


Lutschen Sie ein ultrascharfes Bonbon

wir uns dieses Bild vorstellen. Übung macht den Ärger-
Killer-Meister. Und es ist auch noch kein Ärger-Meister 
vom Himmel gefallen.

Lutschen Sie ein ultrascharfes 
Bonbon

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind spät dran 
für ein wichtiges Meeting und verlassen Ihre Wohnung 
in großer Eile. Auf dem Weg zum Auto möchten Sie Ih-
ren Gesprächspartner anrufen, um ihm zu sagen, dass 
Sie ein wenig später kommen. Sie greifen in die Jacken-
tasche und stellen fest, dass Sie Ihr Handy in der Woh-
nung liegen gelassen haben. Sie kehren um, stecken den 
Schlüssel ins Schloss der Haustür und drehen hektisch. 
Dabei bricht der Schlüssel im Schloss ab. Verflixt, Sie 
sind ausgesperrt, und Ihr Handy liegt immer noch in 
der Wohnung. Eine Situation, in der man nur schreien 
möchte. Was können Sie tun, um Ihre Rage ein wenig 
abzumildern?

In solch extremen Ärgersituationen müssen Sie sich 
irgendwie abreagieren, ehe Sie wieder rational zu han-
deln beginnen (bei den Nachbarn klingeln, von dort aus 
das Meeting absagen, den Schlüsseldienst benachrichti-
gen etc.). Hier hilft manchmal das bekannte Prinzip des 
Gegengiftes. 

Sie kennen das vielleicht aus der Schmerztherapie. So 
kommen bei akutem Rückenschmerz Pflaster zum Ein-
satz, die ein starkes lokales Hitzegefühl erzeugen, das 
wir unter normalen Umständen als unangenehm emp-
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finden würden. Da dieses Hitzegefühl aber den Rücken-
schmerz in den Hintergrund drängt, nehmen wir ihn 
weniger wahr und entspannen. Das führt dann tatsäch-
lich zu einer Verminderung der lokalen Schmerzreak-
tion. Übertragen Sie dieses Beispiel eins zu eins auf Ihre 
Ärgersituation: Auf diese Weise können Sie Körper und 
Psyche auch in einer solchen Lage überlisten. Indem 
Sie beispielsweise einen sehr starken Geschmacksreiz 
setzen. So stark, dass Sie sich für einen Moment auf gar 
nichts anderes mehr konzentrieren können und den 
Ärger vergessen oder zumindest deutlich abgeschwächt 
wahrnehmen. Mit einem ungewohnt scharfen Bonbon 
können Sie diesen starken Geschmacksreiz setzen. Es 
muss so scharf sein, dass Sie sonst nicht daran däch-
ten, es in den Mund zu stecken. Kollegen empfehlen, in 
solchen Situationen auf eine Chilischote zu beißen, was 
den gleichen Effekt hat.

Aber woher bekommen Sie in einer solchen Situation 
ein ultrascharfes Bonbon oder eine Chilischote? Wenn 
Sie sich jedoch kennen und wissen, dass solche Situati-
onen bei Ihnen nicht die Ausnahme sind, dann wäre es 
vielleicht sinnvoll, ein kleines Döschen mit solchen Bon-
bons ständig bei sich zu haben. Es sei denn, die hätten 
Sie auch in der Wohnung liegen lassen … Dann haben 
Sie aber immer noch die vielen Entspannungs-basierten 
Ärger-Killer in diesem Buch.
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Machen Sie Ihre persönliche Musiktherapie

Machen Sie Ihre persönliche 
Musiktherapie

Es gibt nicht vieles, das man sich von Teenagern ab-
schauen sollte. Noch uneins mit sich selbst und der 
Welt, an Leistung und Lebensstruktur eher weniger 
interessiert, zum Fremdschämen unhöflich – das sind 
nur einige Attribute, die fast jeder bestätigen wird, 
der  näheren Umgang mit jungen Menschen in dieser 
schwierigen Übergangsphase hat.

Doch eines muss man den meisten Teenagern lassen: Sie 
verstehen es unglaublich gut, ihre Emotionen und vor 
allem auch ihren Frust in ihrer ganz persönlichen Musik 
auszuleben und sich von dieser gewissermaßen trösten 
zu lassen (wenn das auch ein ziemlich uncooles Wort 
ist). Über Geschmack lässt sich dabei wie immer strei-
ten, auch über Lautstärke. Nur eines ist sicher: So in-
tensiv wie in der Jugend wird man Musik selten wieder 
erleben. Und so werden sich die meisten von uns auch 
heute noch daran erinnern, welche Songs sie in ihrer Ju-
gend begleitet, geprägt und, ja, auch getröstet haben.

