind wir wie ein Vogel, der sich ein 
Nest gebaut hat, in das er nicht mehr hinein 
will. Und ich glaube, das passiert gerade. 

e: Wie sehen Sie dieses Anliegen im Kontext 
einer säkularen Zeit. Würden Sie sagen, dass 
diese Dimension des Unverfügbaren auf ei-
nen spirituellen oder heiligen Grund des Le-
bens hindeutet? 

AvS: Was bedeutet Spiritualität für uns 
heute im Westen? Wir haben die Erfahrung 
mit einem absolutistischen Allein-Herr-
scher-Gott gemacht. Das war eine An-
gelegenheit alter, weißer Männer, dabei 
wurden Frauen, Andersgläubige und Ho-
mosexuelle missachtet. Wir haben erfah-
ren, dass dies kein guter Gott war. Es wäre 
aber ganz falsch zu denken, dass deshalb 
das Göttliche nicht existieren würde. Das 
ist der klassische westliche Denkfehler. 
Dieses Göttliche würde ich als Ganzheit 
des Lebens beschreiben. Jeder von uns 
trägt diese Ganzheit in sich und ist zugleich 
durch sie mit den anderen Menschen und 
allem, was lebt, verbunden. Ich glaube, das 
ist eine ganz konkrete Erfahrung, die jeder 
macht. Und es ist vollkommen in Ordnung, 
es »das Leben« zu nennen. Man kann al-
le Religionen, die diese Erfahrung auf eine 
bestimmte Weise erklären und organisie-
ren, respektieren, wenn hinter allem die Ge-
wissheit steht, dass wir einander verstehen 
können, weil wir alle an etwas teilhaben, 
was uns übersteigt und zugleich verbindet. 

Das ist vielleicht das Wichtigste in die-
ser globalisierten Welt, wo es wieder na-
tionalistisch und populistisch zugeht: die 
Erkenntnis, dass wir, wenn wir den Anderen 
verletzen, auch uns selbst verletzen. Weil 
wir gerade in einer Kultur leben, wo es um 
die Unterschiede geht, um das Messbare, 
das Sichtbare, verlieren wir den Kontakt 
zu der Gewissheit, dass wir eigentlich im 

Innern alle gleich sind. Dass wir verbunden 
sind durch das Leben und dass sich das 
Leben in einem anderen Menschen anders 
zeigt, aber gleich wertvoll ist. Dieses Den-
ken kann man von mir aus spirituell nen-
nen, das kann man eine Rückbesinnung 
auf unsere Lebendigkeit nennen, aber wir 
brauchen es, um der Tatsache gerecht zu 
werden, dass wir wirklich als Menschheit 
alle zusammen hier sind. 

EINE POETISCHE REVOLUTION

e: Wie sehen Sie in dem Spannungsfeld zwi-
schen Selbstoptimierung und Lebenskunst das 
Interesse an Spiritualität und kontemplativen 
Übungen wie Meditation oder Achtsamkeit?

AvS: Schon Aristoteles hat gesagt, die Ab-
sicht sei einer Handlung eingeschrieben 
wie ein Wasserzeichen. Ich sehe einen 
Unterschied zwischen Spiritualität oder 
Spirituellness – eine Zusammenziehung 
aus Spiritualität und Wellness. Der Un-
terschied liegt in der Absicht. Meditation 
funktioniert, aber man kann sie verwen-
den, um in Verteilungskämpfen noch ego-
istischer nach vorne zu kommen, und man 
kann sie verwenden, um seinen Geist leer 
zu machen und beiseite zu treten. Acht-
samkeit funktioniert, aber man kann sie 
verwenden, um jemand anderen zu über-
wältigen, oder man kann sie verwenden, 
um alles, was ist, willkommen zu heißen. 

Die Frage der Absicht läuft auf eine 
ganz einfache Antwort hinaus: Wahre 
Spiritualität bezieht sich auf das Ganze 
und hat das Wohl des Ganzen und das 
Wohl des Anderen im Blick. In allem, was 
ich tue, richte ich mich an etwas aus, was 
über mich hinausgeht. Das muss nicht 
unbedingt das Göttliche sein, das kann 
genauso gut das Leben sein. Ich würde 
das einfache Wort Güte verwenden. Al-
le Praktiken, die nicht darauf ausgerichtet 
sind, sich in einer Großzügigkeit, die man 
Güte nennen könnte, auf das Ganze und 
dadurch auch auf den anderen Menschen 
zu beziehen oder zu wissen, dass der an-
dere Mensch und ich letztlich gleich sind, 
weil wir an dem gleichen Ganzen teilha-
ben, sind Spirituellness. 

e: Sie sprechen mit Hinblick auf eine Antwort 
auf diese kulturelle Situation des Funktionie-
rens von einer poetischen Revolution. Was 
meinen Sie damit? Und wie wird eine solche 
Revolution lebbar? 

