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Die Schweizer Zen-Meisterin ANNA GAMMA lehrt die Kunst 
der Meditation und bringt Führungskräfte dazu, mal ruhig zu seinREISE IN DIE STILLE
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E
ntschleunigung, Achtsamkeit, innere Einkehr: 
die Liste der Empfehlungen für den perfekten 
Flow im Job, schöpferische Muße, eine erfolg-
reiche und zugleich wertschätzen de Unterneh-
menskultur ist lang und eher unübersichtlich. 
Anna Gamma, Zen-Meisterin und promovier-
te Psychologin, wirbt für Spiritualität und Me -
di  tation und coacht seit mehr als 20 Jahren 
Führungs kräfte. Vor zehn Jahren gründete sie 
das Zen Zentrum Offener Kreis und vor einem 

Jahr das Anna Gamma Institut Zen & Leadership in Luzern, sie 
unterrichtet an der Universität St. Gallen und anderen Instituten, 
unterstützt Friedensarbeit in Bosnien, wird zu Mediation und 
Vorträgen eingeladen, berät Unternehmer bei der Umsetzung 
von Visionen und Projekten und ist Autorin mehrerer Bücher.
Sie sind voll eingespannt und wirken dabei außerordentlich gut 
gelaunt und gelassen. Sind Sie gegen Stress immun?
Ganz immun sicher nicht ... Aber Sie merken ja, ich muss ziemlich 
suchen, um etwas zu finden, das mich stressen könnte. Natürlich 
bin ich in einer privilegierten Situation, ich bin meine eigene Che-

fin und kann selbst entscheiden, was 
ich mache und was nicht. 
Das können viele andere Chefs auch –
und dann treiben sie sich selber an.
Ich habe meinen Arbeitsrhythmus seit 
ein paar Jahren so gestaltet, dass ich 
mir täglich bis zu zweieinhalb Stunden 
Meditation gönne. Meditation ist et-

was Wunderbares, in der Stille findet man Ruhe. Aber so war es 
nicht immer, auch ich war mal ganz anders unterwegs.
Das heißt, Sie mussten sich Ihre Entspanntheit erarbeiten?
Früher lief es bei mir eher so: Ich hatte eine Idee, und dann ging 
es schon los – immer mit Vollgas. Als ich noch schwerpunktmäßig 
in der Wirtschaft tätig war und dort vor allem mit Männern zu tun 
hatte, habe ich, eher unbewusst, deren Arbeits- und Wachstums-
modell kopiert. Was auf Dauer jedoch nicht gut für mich war.
Frauen haben ein anderes Verständnis von Entwicklung und Erfolg?
Männer starten durch. Frauen lassen die Dinge wachsen – so 
kann Stress eher vermieden werden. Wobei ich nach männlicher 
und weiblicher Prägung unterscheide, es gibt durchaus auch 
Männer mit einer weiblich geprägten Herangehensweise und 

umgekehrt. Das männliche Prinzip baut Türme für die Ewigkeit, 
die gelegentlich kollabieren. Das weibliche Prinzip baut orga-
nisch – und wenn etwas nicht so klappt, wie wir es uns gedacht 
haben, dann soll es auch so sein. Das Geheimnis ist: Ich bin nicht 
weniger erfolgreich, im Gegenteil. 
Das konnten Sie aber vorher nicht wissen. Warum sind Sie dennoch 
umgeschwenkt?
Weil ich krank wurde. Mein Körper hat mir ganz deutlich gesagt: 
„Stopp! So geht das nicht mehr weiter!“ Ich war gezwungen, et-
was zu ändern. In der Meditation fand ich wegweisende Impulse.
Heute sind Sie Zen-Meisterin. Wie wird man das?
Das ist ein weiter Weg, bei mir dauerte er 34 Jahre. Im Grunde 
hat mich der einzelne Mensch, seine innere, seelische Landkarte, 
schon immer fasziniert. Aber auch die Macht von Organisations-
strukturen. Nach dem Studium der Philosophie und Psychologie 
ar  beitete ich als Therapeutin, zur Meditation kam ich mit Ende 
20. Ich habe später lange das Lassalle-Institut in der Schweiz ge-
leitet, das Seminare und Coachings für Führungskräfte vor allem 
aus Wirtschaft und Politik anbietet und Studien zu ethischen Fra-
gen der Gesellschaft erarbeitet. Zen-Meisterin bin ich seit 2012. 
Ohne Prüfung, einfach so?
Eine Prüfung gibt es für Lehrer. Dafür muss man in unserer Schu-
le 600 Koan lösen, Fragen, die auf den ersten Blick sinnlos schei-
nen. Für jede gibt es eine traditionelle Antwort. Um dann Meis-
ter zu werden, muss man gewisse persönliche Eigenschaften 
haben, eine Gruppe führen können, Unabhängigkeit bewiesen 
haben, bereit sein zur Hingabe. Eine wirkliche Prüfung gibt es 
nicht, andere Meister entscheiden und ernennen. Aber eigentlich 
haben mich meine Schülerinnen und Schüler zur Meisterschaft 
herausgefordert. 
Und wie verhält es sich hier mit Unterschieden – Mann, Frau?
Wie so oft: In den Kursen sind mehr Frauen, unter den Lehrern 
überwiegen die Männer. Weibliche Meister sind schon sehr rar.
Heute kommen Manager, Banker, Entscheider aus den obersten Füh-
rungsetagen zu Ihnen, um mit Ihrer Hilfe eine neue Richtung einzu-
schlagen. Kommen die freiwillig, oder werden sie zu Ihnen geschickt?
Im Institut arbeite ich nur mit Leuten, die sich freiwillig entschlie-
ßen, den Weg nach innen zu gehen.
Und was treibt diese Menschen an, sich bei Ihnen zu melden?
Interessanterweise sind es oft sehr erfolgreiche Leute. Ich hatte 
vor kurzem eine Frau hier, die sagte mit Tränen in den Augen: 

