
Leseprobe aus:

Florian Schroeder

Hätte, hätte, Fahrradkette

Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf rowohlt.de.

Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

http://www.rowohlt.de/buch/3149849
http://www.rowohlt.de/buch/3149849
http://www.rowohlt.de/buch/3149849


FLORIAN 
SCHROEDER

HÄTTE, HÄTTE,
FAHRRADKETTE

DIE KUNST DER 
OPTIMALEN 

ENTSCHEIDUNG

Rowohlt Taschenbuch Verlag

E



INHALT

Originalausgabe

Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag,

Reinbek bei Hamburg, November 2014

Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, 

Reinbek bei Hamburg

Umschlaggestaltung ANY. Konzept & Design, Änni Perner

Foto Tom Oettle nach einer Motiv-Idee von Thorsten Wulff

Illustrationen und Grafiken ANY. Konzept & Design, Änni Perner

Satz Garamond Premier Pro, InDesign,

bei Dörlemann Satz, Lemförde

Druck und Bindung GGP media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN 978 3 499 62920 4

Das für dieses Buch verwendete Papier ist FSC®-zertifiziert. 



VORWORT 8

«Nur wer alle Optionen kennt, kann optimale 

Entscheidungen treffen!» 9

ALLTAG 15

Snooze Alarm – einmal richtig aufstehen 16

Gegen den Uhrzeigersinn – warum wir kaufen, 

was wir nicht brauchen 26

Brust oder Keule – warum falsche Entscheidungen 

besser sind als gar keine 36

Der Psychotest 48

BERUF 57

Im Auge des Assessment-Centers – von Entscheidern, 

die nicht entscheiden wollen 58

Sicheres Geld oder warum Geld und Sicherheit 

nie in einen Vertrag passen 69

Wer bietet weniger? Warum Frauen und Männer immer 

noch unterschiedlich viel verdienen 74

Mehr oder weniger ist mehr? Der Stress 

mit den ewigen Vergleichen 80

Feierabend! 88

PARTNERSCHAFT 97

Wenn die Zahlen entscheiden – von der 

Partnersuche im Internet 98

Wer riecht denn hier? Entscheidungen 

beim ersten Mal 107



Kings and Queens – was unsere Matratzen über unsere 

Beziehungen erzählen 114

Wenn Schmetterlinge eingemottet werden – vom 

richtigen Schlussmachen 129

GELD 135

Das Kaninchen vor der Schlange – warum wir schlechte 

Geldentscheidungen treffen 136

Mietest du noch, oder kaufst du schon? Von effektiven 

Jahreszinsen und anderen Mietdschungel-Prüfungen 146

Von Bullen und Bären – erfolgreiche Geldanlage 

ist kein Streichelzoo 152

Betrügen geht über probieren – von Zalando-Zockern 

und Hoeneßbrüdern 158

GESUNDHEIT 173

Heavy Metal oder wie ich Handlesen lernte 174

Glanz und Elend der Intuition 179

Der frühe Vogel fängt den Krebs – was bringen 

Screenings? 187

OP or not OP? Wie Sie sich noch schneller ins 

eigene Fleisch schneiden 191

Basic, Smart und Flexi – was Organspender mit 

Billigfliegern gemeinsam haben 194

Always check six – warum jeder gute Arzt auch 

Pilot sein sollte 200

Doktorspielchen – wenn Arzt und Patient 

gemeinsam entscheiden sollen 204

Dr. Außer House – von Pharmapfeifen und 

Transplantationstricksern 209



KINDER 217

Die Guten ins Töpfchen 218

Ice Ice Baby – von der Abschaffung der Wechseljahre 223

Kevin allein zu Haus – von richtigen Entscheidungen 

und falschen Namen 227

Ohne Rohmilchkäse und garantiert glutenfrei – 

Notizen aus der optimalen Kindheit 236

Nachsitzen! Wenn NSA-Eltern Lehrer spielen 242

POLITIK 255

Die offenen Geheimnisse der Autokratie, oder 

wollen wir wirklich wählen? 256

Wählerentscheidungen 264

Das Unheil der Politastrologen – warum 

Meinungsforscher meistens danebenliegen 271

Wählen, ohne zu wählen – wie Politiker entscheiden 280

Einbahnstraße – woran Großprojekte scheitern 292

Aber nur mit Helm! Warum wir Verbote so lieben 299

