
„Ein leerer Topf macht am meisten 
Lärm“. Aber wer der Welt etwas Be-
deutendes schenken will, benötigt Zeit 
und Sorgfalt, um es in Stille reifen zu 
lassen. Das Buch „Still“ von Susan Cain 
ist ein Plädoyer für die Stille, die in un-
serer Welt des Marktgeschreis und der 
Klingeltöne zu verschwinden droht. 
Und für leise Menschen, die endlich 
lernen sollten, zu ihrem „So-Sein“ 
zu stehen. Mehr als ein Drittel aller 
Menschen sind introvertiert. Ohne sie 
hätten wir heute keine Relativitäts-
theorie, keinen „Harry Potter“, keine 
Klavierstücke Chopins, und auch die 
Suchmaschine Google wäre nie entwik-
kelt worden. Das Problem ist: Im Wirt-
schaftsleben herrscht eine „extraver-
tierte Ethik“, die stille Wasser zwingt, 
sich anzupassen oder unterzugehen. 
Ihre Eigenschaften, Ernsthaftigkeit, 
Sensibilität und Scheu, gelten eher als 
Krankheitssymptom denn als Qualitä-
ten. Zeit für eine Emanzipationsbewe-
gung der Introvertierten.

„Ich habe Angst vor Intimität, vor 
dem was in der Welt geschieht, vor al-
lem eigentlich“. Jean-René Van Den 
Hugde ist ein liebenswerter Mann im 
besten Alter, Chef einer kleinen Scho-
koladenfabrik. Sein Problem: Er ist 
krankhaft schüchtern. Hat er ein Date 
mit einer Frau, schwitzt er buchstäb-
lich sein Hemd naß, weshalb er immer 
einen Koffer mit Ersatzkleidung bei sich 
trägt. Angélique, seine neue Angestell-
te, ist ein so scheues Reh, daß sie in der 
Selbsthilfegruppe der Hypersensiblen 
schon bei der Vorstellungsrunde in 
Ohnmacht fällt. Als sich beide kennen-
lernen, ahnt der Filmzuschauer bald: 
Die sind füreinander geschaffen. Doch 
wie kommt ein Paar zusammen, wenn 
sich keiner traut? Aus dieser Grundsi-
tuation strickte Regisseur Jean-Pierre 
Améris eine zauberhaft leichte Komö-

die: „Die anonymen Romantiker“ (2011). 
Der Zuschauer mag diese Schüchter-
nen, so wie er andere, etwas unbeholfen 
auftretende Akteure liebt: Hugh Grant 
oder Roberto Benigni. Man „verzeiht“ 
Schüchternheit gern, wenn sie andere 
betrifft; sich selbst gegenüber ist die-
se Eigenschaft jedoch mit Scham und 
Schuldgefühlen verbunden. 

Extravertiert oder introvertiert – 
dieses Gegensatzpaar bildet laut 
Susan Cain „Nord- und Südpol“ 

der Temperamentenlehre. Aus Sicht 
von Extravertierten ist es unerklärlich, 
warum manche Menschen so reserviert 
und gedankenverloren wirken. Sie füh-
len sich von Introvertierten frustriert 
und heruntergezogen. Andererseits 
fühlen sich stille Menschen von dem 
Überredungstalent und dem Gegockel 
der Lauten überrannt. Sie verstehen 
nicht deren Gier, sich vor Publikum zu 
produzieren. In Gesellschaft fühlen sich 
Introvertierte schnell gelangweilt und 

fehl am Platz. Sie vermissen den Frei-
raum, im Stillen ihren Gedanken nach-
zugehen zu können oder tiefgehende 
Konversation zu betreiben. Keine der 
beiden Gruppen macht nach Ansicht 
der Autorin etwas falsch. Beide tun nur, 
wofür sie von der Evolution „designed“ 
wurden. „Introvertierte regenerieren 
sich, wenn sie allein sind, Extravertier-
te müssen sich regenerieren, wenn sie 
nicht genug Kontakt haben.“

