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Kapitel 1 
Außen- und Innenwahrnehmung  
Ich mag die Geschichte, in der Sherlock Holmes und Doktor 
Watson einen Campingurlaub machen. Sie genossen ihre 
Tageswanderung in den Ausläufern der österreichischen 
Alpen und bei Einbruch der Dunkelheit schlugen sie ihr Zelt 
an einem geschützten Ort auf. Nachdem sie sich ihren 
Kanincheneintopf und eine Flasche Rotwein einverleibt 
hatten, schliefen sie beide ein. 
In den frühen Morgenstunden erwachte Holmes, stöhnte 
einmal auf und stupste seinen schlafenden Freund an. 
„Watson”, sagte er, „schnell, schau zum Himmel hinauf und 
sage mir, was du siehst!” Watson wurde mühsam wach. „Ich 
sehe Sterne, Holmes”, antwortete er. „Unzählige Sterne.” 
„Und was sagt dir das, Watson?”, fragte Holmes. 
Watson dachte einen Moment nach. „Nun, Holmes, aus dem 
rosa Licht der Morgendämmerung schließe ich, dass das 
Wetter heute gut wird. Ferner sagt es mir, dass es zahllose 
Sterne und Galaxien gibt und vielleicht Tausende von 
Planeten. Ich schätze, dass die Chancen für die Theorie, dass 
wir allein in der Galaxie leben, recht schlecht stehen. Und ich 
blicke hinauf und bin demütig, denn im Nachthimmel sehe ich 
das Werk Gottes. Was sagt dir dieser Ausblick?” 
„Watson, du Idiot!”, rief Holmes. „Jemand hat unser Zelt 
gestohlen!” 
Manchmal ist das Leben so einfach, wie es aussieht. Ein 
englischer Satz lautet: Was man sieht, bekommt man (what 
you see is what you get). Doch oft erscheint das Leben 
verdammt kompliziert. Wir können nicht tun, was wir wollen, 
oder wenn wir es tun, dann wird es nicht so, wie wir es 
wollen. Wir verpassen Gelegenheiten und werden 
missverstanden. Andere Menschen tun nicht das, was wir 
wollen. Manchmal wissen wir nicht einmal, was wir selbst 
wollen – die Stimme der Vernunft flüstert uns in das eine Ohr 
und unsere Gefühle ziehen uns am anderen. 
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Wir suchen nach Zufriedenheit und Glück, so als ob das etwas 
ist, das sich draußen im Unterholz versteckt und wahr-
scheinlich gut getarnt ist. Es ist so leicht zu denken „Wenn ich 
nur diesen Freund [Partner/Arbeitsplatz/diese Kleidung/Geld] 
hätte, dann wäre ich glücklich.” Doch wenn man es bekommt, 
dann befriedigt es uns vielleicht, aber es macht uns nicht 
glücklich. Das Geheimnis liegt darin, wie wir über unser 
Leben denken – egal was geschieht. 

Ein Experiment: Innen- und Außenwahrnehmung 
Führen Sie folgendes Gedankenexperiment durch: 

• Denken Sie an ein angenehmes Erlebnis. 
• Versetzen Sie sich zurück in dieses Erlebnis. Sehen Sie, 

was Sie damals sahen. Hören Sie, was Sie damals hörten. 
Genießen Sie die Erfahrung noch einmal, so intensiv Sie 
können. (Sie müssen keine gestochen scharfen inneren 
Bilder sehen, damit diese oder andere Übungen funktio-
nieren. So, wie Sie Ihre inneren Bilder sehen, ist es gut. Wir 
alle machen uns innere Bilder, sonst könnten wir uns nicht 
erinnern, wo wir das Auto geparkt haben oder wie unsere 
eigene Eingangstür aussieht. Wir alle haben fotografische 
Erinnerungen, nur haben manche von uns einen qualitativ 
hochwertigeren Film in der Kamera.) 

• Wenn Sie sich ganz in diese Erfahrung zurückversetzt 
haben, sehen, was Sie damals sahen, hören, was Sie damals 
hörten, dann fühlen Sie auch, was Sie damals fühlten, nur 
nicht so intensiv. 

 
Denken Sie nun noch einmal an dieses gleiche Erlebnis, nur 
betrachten Sie es diesmal von außen: 

• Sehen Sie sich in dieser Situation von außen, so, als ob Sie 
einen Film oder ein Video von sich selbst anschauten. 

• Wo sind jetzt Ihre Gefühle? 