EXIT 

… oder vom Sterbenlassen 317

Nachwort 340

Anmerkungen 348

Lektüretipps 351



VORWORT



«NUR WER ALLE OPTIONEN 
KENNT, KANN OPTIMALE 

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN!»

 Das Haus, das meiner Wohnung gegenüberliegt und eine 
Weile leer stand, ist wieder bezogen worden. Eine hippe In-

ternet-Werbeagentur ist der neue Mieter. Der Claim der Firma 
heißt «Nur wer alle Optionen kennt, kann optimale Entschei-
dungen treff en». Auf der Homepage der Firma steht er unter 
«Philosophie».

Es handelt sich hier um einen Mobilatsatz. Er muss einwir-
ken. Ich nehme mir vor, ihn nicht gleich in die Tonne der dumm-
dreisten 08/15-Slogans zu kloppen, sondern ihn wie ein Brause-
Bonmot auf der Zunge der Aphorismen zergehen zu lassen. Es 
gibt diese Momente, in denen ein Satz, eine Formulierung ei-
nen Punkt trifft  . Der Moment, in dem das Lächerlichste, Über-
sehenswürdigste vielleicht die eigene Zukunft  bestimmen wird. 
«Nur wer alle Optionen kennt, kann optimale Entscheidungen 
treff en …» Der Satz hallt nach: Ausreichend Optionen habe ich; 
oft  mehr, als mir recht sind. Und entscheiden kann ich mich oft  
trotzdem nicht. Ich gehöre zur schorlifi zierten HUGO-Gene-
ration. Von allem etwas, aber nichts richtig. Ausgehen oder zu 
Hause bleiben, Sex oder Liebe, Orangen- oder Apfelsaft ? An-
dauernd fühle ich mich überfordert, hadere, zaudere und schei-
tere an den kleinen Fragen des Alltags – und laufe durchs Leben 
wie ein Hamster in seinem Rad. Am Ende kaufe ich eine Rha-
barbersaft schorle und fühle mich schlecht. Will ich in den Ur-
laub fahren, weiß ich zwar sehr zielsicher, wohin ich nicht will: 
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in die Berge, dahin, wo’s kalt ist, und in die Berge, in denen es 
kalt ist. Daraus lässt sich geschwind ableiten, was ich will: alles, 
wo man wenig anhaben muss. Aber sobald es um die Wahl der 
Unterkunft  geht, ist meine Entschiedenheit dahin, wie ein Feuer 
unter einem feuchten Handtuch. Die Frage «Appartement oder 
Hotel» bekommt schnell die Qualität höherer Mathematik. So-
bald ich mich grundsätzlich entschieden habe, bin ich schon mit 
einer Hand im Internet, während die andere noch immer voller 
Zweifel zittert. Wer mich loswerden will, muss mich nur auf ei-
nes der unzähligen Vergleichsportale loslassen. Für Tage bin ich 
verschollen, gefangen zwischen Preisen, Sternen und Qualitä-
ten unterschiedlicher Unterkünft e. Mehrere Wochen widme ich 
mich den sprachlich hingerotzten, von chronischem Legasthe-
nie-Schimmelpilz befallenen Kommentaren der Nutzer, die das 
Mobiliar vor Ort womöglich so hinterlassen haben, wie sie hier 
schreiben: vollgekotzt und zugeschissen. Wenn ich sehe, dass das 
privat reisende Swingerpärchen «Knuddelknautschzone69» aus 
Bad Oldesloe mein erwähltes Appartement negativ bewertet hat 
(«In der Dusche war kaine Badevanne!»), will ich da schon nicht 
mehr hin. Eine Spur Selbstverachtung mischt sich dann schnell 
in mein Tun, schließlich verachte ich Menschen, die im Internet 
schlecht gelaunt und frei von Takt und Ton irgendetwas kom-
mentieren, so sehr wie sonst nur Leute, die Pilze am Wegesrand 
mit dem Spazierstock zertrümmern. Und jetzt lese ich freiwillig, 
was diese Leute schreiben, lasse mich von ihnen leiten, spreche 
ihnen Kompetenz und Autorität zu? Das ganze Unterfangen ist 
so heuchlerisch wie ein Sparkassendirektor, der sein eigenes Geld 
in Liechtenstein bunkert. Ich tue das alles nur, weil ich mich 
nicht entscheiden kann. Und warum kann ich das nicht? Wahr-
scheinlich, weil ich stets das Beste will.