„Die Frage nach 
dem Sinn des 

Lebens höre ich 
immer wieder“

„Man muss 
auch mal gegen 
den Strom 
schwimmen“

„Wenn man von außen schaut, habe ich eigentlich alles, beruflich 
wie privat. Ich müsste glücklich sein. Trotzdem weiß ich im Grun-
de gar nicht, warum ich bin. Was ist der Sinn meines Lebens?“ 
Die Frage nach dem Sinn höre ich immer wieder. Es gibt Men-
schen, die damit ins Grab gehen. Und andere, bei denen das Leid 
so groß wird, dass sie sagen: „Ich muss etwas verändern.“ 
Und was ist Ihre Erkenntnis? Was kann da schiefgelaufen sein?
Viele Menschen übernehmen zu wenig Verantwortung – Verant-
wortung für sich selbst. Sie verlieren sich in ihrer totalen Hingabe 
an die Arbeit, und dabei verlieren sie irgendwann den Kontakt zu 
sich selbst. Immer öfter sind es auch junge Leute, die sich verhei-
zen. Es gibt so etwas wie eine unbewusste Lebenseinstellung, sich 
selbst auszubeuten, sowohl körperlich als auch seelisch.
Das heißt, am Ende der Ausbeutung wartet der Burnout?
Oder ein Hörsturz, schlimmstenfalls der Herzinfarkt. Viele ma-
chen den Fehler, dass sie in der Arbeit alles geben und dann nach 
Hause kommen, um sofort zum Auspowern ins Fitness-Studio zu 
gehen. Sie erlauben dem Körper nicht, dass er zwischendurch zur 
Ruhe kommt. Eine gute Medizin wäre, sich nach einem inten-
siven Arbeitstag für zehn Minuten hinzulegen, so dass Körper 
und Geist erst einmal runterfahren können. 
Und wie vermeide ich die seelische Ausbeutung?
Durch Seelennahrung, in der Stille der Meditation. Aber es gibt 
noch viele andere Möglichkeiten – Musizieren, Singen, Lesen 
oder gute Gespräche mit Freunden. Ich zum Beispiel liebe die 
Natur. Nur, man muss sich drauf einlassen, wirklich eintauchen. 
Mit Stöpseln in den Ohren und lauter Musik finden wir auch in 
der Natur keine Seelennahrung. Wichtig ist die Stille. 
Stille scheint nicht für jeden gut zu sein. Viele Menschen schütten 
sich mit Aktivitäten zu und vermeiden es, allein zu sein. 
Ja, es gibt viele, die Angst davor haben, allein zu sein. Es ist die 
Angst vor der Leere. Die Angst, im Nichts verlorenzugehen.
Was ist dieses Nichts? Das Wissen, dass man sich selbst nichts zu 
geben hat, dass man mit sich selbst nicht in guter Gesellschaft ist? 
Es gibt eine Leere, die ist in Wahrheit Fülle. Und es gibt eine 
Leere, die ist wirklich leer. Dort, wo man sich verlieren kann, wo 
kein innerer Halt mehr ist. Das macht verständlicherweise Angst.  
Aber doch nur dann, wenn man sich dessen bewusst wird. Solange 
man den Betrieb am Laufen hält und nicht weiter nachdenkt ...
Diese totale Identifikation mit den Aufgaben und der Rolle 
funktioniert nicht ewig, auch der Vorstandsposten bleibt nicht für 
immer. Und dann stellt sich wieder die Frage: Wer bin ich? Wer 
bin ich noch vor jedem Rang und jeder 
Leis  tung? Die sinnstiftende Antwort gibt es 
nur, wenn man offen ist für eine transzen-
dente Dimen sion. Wir haben dafür tausend 
Namen gefunden. Letztlich geht es um die 
Erfahrung, dass es etwas gibt, das größer ist 
als ich, und dass ich diesem „All-Einen“ 
vertrauen darf.
Wie groß ist heutzutage das Bedürfnis von 
Top-Entscheidern nach Spiritualität?
Meine Erfahrung ist, dass sie zunimmt und 
dass sich immer mehr Führungskräfte ou-
ten, einen spirituellen Weg zu gehen. Sie 
sind zu oft zugedeckt mit Verpflichtungen, 
mit der Verarbeitung von Informationen, 
und sie hungern nach innerer Erfahrung. 

