
ZEITNAH
Je früher ein Cochleaimplantat eingesetzt wird, umso besser.

Doch: Auch spät Implantierte profitieren.

JETZT
Leben wir im Moment. Alles andere ist Zeitverschwendung.

ANDERS HÖREN LERNEN
Training nach der Implantation hilft dabei, 

Sprache und Klänge so richtig gut zu verstehen.
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Hören ist eine komplexe Sache – und dennoch geschieht sie in Sekundenbruchteilen: 
Ein Geräusch benötigt vom Trommelfell bis zum bewussten Gehörtwerden durch uns lediglich 
0,3 bis 0,4 Sekunden (300 bis 400 Millisekunden). Das gilt für normalhörende Menschen genauso 
wie für Träger von Implantatsystemen von MED-EL. Den kürzesten Weg hat der Schall bis zum 
Hörnerv im Innenohr, er braucht dafür etwa maximal 10 bis 20 Millisekunden. Die restliche Zeit 
ist nötig, um die Informationen vom Innenohr an ihr Ziel im Gehirn zu transportieren.
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4.500.000.000

Nicht länger als fünf Stunden am  
Tag arbeiten die Mitarbeiter des  
US-amerikanischen Unternehmens 
Tower, das Stand-Up-Paddel-Boards 
verkauft. Seit 2015 lässt Stephan Aarstol 
seine Mitarbeiter mittags Feierabend 
machen und ist überzeugt: Der kürzere 
Arbeitstag steigert die Produktivität, 
zieht talentierte Mitarbeiter an und 
schafft einen gesünderen Lebensstil.

WISSEN

Der Welt kürzester 
Linienflug verbindet 
die beiden 
schottischen 
Inseln Westray 
und Papa Westray. 
Wenn der Wind 
mitspielt, zahlt 
sich nicht einmal 
das Auspacken 
der Brotzeit 
aus, denn der 
Achtsitzer ist dann 
nur 47 Sekunden 
in der Luft.  

Es ist schon einige Zeit her, seit unsere Erde entstand: Forscher geben ihr gut 4,5 Milliarden Jahre. 
Zu Beginn stand eine große Molekülwolke, aus der sich mit der Zeit Objekte in der Größe von 
wenigen Millimetern bis zu mehreren Kilometern formten. Und wie es so ist mit vielen Objekten im 
Raum, kollidierten sie miteinander. Bei jeder Kollision entwickelte sich große Hitze, wodurch sich die 
Kerne und Oberflächen dieser Protoplaneten immer wieder neu ordneten. Laut der Kollisionstheorie 

kollidierte der etwa marsgroße Planet Theia 
mit der damaligen Proto-Erde. 

Die Erde war geboren. Bei 
der Kollision wurden 

aber auch große 
Teile von der Erde 

fortgeschleudert. 
Aus ihnen 

entstand einer 
unserer 
Nachbarn: 
der Mond.



Das Leben im Jetzt 
ist der Schlüssel zu mehr Lebensqualität. Und 
zu mehr Gesundheit. Denn die Sorge um die Zu-
kunft macht auch unserem Körper zu schaffen. 
Wer meint, nicht genug Zeit für all das zu haben, 
was augenscheinlich wichtig ist, steht unter 
Stress – und der sorgt für erhöhten Blutdruck, 
schlaflose Nächte, schwächt unser Immunsystem, 
kann einen Hörsturz auslösen oder Burn-out. 

Menschen mit Hörbeeinträchtigung kennen diese 
Situation, wenn die Anforderungen der Außenwelt 
zu groß sind. Dann ist es Zeit „Stopp“ zu sagen 
und auf den eigenen Rhythmus zu hören. Und der 
läuft nun mal nicht immer so, wie Schulglocken, 
Chefs oder Termine uns vorschreiben wollen. 
Wir könnten stattdessen der Zeitgebung unseres 
Körpers folgen. Vor allem dann, wenn einschnei-
dende Ereignisse auftreten wie Hörverlust. Dann ist 
es wichtig, den Körper möglichst bald wieder mit 
Input zu versorgen, ihn also rasch wieder teilhaben 

zu lassen am Hören. Denn mit der Zeit wächst Gras 
über die Sache und die Hörbahn verwaist. Ande-
re Sinne erobern dann die Strukturen, die einst 
für das Hören zuständig waren. Und so verfliegt 
die Chance, wieder normal zu hören. Nach dem 
Hörverlust ist es also wichtig, möglichst rasch zu 
handeln. Wer sich für eine Implantation entscheidet, 
braucht dagegen wieder etwas mehr Zeit: Für das 
Training, das dabei hilft, wieder normal zu hören. 

Wie auch immer wir es drehen und wenden: Die Zeit 
geht mit uns, nicht wir mit ihr. Machen wir sie uns 
zur Freundin, denn sie gibt uns den Rahmen, den 
wir brauchen um uns zu entfalten. Lassen wir doch 
mal die Zeit für uns arbeiten. Dann erkennen wir, 
dass uns alles zum richtigen Zeitpunkt vor die Füße 
läuft – und wir uns dabei gar nicht stressen müssen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine genuss-
volle Reise durch die Zeit mit EXPLOREMAGAZINE. 

ZEIT. 
WER HAT DIE SCHON? 

Ganz oft erscheint uns die Zeit, die wir zur Verfügung haben, 
als zu kurz. Was aber wäre, wenn wir einfach mit der Zeit 
leben würden, statt Zeit „zu haben“? 
So leben, wie der Moment sich uns zeigt. Dann hätten wir viele 
Sorgen nicht, denn meistens sorgen wir uns um die Zukunft – 
und die ist bekanntlich nicht vorhersehbar.

Herzliche Grüße aus der Redaktion.

In den neuen Info-Kästen „Aus meiner Sicht“ präsentiert 

Chefredakteurin Bettina Benesch ihre Meinung zu den 

einzelnen Beiträgen und holt das Wichtigste vor den 

Vorhang. Schauen Sie rein!

Aus meiner Sicht
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INHALT Der Mann und die Uhren ��
Seth Kennedy reist mit besonderen Zeitmaschinen 
in die Vergangenheit 

Zeitnah ��
Bei Cochleaimplantation gilt: „Je früher, desto besser“

Anders hören lernen ��
Nach der Implantation braucht das Gehirn Zeit,  
um sich an neue Eindrücke zu gewöhnen

Stimmt das? �8
Sprichwörter und Redensarten im Test.  
Wie wahr sind sie wirklich?

Zeitsprung 5�
Reisen durch die Zeit werden möglich. Aber wollen wir das? 

Auf dem Feldweg zum Erfolg 56
Ein englisches Magazin setzt auf langsame Nachrichten

Rekordhalter ��
Das schnellste und das langsamste Tier der Welt

Die Zeit und wir �
Wir haben eine Expertin gefragt: 
Brauchen Menschen die Zeit?

Jetzt ��
Wie das Leben im Moment unsere Zukunft verändert

Freispiel ��
Warum Kinder viel Zeit für ungeplantes Spiel brauchen

Eine Stunde mehr ��
Wir haben Menschen aus aller Welt gefragt:  
Was wäre, wenn ihr pro Tag eine Stunde mehr Zeit hättet? 

Wie wir ticken ��
Unser biologischer Rhythmus zeigt uns, wo’s langgeht

Nein! �6
Mit einem einzigen Wort dem Stress entgehen
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Bettina Benesch

ist freie Journalistin in 
Wien und Niederöster-
reich. Seit 2001 schreibt 
sie über Gesundheit, 
Medizin und darüber, 
wie Menschen zu einem 
guten Leben finden 
können. Bei EXPLORE-
MAGAZINE ist sie für die 
Redaktion verantwort-
lich. Sie liebt die Natur, 
das Leben und die 
Donau, die vor ihrer 
Haustür vorbeifließt.
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Sigrun Saunderson

lebt als freie 
Journalistin und 
Texterin am Neusiedler 
See in Österreich. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf 
gesundheitlichen und 
populärwissenschaftli-
chen Themen; ihre 
Texte erschienen  bisher 
in Tageszeitungen und 
Magazinen wie dem 
„Universum Magazin“, 
„EMMA“ und der 
„Österreichischen 
Ärztezeitung“.
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Madeleine Bailey

arbeitet als freie 
Journalistin, Redakteu rin 
und Texterin in London. 
Neben ihrer Tätigkeit 
für Unternehmens- und 
Publikumsmedien sowie
Wohltätigkeitsorganisa-
tionen editiert die  
preisgekrönte 
Journalistin unser 
EXPLOREMAGAZINE.

Andrea Maria Huttegger 

ist freie Journalistin in 
Wien und Salzburg. Sie 
hat Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft 
sowie Migrationsma-
nagement studiert. Die 
Autorin reist gerne und 
beschäftigt sich 
besonders mit den 
Themen Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung 
und Gesellschaftspolitik. 
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Silvana Lins 

ist studierte 
Kommunikations-
wissenschaftlerin, 
Politologin und 
Pädagogin. Sie arbeitet 
als freie Journalistin, 
Trainerin und 
Energetikerin in Haag, 
Niederösterreich.
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Thomas Röbke 

ist freier Redakteur im 
„Büro Freizeichen“ in 
Hamburg, schreibt jetzt 
und in Zukunft für 
„P.M. History“, „Hörzu“, 
„Helmholtz Gemein-
schaft“, „Senioren 
Ratgeber“ und andere.
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Thomas Goebel 

lebt und arbeitet als 
freier Journalist in 
Freiburg im schönen 
Breisgau. Er hat zwei 
Kinder und schreibt 
gerne über Bildung 
und Wissenschaft.

REDAKTION

MED-EL Headquarters, Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Österreich | Chefredakteurin: Bettina Benesch | Redaktion: Madeleine Bailey, Thomas 
Goebel, Andrea Maria Huttegger, Silvana Lins, Thomas Röbke, Sigrun Saunderson | Für den Inhalt verantwortlich: Lisa Medina-Walzl, Thomas 
Herrmann | Konzept und Kreation: Projekt21:mediendesigngmbh | Druck: print-sport.at | 6. Ausgabe, Mai 2017 | Irrtümer, Satz- und Druckfehler 
vorbehalten. | Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Anmerkungen 
und Fragen senden Sie bitte an: explore@medel.com | Ebenso unter dieser Mail können Sie kostenlos weitere Exemplare dieser oder vergangener 
Ausgaben bestellen. Unter medel.com/de/explore steht Ihnen die Onlineversion zur Verfügung. Wenn wir in EXPLOREMAGAZINE von „Patienten“ 
sprechen, oder von „Experten“, sind stets beide Geschlechter gemeint. Wir haben diese Entscheidung im Sinne der besseren Lesbarkeit getroffen.
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Brauchen wir Menschen die Zeit? 
Wie hängen Zeit und Leistungsdenken zusammen, und: 
Warum um alles in der Welt glauben wir stets, die Zeit liefe uns davon? 
Antworten liefert die Physikerin und Philosophin Brigitte Falkenburg 
im Gespräch mit Bettina Benesch.

DIE ZEIT 
UND WIR
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Das Gespräch zeigt: Wir können uns  
die Zeit zwar nicht „nehmen“, sie gehört 
ja niemandem – doch wir können uns  
auf ihren Fluss einlassen und die 
Chancen ergreifen, die sich uns bieten. 
Und nehmen wir die Uhrzeit dabei mal 
nicht allzu ernst.   BB

Aus meiner Sicht
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Frau Prof. Falkenburg, was 
bedeutet Zeit für Sie persönlich?

Zeit haben ist ein Luxus, meistens reicht 
die Zeit aber nicht für alles, was zu tun 
wäre ...

Haben Sie viel oder wenig Zeit?

Während der Vorlesungszeit habe ich 
wegen der Lehrveranstaltungen und 
etlicher Termine wenig Zeit; in den Se-
mesterferien habe ich viel Zeit, die ich 
für die Forschung nutze.

Können wir Zeit überhaupt "haben"? 
Gehört sie irgendjemandem?

Die Zeit ist kein Ding, das man „haben“ 
kann oder das irgendjemandem gehört. 
Die Zeit ist der Fluss der Dinge, in den wir 
eingespannt sind.

Brauchen wir Menschen die Zeit?

Wir leben in der Zeit, das heißt im Fluss der 
Dinge oder im Weltlauf. Wir werden gebo-
ren, wachsen auf, leben, lieben, arbeiten, 
werden älter und sterben irgendwann. Was 

wir brauchen, ist die Möglichkeit, immer 
wieder Abstand zum Geschehen um uns 
herum zu nehmen, damit wir spüren kön-
nen, was passiert, darüber nachdenken, 
planen und bewusst handeln können. Das 
meinen wir, wenn wir sagen: „Ich brauche 
Zeit für mich selbst.“

Genau dafür ist heute oft kein Raum, 
denn viele von uns fühlen sich ge-
stresst, getrieben oder überfordert, 
weil sie zu wenig oder eben keine Zeit 
haben. Wir haben das Gefühl, die Zeit 
läuft uns davon. Aber liegt es wirklich 
an der knappen Zeit oder an etwas 
Anderem, dass wir uns so fühlen?

Es liegt schon an den sozialen und 
beruflichen Anforderungen in der heu-
tigen Gesellschaft, insbesondere an den 
Schwierigkeiten, Arbeit und Privatleben 
miteinander zu vereinbaren. Das beginnt 
schon mit dem Kindergarten und in der 
Schule. Die Arbeitswelt fordert Leistung 
und Effizienz; eine Familie mit kleinen Kin-
dern oder alten, pflegebedürftigen Eltern 
kollidiert mit diesen Ansprüchen. Und auf 
der anderen Seite gibt es Menschen ohne 
Arbeit, die ganz viel Zeit haben ...

Ist Zeit also nicht immer Geld,  
wie uns die alte Redewendung 
weismachen möchte?

Ich halte von dem Spruch nicht so viel. 
Zeit im obigen Sinne ist doch viel wert-
voller als Geld.

Ist es möglich, aus dem Kreislauf 
sozialer und beruflicher 
Anforderungen auszusteigen? Oder 
anders gefragt: Wie schaffen wir 
uns mehr Zeit für die wertvollen 
Dinge, die mit Leistung nichts zu 
tun haben?

Indem wir uns klar definierte Freiräume 
dafür schaffen. Durch feste Termine, 
die wir uns regelmäßig für Sport, Musik, 
Lesen und Entspannung oder Medi-
tation einräumen. Und durch weniger 
arbeitsintensive Phasen oder Auszeiten, 
die wir uns immer wieder mal verschaf-
fen, soweit möglich. Wenn wir nicht auf 
diese Weise für uns sorgen, werden wir 
irgendwann krank.

Seit wann gibt es denn eigentlich 
den Begriff Zeit?

Seitdem die Menschen denken können. 
Die Zeit wird durch den Kalender gemes-
sen. Schon archaische Gesellschaften 
betrieben Astronomie, um einen brauch-
baren Kalender zu entwickeln; und den 
Kalender brauchten sie, um festzulegen, 
wann im Jahreslauf der richtige Zeitpunkt 
für Saat und Ernte ist. Die Philosophen 
im antiken Griechenland begannen 
dann, systematisch über den Zeitbegriff 
nachzudenken. Platon (427–347 v. Chr.) 
betrachtete die Zeit, verkörpert in den 
Kreisläufen der Himmelskörper, als Abbild 
des Ewigen. Aristoteles (384–322 v. Chr.) 
definierte die Zeit nüchterner als Zahlmo-
ment der Bewegung. Nach beiden Den-
kern existiert die Zeit nicht an sich selbst, 
sondern im Rahmen von Naturvorgängen, 
die sich zählen und messen lassen. 
Augustinus (354–430 n. Chr.) schrieb in 
seinen „Bekenntnissen“: „Was ist also die 
Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, 
so weiß ich es; wenn ich es aber jeman-
dem auf seine Frage erklären möchte, so 
weiß ich es nicht.“ Das gilt eigentlich bis 
heute. Auch die Physik kann die Zeit nur 
begrenzt erklären. Rätselhaft ist vor allem 
der Zeitpfeil geblieben: Warum haben die 
meisten Naturvorgänge eine bestimmte 
Zeitrichtung; was ist letztlich der Grund 
für den Unterschied von Vergangenheit 
und Zukunft?

