
14 Einleitung

weder seine Einstellung oder seine Taten, auf  jeden Fall etwas, 
das er aktiv richtig macht und das zu diesem beneidenswert po-
sitiven Gemüt führt.

Dieser Drang, eine logische Erklärung für bestimmte naturge-
gebene Eigenschaften zu formulieren, liegt übrigens in uns allen.

Wir alle versuchen permanent, uns und anderen zu erklären, 
warum wir so sind, wie wir sind, und weshalb wir tun, was wir 
tun. Und meistens liegen wir damit total daneben. Tatsächlich 
bestimmen nämlich unsere Gefühle einen Großteil unserer Ent-
scheidungen, die vernünftigen Gründe erfinden wir hinterher. 
Das Lustige ist: Auch das ist ganz normal so, heißt es. 

Und wenn das nicht verblüffend, spannend und höchst beun-
ruhigend ist, dann weiß ich auch nicht. 



1.  
KOGNITIVE DISSONANZ

Wir entscheiden nach Gefühl? »Kann nicht sein«, schüttle ich zu-
nächst ungläubig den Kopf  – aber dann fällt mir eine Reihe von 
Exfreunden ein, die eindeutig beweist, dass die Beteiligung des 
Verstandes bei einigen Entscheidungen nahezu ausgeschlossen ist. 
Unter anderem gab es einen Er-trennt-sich-bestimmt-bald, einen Ir-
gendwann-wird-er-mich-lieben und nicht zu vergessen den Er-wird-sich-
bestimmt-ändern. Ehrlich gesagt, gab es von Letzterem sogar drei.

Aber hey – wäre ja auch komisch, wenn Herzensangelegenhei-
ten nicht vom Gefühl bestimmt würden. Und dass man den glei-
chen Fehler gleich dreimal hintereinander macht, kann vielleicht 
noch als extreme Dämlichkeit ausgelegt werden. 

Von Exfreunden abgesehen, bin ich allerdings durchaus ein her-
ausragendes Beispiel an Rationalität und fälle meine Entscheidun-
gen ausschließlich nach einem ausgewogenen Abwägen aller Fak-
ten, finde ich. »Tust du überhaupt nicht«, findet hingegen L., mein 
meistens reizender Lebensgefährte. Noch während ich entrüstet die 
Backen aufblähe und gedanklich zum Angriff blase, deutet L. 
stumm auf  eine beachtliche Reihe Schuhe, die unseren Gang ziert.
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»Was?«, blaffe ich ihn an. »Menschen brauchen nun mal Schu-
he!« Und L. nickt verständig mit dem Kopf: »17 Paar …«, aber 
so schnell gebe ich mich nicht geschlagen.

»Ich kann ja schlecht immer dieselben tragen, sogar du hast 
mehrere!«, muss aber sogar selbst zugeben, dass das nicht mein 
stärkstes Argument ist. Tatsächlich ergibt sich vor dem Schau-
fenster eines schönen Schuhgeschäfts in meinem Kopf  regelmä-
ßig ein immer gleicher Argumentationsstrang:

• Diese Absatzhöhe/Farbe/Form habe ich noch nicht.
• Zumindest nicht ganz so.
• Hohe/bequeme/schwarze Schuhe kann man IMMER brau-

chen.
• Ich habe mir eigentlich eine Belohnung verdient.
• Bis zum Schlussverkauf  sind sie bestimmt weg!/Runtergesetzt 

sind sie auch noch!
• Und das finale Argument, das immer geht: Die sehen toll zu 

Jeans aus!

Und ich muss zugeben: Ich mache das ständig. Also nicht nur 
vor Schuhgeschäften, sondern generell. Ich will etwas – warte, 
ich finde ein paar Gründe dafür, warum ich es brauche. Man 
kann sich selbst geradezu innerlich dabei zusehen, wie man an-
gestrengt irgendwelche kruden Argumente zusammenkratzt. 
Dann kann man über sich selbst schmunzeln – und die Dinger 
schließlich kaufen, weil man gar so niedlich ist.
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Das geht auch andersherum, nämlich mit Ausreden, ganz her-
vorragend. Andi zum Beispiel, mein kettenrauchender Freund 
aus Jugendtagen, wartet mit den absonderlichsten Argumenten 
auf, warum er die Raucherei nicht endlich an den Nagel hängt:

• Er lebt ja sonst so gesund.
• Ein Laster muss man ja haben.
• Sooo viel raucht er ja gar nicht.
• Zucker/Feinstaub/Fett ist das wahre Gesundheitsrisiko.

… und überhaupt: An irgendwas muss man ja irgendwann ster-
ben. Außerdem hat Opa auch geraucht und gesoffen wie nichts 
Gutes und ist 90 Jahre alt geworden! Ja nun. 

Dass wir uns permanent vor uns selbst das Hirn verbiegen, hat 
einen Grund, den Fachleute ›kognitive Dissonanz‹ nennen, und 
sie bezeichnet das scheußliche Gefühl, dass die eigene Handlung 
mit der eigenen Überzeugung irgendwie nicht in Einklang zu 
bringen ist. Wer das schnell mal spüren möchte kann sich kurz in 
diesen Gedanken hineinfühlen: 

Wie schlimm finden Sie es, auf  einer Skala von 1 bis 10, dass 
alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger stirbt?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Fertig?
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Gut. Und jetzt überlegen Sie, wann Sie das letzte Mal etwas 
dagegen getan haben: ……………………………………………

…………………………………………………………………

Merken Sie es? Dieses unangenehme Gefühl ist kognitive Disso-
nanz und wir haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen: 

Möglichkeit 1: Wir ändern unser Handeln, also spenden jetzt 
zum Beispiel einer Hilfsorganisation eine Summe X. 

Möglichkeit 2: Wir suchen einen anderen Ausweg, der könnte 
zum Beispiel so aussehen:

• Die Spenden fließen zum Großteil eh in die Bürokratie …
• … oder in die Hände korrupter Politiker im Bestimmungsland.
• Finanzielle Hilfe hindert die armen Länder, selbst auf  die Bei-

ne zu kommen.
• Erst mal muss man ja wohl den Obdachlosen vor Ort helfen.
• Man kann ja nicht die ganze Welt retten.
• Und für die ganz Hartgesottenen: Ist doch nicht mein Pro-

blem, wenn die das dort nicht auf  die Reihe kriegen. 

Seit Facebook kommt noch die Möglichkeit 3 hinzu: Ich teile 
einen emotionalen Post gegen den Hunger auf  der Welt. 

Das ändert zwar gar nichts an der Realität, aber fühlt sich 
ganz gut an. Jetzt kann man natürlich über den Sinn von Ent-
wicklungshilfe generell durchaus diskutieren (und das wird ja 
auch getan), aber es ist ja nicht im Umkehrschluss so, dass sich 
jemand wegen der obigen Gründe dann Gedanken darum 


