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ine Rosine. Jana legt mir tat-
sächlich eine Rosine in die 
Hand. Die soll mich retten? 
Dafür bin ich schließlich hier, 
in diesem großen hellen 
Raum in einem Hamburger 

Hinterhaus. Ich will gerettet wer-
den, wenigstens ein bisschen. Will 
runterkommen. Ruhe !nden. Will 
raus aus meinem Leben, wenigstens 
für Momente. 

Denn etwas stimmt nicht, obwohl 
doch alles zu passen scheint: Ich 
habe eine kluge, schöne Frau und 
zwei herrliche, gesunde Kinder. Ein 
Dach über dem Kopf und zwei gute 
Freunde. Ich verdiene genug Geld, 
um das Notwendige zu kaufen und 
manches, was kein Mensch braucht. 
Ich könnte glücklich sein. Ich bin es 
nicht. Denn ich bin: total gestresst.

Habe nie Zeit. Mache zu viel. Vor 
allem: immer alles auf einmal. Wäh-
rend ich mein Mittagessen in sieben 
Minuten runterschlinge, denke ich 
über einen Artikel nach. Während 
ich den schreibe, kommen vier  
Kollegen in mein Zimmer, klingelt 
achtmal das Telefon, tre"fen 33 neue 
E-Mails ein. Die beantworte ich, 
während ich daran denke, wen ich 
noch anrufen muss. Ich bin eine 

Multitasking – das war mal cool. 
Dann begann der Stress. Zeit, 
sich mal wieder zu konzentrieren. 
Auf den Augenblick. Zeit für ein 
Achtsamkeitstraining 

Rettung durch 
Rosine

Lassen Sie Ihre Gedanken ziehen wie weiße Wolken Liegen Sie bequem? Oder möchten Sie anders liegen? Dieser Duft. Wie rie      cht er eigentlich?

Spüren Sie den Boden unter den Füßen. Bei jedem Schritt
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Kling! 
Der Ton einer 

Zimbel, Klang-
schale oder eines 
Gongs gibt beim 
Achtsamkeits-

seminar das  
Signal für den  

Beginn und das 
Ende einer 

Übung. Auch die 
Konzentration 

auf einen Klang 
kann die  

Aufmerksamkeit 
schulen

Multitasking-Maschine. Früher 
fand ich das cool, heute überfordert 
es mich.

Bin ich am Wochenende mit mei-
nen Kindern auf dem Spielplatz, 
checke ich per Smartphone die 
Nachrichtenlage. Spreche ich mit 
meiner Frau, während ich Socke an 
Socke reihend die Wäsche au!hän-
ge, bin ich anwesend, aber nicht da. 
Ich schiebe das dann auf Arbeit, Kin-
der, Müdigkeit. Niemals auf mich 
selbst. Ich würde gern anders leben. 
Bewusster. Augenblick für Augen-
blick. Meine Lehrerin Jana, ausgebil-
dete Psychologin, soll mir und an-
deren Gestressten dabei helfen – 
mit einem Achtsamkeitstraining.

Die Methode hat ein kluger Mann 
namens Jon Kabat-Zinn erfunden. 
Der 68-Jährige war Medizinpro - 
fessor an der Universität von Massa-
chusetts. Für die Patienten seiner 
1979 gegründeten Stressklinik ent-
wickelte er die „Achtsamkeitsbasier-
te Stressreduktion“, auf Englisch 
„Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion“, kurz MBSR. Sein Credo: „Acht-
samkeit ist nicht wertendes Gewahr-
sein des gegenwärtigen Moments.“

Klingt für mich simpel und ab-
strakt zugleich. Im Laufe von 20 

Kursstunden, verteilt auf acht Aben-
de, werde ich merken, wie viel Ge-
duld das Erlernen dieser Lebensein-
stellung und Entspannungstechnik 
im Alltag von mir fordert.

Schon die erste Übung mit der 
verdammten Rosine: Ich soll die  
betrachten, sagt Jana. So genau wie 
möglich. Rosine halt, denke ich. 
Klein, schrumpelig. Meine Gedan-
ken schweifen ab: Die Rosine tri!ft 
eine andere: „Was machst du beruf-
lich“, fragt sie, „Müsli?“ Sagt meine 
Rosine: „Nee, bin eher der extrover-
tierte Typ. Ich arbeite mit Gestress-
ten in der Erwachsenenbildung.“

Haha, denke ich, Jobwahl bei Tro-
ckenfrüchten, sollte man mal drü-
ber schreiben. Schreiben. Ich muss 
noch Bernd schreiben. Ich muss ...
Rumms! Aufmerksamkeit weg! Ich 
Idiot. Nicht mal zehn Sekunden 
habe ich mich konzentrieren kön-
nen. „Wenn eure Gedanken ab-
schweifen, ist das ganz normal“,  
sagt Jana, „kehrt einfach wieder mit 
eurer Aufmerksamkeit zurück. Seid 
liebevoll zu euch selbst. Es geht  
hier nicht um Leistung. Die Übung 
ist der Weg.“ 

Jetzt soll ich die Rosine befühlen. 
Sie ist in meiner Hand schon ganz 

Tobias Schmitz
schlief anfangs beim Body-
Scan-Training regelmäßig ein. 
Jetzt freut er sich auf einen 
Fortsetzungskurs

http://www.mbsr-verband.org
Hier finden Sie einen zertifizierten 
Achtsamkeitslehrer in Ihrer Nähe
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warm geworden. Sie klebt. Drücke 
ich sie zwischen zwei Fingern zu-
sammen, dann schreit sie mit ganz 
dünner Stimme. „Aua, Sie Wüst-
ling!“ Ich schweife schon wieder ab. 
Konzentration! Zurück zur Rosine. 
Ich soll sie in den Mund stecken.

Igitt. Sie matscht. „Lutscht sie“, 
sagt Jana, „befühlt sie mit der Zun-
ge. Nehmt sie zwischen die Zähne, 
prüft die Konsistenz. Lauscht dem 
Geräusch, wenn eure Zähne sie  
zerteilen.“ Es ist anstrengend, ei- 
ner getrockneten Weinbeere so viel  
Aufmerksamkeit zu schenken.

Aber es ist ein erster Schritt, um 
die Achtsamkeit zu schulen. Um  
wenigstens ein kleines Stück be-
wusster durch den Alltag zu gehen. 
Zu spüren, was gerade wichtig ist – 
und was eben nicht. 

Dabei helfen mir Übungen wie 
die Ess-Meditation, bei der ich in  
aller Stille, sehr langsam und vor al-
lem sehr konzentriert eine Mahl-
zeit einnehme – und wieder das 
Schmecken lerne. Der Body-Scan, 
bei dem ich meine Aufmerksamkeit 
nacheinander in jedes Körperteil 
lenke und spüre, was ich im rechten 
Fuß oder der linken Hand fühle. Die 
Gang-Meditation, bei der ich barfuß 
und auf jede Regung meiner Füße 
achtend wie in Superzeitlupe eine 
Strecke von zwei, drei Metern 
zurück lege. Oder die Meditation, 
bei der ich mich ausschließlich auf 
meinen Atem konzentriere.

Einatmen. Ausatmen. Einatmen. 
Ausatmen. Gedanken, die kommen, 
lasse ich ziehen wie weiße Wol- 
ken. Ich scha!fe es schon unge!ähr  
zehn Sekunden, ohne abzuschwei-
fen. Zehn Sekunden. Ich bewerte  
das nicht. Ich sage mir einfach: Ich 
übe noch.  2

Wonach schmeckt, was Sie da gerade essen?Dieser Duft. Wie rie      cht er eigentlich?
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