Experten wie Marc Wittmann sagen, 
Zeit vergeht subjektiv schneller, wenn 
wir sie mit langweiligen Routinearbei-
ten verbringen, die uns nicht erfüllen. 
Erleben wir die Gegenwart jedoch 

intensiv, mit neuen Eindrücken etwa, 
dehnt sich die Zeit subjektiv aus. Wie 
ist das mit dem individuellen Zeitemp-
finden aus Ihrer Sicht?

Die subjektive Zeit hat die psycholo-
gischen Aspekte, die Sie beschreiben. 
Wie wir die Zeit subjektiv erleben, hängt 
dabei auch von unserer Aufmerksam-
keit ab. Das Zeiterleben hat aber auch 
biologische Grundlagen: Wenn wir 
älter werden, wird unser Stoffwechsel 
langsamer und relativ dazu kommt uns 
alles, was um uns herum geschieht, 
schnelllebiger vor. Alle diese Phänomene 
zeigen jedenfalls, dass die Zeit nichts 
Absolutes, sondern etwas Relatives ist. 
Dabei spielt aber auch die Erinnerung 
eine große Rolle; die wenig ausgefüllte 
Zeit kommt uns in der Erinnerung kürzer 
vor als eine intensiv erlebte Zeitspanne, 
in der viel passiert ist.

Wir alle haben eine Geschichte 
und eine Zukunft. Aus dem einen 
können wir lernen, das andere 
können wir mitgestalten. Doch wir 
leben in der Gegenwart. Manchmal 
scheinen wir das zu vergessen und 
halten uns mehr im "Damals" oder 
im "Dann" auf anstatt im "Jetzt". 
Warum ist das so?

Weil wir denkende Wesen mit Erinne-
rung und Zukunftshorizont sind. Das 
stark ausgeprägte Zeitbewusstsein 
unterscheidet uns Menschen von den 
Tieren. Doch manchmal übertreiben wir 
mit dem Schwelgen im "Damals" oder 
"Dann", anstatt im "Jetzt" zu leben. Da 
gilt es ein Gleichgewicht zu finden. 

Prof. Dr. Dr. Brigitte Falkenburg 

ist Professorin für Philosophie 
am Institut für Philosophie 
und Politikwissenschaften 
der Technischen Universität 
Dortmund

Die Physikerin und Philosophin hat 
neben ihrer Forschungsarbeit auch 
Sachbücher für einen allgemeineren 
Leserkreis publiziert, unter anderem 
„Mythos Determinismus. Wieviel 
erklärt uns die Hirnforschung?“ 
und „Wem dient die Technik?“.
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„Die Zeit ist kein 
Ding, das man 
'haben' kann oder 
das irgendjemandem 
gehört. 
Die Zeit ist der Fluss 
der Dinge, in den wir 
eingespannt sind.“
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Das Leben im Moment gilt vielerorts als Allheilmittel: Lebe im Hier und 
Jetzt und alles ist gut. So ist es – und auch wieder nicht. Vergangenheit und 
Zukunft sind unsere Türen, die Gegenwart ist der Schlüssel dazu: Im Hier 
und Jetzt entscheiden wir, was wir aus unserer Vergangenheit und unserer 
Zukunft machen.

VON BETTINA BENESCH

JETZT

Ich lerne, bewusst im Jetzt zu 

leben und mir, wenn nötig, aus der 

Vergangenheit die Erfahrungen 

und das Know-how zu holen, die ich 

gerade jetzt brauche, um zu handeln. 

Im besten Fall kann ich damit gleich 

auch Kurs Richtung Zukunft nehmen.  

BB

Aus meiner Sicht

In unserem Leben 
gibt es zwei Türen: 
Auf die eine haben wir fett „Vergangenheit“ gepinselt, auf die 
andere „Zukunft“. Das eine kennen wir, das andere ist ungewiss. 
Doch wir haben noch etwas außer diesen Türen, und das haben 
wir sicher: Den Schlüssel zu beiden Eingängen – und auf dem 
steht „Gegenwart“. Denn allein im Hier und Jetzt können wir 
entscheiden, wie wir mit vergangenen Themen umgehen und 
wie wir uns jetzt ausrichten, um unsere Wünsche für die Zukunft 
zu realisieren. Das Leben im Moment ist also der Schlüssel zum 
Umgang mit all unseren vergangenen und künftigen Zeiten. 

10 11EXPLORETIMEEXPLORETIME
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„Entscheidend ist, eine ausgewogene Zeitperspektive zu haben 
und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen 
in unser Leben einzubeziehen“, sagt Fuschia Sirois, Lektorin 
für Gesundheit und Psychologie an der Universität Sheffield 
in Großbritannien. „Denn es ist meine Vergangenheit, meine 
Gegenwart und meine Zukunft. Viele Menschen denken über 
die Zukunft nach, aber sehen sie nicht als Teil des eigenen 
Lebens oder als einen Teil ihrer selbst. Wir müssen uns wieder 
mit unserem zukünftigen Selbst verbinden und es in unser 
Leben bringen.“ Und das gelingt uns nur im gegenwärtigen 
Moment. 

Wir entscheiden in jeder Sekunde unseres Tages, ob wir zum 
Beispiel alte Verletzungen wieder in unser Leben holen oder ob 
wir uns davon verabschieden, um so zu leben, wie wir es uns 
vorstellen. Ob wir wieder auf unseren Chef sauer sein möchten 
– oder uns vielleicht doch einen neuen Platz suchen, an dem 
unsere Fähigkeiten geschätzt werden. Und wir entscheiden 
auch, wie unsere Zukunft aussehen soll. Erfüllt, glücklich und 
voller Freude wären doch drei ganz passable Wünsche für 
das, was kommt. 

Wie lebe ich im Moment?

„Der Fokus auf den jetzigen Moment bringt mehr Glück ins 
Leben, hilft uns, unser Verhalten zu regulieren, mit Rück-
schlägen zurechtzukommen, schenkt uns Dankbarkeit für 

das, was wir haben und verbessert die Gesundheit“, sagt die 
Gesundheitspsychologin Sirois. Aber: „Im Moment zu leben ist 
nicht immer positiv. Es gibt Menschen, die im Moment leben, 
weil sie Angst vor der Zukunft haben, und solche, die sagen: 
‚Das Heute ist alles was ich habe, also lebe ich das Maximum, 
koste es, was es wolle‘. Diese Einstellung hängt mit negativem 
Verhalten zusammen wie Alkoholmissbrauch, Esssucht oder 
Spielsucht. Die entscheidende Frage ist also nicht: ‚Lebe ich im 
Moment?‘, sondern ‚Wie lebe ich im Moment?‘.“ Und: Welche 
Auswirkungen hat das auf mein künftiges Leben? Denn was 
wir im Jetzt tun, gibt die Richtung für unsere Zukunft vor.

Richtig planen

Genau diese Zukunftsperspektive sei wichtig für uns Men-
schen, sagt der Kognitionswissenschafter Jim Davies, sonst 
können wir den nächsten Urlaub ebenso wenig planen wie 
unseren beruflichen Weg. „Uns über unsere mögliche Zukunft 
Gedanken zu machen, ist etwas sehr Kraftvolles – aber man 
muss es richtig machen“, sagt der Dozent am Institut für 
Kognitionsforschung an der Carleton Universität in Ottawa, 
Kanada: „Ich zum Beispiel schreibe gerade ein Buch. Ich kann 
mir nun vorstellen, wie das Buch einmal im Laden liegen wird, 
und dass alles wunderbar sein wird, wenn das erst einmal so 
ist. Klingt wunderbar – nur funktioniert es so nicht.“ 
Die Sache ist komplexer: Wenn wir uns etwas sehr intensiv 
vorstellen, reagiert unser Körper entsprechend und gibt uns 

das Signal: Das alles passiert wirklich. Also strengen wir uns 
vielleicht weniger an, arbeiten weniger hart. „Besser ist es 
stattdessen, daran zu denken, wie ich die Sache umsetze“, 
sagt Davies. „Sich das erreichte Ziel vorzustellen ist weniger 
wirksam als die einzelnen Schritte vor Augen zu haben, die 
es braucht, um das Ziel zu erreichen. Ich muss im Moment 
präsent sein und das, was gerade auf meinem Schreibtisch 
liegt, in vollem Bewusstsein bearbeiten.“ 

Vergangenes loslassen

Soweit zur Zukunft. Was ist mit der Vergangenheit? Natürlich 
haben wir alle eine Vergangenheit, haben Erfahrungen ge-
macht, wurden verletzt, traumatisiert vielleicht. Und ja: wir 
hatten auch ganz wunderbare Momente. Die vergessen wir 
ja gerne mal. Im Idealfall lernen wir aus unseren Erfahrungen 
und Erlebnissen: Wir wissen, dass eine Herdplatte auf Stufe 
neun heiß ist, wissen – wenn wir uns darauf einlassen -, dass 
unsere Gefühle uns nicht täuschen, wir wissen, wo unsere 

Kinder zur Schule gehen, und so weiter und so fort. Heikel 
wird es dann, wenn wir in unseren Verletzungen und Traumata 
hängen bleiben, sie wieder und wieder durchdenken und im 
Geist durchleben. Das ist nichts, was uns hilft. 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem wir unsere Ver-
gangenheit loslassen können. Zumindest jene Teile, die uns 
nicht weiterbringen. Wir müssen nicht 18 Mal auf die heiße 
Herdplatte greifen, um zu wissen, dass sie heiß ist. Einmal 
reicht. Wenn die Wunde verheilt ist, lässt der Schmerz nach – 
und was bleibt ist das Wissen: Da greife ich nicht mehr hin. Das 
gilt für heiße Herdplatten wie für lieblose Mütter, gewalttätige 
Ex-Ehemänner oder unangenehme Schulkollegen.

Mindfulness: Präsent sein 

Wem es um das gute Leben im Jetzt geht, der kommt um 
einen Begriff nicht herum: Achtsamkeit, oder Mindfulness. 
Eine Pionierin in Sachen Achtsamkeit ist Ellen Langer, vielfach 

Irgendwann kommt die Zeit, wo wir Vergangenes loslassen können. 
Zumindest jene Teile davon, die uns nicht weiterbringen.

Die Zukunft planen geht in kleinen Schritten – 
und die machen wir im Jetzt. 

©
 A

N
D

Y 
PO

TT
S

12 13EXPLORETIMEEXPLORETIME

ACHTSAMKEIT ACHTSAMKEIT



14

ausgezeichnete Professorin für Psychologie an der US-ame-
rikanischen Harvard University. 

Sie hat den Begriff in der westlichen Welt vor gut 45 Jahren 
geprägt und sieht Achtsamkeit als eine menschliche Fähigkeit, 
die geschult werden kann, etwa indem wir uns am jetzigen 
Moment orientieren, offen sind für Neues, verschiedenen 
Situationen gegenüber sensibel sind und uns bewusst sind, 
dass es im Leben unterschiedliche Perspektiven gibt, wobei 
keine schlechter oder besser ist als die andere.
 
Jon Kabat-Zinn, Erfinder des Programms der „Achtsamkeitsba-
sierten Stressreduktion“ und ebenfalls ein Urgestein in Sachen 

Mindfulness, definiert Achtsamkeit als eine bestimmte Form der 
Aufmerksamkeit, die entsteht, wenn wir uns absichtsvoll auf 
den aktuellen Moment fokussieren und dabei nicht werten, ob 
dieser Moment, diese Situation oder diese Person, die gerade 
vor uns steht, gut oder schlecht ist. 

Wer achtsam ist, ruht in seiner Mitte, lässt sich von den Her-
ausforderungen der Welt nicht hinwegfegen, sondern reagiert 
angemessen und hat die eigenen Gefühle im Fokus – ohne die 
der anderen mit Füßen zu treten. Dabei geht es nicht darum, 
negative Gefühle auszublenden, sondern sie als Teil des Lebens 
anzuerkennen; ihnen Raum zu geben, wenn sie da sind – und 
sie gehen zu lassen, wenn der richtige Moment gekommen ist. 

Und so können wir mit dem magischen Jetzt sowohl die Ver-
gangenheit als auch die Zukunft insofern gestalten als wir 

entscheiden, wie wir damit umgehen. Wir sind die 
Meister unseres Lebens, mal sperren wir die eine 

Türe auf, da steht "Vergangenheit" drauf, mal 
die andere, die Tür der "Zukunft". Und 

den Generalschlüssel mit dem fetten 
"Gegenwart"-Anhänger haben wir 

immer dabei – und den geben wir 
ab sofort nicht mehr her. 

FREI-
SPIEL

Ob in Familie, Kindergarten oder Schule: 
Gesellschaftliche Normen prägen das Zeiterleben von 
Kindern. Dabei stammen sie zum Teil noch aus dem 
Industriezeitalter, sagt Sozialpädagoge Tilmann Wahne, 
und fordert mehr selbstbestimmte Zeit für Kinder.

VON THOMAS GOEBEL
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Oft laufen wir der Zeit und den 

Dingen hinterher, anstatt uns mit 

dem zu beschäftigen, was gerade vor 

uns liegt. Leben im Moment: Kinder 

machen es uns vor.   BB

Aus meiner Sicht

17

Eine ganze 
Weile schon
sitzt der Vierjährige vor einem leeren 
Schuhkarton. Für ihn ist der jetzt ein 
Feuerwehrhaus, alle Spielzeugautos hat 
er vorhin darin geparkt. Jetzt muss er sie 
aber wieder rausfahren zu einem Einsatz 
und ein Stofftier retten, das hinter einen 
Stuhl gefallen ist. Zwei Mal schon hat 
der Vater ihn zum Abendessen gerufen 
– aber der Sohn ist so versunken in sein 
selbsterfundenes Spiel, dass er ihn gar 
nicht hört.

Wie anstrengend, denkt vielleicht der 
Vater in der Küche. Wie schön, würde 
wohl Tilmann Wahne sagen. Der Wissen-
schaftler arbeitet an der Evangelischen 
Hochschule für Soziale Arbeit und Dia-
konie in Hamburg; in seiner Doktorarbeit 
untersucht er die Zeitgestaltung in Kin-
dergärten und Grundschulen. „Weniger 
Angebote, mehr freie Zeit zum Spielen“ 
heißt seine Forderung an Betreuungsein-
richtungen – und auch an Eltern.

Wir machen uns die Zeit

Zeit hat eine gesellschaftliche Kompo-
nente: Wie Kinder Zeit erleben und mit 
ihr umgehen, hängt nicht nur von ihrem 
Entwicklungsstand ab. Sondern auch 
von ihren Erfahrungen in Familie und 
Alltag, Kindergarten und Schule. Und die 

seien „hochgradig kulturspezifisch“, sagt 
Wahne: Die Zeitsozialisation westlicher 
Gesellschaften stamme zum Teil noch 
aus der Epoche der Industrialisierung, 
als die Menschen sich an Fahrpläne, 
Schichtarbeit und Fließbandproduktion 
gewöhnen mussten – und das Ideal der 
Zeitdisziplin entstand, das sich bis in 
die Familie mit streng einzuhaltenden 
Essens- und Schlafenszeiten fortsetzte.

