


Glück kann also ein Gefühl sein oder eine Einstellung. Oder beides. Glück kann zufällig zu
Besuch kommen oder von uns bewusst angelockt werden. Egal wie wir Glück verstehen:
Wir wollen, dass es so oft und so lange bei uns bleibt, wie es nur geht. Ob wir nun auf der
Yogamatte, im Suff oder im Porsche zum Glück gelangen, hängt letztlich auch davon ab,
was wir für Glück halten.

Wenn das Glück keine Kraft mehr hat

Manchmal geraten wir unter die Räder unseres eigenen Lebens. Dann scheint die Sonne für
uns gar nicht mehr aufzugehen. Uns ist, als hülle eine dunkle Wolke uns ein, als sei die
Luft zu zäh, um unsere Lunge richtig zu füllen. Irgendwann sind wir in unserem Kern
durchgefroren, als könnte uns nie wieder warm sein. Als sei das Leben längst aus uns
gewichen und hätte nur noch eine formlose Hülle zurückgelassen, die sich, schwer wie eine
Maschine, durch den Alltag schleppt – vielleicht funktionstüchtig, aber im Inneren leer.
Wir nehmen die Welt wahr, doch sobald sie unsere Augen passiert hat, löst sie sich in
Wohlgefallen auf. Es ist für uns, als sei sie gar nicht da. Als sei alles, was wir sehen
können, die dunkle Wolke um uns herum.

Wenn sich die Wolken nicht mehr lichten
Traurigkeit überfällt uns alle ab und zu. Sie ist ein normales Gefühl. Sie ist menschlich und
alltäglich. Wir alle waren schon mal traurig, und wir werden es wieder sein: wenn wir uns
in einer schwierigen Situation gefangen fühlen, wenn sich alles gegen uns verschworen zu
haben scheint, wenn wir zu viel gearbeitet und zu wenig geschlafen haben oder wenn wir in
jemanden verliebt sind, der unsere Gefühle nicht erwidert. Wir sind traurig über etwas.
Spätestens wenn sich daran etwas ändert, verschwindet auch die Traurigkeit.

Depression ist chronische Traurigkeit, ein Unglücklichsein, das es sich in unserer Seele
gemütlich macht, sich auf unsere Brust setzt und uns nicht atmen lässt. Sie ist überall.
Depression ist eine emotionale Erkrankung, die unser Denken, unsere Wahrnehmung trübt.
Sie überzeugt uns davon, auch das letzte bisschen Freude loszulassen und traurig über
einfach alles zu sein. Während sich das Unglücklichsein nach einem miesen Arbeitstag oft
mit Ausweinen und einer Familienpackung Eis, einer festen Umarmung von jenem
Menschen, den wir lieben, oder einem kühlen Bier auf der Couch vertreiben lässt, ist die
Depression viel hartnäckiger. Sie ist kein gelegentlicher Gast, der uns dann und wann
wahnsinnig macht, aber uns letztlich, wenn er wieder gegangen ist, gestärkt zurücklässt.
Depression ist der kaltherzige Mitbewohner, der immer aus seinem Zimmer kommt, wenn
wir gerade durchatmen wollen. Er verschlingt unsere Energie und Neugier auf das Leben
zum Frühstück und spült unsere Motivation zum Nachtisch achtlos mit hinunter.

Wenn wir mal einen Tag, vielleicht auch einige Zeit traurig sind, müssen wir uns noch
keine großen Sorgen machen. Wenn die Traurigkeit aber nicht mehr gehen will, sollten wir
uns Hilfe suchen, damit die Sonne zumindest ab und zu wieder aufgehen kann. Traurigkeit
und Depression sind nicht dasselbe, aber sie haben eines gemeinsam: Sie vermauern den



Weg zum Glück. Denn obwohl Gedanken nichts wiegen, können wir an ihrer Last
zerbrechen.

10 Gründe, um unglücklich zu sein
Um das Unglück wie eine dunkle Wolke aus unserer Seele herauszulüften, müssen wir erst
einmal den Spalt finden, durch den es in unser Leben kriechen konnte.

1) Schicksalsschlag und Trauer
Nach einem schweren Schicksalsschlag oder nachdem ein geliebter Mensch gestorben ist,
erleben viele Menschen eine Zeit tiefer Trauer und Traurigkeit. Sie können nicht schlafen,
haben keinen Appetit, und irgendwie macht nichts mehr Spaß. Für einige Zeit scheint das
Glück völlig aus ihrem Leben gewichen zu sein. Wenn es gar nicht mehr zurückkehren
will, verwandelt sich die Traurigkeit allmählich in eine Depression.