«Nur wer alle Optionen kennt, kann optimale Entscheidun-
gen treff en.» Wollen wir wirklich alle Optionen kennen? Und 
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können wir uns darum besser entscheiden? Das Leben als per-
manente Pro-und-Contra-Liste? Eher nicht. Psychologen haben 
herausgefunden, dass die Depressionsrate dort am höchsten ist, 
wo die Freiheit am größten ist. Ist Pjöngjang am Ende doch das 
bessere New York?

Ist das auch der Grund, warum wir uns von der Politik, ohne 
mit der Wimper zu zucken, vorschreiben lassen, wie wir zu leben 
haben, was gut ist und was schlecht? Rauch- und Trinkverbote, 
Lebensmittel-Ampeln in Supermärkten, Tempolimits offl  ine 
(auf Straßen) und online (sobald ich es wage, die Grenzen mei-
nes Heimatlandes zu verlassen und mir, kaum über die Grenze 
spaziert, für ein Schweinegeld einen Roaming-Pass zulegen muss, 
der angeblich einen Tag gilt, aber nach einem Besuch bei Spiegel 
Online irgendwie schon wieder aufgebraucht ist). Der Weg zum 
Eingang in die selbstverschuldete Unmündigkeit ist gedrosselt, 
beschränkt und ausgeschildert. Lethargisch lassen wir uns leiten 
und sind froh, wenn es Leute gibt, die uns eine Entscheidung ab-
nehmen. Auch wenn es «die da oben» sind, die wir eigentlich 
verachten. Vor lauter Möglichkeiten sehen wir die Wirklichkeit 
nicht mehr.

Ich beschließe an diesem kalten Morgen: Ich werde an mir 
selbst und an allen, die ich kenne, überprüfen, ob dieser Satz 
stimmt: «Nur wer alle Optionen kennt, kann optimale Ent-
scheidungen treff en.» Ich werde jeden Winkel des Lebens aus-
leuchten: vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, vom Einkauf 
über den Arztbesuch bis zur großen Politik. Kaufen oder mie-
ten? Geld oder Liebe? Kopf oder Zahl? Wie entscheiden wir? 
Mit dem Bauch? Oder doch für den Arsch? Ich betreibe fortan 
Seelen-Feng-Shui: Alles wird neu ein- und wieder ausgerichtet, 
irgendwie Richtung Fenster. (Schwierig ist das nur, wenn man 
mit seinem Ich in einer WG im Souterrain lebt. Dann ist man 
im inneren Pjöngjang angekommen Ich muss nur lernen, damit 
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klarzukommen.) Und das heißt im ersten Schritt: nie mehr Jein, 
nie mehr Rhabarbersaft schorle, nie mehr zwischen allen Stühlen, 
sondern einfach auch mal Platz nehmen und einen Zitronensaft  
trinken. Frisch gepresst.