Die nagende Scham der Scheuen
Niemand kann alle Qualitäten gleich-
zeitig auf sich vereinen. „Wenn jemand 
außergewöhnliche Talente besitzt, setzt 
das voraus, daß die für andere Gebiete 
benötigte Energie von diesen abgezo-
gen wird“, sagt Allen Shawn. Introver-
sion geht oft einher mit Gedankentiefe, 
geistiger Unabhängigkeit und Konzen-
trationsfähigkeit. Dazu kommen eine 

Extrovertierte neigen dazu, die ruhigeren in-
trovertierten ständig zu Partys zu schleppen 

        geselligen Unternehmungen teilzuhaben. 
Die introvertierten verbringen aber gern Zeit 
mit sich selbst, 
                             , wird automatisch angenom-
men, etwas sei nicht in Ordnung, also fragt 
man ständig nach. 
                                        unbehaglich fühlen. 
                     normales Missverständnis. Für die 
Extrovertierten ist die einzige Erklärung des 
Zurückziehens der Introvertierten, dass diese 
schüchtern und ungesellig sind.

                                     
unterschiedlich ticken. Es gibt kein Falsch 
oder Richtig. Ein introvertierter Mensch

„Wenn jemand 
        introvertiert ist,   
heißt das nicht, 
       daß er scheu 
oder ungesellig ist.„
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Abneigung gegen Oberfl ächlichkeit und 
Herdentrieb. Dennoch ist eine solche 
Veranlagung für viele Betroffene mit 
Leidensdruck verbunden. Seit ihrer 
Kindheit empfi nden sie ihren Zusam-
menprall mit der extravertierten Kultur 
als Versagen. Eine Teilnehmerin einer 
Internet-Selbsthilfegruppe schreibt: 
„Als ich endlich alt genug war, um zu 
begreifen, daß ich einfach nur zu den In-
trovertierten gehöre, war die Annahme, 
etwas stimme grundsätzlich nicht mit 
mir, schon zu einem Teil von mir gewor-
den.“ Introvertierten wird gesagt, sie 
seien „zu ruhig“ oder zu sehr „im Kopf“. 
Sie verstehen nicht, warum sie sich 
durch Meetings quälen sollen, in denen 
Maulhelden das Wort führen, obwohl 
sie allein am besten arbeiten. „Uns wird 
eingeredet, daß Menschen von Bedeutung 
eine forsche Art haben und daß Glück mit 
Kontaktfreudigkeit einhergeht.“ 

Die Autorin variiert ihr Thema auf 
kurzweilige und erhellende Wei-
se. Sie reist zu den Epizentren 

der Großsprecher-Mentalität, etwa in 
ein Seminar von Tony Robbins und in die 
Harvard Business School. Sie ergrün-
det, wie Extraversion zum Kulturideal 
wurde und entlarvt damit seine kultu-
relle Bedingtheit. Als Vordenker eines 
Wertewandels hin zu einer Überbewer-
tung der Extraversion gilt der US-ame-
rikanische Best-

sellerautor Dale Carnegie („Sorge dich 
nicht, lebe!“). Er erklärte schon 1913 
das Redetalent zur Kardinaltugend: 
„Heutzutage ist uns klargeworden, daß 
es die unentbehrliche Waffe all jener ist, 
die im unerbittlichen Wettbewerb der 
Geschäftswelt vorankommen wollen.“ 
Hier sind schon alle modernen „Ideale“ 
der neoliberalen Ära vorweggenom-
men. Das Berufsleben wird zum Kriegs-
schauplatz. Ein Wettrüsten mit Hilfe von 
Mentaltechniken schuf Generationen 
von Kampfsprechern. Auch hier ist das 
Private politisch. Wo „Vertretertugen-
den“ dominieren und zurückhaltende 
Menschen diskriminiert werden, wird 
eine Gesellschaft auf optimale ökono-
mische Verwertbarkeit getrimmt.