2) Stress und Überforderung
Wenn wir ständig Überstunden machen, die Kinder aus der Schule abholen und später zum
Sport und zum Geigenunterricht fahren müssen; wenn wir die perfekte Ehefrau und
Geliebte sein, Sport treiben und mit der linken Hand vollendet den Haushalt schmeißen
wollen – wenn sich an verschiedenen Orten in unserem Alltag der Stress nur so anhäuft,
kann uns das irgendwann gehörig überfordern. Übersteigen die ständig auf uns
einprasselnden Anforderungen unsere Reserven, holt der Stress bald das Unglück ins Haus.
Forscher nehmen an, dass eine hohe Konzentration des Stresshormons Cortisol in unserem
Blut das Glückshormon Serotonin in Bedrängnis bringt.66 So kann sich Stress mit der Zeit
in tiefe Traurigkeit oder sogar in eine Depression verwandeln.

3) Schlechte Ernährung
Wenn wir uns strikt an die P-Diät halten und uns nur von Pizza, Pommes und Pasta
ernähren, hat das Folgen. Eine nährstoffarme und kalorienreiche Ernährung schlägt sich
nicht nur kiloschwer auf der Waage nieder, sondern sorgt auch für schlechte Stimmung.
Fehlen uns bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und Omega-3-Fettsäuren, kann das auf
Dauer dazu führen, dass wir eine Depression entwickeln. Zugleich steht zu viel Zucker im
Blut in Verdacht, unsere Laune zu trüben.67

4) Gesundheitliche Probleme
Ist unser Körper krank, macht es ihm unsere Psyche manchmal nach. Physische Leiden
können unseren Alltag verändern und erschweren. Auch kann eine schlappe Schilddrüse
der Grund für eine getrübte Stimmung sein, wenn sie nicht genügend Hormone produziert.
In einigen Fällen ist es jedoch umgekehrt: Da Körper und Geist keine völlig voneinander
getrennt arbeitende Systeme sind, kann Traurigkeit physisch krank machen. Andauernder
Stress lockt beispielsweise Herzinfarkte und Schlaganfälle an.68 Es ist nicht immer
eindeutig, wer zuerst da war – die Traurigkeit oder die Krankheit –, aber sie verstehen sich
prächtig.

5) Drogen



Es gibt Situationen, in denen ein starker Schnaps und einige Zigaretten wie ein
Wundermittel gegen all unsere Probleme erscheinen. Doch während diese Methode
vielleicht kurzzeitig Linderung verschafft, können Drogen unsere Laune dauerhaft nach
unten ziehen. Erst locken solche Substanzen die Freude an, dann vertreiben sie das Glück.
Doch nicht nur Drogen aus dem Supermarkt oder von der düsteren Straßenecke können
Depressionen auslösen. Auch mancher Beipackzettel listet Depression unter den
Nebenwirkungen auf. Das Mittel gegen Akne unterdrückt die Pickel genauso wie die
Zufriedenheit, und Betablocker senken den Blutdruck genauso wie die Stimmung.

6) Leben in einer Großstadt
Viele Jugendliche haben kaum einen sehnlicheren Wunsch, als nach dem Schulabschluss
endlich in die große weite Welt zu verschwinden. Für viele bedeutet das, die Enge der
Kleinstadt gegen die Anonymität und das pulsierende Nachtleben der Metropolen zu
tauschen. Als würde das turbulente Treiben um sie herum sie zu anderen, spannenderen
Menschen machen. Studien zeigen jedoch, dass wir uns an den Großstädten bis zur
Erschöpfung abarbeiten, dass wir dort nicht zur Ruhe kommen. Großstädter sind oft
deutlich gestresster als ländlich lebende Menschen – und nicht selten sind sie auch
unglücklicher.69