„Kinder müssen sich heute im Heran-
wachsen aber ganz andere Zeitkom-
petenzen aneignen, um ein beruflich 
erfolgreiches Leben führen zu können“, 
sagt Wahne. Flexibilität und Mobilität 
würden immer wichtiger, Home-Office 
statt Stechuhr. „Wenn die Kinder hoch-
gradig fremdbestimmt sind, können sie 
später überfordert damit sein, ihre Zeit 
selbst zu gestalten.“ Auch pädagogisch 
sei mehr begleitete, aber selbstbestimm-
te Zeit sinnvoll, in der sich zum Beispiel 
Kindergartenkinder selbst aussuchen 
können, ob sie bauen, basteln, sich 
verkleiden oder toben wollen – und die 
Erzieherinnen und Erzieher sie dabei 
unterstützen. Stattdessen werde Kin-
dern aber oft ein gut gemeintes Angebot 
nach dem anderen vorgesetzt. „Ein Kind 
erschließt sich die Welt selbst im Spiel“, 
sagt Wahne. „Und je enger die zeitlichen 
Strukturen sind, desto häufiger wird es 
zwangsläufig dabei unterbrochen.“

Für Erzieher, aber auch für Eltern sei 
es wichtig, über ihren Umgang mit Zeit 
nachzudenken und auf die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder einzugehen, statt 
ihnen einfach feste Zeitpläne aufzunö-
tigen. „Ein Tagesrhythmus zum Beispiel 
kann etwas Wichtiges sein – wenn er 
dem Kind Sicherheit gibt, statt Zwang 
zu sein.“

Wichtig ist die Gegenwart

Dazu komme, dass Kinder das Zeitregime 
der Erwachsenen oft kaum begreifen 
können. Zum einen fehlt ihnen bis ins 
Grundschulalter ein abstraktes Verständ-
nis von Zeit: „Gestern“ kann auch vor 
drei Wochen gewesen sein, wichtig ist 
die Gegenwart (siehe Interview). Zum 
anderen ist Zeit oft auch für Erwachsene 
schwer zu fassen, in unserer Alltagsspra-
che wimmelt es von vielfältigen, aber 
unklaren Zeitbegriffen – von gleich über 
erst mal, demnächst und später bis dann 
und nachher. Wie soll ein Kind etwas 
verstehen, wenn die Mutter ruft: „Jetzt 
warte mal schnell!“

Auch Wahne weiß, dass gerade Eltern 
kleiner Kinder oft in zeitlichen Zwängen 
stecken. Trotzdem sei es sinnvoll zu 
schauen, ob sie diesen Zwang immer an 
die Kinder weitergeben müssen, sagt 
er. Das provoziere fast zwangsläufig 
Konflikte. Den Kindern Zeit lassen, rät 
er. Und manchmal auch sich selbst: 
„Statt mich dauernd zu ärgern, dass die 
Straßenbahn auf dem Heimweg so lange 
braucht, könnte ich mich ja auch in Ruhe 
mit meinem Kind unterhalten.“ 

FREI-

SPIEL
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Herr Wittmann, die Frage kennen 
wahrscheinlich alle Eltern, die ihre 
Kinder täglich vergeblich 
auffordern, sich jetzt bitte mal zu 
beeilen: Haben Kleinkinder 
überhaupt schon ein 
Zeitbewusstsein?

Natürlich haben sie das. Es sieht nur 
etwas anders aus als bei uns Erwach-
senen. Kinder haben ein viel stärkeres 
Präsenzbewusstsein, für sie ist die Ge-
genwart viel wichtiger, also alles, was sie 
gerade wahrnehmen und erleben. Die 
Rutsche, die vor ihnen steht, zieht sie 
in den Bann – der Bus, den die Eltern in 
fünf Minuten erwischen wollen, ist weit, 
weit weg. Wir Erwachsenen dagegen sind 
viel stärker zukunftsorientiert.

Wir machen dauernd Pläne ...

Genau: Gleich kommt der Bus, dann 
müssen wir heim und Abendessen ma-
chen, danach muss ich noch kurz etwas 
vorbereiten für den Termin morgen, und 
so weiter. Das zieht kognitive Ressour-
cen weg von dem, was jetzt im Moment 
passiert.

Weshalb Erwachsene von  
der Gegenwart oft weniger 
mitbekommen als Kinder.

Ja, Kinder sind achtsam in ihrer jetzigen 
sensorischen Wahrnehmung und in ihrem 
Erleben, während Erwachsene häufiger 
abgelenkt sind durch Gedanken, die in die 
Vergangenheit oder Zukunft schweifen.

Wie entsteht überhaupt ein Gefühl 
für Zeit?

Wir haben keinen eigenen Sinn, um Zeit 
wahrzunehmen, deshalb müssen wir 
sie uns konstruieren. Die These meiner 
Forschungen ist, dass wir über unser 
Körpergefühl zu unserem Zeiterleben 
kommen. Selbst wenn wir nichts sehen 
und hören, haben wir noch ein Zeiterle-
ben – weil wir unser Körpergefühl nicht 
ausschalten können. Das zeigen zum 
Beispiel Erfahrungen in so genannten 
Floating Tanks, wie sie im Wellnessbereich 
eingesetzt werden: Man schwebt in einer 
warmen Salzwasserlösung, die Umrisse 
des Körpers verschwimmen, es ist dunkel 
und still, der einzige Reiz, der bleibt, ist 
die innere Körperwahrnehmung. 

Und gerade in einer solchen Situation 
spüren wir die Zeit besonders stark, weil 
unser Zeitempfinden von der Wahrneh-
mung der Körperreize abhängt.

Wann beginnt ein Kind damit, Zeit 
wahrzunehmen?

Schon wenige Wochen alte Babys haben 
zumindest ein Gefühl für Rhythmus. Das 
zeigen Experimente, bei denen Babys im 
Rhythmus von Lichtbalken strampeln, 
die unter ihren Beinen hindurchbewegt 
werden. Auch die Dauer bestimmter 
sprachlicher Laute im Millisekundenbe-
reich können Babys schon unterscheiden, 
das bringen sie mit. Größere Zeiträume 
dagegen lernt ein Kind wohl erst nach 
und nach eben durch sein körperliches 
Empfinden kennen – zum Beispiel als 
Wartezeit zwischen einem Bedürfnis wie 
Hunger und seiner Befriedigung durch die 
stillende Mutter. Oder das Kind lernt, dass 
es im Raum eine bestimmte Zeit braucht, 
um zum Vater zurückzukrabbeln.

Dr. Marc Wittmann 

1966 geboren, hat Psycholo-
gie und  Philosophie studiert

Er arbeitet am Institut für 
Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene in Freiburg im 
Breisgau und ist Privatdozent an 
der Medizinischen Fakultät der 
Universität München. 2016 erschien 
sein Buch „Gefühlte Zeit. Kleine 
Psychologie des Zeitempfindens“.

„DIE GEGENWART 
IST VIEL 
WICHTIGER“
Der Psychologe Marc Wittmann erzählt im Interview, wie Kinder Zeit 
kennen lernen – und was Erwachsene sich davon abschauen können.
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Wir haben keinen eigenen Zeitsinn – 
aber unsere Sinne arbeiten zusammen, 
um Zeit zu erfahren.

Innerhalb der Sinne muss ich kurze zeitli-
che Messungen vornehmen können, zum 
Beispiel, indem ich die unterschiedliche 
Dauer von Lauten höre. Das funktioniert 
im Millisekunden- bis Sekundenbereich. 
Aber ab einer Zeitdauer von etwa zwei, 
drei Sekunden gibt es eine Änderung in 
der Wahrnehmung. Es entsteht plötzlich 
etwas, das ich „leere Zeit“ nenne: Wenn 
ein Ton zehn oder zwanzig Sekunden 
dauert, bemerke ich mich plötzlich 
selbst als Hörer, ich denke vielleicht, 
das dauert aber lange, der Ton wird mir 
unangenehm oder ich langweile mich. 
Ich schalte eine Zukunftsperspektive ein 
und frage mich, wann das endlich vorbei 
ist. In dieser leeren Zeit setzt die Körper- 
und Selbstwahrnehmung ein – und damit 
auch eine andere Zeitwahrnehmung. Ein 
Kind, das völlig im Spiel versinkt, befindet 
sich dagegen oft in einem Gefühl von 
Zeitlosigkeit.

Wie gelangt das Kind von diesen 
unterschiedlichen Zeiterfahrungen 
dann zum planerischen Umgang 
der Erwachsenen mit der Zeit?

Das ist das Erziehungsprogramm unserer 
Gesellschaft – auch wenn man oft eher 
von Disziplin oder Selbstkontrolle spricht 
als vom Umgang mit Zeit. Aber was be-
deutet Selbstkontrolle häufig? Dass das 
Kind lernt, zu warten: Du darfst erst fern-
sehen, wenn du dein Zimmer aufgeräumt 
und die Hausaufgaben gemacht hast. Das, 
was dem Kind unmittelbar Spaß macht, 
darf es jetzt noch nicht tun, sondern 
muss es in die Zukunft verschieben und 
dafür jetzt etwas eher Unangenehmes, 
Langweiliges tun.

Es entwickelt eine Zukunfts- 
perspektive. 

Genau, die Belohnung kommt später. Das 
wird von außen vorgegeben, dann aber 
oft auch zur eigenen Motivation: Wenn 
ich jetzt hart arbeite, bekomme ich später 
einen tollen Beruf oder einen guten Part-
ner und kann mir die Wünsche erfüllen, 
die ich im Leben habe. So werden wir 
zu Zukunftsmenschen und verlernen im 
schlechtesten Fall unsere Gegenwarts-
perspektive. Aber nur in der Gegenwart 
können wir erleben, genießen, lieben, 
Freude empfinden. 
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Ich würde die Stunde 
verwenden, um 
etwas nur für mich 
zu tun, einen Roman 
lesen zum Beispiel. 
Dafür habe ich nie 
genug Zeit.  
Sandra, London

Ich würde die extra Stunde in der Früh anhängen, dann kann 

ich normal ausschlafen und würde die Stunde für’s Morgenyoga 

nutzen. Ich bin nämlich gar keine Freundin vom Aufstehen um 

6.00 Uhr früh.       Katharina, Wien

Wenn ich eine extra Stunde pro 
Tag hätte, würde ich sie in der 

kurzen Zeit einschieben, bevor meine 
Kinder ins Bett gehen. Nach Hausübungen, 

Sport und Baden bleiben oft leider nur 
ein paar ruhige Minuten, die wir gemeinsam 

verbringen. Liebend gern hätte ich eine Stunde, 
um mit ihnen zu lesen, über den Tag zu 

sprechen oder ein Spiel zu spielen – ganz 
ohne die Eile, die die Schlafenszeit so 

oft begleitet. 
Kelly, Georgia, USA 

Achtung, die Rede ist nicht von der Zeitumstellung. Es geht 
um was Besseres: Was wäre, wenn wir alle pro Tag eine 
Stunde mehr Zeit hätten? Wofür würden wir sie nützen? 
Hier ein paar Vorschläge aus aller Welt. 

25h

Eine Stunde mehr am Tag wäre großartig! 
Ich würde sie am Abend anhängen, dann 
kann ich noch was tun, wenn ich nach 

Hause komme und trotzdem etwas länger 
schlafen. Das ewige Dilemma von Lange-
Aufbleiben-Wollen und trotzdem genug 

schlafen, wäre endlich gelöst! 
Patricia, Wien

Am liebsten würde ich 
sagen: Ich werde die extra 
Stunde produktiv gestalten. 

Doch die Realität ist, dass ich sie 
vermutlich im Bett verbringen werde. 

Ich habe das Gefühl, ich bekomme 
nie genug Schlaf, also wäre eine 

extra Stunde ein Segen. 
Julie, London

Die 25. Stunde würde ich gerne anhängen. 
Nirgends voranstellen, nichts Zusätzliches 

einschieben. Im Tagesverlauf abends noch eine 
Arbeit abschließen oder verbessern zu können, 

das wäre schön.
Hugo, Pöchlarn, Österreich

Ich würde meine 25. Stunde 
für Transzendentale 
Meditation nützen. 
Es ist eine einzigartige 
Möglichkeit, unser Selbst 
und die Welt um uns 
auf tiefster Ebene zu 
reflektieren. Auf diese 
Weise können wir die 
richtigen Lösungen für unser 
Leben finden. 
Davide, Mailand, Italien
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„Einen Wecker 
brauche ich nie“,
sagt Ella. Die 22-Jährige wacht täglich 
spätestens um fünf Uhr morgens auf. Im 
Gegensatz zu ihren Wohnungskollegen 
ist sie in diesen frühen Morgenstunden 
bereits quicklebendig. Schon etwas 
ungewöhnlich für eine Studentin; 
von Freunden erntet sie regelmäßig 
Kopfschütteln für ihr zeitiges Aufste-
hen. Ella gehört zu den so genannten 
Lerchen, den Morgenmenschen. In der 
Chronobiologie, der Wissenschaft der 
biologischen Rhythmen, wird zwischen 
Frühaufstehern und Nachtmenschen, 
den Eulen, unterschieden. Letztere 
machen die Nacht zum Tag und kom-
men morgens nur sehr schwer in die 
Gänge. Für Lerchen hingegen kann der 
Tag gar nicht früh genug beginnen. „Um 
sieben Uhr habe ich oft schon viel erle-
digt, meine WG-Freunde sind hingegen 

noch nicht einmal wach“, lacht Ella. 
Dafür sehnt sie abends sehr zeitig ihr 
Bett herbei. 
„Der Chronotyp ist großteils genetisch 
festgelegt“, erklärt Christine Blume. Die 
Psychologin forscht an der Universität 
in Salzburg zu Chronobiologie. „Die 
meisten Menschen sind Mischtypen, 
also weder eine echte Eule, noch 
eine wirkliche Lerche“, sagt Blume. 
Diese Frauen und Männer haben keine 
außergewöhnlichen Schlaf- und Wach-
phasen, gehen zu durchschnittlichen 
Zeiten ins Bett und stehen nach etwa 
sieben bis acht Stunden auf. Auch 
wenn es im Laufe des Lebens leichte 
Veränderungen geben könne, bleibe 
der Grundtyp erhalten, beobachtet die 
Wissenschaftlerin. Jüngere Kinder sind 
tendenziell eher Frühaufsteher, in der 
Pubertät mutieren viele Mädels und 
Jungs zu Eulen, danach kehre sich laut 
Blume diese Entwicklung bis ins hohe 
Alter wieder um.

Chronotyp und Alltag

Am gesündesten wäre es, wenn jeder 
Mensch nach seinem eigenen, indi-
viduellen Rhythmus leben würde, ist 
Christine Lenz überzeugt. Sie arbeitet als 
Schlafcoach in Nürnberg und beschäf-
tigt sich intensiv mit Chronotypen und 
menschlichen Rhythmen. „Natürlich ist 
es nicht immer möglich, sich an seinen 
individuellen Ablauf zu halten, aber man 
kann seinen Alltag so gut es geht auf 
den eigenen Rhythmus hin gestalten.“ 

Besonders im Beruf spiele der Chro-
notyp oft eine bedeutende Rolle: „Für 
Eulen ist es schwer, wenn sie schon um 
sieben oder acht Uhr in der Arbeit sein 
müssen“, sagt Lenz. Sie erzählt von 
einer Klientin, die kurz vor der Kündi-
gung stand. Die junge Frau hatte vor 
allem am Vormittag große Konzentrati-
onsschwierigkeiten, die sich negativ auf 
ihre Arbeitsleistung auswirkten. 

Wer seinen Biorhythmus noch 

nicht kennt, bekommt hier eine 

Anleitung, wie sich das ganz einfach 

herausfinden und in den eigenen 

Alltag integrieren lässt.   BB

Aus meiner Sicht
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WIE WIR  
TICKEN

Jeder Mensch hat einen individuellen biologischen Rhythmus. Auch wenn 
wir es oft nicht wahrhaben möchten: Die Art, wie wir ticken, bestimmt 

unseren Alltag erheblich. Wer auf seine innere Uhr hört, ist produktiv und 
kreativ – fast ohne sich anzustrengen. 

VON ANDREA MARIA HUTTEGGER 
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Nach einem Gespräch mit dem Vorge-
setzten durfte sie täglich um elf Uhr zu 
arbeiten beginnen. „Nach zwei Monaten 
war sie Mitarbeiterin des Monats“, freut 
sich Lenz. „Den Chronotyp kann man 
nicht ändern, aber man kann sich auf 
ihn einstellen.“ 

Die Schlaftrainerin berät neben Privat-
personen auch Unternehmen. In einem 
erfolgreichen Team brauche es Lerchen, 
Eulen und Kolibris, wie Mischtypten auch 
bezeichnet werden. Den Früh- bzw. 
Nachtmenschen werden bestimmte 
Charakterzüge nachgesagt, so seien 
Eulen besonders kreativ und Lerchen 
würden sehr präzise agieren. „Die un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Talente 
ergeben dann den Erfolg eines Teams 
oder eines Unternehmens“, sagt Lenz. 
Während Lerchen schon früh am Morgen 
an ihrem Arbeitsplatz sitzen, drehen sich 
Eulen lieber noch einmal im Bett um und 
kreuzen erst zu vorgerückter Vormittags-
stunde im Büro auf. Die Meetings und 
Besprechungen müssten laut Lenz zu 
Uhrzeiten angesetzt werden, die sowohl 
für Lerchen als auch für Eulen passen, 
zum Beispiel am späten Vormittag. 

