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Exzerpt von R. König: 

Stefan Klein: Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen. Erweit. und aktualisierte 

Neuausgabe. Fischer E-Books, Frankf./M 2012.  

 

Der Forscher Ekman suchte nach dem Geheimnis des Lächelns, fuhr zu den Ureinwohnern Papua-

Neuguineas und entdeckte, dass das Mienenspiel für Grundemotionen bei allen Menschen von 

Geburt an gleich ist und gleich identifiziert wird. „Freude und Trauer, Angst und Wut aber waren allen 

Menschen gemein“ und auch Überraschung und Ekel, wie man später erkannte.  (p197) „Selbst von 

Geburt an blinde Kinder, die ihr Mienenspiel bei niemandem abgeschaut haben können, lächeln 

spontan.“ (p204) 

 

Weiter fand Ekman heraus, dass es 19 verschiedene Weisen des Lächelns gibt. 18 davon sind nicht 

echt – trotzdem – wie das höfliche oder peinlich berührte Lächeln – als Fassade sehr nützlich. Nur 

eine Weise des Lächelns ist echt: „Wenn nicht nur die Mundwinkel nach oben wandern, sondern sich 

zudem die Augen etwas zusammenkneifen, Lachfalten in den Augenwinkeln erscheinen und sich die 

obere Hälfte der Wangen heben“, dann zeigt das Gesicht „Glücklichsein“ (p229). 

 

 

Glück entspringt dem Körper 

„Die guten Gefühle zeigen sich nicht nur im Gesicht. Ganz gleich, was Sie freut – in Ihrem Körper hat 

sich ein angeregter Zustand eingestellt.  ... Wenn sie glücklich sind, pulsiert das Blut etwas schneller 

in Ihren Adern. ... Aufgrund der Erregung wir Ihre Haut etwas feuchter, der elektrische Hautwiderstand 

sinkt. Sogar Ihre Finger zittern jetzt anders ...“ (p261) 

„Freude verschiebt auch das Gleichgewicht der Hormone“ (p268) 

 

„Die guten Gefühle sind mit dem Körper verknüpft … Für die Steuerung des Körpers und damit auch 

für Emotionen sind nämlich Nervenbahnen zuständig, auf die das Bewusstsein kaum Einfluss hat.“ 

(p289) 

 

Man unterscheidet dabei zwischen dem willkürlichen (somatische) und dem unwillkürlichen 

Nervensystem. 

Das willkürliche Nervensystem steuert die meisten Muskeln, die unsere Knochen bewegen. Die 

Kommandos dazu kommen aus der Großhirnrinde.  

Das unwillkürliche Nervensystem dagegen nimmt an der entgegengesetzten Seite des Gehirns seinen 

Ausgang. Es entspringt im Hirnstamm. Hier sitzen Schaltungen, die grundlegende Funktionen des 

Organismus regeln. Sie steuern Wachen und Schlaf, kontrollieren den Herzschlag, regen die 

Geschlechtsteile an. (p295) Die Leitungen dieses Nervensystems führen darum kaum zu den 

Skelettmuskeln, sondern zu den inneren Organen, Blutgefäßen und bis in die winzigen Hautmuskeln, 

die unsere Körperhaare aufrichten etc.   

 

Es wäre nicht sinnvoll, das unwillkürliche Nervensystem mit unseren Wünschen zu beeinflussen. Weil 

es die lebenswichtigen Vorgänge des Körpers regelt. Das Gehirn ist so programmiert, dass wir z.B. 

nicht beschließen können, den Atem für längere Zeit anzuhalten oder das Herz stillstehen zu lassen. 

(p309) 

„Die meisten seiner Aufgaben erledigt das unwillkürliche Nervensystem im Zusammenspiel mit 

chemischen Botenstoffen, den Hormonen. Das Gehirn verfügt damit über zwei Wege, um das 

Funktionieren des Organismus zu überwachen: Im Nervensystem werden elektrische, über die 

Hormone chemische Signale verteilt.“ (p309) 

 

„Eine Emotion ist eine automatische Antwort des Körpers auf eine bestimmte Situation – das Blitzen 

der Augen vor Lust, das Erröten der Gesichtshaut, wenn wir bei einer Ausrede ertappt worden sind. 

Ein Gefühl erleben wir, wenn wir diese Emotion bewusst wahrnehmen – als Freude oder als Scham. 

Emotionen sind also unbewusst, Gefühle bewusst.“ (p372) 
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Wie wird nun aus einer Emotion ein Gefühl? Jedes Gefühl beruht darauf, dass das Gehirn Signale 

vom Körper empfangen und diese verarbeiten kann.  

 

 

Macht Lächeln froh? 

Paul Ekman „konnte wissenschaftlich erhärten, dass Lächeln glücklich macht“ (p415) Aber nicht jedes 

Lächeln erfüllt diesen Zweck. Die höfliche Mimik z.B. gehört nicht dazu. Das ist nur beim echten 

Duchenne-Lächeln der Fall, bei dem der Mundwinkel nach oben wandert und die Augenwinkel sich zu 

Lachfältchen verziehen (p422). Ekmann lehrte seien Versuchspersonen, ihren Augenringmuskel zu 

trainieren. Sie wussten nicht, wozu. Und je besser „die Versuchsteilnehmer ihren Augenringmuskel zu 

beherrschen lernten, umso mehr berichteten sie von guter Stimmung, die sie sich selbst nicht recht 

erklären konnten.“ Auch die Hirnströme der Probanden sahen so aus, „als hätte er seine Probanden 

mit einem gelungenen Witz in gute Laune gebracht: Lächeln macht glücklich – aber eben nur das 

richtige Lächeln.“ (p429) 

 

Warum haben wir Gefühle? Sie machen uns flexibel: „Denn Urteile aus Gefühlen speisen sich nicht 

aus logischen Schlüssen, sondern aus zwei Quellen, die beide in der Vergangenheit entspringen. 

Einerseits bestimmt die genetische Programmierung unsere Intuition. Zu bittere Speisen schmecken 

uns nicht – so schützt der Körper uns vor Giften. Und auf Risiken, die unser Leben in Gefahr bringen, 

antworten wir automatisch mit Unlust. Andererseits nähren sich die Gefühle aus unseren Erfahrungen. 

Diese sind in den emotionalen Systemen des Gehirns viel dichter und eindringlicher gespeichert, als 

das im Bewusstsein geschehen kann.“ (p467) 

 

„Es ist gut, auf seine Gefühle zu hören. Aber es ist nicht immer ratsam, ihnen blindlings zu folgen.“ 

(p467) 

Und die Freiheit, „Emotionen zu folgen oder auch nicht, haben wir nur, weil uns viele unserer Affekte 

bewusst sind: Gefühle, die wir wahrnehmen , machen uns flexibel. Erst wenn wir spüren, dass wir 

wütend werden, können wir das Beben in unserer Stimme unterdrücken und ganz bewusst leise 

sprechen – was oft viel wirksamer ist, als aus der Haut zu fahren.“ (p480) 

 

Unser Gehirn bewertet Optionen “nicht aus einer rationalen Erwägung, sondern emotional. Dazu 

dienen“ bestimmte Teile des Stirnhirns. „Hier werden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, und 

indem das Gehirn sich ausmalt, wie wir uns in diesem oder jenem Fall fühlen würden, trifft es seine 

Entscheidung.“ (p502) Vernunft allein kann deshalb unser Verhalten nicht in sinnvolle Bahnen lenken. 

„Glück und Unglück sind also Lehrmeister, mit denen die Natur uns erzieht. Am unmittelbarsten 

spüren wir ihre Anweisungen in den elementaren Dingen des Lebens. Ziele, die wir zur Erhaltung 

unseres Daseins verfolgen sollen, machen uns Freude: Essen, Trinken, Sex, Freundschaften.“ (p502) 

„Generell erleben wir negative Gefühle intensiver als positive, und die unangenehmen Affekte werden 

auch leichter ausgelöst. Es ist leicht, uns mit einem Melodram zu rühren, und viel schwerer, uns mit 

einem lustigen Film zum Kichern zu bringen.“ (p516) Wir sind „eher auf die Erfahrung von Unglück, als 

auf den Genuss des Glücks gepolt, empfinden Ärger und Niedergeschlagenheit schneller und heftiger 

als Freude.“ (p524) 

 

Merke: „Gute Gefühle sind kein Schicksal – man kann und muss sich darum bemühen.“ (p559). 

Positive und negative Gefühle werden im Gehirn von unterschiedlichen Systemen erzeugt. Deshalb ist 

Glück nicht einfach das Gegenteil oder gar nur das Ausbleiben von Unglück. (p567) Zudem: 

„Schlechte Gefühle schließen gute Gefühle nicht aus. Dermaßen doppeldeutig fühlen wir häufig“ 

(p574) „Wenn wir unser positives Gefühl als Freude erkennen und das negative als Wut, löst sich der 

verwirrende Gegensatz auf. Denn diese beiden können sehr wohl nebeneinander bestehen.“ (p589) 

„Lust und Schmerz schließen einander nicht aus. Denn es gibt keinen Generator, von unangenehmen 

Gefühlen im Organismus, der mal mehr, mal weniger arbeitet und in den Momenten höchster 

Glückseligkeit ganz abgestellt ist.“ (p596) 
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Bei Begehren, Zufriedenheit und sexueller Anziehung spielen die Botenstoffe Dopamin, Oxytocin und 

Beta-Endorphin wichtige Rollen. Angst, Anspannung und Niedergeschlagenheit hingegen werden 

unter anderem von Acetylcholin und von Stresshormonen wie Cortisol gesteuert.“  (p596) 

 

Die entsprechend zuständigen Hirnzentren sind nun aber nicht entsprechend aus und eingeschaltet. 

(p602) „Wenn wir ein Gefühl erleben, sind also stets verschiedene Teile des Gehirns daran beteiligt“ 

(p609) 

 

„Zumindest gerät das Gefühlsleben durcheinander, wenn eine Hirnhälfte geschädigt ist“, was z.B. 

Schlaganfallspatienten berichten. Einige wissen z.B. gar nichts mehr von ihrer Behinderung (p631).  

Offenbar gibt es in der rechten Hirnhälfte Zellen, die binnen weniger hundertstel Sek. entscheiden, ob 

eine Situation Wohl oder Wehe verspricht. (p638) Wahrscheinlich ist es uns angeboren, „dass die 

linke Hirnhälfte mehr zur Entstehung positiver Gefühle, die rechte hingegen zum Auftreten negativer 

Gefühle beiträgt (p638). 

 

Das sich angenehme und unangenehme Empfindungen so verschieden auf die beiden Hemisphären 

verteilen, hat mit der Datenverarbeitung im Stirnhirn zu tun. Positive Gefühle sagen uns, was wir tun, 

negative, was wir lassen sollen (p646). „Deshalb sind die beiden Hälften des Stirnhirns , in denen das 

Arbeitsgedächtnis untergebracht ist, ständig damit beschäftigt ,alles, was geschieht, nach seinem 

Nutzen für den Organismus zu sortieren. „So entsteht eine Art Datenbank unserer Vorlieben und 

Abneigungen. (p646) Um die vielen Daten zu verarbeiten, macht die Arbeitsteilung Sinn.  

 

Kurz: „Glück und Unglück haben ihre eigenen Hirnschaltungen und ihre eigene Chemie“ (p654) 

„Ständig kommt es im Gehirn zu Machtproben zwischen widersprüchlichen Regungen.“ Das geht bis 

in die einzelne Nervenzelle, die dauernd hemmende und aktivierende Impulse von anderen Zellen 

empfängt“ und diese verarbeiten und als Impuls an andere wieder weitergeben muss. (p661)  

 

Im Stau sitzen ist Stress pur. Das Wissen über die Steuerung von Emotionen eröffnet uns 

Möglichkeiten: z.B. könnten wir negative Gefühle direkt dadurch bekämpfen, dass wir was Sinnvolles 

machen – z.B. im Stau gute Hör- oder Sprachbücher hören oder bei der Ankunft ein leckeres 

Croissant zur Belohnung essen. (p682). Zudem können wir auch unsere (negative) Wahrnehmung 

steuern. Zudem können wir mit positiven Erlebnissen negative Gefühle vertreiben.  

 

„Lust und Schmerz sind ewige Rivalen; unaufhörlich liegen die beiden Hälften des Stirnhirns im 

Wettstreit um die Seele. Die linke Hemisphäre kann guten Gefühlen Vorschub leisten, vermutlich 

indem sie mäßigend auf tiefer im Schädelinneren gelegene Hirnareale einwirkt.“ Ws. über hemmende 

Impulse an die Mandelkerne. „Solche Signale könnt die Natur als eine Art Rückmeldung eingerichtet 

haben: die negative Emotion, der Warnruf, ist im Stirnhirn angekommen und wird darum nicht mehr 

benötigt.“ (p696) „Wir haben also eine natürlichen Aus-Schalter für die schlechten Gefühle ... Mit 

etwas Training können wir ihn willentlich betätigen“ Das haben Untersuchungen der Universität von 

Wisconsin in Madison gezeigt. (p696ff.) 

 

Hat man aber Angst oder Trauer nicht schon nach einigen Zehntelsekunden als unangemessen 

erkannt, können sie eine Eigendynamik entwickeln – „wie eine Lawine, wenn sie einmal ins Rollen 

gekommen ist.“ (p710) 

 

Ein Wutanfall, d.h. einfach Dampfablassen hilft da nicht, „ist oft sogar schädlich“ (p725). 

 

Besser ist es, die negativen Gefühle zu kontrollieren (p731). D.h. nicht, sie zu verdrängen. Im 

Gegenteil: Seine negativen Gefühle ernst zu nehmen ist der Weg, um sich von ihnen zu befreien. Man 

muss die Erregung bewusst wahrnehmen. Man betrachtet dann sein Gefühl, als wäre es ein 

Gegenüber, und löst sich dadurch ein Stück weit von ihm. Das lehrt uns die Meditationstradition. 

(p739) 
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Es gilt, Gefühle „als Nachricht über den eigenen Zustand zu verstehen.“ (p754) „In der Kontrolle der 

negativen Emotionen liegt eines der Geheimnisse des Glücks“ (p761). 

 

Das sonnige Gemüt: Untersuchungen vom Psychologen Davidson zeigen, dass es wohl eine 

„Grundstimmung des Gehirns“ gibt, „die festlegt, auf welche Art von Reizen wir stärker und schwächer 

reagieren: Je nach Gemütsverfassung leben wir in einer rosarot oder grau grundierten Welt“ (p774) 

„Davidson beobachtete, dass Menschen mit starker Dominanz der linken Hirnhälfte nicht nur leichter 

mit den Unannehmlichkeiten des Lebens fertigwerden, sondern auch körperliche Krankheiten besser 

abwehren können. Sie haben mehr Killerzellen im Blut, die Bakterien und Viren vernichten“ (p782) Sie 

sprachen auch besser auf Impfungen an. Das ließ sich nach ein paar Wochen ebenfalls an der Zahl 

der Antikörper im Blut ablesen. „Vollständig geklärt sind diese Zusammenhänge“ aber noch nicht. 

(p782) 

 

 

Gibt es ein Glücksgen? 

„Der Anteil von Menschen mit glücklichem, unglücklichem und neutral gestimmtem Gemüt ist nach 

Davidsons Schätzung in etwa gleich groß, Umfragen kommen zu ähnlichen Zahlen.“ (p789) 

Entsprechend war die Verteilung der neuronalen Aktivitäten: bei einem Drittel dominierte die linke 

Stirnhirntätigkeit, bei einem anderen die rechte und bei einem dritten Drittel war sie ausgewogen 

(p789). Diese Ungleichgewichtigkeit kann man schon bei Babys messen. Ist also Glücklichsein 

angeboren? (p796) Das behauptete zumindest David Lykken Psycho-Professor aus Minnesota. Er 

zitiert dabei die größte Vergleichsuntersuchung an Zwillingen, die je angestellt wurde. 

„´Möglicherweise sind alle Versuche, glücklicher zu werden, genauso zum Scheitern verurteilt wie der 

Versuch, größer zu werden´, hat er einmal geschrieben“ (p804) 

Ohne dass die Geschwister gegenseitig von ihren Antworten wussten, gaben 700 eineiige 

Zwillingspaare öfter ähnliche Antworten als die zweieiigen, die mit verschiedenen Genen auf die Welt 

gekommen waren. (p804) Auch eineiige Paare, die kurz nach der Geburt getrennt wurden und in 

verschiedenen Familien aufwuchsen, stimmten in ihren Antworten kaum weniger überein als die 

eineiigen, die miteinander groß geworden waren. (p811) 

 

„Was ist davon zu halten? ... Fraglos haben die Gene Einfluss auf unsere Persönlichkeit und damit 

auch auf die Neigung zu Fröhlichkeit oder Niedergeschlagenheit.“ (p819) Vergleichbares gilt auch für 

Depressionen und Schizophrenie.  

„Doch von solchen, eher extremen Fällen auf die gesamte Bevölkerung zu schließen, ist gewagt. 

Denn Gene funktionieren keineswegs wie eine Computerroutine, die immer dasselbe tut“ (p826)  

 

„Gene funktionieren keineswegs wie eine Computerroutine, die immer dasselbe tut. Was ein 

bestimmtes Gen im Organismus ausrichtet, hängt in hohem Maße von Wechselwirkungen mit der 

Außenwelt ab.“ (p826) 

Rattenjunge z.B. die von ihren Müttern ausgiebig abgeleckt und gekrault wurden, ertrugen Stress 

später weit besser als Tiere, um die sich ihre Mütter nicht so ausgiebig gekümmert hatten. Und anders 

als Ratten sind Menschen auch nicht durch die frühe Kindheit ein für alle mal geprägt. (p833) Bei 

Davidsons Kindern, zeigte sich 10 Jahre später im Schulalter von den einstigen Mustern der 

Hirnströme „nicht mehr viel“, zum Teil hatten sich die Muster der Hirnhälftenaktivitäten sogar 

umgekehrt.  

 

Auch im Erwachsenenalter kann sich das Gehirn noch wandeln. Das Gehirn kann „sich sogar selbst 

umprogrammieren.“ Was der Selbstversuch eines Wissenschaftlers als tibetanischer Mönch zeigte 

(p840). Er hatte mehr als 10.000 Stunden Meditation hinter sich.  

 

Auch der Geschmack z.B. an Scharfes hat etwas mit Gewohnheit zu tun. Das ist bemerkenswert. 