Mein morgendliches Ritual ist das Radio. Richtig schöner 
kulturloser Dudelquasselfunk mit vielen Gewinnspielen und 
ab und zu ein paar leichtverdaulichen Infohäppchen, damit ich 
weiß, welche Sau heute durchs Dorf gejagt wird, um später im 
Mittagsmagazin geschlachtet, in den Tagesthemen verspeist und 
morgen früh in den Zeitungen noch einmal halbverdaut in die 
Dorfk loake geklatscht zu werden. Längere Gespräche mit Vize-
fraktionsvorsitzenden aus der Politgockel-Legebatterie ertrage 
ich um diese Zeit nur unter Schmerzen. Ich frage mich: War das 
Radioeinschalten ausgerechnet dieses Senders schon eine Ent-
scheidung, oder lasse ich diese Sitte einfach so halbzufrieden 
laufen wie andere Leute ihre Ehe? Zu meiner Eigenerbauung be-
schließe ich, dass es sich hier um eine Entscheidung handelt, und 
zwar eine ganz bewusste.

Warum muss ich überhaupt optimale Entscheidungen treff en, 
denke ich so vor mich hin. Ist fürs Erste nicht mehr gewonnen, 
wenn ich mich überhaupt einmal entscheide? Woher kommt 
diese Sehnsucht nach dem Optimum? Was löst es aus? Bessere 
Entscheidungen oder doch eher Angst vor Entscheidungen?

Während ich so dasitze, serviert mir das Radio den Song 
«Echt» von Glasperlenspiel, der neuen Band von Hermann 
Hesse, dem alten Narziss. Aus Langeweile höre ich zum ersten 
Mal auf den Text dieses Songs: «Ich erwart’ nicht viel von die-
sem Moment. Ich will, dass er perfekt ist, dass er echt ist.»

Ich muss spontan an die Internetwerber denken: Wer einen 
perfekten Moment will, muss zuvor eine optimale Entscheidung 
treff en. Ob Glasperlenspiel den Jungs ihren Claim verpasst ha-
ben? Vielleicht stecken die unter einer Decke. Ich bin kurz vor 
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dem Entwurf einer Weltverschwörungstheorie. Aber Verschwö-
rungstheoretiker müssen auch Vizefraktionsvorsitzende im Ra-
dio ertragen. Darum verbiete ich mir diese Idee und denke wei-
ter auf Glasperlenspiel herum: Dass ich von einem Moment 
nicht viel außer Perfektion erwarte, ist – vorsichtig ausgedrückt 
– ein Widerspruch, der argumentationslogisch zum Himmel 
schreit. Das ist so, wie wenn ein Fußballspieler sagt: Wir erwar-
ten von dieser Begegnung nichts, nicht einmal Tore – nur den 
Sieg. Wenn ich Perfektion erwarte, erwarte ich schon sehr viel 
– möglicherweise zu viel. Als Mann kann ich ein Dudelfunklied 
davon singen: Will ich meiner Freundin den absolut perfekten 
Abend mit 4-Gänge-Menü, Kerzenschein, Kamin und Kerzen 
im Kamin bescheren, ist die Gefahr recht groß, dass gerade die 
Erwartung die Stimmung tötet. Große Erwartungen und große 
Enttäuschungen sind Nachbarn in der monokulturellen Hausge-
meinschaft  der Optimierung.

Dennoch ist es das große Ziel heute: Optimale Entschei-
dungen treff en, um ein perfektes Leben zu führen. Aber opti-
male Entscheidungen haben einen Haken: Es fi nden sich immer 
Gründe, warum sie noch nicht ganz optimal waren. Das Opti-
mum ist ein Wert, dem man sich zwar annähern, ihn aber nie er-
reichen kann. Das Optimum ist die Fata Morgana unter den Ent-
scheidungen, in ihm wohnt die Melancholie des Vollendeten, das 
sich immer entzieht. Das bringt mich in den Kreislauf der Opti-
mierung: Ich muss mich mit jeder Entscheidung weiter optimie-
ren, um noch optimalere Entscheidungen zu treff en und immer 
so weiter. Optimierung ist das Heroin des Perfektionsjunkies.

