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Nürnberger Glücksforscher Ruckriegel:

Genießen
kann man
lernen
Sich bewusst Zeit nehmen und alle
Sinne auf das Aroma eines frischen
Kaffees richten – schon kann der
Start in den Tag zum Genuss werden. Wie man richtig genießt, erklärt
Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel im Interview.
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NZ: Auf Konzerten scheinen viele
nur damit beschäftigt zu sein, ihr Handy in die Luft zu recken . . .
Ruckriegel: Mit einer Aufnahme kann
NZ: Lässt sich Genuss konservieren
man sich später daran erinnern – das
oder ist er eine Momentaufnahme?
ist nicht schlecht. Man sollte es aber
Ruckriegel: Der Genuss findet in dem
nicht übertreiben. Wenn man sich
Moment statt, aber Sie können sich
NZ: Kann man sich Genuss verord- ständig ablenkt durch andere Sachen
natürlich erinnern und positive Elenen, indem man sich bewusst Zeit und nicht mehr das genießt, was
mente reaktivieren, ohne gerade aktiv
momentan stattfindet, dann ist es
nimmt?
NZ: Herr Ruckriegel, wie lässt sich zu sein. Unser Hirn unterscheidet ja
Ruckriegel: Natürlich. Die Glücksfor- wenig zielführend.
nicht, was fiktiv und was Realität ist.
Genuss definieren?
schung gibt die Empfehlung, dass
Karlheinz Ruckriegel: Genuss ist ein Was in unserem Kopfkino stattfindet,
NZ: In einer Studie aus
man das Hier und Jetzt
wichtiger Aspekt für die Frage, was ist für unser Hirn erst einmal Realität.
dem Jahr 2012 heißt
genießen und sich die
NZ: Was können wir dagegen tun?
wir tun können, damit wir zufrieden Aus der Glücksforschung wissen wir,
es, die Deutschen hätdass sich ein Dank- Ruckriegel: Wir müssen uns überle- Zeit dafür nehmen soll.
und glücklich sind. Wir wissen aus
ten das Genießen verbarkeitstagebuch gen, wie wir unsere Zeit so verbrin- Das ist am Anfang nicht
der Glücksforschung, dass es wichtig
lernt.
empfiehlt, mit dem gen, dass wir glücklich sind. Genuss einfach, aber das kann
ist, im Hier und Jetzt zu leben und
Ruckriegel: Das liegt daman zwei- bis drei- ist ja nicht nur materiell. Man kann man lernen. Es kommt
bewusst wahrzunehmen, was man
ran, dass man ständig
mal in der Woche auch soziale Beziehungen genießen. darauf an, dass man seimacht. Zum Beispiel am Mittagstisch
meint, man stehe unter
aufschreibt,
für Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Deut- ne Gedanken fokussiert
das Essen wirklich wahrzunehmen –
Zeitdruck und müsse
welche Sachen am schen im Durchschnitt pro Tag mehr und nicht ständig abund nicht nur herunterzuschlingen
dieses und jenes noch
Tag man dankbar als vier Stunden fernsehen. Da könnte schweift. Ohne Zeit und
zur Nahrungsaufnahme. Es geht in
erledigen. Deswegen ist
Konzentration
war. Wenn man man schon einiges an Zeit abknapsen, ohne
dem Moment darum, sich voll auf das
es wichtig zu sagen: Was
das
zwei,
drei um bewusst zu genießen. Man muss kann man nichts geniezu konzentrieren, was man genießt.
ist eigentlich wichtig
Monate
macht, sich fragen, ob man bestimmte ßen. Das ist ein wichtiGenuss heißt, sich darauf einzulassen
für ein gelungenes Lebekommt man eine Sachen nicht zu sehr überzieht und ger Teil, um ein zufriedeund zu versuchen, seine Sinne darauf Karlheinz
Ruckriegel
ben? Auch soziale Bezienes und glückliches
eher ausgeglichene die Zeiteinteilung stimmt.
zu fokussieren.