Denn: Kaum etwas ist so tief in unsere Hirne einprogrammiert wie die Freude an bestimmten 

Geschmacksnoten und die Abneigung gegen andere: Wir mögen Süßes und verziehen bei allzu viel 
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Bitterkeit das Gesicht. Diese Vorlieben teilen wir mit Mäusen, Katzen und Affen, denn sie sind ein 

Erbe der Evolution. Aber kein Tier würde je eine Speise anrühren, das Schmerzen erzeugt. In Mexiko 

verhungern Ratten lieber, als sich scharfe Speisereste aus den Mülltonnen zu holen (p867). 

 

„Menschliche Gefühle hingegen sind flexibel: Wir können lernen, uns an etwas zu erfreuen, was uns 

von Natur aus nicht nur gleichgültig, sondern sogar zuwider ist.“ (p875) 

„Der Genuss von Chilis setzt mit Schmerz verbundenes Lernen voraus. Es gibt sanftere Wege, sich 

ein Stück Glück zu erobern: Wenn wir mehr und mehr Nuancen im Duft eines Weins entdecken, wenn 

wir zu schätzen beginnen, wie ein Mensch sich gibt, und aus dem Bekannten ein Freund wird; oder 

wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, morgens nach dem Aufstehen ein paar Minuten das 

Morgenlicht zu bewundern, bevor wir den Kopf in die Zeitung versenken.“ Das menschliche Gehirn ist 

also so wandlungs=lernfähig wie kein anderes System (p882). 

Emotionen sind die Reaktion des Organismus auf einen Reiz. Es gibt zwei Wege, wenn wir unser 

Gefühlsleben verwandeln wollen:  

 

 

Die Welt entsteht im Kopf 

„Die Lebenskunst bestehe darin, Honig aus jeder Blüte zu saugen, schrieb Heinrich von Kleist.“ (p889) 

Das Gehirn bearbeitet die Rohdaten, die ihm die Sinnesorgane übermitteln, in sehr vielen Schritten – 

das schon bei den einfachsten Vorgängen der Wahrnehmung. „Wenn wir einen Film sehen, erzeugt 

das Gehirn automatisch die Vorstellung, dass die Schauspieler sich bewegen, obwohl es sich nur um 

flimmernde Einzelbilder handelt.“ Beim Apfelessen spüren wir ein köstliches Aroma auf der Zunge, 

obwohl hier der Geruchssinn entscheidend mitspielt: „Tatsächlich können wir mit zugehaltener Nase 

und verbundenen Augen zwischen einem Apfel und einer rohen Kartoffeln nur schwer unterscheiden.“ 

(p896) 

Wir können also den vielstufigen Prozess der Datenverarbeitung, der zwischen Reiz und unserer 

Reaktion liegt, „zumindest teilweise durch Übung zu beeinflussen. Zum Beispiel sind wir fähig, 

unseren Geruchs- und Geschmackssinn so lange zu verfeinern, bis wir die verschiedenen Chateaux 

im Bordeaux allein am Bouquet erkennen. Wir können aber auch lernen, gegenüber den Anwürfen 

eines unduldsamen Kollegen gleichgültiger zu werden.“ (p903) 

„Beim Homo sapiens ... kommen auf jedes äußere Signal mehrere Millionen inwendige Impulse, 

schätzt Roth. Unser Hirn ist ein Organ, das sich vor allem mit sich selbst beschäftigt; Empfindungen 

sind zum größten Teil hausgemacht.“ (p910) Anders beim Plattwurm: der reagiert auf einen äußeren 

Reiz nur mit einem einzigen inneren Impuls. Er hat ja auch eines der einfachsten Nervensysteme 

überhaupt. (903f) „Auf dieser Erkenntnis beruhen die bewährtesten Verfahren der Psychotherapie“ 

(p910) „Ziel einer Psychotherapie ist in der Regel, negative Emotionen zu bändigen, die der Patient 

als ernsthafte Behinderung erlebt.“ (p917) 

 

„Unglück kann man kontrollieren, Glück lernen“ dahinter steckt ein „alter Gedanke“ (p924): „´Askesis´ 

nannten die Philosophen des antiken Griechenlands ihre Versuche, durch Selbstbeherrschung 

Meister ihrer Gefühle zu werden.“ (p924) Spätere Philosophen betreiben regelrechte Glücksschulen. 

Ziel war es immer, „den Charakter der Schüler so zu formen, dass sie ausgeglichener und fröhlicher 

lebten.“ (p938) 

 

Alles lernen funktioniert durch den Aufbau neuronaler Verknüpfungen, auch Hebb´sches Lernen 

genannt, nach seinem Entdecker dem kanadischen Psychologen Donald Hebb. (p985). Der 

Münchener Neurobiologe Tobias Bonhoeffer hat dieses Wachsen der Verknüpfungen 1999 sichtbar 

gemacht. (p1002) 

 

„Auch Gefühlsreaktionen verfestigen sich im Gehinr auf dem Wege des Hebb´schen Lernens“ 

(p1016).  

Das Stirnhirn kann negative Emotionen kontrollieren – so können wir uns beherrschen, auch wenn wir 

starke Wut oder Angst spüren. Auch dies Kontrolle gilt es zu reagieren. (p1030) 
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Einige Teile des Gehirns verändern sich sogar innerhalb von weniger als zwei Stunden. Allerdings 

sind nicht alle Systeme im Gehirn gleich flexibel (p1045). 

Bei der Langzeitverstärkung entstehen dann neue Tore für Informationen. Dabei wirken spezielle 

Signalproteine auf die Erbsubstanz im Neuron ein und schalten Gene im Zellkern an. „Diese Gene 

befehlen, dass die Form des Neurons sich ändern soll, und steuern die Herstellung von Eiweißen als 

Baustoff für neue Verbindungen.“ (p1060) „Die Dornen an den Ausläufern der Neuronen wachsen; 

neue Synapsen entstehen, indem die Dornen an die entsprechenden Fortsätze der Nachbarzellen 

andocken.“ (P1067) Diese Verstärkungen kostet die Zelle Energie, darum muss sich der Aufwand 

lohnen. „Erst wenn die Reize, die im Gedächtnis verknüpft werden sollen, ..., wachsen im Kopf neue 

Brücken – der Grund, warum wir unserem Gehirn meist nur durch wiederholtes Üben etwas einprägen 

können.“ (p1067) 

 

Mit ausgelöst wird die Langzeitverstärkung von den Botenstoffen Serotonin und Dopamin, zwei 

Hormone, die auch für gute Gefühle zuständig sind.  

„Sehr wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen unserer Stimmung und der Menge an 

Nervenwachstumsfaktoren, die dem Gehirn zur Verfügung stehen“. „Hier wirkt vor allem Serotonin. 

„Sind wir niedergeschlagen, sinkt der Serotoninspiegel; bei Depressionen sterben graue Zellen.“ 

Umgekehrt: bei positiven Emotionen lassen sich neue Verknüpfungen leichter anbahnen, wenn 

reichlich Serotonin und Dopamin im Kopf zirkulieren (p1082). 

„Das Gehirn tut also gut daran, mit seinen Ressourcen sparsam umzugehen und die 

Wachstumsfaktoren vor allem dort einzusetzen, wo sie am dringendsten nötig sind – zur Pflege von 

Verbindungen, die entweder gerade neu entstehen oder die häufig in Gebrauch sind und daher 

besonders wichtig sind“ (p1088) 

 

Ständiges Training ist deshalb gut. „Talente, die wir nicht fordern, verkümmern ... so können wir auch 

unsere Fähigkeit zum Glück trainieren.“ (p1095) 

 

 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

„Nur wenige Funktionen sind nach heutigem Wissen durch Training im Erwachsenenalter gar nicht zu 

beeinflussen. Zu ihnen gehört das Sehen. Werden die Sehzentren im Gehirn nicht rechtzeitig in der 

frühen Kindheit trainiert, können sie ihre Fähigkeiten später nie mehr entwickeln. Deswegen bleiben 

Kinder, die mit einer getrübten Hornhaut auf die Welt kommen und zu spät operiert wurden, ihr Leben 

lang blind: Zwar fällt das Licht nur einwandfrei auf die Netzhaut, doch das Gehirn kann mit den Bildern 

nichts anfangen“ (p1095) 

 

Auch die Glückgefühlverknüpfungen bilden sich primär in der Kindheit. Aber: wir sind keine Sklaven 

unserer Erziehung. So können auch Erwachsene n noch sehr gut einen neuen Umgang mit ihren 

Gefühlen lernen.  

Tests mit psychisch Gestörten zeigte: „Psychotherapie und Medikamente wirkten in etwa gleich gut: 

Beide Therapien halfen jeweils rund zwei Dritteln der Versuchsteilnehmer, ihre Zwangsstörung zu 

beherrschen.“ (p1116) 

 

„Zu einer klugen Lebensführung ist nur fähig, wer seine Emotionen wahrnehmen, steuern und 

voraussehen kann. Glücksgefühle sind kein Zufall, sondern eine Folge der richtigen Gedanken und 

Handlungen – in dieser Auffassung stimmen die moderne Neurowissenschaft, die antike Philosophie 

und der Buddhismus überein“ (p1174) 

„Wiederholung und Gewohnheit sind unerlässlich, um das Gehirn neu zu verdrahten. Sie setzen die 

Bereitschaft zu etwas Mühe voraus“ (p1181) „´Die eigentlichen Geheimnisse auf dem Weg zum Glück 

sind Entschlossenheit, Anstrengung und Zeit´“ erklärt der Dalai Lama (p1181) „Die Wissenschaft kann 

da nur zustimmen“  
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Teil 2: Die Leidenschaften: 

 

Ursprung im Tierreich 

Emotionen sind viel älter als die Menschen und ihre Vorfahren. „Die Symptome der Angst, wie sie bei 

Hunden, Katzen, Mäusen, selbst Tauben und Echsen auftreten, unterscheiden sich äußerlich kaum 

von menschlichen Reaktionen.“ (p1200) 

„Emotionen setzen also kein Bewusstsein voraus, insofern kommen sie auf einfacherem Wege 

zustande als Gefühle“ (p1207) Und alle Gefühle setzen Emotionen voraus, mehr noch: Emotionen 

bestimmen das Gefühl (p1213). „An Tieren können wir studieren, wo unsere komplizierten Gefühle 

einst ihren Ausgang nahmen. ... Im Spiegel der Tierwelt erkennen wir uns selbst.“ (p1220) „Im Laufe 

der Evolution haben sich Gehirne und Emotionen im Gelichtakt entwickelt. Je mehr sich die Gehirne 

entfalteten, je größer und je komplizierter sie wurden, umso reicher und differenzierter zeigten sich 

auch die Emotionen.“ (p1220) 

„Stets entscheiden die Fähigkeiten des Körpers, vom Gehirn richtig eingesetzt, über Wohl oder Wehe 

eines Lebewesens. Mit der Zeit verschob sich das Gewicht immer weiter zugunsten der Gehirne, die 

an Größe zunahmen ... bis hin zum Menschen, dessen Hirn mehr als ein Drittel aller Energie fordert, 

die der Organismus umsetzt.“ (p1234) 

 

„Weite und bedeutend Teile unseres Gehirns sind jedoch entwicklungsgeschichtlich viel älter als wir 

selbst. Und den veränderten Anforderungen zum Trotz funktionieren die meisten dieser Hirnteile noch 

immer so, wie sie es schon in den Köpfen der Fische und Echsen taten.“ (p1234) „So hängt Homo 

sapiens kaum noch von seiner Körperkraft ab, sondern fast ausschließlich von Intelligenz und 

Intuition.“ (p1234) 

 

 

Unsere drei Gehirne: Reptiliengehirn, älteres Säugetiergehirn, jüngeres Säugetierhirn. (p1248) 

 

Das erstere steuert die grundlegenden Lebensfunktionen: Verdauung, Kontrolle von Atmung und 

Herzschlag sowie einfache Bewegungen. Vor allem aber spielen seine Schaltkreise eine wichtige 

Rolle bei den Emotionen. (p1248) Hunger und Angst nehmen hier ihren Ausgang. Mit den ersten 

Säugetieren erweitere sich auch das emotionale Repertoire. Nicht zufällig. „Brutpflege, die Bindung an 

einen Partner oder an eine Gruppe von Artgenossen, aber auch die Freude am Spiel setzen mehr 

voraus als nur die simplen Regungen von Frucht, Hunger und Lust, zu denen Reptilien fähig sind.“ 

(p1262) Arten mit einfacheren Gehirnen zeigen wenig Anstrengung, für den Nachwuchs zu sorgen. 

Obwohl Krokodilmütter ihre Eier eifersüchtig bewachen und Brutpflege betreiben, muss sich schon 

wenig später ein junges Krokodil vor den Eltern verstecken, um nicht gefressen zu werden. Ein 

Mäusekind dagegen wird von seiner Mutter wochenlang gesäugt (p1262). 

 

Letzter großer Entwicklungsschub: vor 100 Mio. Jahre als sich die Großhirnrinde enorm ausdehnte. 

Bei den großen Affen, den Delphinen und beim Menschen hat sich dieser Teil des Gehirns am 

stärksten entfaltet. „Auch so subtile Regungen wie das Mitgefühl haben ihre Wurzeln in der 

Großhirnrinde“ (p1269) 

„Je höher entwickelt ein Tier ist, desto komplizierter sind also seine Regungen“ (p1283) 

 

„Doch keineswegs bestimmt allein der Bauplan des Gehirns unser Wesen, nicht minder bedeutend 

sind die Säfte, die es durchströmen“: die Hormone (p1290). 

 

„Diese Botenstoffe, auch Neurotransmitter genannt, sind schier allgegenwärtig. (p1297) „Die Macht 

der Moleküle rüttelt an dem Bild, das die meisten Menschen von sich selbst haben. Wir verstehen uns 

als geistige Wesen, fühlen uns von Hoffnungen, Gedanken und Wünschen beseelt, nicht von 

Chemie.“ (p1305) 

Allein: Auch die Neurotransmitter sind bei der Entstehung bestimmter Emotionen „nur eine Stimme im 

Konzert“ (p1311) „Chemische Formeln reichen nicht aus zu erklären, was wir empfinden. Weder ein 
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einzelner Botenstoff, noch ein ganzes Konzert solcher Substanzen sind für sich imstande, eine 

Emotion zu erzeugen.“ (p1318) 

 

Gleichwohl: „Gedanken, Gefühle, ja selbst Träume sind eben keine Luftschlösser, sondern sie 

kommen auf einer ganz handfesten Grundlage zustande, und deren Basis ist die Chemie.“ (p1318) 

„Die Fresken in der Sixtinischen Kapelle sind unendlich viel mehr als die Farbpulver, die Michelangelo 

verwendete. Aber ohne diese Pigmente hätte er seine Sicht des Kosmos nie malen können“ (p1325) 

Dopamin z.B. spielt da eine wichtige Rolle. Es ist im Spiel, „wenn wir im Berufsleben eine neue 

Aufgabe anpacken; wenn ein attraktiver Mensch auf der Straße vorübergeht; erst recht vor dem Sex. 

Und greifen wir zu einem Glas Bier oder einer Zigarette, dann tun wir das auch, um uns eine lustvolle 

Extraration dieses Botenstoffs zu verschaffen“ (p1408) 

„Erstens macht er uns auf besonders interessante Situationen aufmerksam – Dopamin weckt auf. 

Zweitens fordert er die grauen Zellen auf, sich eine gute Erfahrung einzuprägen – Dopamin fördert 

das Lernen. Und schließlich dient er dazu, die Muskeln zu steuern, den Körper dem Willen gefügig zu 

machen – Dopamin aktiviert.“ (p1415) 

Dopaminmangel macht umgekehrt antriebslos.  

Transmitter oder Hormone unterscheiden sich in der Art, wie sie in der Empfängerzelle wirken: 

Entweder erregen sie die Empfängerzelle direkt, s.d. die Zelle ihrerseits einen Botenstoff abgibt, die 

Botschaft wird dann wie ein Brief im Postamt weitergereicht. (p1430) 

Oder der Transmitter verändert nur die Art, wie die Empfängerzelle auf künftige Botschaften reagieren 

wird. Er ist Türöffner für andere Boten.- So wirkt auch Dopamin: Es kann die Ionenkanäle, die Tore 

der Zellen, weit aufreißen und Neuronen dadurch leichter erregbar machen. (p1436) „Bis ins letzte 

Detail allerdings haben Wissenschaftler noch nicht verstanden, wie Dopamin wirkt.“ (p1436) 

Dopamin scheint nicht der einzige Neurotransmitter zu sein, der Erregung und Begehren beeinflusst. 

„Eine wichtige Rolle dabei spielen die Opiade“. Eine Handvoll weiterer Botenstoffe sind mit von der 

Partie – Noradranelin und Adrenalin z.B. (p1444). 

 

 

Lust macht schlau 

„Eine schon angekündigte Gabe nicht weiter zu würdigen, ist in der Natur von Vorteil. ... Wenn klar ist, 

dass auf ein Zeichen hin immer Äpfel folgen, lohnt es sich nicht, der Angelegenheit viel Bedeutung 

beizumessen. Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut, und wer nicht auf sein Essen schauen muss, kann 

seine Feinde besser im Auge behalten.“ (p1479) 

Positive Überraschung (Erwartungen werden übertroffen) dagegen löst freudige Erregung aus. 

Routine dagegen nicht. „Bei Menschen, die sich jeden Abend Champagner leisten, führt sein Genuss 

schon bald nicht mehr zu Begeisterungsstürmen.“ (p1479) 

Und wenn Erwartungen übertroffen werden, dann feuern Neuronen besonders heftig. „Als die 

Forscher die Affen wieder auf Apfel-Diät setzten, taten die Neuronen schließlich kund, dass sie 

Besseres gewohnt waren. Nun sank ihr Erregungsniveau sogar unter den normalen Ruhezustand – 

ein Zeichen von Depression.“ (p1479) Aber nach einer Weile waren die Rosinen wie vergessen und 

die Zellen verhielten sich, als hätte es nie etwas anderes und Wohlschmeckenderes als Äpfel 

gegeben. Derselbe Mechanismus wurde auch in den Gehirnen von Menschen gefunden.“ (p1486) 

Schon Bienen haben in ihrem winzigen Gehirn ein einzelnes Neuron, das ganz ähnlich funktioniert wie 

das Erwartungssystem der höheren Tiere. „Enthält eine Blüte unerwartet viel Nektar, springt das 

Neuron für Octopamin an. (So heißt die Insektenvariante des Dopamins ...)“ (p1493) Wann immer es 

ausgeschüttet wird, „dient es als Signal, dass eine Entscheidung richtig war und dass dem 

Organismus etwas Gutes zugestoßen ist.“ „Dopamin fördert die Entstehung neuer Verknüpfungen im 

Gehirn: Es beeinflusst die Weise, wie die genetische Information in den Nervenzellen verarbeitet wird, 

und regt dadurch die Neuronen an, sich neu zu formieren. So hängen also Begehren und Begreifen 

zusammen: Lust macht klug, und ohne Lust ist schwer lernen.“ (p1501) 
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„Tief im Gehirn arbeitet also ein Detektor für Nettes und Besseres, ohne den wir unfähig wären zu 

lernen“ (p1501). „Gute Gefühle sind dabei gar nicht das Ziel: Wichtig ist allein, dass das, was in 

Aussicht steht, das Gewohnte auf irgendeine Weise übertrifft“ (p1515). 