Wenn Sie aus dem Bild aussteigen, bleibt Ihnen Ihre 
Erinnerung an Ihre Gefühle. Sie haben vielleicht Gefühle zu 
dem Ereignis, aber von den ursprünglichen Gefühlen während 
des Ereignisses wird nur wenig übrig sein. Unsere Gefühle 
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reagieren also auf das, was wir über eine Situation denken und 
wie wir über sie denken, wo wir mit einer Erfahrung 
‘assoziiert’ sind oder ob wir außerhalb von ihr stehen und eine 
eher ‘objektive’, ‘dissoziierte’ Sichtweise haben. 
Diese zwei Arten zu denken sind kein mentaler Trick, den 
man irgendwie interessant finden kann; sie sind grundlegend 
unterschiedliche Arten des Erlebens. Manchmal ist man ganz 
mit dem beschäftigt, was man gerade tut – einen guten Film 
anschauen, ein köstliches Essen genießen oder guten Sex 
haben. Man ist wirklich ganz bei der Sache. Und die Zeit 
vergeht schnell – viel zu schnell. In der Rückschau können 
faktisch Stunden vergangen sein, ohne dass Sie das gemerkt 
haben. 
Andererseits gibt es auch Zeiten, in denen Sie eher 
nachdenklich und distanziert sind. Hatten Sie jemals das 
Gefühl, nicht ganz ‘Sie selbst’ zu sein, so als ob Sie ein wenig 
vom Geschehen um Sie herum entfernt waren, als ob Sie nur 
beobachteten, wie die Welt vorbeizog? Distanziert könnten 
Sie sein, weil Sie etwas tun, das Ihnen keinen Spaß macht. In 
diesen Situationen schleicht die Zeit dahin. Das ist eine Ironie 
des Lebens: Wenn Sie etwas wirklich genießen, dann erleben 
Sie eine ‘schnelle Zeit’. Wenn Sie sich langweilen, erleben 
Sie eine ‘langsame Zeit’ – und je stärker Sie sie zu beschleu-
nigen versuchen, desto langsamer scheint sie zu vergehen. 
Als ich jung war, besuchte meine Familie gelegentlich 
entfernte Verwandte. Ich musste mitkommen, damit sie mir 
erzählen konnten, wie sehr ich gewachsen sei. Ich bin sicher, 
dass diese Verwandten interessante Leute waren, aber für 
einen Achtjährigen war dieser Besuch der allerlangweiligste 
Tag des Jahres. Ich wäre vor Freude in die Luft gesprungen, 
wenn ich Gelegenheit gehabt hätte zuzuschauen, wie Farbe 
trocknet. Stattdessen saß ich auf einem Sessel mit einem 
klumpigen Kissen, während das Gespräch um mich herum 
dahinplätscherte, und starrte auf die große braune Uhr an der 
gegenüberliegenden Wand mit dem Wunsch, sie anzutreiben. 
Diese komische schwerfällige Uhr, die zu einer parallelen 
Welt gehörte, in der die normalen Gesetze der Bewegung 
nicht galten, schien genau hierher zu passen. Später nannte ich 
den Ausflug „den Tag, an dem die Erde still stand“. 
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Abbildung 1: Innen- und Außenwahrnehmung. 

 
Wir alle können in Gedanken versunken sein oder in Ge-
danken „außen vor“ stehen; ebenso können wir mitten in 
unserem Erleben sein und unsere „Gefühle raushalten“. Wir 
bewegen uns täglich ganz natürlich zwischen diesen 
Zuständen hin und her. Keiner ist besser als der andere, es 
kommt allein darauf an, was man will. Vielleicht kennen auch 
Sie Menschen, die nur an der Gegenwart interessiert sind. Es 
ist ungeheuer unterhaltsam, mit ihnen zusammen zu sein, aber 
sie planen nicht, sie denken nicht viel an die Zukunft, sie 
reflektieren ihr Handeln nicht viel, kommen gewöhnlich zu 
spät zu Verabredungen und sie sind immer mitten im 
Geschehen. Dann gibt es andere, die sind genau das Gegenteil 
– sie überlegen und planen jeden Schritt, sind vorsichtig, 
sorgen für die Zukunft vor und kommen gewöhnlich 
pünktlich zu Verabredungen. Spontaneität ist für sie ein Wort 
mit zwölf Buchstaben, etwas, das es sorgfältig zu bedenken 
gilt. Wenn Sie eine gute Party feiern wollen, machen Sie das 
mit der ersten Sorte von Leuten. Wenn Sie Ihr Geld anlegen 
wollen, gehen Sie zur zweiten Sorte von Menschen. 
Man merkt oft, wenn andere Menschen ganz in ihr Erleben 
vertieft sind – sie neigen sich dann etwas nach vorn; manch-
mal sieht es so aus, als ob sie versuchen, in ihre jeweilige 
Tätigkeit richtig ‘hineinzusteigen’. Wenn Sie sehen, dass sich 
jemand zurücklehnt, vielleicht sein Kinn reibt und recht 
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gedankenvoll dreinschaut, dann ist er wahrscheinlich außer-
halb seines Erlebens und denkt über ein Ereignis aus der 
Distanz nach.  
Auch unser Sprechen spiegelt oft diese beiden Arten zu 
denken und zu handeln wider. Wenn man beispielsweise „von 
etwas ganz gefangen“, „ganz dabei“ und „im Fluss“ ist, 
beschreiben diese Wendungen buchstäblich, dass wir mit 
einem Ereignis assoziiert sind. Wenn wir andererseits uns 
„zurücklehnen können“, „außen vor stehen“ oder „keine 
Berührungspunkte sehen“, zeigt dies, dass wir außerhalb sind. 
Für ein ausgewogenes Leben brauchen wir beides. Die Frage 
ist, wann Sie sich im Laufe Ihres Tages in die Ereignisse 
begeben und bei welchen Sie draußen bleiben? Bei Ihren 
Vergnügungen? In frustrierenden Situationen? 