Während ich so versonnen auf den Rosinen meines Müslis 
herumkaue, höre ich die Glasperlenspiel-Zeile zum vierten Mal: 
«Ich erwart’ nicht viel von diesem Moment. Ich will, dass er per-
fekt ist, dass er echt ist.» Der zweite Widerspruch ist der An-
spruch an Echtheit: Das Perfekte ist selten echt und das Echte 
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selten perfekt. Perfekte, makellos schöne Frauen haben zumeist 
ja alles Echte verloren. Sie sind im schlimmsten Falle künstlich, 
im besten einfach nur glatt. Charakter dagegen, Ausstrahlung, 
speist sich aus dem Unperfekten: aus Brüchen und Wunden, aus 
Spuren, die das Scheitern hinterlassen durft e. Scheitern aber ist 
in unseren Breitengeraden nicht vorgesehen. Wie auch, wenn es 
stets ums Optimale geht.

Den Gesetzen des modernen Chartplastik-Hits folgend, 
müsste der Song innerhalb der nächsten dreißig Sekunden zu 
Ende sein. Ich erwarte nichts mehr von ihm, erst recht nichts 
Echtes, geschweige denn etwas Perfektes. Aber dann – Überra-
schung – kommt unverhofft   ein wenig Sinn aus den Zwischen-
räumen der Zeilen gestolpert: «Für diesen einen Augenblick 
sind alle meine Zweifel weg», singt das Stimmchen da und ahnt 
nicht, welch große Wahrheit es hier gelassen vorträllert. Der 
Zweifel ist die andere Seite der Optimierungsmedaille. Mit je-
dem Schuss Optimierung, den ich mir setze, steigt die Angst, zu 
scheitern, nicht optimal genug zu sein, und mit der Angst das 
Bedürfnis, sich noch weiter zu optimieren. Je weiter ich die Spi-
rale drehe, umso größer wird die Angst vor dem, was nicht vor-
gesehen ist: dem Absturz. Vielleicht müsste ich, statt entschei-
den zu lernen, besser scheitern lernen. Ich beschließe spontan, 
zum Innovationsführer zu werden, und möchte die Scheiter-App 
entwickeln. Mit einem lustigen Scheiterhaufen als Bild. Als in-
teraktives Element bekommt der Käufer das Spiel «Lücke im Le-
benslauf» mitgeliefert, eine Art «World of Warcraft » für ewige 
Studenten. Wer dreimal hintereinander reinfällt, hat verloren 
und wird mit der Höchststrafe des Smartphone-Users bestraft : 
Das Handy schaltet sich für mehrere Stunden aus.
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SNOOZE ALARM – EINMAL 
RICHTIG AUFSTEHEN

 Aufstehen ist die erste Entscheidung des Tages, fi nde ich. Ich 
neige dazu, früh und vor allem schnell aufzustehen. Es gab 

schon Tage, da bin ich erst aufgewacht, als ich mir schon die 
Zähne geputzt hatte. Warum das so ist, kann ich nur bedingt be-
antworten. Wahrscheinlich will ich wenigstens am Anfang des 
Tages eine optimale Entscheidung getroff en haben. All die ande-
ren Optionen, von mehrmaligem Umdrehen bis zur Frühlektüre 
der Zeitung auf dem iPad, sind nur Aufschieben für Anfänger.

Meist erwache ich, blinzle und schaue auf die Uhr, um zu 
sehen, wie lange ich noch habe, ehe das Weckerzertrümmern 
rechts neben mir seinen unheilvollen Lauf nimmt. Meine Freun-
din Nora ist bekennende Snoozerin. Der Wecker klingelt bis zu 
zehnmal, bis sie endlich aufsteht. Und das Schlimme: Von Klin-
geln zu Klingeln wird ihr Ärger über das Ding auf ihrem Nacht-
tisch größer. Sie hat schon ganze Tage damit verbracht, alle drei 
Minuten auf die Snooze-Taste zu hämmern, um danach zu be-
haupten, sie habe endlich mal wieder richtig ausgeschlafen. Gäbe 
es Amnesty International für Haushaltsgeräte, müsste sie sich 
vor dem Internationalen Gerichtshof für Elektrorechte verant-
worten – wegen Verbrechen gegen die Häuslichkeit.