Selbstvermarktung statt Charakter
Amerika wandelte sich von der „Cha-
rakterkultur“ zur „Persönlichkeits-
kultur“, analysiert Susan Cain. „In der 
Charakterkultur war der Idealmensch 
ernsthaft, diszipliniert und ehrbar. Was 
zählte, war nicht so sehr der Eindruck, 
den man in der Öffentlichkeit hinterließ, 
sondern wie man sich verhielt, wenn 
niemand zugegen war.“ Mit dem Wech-
sel zu Persönlichkeitskultur begannen 
die Amerikaner dagegen „zu schauen, 
wie andere sie wahrnahmen. Sie waren 
fasziniert von Menschen, die forsch und 
unterhaltsam waren.“ Im 19. Jahrhun-
dert war dies noch anders gewesen: 
„Männer konnten im allgemeinen ein 

ruhiges Auftreten haben, das Selbst-
beherrschung und eine Souveräni-

tät demonstrierte, die sich nicht 
zur Schau zu stellen brauchte.“ 
Soziologisch hängt dieser Wan-
del auch mit der Verstädterung 
und einer zunehmend anony-
men Berufswelt zusammen. In 
der traditionellen Dorfgemein-
schaft war man nur mit weni-
gen Menschen konfrontiert, die 
man meist schon seit der Kind-

heit kannte. Die moderne Arbeitswelt for-
derte dagegen, auf immer neue Kontakte 
mit Fremden fl exibel zu reagieren. Dies 
fördert Oberfl ächlichkeit und Darsteller-
qualitäten.

Eine großangelegte Umerziehungs-
kampagne im Sinne extravertierter Ide-
ale fand vor allem seit den 70er-Jahren 
statt, als die Ratgeberliteratur boomte. 
Die Unsicherheit, von der Leser angeb-
lich geheilt werden sollten, wurde erst 
erschaffen, indem man suggerierte, so 
wie sie seien, dürften sie auf keinen Fall 
bleiben. Auch die Werbung spielte mas-
siv mit den Ängsten der Menschen, nicht 
gut anzukommen. In einer Zahnbürsten-
werbung („Dr. West“) hieß es: „Haben Sie 
schon mal probiert, sich an sich selbst zu 
verkaufen? Ein guter erster Eindruck ist 
für den Erfolg im Geschäftsleben oder bei 
anderen Menschen das Allerwichtigste.“ 
Ironisch zitiert Susan Cain auch das Moti-
vationsprogramm der Vertriebsmitarbei-
ter bei IBM. Dort wird morgens ein Lied 
mit folgendem Text angestimmt: „Wir 
sind immer gut in Form, und wir arbeiten 
mit Schwung. Wir verkaufen, ja verkau-
fen IBM.“ Man muß keinen „Minderwer-
tigkeitskomplex“ haben, um bei gleich-
geschalteten Ritualen in Unternehmen, 
Burschenschaften oder Fußballclubs 
Unwohlsein zu empfi nden – oder einen 
unwiderstehlichen Lachreiz.

Hochsensible müssen sich schützen
Wenn Introvertiertheit keine Krankheit 
ist, so gibt es für die Entwicklung dieser 
Charakterstruktur doch Ursachen. Psy-
chologisch betrachtet sind Introvertierte 
zunächst Hochsensible. Während der 
Begriff „introvertiert“ noch den Vorwurf 
impliziert, der Betreffende sei egozen-
trisch und betreibe Nabelschau, setzt 
die Bezeichnung „hochsensibel“ ande-
re Schwerpunkte. Susan Cain schreibt: 
„Hochsensible Menschen sind beispiels-
weise meist gute Beobachter, die erst 
schauen, bevor sie springen. Sie orga-
nisieren ihr Leben so, daß sie Überra-
schungen möglichst ausschalten. Sie 
reagieren oft sensibel auf Anblicke, Ge-
räusche, Gerüche, Schmerz und Kaffee. 
Sie haben Probleme, wenn sie beobach-
tet werden.“ Eine gewisse Vorliebe für 
Philosophie, Musik, Kunst und Natur ist 
häufi g anzutreffen, ebenso aber „Anfälle 
von Kummer, Melancholie und Angst“. 
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Hochsensible fühlen sich schon als 
Kind leichter schuldig für (ver-
meintliche) Fehler. Sie scheinen 