 

 

Warum wir fremdgehen 

„In wenigen Bereichen des Lebens sind wir dem Erwartungssystem so ausgeliefert wie in der Liebe. 

Und nirgends sorgt die Lust auf mehr, auf Abwechslung und neue Erfahrungen für so viel Aufregung, 

Verwirrung und Schmerz“ (p1523). Sehr schön ist das bei Ratten zu beobachten: 4- bis fünfmal 

bespringt das Männchen seine Partnerin, dann langweilt es sich, bis eine neue kommt (p1537). 

 

Man kann sogar messen „wie sehr die Tiere ihr Partnerin begehren ... Schon der Anblick eines neuen 

Weibchens hinter einer Glasscheibe treibt den Dopamin-Spiegel der männlichen Ratte um 44 Prozent 

in die Höhe. Unmittelbar vor dem Sex klettert er weiter bis auf das Doppelte des Normalwerts, um 

nach dem Höhepunkt drastisch abzustürzen.“  (p1537) 

 

„Zumindest für männliche Wesen zählt beim Sex, wenn nicht Regungen der Liebe beigemischt sind, 

der Reiz des Unbekannten oft viel mehr als gutes Zusammenspiel. ... Es gibt Anzeichen dafür, dass 

beim Menschen die angeborene Ausstattung mit Dopamin-Rezeptoren Einfluss auf die Zahl seiner 

Geschlechtspartner hat.“ (p1552) 

 

Ob man so glücklich wird, sei dahingestellt. Casanova z.B. war Zeit seines Lebens süchtig nach Sex 

und Nervenkitzel. „Sein Glück allerdings hat er trotz aller Sinneslust nicht gefunden. Casanova ist 

spielsüchtig, wie er selbst zugibt. Selbst in vergleichsweise ruhigen Zeiten seines Lebens ist er von 

einer wahren Sucht nach neuen Reizen getrieben. „In kaum drei Monaten, die er als junger Mann auf 

der Insel Korfu verlebte, brachte er es fertig, als Bankier zu arbeiten, eine Theaterkompanie auf die 

Beine zu stellen, die Soldaten für eine kleine Bauernarmee zusammenzubringen, einem Korsaren zu 

entfliehen und einen falschen Prinzen zu entlarven.“ (p1581) 

 

„Menschen brauchen Neus in verschiedenem Maße, um zufrieden zu sein. Der eine bleibt seiner 

Firma treu bis zur goldenen Uhr, der andere versucht sein Glück alle paar Jahre woanders“ (p1596) 

Hinter „jeder Entscheidung für oder gegen etwas Unbekanntes steht eine Abwägung, die wir meist 

unbewusst treffen: Dem Risiko steht die Aussicht auf eine Belohnung entgegen, die größer ist als der 

Gewinn des Gewohnten.“ Auf die Gewichtung dieser Entscheidung nehmen Gene einen Einfluss, die 

für bestimmte Teile des Stirnhirns mit sog. Dopamin-Rezeptoren vom Typ D2 zuständig sind. ... Die 

Gene bestimmen vermutlich auch, wie viele neue Reize ein Mensch im Leben benötigt, damit er sich 

ausreichend angeregt fühlt.“ (p1603) Besonders neugierig sind demnach Menschen, die Gene tragen, 

die für eine spärliche Ausstattung des Mittelhirns mit D2-Reptoren sorgen. Das trifft auf etwa ein 

Viertel der Bevölkerung zu. Da sie den Botenstoff schlechter verwerten, brauchen sie eine höhere 

Dosis als andere, um ein Gleichgewicht zu empfinden. So suchen sie ständig neue Reize, 

Nervenkitzel (p1611).“Casanova ist ein Paradebeispiel für dies Art Mensch.“ (p1611) 

 

Experimente zeigen: Unerwartete Geschenke erhöhen auch bei Ärzten die Diagnoseleistung (p1633). 

 

„Dopamin macht das Gehirn zum Lernen und für den Umgang mit Neuem bereit. ... Dopamin bringt 

Tiere dazu, Regeln in der Umwelt zu erkennen, und lässt Menschen einen Sinn in der Welt suchen. ... 

Ohne ungewöhnliche Mengen diese Neorotransmitters, ob natürlich, krankhaft oder durch Drogen 

ausgelöst, wären viele Kunstwerke niemals entstanden.“(p1655) „Das Gehirn wird von Spaß 

angetrieben, sagen die Amerikaner: ´The brain runs on fun.´“ (p1676) 

 

„Beim Menschen entstehen gute Gefühle auf zweierlei Wegen: Wenn er etwas will – oder wenn er 

etwas bekommen hat, was ihm behagt. Beide Regungen, Wollen und Mögen, Vorfreude und Genuss, 

erzeugt das Hirn auf unterschiedliche Weise. ... Bei Vorfreude läuft ei Zentrum im Vorderhirn zu 
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großer Tätigkeit auf - der Nucleus accumbens. Er wird vom Lustmolekül Dopamin gesteuert und trägt 

wesentlich dazu bei, dass wir uns gute Erfahrungen merken. Wenn wir hingegen genießen, regen sich 

Teile des Großhirns, die für die bewusste Wahrnehmung zuständig sind. Und nicht Dopamin dient hier 

als Bote, sondern die Opioide, körpereigene Substanzen, die dem Opium ähneln. ... Jeder Genuss ist 

deshalb Rausch. Ganz gleich, ob wir uns an einer heißen Dusche an einem Wintermorgen erfreuen, 

an einer Massage, einem guten Essen oder am Sex“ (p1699). 

 

Und dieser Taumel des Genießens bricht sogar den Lauf der Zeit: Ein Orgasmus lässt scheinbar die 

Uhren stillstehen.  

 

Nach man 1973 festgestellt hatte, dass die Neuronen in unseren Köpfen Rezeptoren für Opiate wie 

Morphium und Heroin besaßen, suchte und fand man entsprechende hirneigene Substanzen. Diese 

Drogen, die der Körper selbst herstellt, nannten ihre Entdecker Endorphine, „ein Kunstwort, 

zusammengesetzt aus der griechischen Vorsilbe ´endo´ für ´innen´ und ´Morphin´.“ (p1721) Bald fand 

man weitere solcher Stoffe, die Enkaphiline, dann die Dynorphine, die das genaue Gegenteil der 

Endorphine bewirken: sie erzeugen die Empfindung des Abscheus. (p1728) 

 

Opioide strömen auch in den Gehirnen von Hunden, Nagern, Insekten – selbst in dem simplen 

Nervensystem der Regenwürmer wurden sie entdeckt. „Noch im 19. Jrht. galt es als beste 

medizinische Praxis, Ängste und Depressionen mit Opium zu behandeln.“ (p1757) Das Gehirn stellt 

mit dem Beta-Endorphin eine Substanz her, dass „die Wirkung von Opium weit übertrifft.“ (p1765) 

 

allein: Der ganze Körper ist darauf eingerichtet, zu genießen. „Nichts zeigt das so deutlich wie die 

Freude am Speisen. Nahrungsaufnahme ist lebensnotwendig, aber Essen zugleich ein Urvergnügen. 

... Der Apparat für das Schmecken zeigt, wie sehr der Mensch für das Glück gebaut ist und wie 

nützlich das Genießen sein kann.“ (p1772) Im Mund gibt es 3000 Geschmacksknospen, winzige 

Hügelchen – meist auf der Zunge. Und jeder von ihnen enthält ca. 50 Sinneszellen. Ein Viertel der 

Bevölkerung sind sog. Superschmecker, die Bitterkeit und Süße intensiver als andere wahrnehmen 

(p1779). „Insgesamt leiten mehr als 10000 Nervenfasern zu zwei Strängen gebündelt, Informationen 

über den Geschmack aus dem Mund zum Gehirn weiter.“ (p1779) 

Ein Grund für die Sensibilität des menschlichen Geschmackssinns: Als Allesfresser müssen wir immer 

wieder unbekannte Speien ausprobieren und durch den Geschmackssinn bewerten (p1794). Wir 

kennen fünf Geschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, bitter und fleischig (p1794). 

 

Auf dieselbe Weise wie Nahrung bewertet das Gehirn mit Hilfe der Opioide alles, was wir erleben. 

„Wenn uns Gutes zustößt, schüttet es Endorphine aus. Bei üblen Erfahrungen hingegen geben 

Dynorphine Signal. So bringt die Evolution ihre Geschöpfe dazu zu tun, was sie sollen – und es gerne 

zu tun.“ (p1808) „Säugetiereltern müssen sich um ihre Kinder kümmern: Weil sie unter dem Einfluss 

von Opioiden stehen, kommen Mütter dieser Aufgabe voll Begeisterung nach.“ (p1808) 

„Schön ist es auch, gestreichelt zu werden.“ So kann eine Massage auch „Wunder wirken, wenn wir 

uns einsam oder niedergeschlagen fühlen.“ Denn die Opioid-Schwemme bei Körperkontakt führt auch 

dazu, Angst zu lindern, Lust zu erzeugen und zu beruhigen. (p1816) 

 

„Genuss ist ein Signal dafür, dass der Organismus bekommt, was er braucht. Aber was brauchen 

wir?“ (p1816) 

Wann immer etwas zum Leben Notwendiges fehlt, stellt der Körper ein Defizit fest: Bei Hunger z.B. 

stimmt das Gleichgewicht zwischen Energiebedarf und Nahrungsaufnahme nicht mehr. Dynorphin 

wird ausgeschüttet. Über Duft und Anblick von Essbarem begleitet Genuss die Rückkehr zum 

physiologischen Gleichgewicht. „Was gut tut, ist angenehm“ (p1830) 

 

Auch dass die Freude nach dem Leiden besonders groß ist, hat hormonelle Gründe. Denn gute 

Gefühle kommen auf, wenn der Schmerz nachlässt (p1844). 
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Wenn es darauf ankommt kann der Hypothalamus die Ausschüttung von Opioden anordnen, so dass 

wir Schmerzen gar nicht merken. „Deshalb ist Morphium, das den körpereigenen Opiaten ähnelt, das 

stärkste Schmerzmittel überhaupt.“ (p1851) Endorphine helfen dem Jogger auch über die Qual 

hinweg weiterzulaufen: „Euphorie verdrängt die Schwächegefühle und spornt den Läufer an, sich noch 

mehr anzustrengen.“ (p1858) 

Sinn des Ganzen: Dass man auch in Notsituationen letzte Reserven aktiviert. „Die körpereigenen 

Opiate sind es auch, die allein Frauen die Qualen einer Geburt ertragen lassen; ihre Wirkung erklärt 

das selig-entspannte Strahlen auf dem Gesicht ieiler Mütter kurz nach der Niederkunft“ (p1865) 

 

 

„Möglicherweise erklären sich masochistische Geschlechtspraktiken dadurch, das Endorphine für das 

Ertragen der Schmerzen belohnen und die Lust steigern.“ (p1872) Aber das haben Neuropsychologen 

bislang noch nicht näher untersucht.  

 

„Die Katze spielt mit der Maus, bevor sie sie fängt. Der Appetit kann lustvoller sein als das Essen“ 

(p1879) 

Wobei Begehren und Genießen eng miteinander verbunden sind. Im Extrem kann das Genießen bis 

zur völligen Reglosigkeit führen – z.B. wenn die Dosen an Opiaten zu groß sind.  

Die Lust am Essen ist zumeist schnell vorbei. Aber das lustvolle Sehnen kann Stunden, Tage, Jahre 

dauern, wie bei romantischen Dichtern (p1900). 

 

Bei Ratten eruierte man, dass – je mehr Dopamin in ihrem Gehirn zirkulierte – die Tätigkeiten um so 

austauschbarer wurden, in denen sich die Erregung ihr Ventil suchte. „Das Handeln zählte alles, das 

Ziel nichts.“ (p1952) 

 

Der Grund: Dopamin hat nicht die Aufgabe, eine bestimmte Information zu übermitteln. Es ändert nur 

die Bereitschaft der Neuronen, Botschaften zu empfangen. So werden die Regungen verstärkt, die 

gerade vorherrschen. (p1952) 

Dito bei Menschen: Ein Traumkleid, eine goldene Kreditkarte, der zu erringenden Vorsitz im 

Elternbeirat – alles eignet sich, um die Lustmaschine am Laufen zu halten. Etwas zu wollen, ist das 

beste Mittel gegen Langeweile und für gute Stimmung. (p1952) 

 

Aber: „Aus Freude am Schlemmen kann bei entsprechender Veranlagung Esssucht werden, aus 

Spaß am Sport zwanghaftes Joggen, aus Lust am Gewinnen Spielsucht.“ (p1959) 

 

„Sucht ist ein Unfall auf der Suche aller Menschen nach dem Glück“ (p1973). „Gegen solche 

Selbstschädigung hat die Evolution nicht genug vorgesorgt, dann in die ferne Zukunft konnte sie nicht 

planen. Vor 100 Mio. Jahren, als viele unserer heutigen Verhaltensmuster in den Genen festgelegt 

wurden, war nicht abzusehen, dass große Primaten einmal alkoholische Getränke brauen, Spielhöllen 

einrichten, Kokain synthetisieren würden.“ (p1980) 

 

Abhängigkeit ist Begehren, das aus dem Ruder läuft. 

„Entscheidend ist“, dass Dopamin freigesetzt wird, „denn dadurch verknüpft das Gehirn den Anblick 

der Droge und das Verlangen nach ihr fast unauslöschlich miteinander.“ (p1994) 

 

Der Genuss steht nie am Anfang der Zigaretten- und Bierabhängigkeit. „Von sich aus würde noch 

nicht einmal eine Laborratte an einer Schnapsflasche nuckeln. ... Sucht wird erlernt. Fast immer ist 

dabei der Antrieb, sich eine schwierige Situation zu erleichtern. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, 

schrieb Wilhelm Busch; andersherum stimmt es genauso.“ (p2008) 

„Alkohol beruhigt und löst Ängste. Kokain wirkt kurzzeitig wie ein Turbolader für Einfallsreichtum und 

Witz.“ (p2008) 
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„Viele Studien belegen, dass nicht die Suche nach Genuss Menschen für Drogen anfällig macht, 

sondern der Wunsch, einen Ausweg aus den Schwierigkeiten des Lebens zu finden.“ (p2016) Ob man 

süchtig wird, „entscheiden einerseits die Lebensumstände, andererseits die Gene.“ (p2031) 

 

Die bestimmen auch den für Impulskontrolle relevanten D2-Rezeptor, eine Andockstelle für Dopamin 

im Gehirn.  „Könnte man in ferner Zukunft auch Menschen durch einen Eingriff ins Erbgut von ihrer 

Sucht kurieren?“ (p2052) 

 

Merke: Wer eine Droge regelmäßig genießt, „braucht immer mehr davon. Denn ihre Wirkung lässt 

nach, das Gehirn stumpft ab. ... mit der Zeit geht es nicht mehr um Hochgefühle, sondern darum, 

wenigstens normale Stimmung zu erleben.“ (p2073) 

 

Die Sucht entsteht, „weil die Droge sich in die Hirnsysteme für das Wollen eingeschlichen und sie 

umprogrammiert hat. Und während die Abstumpfung dem Genuss gegenüber reversibel ist, bleibt das 

Erwartungssystem dauerhaft gestört.“ (p2087) 

diese Abhängigkeit lässt sich zwar überwinden. „Aber wer einmal süchtig war, muss sein ganzes 

Leben lang auf die überwundene Krankheit Rücksicht nehmen - so, wie ein Infarktpatient ebenfalls 

seinen Lebenswandel ändern muss, will er nicht noch eine Herzattacke erleiden.“ (p2094) 

 

 

Die Elixiere der Liebe 

„Säfte der Liebe“ gibt es wirklich. „Da ist z.B. Luliberin, ein Hormon ... Schon wenn winzige Mengen 

dieser Substanz im Zwischenhirn vorhanden sind, lösen sie ungestümes Begehren aus. ... als Mittel 

der Verführung allerdings taugt sie wenig, weil die Extraration Luliberin direkt in das Gehirn gespritzt 

werden müsste.“ (p2126)  

Die Elixiere der Liebe (z.B. auch Vasopressin und Oxytocin) sorgen auch dafür, „dass sich zwei 

Partner lebenslang und hingebungsvoll aneinander binden“ (p2126). Das zeigen Tierversuche an 

Mäusen, auch an solchen Mäusearten, die normalerweise nie lang an Partnerinnen binden.  

 

Diese „Säfte der Liebe“ spielen auch bei uns Menschen ihre Rolle. Schwedische Forscher zeigten: Ob 

die untersuchten Männer „überhaupt verheiratet waren oder mit einer Frau zusammenlebten, hing, ..., 

mit der Ausprägung ihres Vasopressin-Rezeptors zusammen. Erst recht zeigten sich dessen 

Wirkungen in der Häufigkeit von Beziehungskrisen und Scheidungen - auch darin, wie die Frauen den 

Alltag mit ihren Männern erlebten (´Wie oft hat Ihr Partner sie in der letzten Woche geküsst?´)“ 

(p2169) 

 

Nicht verwunderlich: „Oxytocin, Vasopressin und ähnliche Substanzen steuern seit 500 Millionen 

Jahren das Geschlechtsleben fast aller Geschöpfe, von den einfachsten Erdwürmern bis zu unseren 

nächsten Verwandten, den Affen.“ (p2169) 

 

Allein: Je nach Rezeptorart sind bei Menschen die schweren Partnerschaftskrisen von 15-34 % 

verteilt. Und zudem: Wir sind weniger als die Tiere von Genen bestimmt, wir können uns dagegen 

entscheiden. (p2183) 

 

 

Frauenhirne/Männerhirne 

Die „Hirne von Frauen und Männern sind unterschiedlich geprägt, damit die einen die andern wollen 

und umgekehrt. Die Weichen dazu werden schon im Mutterleib gestellt – schon vor der ´Geburt sind 

wir zum sexuellen Begehren bestimmt.´“ (p2191) 

 

Was das heißt kann man bei einer kleinen Gruppe von Dörflern in der Dominikanischen Republik 

beobachten, den sog. Guevedoces. „Bei der Geburt ist bei ihnen von Hoden oder Penis nichts zu 

sehen, und weil die Guevedoces aussehen wie Mädchen, werden sie auch wie Mädchen erzogen. 
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Sobald aber die Hormonschübe der Pubertät einsetzen, zeigt sich ihr wahres Geschlecht: Aus den 

vermeintlichen Schamlippen senken sich Hoden ab, und aus der Klitoris wächst ein Penis. Zugleich 

beginnen die Guevedoces sich wie junge Männer zu benehmen. Von einem Tag auf den anderen 

werfen sie die Kleider und die Puppen, mit denen sie aufwuchsen, ins Eck, ziehen Hemden und 

Hosen an, beginnen sich für Fußball zu interessieren – und vor allem für Mädchen.“ (p2197) 

Dass sie jahrelang dazu erzogen wurden, sich von Männern den Hofmachen zu lassen, spielt keine 

Rolle mehr. „So mächtig ist bei ihnen die genetische Programmierung der Liebe, so gering der 

Einfluss der Kinderstube.“ (p2197) 

 

Und wie der Körperbau, folgt auch das Gehirn „einem männlichen oder weiblichen Grundriss“ (p2197). 