Vergnügen – und wie man es genießen kann 
Am meisten hat man von seinen angenehmen Erlebnissen, 
wenn man direkt in ihnen ist. Seien Sie in Ihrem Körper! 
Achten Sie dabei auf die Welt um Sie herum, nicht auf Ihre 
Gedanken über sie. Immer wenn Sie auf die Welt um Sie 
herum achten, befinden Sie sich in Ihrem Erleben und sind im 
Hier und Jetzt. Ihr Gehirn erzeugt vielleicht Gefühle, aber Ihr 
Körper empfindet sie. Das Gehirn an sich empfindet nicht. 
Achten Sie auf das, was Sie sehen, hören und fühlen 
(vielleicht auch auf das, was Sie schmecken und riechen), 
oder genießen Sie einfach all die angenehmen Empfindungen. 
Seien Sie ganz da und dabei, immer wenn Sie Sex haben, gut 
essen, in der Sonne spazieren gehen ... 
Auch wenn Sie etwas üben, müssen Sie in der Erfahrung sein. 
Wenn Sie im Tennis Ihre Rückhand üben oder beim Golf Ihr 
Putten, sollten Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit ganz dabei sein. 
Sie sollten dann nicht darüber nachdenken, oder, noch 
schlimmer, in Ihrem Kopf selbstkritische Kommentare 
abspulen. Heben Sie sich Ihre Beurteilung und Ihre 
Verbesserungsvorschläge für später auf, mindestens bis nach 
dem Schlag.  
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Heraustreten 
Eine andere Ironie des Lebens besteht darin, dass Sie in dem 
Moment, in dem Sie versuchen, etwas zu genießen, es bereits 
nicht mehr genießen. Genießen ist wie Schlafen, Lachen und 
Spontansein; der Versuch, diese Erfahrung zu fassen, rückt sie 
in die Ferne und Sie verlieren sie. Deshalb wissen Sie nie, 
welches der glücklichste Tag Ihres Lebens ist, wenn Sie ihn 
gerade erleben. Um zu wissen, welcher der schönste Tag ist, 
müssen Sie ihn mit anderen, weniger schönen vergleichen und 
das können Sie nur, indem Sie zurücktreten. Der Moment, in 
dem Sie beginnen, etwas einzuschätzen, zu messen und zu 
vergleichen, bringt Sie weg davon, in dem Erlebnis zu sein, 
dahin, dass Sie über das Erlebnis nachdenken. Dann sind Sie 
nicht mehr darin. Wenn Sie nicht mehr darin sind, können Sie 
es nicht mehr so vollständig genießen. 
Eine Position außerhalb ist nützlich, um zurückzublicken, zu 
reflektieren oder zu planen. Sie empfiehlt sich auch, wenn Sie 
von unangenehmen Gefühlen loskommen oder ein Problem 
aus einem neuen Blickwinkel betrachten wollen. Haben Sie 
zum Beispiel je darauf geachtet, was passiert, wenn Sie in ein 
schwieriges Telefonat vertieft sind? Das Wort „vertieft“ verrät 
schon alles. Wenn Ihnen jemand am Telefon zusetzt, lehnen 
Sie sich wahrscheinlich vor und lassen sich in das Problem 
hineinziehen. Lehnen Sie sich das nächste Mal zurück, wenn 
Sie auf einem Stuhl sitzen, oder richten Sie sich auf, wenn Sie 
stehen. Ziehen Sie sich buchstäblich von Ihren Gefühlen 
zurück, dann werden Sie nicht so sehr in das problematische 
Gespräch verwickelt. 
Das funktioniert auch, wenn Sie das nächste Mal kritisiert 
werden. Treten Sie aus der Gegenwart heraus. Das nimmt der 
Situation die Spitze und gestattet Ihnen, sie gelassener zu 
beurteilen. Kritik kann, ob sie nun berechtigt oder unberech-
tigt ist, schmerzhaft sein; treten Sie deshalb einen Augenblick 
zur Seite, um leichter den Inhalt der Botschaft (der wertvoll 
sein kann) von der Art, wie sie vermittelt wurde (sie mag 
flegelhaft gewesen sein), zu trennen. 