den Kummer der von ihnen geschädig-
ten Personen intensiver mitzuempfi n-
den. Der Psychologe Dacher Keltner 
(Universität Berkeley) schreibt über 
Schüchterne: „Die Anzeichen von Verle-
genheit sind kurze Hinweise darauf, daß 
eine Person das Urteil anderer achtet.“ 
Die Funktion dieses Menschentyps in-
nerhalb der Evolution könnte darin be-
stehen, aufgrund ihrer feinen Antennen 
als erste Gefahren zu erkennen und da-
vor zu warnen. Man kann dabei durchaus 
an eine Antilopenherde denken. Einige 
Tiere blicken mit hochgerecktem Hals in 
die Weite, um herannahende Raubtiere 
besser sehen zu können. Die Artgenos-
sen können währenddessen beruhigt 
weiden. Dazu muß das Nervensystem 
der „Wächter“ jedoch so fein ausgebil-
det sein, daß sie subtile Unterschiede 
in der Umgebung wahrnehmen können. 
Wird ein so gestimmter Mensch jedoch 
von groben Reizen überfl utet, reagiert 
er mit Unwohlsein und dem Wunsch zu 
fl üchten. Introversion hat insofern eher 
eine Schutzfunktion, gerade weil alle 
Sinne feinfühlig nach außen geöffnet 
sind. Man legt keinen Ziegelstein auf 
eine Briefwaage, und man zwingt einen 
Hochsensiblen nicht in ein Bierzelt mit 
einer Horde johlender Menschen.

Die Vielsprecher-Gesellschaft
Das von Susan Cain analysierte „Extra-
vertiertenideal“ scheint übrigens eine 
Spezialität der westlichen Hemisphäre 
zu sein. In Asien genießen Menschen, 
die sensibel, zurückhaltend und fl eißig 
sind, höhere Wertschätzung. „Wer weiß, 
redet nicht; wer redet, weiß nicht“, sag-
te Laotse. Das Nachdenken sollte dem 
Reden vorgeschaltet sein, um zu ver-
meiden, daß andere verletzt werden. 
„Was für Menschen aus dem Westen 
wie asiatische Fügsamkeit aussieht, ist 
also in Wirklichkeit eine tiefempfunde-
ne Besorgnis um die Gefühle anderer.“ 
(Cain) Nachdenkenswert sind die Aus-
sagen asiatischer Gaststudenten über 
ihre Erlebnisse in den USA. So meinte 
Mike Wei: „Weiße scheinen weniger 
Angst davor zu haben, daß andere das, 
was sie sagen, zu laut oder zu dumm 
fi nden könnten.“ Ein chinesischer Soft-
ware-Ingenieur sagte über die Ameri-
kaner: „Selbst wenn sie einen Gedan-
ken haben, der noch nicht ausgereift 
ist, reden sie darauf los.“ In der Tat prä-
gen solche Merkmale auch das „Kom-
munikationsklima“ in Europa. Groß-
artig ist auch eine Aussage Gandhis, 
der in seiner Jugend sehr schüchtern 

war: „Es gibt so viele Menschen, die 
darauf brennen zu sprechen. All dieses 
Gerede ist der Welt kaum von Nutzen. 
Es ist reine Zeitverschwendung. Mei-
ne Schüchternheit war in Wirklichkeit 
mein Schutz und Schild. Sie hat mir er-
laubt zu wachsen. Sie hat mir geholfen, 
die Wahrheit zu erkennen.“