Das wird schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft angelegt. Bei den Guevedoces findet 

eine verzögerte Entwicklung der Geschlechtsorgane statt. Sie werden mit dem Gehirn eines Jungen, 

aber mit der Gestalt eines Mädchens geboren. Ihre Geschichte zeigt, wie sehr eine Prägung des 

Gehirns vor der Geburt das spätere Liebesverhalten bestimmt (p2204). 

 

„Warum sind es unechte Mädchen, die sich in Jungen verwandeln?“ Weil zu Beginn seiner 

Entwicklung jeder Mensch zunächst weiblich ist (p2211) „Der Grundbauplan von Körper und Gehirn, 

aus dem sich beide Geschlechter entwickeln, ist also der einer Frau“ (p2211). 

 

Im Allgemeinen wird die Bedeutung der Unterschiede zwischen Mann und Frau „jedoch weit 

überschätzt“ (p2218). Die unterschiedliche Begabung zeigt sich z.B. nur im Durchschnitt. (p2218) 

 

„Wenn es ums Denken geht, sind die Unterschiede zwischen den Köpfen von Männern und Frauen 

ziemlich klein, in der Liebe dagegen groß.“ (p2225) Die Hirne heterosexueller Männer und Frauen sind 

„regelrecht auf das andere Geschlecht programmiert“ (p2225) 

Quell der Anziehung ist das Zwischenhirn und das „unterscheidet sich bei Männern und Frauen so 

stark, dass ein kundiger Betrachter sogar sehen kann, wessen Hirn er vor sich hat: Ein bestimmter 

Kern, das sog. präoptische Areal des Hypothalamus, ist im männlichen Kopf mehr als doppelt so groß 

und außerdem anders aufgebaut als bei Frauen“ (p2232). Das Areal dient ws. dazu, Männern Lust auf 

Frauen zu machen (p2232). Experimente an Affen zeigten, dass das Areal vor allem für das sexuelle 

Begehren und nicht so sehr für den Akt an sich zuständig ist (p2246). Dieses Areal hängt aber auch 

über Nervenstränge mit dem Mandelkern zusammen, in dem u.a. auch Angriffslust ausgelöst wird.  

 

Bei Frauen nimmt ein anderes Areal im Zwischenhirn die Schlüsselstellung nein: der sog. 

ventromediale Nukleus des Hypothalamus. „Er löst bei Säugetieren die Reflexe der Paarung aus: 

Rattenweibchen erstarren, damit das Männchen sie beseitigen kann, Äffinnen präsentieren ihre 

Geschlechtsorgane.“ (p2254) Bei menschlichen Frauen ws. nur eine allgemeine Bereitschaft zum Sex.  

 

„Entspräche die Größe der einzelnen Körperteile dem Platz, der ihnen im Gehirn eingeräumt ist, 

könnten Penis und Vagina leicht den ganzen Oberkörper in den Schatten stellen. An nächster Stelle 

kämen die Lippen, ebenfalls Organe des Genusses von Nahrung und Liebe“ (p2261) 

 

Bei Homosexuellen fanden kalifornische Neurowissenschaftler, die ihr Hirn in manchen Merkmalen 

der sexuellen Vorliebe eher der Anatomie weiblicher Gehirne ähneln (p2275). 

 

„Zwischen Homo- und Heterosexualität sind alle erdenklichen Abstufungen möglich. Nur selten 

entwickelt sich das Gehirn zu einem extrem männlichen oder weiblichen Pol“ (p2283) 

 

Nun ja, bei Menschen ist das nicht alles so: das präoptische Areal, das bei männlichen Nagetieren 

fast viermal so groß wie beim Weibchen ist, ist bei menschlichen Männern nur zweimal so groß 

(p2297). 
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Mehr als das zehnfache der Normalkonzentration des Aggressions-Beziehungshormons Vasopressin 

wurde bei Männern in den verschiedenen Phasen des sexuellen Vorspiels gemessen (p2303). „Je 

weiter das Liebesspiel fortschreitet, je wahrscheinlicher es zum Sex kommen wird, desto mehr geht 

der Vasopressin-Spiegel wieder zurück. (p2311) 

 

„Sobald der Orgasmus naht, scheint ein anderes Hormon über die Männer zu regieren: Oxytocin, das 

weibliche Gegenstück zum Vasopressin, zirkuliert nun vermehrt in ihren Körpern. So „treffen sich 

beide Geschlechter auf dem Höhepunkt unter der Wirkung des Stoffs, der bei der Frau von Anfang an 

die Lust bestimmte.“ (p2318) Beim Höhepunkt kommt dann bei beiden Geschlechtern noch Endorphin 

hinzu, das bei beiden „für das Hochgefühl sorgt.“ (p2316) 

 

Offen ist noch die Frage, warum wir – vor allem Frauen - überhaupt Orgasmen erleben (p2326), „denn 

angenehme Empfindungen könne es auch ohne Höhepunkt geben“ (p2333). Auch bei Äffinnen gibt es 

das. 

 

Oxytocin ist ein Mittel des Friedens, dass Aggressionen abbaut. „So dient Sex dem Miteinander und 

kann Angriffslust und Zerstörungswut tatsächlich mindern“ (p2347). 

 

„Liebe keimt auch, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und in mancher Hinsicht ähnelt die Zuneigung 

von Eltern zu ihrem Kind erotischer Anziehung durchaus.“ (p2376) Oxytocin spielt auch hier eine 

wichtige Rolle - dieses Hormon orchestriert jedes soziale Verhalten (p2382). 

 

Aber damit bei Schwangeren der Mutterinstinktausgelöst wird, muss Oxytocin mit einem Schuss 

Östrogen vermischt sein. „“Das Gehirn braucht anscheinend eine Nachricht vom Körper, dass wirklich 

Kinder unterwegs sind.“ (p2389) 

Auch nicht endgültig geklärt ist die Frage, „ob und auf welche Weite das Stillen die 

Wesensveränderung der jungen Mutter verfestigt.“ (p2396) 

 

Fazit: „So sind weibliche Wesen auch im Kopf darauf eingerichtet, Kinder zu bekommen; die Natur 

belohnt sie mit guten Gefühlen“ (p2404) 

 

Was Väter dazu bringt, Gefallen an ihren Kindern zu bekommen, „ist noch wenig erforscht.“ (p2404) 

Aber „neuere Befunde bei Menschen zeigen“: Auch „der Hormonhaushalt des Mannes ändert sich, 

wenn seine Partnerin ein Baby bekommt. Etwa sinkt der Pegel des notorischen Männlichkeitsstoffs 

Testosteron.“ (p2419) 

 

 

Machen Kinder glücklich?  

Die Sozialforschung sagt dazu Interessantes: „Fragt man z.B. Paare danach wie zufrieden sie 

miteinander sind, so antworten Kinderlose regelmäßig mit besseren Werten als Mütter und Väter. ... 

Kinder mindern nämlich die Freude, die Eltern aneinander haben. ... Das Glück in der Partnerschaft 

sinkt bereits während der Schwangerschaft und erreicht seinen ersten Tiefpunkt, wenn das älteste 

Kind im Krabbelalter ist. Danach geht es wieder etwas aufwärts, bis beim ältesten Kind die ersten 

Anzeichen der Pubertät auftreten. Dann fällt die Zufriedenheit schnell auf ihren absoluten Tiefpunkt“ 

(p2426f) 

 

„Machen also Kindern nicht glücklich, ... Nicht unbedingt. Die Untersuchungen, deren Ziel es war, 

Gründe für die immer höheren Scheidungsraten zu finden, fragten ja nicht nach der Zufriedenheit mit 

dem Leben an sich, sondern nach dem Glück in der Ehe ... Indem Kinder emotionale Wärme und Ein 

Gefühl des Gebrauchtwerdens geben ... können sie die Belastung der Partnerschaft mehr als 

wettmachen.“ (p2440) 

So liegt die mittlere Lebenserwartung von Eltern höher als die von kindelosen Erwachsenen. (p2440) 
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Eine neue deutsche Untersuchung kommt zu dem Schluss, „dass Eltern alles in allem mit ihrem 

Leben weder glücklicher noch unglücklicher sind als kinderlose Paare“ (p2447). 

„Einen messbaren Einfluss hat Nachwuchs nur auf die Zufriedenheit in der Paarbeziehung, und dieser 

wirkt sich negativ aus – anders als es sich die meisten Eltern mit Kinderwunsch erträumen“ (p2447) 

Darum ist es wenig aussichtsreich, wenn ein Baby „eine angeschlagene Partnerschaft retten soll.“ 

(p2455) 

 

 

 

Freundschaft 

Der kalifornische Neurowissenschaftler Sapolsky beobachtete Primaten. Ergebnis: „Je mehr und je 

dauerhaftere Freundschaften ein Affe eingeht, umso weniger Stress muss er ertragen. Je öfter er mit 

seinen Genossen zusammenhockt und sich um sie kümmert, desto weniger scheinen ihm die 

Widrigkeiten des Lebens anhaben zu können. Wer etwas für seine sozialen Bindungen tut, bleibt 

besser in Form. Denn Stress schmälert nicht nur das Wohlbefinden, er schadet auch der Gesundheit.“ 

(p2470) 

 

Das gilt auch für Menschen: „Wer Freunde hat, lebt länger“ (p2470) Zu diesem Schluss kommen 

Untersuchungen aus Westeuropa und den USA (p2478) „an einigen zehntausend Menschen: Soziale 

Kontakte beeinflussen die Lebenserwartung im Schnitt mindestens so stark wie Rauchen, 

Bluthochdruck, Übergewicht oder regelmäßiger Sport.“ (p2485) 

„Unabhängig von Alter, Gesundheitszustand und Geschlecht wird ein einsamer Mensch mit einer 

mehr als doppelt so großen Wahrscheinlichkeit im Lauf des kommenden Jahres sterben als einer der 

sich gut aufgehoben fühlt. Rauchen dagegen steigert das Sterblichkeitsrisiko nur um das 

Anderthalbfache.“ (p2485) 

„Noch eindrucksvollere Ergebnisse lieferte ein Versuch an der kalifornischen Universität Stanford. Dort 

teilten Ärzte Brustkrebspatientinnen in zwei Gruppen ein: Die einen genossen die übliche 

medizinische Behandlung, die anderen bat man darüber hinaus zu einer wöchentlichen 

Gesprächsrunde, in der sie sich mit anderen Patientinnen austauschen und Verständnis finden 

konnten. Obwohl der Krebs bei allen Teilnehmerinnen so weit fortgeschritten war, dass keine eine 

Chance auf Heilung hatte, litten die Frauen in der Gesprächsrunde weniger Schmerzen und waren 

besserer Stimmung als die Patientinnen, die nur die gängigen Medikamente bekamen. Und vor allem 

überlebten die Frauen, die sich aussprechen konnten, durchschnittlich mehr als doppelt so lange“ 

(p2492). 

 

„Bislang hat die Forschung ... nicht die geringsten Anzeichen dafür gefunden, dass psychische 

Faktoren Krebs auslösen können ... Wie erklärt sich dann die Wirkung menschlicher Wärme auf die 

Gesundheit der Krebskranken?“ (p2500) 

 

Neben der Unterstützung, die sie erhalten, zählt hier vor allem menschliche Wärme. Denn „Einsamkeit 

bedeutet für die Seele wie für den Körper eine Belastung ..., denn sich alleine zu fühlen kann auch 

ohne äußere Belastung eine peinvolle Erfahrung sein“, bei der sehr viele Stresshormone 

ausgeschüttet werden. Und diese Stresshormone dämpfen u.a. die Wirkung des Immunsystems. 

„Dies haben Forscher sowohl bei einsamen Menschen wie auch bei Affenkindern, die man von der 

Mutter getrennt hatte, gemessen.“ (p2507) 

So löst Stress Krebs zwar nicht aus, „aber zumindest in Tierversuchen beschleunigte er das 

Wachstum von Tumoren, die sich aus anderen Gründen gebildet haben.“ Zudem musste der 

Organismus der oben genannten Brustkrebspatientinnen, die sich verlassen fühlten, neben der 

Krebskrankheit möglicherweise mit einem geschwächten Immunsystem fertigwerden; Infektionen 

hatten also leichtes Spiel gehabt.“ (p2515) 
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Angst, verlassen zu werden 

„Tief ist uns die Angst vor dem Alleinsein eingeprägt. Automatisch reagieren auch nüchterne 

Zeitgenossen auf das Jammern verlassener Tiere und Kinder“ (p2523). 

Laut Hirnforschung ist der Antrieb zur Geselligkeit in den tiefliegenden, alten Teilen des Hirns 

verwurzelt. (p(p2523) Einsame Menschen finden „selbst in der Nacht weniger Erholung und fühlen 

sich weniger ausgeruht, auch wenn ihr Schlaf objektiv genauso viele Stunden dauert wie der von 

Personen, die sich geborgen fühlen“ (p2544). 

 

Auch Tiere erleiden Stress, wenn es ihnen an Kontakt mangelt. Das Stresshormon CRH ist an der 

Auslösung der Panikrufe beteiligt. CRH setzt seinerseits das Hormon Cortisol frei, das bei Menschen 

für viele Krankheitsfolgen von Stress verantwortlich ist. (p2544) „Wie Menschen bezahlen 

Rattenkinder für anhaltende Einsamkeit mit ihrer Gesundheit.“ (p2552) Umgekehrt: Rattenkinder, die 

fot gestreichelt werden, wachsen um die Hälfte schneller heran. Bei Menschenkindern ist es 

„genauso“ (p2552) „Wird Babys dagegen über längere Zeit der Kontakt verwehrt, sind die Folgen noch 

verheerender als bei Ratten.“ Stauferkaiser Friedrich II. machte dazu grausige Experimente auf 

Sizilien: Kleinkinder wurden ohne Kontakt zu anderen Menschen aufgezogen. „Die Babys starben“ 

(p2559). Sie konnten ohne Gesten und frohe Mienen und Schmeicheleien nicht überleben.  

 

 

Schmerz der Zurückweisung 

Wie die Neuropsychologin Naomi Eisenberger aus Los Angeles nachweisen konnte, sind die 

Schmerzen der Liebe „nicht minder wirklich als Zahnweh – und vor allem sind sie echte Schmerzen.“ 

(p2574) 

Schon bei einem Videospiel reagierte die abgewiesene Person in ihrem Gehirn „wie auf eine 

körperliche Verletzung“ (p2574). 

 

 

Glück durch Geborgenheit 

„Ein warmes Gefühl des Geborgenseins markiert das Ende von Zurückweisung und Einsamkeit.“ 

(p2588) Daran sind ws. Endorphine beteiligt, die opiumähnlichen Hormone, deren Freisetzung im 

Gehirn Wohlbefinden auslöst (p2588). „Blockiert man jedoch die natürliche Wirkung der Endorphine, 

zetern die Tierkinderauch dann weiter, wenn die Mutter längst wieder da ist und sich um die Kleinen 

kümmert.“ (p2588) 

Kraulen bei Affen führt auch zum Endorphinausstoß. „Endorphine dienen im Gehirn ganz allgemein 

als Signal für eine wünschenswerte Situation“ (p2595) 

 

„Die wohlige Wärme, die uns die Nähe vertrauter Menschen aufsuchen lässt, dürfte hautsächlich auf 

Endorphine zurückzuführen sein.“ Aber auch Oxytocin und Vasopressin, die das Zustandekommen 

der Liebe fördern“ spielen hier wohl mit. „So hat selbst das Vertrauen, das wir zu Recht als eine 

unserer edelsten Regungen ansehen, eine neurochemische Basis: Man kann es schnuppern, wie 

Zürcher Wirtschaftswissenschaftler in einer Serie ... bewiesen“ (p2610) Auch Serotonin spielt 

„Offenbar eine wichtige Rolle für die Gefühle von Sympathie“ (p2610).  

 

 

„Wozu brauchen wir Freundschaft? Anders als Rattenkinder, die nur auf ihre Mutter angewiesen sind, 

hängen sozial lebende Geschöpfe von der Unterstützung einer Gruppe ab.“ (p2625) 

Anders „als ein Neugeborenes kann ein Erwachsener nicht ohne Gegenleistung Nahrung und 

Zuwendung beanspruchen und sich darauf verlassen, dass die Mutter in jedem Fall für ihn sorgt. Er 

muss auch geben. ... Je mehr Menschen einander stehen, desto mehr geben sie einander. Und je 

mehr sie voneinander bekommen, desto enger wird ihre Beziehung“ (p2625f) 

 

„Nur intelligente Geschöpfe wie Menschenaffen führen ein kompliziertes Gemeinschaftsleben mit 

Freundschaften und veränderlichen sozialen Rollen, während Mäuse, Vögel und andere Tiere mit 
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einfacheren Hirnen zwar zur Paarbindung imstande sind, sich aber nur in starren Gruppen mit genau 

festgelegten Ritualen zurechtfinden können.“ (p2631) 

 

„Es gibt kaum eine Kultur, in der das Tafeln mit Gästen nicht im Mittelpunkt der Geselligkeit stünde. 

Familien versammeln sich um den Esstisch, Geschäftsleute bereiten im Restaurant Verträge vor ...“ 

(p2638) 

 

Kapuzineräffchen gehen Kooperationen nur ein, wenn sie ihren Vorteil direkt vor Augen sehen. 