Sie wollen einen eigenständigen Weg gehen. Doch dafür muss 
man lernen, sich treu zu werden, vielleicht auch mal gegen den 
Strom zu schwimmen. Die Treue zu sich selbst ist ein Grundprin-
zip, das zum spirituellen Training in meiner Gemeinschaft gehört. 
Wollen Menschen denn nicht viel lieber ihr eigenes Ideal erfüllen?
Wir wollen alle wachsen. Aber die Frage ist: Was ist mein Wachs-
tumsziel? Es gibt das Haben mit all seinen Belohnungen wie 
Geld, Funktion, Rolle, Anerkennung. Dann gibt es das Sein, den 
inneren Reichtum wie Gelassenheit, Lebensfreude, Freiheit. Wir 
sind innerlich so reich, und diesen Reichtum kann uns niemand 
nehmen. Aber wir müssen nach den Schätzen graben, das ist 
Arbeit,  und das geht nicht so schnell. Der Lohn ist ein tieferer 
Zugang zum Leben.
Wie übersetzen Sie diesen „Zugang zum Leben“ für die Tätigkeit der 
Manager, die Ihre Seminare besuchen?
Menschen, die mit dem Strom des Lebens verbunden sind, strah-
len eine authentische Selbstkompetenz aus, auch ihre soziale 
Kompetenz ist hoch. Oft ist die Chef-
etage abgehoben und nicht genügend 
mit den Menschen, die den Job vor 
Ort machen, verbunden. Was sich auf 
längere Sicht katastrophal auswirkt, 
denn die Motivation der Mitarbeiten-
den nimmt ab. Das andere ist die glo-
bale Verantwortung, also Nachteile 
oder Kosten, die wir späteren Generationen aufbürden. Wenn die 
Verbindung der Führungskräfte zum Leben tief ist, werden sie 
sensibel und selbstverständlicher nachhaltig wirtschaften.
Also alles eine Frage der Einstellung, der Haltung?
Jedes gute Unternehmen hat ein Leitbild und Ethik-Codes. Doch  
wenn man genau hinsieht, ist es oft nur eine Hochglanzfolie, gut 
für den öffentlichen Auftritt, die leider allzu oft in der Schublade 
in Vergessenheit gerät. Wichtig ist der Schritt zwischen dem Leit-
bild und dem Verhalten – eben die Haltung. Wie schaue ich bei-
spielsweise meine Mitarbeiter an? Denke ich, da sitzt ein neuro-
tischer Haufen? Oder kann ich den einzelnen Menschen sehen, 
der sich wie ich nach Glück sehnt? Schon wird alles anders, mein 
Verhalten wird sich ändern. Das hat mit innerer Haltung zu tun, 
die geübt werden kann.
Was war Ihre größte Herausforderung? 
Es gab eine Phase in meinem Leben, da ging es mir extrem 
schlecht. Ein Freund hat dann zu mir gesagt: „Fang an zu dan-

ken“, was ich als absolute Provokation 
emp  fand. Mir geht es schlecht – und dafür 
soll ich danke sagen? Irgendwann habe ich 
tatsächlich angefangen zu dan  ken. Und 
wissen Sie, was die Kurzform von Danken 
ist? „Ja“ zu sagen zu mir, den Menschen, 
meiner Aufgabe, dem Leben überhaupt.
Das klingt ziemlich schwierig.
Mit der Übung kann auch hier Leichtigkeit 
gewonnen werden. Es gibt Zen-Meister, die 
nur mit diesem einen Wort üben. Immer. 
Jeden Atemzug: „Ja.“ Das ist keine ein-
fache Übung, aber sie ist absolut spitzen-
mäßig. Denn es gehen immer Türen auf. 
Immer! Vielleicht nicht dort, wo ich sie er-
wartet habe. Aber sie gehen auf.

WILD & WEISE
Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen gibt 
 An na Gamma nicht nur in Vorträgen und 
Se  minaren, sondern auch in mehreren Bü 
chern weiter. „Ruhig im Sturm. ZenWeis
hei  ten für Menschen, die Verantwortung 
tragen“ wurde eben neu aufgelegt. Weitere 
Ver  öffentlichungen: „Schön, wild und wei
se“ und „Lichtheilung als Weg zum Frieden“. 
Zen, darauf legt Anna Gamma großen Wert, 
vermittelt sie undogmatisch. Im Institut 
und in Coachings arbeitet die Schweize 
rin vorwiegend mit Führungskräften, aber 
auch „mit Menschen von der Straße. Ich 
brauche das ganze Spektrum, ich möchte 
frei sein.“ Vor zehn Jahren gründete sie ein 
ZenZentrum in Luzern. Heute träumt sie 
von einer Einsiedelei, in die sie sich gele 
gentlich zu  rückziehen kann. Annagamma.ch
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