Trotz mancher Spitzen gegen die 
Selbstdarstellerkultur, möchte Su-
san Cain nicht umgekehrt die Extra-
vertierten diskriminieren. Sie rät: 
Versucht nicht, schlechte Kopien der 
Extravertierten zu werden, versucht 
lieber eure Stärken als Introvertierte 
zu pfl egen. „Still“ stellt sich gegen den 
Trend vieler Ratgeber, die „selbstbe-
wußtes Auftreten“ verherrlichen. „In-
trovertierte, die unter dem Ideal der 
Extraversion leben, sind wie Frauen in 
einer Männerwelt: Sie werden wegen 
eines Merkmals gering geschätzt, das 
sie im Innersten defi niert.“ Die logi-
sche Schlußfolgerung: Wir brauchen 
eine Emanzipationsbewegung der In-
trovertierten. Wie bei Frauen gilt: Ihre 
Persönlichkeitsmerkmale sollten nicht 
wegtherapiert, sondern als wertvoller 
Teil des Ganzen akzeptiert werden. Es 
ist eine Beleidigung für Introvertierte, 
wie gescheiterte Extravertierte behan-
delt zu werden. „Still“ ist das Kultbuch 
für Schüchterne, hilft aber auch Selbst-
sicheren, ihre 
M i t m e n s c h e n 
besser zu ver-
stehen. Auch 
Schwierigkeiten 
auf dem Lebens-
weg, so zeigt 
das Buch, kön-
nen mit Mut und 
Einsicht positive 
Wirkungen erzie-
len. „Dort, wo du 
stolperst, liegt 
auch dein Schatz 
vergraben.“ ■

Buchtipp: Susan 
Cain: Still – Die 
Bedeutung von 
Introvertierten in 
einer lauten Welt. 
Riemann Verlag, 
2011.

Filmtipp: „Die 
anonymen 
Romantiker“, 
Frankreich 2010, 
Regie: Jean-Pierre 
Améris, Darsteller: 
Isabelle Carré, 
Benoît Poelvoorde
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  Heilen mit der 

Leben im Takt unseres Planeten: Forscher aus Brandenburg haben das klein-
ste pulsierende Magnetfeld-Therapiegerät der Welt entwickelt. Die Hightech-
Apparatur als Schmuckstück zum Umhängen kann das natürliche Magnetfeld 
der Erde künstlich simulieren und damit verblüffende gesundheitliche Effekte 
erzielen. 
Der  Pulsgeber im Miniformat versorgt den Körper exakt mit einer Schwin-
gungsfrequenz von 7,83 Hertz – das entspricht knapp acht Takten pro Sekunde. 
Die spezielle Schwingung kann schwach gewordene körperliche Funktionen 
wieder regenerieren und die Lebenskraft erhöhen. Körpereigene Selbsthei-
lungsprozesse werden  angeregt.
Studien ergaben, daß die Verstärkung und Aufrechterhaltung dieser körper- 
und erdeigenen Schwingungsfrequenz zu einer gezielten Energieanreicherung 
in allen Körpergeweben führt. So soll die Durchblutung der Gefäße und Kapil-
laren verbessert, die Sauerstoffversorgung der Zellen optimiert und der wich-
tige Abtransport von Schlackenstoffen gefördert werden – eine grundlegen-
de Voraussetzung für alle Heilvorgänge. Die energetische Anregung für den 
Körper, sich aus eigener Kraft mit einer Krankheit auseinanderzusetzen, zeigt 
inzwischen überzeugende Ergebnisse, vor allem auch bei der Behandlung von 
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Rheuma oder Migräne.

Information: Osira GmbH, T: 06021-4580818, www.osira-gmbh.de

Schwingung der Erde

„Meine Schüchternheit 
war in Wirklichkeit mein 
Schutz und Schild. Sie hat 
mir erlaubt zu wachsen.„

Mahatma Gandhi
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