7) Einsamkeit
Wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen einander. Vielleicht nicht
durchgehend, vielleicht nicht morgens um sieben Uhr in der überfüllten U-Bahn oder in
Massen am Strand beim Sommerurlaub. Dennoch: Wir verbringen unser Leben lieber im
Rudel als in der Einsamkeit. Wenn wir uns ausgegrenzt und allein fühlen, setzt sich die
Traurigkeit bald neben uns auf die sonst leere Couch. Das zeigt auch eine der größten
Studien unserer Zeit: Über viele Jahrzehnte hinweg befragten Wissenschaftler der Harvard-
Universität ihre Studienteilnehmer zu allen möglichen Bereichen ihres Lebens:
Einkommen, Freunde und Gesundheit, Karriere, Familienstatus – und zu ihrem
Glücksempfinden.70 Dabei kamen sie zu einer deutlichen Erkenntnis: „Einsamkeit ist
tödlich“, erklärt Robert Waldinger, der an der Forschung beteiligt ist. „Sie ist so mächtig
wie Alkohol und Rauchen.“71 Und genauso schädlich. Menschen, die sich in ihr soziales
Umfeld gut eingebunden fühlen, leben länger – und sind glücklicher.

8) Niedriges Einkommen
Ein niedriges Einkommen kann negative Gefühle verstärken: Wenn wir uns nach einer
Scheidung ein neues Leben aufbauen müssen, wenn wir krank sind oder einsam, betrübt
uns unser schmaler Lohn besonders. Ein hohes Einkommen kann dagegen tatsächlich eine
gewisse Zufriedenheit verschaffen – allerdings kein echtes Glück.72 Das heißt nicht, dass
wir uns Glück kaufen können. Es bedeutet, dass wir einen gewissen Lebensstandard
erreichen wollen, um nicht unglücklich zu sein. Dabei geht es nicht darum, bestimmte
Dinge kaufen zu können. Es geht vielmehr um das Gehalt als Indikator für Erfolg. Wir
glauben, dass es in klaren, unmissverständlichen Zahlen auszudrücken vermag, dass wir
wertvoll sind. Oder ganz und gar nichts wert.

9) Zu viele Optionen



Egal ob wir ein Auto oder einen Becher Joghurt kaufen wollen: Wir haben für fast alles,
was wir kaufen können, zig Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen dürfen – und
wählen müssen. Je größer die Auswahl ist, desto unzufriedener sind wir am Ende mit
unserer Wahl. Da wir jeden Tag eine Vielzahl von großen und kleinen Entscheidungen
fällen, kann es sein, dass Freiheit manchmal überwältigend ist und wir damit unglücklich
sind.

10) Social Media
Psychologen blicken seit einiger Zeit argwöhnisch auf die sozialen Medien. Sie vermuten,
dass uns die auf Hochglanz polierte Medienwelt neidisch und dadurch unglücklich macht.
Wir versuchen, uns mit den Idealbildern aus dem Instagram-Stream zu messen, und
scheitern dabei. Das sorgt auf Dauer für miese Stimmung.

Während unser Lebensstandard in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter
gestiegen ist, scheint sich unser Glück mehr und mehr zu verdrücken. Wir haben immer
mehr Dinge in unserem Leben, immer mehr Menschen in unserer digitalen Freundesliste.
Verglichen mit früheren Zeiten ist das zunächst beeindruckend. Das Glück sieht das aber
anders: Schätzungen zufolge leiden weltweit etwa 350 Millionen Menschen unter
Depressionen; bis 2020 sollen Depressionen und mit Traurigkeit verbundene psychische
Störungen weltweit die zweithäufigste Krankheit sein,73 bis 2030 sogar die häufigste.74

Allein in den USA nimmt sich durchschnittlich alle zwei Stunden und elf Minuten ein
Mensch unter 25 Jahren das Leben. Fast jeder fünfte Teenager hat dort schon einmal eine
depressive Episode erlebt.75 Noch bevor sie erwachsen sind, haben sie das Verzweifeln an
der Traurigkeit kennengelernt. Depression betrifft alle Geschlechter, Altersklassen und
Schichten. Wir alle kennen das Unglück. Deshalb streben viele von uns danach, ihm zu
entkommen – und nachhaltig glücklich zu werden.

Die Glückspille
Für Hirnforscher schließen sich Glück und Unglück nicht aus: Negative Gefühle finden
eher in der rechten Hirnhälfte statt, gute in der linken. Rein theoretisch könnten wir
zugleich traurig und fröhlich sein. Philosophen würden wohl die Melancholie als perfekte
Mischung aus beidem ansehen: als Schwelgen in Bitternis und Genuss der Vergänglichkeit.
Kein Mensch ist durchgehend euphorisch. Auch der glücklichste Mensch kennt schlechte
Tage. Und vielleicht gibt es im Unglück kleine Inseln des Glücks. Wenn die guten
Momente die schlechten überwiegen, halten wir uns für glücklich. Und erfolgreich.