Klügere Affen wie die Schimpansen dagegen können regelrechte Allianzen bilden, in denen sich 

hochrangige Männchen der Unterstützung anderer Tiere versichern. „Ein solches Netz von 

Abhängigkeiten kann nur entstehen, wo jeder den Charakter und die Interessen seiner Genossen 

kennt und weiß, von wem er was zu erwarten hat. Ihr Gedächtnis erlaubt es den Schimpansen ,wie 

Buchhalter eine feine Ökonomie des Gebens und Nehmens über große Zeiträume zu verfolgen.“ 

(p2660) 

„Auch beim Menschen entwickeln sich Zuneigung und Antipathie aufgrund der Erfahrungen, die wir 

mit einer Person gemacht haben.“ (p2660) Oft ohne dass uns diese Erinnerungen bewusst sind. Test 

mit einer Person, die sich keine Namen und Personen merken konnte, belegte das. 

„Zuneigung ist also eine Leistung des impliziten Gedächtnisses. Sie beruht auf Emotionen, weniger 

auf bewusster Erinnerung“ (p2681) 

 

 

Kapitel 11: Gebrauchsanweisung für die Leidenschaften 

„Die Leidenschaften bestimmen unser Leben mehr als alle Gedanken ... Sie sind die Triebkräfte des 

Glücks, können uns aber auch ins tiefste Unglück stürzen.“ (p2690) 

 

Durch die Fortschritte der Neurobiologie sind wir in der Lage, Näheres über unsere Gefühle zu 

erkennen und die guten von den schlechten Lebensweisheiten über sie zu unterscheiden (p2702).  

 

Im Kern drei Einsichten: 

1. positive Gefühle können die negativen vertreiben. 

2. kein Glück währt ewig, aber wir können dafür sorgen, dass wir mehr Glücksmomente als 

bisher erleben, und die Freude an diesen Augenblicken langsamer abklingt. 

3. Es ist weniger wichtig, was man erlebt, als wie man es erlebt. (p2702f)  

 

Die Natur lobt uns (mit guten Gefühlen) für Tätigkeit, nicht aber für Trägheit (p2709). „Das ist der 

Grund, warum Reiche, die für Geld längst nichts mehr tun müssten, weiter ihrer Beschäftigung 

nachgehen, statt sich auf den Bahamas zu sonnen“ (p2716) 

„Auch heute fühlen Menschen sich in ihrer Freizeit besser, wenn sie sich beschäftigen“ (p2723) 

Darum ist es eine gute Idee, die Zivilisationsschraube manchmal etwas zurückzudrehen, und sich z.B. 

Essen nicht liefern zu lassen, sondern selber zu machen. Zudem steigert so die Tätigkeit die 

Vorfreude, und damit auch die Intensität des Genießens. (p2730) „Albert Einstein fand Freude am 

Holzhacken, der römische Kaiser Diokletian daran, Gemüse zu züchten.“ (p2730) 

 

„No sports, just whisky and cigars”. Für dieses Motto bezahlte Churchill teuer. Er “war von schweren 

Depressionen geplagt. Als ´meinen schwarzen Hund´ bezeichnete er sarkastisch sein Leiden, das nie 

von ihm wich.“ (p2737) 

 

Denn selbst bei schweren Depressionen hebt Bewegung die Stimmung, wie ausführliche 

Untersuchungen zeigen. „Ebenso kommen manche Studien zu dem Schluss, das Waldläufe bei 

weniger gravierender Niedergeschlagenheit genauso wirksam sein können wie eine Psychotherapie.“ 

(p2744) 
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Mehr als 80 große Befragungen in Europa und Amerika zeigen: „Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt 

sich besser, hat mehr Selbstvertrauen, weniger Angst und ist seltener niedergeschlagen. Der Mensch 

ist für Bewegung gemacht.“ (p2744) Dabei gaben „20 Prozent mehr weibliche als männliche 

Teilnehmer an, sich nachher besser zu fühlen; die Gründe für diesen Unterschied der Geschlechter 

sind unbekannt.“  (p2744) „Erstaunlicherweise scheint Sport Frauen ganz besonders zu nützen.“ 

(p2744) 

 

„Laufen, Schwimmen, Tanzen – alle Sportarten wirken, denn auf die Weise der Bewegung kommt es 

nicht an.“ (p2744) Zu hoch gesetzte Ziele können aber wieder zu Frustrationen/Stress führen, wenn 

man die Ziele nicht erreicht (p2752) ‚“Täglich eine halbe Stunde Sport genügt völlig“. Rousseau: „vor 

allem der Seele wegen ist es nötig, den Körper zu üben.“ (p2752) 

 

„Bewegung hebt die Laune auf vielerlei Weise. Rühren sich die Muskeln, schüttet das Gehirn vermehrt 

Hormone wie Serotonin und vermutlich auch Endorphine aus, die leicht Euphorie hervorrufen können. 

Vor allem aber vermitteln die Innensinne eine bessere Stimmung.“ (p2752) 

 

„Nach einer kleinen Anstrengung ... erwärmen sich die Gliedmaßen, die Muskeln entspannen sich, der 

Puls hat sich etwas beschleunigt. Und genau dies entspricht dem Spiegelbild guter Gefühle im Körper. 

So können wir die Neuronen im Kopf durch Bewegung auf sanfte Weise manipulieren: Der 

Organismus gerät in den Zustand, den er sonst in freudigen Momenten einnimmt – und aus den 

entsprechenden Körpersignalen erzeugt das Gehirn wiederum automatisch gute Gefühle“ (p2760). 

 

 

Abwechslung erfreut 

„Das Vergnügen zu wechseln ist ein Weg, um dem Abstumpfen der Sinne zu entkommen.“ (p2780) 

Bei Experimenten stießen Hirnforscher auf ein Gebiet im Stirnhirn, dass zumindest bei Geschmack 

und Geruch dafür sorgt, „dass das Interesse am Gewohnten erlahmt“ (p2787)  

Kontraste sind demnach eine Quelle des Glücks. Es bedeutet, das wir zum Drang nach mehr eine 

Alternative haben.  

„Wenn Sie gerade daheim einen amüsanten Abend mit Freunden verbracht haben, ist es meist keine 

gute Idee, dieselbe Runde gleich wieder einzuladen: Die Latte liegt für alle Beteiligten zu hoch. Besser 

ist es, beim nächsten Mal in neuer Zusammensetzung etwas anderes zu unternehmen, ...  nach einer 

Weile kann man das erste Vergnügen durchaus wiederholen, denn allzu lange hält das Gedächtnis 

des Erwartungssystems nicht vor.“ (p2794) 

Deshalb sollte man auch Unvorhersehbares schätzen lernen. Die freudige Überraschung ist „eines der 

stärksten Lustgefühle, das wir erleben können. Denn der Mensch ist“ nicht nur auf Vorsicht, sondern 

auch darauf programmiert, „das Neue zu suchen.“ (p2802) 

Allein: Wenn Hoffnung gegen Angst antreten muss, siegt meistens die Angst – ein Erbe der Evolution. 

Beim Wetter kann man anfangen, die Unbeständigkeit zu genießen: das mitteleuropäische Klima 

„bringt Spannung in die Landschaft, immer wieder neue Lichtstimmungen und nicht zuletzt Stoff für 

Plauderei. Wer einmal den Reiz des Unvorhersehbaren entdeckt hat, wird ihn überall finden“ (p2808).  

 

„In allem, was uns umgibt, können wir ein Vielfaches mehr sehen, hören, riechen und schmecken, als 

wir es normalerweise tun.“ Man kann „im Alltäglichen ungeahnte Reize ausmachen.“ Man muss es nur 

wollen und aufmerksam sein (2822). 

 

Wer das Neue im Vertrauten erleben will, braucht allerdings etwas Übung. Aber es lohnt sich.   

„Auch Sinnlichkeit können wir trainieren, indem wir unsere Aufmerksamkeit bewusst steuern.“ Gute 

Gefühle stellen sich dabei quasi von selbst ein. (p2827) 

„Dieser Effekt funktioniert mit so gut wie allem, was wir überhaupt wahrnehmen können: Portraits 

unbekannter Menschen, häufig oder lange genug gezeigt, lassen dies sympathischer erscheinen; 

orientalische Volksmusik gewinnt bei häufigem Hören auch für westliche Ohren an Reiz“ (p2842). „An 

genau diese Vorliebe für das Vertraute mag es liegen, dass Radiosender immer wieder dieselben Hits 
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spielen und dass die Mode in regelmäßigen Abständen immer wieder Bekanntes hervorbringt.“ 

(p2842) 

 

Sowohl klinische als auch neurobiologische Untersuchungen zeigen: „mehr als alles andere bedeutet 

Einsamkeit Stress – eine andauernde Belastung für Körper und Geist. ... Isolation macht traurig und 

krank“ (p2862). 

 

Allein: die falsche Gesellschaft kann mehr Stress bedeuten als das Leben allein. (p2877) Eine Studie 

zeigte,“ dass Studenten, die sich im Wohnheim ein Zimmer teilen mussten, umso häufiger unter 

Erkältungskrankheiten litten und zum Arzt gingen, je weniger sie ihren Mitbewohner mochten. Seit 

längerem ist bekannt, dass Stress die Abwehrkräfte gerade gegen Grippe und andere kleine 

Infektionen schwächen kann.“ (p2884) Unter solchen Bedingungen kann es dann besser sein, die 

Beziehung zu beenden.  

 

 

Beziehung: „Keine Frage, wer ständig seine Geliebten wechselt, lebt aufregender. Aber ein 

Bekenntnis zur Langeweile kann sich mitunter auch lohnen. Bindung an einen Partner erzeugt gute 

Gefühle, und körperliche Liebe fördert das Miteinander.“ (p2913) 

„Einiges deutet darauf hin, dass Menschen, anders als die meisten Geschöpfe der Natur, für lang 

haltende Bindungen an einen Partner eingerichtet sind.“ (p2913) 

Dafür mögen komplexe Regelkreise im Gehirn und Oxytocin sorgen. „Umfragen bestätigen das. Sie 

kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass Menschen in Partnerschaften normalerweise 

glücklicher leben als Singles.“ (p2920) 

 

Singles erkranken weit öfter an Depressionen und körperliche Störungen als ledige oder getrennt 

lebende Menschen, „bei Geschiedenen liegen die Zahlen sogar noch höher“ (p2920) 

Die Bereitschaft von Lebensgefährten, füreinander da zu sein, ist fast immer stärker als 

Freundschafen. (2920). 

„Kurz: eine gute Partnerschaft macht glücklich. Sie ist, gemeinsam mit der Häufigkeit von Sex (die 

damit zusammenhängt), der wichtigste äußere Faktor, der die Lebenszufriedenheit bestimmt. 

Verglichen damit spielen die finanzielle Situation, die Arbeit, die Wohnung oder die Freizeitaktivitäten 

eine weitaus geringere Rolle; trotzdem verwenden wir oft viel mehr Zeit und Energie für diese Dinge 

als darauf, für den Partner da zu sein.“ (p2929) 
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Teil 3: Strategien aus dem Bewusstsein 

„In ihren schweren Formen ist die Depression eine Krankheit, die der Behandlung bedarf. Und wie 

gegen Zahnweh, so empfiehlt es sich, auch gegen Depressionen schnell vorzugehen.“ (p2955) Und 

Depressionen sind gut heilbar: mehr als 80% der Menschen, die behandelt wurden, gewinnen ihre 

seelische Ausgeglichenheit wieder vollständig zurück (p2962). 

 

 

Gelernte Hilflosigkeit 

Woher kommen die schlechten Gefühle? Heute geht man davon aus, „dass dauerhaft gedrückte 

Stimmung aus der Erfahrung entsteht, an einer unangenehmen Situation nichts ändern zu können. 

´Gelernte Hilflosigkeit´ heißt die moderne Theorie der Depression.: Niedergeschlagenheit entsteht aus 

Resignation.“ (p2976) 

„Der Lebensmut hängt viel mehr davon ab, wie wir eine Situation bewerten, als davon, wie die Lage 

wirklich ist.“ (p2983) Das zeigte sich auch bei Experimenten mit Menschen.  

 

„´Man kann ja doch nichts machen.´ Das ist das Credo eines niedergeschlagenen Menschen, und 

man sieht ihm seine Mutlosigkeit an. Der Gang schleppend, der Blick leblos“ (p2998). 

 

„Ein solcher Zustand der Niedergeschlagenheit lässt sich auch in seelisch gesunden Menschen 

erschreckend leicht erzeugen.“ (p3005) So zeigen Experimente, dass allein schon traurige Musik oder 

traurige Zeilen die Stimmung drücken können. Umgekehrt beeinflusst die Stimmung auch das, was wir 

wahrnehmen. (p3012) So können niedergeschlagene Menschen düstere Prophezeiungen besser 

erkennen und behalten als frohe. (p3012) 

„Auch das hängt mit dem Aufbau des Stirnhirns zusammen. Diese Region, ..., dient nämlich zugleich 

als Arbeitsgedächtnis. Hier werden Informationen, die bald wieder benötigt werden, 

zwischengespeichert. Deswegen hat die Gefühlslage so großen Einfluss darauf, wie wir mit dem 

umgehen, was wir gerade gesehen, gelesen oder gehört haben.“ (p3019) 

 

Über verschiedene Nervenbahnen ist das Stirnhirn auch mit dem Langzeitgedächtnis verknüpft. „An 

diesen Verbindungen mag es liegen, dass wir uns traurige Empfindungen vermehrt ins Bewusstsein 

rufen, wenn wir schwermütig sind“ (p3019). 

 

Und das Gehirn versucht, die „negative Stimmung aufrechtzuerhalten: Es wählt die Reize aus, die zur 

Gefühlslage passen. Düstere Gedanken, negative Erfahrungen und bittere Erinnerungen“ (p3027). 

 

„Wir reagieren auf die Nachricht von einer Gefahr, sei sie nun real oder nur ausgedacht, viel stärker 

als auf jede erfreuliche Botschaft, damit wir beim kleinsten Anzeichen einer Gefahr unsere Haut retten 

und alle Freunde und Hoffnungen vergessen, bis wir in Sicherheit sind.“ 

„Im Zustand der Niedergeschlagenheit richtet sich diese Überlebensfunktion gegen uns selbst. 

(p3027) Sehr leistungsfähig ist unser Gehirn auch darin, sich Bedrohliches nur vorzustellen. Und 

schon diese Gedanken daran „ziehen die Stimmung nach unten.“ (p3935) 

 

„Eine radikale Abhilfe gegen die Depression liegt denn auch darin, „der Großhirnrinde einen Teil ihrer 

Macht zu nehmen.“ Z.B. per operativer Elektrokrampftherapie (p3041). 

 

Niedergeschlagenheit ist Dauerstress. Im Extremfall einer schweren Dauer-Depression kann „die 

Substanz des Gehirns angegriffen“ werden (p3055). Inwieweit diese Schäden reparabel sind, ist noch 

offen. Auf jeden Fall schwinden die Wandlungs-, Empfindungs-, Konzentrations- und 

Verstandesfähigkeit.  

 

Der Grund: Hirnfähigkeiten, die nicht trainiert werden, verkümmern. „Die Schaltungen im Gehirn 

beginnen sich zurückzubilden, sobald wir sie weniger gebrauchen. Das geschieht im Verlauf einer 

Depression.“ (p3962) 
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„Bei Menschen, die mehrmals unter einer schweren Depression gelitten haben, ist ein Drittel weniger 

Raum im Stirnhirn von bestimmten Neuronen eingenommen als normal“ (p3070) 

 

„Die Erkenntnis, dass Depression eine Folge von zu wenig Neuronenwachstum sein könnte, bedeutet 

eine Kehrtwende in der Erforschung des Unglücklichseins“ (p3078) 

Bislang ging man davon aus, dass sie allein auf einen zu niedrigen Spiegel bestimmter Botenstoffe im 

Gehirn zurückzuführen sei.  

man wusste aber eigentlich schon sehr lange, dass das nicht so ganz wahr war: „Senkt man nämlich 

bei Gesunden die Menge an Serotonin im Gehirn künstlich ab, verfallen sie keineswegs in 

Schwermut.“ (p3085) Und bei Depressiven können die Medikamente zwar „die schlechten Gefühle 

nehmen, aber keine guten bringen“ (p3093). 

 

 

Warum zeigen Antidepressiva bei Depressiven so langsam Erfolg? Weil sie offenbar „über einen 

Umweg wirken“, „der Zeit braucht“ (p3100). „Immer mehr spricht dafür, dass die Mittel das Gehirn aus 

seinem Winterschlaf wecken. Wenn mehr Serotonin und Noradrenalin freigesetzt wird, beginnen die 

grauen Zellen wieder zu wachsen ... Und sobald die Neuronen wieder sprießen, verschwinden auch 

die Symptome der Niedergeschlagenheit“ (p3100f). 

 

 

Wege aus der Melancholie 

„Wir fühlen uns deprimiert, wenn das Gehirn zu wenig aktiv ist. Das ist der Grund, warum die 

gewohnte Reaktion auf das Unglücklichsein nicht hilft: Wer sich zurückzieht, macht dadurch alles nur 

noch schlimmer.“ (p3108) 

„Bei schwerer Depression kann der Hirnstoffwechsel so sehr aus seinem Gleichgewicht kommen, 

dass erst einmal Medikamente nötig sind.“ (p3108) 

 

Für die häufige Niedergeschlagenheit des Alltags gilt: 

Einerseits durch sein Verhalten das Gehirn sanft wieder anzuregen andererseits, seine Gedanken und 

Gefühle so zu steuern, dass sich die bedrückte Stimmung nicht verfestigen kann. (p3115) 

 

Niedergeschlagenheit kann die Folge einer akuten Überlastung sein. (p3115) 

 

Merke: Depression geht nicht nur auf einen gestörten Stoffwechsel zurück, sondern auch darauf, dass 

„die Wandlungsfähigkeit der Neuronennetze im Hirn“ beeinträchtigt wird (p3129). 

 

„Jede Beschäftigung hilft gegen Trübsal“ (p3129) „Noch besser für Stimmung ist es, wenn die 

Tätigkeit auch zu Erfolgserlebnissen verhilft. Es kommt also in Phasen der Niedergeschlagenheit 

darauf an, sich Ziele zu setzen, doch Überforderungen zu vermeiden“ (p3136) 

Einfache Arbeiten wie Hausarbeiten, Aufräumen, Einkaufen etc. sind da optimal.  