AvS: Die Welt verändert sich durch die 
Meinung, die wir von ihr haben. Natürlich 
sind es Lebensbedingungen, die uns und 
unser Leben bestimmen, aber vor den Le-
bensbedingungen kommt das Denken über 
das Leben. Wenn wir den Menschen für 
ein rationales Tier halten, das immer nur 
nach seinem Vorteil trachtet, dann haben 
wir einen anderen Blick auf die Welt, als 
wenn wir den Menschen als ein koope-
rierendes Tier sehen, das den Anderen 
braucht, um sich selbst zu erkennen. Die 
poetische Revolution setzt also bei Men-
schenbildern an, bei einem ganz grundle-
genden Nachdenken über das Leben, das 
sich in jedem Einzelnen auf eine ganz ein-
malige Weise zeigt und jeden Einzelnen 
dazu aufruft, selbst darüber nachzuden-
ken, was das Leben sein soll. 

Eine poetische Revolution ist in dem 
Sinne der Moment, wo ich aufhöre zu funk-
tionieren, und meinen eigenen Verstand 
benutze, um mich, wie Kant es formulierte, 
aus meiner selbst verschuldeten Unmün-
digkeit zu befreien und Verantwortung da-
für zu übernehmen wie die Welt ist. An 
dem Ort, wo ich gerade konkret lebe. Das 
fängt damit an, dass ich jemandem zulä-
chele, anstatt zu denken, dass er besser 
oder schlechter ist als ich. Es fängt damit 
an, dass man genau da, wo man ist, Ver-
antwortung für die Welt übernimmt, wie 
sie sein sollte. Dass man anfängt, sich sein 
eigenes Leben wieder anzueignen. Damit 
dort, wo man selbst ist, die Dinge so sind, 
wie sie sein könnten, wenn sie so sein wür-
den, wie man sie gerne hätte. 

e: Wie ich Sie verstehe, kommt diese Ver-
antwortung für das Leben auch aus einem 
Ernstnehmen unserer menschlichen Ur-Er-
fahrungen, wie den Tod oder das Staunen. 

AvS: Ja, man könnte sagen: Die Rück-
kehr zum Ganzen ist das Staunen. Und 

Besinnung ist der Moment, an dem der 
Sinn sich wieder zeigt durch die Rückkehr 
zum Ganzen. Das ist ja einer der spirituel-
len Klassiker: Jemand sucht einen Schatz 
und reist sehr lange durch die Welt, bis 
er begreift, dass der Schatz im eigenen 
Garten vergraben liegt. Wir haben alle 
Sehnsucht nach Gewissheit, nach Verbun-
denheit, wir wollen alle etwas Besonderes 
sein. Wir wollen geliebt werden und lieben 
können, eintreten in dieses Wechselspiel 
von Nehmen und Geben oder Wachsen 
und Scheitern und Wiederaufstehen. 

Das Leben wird uns gerade als etwas 
verkauft, was wir dann bekommen, wenn 
wir alles richtig gemacht haben. Aber wir 
begreifen, dass dieses Leben, das wir su-
chen, nicht nur ganz nah ist, sondern wir 
sind es selbst. Ich bin ein Teil dieses Gan-
zen, der nicht wertvoller ist als andere 
Teile, aber auch nicht wertloser. In mir 
bricht sich dieses Ganze auf eine ganz 
einmalige Weise. Und in dieser Teilhabe 
am Ganzen können wir uns begegnen. Wir 
sind alle ein Teil dieser lebendigen Frage, 
darin liegen unser Wert und unsere Wür-
de. Daran können wir uns erinnern, wenn 
das Leben so scheint, als müssten wir es 
kaufen. Wir können es nicht kaufen, weil 
wir das Leben sind. ¶ 

Das Gespräch führte Mike Kauschke.

» Die Rückkehr zum 
Ganzen ist das Staunen. « » Wahre Spiritualität bezieht sich auf das Ganze 

und hat das Wohl des Ganzen und das Wohl des 
Anderen im Blick. «

» In einer ökonomisierten Gesellschaft zu funktionieren 
heißt, sich selber wie ein Produkt zu behandeln. «
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