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Anleitung zum Glücklichsein
Wenn Sie Ihren Freunden «viel 
Glück im Neuen Jahr» wünschen – 
wünschen Sie ihnen Glück im Sinne 
von gute Zufälle oder Glück im 
Sinne von Glücklichkeit – also «good 
luck» oder «happiness»? Ersteres 
vermutlich – und das ist schade. 
Denn nötig haben wir alle vor allem 
das Zweite: die «happiness», die 
Glücklichkeit. Weil es 2016 weiss 
Gott genügend Nachrichten gab, die 
uns unglücklich machten, entbiete 
ich Ihnen zum Jahresende eine klei-
ne Anleitung zum Glücklichsein und 
wünsche Ihnen im neuen Jahr –nun 
ja: viel Glück!

Als bekannt wurde, dass am 25. De-
zember 2016 der britische Pop-Sänger 
George Michael nur 53-jährig über-
raschend gestorben war, twitterte die 
britische Popgruppe Simply Red: Its 
hard to take in. One of our most talen-
ted singer songwriters has left us. RIP 
George Michael. Such sad, tragic news. 
2016 please end. Also etwa: Es ist kaum 
zu begreifen. Einer unserer talentiertes-
ten Singersongwriter hat uns verlassen. 
Ruhe in Frieden, George Michael. So 
traurige, tragische Nachrichten. 2016 
bitte geh zu Ende.

2016 please end – das fasst für viele 
Menschen dieses Jahr recht gut zusam-
men, das mit Massenbelästigungen zu 
Silvester in Köln begann und mit dem 
Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 
in Berlin noch nicht zu Ende war. 
Wikipedia verzeichnet allein für das 
Jahr 2016 weltweit über 100 Terro-
ranschläge. In Syrien tobt ein blutiger 
Bürgerkrieg, der kein Ende nehmen 
will – und der Frieden könnte, wie im 
Irak und in Afghanistan, noch schreck-
licher werden, als der Krieg es war. 
Grossbritannien votierte für den Brexit 
und versucht seither, mit steifer Ober-
lippe darüber hinwegzusehen, dass 
nicht die Briten die Bedingungen für 
den Ausstieg setzen, sondern die EU. 
Die USA wählten Donald Trump zum 
Präsidenten, was, einmal abgesehen 
von allen politischen Präferenzen, nur 
schon deshalb zu denken geben sollte, 
weil noch nie ein Mann mit so gerin-
gem politischem Knowhow ins Weisse 
Haus einzog – und wohl auch noch nie 
ein Mann, der die Institutionen der 
Demokratie so geringschätzt. 

2016 please end – das gilt auch für viele 
Entwicklungen in der Schweiz. Seit der 
Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative ist unser Land blockiert und 

laviert zwischen einem emotionalen 
Trotzentscheid und rationaler Politik. 
Den Atomausstieg hat das Volk ver-
worfen, eine Lösung für die Endlage-
rung des Atommülls ist aber in weiter 
Ferne. Der Graben zwischen einer 
nostalgisch-konservativen Landschaft 
und liberal-progressiven Städten wird 
immer tiefer. Die Schweiz befindet sich 
mitten in einer rasant fortschreitenden 
Deindustrialisierung und will gleich-
zeitig die Investitionen in Universitäten 
und Fachhochschulen herunterfahren. 
Noch nie waren so viele Menschen 
auf der Flucht – und seit dem Zweiten 
Weltkrieg stiessen die Flüchtenden 
noch nie so oft auf verschlossene Tü-
ren. Auch und gerade in der Schweiz 
– 2016 please end.

Bloss: Ende Dezember ändert sich nur 
die Jahreszahl. Die Welt bleibt diesel-
be. Auch 2017 werden wir Anschläge 
erleben. Auch 2017 werden sich in der 
Schweiz SVP und SP Grabenkämpfe 
um eine Zukunft liefern, die beide Par-
teien in der Vergangenheit sehen. Auch 
2017 werden Millionen von Menschen 
kaum ein Dach über dem Kopf haben 
und kaum das nötigste zu Essen. Die 
Wahlen im Frühling in Frankreich 
und im Herbst in Deutschland könn-

ten Front National und AfD grosse 
Wahlerfolge bescheren. In der Schweiz 
dräuen die nächsten europapolitischen 
Abstimmungen. Was tun? 2017 please 
end?

Das kann ja nicht die Lösung sein. Was 
aber dann? Wie können wir angesichts 
des generellen Unglücks glücklich 
werden? 

Das erste Problem: Die Briefträ-
ger-Verzerrung
Es gibt die alte Journalisten-Weisheit: 
Wenn ein Hund den Briefträger beisst, 
ist das keine Nachricht. Wenn der 
Briefträger aber einen Hund beisst, das 
ist eine Nachricht. Anders gesagt: Das 
Erwartbare, das Normale hat keinen 
Nachrichtenwert. Gemeldet wird das 
Aussergewöhnliche, das Überraschen-
de. Dieses journalistische Naturgesetz 
führt aber zu etwas, was ich Brief-
träger-Verzerrung nenne: Wenn nie 
gemeldet wird, wenn Hunde Brief-
träger beissen, aber immer gemeldet 
wird, wenn Briefträger Hunde beissen, 
verkehrt sich unser Weltbild ins Ge-
genteil dessen, was tatsächlich der Fall 
ist: Also glauben wir mit der Zeit, dass 
sehr viele Briefträger Hunde beissen 
und ganz wenige Hunde Briefträger 
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beissen. Logisch, oder?