Eine Periode: 24,2 Stunden 

Eine US-amerikanische Forschergrup-
pe rund um Charles A. Czeisler zeigte, 
dass der reine, endogene Rhythmus 
eines normal tagesaktiven Menschen 
im Durchschnitt eine Periodenlänge 
von 24,2 Stunden hat. „Diese Länge 
ist weltweit gesehen überall ähnlich“, 
erklärt Christine Blume. Die Probanden 
verbrachten in diesen Versuchen 30 bis 
35 Stunden in einem leicht verdunkelten 
Raum, schlafen war verboten, sie durften 
sich lediglich leicht anlehnen – so, als 
würden sie im Bett lesen. 

Im Stundentakt erhielten sie kleine 
Mahlzeiten, das Essen lieferte also 
keinen Hinweis auf die Uhrzeit. „Man 
beobachtete dann vor allem das Hormon 
Melatonin, das im Gehirn in der Zirbeldrü-
se gebildet wird“, sagt die Psychologin. 

Dieses „Schlafhormon“ steuert unseren 
Tag-Nacht-Rhythmus. Gemessen wurde, 
wann der Melatonin-Spiegel besonders 
niedrig war und wann die Ausschüttung 
des Hormons startete. „Von dem Augen-
blick, an dem der Melatonin-Spiegel am 
niedrigsten ist, hin zum Zeitpunkt, an 
dem die Ausschüttung beginnt, und wie-
der zu jenem Punkt zurück, an dem die 
Tages-Basis erreicht wird – das ist eine 
Periodenlänge“, erklärt die Psychologin. 

Die innere Uhr und das Licht

Ein Hauptprotagonist hinsichtlich des 
biologischen inneren Rhythmus‘ ist die 
„innere Uhr“, beheimatet im Hypothala-
mus. In zwei Kerngebieten dieser Gehirn-
region – den suprachiasmatischen Nuclei 
– werden körperinterne sowie von außen 

Medikamente 
zur richtigen Zeit

Gewisse Medikamente 
wirken zu bestimmten 
Zeiten besonders gut. 

Wie genau und weshalb, das 
erforscht die Wissenschaft der 

Chronopharmakologie. So wirken 
beispielsweise H2-Rezeptor-

Antagonisten gegen 
Magengeschwüre am Abend am 

besten, Medikamente gegen 
Bluthochdruck dagegen brauchen 

die frühen Morgenstunden. 

kommende externe Signale integriert. 
Für die Taktung unserer inneren Uhr ist 
Licht hauptverantwortlich. Äußere Fak-
toren wie Zeitumstellung oder Kunstlicht 
beeinflussen die Uhr in unserem Gehirn 
ebenfalls. 

So muss beispielsweise bei schicht-
arbeitenden Personen die innere Uhr 
häufig neu eingestellt werden. Doch 
sie können positiven Einfluss ausüben, 
indem sie zum Beispiel nach einem 
Nachtdienst auf dem Nachhauseweg 
eine Sonnenbrille tragen. Damit bleibt 
das helle Tageslicht fern, das ansonsten 
die Ausschüttung des Schlafhormons 
unterdrücken würde. Auch ein Jetlag 
verlangt nach einer Neueinstellung der 
inneren Uhr. Ein Tipp vom Schlafcoach: 
„Passen Sie sich so schnell wie möglich 

an die Zeit im Zielland an, vermeiden Sie 
das Schlafen zwischendurch und halten 
Sie bis zum Abend durch.“

Den eigenen Rhythmus entdecken

Um seinen individuellen Chronotyp zu 
entdecken, nimmt man sich am besten 
einige Tage Zeit, in denen man bewusst 
auf seine Bedürfnisse und Gefühle ach-
tet. Wann werde ich müde? Wann bin 
ich am leistungsfähigsten? Wann habe 
ich Hunger? „In dieser Zeit gehen Sie 
schlafen, wenn sie müde sind, stehen 
auf, wenn sie von selbst aufwachen und 
Sie essen, wenn sie hungrig sind“, erklärt 
die Psychologin Christine Blume. Wäh-
rend dieser Chronotyp-Kennenlernphase 
sollten der Computer sowie das Handy 
am Abend Tabu sein.

So ist es möglich, seinen individuellen 
biologischen Rhythmus zu erfahren. „Ich 
zum Beispiel weiß, dass ich zwischen 23 
Uhr und Mitternacht schlafen gehen 
sollte. Schlafe ich dann siebeneinhalb 
bis acht Stunden, bin ich am nächsten 
Tag fit“, erzählt Blume.

Ella hat für sich herausgefunden, dass 
sie bis Mittag am leistungsfähigsten ist. 
„Am Morgen erledige ich die Aufgaben, 
für die ich am meisten Konzentration und 
Energie brauche.“ Ihr Umfeld profitiert 
sogar von Ellas Lerchen-Dasein: „Eine 
Freundin engagiert mich regelmäßig als 
ihren Wecker, wenn sie morgens wichtige 
Termine hat“, lacht die Studentin. 
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Unsere Autorin Silvana Lins ist gestresst: 
Baustelle, Kind, Mann, Job … alles zerrt an ihr 
und braucht ihre volle Aufmerksamkeit. Sie selbst 
bleibt dabei auf der Strecke. Wo ist der Ausweg? 

Er ist einfach und schwierig zugleich – und hat 
viel mit einem simplen Wort zu tun:
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*  Eat Pray Love ist die Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Romans von 

Elizabeth Gilbert, die mit Hilfe von Reisen, Meditation und Yoga ihren Weg aus der 

Depression findet.

Es wird dunkel draußen, 
die Sonne ist längst untergegangen und der Mond zeigt sich. 
Rund um mich wird es ruhiger – doch in mir jagt ein Gedanke 
den nächsten: Habe ich die Rechnung bezahlt, nichts auf der 
Liste für morgen vergessen, die Kollegin über die Änderungen 
informiert, alles für meinen Sohn organisiert? Ich schaue auf 
die Uhr: Zeit zum Schlafen, aber mein Verstand ist noch immer 
hellwach. Ich wünschte, der Tag hätte mehr Stunden. Ich fühle 
mich richtig gestresst und weiß: Es ist Zeit, mich auf die Suche 
nach Lösungen zu machen.

Einer der führenden Experten zum Thema Stress ist Cary 
Cooper, Psychologe an der Manchester University in Groß-
britannien. Im Interview beruhigt er mich, denn ich bin nicht 
allein: „Jeder Vierte fühlt sich gestresst“, sagt Cooper. „Egal ob 
in Großbritannien, Deutschland oder Österreich. Das Bild ist 
ähnlich. Verstärkter ist es nur noch in Ländern wie China, Indi-
en oder Brasilien, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. 
Dort fühlen sich noch mehr Personen gestresst.“

Hohe Erwartungen machen uns unrund 

Getrieben von meiner Gedankenwelt der To-dos gehöre ich 
somit zu den 25 Prozent der Menschen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen gestresst sind. Nur was lässt uns so 
fühlen? Treibt uns der Perfektionismus an? Das Gefühl, nicht 
gut genug zu sein, wenn wir nicht alles schaffen? Oder liegt es 
schlicht am falschen Zeitmanagement? 

„Wenn ich glaube, dass ein bestimmter Zustand in der Zu-
kunft nicht so eintritt, wie ich es mir wünsche, dann entsteht 
Stress“, erklärt Bernhard Riener, Wirtschaftspsychologe und 
Unternehmensberater in Haag, Österreich. „Es sind unsere 
eigenen, innersten Erwartungen davon, wie die Dinge sein 
sollten, die den Stress verursachen. Wir haben oft zu hohe An-
sprüche an uns selbst als Person, aber auch an andere.“ Diese 
Erwartungen belasten uns – auch wenn wir es manchmal nicht 
wahrhaben wollen.

Doch es gibt auch die Kehrseite von Stress, denn gewisse 
Herausforderungen helfen uns, in die Gänge zu kommen und 
Dinge zu erledigen. „Erst wenn wir nicht mehr abschalten kön-
nen, nur mehr am Tun sind, dann wird Stress negativ“, erklärt 
Poonam Stecher Sharma, Yoga-Lehrerin in Zürich, Schweiz, 
und Yoga-Beraterin für den Film „Eat Pray Love“*. 

Ich denke über die vergangenen Monate nach, was ich alles 
erledigt habe, und merke: Es war zu viel auf einmal, zu wenig 
Zeit zum Entspannen, und Abschalten war gar nicht. Der An-
spruch an mich, alles zu schaffen, hat mich in eine Spirale von 
Stress manövriert. Und jetzt will ich da raus. 

Ein „Nein“ schafft Freiraum

„Einer der Gründe für Stress sind die heute oft schnellen 
Veränderungen außerhalb unserer Kontrolle“, beschreibt der 
Psychologe Cary Cooper. Auch hier helfen Ruhe und bewuss-
tes Abschalten damit umzugehen, aber auch der Ausgleich 
durch das Sozial- und Familienleben kann uns unterstützen. 
„Wesentlich ist, auf die ständige Erreichbarkeit zu verzichten“, 
sagt Cooper: „Die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, die 
E-Mails nicht nach Feierabend lesen und sie während des Ur-
laubs komplett sperren.“ 

Für Cooper ist Arbeit ein starker Antreiber in Sachen Stress. 
Die Arbeitsbelastung, die Erwartungen von Kollegen und Vor-
gesetzten sowie die eigenen Erwartungen erzeugen enormen 
Druck. „Um dies im Arbeitsbereich zu lösen, ist es wichtig, 
dass die Manager trainiert werden. Sie brauchen vor allem 
soziale Fähigkeiten“, sagt Cooper. „Gleichzeitig müssen wir 
lernen ‚Nein’ zu sagen. Wenn es nicht wirklich wichtig ist, sage 
‚Nein, nein, nein!‘“ 

Zusätzlich gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns auf körper-
licher Ebene ganz erfolgreich vom Druck freimachen: „Aku-
punktur, Massagen oder Yoga können helfen, den Stress zu 
reduzieren“, sagt Yoga-Lehrerin Stecher Sharma. 

Zeitmanagement gibt Struktur

Und dann gibt es noch ganz praktische Werkzeuge, die uns 
helfen, Struktur und zeitliche Organisation in unseren Tag zu 
bringen; mit denen wir lernen, unsere Tätigkeiten entspre-
chend ihrer Bedeutung einzuteilen und zu erledigen. Richtiges 
Zeitmanagement nimmt den Druck und hilft, mit Stress umzu-
gehen (siehe Kasten unten).

Ich erinnere mich an meine Liste der To-dos und meinen from-
men Wunsch, der Tag solle bitte doch mehr Stunden haben. 
Nachdem mir den wohl niemand erfüllen wird, heißt das für 
mich: priorisieren und streichen. Und ich entscheide, ich fange 
sofort damit an. 

Am Ende der Geschichte bleibt mir die 

Einsicht, dass Stress eine Reaktion auf 

Herausforderungen ist und dass nur ich 

mir Stress machen kann – oder eben nicht. 

Wer oder was mich stresst, das bestimme 

ich selbst.   BB

Aus meiner Sicht

Die eigene Zeit gut organisieren 

Stress geht oft mit dem Gefühl 
einher, zu wenig Zeit zu haben. 
Tatsächlich sehen Experten einen 
Zusammenhang zwischen Stress und 
fehlendem Zeitmanagement. Hier 
einige Tipps für das erfolgreiche 
Organisieren der To-dos.

•  Erkenne, was du wirklich willst
•  Priorisiere deine Aktivitäten nach dem 

Eisenhower-Prinzip: Die wichtigen und 
dringenden Aufgaben erledige selbst, für nur 
wichtige reserviere Zeit, nur dringende 
delegiere und streiche, was nicht wichtig ist

•  Mache weniger, je mehr es zu tun gibt
•  Lege bewusst Ruhepausen ein
•  Nimm die Arbeit nicht mit ins Privatleben
•   Lass deine Erwartungen an dich los
•  Sage öfter Nein 
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STRESSFREI 
HÖREN

Michael Kalinowsky erlitt während seines Studiums einen 
Hörsturz an beiden Ohren. Im Gespräch erzählt der heute 
57-jährige Entwicklungsingenieur, wie er mit der Tatsache 

umgegangen ist, im Job nicht mehr mit den Hörenden 
mitzuhalten. Zuerst war da der Stress, erzählt er. Nachdem 
er sein erstes Cochleaimplantat (CI) erhalten hatte, ließ der 

Druck nach.

Michael Kalinowsky 

arbeitet als Wartungs- und 
Entwicklungsingenieur in 
der Luftfahrt in Hessen, 
Deutschland

Der 57-Jährige ist verheiratet und 
hat drei erwachsene Kinder. In 
seiner Freizeit fotografiert und 
reist er gerne, entspannt bei Musik 
oder einem guten Buch.

Herr Kalinowsky, Sie hatten einen 
Hörsturz und danach große 
Probleme mit dem Hören. Wie 
haben Sie sich damals gefühlt?

Ich war Berufsanfänger mit 
Hörproblemen. Die Angst, dass das 
auffällt und ich deswegen nicht 
eingestellt werde, hing wie ein 
Damoklesschwert über mir. Ich hörte 
mal etwas besser, mal schlechter und 
der Stress war schon sehr groß. 

Wie sind Sie damit umgegangen?

"Dauerfunktionieren" beschreibt wohl 
am ehesten, wie ich versucht habe, die 
Situation zu bewältigen. Es war extrem 
ermüdend, speziell wenn ich gespürt 
habe, dass meine Kollegen manchmal 
an meiner Intelligenz oder meine Familie 
an meinem Interesse gezweifelt haben. 
Dabei habe ich das Gesagte nur einfach 
nicht gehört und daher nicht reagiert. 

Wie lange hat diese stressreiche 
Phase gedauert? 

Den beidseitigen Hörsturz hatte ich wäh-
rend meines Studiums 1980. Es folgten 
Jahre, in denen es etwas besser war, 
dann wurde es immer schlechter. Erst im 
Mai 2011, also 31 Jahre später, half mir der 
Besuch der Schwerhörigen-Sprechstun-
de an der Uni-Klinik Frankfurt am Main.

Was hat Ihnen geholfen?

Ich traf dort auf einen Arzt, der mir 
das Cochleaimplantat sehr energisch 
empfohlen hat. Mit dem Gefühl „Ich hab 
eh nichts mehr zu verlieren“ entschied 
ich mich für die notwendige Operation. 
Nach der Erstanpassung hörte ich die 
Stimme meiner Frau. Das war wunder-
bar! Der Entschluss, das Implantat so 
schnell wie möglich auf dem zweiten 
Ohr einsetzen zu lassen, stand damit 
fest und ein Jahr später war auch das 
geschafft. Im Nachhinein finde ich es 
nur schlimm, dass so viele Ärzte das 
Implantat damals nicht kannten und ich 
so viele Jahre ohne gelebt habe.

Was raten Sie anderen Menschen 
mit Hörimplantat, wenn es darum 
geht, Stress zu vermeiden? 

Vom eigenen Leistungsanspruch Ab-
stand nehmen, bei der Arbeit bewusst 
Pausen einlegen und mehr an sich selbst 
denken. Wichtig ist, einen Ausgleich 
zum stressigen Alltag zu schaffen. Mir 
hat Sport gut geholfen oder auch Musik 
hören. Dadurch konnte ich abschalten 
und regenerieren. 

„Es ist wichtig, vom eigenen 
Leistungsanspruch Abstand zu 
nehmen, bei der Arbeit bewusst 
Pausen einzulegen und mehr an 
sich selbst zu denken.“
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Er kümmert sich um die ganz alten: Taschenuhren mit mehreren hundert Jahren 
Geschichte werden in Seth Kennedys Werkstatt wiederbelebt.

Wenn 
Seth Kennedy morgens seine Werk-
statttüre öffnet, macht er einen Schritt 
in die Vergangenheit: Seit 14  Jahren 
verdient der 42-Jährige seinen Lebens-
unterhalt mit dem Restaurieren von 
Taschenuhren, die irgendwann zwi-
schen dem späten 17.  Jahrhundert und 
den 1950er Jahren gebaut wurden. Seine 

Werkstatt im Norden Londons enthält 
eine verblüffende Sammlung winziger 
Zahnräder, ausgefallener Ersatzteile und 
altertümlicher Apparate. Allesamt geeig-
net als Requisiten für einen Film nach 
Charles Dickens. 