 

Aber auch Sport hilft: die körperliche Bewegung wirkt gleich doppelt auf das Gemüt. „Zum einen 

beschert Sport, richtig betrieben, immer ein Erfolgserlebnis. ... Zum anderen wirkt Sport auch direkt 

auf das Gehirn. Bewegung fördert das Wachstum und sogar die Neubildung von Neuronen, wie der 

kalifornische Neurowissenschaftler Fred Gage festgestellt hat.“ (p3158) „Bei Mäusen und Ratten, die 

rennen durften, fand er mehr Nervenwachstumsfaktoren und mehr als doppelt so viele neu gebildete 

Neuronen als bei Mäusen, die nur faul in ihrem Gehege herumhingen.“  (p3158) 

Zudem: Indem die Neuronen durch Sport zum Sprießen angeregt werden, „steuert Bewegung dem 

bedrohlichsten Symptom der Depression entgegen: dem Schwund der grauen Zellen.“ (p3165) 
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Robinson Crusoe Therapie 

Robinson nahm einen Stift und bilanzierte: 

Übel Gut 

Ich bin auf eine einsame Insel verschlagen 

worden, ohne Hoffnung, je wieder 

fortzukommen. 

Aber ich bin noch am Leben und nicht ertrunken 

wie alle Kameraden. 

 

Er folgerte: Nach der Bilanz war es ihm möglich, sich in seiner Lage glücklicher zu fühlen. Dieses 

Glück hatte ihm das Leben gerettet.  

Hatte er sich dabei die Lage schön geredet? (p3182) Nein, beide Seiten sind wahr, „und meistens ist 

es nützlicher, die Dinge optimistischer zu sehen“ (p3182). 

 

In einer der größten Therapieerfolgsstudien aller Zeiten wurde Robinsons Methode von dem 

amerikanischen National Institute of mental Health auf die Probe gestellt. Die Studie dauerte 6 Jahre 

und hatte Hunderte von Teilnehmern, die alle unter mittelschweren bis schweren Depressionen litten. 

„60 Prozent aller Teilnehmer wurden durch die kognitive Verhaltenstherapie von ihren schweren 

Depressionen geheilt.“ (p3197) Wird sie mit Medikamenten kombiniert sogar noch etwas mehr. „Die 

viel aufwendigere Psychoanalyse dagegen hat sich als weniger wirksam erwiesen.“ (p3197) 

 

Wie aber führen wir unter Niedergeschlagenheit den Perspektivwechsel ein? 

„Der Trick besteht darin, die düsteren Phantasien ... im selben Augenblick, in dem man sie bemerkt, 

fallenzulassen.“ (p3219) in dem man sich einem anderen Gegenstand zu wendet.  

(is´ ja ein Toller Trick!!!) 

 

 

Kapitel 13: Die Macht der Perspektive  

„Das Gehirn ist die Schaltzentrale der guten Gefühle. Doch leider neigt dieses Organ zu ein paar 

Winkelzügen, die verhindern, dass wir so glücklich sind, wie wir sein könnten.“ (p3230) – z.B., dass es 

„die Folgen positiver wie negativer Entwicklungen maßlos“ überschätzt (p3230). So haben manche 

erklärt, nach einem Unfall wären sie lieber tot als querschnittsgelähmt. „Doch mit den wirklichen 

Gefühlen in den Jahren nach dem Unglück haben derlei spontane Aussagen wenig zu tun, wie 

amerikanische Wissenschaftler nachgewiesen haben. Die Studie zeigt, wie anpassungsfähig 

Menschen sind – im Guten wie im Schlechten. „Ein Millionengewinn hebt das Wohlbefinden nicht auf 

Dauer, und durch eine Querschnittslähmung sinkt die Lebenszufriedenheit viel weniger, als man es 

erwarten würde.“ (p3236) 

 

„Nicht dass Veränderungen unwichtig wären. Nur überschätzen wir oft, welche Wirkung sie auf unsere 

Zufriedenheit haben werden.“ (p3250) 

„Wenn wir unser Leben beurteilen, machen wir sehr oft den Fehler, Zufriedenheit mit Glück zu 

verwechseln. ... Glück erleben wir im selben Moment, in dem wir eine Erfahrung machen. Glück gibt 

es also nur in der Gegenwart. Zufriedenheit ist das, was wir davon im Kopf behalten, entsteht also in 

der Rückschau. Glück verhält sich zur Zufriedenheit wie ein Kinofilm zu einer Filmkritik“ (p3257). „Im 

Allgemein en sind Menschen, die häufig Glücksmomente erleben, unter dem Strich aus zufrieden. 

Trotzdem kann man sehr wohl zufrieden, aber nicht glücklich sein.“ Umgekehrt umgekehrt. (p3264) 

 

 

Falle eins: Selbsttäuschung 

Untersuchung in den USA: „Die Lehrer der guten Schulen zeigten sich vormittags bester Laune. Wenn 

sie mittags nach Hause gingen, fiel ihre Stimmung auf ein normales Mittelmaß zurück. Bei denen, die 

in den Slums unterrichten, war es genau umgekehrt. Während der Stunden, die sie im Klassenraum 

stehen mussten, fühlten sie sich gedrückt; nachtmittags hellte sich ihr Gemüt auf. ... Den Lehrern in 

den Armenvierteln war nicht bewusst, wie sehr die verkommene Umgebung ihnen zusetzten. Und ihre 

Kollegen an den guten Schulen unterschätzten, wie viel Spaß sie an ihrem Job hatten.“ (p3285) 
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„Beide Gruppen fahren schlecht mit dem verstellten Blick: Die einen kommen nicht auf die Idee, sich 

eine bessere Stelle zu suchen oder um bessere Bedingungen zu kämpfen; die anderen merken nicht, 

wie gut es ihnen geht, und sind unzufriedener, als sie sein müssten.“ (p3285) 

 

„Statt sich auf ihre wirklichen Emotionen zu besinnen, stützte sich ihr Urteil auf den Vergleich mit dem 

Gewohnten. Abends gefragt, wie glücklich sie seien, stellten die Lehrer der schlechten Schulen fest, 

dass ihr Tag wie alle Tage war – also nach ihrem Maßstab in Ordnung. So entging ihnen, wie unwohl 

ihnen bei der Arbeit ... zumute war“ (p3292). Umgekehrt umgekehrt. „Die Lehrer beider Gruppen 

hatten also Glück und Zufriedenheit verwechselt. Die einen waren glücklich, die andern unglücklich, 

obwohl sie sich alle als leidlich zufrieden betrachteten.“ (p3292) 

 

Und andauerndes Unglück macht krank: Stress schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko, 

einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zum Opfer zu fallen. (p3292) 

 

Falle zwei: Schlechtes Timing 

„Das Gehirn tönt die Wirklichkeit in seiner eigenen Farbe, und manchmal verkehrt es die Wahrheit 

sogar in ihr Gegenteil.“ (p3299) „Falsche Erinnerungen an die eigenen Gefühle sind so etwas wie ein 

perfektes Verbrechen des Gehirns, das sich kaum aufdecken lässt“, denn einen objektiven Maßstab 

dafür, was wir früher empfunden haben, gibt es nicht. (p3306) 

So berichteten Patienten, deren Darmspiegelung wie normal am Punkt des höchsten Schmerzes 

beendet wurden, über mehr Unannehmlichkeiten als die, bei denen die Untersuchung mit weniger 

Schmerzen fortgesetzt wurde. In der objektiven Menge hatten die letzteren mehr Schmerzen erfahren, 

in der Erinnerung aber weniger. (p3313) Sie waren sogar „eher bereit, die Spiegelung ein zweites Mal 

über sich ergehen zu lassen“ (p3319).  

 

Merke: Was das Gehirn speichert „sind einzig der Höhepunkt und die letzten Minuten vor ihrem 

Abklingen. ... Der letzte Eindruck bleibt hängen. Unser Gehirn will ein Happy End.“ (p3326) 

 

 

Falle drei: Falscher Erwartungen 

„Bei den Olympischen Spielen mit Silber geehrt zu werden ist ruhmreich, aber Bronze macht 

glücklicher“. Denn der Zweite wähnte wich zumeist schon ganz oben. (p3326) „´Nichts ist gut noch 

schlecht, nur dein Denken macht es dazu´“ lässt Shakespeare seinen Hamlet sagen (p333) „Nur eine 

übertrieben rosarote Sicht der Zukunft wird sehr wahrscheinlich enttäuscht. Ein kluger Student wird 

also ein gutes Bestehen der Prüfung anvisieren, kein Prädikatsexamen.“ (p3348) 

 

 

Falle vier: Seitenblicke 

Wer sich (mit anderen) vergleicht, „verliert“ (p3355). Sie machen abhängig von anderen und können 

zu falschen Entscheidungen führen. 

 

Fall fünf: Neid 

Schadenfreude kann befriedigend sein (3385). „schon die Anwesenheit eines Rollstuhlfahrers hebt bei 

den meisten Menschen die Stimmung und lässt sie auf Fragebögen über die Zufriedenheit mit dem 

eigenen Leben höhere Werte ankreuzen.“ (p3385) 

Doch solch ein Behagen währt nur kurz. Denn man findet immer such jemanden, „den man beneiden 

kann. ´Napoleon beneidete Cäsar, Cäsar Alexander den Großen ...“ (p3385). 

 

Es trifft zu, „dass Menschen sogar dann neiden, wenn sie sich selbst damit schaden, solange der 

Schaden für die anderen nur noch etwas größer ist.“ (p3392)  

Allein: Oft „beruht das Unbehagen am scheinbaren glück der andern auf einer verzerrten 

Wahrnehmung: Wir sehen das Haben der Mitmenschen ohne ihr Soll.“ (p3399) 
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Der Ausweg: seine Glücks- und Unglücksbringer kennenzulernen – und zwar aus der richtigen 

Perspektive und zum richtigen Zeitpunkt (p3406). So ist es falsch, sich zu sehr die Mitmenschen zum 

Leitbild zu machen. (p3414) 

 

Viel Unglück lässt sich vemrdien, wenn man vor allem über negative Gefühle nicht (zu lange) 

nachdenkt. Wenn wir über einen respektlosen Autofahrer zornig sind, bringt es gar nichts, sich in 

einen Wutanfall hineinzusteigern (p3421) 

Gute Gefühle dagegen kann man auskosten. (p3427) 

 

Tagebücher des Glücks zu führen rät der italienische Psychotherapeut Fava seinen Patienten 

(p3434ff). „Es genügt nicht, glücklich zu sein, man muss sein Glück bemerken.“ (p3427) 

 

Als Rosa Luxemburg im Gefängnis war, wurde ihr Leiden in Freude verwandelt (so ihre Briefe), weil 

„ihr Leiden einen Sinn“ für sie einen Sinn hatte. Zudem konnte sie sich an Kleinigkeiten erfreuen und 

besaß eine intensive Wahrnehmung.  

Heute wissen wir: „Wahrnehmung und Stimmung hängen eng zusammen. Im Zustand der 

Niedergeschlagenheit schwindet auch das Interesse an der Welt. Ein depressiver Mensch ist ganz 

nach innen gerichtet“ (p3473). 

 

Auch Sorgen sind eine Störung, die sich besonders dann im Gehirn breimacht, „wenn es leerläuft“, 

d.h. sonst nichts zu tun hat. Das erklärt auch das Grübeln beim Einschlafen – gegen das ja selbst das 

Schäfchenzählen hilft (p3488).  

 

„Die Londoner Neuropsychologin Nilli Lavie konnte nachweisen, dass störende Reize die meisten 

Zentren des Großhirns und damit des Bewusstseins nicht erreichen, wenn wir uns auf andere Dinge 

konzentrieren.“  (p3495) 

 

Im Alltag aber befassen wir uns so sehr mit den Ablenkungen, dass wir die Wirklichkeit um uns gar 

nicht mehr bemerken. US-Psychologe Gilbert kam gar zu der Erkenntnis, „dass die Menschen bei fast 

der Hälfte aller Anfragen angeben, dass sie geistesabwesend sind. ... Taggeträumt wird bei der Arbeit 

ebenso wie beim Spielen mit den Kindern, beim Sport nicht minder als beim Zusammensein mit 

Freunden.“ (p3517) 

 

„Menschen sind am glücklichsten, wenn es ihnen gelingt, mit ihrer Achtsamkeit im Augenblick zu 

verweilen.“ (p3523) 

 

„Wenn wir intensiv schauen, lauschen oder fühlen, können wir alles andere und sogar uns selbst 

vergessen.“ – z.B. wenn wir die Gischt auf dem Meer beobachten, als wären wir hypnotisiert (p3531). 

 

Woher kommt diese Lust beim Hören und Sehen (p3531). Die Lust am Entdecken spielt dabei eine 

wichtige Rolle, „denn neue Reize regen das Erwartungssystem an, Dopamin sorgt dafür, dass sich die 

Aufmerksamkeit auf diese Signale richtet und wir eine wohlige Spannung empfinden.“ (p3538) Dieses 

Programm läuft schon im Gehirn von Tieren ab – bei einer Katze etwa, wenn sie einen Vogel fixiert.  

 

Beim Menschen kommt noch der Umgang mit Symbolen hinzu.: Blumen auf dem Tisch können uns 

erfreuen, obgleich sie für unseren Organismus keine Bedeutung haben.  

 

„In seinem Tun aufzugehen kann derart angenehm sein, dass man diese Aktivität nur um ihrer selbst 

willen immer wieder verrichtet.“ (p3558) Selbst die Zeit scheint dann nicht mehr zu existieren, sie 

vergeht wie im Fluge.  

 

Der Psychologe Mihaly Csiksentmihalyi hat schon in den 1970er Jahren versucht, solche Erlebnisse 

zu dokumentieren. Er nannte das Flow. Er kam zu dem Schluss, „dass sich die Erfahrungen in den 
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Momenten hoher Aufmerksamkeit ähneln und weitgehend unabhängig von der Tätigkeit sind. ... In 

aller Regel fühlten sich die Befragten bei einer intensiven Tätigkeit wohler, als wenn sie sich am 

Abend oder am Wochenende in Nichtstun ergingen.“ (p3573) 

 

 

Nicht alle seine Erkenntnisse halten neueren Untersuchungen stand. Denn während der Arbeitszeit 

sind die meisten Menschen nicht sehr gut gelaunt. (p3580) 

Gleichwohl bleibt seine Erkenntnis bestehen, dass Gefordert sein gute Gefühle verschaffen kann 

(p3580). 

 

Wichtig sind dabei sind Erfolgserlebnisse. Untersuchungen zeigen: eine zu einfache Aufgabe wirkt 

sich im Kopf „tatsächlich ähnlich“ aus wie eine zu schwierige. „Sobald das Gehirn nicht genug 

gefordert ist, unterscheidet es nicht mehr zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen“: die 

Aufmerksamkeit bricht zusammen (p3594f). Überforderung hat oft mit der (Reiz-)Überforderung des 

Arbeitsgedächtnisses zu tun. Es wirkt wie ein Filter für das Bewusstsein. Bei zu vielen Informationen 

„bricht es zusammen“ (p3608) 

Die Aufmerksamkeit kann aber auch bei Unterforderung verloren gehen (man schweift ab). „Für 

hochbegabte Kinder z.B. bedeutet Anpassung an ein normales Lerntempo oft die Qual einer schier 

unerträglichen Langeweile, die echtes seelisches Leid ... auslösen kann.“ (p3608) 

 

 

Das Geheimnis des Flow 

Woher kommen die guten Gefühle, wenn wir uns intensiv mit einer Sache befassen? 

Dopamin dürfte auch hier eine große Rolle spielen (p3622). Nach Meinung einiger Wissenschaftler 

soll es dafür sorgen, „dass das Gehirn wichtige Informationen von Störungen unterscheidet. Wenn wir 

uns konzentrieren, dürfte dies also mit einer gesteigerten Dopamin-Ausschüttung einhergehen. 

Zugleich ist es ein Schmiermittel für den Geist. „Unter seinem Einfluss reagieren und denken wir 

schneller“ und sind kreativer. (p3622) 

 

Ws. sind begeisterte Extremsportler süchtig nach dieser natürliche Droge, die in Momenten 

besonderer Aufmerksamkeit freigesetzt wird. (p3629). Sobald wir ein Ziel vor Augen haben „und 

ahnen, dass wir es mit etwas Mühe auch erreichen können, erregt uns die Erwartung eines Erfolgs. 

Und wenn wir ein Stück auf dem Weg dorthin geschafft haben, spüren wir einen kleinen Triumpf, dass 

die Anstrengung sich ausgezahlt hat.“ (p3643) 

„Ist dagegen die Tätigkeit zu einfach, fehlt es an Herausforderung und damit an Erregung; ist sie zu 

schwierig, kommt es nicht zur Belohnung“ (p3642). Damit sich Flow einstellt., muss man sich zunächst 

oft zur Aufmerksamkeit zwingen. Alsbald gibt es aber einen Punkt, von dem an „die Konzentration 

zum Selbstläufer wird.“ (p3650) 

 

„Hilfreich ist es, sich von Beginn an kleine Ziele am Weg zu setzen.“ (p3650) Und das Erreichen der 

Teilziele (dies „Teilsiege“) verdient „mehr Beachtung als das Endergebnis.“ (p3657). So können wir 

wählen, wo und wann die Belohnung ansteht.  

 

 

Zustand der Versenkung 

Stets lenkt der Meditierende „seine Aufmerksamkeit auf einen einfachen Fokus. So hält er sein Gehirn 

beschäftigt, hindert sich an Gedanken über Alltagssorgen und kann besser im Augenblick verweilen.“ 

(p3671) 

Und Meditieren hat messbare Folgen, wie Neurologen gezeigt haben. Die elektrische Hirntätigkeit 

verfällt in den ruhigen Rhythmus der Alphawellen, die Pulsfrequenz und der Blutdruck sinken und 

weniger Stresshormone zirkulieren (p3678).  



feldnerkoenig.de  26 
 

Alle drei Wirkungen von Meditationen – „Kontrolle der Aufmerksamkeit, gesteigerte 

Körperwahrnehmung, anderer Umgang mit Emotionen – ließen sich an den zuständigen Systemen in 

den Gehirnen von Meditierenden feststellen.“ (p3692) 

Amerikanische Marines, die vor dem Auslandseinsatz mit Meditationen trainiert wurden, konnten nicht 

nur mit ihren Emotionen besser umgehen, sie übertrafen in Test ihres Arbeitsgedächtnisses sowohl 

ihre nichtmeditierenden Kameraden als auch ihre gienen Werte vor Beginn der geistigen Übungen 

(p3709). 