Genau das ist der Fall bei Nachrichten 
über Flugzeugabstürze, Terroranschlä-
ge, Erdbeben und andere Katastro-
phen. Der Normalfall ist, dass Flugzeu-
ge heil ankommen, dass kein Anschlag 
auf den Weihnachtsmarkt verübt wird 
und dass die Erde nicht bebt. Fliegen 
ist die sicherste Art des Reisens. Das 
grösste Risiko dabei ist der Weg zum 
Flughafen. Weil aber jeder Flugzeug-
absturz, der sich irgendwo auf der Welt 
ereignet, gross gemeldet wird, kommt 
es zur Briefträger-Verzerrung: Wir 
glauben, dass Flugzeuge häufig abstür-
zen. Wer glücklich bleiben will, muss 
sich die durch die Briefträger-Verzer-
rung entstellte Welt wieder entzer-
ren. Und das bedeutet: Wenn Sie im 
Neuen Jahr glücklich werden möchten, 
führen Sie sich entweder bei solchen 
Nachrichten das Verhältnis zwischen 
beissenden Hunden und beissenden 
Briefträgern vor Augen – oder Sie 
konsumieren solche Nachrichten nicht 
mehr.

Das zweite Problem: Die Überhö-
hung der Vergangenheit
Neben der Briefträger-Verzerrung 
gibt es einen weiteren Grund, warum 

wir der Überzeugung sind, dass die 
Welt den Bach runtergeht: die stille 
Gewissheit, dass früher alles besser 
war. Spätestens seit Sokrates beklagen 
sich Erwachsene und Erzieher über 
die jeweils heutige Jugend – und das 
ist schon weiter über 2000 Jahre her. 
Ein Unterschied gegenüber früher 
lässt sich festmachen: Dank Handy, 
Computer und Internet unterscheidet 
sich die Lebensweise der Generationen 
heute stärker als früher – das heisst 
aber nicht, dass alles schlechter wird. 
Manchmal gilt das Gegenteil.

Nehmen wir als Beispiel die Luftver-
schmutzung. Haben Sie schon einmal 
vom Tag als London starb gehört? So 
wird eine Smog-Katastrophe in Lon-
don genannt, die sich zwischen dem 5. 
und 9. Dezember 1952 ereignete. Die 
Schadstoffkonzentration in der Luft 
war so hoch, dass Tausende von Men-
schen starben. Der Smog in London 
war so dicht, dass sich Busse verfuhren 
und Menschen sich zu Fuss verirrten. 
Die Sichtweite fiel auf 30 cm – auch 
innerhalb von Gebäuden. Im Sadler’s 
Wells-Theater musste eine Aufführung 
von La Traviata nach dem ersten Akt 
abgebrochen werden, weil das Publi-
kum die Schauspieler auf der Bühne 

nicht mehr sah! Die Probleme, die 
London mit dem Smog hatte, waren 
nicht neu. Bereits 1891 versuchte die 
Stadt mit dem Public Health Act die 
Zahl der russenden Öfen einzudäm-
men – mit wenig Erfolg. Das Beispiel 
zeigt: Früher war nicht alles besser. Im 
Gegenteil. Wir können uns heute ge-
rade in Sachen Umweltverschmutzung 
die Verhältnisse von vor 50 oder 100 
Jahren kaum mehr vorstellen. Wenn 
Sie im neuen Jahr glücklich werden 
wollen, schauen Sie deshalb nicht in 
die angeblich glorreiche Vergangen-
heit, sondern kümmern Sie sich um die 
Zukunft. Die kann manchmal durch-
aus rosig sein – aber nur, wenn wir uns 
um sie bemühen.

Das dritte Problem: Das Glück der 
anderen
Tief in unseren Genen eingemeisselt 
ist ein verhängnisvoller Satz. Er lautet: 
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmid. 
In einer liberalen (bis libertären) Welt 
gilt dieser Satz wieder ganz besonders: 
Jeder ist für sein eigenes Glück selbst 
verantwortlich. Streng Dich an, dann 
geht es Dir gut. Die Folge ist eine Welt 
voller Ellenbogen, in der sich jeder nur 
um sich selbst kümmert – mit dem 
Resultat, dass kaum jemand wirklich 

glücklich wird. Ganz anders sähe es 
aus, wenn der Satz lauten würde: Jeder 
sei seines Nächsten Glückes Schmid. 
Wenn alle sich mehr um das Glück 
ihrer Freunde, Angehörigen und 
Nachbarn kümmern würden, dann 
würde das Glücksniveau in der Welt 
fast automatisch steigen. Meinen Sie 
nicht auch?

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel 
Glück im 2017!

Basel, 30.12.2016
mz@matthiaszehnder.ch
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