hungen kann man genieLeben zu haben, bei
Sicht
auf
das
ßen. Die Gesundheit ist
NZ: Wirkt sich unsere Überfluss- dem man genießt und
NZ: Der eine steht auf Bungee-Jum- Leben. Denn die negativen Sachen
wichtig. Man sollte eiwieder genießen lernt.
gesellschaft genusshemmend aus?
ping, der andere geht gerne angeln. nehmen wir besonders stark wahr.
ner Arbeit nachgehen, bei der man enRuckriegel: Die Zeit ist geprägt vom
Woher kommt dieses so unterschiedliNZ: Andererseits hat man oft das gagiert ist. Wenn sie einen befriedigt
NZ: Bleibt in der schnelllebigen Zeit „immer schneller, höher, und weiter“.
che Genuss-Empfinden?
Gefühl, dass es am schönsten ist, und fasziniert, kann man auch daraus
überhaupt noch Gelegenheit, Dinge Dadurch nehmen wir das, was wir
Ruckriegel: Das Wort Genuss ist
einen Genuss ziehen. Das Einkommen
wenn man mit gar nichts rechnet.
haben, auch im Vergleich zu anderen
richtig zu genießen?
natürlich dehnungsfähig. Letztlich ist
Genuss aber das, woran man Freude Ruckriegel: Wir sollten uns mehr Zeit Ländern gar nicht richtig wahr, weil Ruckriegel: Das ist ein anderer ist wichtig, aber nur um materielle
hat. Dazu kann auch zählen, dass man nehmen. Es liegt ja an uns, was wir wir uns daran gewöhnt haben. Genuss Aspekt, aber man soll sich auch Bedürfnisse abzudecken und eine gebeim Bungee-Jumping diesen Kick machen. Das Interessante an der setzt aber voraus, dass wir uns auf bewusst etwas gönnen. Wenn eine wisse Sicherheit zu haben. Darüber
haben will, der Freude und Euphorie Glücksforschung, zu der ich über die das, was wir genießen wollen, konzen- Überraschung kommt, muss man sie hinaus spielt es keine Rolle, weil man
auslösen kann. Das Genuss-Empfin- Ökonomie gekommen bin, ist ja, dass trieren und unsere Sinne darauf rich- wahrnehmen. Von Haus aus sollte sich daran gewöhnt. Man muss sich
den hängt mit der Sozialisation zusam- wir wissen, dass uns mehr Materielles ten, um positive Gefühle daraus zu zie- man aber nicht darauf warten, dass fair bezahlt vorkommen. Immer nach
men und damit, was die Menschen in nicht zufriedener und glücklicher hen. Bloßes Runterschlingen nutzt etwas passiert, sondern sich den mehr und mehr zu streben, ist nicht
ihrem Leben kennengelernt haben. macht. Wenn die Grundbedürfnisse nichts. Da kann das Essen noch so toll Genuss selbst bereiten. Wenn man ins zielführend und kostet oftmals die
Wenn sie sportaffine Eltern haben, einigermaßen gut abgedeckt sind – sein, wenn man beim Geschäftsessen Kino geht, soll man sich auf den Film Zeit, um sein Leben im Hier und Jetzt
werden sie von klein auf in diese Rich- und das ist bei uns im Durchschnitt an etwas ganz anderes denkt und das konzentrieren und nicht darauf, was genießen zu können. Genießen ist ein
tung geprägt, dann ist Sport für sie schon seit den 70er Jahren so gewesen Essen nur Beiwerk ist. Um das Genie- gestern schiefgegangen ist und was wichtiger Teil des Lebens.
Fragen: Johannes Handl
ganz wichtig. Wenn der Mensch gebo- – merkt man, dass mehr Einkommen ßen zu trainieren, nehmen wir übli- morgen sein könnte.
NÜRNBERG — Die NZ wird sich in den
nächsten Wochen in einer Serie mit
dem Thema Genuss befassen. Zum
Auftakt haben wir uns mit Karlheinz
Ruckriegel, Glücksforscher und
Professor an der Fakultät für
Betriebswirtschaft der Technischen
Hochschule Nürnberg, unterhalten.