Einige der Uhren sind exquisite Kunst-
werke, die auch im Museum hängen 
könnten. Handgefertigt aus Gold und 
Schildpatt, bemalt mit Emailleporträts 
und persönlichen Inschriften sind die 
Uhren einzigartig und bei Weitem auf-
wändiger gestaltet als viele der heutigen 
elektronischen Zeitmesser aus der Mas-
senproduktion. Doch Seth ist weniger 
am Aufputz der Uhren interessiert, als an 
ihrem Innenleben. 

„Mir gefällt die Qualität dieser Arbeiten 
– die unglaubliche Geduld, Sorgfalt und 
Detailtreue, die die Uhrmacher in ihr 
Handwerk legen. Es hat etwas Wunder-

volles, eine Uhr auseinanderzunehmen 
und Teile zu sehen, die nur der ursprüng-
liche Uhrmacher vor Hunderten von Jah-
ren gesehen hat“, schwärmt er.

Ein Nischenhandwerk

Was entfachte sein Interesse für dieses 
ausgesprochene Nischenmetier? Und wie 
um alles in der Welt lernt man ein altes 
Handwerk wie dieses? „Um ehrlich zu 
sein, hatte ich nie darüber nachgedacht, 
bevor jemand es vorschlug“, gibt Seth zu. 
„Ich war Maschinenbauer. Bis zu meinem 
28. Lebensjahr wurde ich zwei Mal ent-
lassen. Ein Freund der Familie handelte 
mit antiken Uhren und er schlug mir 
vor, es zu versuchen. Er stellte den Kon-
takt zu einem erfahrenen Restaurator 
antiker Uhren her, der mir jede Menge 
Hilfe und Unterstützung bot. Ich habe 
keine offiziellen Qualifikationen für die 
Uhrmacherei, doch mein Hintergrund im 

DER MANN 
DER UHREN
Vor allem in der Arbeit schauen wir gerne in die Zukunft: Wir setzen uns Ziele, 
tüfteln an Strategien, bauen vor. Bei Seth Kennedy ist das ein wenig anders. In 
seiner Londoner Werkstatt reist er mit ganz besonderen Zeitmaschinen in die 
Vergangenheit: Kennedy restauriert antike Uhren. Doch wie alle Menschen 
unserer Zeit entkommt auch er einem modernen Phänomen nicht zur Gänze: 
Am Ende des Tages ist immer noch so viel zu tun … 

VON MADELEINE BAILEY 

Maschinenbau war ein großartiger Aus-
gangspunkt“, erklärt er. Kennedy arbei-
tete zuvor in einer Presswerkzeugfabrik, 
wo er winzige Metallteile verarbeitete. 
Ein Job von unschätzbarem Wert, wie 
sich später herausstellte. 
„Einer der interessantesten aber auch 
anspruchsvollsten Aspekte meiner Arbeit 
besteht darin, neue Ersatzteile zu ferti-
gen. Dafür habe ich selbst spezialisierte 
Werkzeuge und Techniken entworfen. 
Es gibt mir ein wunderbares Gefühl von 
Zufriedenheit, wenn ich etwas, das seit 
100 Jahren ruht, wieder zum Ticken brin-
ge“, sagt er. 

Alte Lieblinge

Trotz seines zufälligen Eintritts in das 
Handwerk lässt Seth keinen Zweifel 
daran, dass er sich jedes Mal wieder für 
antike Uhren entscheiden würde. „Sie 
sind sehr viel interessanter als moderne 

Uhren. Die meisten Uhren, an denen ich 
arbeite, gehen bis auf die Zeit vor dem 
modernen Konzept von Zeitzonen zu-
rück. Alle richteten sich nach lokaler Zeit, 
bis die Eisenbahnen Mitte des 19.  Jahr-
hunderts die Einführung der Standard-
zeit einläuteten. Das Erstaunliche dabei 
ist, dass einige der grundlegenden 
Mechanismen heute noch gebraucht 
werden. Die Uhrmacherei zählt zu den 
ersten Hightech-Branchen. Die genaue 
Zeitmessung war für die Navigation von 
Schiffen unglaublich wichtig und einige 
berühmte Wissenschaftler wie Christiaan 
Huygens und Sir Isaac Newton beteilig-
ten sich an frühen Vorstößen.“

Die Vergangenheit ist für Seth also 
allgegenwärtig. Wie hat die Arbeit mit 
alten Zeitmessern sein eigenes Zeitge-
fühl beeinflusst? „Es hat mir sicherlich 
die Geschichte näher gebracht“, sagt 
er nachdenklich. „Es gibt so wenige 

Objekte, die aus diesen Zeiten überlebt 
haben, und es ist eine Ehre, aus nächs-
ter Nähe mit ihnen umgehen zu dürfen. 
Viele davon wurden offensichtlich auch 
sehr geschätzt. Das erkennt man an den 
persönlichen Inschriften.“

Beim Thema Zeitplanung gibt Seth 
allerdings zu, dass er die gleichen 
Schwierigkeiten hat wie jeder andere 
auch: „Manche Aufgaben erfordern viel 
Konzentration und es kann schwierig 
sein, nach einer Pause zu einer Auf-
gabe zurückzukehren, also mache ich 
manchmal einfach weiter. Allerdings 
versuche ich auch, meine Arbeit und 
mein Familienleben in Einklang zu brin-
gen, und das ist nicht immer einfach“, 
gesteht er. Es scheint also, dass auch 
ein Handwerk, das sich auf die Vergan-
genheit bezieht, nicht vor dem sehr 
modernen Problem schützt, dass der 
Tag nie genug Stunden hat. 
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Was nach dem Lesen bleibt, ist ein 

Gefühl für die Langsamkeit, die neben 

Smartphones und Outlook-Kalender  

ganz oft auf der Strecke bleibt.   BB

Aus meiner Sicht
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„Je früher, umso besser“ ist ein klassischer Spruch unserer Zeit, der 
uns im Alltag oft ganz schön stresst. Doch es gibt Situationen, in denen 
„Je früher, umso besser“ genau ins Schwarze trifft: Wenn es um eine 
Cochleaimplantation geht zum Beispiel. Aber was ist früh genug? 
Und ist spät tatsächlich besser als nie? 

VON MADELEINE BAILEY

Ich erkenne einmal mehr, wie wichtig 

das Hören für unser Leben und 

Lernen ist. Ohne unser Gehör steht 

Vieles still. Eine möglichst frühe 

Implantation bringt das System 

wieder zum Laufen.   BB

Aus meiner Sicht

Jede Operation
braucht genaue Vorbereitung, will gut überlegt und geplant sein. 
Wenn es um Cochleaimplantate (CI) geht, ist es jedoch wichtig, 
unnötige Verzögerungen zu vermeiden: Eine langanhaltende 
Gehörlosigkeit wirkt sich in den meisten Fällen wesentlich auf 
das spätere Hörergebnis mit Implantat aus. Das gilt sowohl für 
Kinder als auch für Erwachsene.

Früh genug

Experten sind sich darüber einig, dass die Cochleaimplanta-
tion die besten Ergebnisse bringt, wenn sie vor dem dritten 
Lebensjahr erfolgt. Jennifer Robinson, Audiologin und Pro-
duktmanagerin bei MED-EL in Österreich, erklärt: „Während 
der ersten Lebensjahre kann sich das Gehirn noch am besten 
anpassen und ist darauf vorbereitet, Töne zu empfangen und 
auszuwerten. Aber falls die Hörbahnen – die Bereiche im Ge-
hirn, die normalerweise dem Gehör zugeordnet sind – in den 
ersten drei oder vier Jahren nicht angeregt werden, beginnt 
das Gehirn, sie anderen Sinnen zuzuordnen, wie etwa dem 
Sehvermögen. Das schränkt die Kapazität für das Gehör ein 
und verzögert außerdem die Entwicklung des Sprechens und 
der Sprache allgemein.“

ZEITNAH
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Denn Kinder lernen sprechen, indem sie das nachahmen, was 
sie hören. Dieser Prozess beginnt bereits nach vier Monaten, 
wenn Babys zu plappern beginnen, also kann sich jegliche Ver-
zögerung beim Gehör auf das Sprechen auswirken. Natürlich 
beeinflusst das die sprachliche Entwicklung – also die Fähigkeit, 
Wörter zu nutzen, um zu kommunizieren. Neueste Forschungs-
ergebnisse legen sogar nahe, dass die Operation innerhalb des 
ersten Lebensjahres vorgenommen werden sollte, um bei der 
sprachlichen Entwicklung die besten Ergebnisse zu erzielen. 
Laut einer Literaturarbeit in der medizinischen Fachzeitschrift 
„Otology and Neurotology“ aus dem Jahr 2016 „holen Kinder, die 
bis zum Alter von zwölf Monaten Cochleaimplantate erhalten, 
häufig die sich typisch entwickelnden Gleichaltrigen ein – doch 
diejenigen, die die Implantate später bekommen, tun dies meist 
nicht.“

Lernerfolg und Schwerhörigkeit

Und nicht nur das: Kinder, die verzögert sprechen lernen, sind 
auch später dran, wenn es um‘s Lesen geht. Laut dem Weltver-
band der Gehörlosen liegen die Lese- und Schreibfähigkeiten 
gehörloser Kinder weit unter dem Durchschnitt der Gesamtbe-
völkerung. Und da Lesen das Tor zum Lernen ist, kann sich eine 

gehörbedingte Leseschwäche auch auf die weitere schulische 
Leistung auswirken. 
Allerdings zeigen wissenschaftliche Forschungen, dass Coch-
leaimplantate dieses Ungleichgewicht beheben können: Eine 
systematische Übersichtsarbeit des britischen National Institu-
te of Health Research aus dem Jahr 2009 ergab, dass hochgra-
dig schwerhörige Kinder mit Cochleaimplantaten schwerhörige 
Kinder ohne Implantat übertrafen, wenn es um Dinge wie etwa 
Sprachwahrnehmung, Lebensqualität oder schulischen Erfolg 
ging. Das traf insbesondere bei jenen Kindern zu, die früh 
implantiert wurden. Darüber hinaus besuchen diese Kinder mit 
umso höherer Wahrscheinlichkeit eine Regelschule, je früher 
sie das Implantat erhalten. 

Forscher der Johns Hopkins University School of Medicine 
in Baltimore, USA, untersuchten im Jahr 2013, wie sich die 
Schul laufbahn von sechs Jahre zuvor implantierten Kindern 
entwickelt hatte: 81 Prozent der Kinder, die ihr Implantat bis 
zum Alter von 18 Monaten erhalten hatten, besuchten eine 
Regelschule in Vollzeit. Im Vergleich dazu taten das nur 63 Pro-
zent derjenigen, die das Implantat im Alter von 36 Monaten 
oder später erhalten hatten.

Auch spätere Implantation sinnvoll

Die Implantation wird vor dem dritten Lebensjahr empfohlen – 
doch auch danach sind die Chancen auf ausreichendes Hören 
gut, sagt Jennifer Robinson von MED-EL: „Üblicherweise müssen 
später Implantierte intensiver mit Sprachtherapie arbeiten als 
jüngere Kinder und erlangen möglicherweise nie das gleiche 
Maß an Sprachkompetenz wie hörende Kinder in ihrem Alter 
– aber es wird trotzdem Vorteile geben.“

Der größte Vorteil besteht darin, dass ein Cochleaimplantat 
neue Wege der Kommunikation eröffnet: „Das Hörvermögen 
intensiviert den sozialen Kontakt, erleichtert das Lernen und 
erweitert die Aussichten und Wahlmöglichkeiten im Leben. Es 
erlaubt schwerhörigen Kindern eine mühelosere Teilnahme an 
der Gesellschaft, mit all den Möglichkeiten, die das mit sich 
bringt“, fügt Robinson hinzu.

Und Erwachsene?

Auch bei Menschen jenseits der 18 ist es von Bedeutung, wie 
lange sie zum Zeitpunkt der Implantation schon schwerhörig 
waren. Das gilt auch für jene, die einst gut hören konnten. 
Dabei scheint die Dauer der Hörbeeinträchtigung noch wich-
tiger zu sein als das Alter des Patienten, denn es gibt keine 
Altersobergrenze für die Implantation. Der älteste Mensch, der 
bisher in Europa ein Cochleaimplantat erhielt, war 99 Jahre alt.

Lendra Friesen, Assistenzprofessorin im Fachbereich „Speech, 
Language and Hearing Sciences“ an der University of 
Connecticut, USA, erklärt: „Wir wissen, dass eine Verkümmerung 

Folgen von Hörverlust

„Unbehandelter Gehörverlust kann 
weitreichende Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben“, sagt Lendra 
Friesen, Assistenzprofessorin im 
Fachbereich „Speech, Language and 
Hearing Sciences“ an der University 
of Connecticut in den USA. „Jede 
Menge Forschungsarbeiten zeigen 
einen engen Zusammenhang 
zwischen altersbezogenem 
Hörverlust und einer Depression, 
dem Sturzrisiko und sogar Demenz.“

Die Depression steht im Zusammenhang mit 
der sozialen Vereinsamung, die bei 
erschwerter Kommunikation oft eintritt. 
Während der Zusammenhang mit Stürzen 
und Demenz noch nicht vollständig erklärt 
ist, geht die gängige Theorie davon aus, 
dass das Bemühen, etwas zu verstehen, das 
Gehirn zusätzlich belastet und so seine 
Ressourcen für andere Aufgaben wie das 
Gleichgewicht oder kognitive Funktionen 
beeinträchtigt.
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Hochgradig schwerhörige Kinder mit 
Cochleaimplantat übertreffen schwerhörige 

Kinder ohne Implantat, wenn es um 
Dinge wie Sprachwahrnehmung 

oder schulischen Erfolg  
geht. 

Je kürzer die 
Gehörlosigkeit, umso 

leichter ist es nach einer 
Cochleaimplantation, 

Sprache wieder zu 
erkennen und zu 

verstehen.
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der auditiven Hirnregionen einsetzt, falls diese nicht angeregt 
werden. Und je länger die Gehörlosigkeit anhält, desto länger 
dauert es, bis jemand nach einer Operation wieder lernt, 
Sprache zu erkennen und zu verstehen.“ 
Diese Erkenntnis wird auch von der Forschung getragen. Eine 
Studie der Universität von Melbourne aus dem Jahr 2016 kam 
zu dem Schluss, dass bei Menschen, die als Erwachsene das 
Gehör verloren hatten, bessere Ergebnisse erzielt wurden, wenn 
die Operation möglichst früh vorgenommen wurde. 

Implantation nach 30 Jahren 

Dennoch gibt es auch nach 10, 20 oder 30 Jahren Schwerhö-
rigkeit die Chance, mit Implantat wieder gut zu hören: Eine 
Studie des Yonsei University College of Medicine in Seoul unter 
81 Erwachsenen zeigte im Jahr 2014, dass selbst diejenigen 
Implantat-Nutzer, die 30 Jahre schwerhörig gewesen waren, von 
der Implantation profitierten und eine verbesserte Lebensqua-
lität hatten. Allerdings schnitten diejenigen, die ihr Gehör vor 
dem Jugendalter verloren hatten, beim Sprachverständnis eher 
schlecht ab. Hilfreich bei langer Schwerhörigkeit ist es, wenn 
vor der Implantation ein Hörgerät getragen wurde. Denn auf 
diese Weise bleibt das System gefordert, was die Chance auf 
ein gutes Hörergebnis nach der Cochleaimplantation erhöht. 

Wie entscheiden?