„Andere Untersuchungen in gewöhnlichen Lebensumständen kamen zu ähnlichen Ergebnissen.“ 

(p3709) 

Die Neuropsychologin Britta Hölzel stellte fest: „Bereits nach acht Wochen Achtsamkeitstraining 

entstehen im Kleinhirn und in verschiedenen Bereichen des Großhirns vermehrt graue Zellen,“ die mit 

Körperwahrnehmung, Emotionskontrolle und Aufmerksamkeitssteuerung und allgemeinem Lernen zu 

tun haben. (p3715) 

 

 

 

Teil 4: Eine glückliche Gesellschaft  

„Bittet man Menschen in Deutschland, die Begriffe zu nennen, die sie am meisten faszinieren, stehen 

´Glück´ zusammen mit ´Liebe´ und ´Freundschaft´ ganz oben – weit vor ´Sex´, ´Unabhängigkeit´ oder 

´Erfolg im Beruf.´“ (p3739) 

7 von 10 Deutschen stimmen der These zu, der Sinn des Lebens liege darin, glücklich zu sein und 

möglichst viel Freude zu haben.“ 1974 waren das erst 50% (p3745). 

Aber: 

„Die Zahl der Zufriedenen liegt nicht höher als vor sechzig Jahren, obwohl die Einkommen seither 

enorm gestiegen sind.“ (p3745) 

 

„Das angenehme leben ist in den reichen Gesellschaften Mitteleuropas zum Normalfall geworden. Nur 

für das Wohlbefinden hat es offenbar wenig gebracht.“ Schon Brecht  schrieb in der 

Dreigroschenoper:   

„Ja renn nur nach dem Glück, Doch renne nicht zu sehr! Denn alle rennen nach dem Glück. Das 

Glück rennt hinterher.“ (p3753) 

 

„Was ihre Lebenszufriedenheit angeht, sind die Deutschen guter Durchschnitt. Sie liegen im Mittelfeld 

unter den Industrienationen, hinter Belgien, vor Italien. Am glücklichsten nennen sich Schweizer, 

Skandinavier und Isländer – aber allen voran die viel weniger wohlhabenderen Mittelamerikaner in 

Costa Rica. Die US-Amerikaner ... stehen weit abgeschlagen von der Spitzengruppe, aber vor den 

Deutschen.“  (p3761) 

„Mehr Wohlstand bringt allenfalls dann mehr Wohlbefinden, wenn Menschen arm sind. ... In den 

westlichen Industrieländern hingegen hat der Lebensstandard fast nichts mehr mit der 

Lebenszufriedenheit zu tun: Die Werte streuen wild.“ (p3769) Will sagen: „In den Industrieländern 

steigt die Zufriedenheit der Bürger keineswegs mit dem Lebensstandard. Zwischen Wohlstand und 

Wohlbefinden besteht kein Zusammenhang.“ (p3772) 

„Soll die Arbeit der Menschen und Maschinen Glück erzeugen, so ist unser Wirtschaftssystem mit 

seiner enormen Wertschöpfung auf geradezu groteske Weise ineffizient.“ (p3782) 

 

„Zwischen guter Stimmung – und damit der Abwesenheit von Stress – und der Lebenserwartung 

besteht ... ein direkter Zusammenhang, den viele Studien belegen. Der Lebensstil einer Person 

bestimmt das Alter, das sie voraussichtlich erreichen wird, mehr als Erbgut, Umwelt und medizinische 

Versorgung ... Der Körper ist ein Sensor des Glücks.“ (p3819) 

 

Es ist „nicht ihr absoluter Wohlstand, sondern die gleichmäßige Verteilung der Güter, die Menschen 

ein langes Leben beschert. ... In Schweden und Japan fallen die Einkommensunterschiede am 

geringsten aus; zugleich leben die Menschen am längsten, obwohl die beiden Länder ein völlig 
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unterschiedliches Sozial- und Gesundheitssystem haben.“ Umgekehrt umgekehrt. Deutschland liegt in 

beiden Kategorien im Mittelfeld der Industriestaaten. (p3877) Es dürfte auch nicht zufällig sein, dass 

im internationalen Vergleich die Länder, deren Bürger sich am zufriedensten fühlen, zugleich 

diejenigen mit der ausgeglichensten Einkommensverteilung sind. In Skandinavien, den Niederlanden 

und der Schweiz sind die Abstände zwischen Arm und Reich „deutlich geringer als in Deutschland 

oder etwa Italien“ (p3834). 

Das gleiche Phänomen kann man zwischen US-Bundestaaten beobachten – wo ansonsten alle 

Faktoren identisch sind (p3841).  

 

„Zwischen Geld und Glück besteht also eine paradoxe Beziehung: Obwohl jenseits einer gewissen 

Schwelle Wohlstand die Zufriedenheit kaum steigert, ist es von hoher Bedeutung, wie sich der 

Reichtum in einer Gesellschaft verteilt.“ (p3841) „Am bittersten sind die Zahlen aus Russland und 

Litauen; dort ist die Sterblichkeit seit 1989 um ein Drittel gestiegen, die Lebenserwartung für Männer 

beträgt nun weniger als 60 Jahre. In Ungarn, das den Übergang zum Kapitalismus vorweggenommen 

hat, kletterte die Sterblichkeit von 1970 bis 1990 um ein Fünftel. Dabei wurde Ungarn in dieser Zeit 

keineswegs ärmer: Das Nationaleinkommen verdreifachte sich in diesen Jahren! Aber der Wohlstand 

kam nur wenigen zugute, während die Mehrheit der Ungarn 1990 weniger als 1970 besaß.“ (p3850) 

 

In Deutschland haben die Einkommensunterschiede zwischen 2000 und 2010 um 15% zugenommen 

(p3850).  

 

 

Apulien in den USA:  

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Bürger der Kleinstadt Roseto im Osten des US-

Bundestaates Pennsylvania so gut wie immun gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Vor dem 

Erreichen des Rentenalters starb niemand an solchen Leiden, und für Männer jenseits der 65 war die 

Sterblichkeitsrate gerade halb so hoch wie im amerikanischen Durchschnitt. (p3859) Wobei man 

ausgesprochen ungesund lebte: Man rauchte, arbeitete hart und die Frauen kochten traditionell fettes 

süditalienisches Essen mit viel ausgelassenem Schinken. Was diese Menschen wirklich vom 

Durchschnittsamerikaner unterschied, war ihr Zusammenhalt. „Der Ort bestand aus Abkömmlingen 

einer Handvoll Clans, die allesamt zur selben Zeit aus Apulien eingewandert und auch in der neuen 

Welt nicht auseinanderzubringen waren.“ So behielt man alle Rituale einer italienischen Kleinstadt. 

(p3866). Weil Neid das Zusammenleben gestört hätte, war es in Roseto verpönt, Reichtum zu zeigen. 

Obwohl einige vermögend waren, war es unmöglich, das an der Kleidung, am Auto oder am Haus zu 

erkennen. Alte Menschen lebten bei ihren Kindern, drei Genrationen unter einem Dach. „Kriminalität 

gab es nicht.“ (p3873) 

 

„Das alles änderte sich, als Roseto wie der Rest Amerikas wurde. In dem Maß, indem es den Bürgern 

materiell besser ging, zerbrach die Gemeinschaft. Nach 1970 verließen viele Jugendliche den Ort zum 

Studium und kamen mit anderen Vorstellungen zurück, als ihre Eltern sie gepflegt hatten. Manche 

fuhren in Cadillacs vor. Große Häuser wurden gebaut ...Man zog sich in seine vier Wände zurück ... 

Und je mehr Roseto einer ganz normalen amerikanischen Kleinstadt ähnelte, desto mehr näherten 

sich auch de Krankheitsraten und die Sterblichkeit dem Landesdurchschnitt an.“ (p3873) 

 

„Solange ihre Gemeinschaft intakt war, litten die Menschen in Roseto offenbar weniger Stress als 

andere Amerikaner. Dies hatte zwei Ursachen: Zum einen musste sich ... niemand anstrengen, seine 

Nachbarn zu überflügeln. ... Den Menschen in Roseto blieb die Erfahrung erspart, andere an sich 

vorbeiziehen zu sehen und genau zu wissen, dass deren Vorsprung nicht mehr aufzuholen sein 

würde.“ (p3880) 

Unglücklich macht es nicht, „wenig zu haben, sondern weniger zu besitzen als andere, denn daraus 

kann ein Gefühl der eignen Wertlosigkeit erwachsen.“ (p3880) 

Zudem hatten sie die Unterstützung der Gemeinschaft auch bei Schicksalsschlägen. „Jeder lebte in 

der beruhigenden Gewissheit, dass ihm die Wirrnisse des Lebens nicht allzu viel anhaben konnten.“ 
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(p3887) Und diese innere Ausgeglichenheit schlug sich in einer sensationell niedrigen Rate von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen nieder. Tragfähige Verbindungen können die Mitglieder einer Gesellschaft 

aber nur eingehen, „wenn sich ihre Lebensweisen nicht stark unterscheiden und sie ähnliche 

Interessen haben.“ (p3895) Werden die Gegensätze zu groß, löst sich das soziale Netz auf, das 

Tauziehen beginnt.  

Positivbeispiel Niederlande: „Bis heute sind die Einkommensunterschiede in den Niederlanden 

vergleichsweise gering, und die Lebenszufriedenheit ist sehr hoch.“ (p3902) 

 

Diesen Forschungsergebnissen steht die Ideologie der Ich-AG entgegen, wonach jeder Mensch sein 

Leben so führen solle, als wäre er eine Firma, die sich auf dem Markt durchsetzen muss.  

 

Allein: „Der Rückzug ins Privatleben bedeutet für die meisten Menschen einen selbstgewählten 

Verzicht auf Glück“ (3909). Ob man sich in einer Theatertruppe oder einem Naturschutzbund 

engagiert, ist nicht bloß aus moralischen Gründen gut, es ist es auch aus reinem Eigennutz. (p3917) 

Man kann sich mit gleichgesinnten austauschen, die Arbeit vergleichen und sich helfen. Und all das 

macht glücklich. (p3917) 

So kann Singen im Chor „weit mehr bewirken, als nur die Stimmung des Sängers zu heben.“ (p3917) 

 

Forscher Robert Putman argumentiert, „dass durch freiwilliges Engagement das Interesse der 

Menschen aneinanderwachse.“ (p3924) und die Menschen ehrlicher zueinander seien.  

„In Gegenden mit viel Bürgersinn herrschen vergleichsweise geringe, in Regionen mit weniger 

Zusammenhalt größere Einkommensunterschiede“ (p3938) 

Auch Massenarbeitslosigkeit zerstört das Sozialgefüge. Das zeigten Umfragen des Zürcher 

Wissenschaftlers Bruno Frey, wonach sie sich auch auf das Wohlbefinden von den Menschen 

auswirkt, die noch Arbeit haben. Das zeigten aber auch schon die legendären Studien in Marienthal.  

Bei der Massenarbeitslosigkeit in Marienthal musste niemand darben, weil die Betroffenen durch die 

Arbeitslosenunterstützung einigermaßen abgesichert waren. Trotzdem richtete die Untätigkeit unter 

den vormals stolzen Arbeitern Verheerungen an., wie Jahoda und Lazarsfeld minutiös dokumentiert 

haben, die vier Monate in dem Ort weilten. „Marienthal versank in Agonie. Die deprimierten Menschen 

schafften es nicht einmal, die gewonnene Muße zum Lesen zu nutzen. die Zahl der Bücherausleihen 

sank auf die Hälfte. (p3960) 

Den Arbeitslosen von Marienthal war das Gefühl für die Zeit verlorengegangen. „Für einen Weg von 

ein paar hundert Metern, den die Menschen vorher in fünf Minuten zurückgelegt hatten, brauchten sie 

jetzt eine Stunde!“ (p3960) 

 

An den verheerenden Folgen des Nichtstuns hat sich heute wenig geändert. Die Lebenszufriedenheit 

von Arbeitslosen – vor allem wenn sie über 50 keine Berufsperspektive haben – „ist sehr viel niedriger 

als die von beschäftigten Menschen“ (p3967). 

Manche aktuellen Analysen „kommen sogar zu dem Schluss, dass sich der Verlust der Beschäftigung 

stärker auf das Wohlbefinden auswirkt als der Tod des Lebenspartners. Wer ohne Arbeit ist, fällt mit 

größerer Wahrscheinlichkeit psychischen Krankheiten und mit Stress zusammenhängenden Leiden 

wie Herzinfarkt zum Opfer und hat eine geringere Lebenserwartung.“ (p3974) 

 

„Der Schlüssel zum Glück in der Gesellschaft ist es, sein Leben selbst in der Hand zu haben ... Dabei 

kommt es nicht so ´sehr darauf an, ob sich Menschen ihrem Schicksal (wie die Arbeitslosen von 

Marienthal) oder dem Willen anderer unterordnen – die Erfahrung, keine Kontrolle über sein Leben zu 

haben, bedeutet stets Stress, der das Wohlbefinden trübt und der Gesellschaft schadet.“ (p3983) „Wir 

erleben diesen Stress der Hilflosigkeit schon in vergleichsweise belanglosen Situationen“ (p3983). 

 

„Die Stressreaktion auf den Verlust von Kontrolle über das eigene Schicksal ist ein uraltes Erbe der 

Evolution.“ (p3991) Gilt auch bei den Pavianen in der Serengeti. Niederrangige Tiere leiden, ihr 

Gesundheitszustand ist deutlich schlechter als bei den Anführern der Horde.  
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„Bei Menschen können schon sehr subtile – und ganz alltägliche – Formen der Unterordnung auf 

Dauer Wohlbefinden und Gesundheit beeinträchtigen.“ (p3998) 

„Am Arbeitsplatz empfinden Angestellte in der Regel umso weniger Kontrolle über die Gestaltung ihrer 

Tätigkeit, je niedriger in der Hierarchie sie stehen. Das schadet ihrer Gesundheit, wie eine 

Untersuchung im Auftrag der britischen Regierung unter mehr als zehntausend Beamten herausfand. 

Die Ergebnisse entsprechen Sapolskys Befunden an Pavianhorden. ... Angehörige der niedrigsten 

Hierarchiestufe meldeten sich dreimal so häufig krank wie die Chefs; ihr Sterberisiko lag ebenfalls um 

den fast unglaublichen Faktor drei höher.“ (p4005) Dabei sind die Einkommensunterschiede im 

Dienste ihrer Majestät relativ gering. „Die Ursache ist allein das Hierarchiegefälle, das den Beamten 

unterschiedlich viel Einfluss auf ihre Arbeit zubilligt. Je niedriger sie standen, desto öfter äußerten sie 

Sätze der Machtlosigkeit wie ´Andere Personen treffen Entscheidungen über meine Arbeit´ oder ´Ich 

kann nicht selbst bestimmen, wenn ich eine Pause mache´“ (p4011). 

„Bereits ein relativ kleiner Zuwachs an Selbstbestimmung kann Menschen sehr viel glücklicher 

machen – und sogar ihr Leben verlängern. Das stellten Mediziner in amerikanischen Altersheimen 

fest., als sie die Senioren dazu ermutigten, über Kleinigkeiten ihres Alltags selbst zu bestimmen. ... 

Den alten Leuten ging es umso besser, je mehr sie von den Pflegern ermutigt wurden, ihr Leben in die 

eigene Hand zu nehmen, und umso schlechter, je mehr Aufgaben das Personal ihnen abnahm.“ 

(p4025) 

 

 

Demokratie macht glücklich 

Die Welt wird glücklicher: In vielen Ländern Asiens, Lateinamerikas, teils auch in Osteuropa ist „die 

Lebenszufriedenheit seit den frühen 1980er Jahren teils dramatisch gestiegen.“ Am Wohlstand allein 

kann es nicht liegen, denn genau das Land, das vom Wohlstand her den größten Sprung gemacht hat 

– China – sank die Lebenszufriedenheit zwischen 1990 und 2010 (p4033). Der Grund: die 

Ungleichheit stieg in China ebenfalls.  

 

„Die größten Zuwächse hingegen verzeichnen die noch immer ärmliche Ukraine und das erst recht 

nicht prosperierende Moldawien. Sodann nennt die Aufsteigerliste Slowenien, Nigeria, Argentinien 

(das im fraglichen Zeitraum bankrott ging) und die Türkei. Dann folgen andere südamerikanische 

Länder, allen voran Costa Rica, Mexiko und Brasilien. Alle diese Länder – mit Ausnahme Costa Ricas 

– haben eines gemeinsam: Sie alle verwandelten sich zwischen 1980 und 2000 aus Diktaturen in 

Demokratien.“ (p4048)  

Entscheidend sei dafür, dass „Die Menschen in einer Demokratie mehr Selbstbestimmung genießen.“ 

(p4048) 

„Die Stimmung in einer Gesellschaft verbessert sich in dem Maße indem jeder Einzelne nicht nur sein 

eigenes Leben in der Hand hat, sondern auch seine Umgebung nach seinen Vorstellungen 

mitgestalten kann.“ (p4054) 

Die Schweizer gehören zu den zufriedensten Menschen auf der Welt. Aber innerhalb der Schweiz gibt 

es Unterschiede.  

6100 Schweizer wurden befragt. Das Ergebnis: „Je mehr sie mitwirken konnten ,desto zufriedener 

zeigten sich die Befragten mit ihrem Leben.“ So bringt der „Umzug von Genf nach Basel-Land 

statistisch gesehen für das Wohlbefinden mehr ... als ein Aufstieg von der niedrigsten in die höchste 

Einkommensgruppe,“ d.h. von 800 auf 3.0o0 Euro im Monat (p4069).  „Politischer Einfluss fördert also 

die Zufriedenheit weit mehr als der Kontostand“ (p4076) 

 

„Bürgersinn, sozialer Ausgleich und Kontrolle über das eigene Leben sind das magische Dreieck des 

Wohlbefindens in einer Gesellschaft. Je besser diese drei Kriterien in einer Gesellschaft erfüllt sind, 

desto zufriedener zeigen sich die Menschen mit ihrem Leben. Aber man kann diese Faktoren nicht 

isoliert betrachten. Sie brauchen und bedingen einander.“ (p4084) 

 

In Marienthal ging der Bürgersinn verloren, weil die Menschen die Kontrolle über ihr eigenes Leben 

verloren hatten, in Roseto war die soziale Ausgeglichenheit das Fundament der Solidarität – als die 



feldnerkoenig.de  30 
 

Gegensätze im Ort wuchsen, ging das Bewusstsein für die Gemeinschaft verloren. (p4090) In der 

Schweiz schließlich macht die Kontrolle der Einwohner über die Geschicke ihres Kantons die 

Menschen besonders zufrieden. 

