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Manche Menschen würden eher sterben, als nachzudenken. Und sie tun es auch. [Bertrand Russell] 

Denken wir wirklich so ungern? Offensichtlich denken zumindest nicht alle Menschen grundsätzlich 

ungern, denn wäre das so, gäbe es den Berufszweig dem ich angehöre, die Wissenschaft, vermutlich 

nicht. Ich möchte sogar postulieren, dass alle Menschen grundsätzlich gerne denken, dass es aber 

Umstände geben kann, unter denen alle Menschen grundsätzlich weniger gerne denken.  

Denken wir an unsere Schulzeit zurück, die Zeit, in der wir eigentlich die Freude am Denken lernen 

sollten. Haben Sie gerne Matheaufgaben gemacht? Türme gerechnet? Vermutlich nicht, es sei denn, 

Sie haben das Türmerechnen dem noch langweiligeren Abschreiben von Schulbuchtexten 

vorgezogen. Ich kenne auch kein Kind, das gerne Textaufgaben oder Dreisätze löst. Waren wir also, 

und sind unsere Kinder heute, denkfaul?  

Andererseits gibt es das was heute Thema des Abends ist: Denkspiele. Der Name sagt es: Denken 

kann offensichtlich ein Spiel sein, kann Spaß machen. Silbenrätsel, Beschreiben und Raten von 

Begriffen,  Kreuzworträtsel, Schatzsuchen und Ralleys, Sudoko, Krimis. Ob alleine, zu zweit oder dritt: 

solange das Problem nicht so einfach ist, dass es uns langweilt, macht Denken Spaß. Denken kann 

sogar ganz und gar gefangen nehmen, und das gilt nicht nur für Krimis. Das gleiche Kind, das beim 

Türmerechnen den Bleistift abkaut, kann mit Begeisterung Denksportaufgaben lösen.   

Warum denken wir also in bestimmten Fällen gerne nach, in anderen dagegen nicht? Das ist eine 

Frage die ich als Emotionsforscherin ganz besonders spannend finde. Freude heißt die starke Feder in 

der ewigen Natur und ich behaupte, dass es uns ganz einfach Spaß macht, Regeln zu entdecken, 

Strukturen zu schaffen und durch Denken Ordnung in  unsere Gedanken und unsere Wahrnehmung 

der Welt zu bringen. So wie uns ein Kunstwerk erfreut, so kann es uns auch erfreuen, den klaren 

Gedankengang eines anderen nachzuvollziehen oder selbst reale oder virtuelle Gesetzmäßigkeiten zu 

erkennen. Ein gutes Modell ist ein kleines Kunstwerk und ein komplett ausgefülltes Kreuzworträtsel 

vielleicht nicht wie ein Blick in die Marienkirche, ab doch zumindest wie ein Blick auf ein Modell der 

Marienkirche.  Und schließlich: Denken erspart dem Gehirn Arbeit. Fakten, deren Zusammenhänge 

wir erkannt haben, können wir uns leichter merken, als scheinbar zusammenhanglose Fakten. 

Warum verweigern wir uns dem Denken also manchmal, manche sagen häufig? Hier mag der 

Antipode der Freude ins Spiel kommen, die Furcht. Wir denken offensichtlich ungern nach, wenn wir 

befürchten müssen, dass uns das Ergebnis unseres Denkens nicht gefallen könnte, wenn es Szenarien 

möglich erscheinen lässt, vor denen wir lieber die Augen verschließen möchten. Wie Russell es 

überspitzt formuliert -  mancher zieht einen frühen Tod dem Nachdenken über den Tor vor.  

Wie häufig denken wir über die Konsequenzen unseres Handels nach? Wie häufig spielen 

Entscheidungsträger alle denkbaren Folgen vor einer Entscheidung durch? Dass wir Konsequenzen 

häufig nicht zu Ende denken, wird jetzt wieder in Fukushima deutlich. Brüderle hat in einem Sinne 

Recht, wenn er sagt, dass derzeitige Umdenken sei nicht rational: Fukushima hat keine wesentlichen 

neuen Erkenntnisse geliefert, die einen Einfluss auf das rationale Denken haben könnten. Doch das 

eigentliche Problem ist, dass die derzeitigen Entscheidungen viel früher hätten getroffen werden 

müssen: die derzeitige Katastrophe hätte durch Denken vorweggenommen werden können.    

Dennoch: So wie unser Auge dazu gemacht ist, Formen und Farben zu erfassen, wie unser Ohr 

Schallwellen empfängt und sich an der Struktur und Komplexität von Musik erfreut, so ist ein großer 



Teil unseres Gehirns dazu geschaffen, Gesehenen und Gehörtes zu analysieren, zu strukturieren und 

in Beziehung zu setzen, Schlüsse zu ziehen und Vorhersagen zu machen. Ich wage zu behaupten, dass 

uns Denken grundsätzlich mit Freude, ja mit Lust erfüllt. Was uns gelegentlich vom Denken abhält, ist 

die Furcht davor, dass das Resultat unseres Denkens jedwedes Weiterführen – oder, je nach 

Umstand, auch Unterlassen - einer Handlung irrational, ja lächerlich erscheinen ließe. Denken kann 

zum Handeln zwingen.  Aber das sollte uns nicht davon abhalten, zu denken. 

 

Silke Anders 

Universität zu Lübeck 

2. April 2011 