Letztendlich ist die Entscheidung für oder gegen die Implantati-
on eine ganz persönliche. Jennifer Robinson rät: „Recherchieren 
Sie. Finden Sie eine Selbsthilfegruppe und sprechen Sie mit so 
vielen CI-Nutzern wie möglich über deren Erfahrungen. Über-
legen Sie dann, wie sich Ihr Hörverlust auf Ihr Leben auswirkt. 
Erschwert er Ihnen das tägliche Leben und wie wirkt er sich 
auf Ihr Sozialleben, Ihre Arbeit und die Menschen aus, die 
Ihnen nahestehen?“ 

„Am Morgen des 4.  Juli 2009 wachte 
ich mit furchtbaren Zahnschmerzen auf 
und ging zum Sofa. Etwa 20 Sekunden 
später spürte ich, wie ich von einem der 
Spielzeuge unseres Golden Retrievers 
getroffen wurde. Als ich aufblickte, sah 
ich meine Frau Sandra vor mir stehen und 
lautlos die Lippen bewegen. Sie hatte 
mich mit dem Hundespielzeug beworfen, 
weil sie dachte, ich hätte sie ignoriert. 
Ich war buchstäblich über Nacht taub 
geworden.

Obwohl ich schockiert und verängstigt 
war, konnte ich mir nicht im Traum 
vorstellen, dass das dauerhaft so blei-
ben sollte. Ich lag falsch. Einen Monat 
später, nach mehreren Antibiotikabe-
handlungen, Röntgenaufnahmen und 
Arztterminen, wurde mir gesagt, dass 
ich in meinem rechten Ohr vollständig 
und in meinem linken Ohr teilweise das 
Hörvermögen dauerhaft verloren hätte. 
Mit diesen Neuigkeiten hatte ich nicht 
gerechnet. In diesem Moment hatte ich 
das Gefühl, als wäre mir mein Leben 
weggenommen worden.

Die emotionale Belastung war enorm. 
Von einer kontaktfreudigen, fröhlichen 
Person wurde ich zu einem Einsiedler, 
der sich im Heimbüro hinter E-Mails 
versteckte. Meine Familie versuchte, mit 
mir zu reden, aber die Kommunikation 
war schwierig und es traf sie alle schwer.

Niemand konnte die Ursache erklären, 
doch mein Facharzt meinte, Stress könn-
te ein Auslöser sein. Das ergab Sinn, da 
ich bei der Arbeit unter großem Druck 
gestanden hatte. Er sagte, ich bräuchte 
ein Hörgerät für mein linkes Ohr und 

ein Cochleaimplantat für mein rechtes. 
Weder Sandra noch ich hatten jemals von 
Hörimplantaten gehört. Da begannen wir, 
Fragen zu stellen.

Mein Arzt bestand darauf, dass ich das 
Implantat möglichst bald erhielt, da er 
meinte, die Ergebnisse würden umso 
besser, je kürzer ich gehörlos wäre. 
Aber ich wollte sicherstellen, dass ich 
mich für das richtige Produkt entschied. 
Also sprach ich mit vielen verschiedenen 
Implantatnutzern und sah mir die Pro-
dukte verschiedener Hersteller an, ihre 
Funktionen und Zuverlässigkeit.

Schließlich entschied ich mich für 
MED-EL und erhielt im Dezember 2009 
mein erstes Implantat, nur fünf Monate, 
nachdem ich mein Gehör verloren hatte. 
Zunächst hörten sich alle Stimmen wie 
Männerstimmen an – sogar die meiner 
Frau! Aber durch meine Rehabilitation 
und die Programmierung des Geräts 
bekam alles allmählich wieder seinen 
normalen Klang.

Dann versagte mein Gehör auch im linken 
Ohr zunehmend und im März 2013 erhielt 
ich mein zweites Implantat. Ich wünsch-
te, ich hätte es früher getan. Meine beste 
Hörleistung liegt bei 88 Prozent, was 
besser ist als die der meisten „hörenden“ 
Menschen. Ohne die Implantate sind es 
null Prozent. 

Die Implantate haben mir mein Leben 
wiedergegeben und ich habe keinen 
Zweifel daran, dass das kurze Zeitfenster 
viel mit dem Erfolg der Operation zu tun 
hatte. Jetzt bin ich in die Welt zurück-
gekehrt.“ 

„ICH HABE MEIN LEBEN WIEDER“
Donn Nisja, 53, erhielt 2009 sein erstes Cochleaimplantat – fünf Monate, 
nachdem er über Nacht das Gehör verlor. Nun hat er ein zweites Implantat 
und schreibt den erfolgreichen Verlauf seiner Operation der raschen 
Behandlung zu.

Donn Nisja

lebt mit seiner Frau Sandra 
und ihrem erwachsenen  
Sohn Niklis in San Anselmo, 
Kalifornien 

Zurzeit macht er Pause von seiner 
Karriere im Vertrieb und arbeitet 
währenddessen ehrenamtlich  
als Mentor für MED-EL, um 
hörbeeinträchtigte Personen vor 
und nach der Cochleaimplantation 
zu unterstützen.

Die, die nichts bereuen

Wie hörbeeinträchtigte junge 
Menschen zur Entscheidung ihrer 

Eltern für die Implantation stehen, 
dazu gibt es bisher nur sehr wenige 

Erkenntnisse. 

Allerdings haben sich die britische Ear 
Foundation und die Nationale Gesellschaft für 

Schwerhörige Kinder in einer kleinen Studie 
2007 angesehen, wie Jugendliche zu ihrem 

Implantat stehen: 27 der 29 Befragten gaben 
an, sie trügen ihre Implantate jeden Tag, den 
ganzen Tag lang, und hätten das Gefühl, sie 

gehörten sowohl der Welt der Gehörlosen als 
auch der der Hörenden an. Niemand kritisierte 

die eigenen Eltern dafür, dass diese sich für die 
Implantation entschieden hatten.
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Es gibt keine Altersgrenze für die 
Implantation. Der älteste, bisher in 
Europa implantierte Mensch war 
99 Jahre alt. 
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ANDERS  
HÖREN LERNEN
Technisch gesehen sind die ersten Schritte hin zum Hörimplantat 
keine langwierige Sache: Hörtest – Beratung – Operation – Fertig. 
Innerhalb weniger Wochen oder Monate nach der Diagnose 
„Hörverlust“ ist das Implantat einsatzbereit. Doch so richtig offen ist 
die Türe zum neuen Hören erst etwa ein Jahr nach der Implantation: 
Denn das Gehirn braucht Zeit, um sich an die neuen Eindrücke zu 
gewöhnen. Regelmäßiges Training verbindet die Implantat-Träger 
allmählich wieder mit der Welt des Hörens. 

VON SIGRUN SAUNDERSON

EXPLORETIME

Was bleibt, ist die Erkenntnis, 

dass sich das gute Hören nach 

der Implantation mit Geduld und 

Motivation wieder einstellt – und 

dass die Mühe belohnt wird: Mit 

Höreindrücken, die schon als 

verloren galten.   BB

Aus meiner Sicht
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Nach Jahren 
ohne Hörvermögen den ersten Ton zu 
hören grenzt für viele Menschen mit 
neuem Cochleaimplantat (CI) an ein 
Wunder. Dieser erste Ton ist der Beginn 
einer Reise hin zum neuen Hören. Denn 
mit ihm beginnt das Hörtraining. „Und 

das braucht Zeit“, sagt Andreas Lackner, 
Oberarzt an der Hals-Nasen-Ohren-Uni-
versitätsklinik Graz, Österreich. Ein Grund 
dafür ist der neue Klang: Mit dem Coch-
leaimplantat klingt die Welt völlig anders 
als mit dem natürlichen Gehör: Anfangs 
eher monoton und blechern. Erst mit der 
Zeit passt sich das Gehirn an die neuen 
Höreindrücke an und der Klangeindruck 
normalisiert sich. 

Mit dem Implantat 
klingt die Welt völlig 

anders als mit dem 
natürlichen Gehör. 

Doch mit der Zeit passt 
sich das Gehirn an das 

neue Hören an.

Das Gehirn verändert 
sich während der 
Taubheit oder 
Schwerhörigkeit. 
Nach der OP muss die 
ehemalige Hörbahn 
erst wieder aktiviert 
und mit den übrigen 
Hirnregionen vernetzt 
werden.

Die 31-jährige Louise Skinner aus 
Gosport, Großbritannien, erinnert sich 
noch gut an ihr erstes Hörerlebnis mit 
ihrem CI: „Als mein Implantat zum ersten 
Mal aktiviert wurde, war es toll, dass 
ich hochfrequente Töne hören konnte. 
Aber die Geräusche klangen so fremd 
und ungewohnt für mich – mir hat nicht 
wirklich gefallen, was ich gehört habe.“ 
Sie brauchte ungefähr neun Monate, bis 
sie sich an ihr Implantat gewöhnt hatte 
und Geräusche wie Vogelzwitschern und 
die Alarmsirene erkennen konnte.

Lernprozess für das Gehirn

Denn das Gehirn verändert sich während 
der Taubheit oder Schwerhörigkeit: „Vor 
allem bei langjährig Schwerhörigen sind 
die Hirnregionen, die für das Hören 
zuständig sind, inzwischen stillgelegt. 
Mit der Zeit verlieren sie auch ihre Ver-
netzung mit anderen Hirnstrukturen, 
wie zum Beispiel Erfahrungen, Gefühle, 
Sprachverständnis“, erklärt Andreas 

Lackner. So kann der CI-Träger vielleicht 
ein Wort hören, ihm jedoch keine Bedeu-
tung zuordnen, oder zwar die Bedeutung 
kennen, sie aber noch nicht mit eigenen 
Erfahrungen verbinden. „Die ehemalige 
Hörbahn muss erst wieder aktiviert und 
mit den übrigen Hirnregionen vernetzt 
werden.“ Das gelingt mit Hörtraining – 
und das ist Tina Wallerstorfers Job.

Langsam, langsam

Die Logopädin betreut mit ihrem Team 
die Träger von Cochleaimplantaten an 
der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des 
Landesklinikums Wels in Österreich. 
„Bei der Erstanpassung des Prozessors 
ist es ganz wichtig, zunächst mit sehr 
niedriger Lautstärke zu beginnen und 
sie erst langsam zu steigern. Je nachdem 
wie gut der Patient Lautstärke toleriert, 
dauert es zwei bis drei Monate, bis die 
finale Einstellung erreicht wird. Dann 
kann das Hörtraining beginnen“, sagt 
Wallerstorfer.
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Nach neun Monaten wieder ganz Ohr: Regelmäßiges Training brachte Louise Skinner Schritt  
für Schritt näher heran an Vogelzwitschern und das Bellen ihres Hundes Skye.
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Wie lang dieses Training dauert, hängt 
von unterschiedlichen Faktoren ab. „Im 
Durchschnitt muss man mit ungefähr 
einem Jahr Rehabilitationsphase rech-
nen“, weiß die Logopädin. „Es gibt aber 
auch Patienten, die schon nach drei 
Monaten ein gutes Sprachverständnis 
erreichen, bei anderen dauert es länger 
als ein Jahr.“ Je kürzer der Patient zuvor 
ertaubt war, desto schneller geht es. 
Auch Patienten, die zuvor ein Hörgerät 
hatten, sind im Vorteil, da ihr Hörnerv 
ständig gefordert wurde. Wer nur ein-
seitig ertaubt ist und auf dem anderen 
Ohr ohnehin gut hört, muss weniger 
am Sprachverständnis arbeiten, dafür 
aber lernen, die beiden unterschied-
lichen Hör eindrücke miteinander zu 
vereinbaren. 

Mehr Geduld brauchen Menschen, die 
bereits längere Zeit beidseitig ertaubt 
sind. Sie hören zwar erstmals wieder 
Geräusche, ein Gespräch mitzuverfol-
gen ist zu Beginn jedoch meist noch 
unmöglich. „Hören und Verstehen sind 
zwei verschiedene Dinge“, erklärt Wal-
lerstorfer. „Patienten mit sehr langer 
Hörstörung müssen das Verstehen 
wieder neu lernen. Dieses findet im 
Gehirn statt. Hier muss das Hörzentrum 
wieder neu aktiviert werden.“ Daher 
beginnt das Training zunächst mit dem 
Wahrnehmen einfacher Geräusche, wie 
dem Plätschern des Wassers aus dem 
Wasserhahn oder dem Schrillen der Tür-
klingel. Mit immer komplexeren Übun-
gen werden die Patienten schließlich 
bis zur Sprachwahrnehmung begleitet.

44 EXPLOREAGE

Implantat und 
Hörtraining bei Kindern

Erwachsene CI-Träger 
konnten vor ihrer Ertau-
bung oft hören und greifen 
daher beim Hörtraining auf 
alte Fähigkeiten zurück.

Kinder hingegen lernen meist erst 
mit dem Implantat zu hören. 
Daher ist es wichtig, sie möglichst 
früh beidseitig mit Implantaten zu 
versorgen. Werden Kinder bis  
zum Alter von etwa drei Jahren 
implantiert, können sie größeren 
Nutzen aus der Lernfähigkeit des 
Gehirns ziehen als spätversorgte 
Kinder und weitgehend spielerisch 
und auf natürlichem Weg hören 
und sprechen lernen – nahezu so 
wie normalhörende Gleichaltrige.

In durchschnittlich einem Jahr ist Sprache mit Implantat gut verständlich

WOCHEN NACH DER OPERATION

Erstanpassung des Prozessors

Gewöhnungsphase mit ansteigender Lautstärke

Erreichen der Hörschwelle für Sprachverständnis (30 dB) 

9–15

3

individuell unterschiedlich

offenes Sprachverstehen ≈ 45

Die Rehabilitationsphase ist zweifellos eine anstrengende Zeit. Getragen werden Patienten 
schließlich von den kleinen und großen Erfolgserlebnissen:  Vogelgezwitscher wieder zu hören, 
oder das Geplapper der Enkelkinder. Die Logopädin Tina Wallerstorfer (Bild) gibt mit der 
obigen Grafik einen Überblick über die Zeit, die es braucht, bis das neue Hören gut funktioniert. 

„Lippenlesen und Gebärden bleiben aber 
oft Teil der Kommunikation für CI-Patien-
ten“, so Tina Wallerstorfer. „Die größte 
Herausforderung ist daher das Telefonie-
ren. Und das gelingt einigen Patienten 
auch sehr gut.“

Mit Motivation dranbleiben

Aber nicht nur körperliche Vorausset-
zungen beeinflussen die Zeitspanne zwi-
schen Implantation und Sprachverstehen: 
„Besonders wichtig ist die Motivation der 
Patienten. Sie müssen in der Anfangspha-
se am Ball bleiben und aktiv am Prozess 
teilnehmen“, erklärt die Logopädin. 

Motiviert war Louise Skinner auf jeden 
Fall: Ich habe meinen Audioprozessor 
den ganzen Tag nicht abgenommen und 
bin ständig drangeblieben. Am Ende hat 
sich die harte Arbeit gelohnt.“ Heute, 
drei Jahre nach der Operation, würde 
sie nicht mehr ohne ihr Implantat sein 
wollen: „Mein ganzes Leben hat sich 
verändert, ich bin selbstsicherer ge-
worden. Jetzt beginne ich auch einfach 
einmal ein Gespräch, anstatt nur zu 
lächeln und mich wegzudrehen.“ Und 
sogar ihren Traumjob hat sie gefunden: 
Sie unterstützt Schulkinder in der Kom-
munikation – vor dem Implantat einfach 
unmöglich. 
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In dem Artikel „Auf ins Neue“ von 
Madeleine Bailey in unserer letzten 
Ausgabe, EXPLOREWORK, wurde 
von Gebhard Mader-Ofer folgende 
Aussage zitiert: "(…) Nach einer 
Neuimplantation braucht es im 
ersten Jahr drei bis vier Anpassun-
gen, später eine pro Jahr. (…)" Da 
diese Aussage so nicht zutrifft, 
möchten wir sie in dieser Ausgabe 
gerne richtigstellen.

„Laut den Leitlinien des AWMF 
(Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften) über „Coch-
leaimplantat Versorgung und 
zentral-auditorische Implantate“ 
werden bereits in der Phase der 
Erstanpassung mindestens drei 
bis vier Anpassungen gefordert. 
Die darauf folgenden Feinanpas-
sungen sind zusätzlich notwen-
dig und eine im weiteren Verlauf 
zwingende Maßnahme im Thera-
pieprozess eines Cochleaimplan-
taträgers in Deutschland.“
(Cochlear Implant Centrum Köln)

GEGENDARSTELLUNG
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Warum haben Sie sich erst nach 20 
Jahren Gehörlosigkeit für die 
Implantation entschieden?