Sozialen Ausgleich erreicht eine Gesellschaft zumeist dadurch, dass der Bildungsgrad vieler 

Menschen steigt und sich ihre Kultur allmählich ändert. „Bürgersinn ist der Weg, auf dem jeder solche 

Veränderungen in Gang setzen kann.“ Er bedeutet Engagement (p4105) 

 

Denkt man an den glücklichsten Augenblick in seinem Leben, dann hat der „sehr wahrscheinlich“ viel 

mit dem „innigen Miteinander mit anderen Menschen“ zu tun. (p4116) 

 

Vielleicht kommen einem aber auch Bilder in den Sinn, die mit der intensiven Freude zu tun haben, in 

der man völlig alleine ist. Als Schriftsteller erlebt man das beim Formulieren wunderbarer Sätze oder 

noch öfter: bei einem wunderbaren Spaziergang durch die Natur (p4123) 

 

Aber auch hier spielt ein Gegenüber mit: der Betrachter/Leser oder aber das große Ganze, als dessen 

Teil man sich in der Natur empfindet. (p4130) Auch in den besten Augenblicken des Tages sind wir 

fast immer mit anderen Menschen zusammen oder denken an sie. 

 

 

Glück ist ansteckend 

„Glück ähnelt der Liebe: Die guten Gefühle entstehen zwar in uns selbst, jedoch im Wechselspiel mit 

anderen Menschen. Ob wir glücklich sein können, hängt darum wesentlich davon ab, ob es die 

Personen in unserer Umgebung sind.“ (p4145) 

 

Wie sehr wir gefühlsmäßig mit anderen verknüpft sind, beweist eine US-Langzeitstudie an mehr als 

5000 Amerikanern, die sog. Framingham-Studie. Die Forscher untersuchten, „wie sich das Empfinden 

jedes Befragten im Lauf von zwei Jahrzehnten veränderte, und verglichen dessen Angaben mit den 

Auskünften seiner Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde. Was sie herausfanden: Glückliche 

Menschen haben öfter Umgang mit ihresgleichen als mit trübsinnigen Zeitgnossen.“ (p4151). Man 

konnte auch zeigen, dass, wenn sich die Stimmung eines Menschen aufhellt, auch die Laune der 

Menschen in seiner Umgebung steigt. (p4158) „Erst ist also die Freundschaft da, dann folgt das 

gemeinsame Glück. „Wichtig ist allerdings, dass beide in derselben Gegend leben.“ Bei ca. 1 km. 

Entfernung voneinander: „Wird einer von beiden glücklicher, so steigt ... die Wsk., auch den anderen 

freudiger gestimmt zu finden, um mehr als 60 Prozent. Trennen hingegen viele Kilometer die Freunde, 

so hängt auch beider Glück kaum noch voneinander ab.“ (p4165) Nachbarn – vor allem wenn sie 

einen guten Kontakt pflegen – haben „messbaren Einfluss aufeinander“ (p4165). „Beginnt einer von 

ihnen sich besser zu fühlen, steigt die Wsk., die Menschen nebenan glücklich zu sehen, um mehr als 

30 Prozent.“ (p4165) „Selbst Freunde von Freunden, die man selbst nie gesehen hat, und sogar deren 

Freunde, verbessern indirekt die Stimmung einer Person.“ 

Hierbei spielen offenbar körperlich Signale eine wichtige Rolle, „und diese erfordern, dass man sich oft 

sieht. Menschen erwidern ein Lächeln und werden selbst glücklich dabei“ (p4173) 

 

„Geteilte Freude ist vielfache Freude“, D.h. es lohnt sich, für das Wohl anderer zu sorgen. „Zu diesem 

Schluss kommt auch die gründlichste Untersuchung der Lebenszufriedenheit einer ganzen Nation, die 

je angestellt wurde“: dem sozioökonomischen Panel in Deutschland. Unter dem Titel ´Leben in 

Deutschland´ schwärmen seit 1984 jährlich Feldforscher in tausende Haushalte aus, um die 

Menschen nach ihren Lebensumständen und ihrer Zufriedenheit zu befragen (p4188). 

 

„Leben in Deutschland“ zeigt, „dass uns das Glück eben nicht in die Wiege gelegt ist. Wir müssen es 

suchen – und können es finden.“ (p4195) 

Es kommt darauf an, „sich im Leben die richtigen Ziele zu setzen.“ 

• „Die zufriedensten Menschen in Deutschland sind mit Abstand diejenigen, die dem Glück ihrer 

Mitmenschen Vorrang vor allen anderen Absichten einräumten.“ (p4195) 
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• Dabei ist ihr ihr eigener Lebensgenuss, berufliches Fortkommen, Gehalt etc. nicht unwichtig.  

• „Müssen sie jedoch zwischen eigennützigen Wünschen und dem Gedeihen ihrer Familie oder 

Freunde wählen, so entscheiden sie sich für das fremde, nicht für das eigene Glück.“ 

• Und genau so handeln sie auch, wenn eine Gemeinschaft, der sie sich verbunden fühlen, ihre 

Hilfe braucht. 

• „Wenn Glück tatsächlich zwischen den Menschen und nicht in der stillen Kammer entsteht, 

dann sind solche Prioritäten vernünftig (p4195) 

• „Wenn die Stimmung unserer Nächsten steigt, verhilft das letztlich uns selbst zu guten 

Gefühlen.“ 

• „Eine alleinstehende Tanne knickt der Sturm ab, umgeben von anderen Bäumen im Walt 

bleibt sie stehen.“ (p4202) 

• Und die Hirnforschung zeigt zudem: Bereits der Entschluss, etwas für einen Mitmenschen zu 

tun, verschafft uns auf demselben Wege Lust und gute Gefühle wie Schokolade oder Sex 

(p4202) 

• „So wird das Belohnungssystem stärker aktiviert, wenn Menschen an einem Strang ziehen, 

als wenn sie konkurrieren (p4216). 

• Auch freuen sich Versuchspersonen über Geld, das sie bei einem Spiel gemeinsam 

einstreichen konnten, mehr als über einen Gewinn derselben Höhe, den sie allein machten – 

die Hirnreaktionen verraten es. „Wir lieben, was wir müssen: Zusammenarbeit ist für 

Menschen so überlebenswichtig wie ausreichend Zucker, Eiweiß und Fett.“ (p4216) 

• Schon einzelne Akte der Freundlichkeit können das Wohlbefinden des Gebenden messbar 

erhöhen. Drückte man Versuchspersonen einen größeren Schein in die Hand, dann fühlten 

sich die nachher in besserer Stimmung, die dabei zum Schenken verpflichtet wurden 

(Experiment der kanadischen Psychologin Elisabeth Dunn) . (p4224) 

• Kurz: „Geben macht glücklich“ (p4224) 

 

 

Kann man Glück kaufen?  

Zumindest meinen das viele. Dass sich die PS-Stärke deutscher Autos zwischen 2008 und 2009 von 

130 auf 134 erhöht hat, kann nur einen Grund haben: Die Käufer „versprechen sich Hochgefühle beim 

Fahren – und hoffen auf anerkennende Blicke“ (p4238) 

 

In Deutschland ist das Lebensziel Geld/Reichtum sehr hoch besetzt, höher als in vergleichbaren 

Ländern (p4246). Sind es in Frankreich und Norwegen nur 25%, in den Niederlanden und den USA 

39% der Bürger, die nach Reichtum streben, so sind es in Deutschland 57 % - praktisch so viele wie 

in China (p4246). 

 

Das bedeutet nicht unbedingt ein moralisches Problem. Wenn man Geld „vernünftig einsetzt, dann 

ermöglich es sogar eine gewisse Freiheit.“ Für 40% der Westdeutschen ist Wohlstand sehr wichtig im 

Leben. Brecht: „Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.“ (p4260) 

„Doch wie glücklich macht die Unabhängigkeit, die Geld uns verschaffen kann? (p4260) 

Der im 10. Jrht. reichste Mann der westlichen Welt, der Kalif von Cordoba, sagte kurz vor seinem Tod 

im Jahre 961 von sich, nur 14 glückliche Tage erlebt zu haben (p4267) 

 

Heute sagen manche Zeitgenossen, wir seien „ins Zeitalter des Überflusses eingetreten, nur um zu 

bemerken, dass wir die Werte verloren haben, die uns lehren, wie man den Wohlstand genießt.“ 

(p4281) 
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Geld hebt die Stimmung – der Ärmsten 

Inzwischen ist gut erforscht, wie Geld sich aufs Seelenleben auswirkt. Sobald wir uns an neuen 

Genuss gewöhnen, ist die Freude dahin, und der schnellste Weg, das verlorene Glück 

wiederzufinden, heißt: mehr!“ (p4296) 

Dauerhaftes Glück bringt mehr Geld nur Menschen, „die unten in der Hackordnung stehen. Wer 

deutlich weniger verdient als der Durchschnitt der Gesellschaft, empfindet tatsächlich mit jedem Cent 

mehr auf dem Konto etwas mehr gute und etwas weniger schlechte Gefühle“ (p4296) 

 

„Wenn eine alleinstehende Mutter abends in einem Schnellimbiss Hamburger braten muss und 

gerade genug hat, um sich und ihre Kinder durchzubringen, kann sie sich mit einem höheren 

Einkommen strapaziöse Schichten ersparen und mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen. Sie wird auch 

seltener unter schlechtem Gewissen leiden, weil kein Geld für die Klassenfahrten der Kinder da ist.“ 

(p4303) 

„Je mehr allerdings das Einkommen steigt, umso stärker verwirrt Geld die Gefühle und den Verstand.“ 

(p4310) 

 

Zwar streben Politiker aller Länder immer noch nach Wirtschaftswachstum. „Dabei gibt es andere 

Ziele, deren Erfüllung nicht relativ, sondern absolut Zufriedenheit bringt: Eine möglichst intakte 

Umwelt, Sicherheit nach innen und außen, die beste verfügbare Medizin, Chancen durch 

Mitbestimmung und Bildung verlieren keineswegs an Wert, wenn auch andere in ihren Genuss 

kommen. Und anders als Geld verschaffen uns diese Güter dauerhaft gute Gefühle – während 

umgekehrt ihr Fehlen fast alle Menschen belastet.“ (p4332) 

 

Im Ranking der Gallup World Poll mussten 2009 die skandinavischen Länder erstmals ihre gewohnten 

Spitzenplätze der Lebenszufriedenheit an Costa Rica abgeben – ein vor allem Bananen 

exportierendes Entwicklungsland, das seine Armee abgeschafft hat, die frei gewordenen Mittel in 

Schulen, Universitäten und Krankenhäuser investiert und dem Schutz seiner üppigen Natur Vorrang 

einräumt.“ (p4339) 

Auch in Brasilien und Mexiko liegt die durchschnittliche Lebenszufriedenheit weit über deutschen 

(p4339f). 

 

Besonders groß ist der Widerspruch zwischen Erwartung und Wirklichkeit bei denen, deren Konto 

schon gefüllt ist. Umso besser man finanziell dasteht, umso weniger Zufriedenheit gewinnt man durch 

noch mehr Vermögen = Gesetz vom Abnehmenden Grenzertrag (p4347). 

 

„Den immer geringeren Zuwachs an Zufriedenheit bei steigendem Wohlstand beschreibt sogar eine 

mathematische Formel ...: Es handelt sich um eine logarithmische Kurve, die nach oben hin immer 

flacher wird.“ (p4361) 

Zusammenfassung der Erkenntnisse der ersten beiden Kapitel dieses Buches: „Wie jedes Gefühl ist 

Glück eine spontane Antwort des Organismus auf das, was gerade in uns und in unserer Umgebung 

geschieht. Es kommt also auf die Umstände an, die sich gerade in den Vordergrund drängen. Diese 

aber können wir uns gewöhnlich nicht nach Gutdünken assuchen.“ (p4383) 

„Selbst wenn ein funkelnder Neuwagen uns vorübergehend glücklich machen kann: Die meiste Zeit ist 

unser Bewusstsein gar nicht offen für die Freude über unsere Errungenschaft. Schon der aktuelle 

Ärger über einen Kollegen genügt, und die schöne Karosse auf dem Firmenparkplatz scheint 

Lichtjahre entfernt.“ (p4883) 

 

Zwar beneiden viele die Reichen und die Schönen. Aber: die Qualität des Schlafs beeinflusst die 

Stimmung nachweislich um ein Vielfaches stärker als das Bewohnen einer Villa (p4391). Auch sieht 

man oft darüber hinweg, welche Opfer Gutverdiener bringen müssen: Stundenlange Konferenzen, 

Hotels, während daheim Freundschaften und Beziehungen zerbrechen (p4391). 
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Einem möglichen Mehr an Zufriedenheit in späteren Jahren stehen so Einbußen gegenüber, solange 

man sich nach oben kämpft. Die bilanzierende Untersuchung von Kahneman und Kollegen zeigt aber: 

„Der Ärger in den Jahren der Entbehrung und die Befriedigung, wenn man es geschafft hat, halten 

sich ziemlich genau die Waage.“ (p4412) Zudem: „Wenn Pech oder eigene Ungeschicklichkeit den 

Aufstieg bremst, fällt die Bilanz negativ aus.“ (p4419) 

 

„Kein Wunder also, dass großer Ehrgeiz häufig mit Ängstlichkeit und Neigung zu Depressionen 

einhergeht, wie mehrere Studien zeigen.“ (p4419) 

 

 

„Geld macht unsozial. Konsum traurig“  

Schon der Wunsch nach Geld verändert die menschlichen Beziehungen – und zwar neben alle den 

sichtbaren Faktoren wie weniger Zeit etc. auch schleichend, wie die US-Psychologin Kathleen Vohs 

zeigte.  

Menschen, die sie mit Floskeln aus der Finanzwelt konfrontiert hatte, „waren wesentlich weniger 

hilfsbereit als jene, die ein Rätsel mit neutralen Begriffen gelöst hatten.“ (p4434) Überdies waren sie 

„weniger willens, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen oder für eine gute Sache zu spenden.“ (p4434) 

 

Vohs vermutet, „der bloße Gedanke an Geld rufe eine Illusion persönlicher Unabhängigkeit wach: Mit 

einem vollen Portemonnaie meinen wir eher, andere nicht zu brauchen“ (p4434).  

 

Ähnlich wirkt die Werbung. An die 250 Werbebotschaften nimmt jeder nach US-Schätzungen wahr 

(p4441). „Der amerikanische Sozialpsychologe Galen Bodenhausen musste seine zufällig 

ausgewählten Versuchspersonen nur zwei Dutzend Fotos von Luxusgütern ansehen lassen, schon 

berichteten die Probanden vermehrt von Niedergeschlagenheit, Angst und Unzufriedenheit mit sich 

selbst.“ (p443) Sie hatten das diffuse Gefühl erzeugt, dass ihnen noch was fehlt, auch litten sie unter 

vermehrten Sorgen über ihr Einkommen, ihren Status und ihre Beliebtheit. „Entsprechend sahen sie 

ihre Mitmenschen nun stärker als Gegner“ (p4443) 

Geld und Kauflust rauben uns also eine der wichtigsten Quellen des Glücks (p4451). 

Hans im Glück muss gespürt haben, „wie wenig Besitz zum Wohlbefinden beiträgt“, sodass er immer 

wieder seine Habe gegen wertlosere Dinge eintauscht. Dargestellt wird in dem Märchen „das Glück 

einer Befreiung.“ (p4472) „Und nach genau diesem Glück sehnen sich heute immer mehr Menschen“, 

die von Terminen geplagt sind.  

 

„So absurd viele Entscheidungen des Hans im Glück anmuten – er wusste, dass er nicht zugleich die 

Bequemlichkeit des Pferdes genießen konnte und jederzeit ein Glas Milch, auch dass es unmöglich 

sein würde, aus seiner Kuh Schweinswurst zu machen. In einer Welt lebend, die uns alles verspricht, 

haben wir mit dieser Haltung unsere Not. Wir wollen Nervenkitzel und Sicherheit; abenteuerliche 

Reisen und Geborgenheit daheim; Familie, Freunde und Erfolg; Sinn und Bequemlichkeit; 

Wohlbefinden und Wohlstand.“ (p4478f) 

Geld dient als Stellvertreter für all unsere Wünsche. 

„Die Menschen in den wohlhabenden Ländern stehen vor einer neuen Herausforderung: Glück finden 

wir nichtlänger, indem wir unseren angeborenen Drang nach mehr ausleben, sondern indem wir ihn 

zügeln.“ (p4485) 

 

 

Epilog 

„Menschen können in fast jeder Lage glücklich sein. Die Umstände bestimmen das Wohlbefinden viel 

weniger, als wir gewöhnlich meinen. Große Studien haben gezeigt: Lebensfreude ist weder eine 

Frage des Alters noch des Geschlechts. Sie hängt nicht vom Intelligenzquotienten, nicht von der 

Kinderzahl und nicht vom Kontostand ab.“ (p4496) 
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Die Hornforschung zeigt: Wir können den Umgang mit unseren Gefühlen trainieren und Glück ist mehr 

als nur die Abwesenheit von Unglück. „Wir haben im Kopf eigene Schaltungen für die guten Gefühle. 

Dabei wirken Freude und Lust negativen Emotionen wie Angst und Trauer entgegen.“ (p4509) 

„Wir können die Schaltungen für die guten Gefühle durch bewusstes Üben stärken. Und wir können 

uns gezielt in Situationen versetzen, auf die wir mit Freude und Lust reagieren.“ (p4509) 

• Bewegung und Sex sind nachweislich die sichersten Mittel, die Stimmung zu heben. (p4509) 

• Aktivität macht glücklicher als Nichtstun (p4515) 

• Ein wacher Geist steigert das Wohlbefinden, auch wenn er nur beobachtet (p4515). 

• Negative Emotionen wie Wut und Trauer verschwinden nicht, wenn wir sie ausleben, sondern 

wir verstärken sie dadurch.  

• Vielfalt gefällt. Das Erwartungssystem stumpft schnell gegen angenehme Reize ab. 

• Frei in Entscheidungen zu sein, ist oft mehr wert, als seine Wünsche erfüllt zu bekommen. 

Kontrolle über das eigene Schicksal ist für die meisten eine unabdingbare Voraussetzung von 

Glück und Zufriedenheit (p4527). 

• „Am wichtigsten für das Wohlbefinden aber ist unser Verhältnis zu anderen Menschen. 

Freundschaft und Liebe mit Glück gleichzusetzen ist keineswegs übertrieben. Die 

Aufmerksamkeit, die wir den Menschen in unserer Nähe schenken, kommt unserer eigenen 

Stimmung zugute.“ (p4527) 

• „Die wichtigste Übung auf der Suche nach dem Glück ist darum die, sich selbst 

kennenzulernen. „Es gibt sieben Milliarden Menschen, und sieben Milliarden Wege zum 

Glück.“ (p4534) 