Dieses Gefühl von damals sollten wir nicht ganz verlie-
ren. Die Songs, bei einigen vielleicht auch die Sinfonien 
oder Opern, die den Soundtrack unserer Jugend gebildet, 
die unsere erste Liebe und unseren ersten Liebeskum-
mer, die ungebremste Euphorie und tiefe Melancholie 
untermalt haben – diese Musik können wir auch heute 
noch für uns nutzen. Sie ist nämlich tief in unserem 
Gehirn verankert. Engrammiert heißt das in der Neuro-
biologie. Dadurch bringt sie uns nicht nur ein Stück  
weit zu unserem jugendlichen Ich zurück, sondern er-
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zeugt intensive Emotionen, die den aktuellen Ärger 
zusammenschmelzen lassen können wie Butter in der 
Sonne. Versuchen Sie es einmal: Laden Sie sich einen 
alten Song aus Ihrer Jugendzeit auf Ihr Smartphone und 
hören Sie ihn das nächste Mal, wenn Sie sich ärgern. 
Schließen Sie die Augen, versetzen Sie sich zurück in 
die Zeit, als Sie diesen Song das erste Mal gehört haben, 
wippen Sie mit dem Fuß zum Rhythmus oder tanzen Sie 
sogar dazu. Sie werden sehen: das wirkt ganz sicher.«

Wiederholung macht  
den Meister

Unser Gehirn speichert Informationen dann am bes ten, 
wenn sie mit einem starken emotionalen Erlebnis – egal, 
ob positiv oder negativ – verbunden sind. Die meisten 
Menschen werden bis an ihr Lebensende wissen, wo sie 
sich am 11. September 2001 aufhielten. Das gilt nicht für 
den 11. September 2002 oder die meisten anderen Tage 
in ihrem Leben. Wenn uns ein Mensch interessiert – sei 
es, weil wir in ihn verliebt sind oder er uns aus einem 
anderen Grund fasziniert –, werden wir uns von dem, 
was er sagt, viel merken, anders als wenn wir ihm emo-
tional gleichgültig gegenüberstünden.

Nun können wir aber nicht alles, was wir uns und un-
serem Gehirn neu beibringen wollen, an starke Emo-
tionen koppeln. Also müssen wir auf das zweite Prinzip 
zurückgreifen, durch das unser Gehirn Neues lernt und 
verinnerlicht: auf das Prinzip der Wiederholung. Haben 
wir eine Erkenntnis als wichtig für unser Leben erkannt, 
dann sollten wir sie uns so oft wie möglich vor Augen 
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führen, so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergeht. 
Deshalb meditieren buddhistische Mönche, aber auch 
christliche Nonnen und Mönche immer wieder über 
die gleichen Inhalte: Damit diese dem Geist nicht mehr 
abhandenkommen. So wird sich auch der Effekt dieses 
Buches immer weiter verstärken, je öfter Sie sich mit 
ausgewählten oder allen 50 Ärger-Killern beschäftigen. 
Besonders wichtig ist dabei, sich immer wieder klarzu-
machen, warum man sich überhaupt damit beschäftigt 
soll. Was die Ärger-Killer angeht, möchten wir Ihnen in 
diesem Zusammenhang raten, noch einmal das Vor-
wort zu diesem Buch zu lesen (Seite 5). Stichwort: 
»Glück«.

Suchen Sie sich ein  
Ärger-Killer-Vorbild

Es gibt Leute, die bringt nichts aus der Ruhe. Diese Leu-
te scheinen ihre Ruhe auch auf andere zu übertragen. 
Weswegen wir ihre Gesellschaft gern suchen, während 
wir diejenigen eher meiden, denen wir Verärgerung 
oder gar Wutausbrüche zutrauen oder bei denen wir sie 
schon erlebt haben. In der Gesellschaft »sanfter« Men-
schen fühlen wir uns nicht nur besser, wir können von 
diesen Menschen auch einiges lernen. Meist handelt es 
sich um Naturtalente im Ruhig-Bleiben und Nicht-Är-
gern. Fragt man solche Menschen, antworten sie meist 
mit einem Achselzucken und sagen vielleicht noch so et-
was wie »Ich rege mich eben nicht so auf« oder »Es lohnt 
nicht, sich über so etwas zu ärgern«. Wobei im zweiten 
Beispiel unbewusst eine tiefere Erkenntnis steckt – die 
von der Endlichkeit aller Wesen und Dinge. Diese alles 
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