Ich hatte einfach sehr viel Angst vor der 
Operation. Und das, obwohl die Gehörlo-
sigkeit für mich sehr schlimm war. In der 
Stille ist man so isoliert. Vor sieben Jahren 
habe ich mich dann doch durchgerungen. 
Es war damals nicht absehbar, inwieweit 
ein Implantat in meinem Fall überhaupt 
hilft, da zwanzig Jahre Gehörlosigkeit 
einfach eine sehr lange Zeit sind.

Es hat offensichtlich funktioniert. 
Sie hören und sprechen heute 
wie eine Normalhörende.

Ja, ich bin „taub und kann trotzdem 
hören“! Darauf bin ich auch sehr stolz. 
Heute denke ich mir: Wie viel Zeit man 
da vertut, wenn man nicht den Mut hat, 
sich implantieren zu lassen. Es leidet ja 
auch der Geist unter der Gehörlosigkeit. 
Gut hören hält geistig fit. Jetzt sauge ich 
alles auf und bilde mich weiter. 

Elisabeth Krenner, 51 

lebt als autodidakte Malerin in 
 Salzburg, Österreich

Sie ertaubte im Alter von 24 Jahren 
durch eine schwere Krankheit. 
Daraufhin begann sie ein intensives 
Selbststudium der Ölmalerei und 
nahm an zahlreichen Studienreisen, 
Wettbewerben und Ausstellungen 
teil. Erst 20 Jahre später ließ sie sich 
zunächst auf dem einen Ohr, dann 
auch auf dem zweiten Ohr ein 
Cochleaimplantat (CI) einsetzen. 
Heute ist sie Leiterin der 
CI-Selbsthilfegruppe „Taub und 
trotzdem hören“ und bietet über 
die Österreichische Cochlear 
Implant Gesellschaft Beratungen vor 
allem für spät ertaubte Erwachsene 
und deren Angehörige an.

Die Künstlerin Elisabeth Krenner ertaubte nach einer 
schweren Krankheit mit 24 Jahren völlig. Erst 20 Jahre 
später entschied sie sich für ein Cochleaimplantat (CI).  
Ein Gespräch über ihren langen Weg aus der Stille  
zurück in die Welt der Hörenden. 

Wie war der Weg aus der Stille in 
die Welt der Hörenden für Sie?

Bei der ersten Einstellung war alles 
wahnsinnig laut und fremd für mich. 
Und als ich meine eigene Stimme zum 
ersten Mal wieder hörte, wollte ich gar 
nicht mehr sprechen. Sie klang verzerrt 
wie Mickey Mouse. Trotzdem war jedes 
Geräusch, das ich wahrgenommen habe, 
ein Geschenk. Und dann begann ich mit 
dem Hörtraining. Ich konnte mich noch 
an Geräusche erinnern, wie sie sich früher 
angehört hatten. Mit dem CI klang jetzt 
alles anders. Gleichzeitig mit dem Training 
im Krankenhaus habe ich ständig mit 
meinen Verwandten und Freunden geübt, 
die mir sagen mussten, was ich da genau 
höre. Nach fünf Monaten habe ich auch 
eine stationäre Rehabilitation gemacht.

Heute tragen Sie beidseitig ein 
Implantat. Warum?

Mein Richtungshören war mit nur einem 
Implantat sehr schlecht, ich wusste nie, 

woher die Stimme kam, wenn jemand 
mit mir redete. Also ließ ich mich 
fünfzehn Monate später auch auf dem 
zweiten Ohr implantieren. Schon eine 
Woche nach der Implantation konnte 
ich 96 Prozent hören. Ich merke eine 
ständige Verbesserung meiner Hörqua-
lität. Seit zwei Jahren geht das Tele-
fonieren auch ohne Induktionsschleife 
immer besser. 

Was hat Ihnen geholfen, nach so 
langer Gehörlosigkeit 
wieder so gut zu hören?

Ich habe sehr viel trainiert – und 
trainiere immer noch. Ich entdecke 
immer wieder neue Geräusche. Auch 
der Erfahrungsaustausch mit anderen 
Betroffenen und die spezielle Reha 
haben mir sehr geholfen. Und: Eine 
positive Einstellung ist wichtig. Man 
muss zuerst akzeptieren, dass man 
ein Implantat hat, es nicht verstecken. 
Und dann kann man damit arbeiten und 
alles aus dem CI rausholen. 
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Elisabeth Krenner war 20 Jahre lang gehörlos. In dieser Zeit rückte die Malerei ins 
Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Im Bild Arbeiten zum Thema Hören mit Implantat. 
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„WIE VIEL 
ZEIT MAN DA 

VERTUT“

NACH DER IMPLANTATIONNACH DER IMPLANTATION
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STIMMT 
DAS?
Keiner weiß, ob Sprichwörter und Redensarten wirklich wahr sind 
– in aller Munde sind sie doch. Wir haben zwei der bekanntesten 
Redewendungen zum Thema „Zeit“ unter die Lupe genommen und 
auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.

VON SIGRUN SAUNDERSON

Zeit ist Geld
Wer das sagt, möchte üblicherweise zu mehr Effizienz mahnen – so 
wie der amerikanische Erfinder und Politiker Benjamin Franklin, der 
in seinen 1748 veröffentlichten „Ratschlägen für junge Kaufleute“ 
den Spruch „Time is money“ erstmals prägte. Heute machen wir 
Zeit schon gewohnheitsmäßig zu Geld: Arbeit wird häufig nach ge-
leisteten Stunden bezahlt, Telefongespräche werden nach Minuten 
abgerechnet und Urlaube nach der Aufenthaltsdauer. Andererseits 
aber lässt sich Geld – viel Geld – auch ohne wesentlichen Einsatz 
der eigenen Zeit verdienen. Indem man es klug investiert, oder 
indem man andere für sich arbeiten lässt zum Beispiel. Stimmt es 
also, dass Zeit Geld ist? – Ja und nein. Viel interessanter ist aber 
die Frage, ob diese Lebenseinstellung auch glücklich macht. Eine 
eindeutige Antwort darauf liefert eine kanadische Studie aus dem 
Jahr 2011: „Wer Zeit als monetäres Gut sieht, der wird blind für die 
schönen Dinge des Lebens.“ (Sanford DeVoe) 

Die Zeit heilt alle Wunden
Die Autoren der Antike haben beschrieben, wie das „Remedium temporis“ 
(Das Heilmittel Zeit) seelischen Schmerz lindert. Dass dem nicht zwingend 
so ist, haben wissenschaftliche Studien vielfach bewiesen. So kommt die 
Traumaforschung immer wieder zu dem Schluss, dass vor allem Kindheitstrau-
men ein Leben lang wirken können – und dass traumatische Erfahrungen 
unbewusst sogar als so genannte transgenerationale Übertragungsphänomene 
an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Wenn wir bei 
rein körperlichen Verletzungen bleiben, trifft das Sprichwort nur beschränkt 
zu. Das weiß jeder, der schon einmal auf ärztliche Hilfe angewiesen war. Heilt 
die Zeit also Wunden? – Ja, aber alle sicher nicht.
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Reisen durch die Zeit rücken in den Bereich des Möglichen. 
Aber sollten wir das wirklich wollen?

VON THOMAS RÖBKE

Das Attentat 
auf Kaiserin Sissi verhindern? Apple- 
Aktien kaufen, als sie fast wertlos 
waren? Die Menschen in Südostasien 
rechtzeitig vor dem verheerenden Tsu-
nami 2004 warnen? Hitler töten, bevor 
er an die Macht kommt? Die To-do-Liste 
für Reisen in die Vergangenheit ist 
ebenso faszinierend wie endlos. Und die 
Folgen eines jeden Eingriffs unabsehbar. 
Die sich aus dem Thema „Reisen in die 
Vergangenheit“ entspinnenden Gedan-

kenspiele und Paradoxien machen jeden 
in kürzester Zeit schwindlig: Vielleicht 
hätten sich die Eltern oder Großeltern 
des Zeitreisenden – und potenziellen 
Hitler-Mörders – ohne die aus dem 
Zweiten Weltkrieg resultierende Flucht 
und Vertreibung nie kennengelernt. 
Er wäre also nie geboren worden und 
hätte folglich nie die Zeitreise antreten 
können. Dann hätte seiner Geburt je-
doch nichts im Wege gestanden und er 
hätte die Reise doch machen können … 
Zeitreisen in die Vergangenheit sind also 
mit Vorsicht zu genießen.

Beschäftigen wir uns einmal mit 

etwas, das irreal klingt – und 

gleichzeitig doch so möglich ist. 

Ein Artikel, der hilft, endlich 

zu verstehen, was Einsteins 

Relativitätstheorie mit Zeitreisen 

zu tun hat, und wie die ganze Chose 

überhaupt funktionieren kann. 

BB

Aus meiner Sicht
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Geschwindigkeit ist die Zukunft

Ein Trip in die Zukunft hingegen ist 
längst selbstverständlich. Allerdings auf 
einem äußerst bescheidenen Niveau. 
Rekordhalter ist der Kosmonaut Sergei 
Krikaljow, der insgesamt 803 Tage an 
Bord der Raumstation „Mir“ mit 27.000 
Stundenkilometern die Erde umkreis-
te. Als Nebeneffekt ist er eine 48stel 
Sekunde weniger gealtert als seine 
Mitmenschen. Anders ausgedrückt: Er 
ist aus Sicht aller Erdlinge eine 48stel 
Sekunde in die Zukunft gereist. Denn 
seit Einstein weiß die Menschheit, dass 
die Zeit für ruhende Objekte schneller 
vergeht als für solche, die relativ zu 
ihnen in Bewegung sind. 

So richtig zum Tragen kommt das Phä-
nomen erst bei größeren Geschwindig-
keiten und längeren Reisen. Etwa wenn 
es eines Tages mit 99,995 prozentiger 

Lichtgeschwindigkeit – das Erreichen 
von 100 Prozent erscheint derzeit als 
völlig unmöglich – zum 520 Lichtjahre 
entfernten Stern Beteigeuze gehen 
sollte. Während für den Reisenden ge-
rade mal zehn Jahre vergehen würden, 
wären auf der Erde mehr als 1.000 Jahre 
verflossen. Wer weiß, ob sich dann noch 
jemand für seinen Reisebericht interes-
siert. 

Die Zeit ist ein Gummischlauch

Doch womöglich gibt es eine Abkür-
zung: Um die zu verstehen, sollte man 
sich die Zeit als Gummischlauch vor-
stellen. Der kann einfach so auf dem 
Boden liegen und ganz gerade vor sich 
hin verlaufen. Oder man übt ein wenig 
Kraft aus, krümmt ihn zu einem Kreis – 
und plötzlich stoßen Anfang und Ende 
aufeinander. Übertragen auf die Zeit 
bedeutet das: Gegenwart und Zukunft. 

Plötzlich trennt nur noch eine winzige 
Lücke die beiden Zeitebenen. Das ist, 
vereinfacht ausgedrückt, das Zeitreise-
modell des US-Physikers Ronald Mallett 
(siehe Interview). Er sagt: „Ein Mensch, 
der in so einem Zeitring herumliefe, 
käme an seinem Ausgangspunkt zum 
gleichen Zeitpunkt an, an dem er ge-
startet ist.“ 

Der Logiker Kurt Gödel hatte schon 1949 
die Theorie aufgestellt, dass sich die 
Raumzeit so verzerren und verwirbeln 
lässt, dass sich ein Objekt darin nicht nur 
durch den Raum, sondern auch durch 
die Zeit bewegen kann – bis zurück zum 
Ausgangspunkt. Auf seinen „geschlos-
senen zeitartigen Kurven“ könnte ein 
Astronaut immer geradeaus fliegen und 
würde aufgrund der Raumkrümmung am 
Ende zum Ursprungsort zur Zeit seines 
Abflugs zurückkehren.

Der Zeittunnel

Und die sagenumwobenen Wurmlö-
cher, die die verschiedenen Baureihen 
des Raumschiffs „Enterprise“ schon 
mehrfach durchquert haben, als Tunnel 
zwischen verschiedenen Raumzeit-Zeit-
zonen? Auch sie gehen konform mit 
der allgemeinen Relativitätstheorie, die 
besagt: Verbindet man verschiedene 
Regionen des Raums, so verknüpft man 
zugleich zwei verschiedene Regionen 
der Zeit. Für ein Wurmloch braucht 
es sehr schwere Massen in der Nähe 
(etwa ein Schwarzes Loch), die Risse 
in der Raumzeit hervorrufen könnten, 
durch die Gegenstände fallen und an 
weit entfernten Stellen wieder auf-
tauchen könnten. Nachgewiesen hat 
man sie bisher jedoch nicht, sodass 
Wurmlöcher lediglich ein theoretisches 
Konstrukt sind, um die Handlung in 
Science- Fiction-Geschichten kolossal zu 
beschleunigen. Noch. Wer weiß schon, 
was die Zukunft bringt? 
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Der Kosmonaut Sergei 
Krikaljow ist um eine 

48stel Sekunde weniger 
gealtert als seine 

Mitmenschen.

Verbindet man 
verschiedene 
Regionen des 

Raums, so verknüpft 
man zugleich zwei 

verschiedene Regionen 
der Zeit. Auf Basis 

dieser Theorie sind 
also Reisen durch die 

Zeit möglich.
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Dr. Ronald Mallett, 72 

ist Professor für 
theoretische Physik 
an der Universität von 
Connecticut, USA

Seine Spezialgebiete  
sind neben Zeitreisen  
die allgemeine 
Relativitätstheorie und  
die relativistische 
Quantenmechanik. Mallett 
ist Mitglied der American 
Physical Society und der 
National Society of Black 
Physicists.
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EIN LEBEN LANG 
AUF ZEITREISE
Als Ronald Mallett zehn Jahre alt war, starb sein Vater an einem 
Herzinfarkt. Das weckte in dem Jungen den Wunsch, in die 
Vergangenheit zu reisen, um ihn zu warnen. Heute befasst sich der 
Physiker wissenschaftlich mit dem Thema Zeitreisen und ist sich 
sicher: Die Zeit ist reif für Reisen durch die Zeit. 
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Sie haben Ihre gesamte Karriere 
dem Thema Zeitreisen gewidmet. 
Was ist Ihr Resümee? Hat sich die 
Mühe gelohnt?

Ich denke schon. Einstein legte in zahl-
reichen Experimenten den Effekt von 
Geschwindigkeit auf die Zeit dar. Sub-
atomare Teilchen etwa leben nahe der 
Lichtgeschwindigkeit zehn- bis zwanzig-
mal länger. Zunächst werden vor allem 
solche Teilchen in die Zukunft reisen. 
Aber wenn wir eines Tages Raumschiffe 
haben, die annähernd Lichtgeschwin-
digkeit erreichen, auch Menschen.

Welche physikalischen Grundsätze 
liegen den Zeitreiseforschungen 
zugrunde?

Vor allem Einsteins allgemeine Relativi-
tätstheorie ist entscheidend. Nach ihr 
wird Zeit von der Gravitation beein-
flusst. Daraus lässt sich die Möglichkeit 
von Zeitreisen sowohl in die Zukunft als 
auch in die Vergangenheit ableiten. Die 
Gravitation ist keine Kraft, die allein dem 
Raum zugehörig ist. 

Was bedeutet das?

Stellen Sie sich ein aufgespanntes Gum-
mituch vor, wie auf einem kleinen Tram-

polin. Das ist der leere Raum. Legen Sie 
eine Bowlingkugel auf das Gummituch, 
wird es an der Stelle durchhängen. Wer-
fen Sie nun eine Murmel auf das Tuch, 
wird sie zur Bowlingkugel hinrollen. 
Angenommen, das Gummituch wäre 
transparent, sähe es so aus, als ob die 
Bowlingkugel die Murmel anzieht. Gibt 
man der Murmel den entsprechenden 
Schwung mit, umkreist sie die Bowling-
kugel. Laut Einsteins Theorie ist der 
Raum wie das durchsichtige Gummituch, 
die Sonne die Bowlingkugel und die Erde 
die Murmel. Die Erde umkreist die Sonne, 
weil diese den leeren Raum verzerrt. 
Laut Einsteins Relativitätstheorie sind 
Raum und Zeit miteinander verknüpft, 
darum spricht man von Raumzeit. Mit 
dem Raum wird auch die Zeit verzerrt. 
Das macht sich darin bemerkbar, dass 
sich Uhren in einem Gravitationsfeld 
verlangsamen. Anders ausgedrückt: In 
Erdnähe ticken die Uhren langsamer als 
in größerer Höhe – ein Effekt, der etwa 
bei Satelliten gemessen werden kann.
Nach Einstein kann Licht ebenso gut wie 
Materie Gravitation erzeugen. Die Er-
kenntnis, die ich gewonnen habe: Wenn 
Gravitation Einfluss auf die Zeit hat und 
Licht Gravitation erzeugen kann, dann 
kann auch Licht die Zeit beeinflussen. Ich 
konnte beweisen, dass ein zirkulierender 
Laserstrahl den Raum teilen kann.