Vor allem in jenem Land, das das Streben nach Glück in seiner Verfassung verbrieft hat
und das Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Ideal hochhält, sind Glück und Erfolg eng
miteinander verbunden. Wer erfolgreich ist, ist glücklich. In den USA ist das Glück das
Statussymbol der Erfolgreichen. Für den Soziologen Georg Kamphausen ist die
amerikanische Gesellschaft eine, „in der es als öffentliche Pflicht gilt, so glücklich wie nur
irgend möglich zu sein und die den Pessimismus nicht für eine philosophische
Lebenshaltung, sondern für eine Krankheit“ hält.76 Gerissene Glückssuchende helfen ihrem
Glück deshalb mit unlauteren Mitteln auf die Sprünge. Wie gegen eine Krankheit
versuchen manche US-Amerikaner, mit Medikamenten ihr Unglück und ihre Traurigkeit in



den Griff zu bekommen. So konsumiert jeder zehnte US-Amerikaner Antidepressiva,77

Tendenz steigend.
Doch längst nicht alle von ihnen leiden tatsächlich an einer Depression. Viele hoffen

auf einen Kick oder zumindest auf etwas mehr Ordnung im Getümmel ihrer Gedanken.78

Manche Werbung versucht Mittel gegen Trübsal wie Hustensaft zu vermarkten: In den
späten 1990er-Jahren galt Prozac als der „neue Goldstandard der Antidepressiva“.79 Und
1997 hieß es: „Prozac ist deine erste Wahl – für erholsame Nächte und produktive Tage.“80

Es geht nicht darum, dass es den Menschen besser geht – es geht darum, sich
medikamentös den gesellschaftlichen Ansprüchen an Produktivität, Leistungsfähigkeit und
Heiterkeit anzupassen. Davon schockiert, schreibt der Philosoph Ronald Dworkin:
„Unhappiness becomes an engineering problem“ – Unglück wird zu einem Problem, an
dessen Symptomen es herumzuschrauben gilt. Dworkin bezeichnet den Konsum von
Antidepressiva ohne entsprechende Diagnose als „künstliches Glück“. So fühle sich der
Konsument gut – jedoch ohne zu wissen, warum.81 Dworkin kritisiert, dass eine wachsende
Zahl von US-Amerikanern ihr Unglück wie eine Krankheit behandelt. Indem sie die
Symptome ihres Unglücks betäuben, verharren sie in einem fahlen Zustand, ohne dem
Auslöser für ihre Traurigkeit auf den Grund zu gehen. Sie sind glücklich – und wissen
nicht, warum. Der überfordernde Job und der Partner, der sich eher wie das vierte Kind am
Esstisch benimmt, als eine Stütze zu sein, bleiben genauso anstrengend wie immer. Es ist
uns nur einfach etwas gleichgültiger.

Statt auch die leichteste Verstimmung direkt mit Pillen, Kippen oder Alkohol zu
betäuben, könnten wir unsere Probleme erforschen: Wenn uns der Alltag überfordert, muss
das nicht zwingend an uns liegen oder daran, dass wir den Aufgaben des Lebens nicht
gewachsen sind. Vielleicht müssen wir unsere Lebensumstände einfach nur etwas anders
arrangieren.

Es scheint, als hätten wir uns eine lebensfeindliche Umwelt geschaffen, in der Arbeit
und Wirtschaft heimlich das Leben aus manch einem heraussaugen und ihn leer und lustlos
zurücklassen – mit dem Stempel des Versagens auf der Stirn. Nicht umsonst verzeichnen
die deutschen Krankenkassen einen kontinuierlichen Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage
durch psychische Erkrankungen. Die häufigsten Erkrankungen, die zu einem Arbeitsausfall
führen, sind Depressionen, Angststörungen, Belastungsreaktionen und
Alkoholabhängigkeit. Viele kommen mit dem ständigen Zeitdruck nicht zurecht. Andere
belastet der stark eingeschränkte Entscheidungsspielraum in ihrem Job.82 Sie erleben die
Welt als einen Ort, an dem sie funktionieren müssen und als Mensch gar nicht gefragt sind.
So wird der Mensch zur Ware – und Waren müssen nicht glücklich sein.

Bassist oder Banker – Vom Glück und vom Sinn
des Lebens

Es gibt Menschen, die immer einen Plan B in der Schublade haben. Nur für den Fall der
Fälle. Wir verlieren unseren Job am selben Tag, an dem unsere Partnerin mit unserem


