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licher“, sagt der Experte. Ein anderes Bei-
spiel seien Lottogewinner: Auch sie macht
das Geld, das sie sich gewünscht hatten, auf
Dauer normalerweise nicht glücklicher.
 „Sogenannte Flow-Zustände ma-

chen glücklich“, sagt Borde. Etwa, wenn
ein Autor wie im Rausch seinen Text
schreibt, ein Schauspieler, der auf der
Bühne steht oder ein Spitzensportler
während des Wettkampfes – sie alle den-
ken an nichts anderes und grübeln nicht.
In dem, was sie tun, sind sie glücklich.
Nun kann so ein Flow-Zustand natürlich
nicht ständig andauern, aber schon ein-
zelne dieser Momente machen generell
zufriedener.
 Für dauerhaftes Glück empfiehlt

Borde jedem, sich selbst ein paar simple
Fragen zu stellen: „Was macht mich aus?
Und was haben die Menschen in meinem
Umfeld durch mich?“ Menschen seien
dauerhaft glücklich, wenn sie Sinn im Le-
ben verspüren, etwas Erfüllendes tun, in
dem sie zunehmend besser werden, und
wovon andere profitieren.
 Auch an sich selbst zu arbeiten, ma-

che glücklich – und sei beispielsweise
auch gut für die Beziehung, sagt Borde.
Sport macht den Kopf frei und stärkt das
Selbstbewusstsein. Hinzu kommt: Wer
sich in seiner Haut wohlfühlt, und ausrei-
chend Energie verspürt, ist allgemein
glücklicher.
 Wichtig ist laut Borde außerdem, im

Hier und Jetzt präsent zu sein, anstatt in
der Zukunft oder in der Vergangenheit
festzuhängen. „Wer sich seine Zukunft
schlecht vorstellt, ist bereits im Hier und
Heute unglücklich. Wer ständig die nega-
tiven Ereignisse der Vergangenheit vor
Augen hat, dem wird der Blick auf die Zu-
kunft getrübt.“
 Man sollte akzeptieren, dass es im

Leben Höhen und Tiefen gibt. „Niederla-
gen und Rückschläge bergen oft enorme
Möglichkeiten zu wachsen“, sagt Borde.
Rückblickend seien Schicksalsschläge oft
besonders wichtige Ereignisse im Leben,
aus denen man nicht nur gestärkt, son-
dern auch mit ganz neuen Perspektiven
hervorgehe. „Ein gutes Leben ist immer
die Folge aus überwundenen Hindernis-
sen, bewältigten Niederlagen und den
daraus folgenden Lernerfahrungen.“
 Zu viel Vorhersehbarkeit, Alltagstrott

und Langeweile machen unglücklich. Wer
lange glücklich sein möchte, sollte immer
wieder die Komfortzone des Gewohnten
verlassen, um etwas Neues auszuprobie-
ren. Oft reichen dafür schon Kleinigkeiten.
Beispiele sind laut Borde: „Statt zum Lieb-
lingsitaliener lieber in ein neues Restau-
rant gehen, mal zu Fuß unterwegs sein, an-
statt immer nur im Auto oder einfach ein
neues Hobby beginnen.“ 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Uwe hat einen Freund in Kassel besucht und ist auf dem Weg zurück
nach Hause. Zum Glück ist die Autobahn frei, und so kann er mit
eingeschaltetem Tempomat dahingleiten. Er hat noch 150 Kilome-
ter vor sich, als ihm ein Blick auf das Navi verrät, dass er den Beginn
seiner Lieblingssendung im Fernsehen um eine Viertelstunde ver-
passen wird. Er stellt sich also die Frage, wie viel schneller er fahren
muss, um doch noch rechtzeitig zu Hause anzukommen. Da er beim
Autofahren schlecht rechnen kann und eine Freisprecheinrichtung
im Auto hat, ruft er seine Enkelin Laura an, denn die hatte schließ-
lich im letzten Zeugnis eine Eins in Mathematik.

Doch anstatt ihrem Opa die Frage zu beantworten, stellt sie ihm
eine Gegenfrage: „Wie schnell fährst du denn?“ Uwe, der früher als
Amateur Autorennen gefahren ist, erwidert: „Nee, nee, mien Deern,
du willst doch nur wissen, ob ich zu schnell unterwegs bin. Für die
Beantwortung der Frage kann die Geschwindigkeit doch gar keine
Rolle spielen. Wenn ich schneller fahre, komme ich schneller nach
Hause. Dabei kommt es doch nicht auf meine jetzige Geschwindig-
keit an.“ Doch Laura widerspricht ihm und erläutert: „Schau mal,
Opa, wenn du mit 100 km/h unterwegs bist, bräuchtest du noch 1,5
Stunden nach Hause. Um eine Viertelstunde früher zu Hause an-
zukommen, dürftest du also nur noch 1,25 Stunden brauchen. Dann
müsstest du 20 km/h schneller fahren, denn 150 km/1,25 h sind 120
km/h. Wenn du aber mal wieder in Walter Röhrl-Manier mit 150
km/h unterwegs bist, bräuchtest du noch 1 Stunde nach Hause.
Wenn du davon eine Viertelstunde einsparen willst, dürftest du also
nur noch 45 Minuten – also 0,75 Stunden – nach Hause brauchen.
Du müsstest dann also 50 km/h schneller fahren, denn 150 km/0,75
h sind 200 km/h. Und das wäre dann doch etwas halsbrecherisch.“

Uwe ist irritiert, kann aber Lauras Rechnung gut nachvollziehen.
Tatsächlich ist die Geschwindigkeitserhöhung, die notwendig ist,
um eine Viertelstunde einzusparen, von der Geschwindigkeit ab-
hängig, mit der er bisher fährt. Und bei höherer Geschwindigkeit
muss er seine Geschwindigkeit viel stärker erhöhen. Gut, dass Uwe
seine Enkelin hat, die ihn davon abhält, nur wegen seiner Lieblings-
sendung nach Hause zu rasen. Und alle Leser, die schon einmal ver-
sucht haben, „gegen das Navi anzufahren“, werden ebenso die Er-
fahrung gemacht haben, dass dies bei hohen Geschwindigkeiten
kaum möglich ist. 

15 Minuten schneller
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