Würden Sie das bitte mit einem 
Beispiel erklären?

Stellen Sie sich eine Tasse Kaffee vor, 
wobei der Kaffee in der Tasse für den 
leeren Raum steht und der Löffel für 
einen zirkulierenden Laserstrahl. Der 
Löffel bringt den gesamten Raum in 
Bewegung. Anders als beim Kaffee kann 
man das beim leeren Raum nicht sehen. 
Wenn ich nun eine Kaffeebohne in die 
Tasse werfe, während ich den Kaffee 
umrühre, wirbelt der Kaffee die Bohne 
mit herum. Das gleiche würde passie-
ren, wenn ich ein subatomares Teilchen, 
etwa ein Neutron, in den leeren Raum 
werfe, den ich durch den Laserstrahl 
in Bewegung gesetzt habe – der Raum 
reißt das Teilchen mit sich. Man sieht 
den Einfluss der Drehbewegung auf das 
Teilchen, obwohl man das Drehen selbst 
nicht sehen kann. Weil Raum und Zeit 
zusammenhängen, könnte die Bewe-
gung des Raums zu einer Bewegung 
der Zeit führen. Wenn wir uns die Zeit 
als Linie vorstellen, die von der Ver-
gangenheit über die Gegenwart in die 
Zukunft führt, dann könnten wir von der 
Vergangenheit in die Gegenwart und die 
Zukunft und zurück in die Vergangenheit 
gehen, indem wir die Zeitlinie zu einer 
Schleife formen. Ich konnte beweisen, 
dass Zeitschleifen durch einen zirku-

lierenden Laserstrahl erzeugt werden 
könnten, was Zeitreisen in die Vergan-
genheit ermöglichen könnte. Dadurch 
konnte ich den mathematischen Beweis 
meines lebenslangen Ziels erbringen: 
die Möglichkeit einer laserbetriebenen 
Zeitmaschine.

Welchen praktischen Nutzen 
könnte sie erfüllen?

Ich glaube, dass sie eines Tages als 
Frühwarnsystem gebraucht werden 
könnte, um uns vor Katastrophen zu 
bewahren wie Hurrikans, Tsunamis oder 
Erdbeben. Tausende Leben könnten so 
gerettet werden.

Zeitreisen von Neutronen sind das 
eine – aber wann und wie könnten 
Menschen auf Zeitreise gehen? 
Werden sie das überhaupt jemals 
können?

Ernsthafte Forschung ist recht teuer und 
für die experimentelle Phase braucht 
es viel Geld. Damit beschäftigt sich 
gerade ein großer Projektfinanzierer. Zur 
ersten Phase gibt es ein Papier unter 

https://worldpatentmarketing.net/ron-
ald-mallett. Wenn sie abgeschlossen 
und das Teilen des Raumes durch Licht 
entsprechend belegt ist, kommt Phase 
zwei: Die Zeit teilen, was Reisen in die 
Vergangenheit ermöglichen könnte. 
Nachrichten in die Vergangenheit zu 
schicken, ist dabei ein unbedingtes Ziel. 
Das alles wird viele Jahre dauern und 
Millionen Dollar benötigen. 

Wären Reisen in die Vergangenheit 
eines Tages genauso möglich wie 
Reisen in die Zukunft? Was ist mit 
den Paradoxien, die dabei 
auftreten könnten?

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie 
erlaubt beide Richtungen, genauso wie 
das von mir entwickelte Lasermodell. 
Paradoxien könnten nur bei Reisen in 
die Vergangenheit auftreten, falls der 
Zeitreisende etwas verändert, was zu 
einer völlig anderen Zeitlinie führen 
würde. Da setzt die Quantenphysik ein. 
1957 zeigte Hugh Everett III., dass unser 
Universum nur eines von mehreren 
Paralleluniversen sein könnte. David 
Deutsch konkretisierte das später: Ihm 

zufolge würde man in der Vergangen-
heit in einem Paralleluniversum ankom-
men. Wenn man dort in die Abläufe 
eingreift, würde das das Universum, 
aus dem man kommt, in keiner Weise 
beeinflussen. 

Der weltweit bekannte Physiker 
Stephen Hawking meint, dass uns 
längst eine Horde Zeit-Touristen 
überrannt hätte, wenn Zeitreisen 
wirklich möglich wären. Ihre Theorie 
widerlegt diesen Einwand. 

Genauso ist es.
 
Sie sagen „Dieses Jahrhundert ist 
das Jahrhundert des Zeitreisens“ 
– was macht Sie da so sicher?

In diesem Jahrhundert sind täglich neue 
wissenschaftliche und technische Ent-
wicklungen zu verzeichnen. Sie haben 
bereits jetzt Möglichkeiten eröffnet, von 
denen im 20. Jahrhundert niemand zu 
träumen gewagt hätte. Diese Entwick-
lungen werden, wenn der Wille dazu da 
ist, Zeitreisen noch in diesem Jahrhun-
dert ermöglichen. 



Rob, im Januar 2011 gründeten Sie 
und vier Journalistenkollegen 
„Delayed Gratification“, den ersten 
langsamen Journalismustitel der 
Welt. Nun ist es so, dass 
Onlinenachrichten in Echtzeit 
berichten und Printtitel 
scharenweise eingestellt werden. 
Was hat Sie da geritten, ein 
Printmagazin zu gründen, das erst 
über eine Geschichte berichtet, 
wenn sie drei Monate alt ist?

Zunächst war da der Wunsch, eine qua-
litativ wirklich hochwertige Publikation 
zu produzieren. Aber hauptsächlich 
war das eine Reaktion darauf, was 
derzeit mit der Branche geschieht: Der 
Aufstieg des Internets und der sozialen 
Medien bedeutet, dass es mittlerweile 
wichtiger ist, als Erstes zu berichten, 
als richtig zu berichten. Der Grund 
dafür ist, dass der kommerzielle Erfolg 
einer Internetseite von ihrer Einstu-
fung in den Suchmaschinen abhängt, 
was wiederum von der Anzahl der 
Zugriffe auf eine Seite bestimmt wird. 
Die Einstufung wird also durch Masse 
beeinflusst. Je mehr Geschichten eine 
Internetseite produziert, desto höher 
steigt sie in der Einstufung der Such-
maschinen auf. Somit sind Geschwin-
digkeit und Quantität wichtiger als die 
traditionellen journalistischen Werte 
Präzision und Analyse.

Dem wollten wir entgegenwirken, 
indem wir gründlichen Qualitätsjour-
nalismus zurückbringen, der präzise 
und gut recherchiert ist und statt einer 
Nacherzählung echte Einsichten bietet. 
Das dauert zwangsläufig länger.

Wie funktioniert „Delayed 
Gratification“ also?

Wir sind eine Vierteljahresschrift, die 
auf Ereignisse von vor etwa drei Mo-
naten zurückblickt, um herauszufinden, 
was als Nächstes geschah. Meistens 
werden Geschichten einige Tage lang 
in den Nachrichten verbreitet und 
geraten dann in Vergessenheit. Was 
waren zum Beispiel die Konsequenzen 
der Übergriffe am Neujahrsabend 2015 
in Deutschland, oder was geschah mit 
den Gemeinden, die von den Wildfeu-
ern in Kanada im Mai 2016 betroffen 
waren? Wir bezahlen Reporter dafür, 
Zeit mit Nachforschungen und Inter-
views zu verbringen. 

Die meisten unserer Artikel sind lang, 
zwischen 3.000 und 7.000  Wörtern, 
aber wir nehmen auch kurze Beiträge 
und Infografiken auf und bemühen uns, 
ein wenig Humor hineinzubringen. Wir 
verdienen unser Geld ausschließlich 
durch den Verkauf unserer Auflage, ohne 
Werbung, damit wir in unserer Bericht-
erstattung unabhängig sein können. 

AUF 
DEM FELDWEG

ZUM ERFOLG

Wir kennen Slow Food und Slow Travel – jetzt gibt 
es Slow Journalism, den langsamen Journalismus: 

Rob Orchard, Gründer des britischen Magazins 
„Delayed Gratification“*, erzählt Madeleine Bailey, 

was ihn im Zeitalter der Live-Nachrichten zur 
Gründung einer Publikation inspirierte, die mit 

Stolz „bei Eilmeldung als Letztes dabei“ ist.

* Engl. für „Belohnungsaufschub“

Die Geschichte des Magazins 

„Delayed Gratification“ zeigt mir: 

Es ist nicht immer von Vorteil, der 

Schnellste zu sein. Ich erkenne 

auch, wie unsere Smartphones 

die Nachrichtenlandschaft 

verändern.   BB

Aus meiner Sicht

Die Gründer des 
langsamen Magazins, 
v.l.n.r.: Christian Tate, 
Marcus Webb und  
Rob Orchard

Einzelausgaben oder 
ein Abonnement von 

„Delayed Gratification“ 
gibt es unter  

www.slow-journalism.com
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Haben die Menschen in diesen 
Zeiten des Multitaskings und der 
kurzen Aufmerksamkeitsspannen 
die Zeit – oder das Verlangen – 
eingehende Geschichten zu lesen?

Ja und nein. Den Menschen ist die Zeit 
knapp, aber Einsichten sind auch Man-
gelware. Es kann gut tun, eine Pause 
von den vielen Bildschirmen einzulegen, 
und dieser Tage kann eine Printpublika-
tion da ein Genuss sein. 

Es ist eher ein Nischen- statt ein Main-
streamtitel, aber unsere Auflage wächst 
schnell. 2015 hat sich unser Umsatz 
verdoppelt. Interessanterweise haben 
sich unsere Abonnements nach der 
Brexit-Wahl letztes Jahr verdoppelt. Das 
zeigt, dass die Menschen begierig auf 
Analyse und Perspektive sind. Im Mo-
ment haben wir 4.000  Abonnements 
und verkaufen 5.000  zusätzliche 
Exemplare pro Ausgabe. Damit liegt 
unser Leserkreis schätzungsweise bei 
36.000.*

Gibt es einen bestimmten 
Lesertyp?

Wir hatten keine bestimmte demogra-
fische Gruppe im Visier: einfach Men-

schen, die sich für die gleichen Dinge 
interessieren, über die auch wir mehr 
herausfinden wollten. Aber wir wissen, 
dass 70 Prozent unserer Leser im Verei-
nigten Königreich leben und 30 Prozent 
im Rest der Welt, vor allem in den USA 
und den skandinavischen Ländern. So-
weit wir zum Beispiel aus Botschaften 
zu Geschenkabonnements erkennen, 
haben wir nachweislich Leser in einem 
weiten Altersbereich, von jungen Men-
schen bis zu Rentnern. 

Heutzutage geht alles schneller, 
von Öffnungszeiten rund um die 
Uhr bis zu den Handlungen von 
Fernsehdramen. Sind die Medien 
einfach nur ein Spiegel dessen, 
was in der Gesellschaft passiert?

Die sozialen Medien und Smartphones 
haben Sofortreaktionen in den Mittel-
punkt gerückt. Ich verfolgte wie alle 
anderen auch die Berichterstattung 
über den Brexit auf Twitter, aber die 
schiere Informationsmenge kann über-
wältigend sein und es kann schwierig 
sein, sie zu durchkämmen und heraus-
zufinden, was davon wichtig ist. Das 
ist der Vorteil dabei, wenn man drei 
Monate später zurückblickt, wenn sich 
der Staub gelegt hat. 

Rob Orchard, Gründer des britischen 
Magazins „Delayed Gratification“:  
„Interessanterweise haben sich unsere 
Abonnements nach der Brexit-Wahl letztes 
Jahr verdoppelt. Das zeigt, dass die Menschen 
begierig auf Analyse und Perspektive sind.“ 

* Der Leserkreis wird auf das Vierfache der Auflage geschätzt.
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Was bedeutet das Ihrer Ansicht 
nach für die Zukunft?

Es lässt sich unmöglich voraussagen, 
wie sich die Dinge entwickeln. Soziale 
Medien, Smartphones und das Internet 
sind erst seit relativ kurzer Zeit weit ver-
breitet im Gebrauch. Die Geschwindig-
keit der technologischen Veränderungen 
wird wahrscheinlich zu- anstatt abneh-
men. Es gibt bereits Roboter, die über 
gewisse einfache Nachrichten berichten 
können, wie zum Beispiel das Auftreten 
von Erdbeben. 

Denken Sie, dass die Bewegung 
des „langsamen Journalismus“ sich 
durchsetzen wird?

Das tut sie bereits. Es gibt ähnliche 
Bewegungen, die in Italien, Frankreich 
und den USA gestartet werden und au-
ßerdem gibt es etablierte Titel wie etwa 
den New Yorker, die weiterhin gute, 
gründliche Arbeit produzieren.

Gibt es irgendetwas, das Sie von 
der Arbeit für einen 
Mainstreamtitel vermissen?

Nein, das hier ist mein Traumberuf. Wir 
haben hart arbeiten müssen – in den 
ersten drei Jahren haben wir überhaupt 
kein Geld gemacht – aber es war die 
Mühe wert. 
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Wirklich schnell

Das schnellste Tier der Welt ist der Wanderfalke, der über-
all heimisch ist – abgesehen von der Antarktis. Im Sturzflug 
erreicht er bis zu 350 km/h. Was er dabei aber nicht ist, ist 
wendig. Alles können geht halt nicht. Erkennt der Beutevogel 
den Angreifer rechtzeitig, fliegt er enge Kurven und zieht sich 
damit aus der Affäre. 

Was das eigene Heim angeht, sind Wanderfalken recht erfin-
derisch: Dort, wo es keine Felsen gibt, ziehen sie in die Stadt. 
Im Mittleren Westen der USA etwa nisten inzwischen gut 
80 Prozent aller Falken an Gebäuden. 

Mitte der Fünfzigerjahre galt der Wanderfalke als europaweit 
gefährdet. Grund war der Einsatz des Schädlingsbekämp-
fungsmittels DDT. Das Umweltgift ist heute Geschichte und 
die Wanderfalken haben ihre ursprünglichen Lebensräume 
zurückerobert.

Wirklich langsam

Welches Tier das langsamste ist, dazu gibt es keinen hundert-
prozentigen Beleg. Doch klar ist, dass der Seestern zu den 
langsamsten Tieren der Welt gehört. Sie bewegen sich pro 
Minute höchstens zwei Zentimeter weit. Spannend ist, wie sie 
sich mit ihren Füßchen und Saugnäpfen fortbewegen: Durch 
den Druck des Wassergefäß- Systems werden die Füßchen fest 
und heben den Körper vom Unter grund hoch. Der Seestern 
bewegt sich fort, indem er die Füßchen abwechselnd nach 
vorne streckt und wieder zusammenzieht. 

Auf dem Speiseplan der Seesterne stehen Muscheln, Seeigel, 
Schnecken, Krabben und kleine Krebse. Einige räuberische 
Seestern-Arten haben eine Technik entwickelt, Muscheln zu 
öffnen, indem sie mit den Füßchen die Muschelschalen so 
lange auseinanderziehen, bis der Schließmuskel der Muschel 
erlahmt und sich die Schalen öffnen. 

REKORDHALTER
Wie wir Menschen haben auch Tiere ihr eigenes Tempo. 
Welche sind die schnellsten – und welche die langsamsten? 
Eins vorweg: Geparden und Schnecken sind es nicht. 

Herzlichen Dank an die Experten des Tiergartens Schönbrunn in Wien für das Teilen ihres Wissens.
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