ren wird, ist er erst einmal für alles
offen.

nicht zu mehr Zufriedenheit führt.
Das liegt daran, dass wir uns mit unseren Ansprüchen nach oben anpassen –
oder noch schlimmer: uns ständig mit
anderen vergleichen. Nehmen wir an,
mein Nachbar und ich besitzen gleich
viel. Nach einer gewissen Zeit hat er
aber dreimal- und ich nur zweimal so
viel wie zuvor, dann bin ich insofern
unzufrieden, weil ich weniger habe
als er, obwohl ich meinen Status ja
deutlich verbessert habe.

cherweise das Rosinenessen her. Man
schaut sie an, man riecht dran, nimmt
sie langsam in den Mund, lässt sie auf
der Zunge zergehen und fängt langsam an zu kauen. Beim Genuss müssen die Sinne beteiligt sein.

Fürth und Markt Erlbach bejubeln DTM-Champion Marco Wittmann

Ein Kindheitstraum wurde wahr
Von Florian Pöhlmann
NÜRNBERG — Das beschauliche
Markt Erlbach und Fürth waren bislang nicht gerade als Zentrem des
Motorsports bekannt. Wobei das Kerpen auch nicht war, ehe ein gewisser
Michael Schumacher seinen Siegeszug startete und zum Rekordweltmeister der Formel 1 aufstieg. So
weit ist es mit Marco Wittmann noch
nicht, und doch hat der neue Champion im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) nicht nur in den fränkischen Amtsstuben für geschäftige
Aufregung gesorgt.
In der Szene war es seit dem vergangenen Jahr ein offenes Geheimnis, dass Wittmann die Zukunft gehören kann. Nach seinem ersten Jahr in
der DTM wurde er als „Rookie of the
year“ ausgezeichnet, als bester Nachwuchsfahrer also, der in seiner Premierensaison im Cockpit eines BMW
klargemacht hatte, was er wollte:
schnell fahren und möglichst viele
Siege einstreichen.
Das hat er nun geschafft – früher,
als er es selbst erwartet hätte. Im
drittletzten Rennen dieser DTM-Saison krönte er sich zum neuen Gesamtsieger. Dem jüngsten der bisherigen
Geschichte in der DTM. Mit gerade
mal 24 Jahren. „Unglaublich. Jetzt
schon als Meister festzustehen, ist
der Hammer“, befand Wittmann, den

sie in seinem Team flugs „Mega Marco“ getauft hatten. „Mega“ war der
flinke Franke nicht nur, weil er
schon so früh uneinholbar in Führung lag. „Mega“ mutete auch an,
dass er seinen Plan so zielgerichtet
verfolgte. Vier Siege in acht Rennen,
nur ein Ausfall, ansonsten immer in
den Punkten: So etwas zeichnet
Champions aus. Die Nervenstärke
und das Kalkül, sich aus allen Rangeleien der Konkurrenten herauszuhalten, machten ihn nun auf dem Lausitzring zum verdienten Meister.
Der Titel in der DTM ist die Konsequenz harter Arbeit. Wer Wittmann
kennt, weiß, wie ehrgeizig er an seinen Zielen feilt. Von klein auf. Mit
sechs Jahren war er erstmals in
einem Kart Rennen gefahren, immer
begleitet von den Eltern und dem Bruder. Die Wittmanns – das ist eine dieser vielen Motorsportfamilien, die
dem Hobby alles unterordnen, damit
der Nachwuchs seinen Traum und
wahrscheinlich auch ein wenig den
der Eltern leben kann. Das hat Marco
Wittmann nicht vergessen.
Auf der rauschenden Siegesfeier
am Sonntag bei Helene Fischer,
Andreas Gabalier und feuchtfröhlichen Runden bedankte er sich immer
wieder bei seinen Eltern. „Die haben
alles mitgemacht. Mama hat gekocht,
der Bruder hat die Zeiten genommen.“ So etwas erdet zweifellos. Witt-

mann ist keiner, der großspurig nur
sich selbst zum Thema hat. Beim
Motorsportclub Nürnberg, dessen
Mitglied er seit Jahren ist, wissen sie
das zu schätzen. „Das ist ein total netter Junge“, sagt Norisring-Rennleiter Thomas Dill über den 24-Jährigen, der sich schon mal bis spät in die
Nacht hinein an Vorstandssitzungen
des MCN beteiligt.
Dieses Interesse an Details, die nur
vordergründig Kleinigkeiten sind,
macht Wittmann stark. Bereits als
Testfahrer in der DTM fahndete er in
unzähligen Erprobungsfahrten nach
jenen Tausendstel Sekunden, die im
Motorsport darüber entscheiden, wer
am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht und wer daneben zum Sieger aufschauen muss. Akribisch verbesserte er das Auto und sammelte
auf unzähligen Runden Erfahrungen,
die ihm jetzt zugutekommen.
„Gerade die Souveränität und Entschlossenheit in jungen Jahren, mit
der Sie dieses Ziel erreicht haben,
machen diesen Erfolg für Sie und Ihr
Team umso sympathischer“, befand
der Fürther OB Thomas Jung in
einem Glückwunschschreiben. In
Markt Erlbach, wo der gelernte
Karosseriebauer aufwuchs, ehe er
nach Fürth zog, freute man sich nicht
minder. „Er hat hier sehr viele Fans“,
sagte Bürgermeisterin Birgit Kress –
und klang dabei mächtig stolz.

„Mega Marco“ ließen sie bei BMW gleich mehrfach hochleben: Mit 24 Jahren
machte sich Marco Wittmann zum bislang jüngsten DTM-Champion. Foto: dpa