Verschlafene Tage im Bett sind mir ein Grauen. Einmal habe 
ich zu Nora gesagt: «Während du snoozt, werden in China 
ganze Großstädte aus dem Boden gestampft . Selbst die Kanzle-
rin sitzt schon seit mindestens 1 ½ Stunden in Amt und Würden 
und hat, während du selig vor dich hin schlummerst, schon drei 

SNOOZE ALARM 
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Hilfspakete geschnürt, achtzehn Rettungsschirme aufgespannt 
und vierunddreißig Staatssekretären ihr vollstes Vertrauen aus-
gesprochen.» Die Müllabfuhr war schon da, und der Postbote 
irrt auch schon seit Stunden verzogenen Mietnomaden hinter-
her. Und Madame? Liegt weiter im weiblichen Wachkoma. Nora 
hingegen meint, mein Stehaufmännchen-Gehabe sei präsenile 
Bettfl ucht mit neurotischen Zügen. Auch wenn ich erst um 
6 Uhr ins Bett gekommen bin, wache ich zweieinhalb Stunden 
später wieder auf, pünktlich wie jeden Tag.

Ist Aufstehen wirklich eine Entscheidung? Oder einfach eine 
Notwendigkeit? Irgendein schlauer Kopf hat doch mal gesagt, 
Freiheit sei Einsicht in die Notwendigkeit. Dann wäre mein 
täglicher Entschluss, die Augen aufzumachen und den Tag in 
meine Welt hineinzubitten, schon ein Akt der Freiheit und da-
mit eine Entscheidung. Der Philosoph Isaac Berlin unterschiedet 
zwei grundsätzliche Arten von Freiheit. Freiheit von etwas und 
Freiheit zu etwas. Freiheit von bezeichnet Freiheit von Zwängen. 
Wenn ich in einem Land lebe, in dem ich nicht drangsaliert und 
nicht schikaniert, nicht geschlagen und nicht getreten werde, bin 
ich zwar frei von Unterdrückung, aber ich habe mich noch nicht 
entschieden. Ich habe meine Freiheit noch nicht genutzt. Das 
geschieht erst, wenn ich die Freiheit zu etwas gebrauche. Zum 
Beispiel dazu, in ein anderes Land zu fahren, eine Beziehung 
einzugehen oder es bleibenzulassen, aufzustehen oder eben lie-
gen zu bleiben.

Verdammt schwere Gedanken für den Start in einen Tag und 
zu einem Zeitpunkt, als die grellgrünen Digitalziff ern meines 
Weckers erst die Zahlen 08  :  16 anzeigen. Wenn ich eine Ent-
scheidung treff en will, brauche ich mindestens zwei Optionen, 
nur dann habe ich die Wahl. Wenn die Kanzlerin also sagt, es 
handele sich um eine «alternativlose Entscheidung», ist das geis-
tiger Dünnpfi ff , der die Luft  vernebelt, ein Fall fürs Sprachendla-
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ger: Es ist ein Oxymoron, wie der Hobbygermanist sagt, das rhe-
torische Rauschmittel der Hadernden und Zaudernden, die aus 
Hassliebe zu sich selbst Eile mit Weile bevorzugen und danach 
auf dem Trockenen schwimmen.

Forscher sagen, dass wir bis zu 100 000 Entscheidungen am 
Tag treff en, von denen wir die allermeisten gar nicht mitkriegen. 
Der Weg zur Arbeit läuft  nach Schema F, wir können uns auf an-
dere Dinge konzentrieren, wie das Radio rechtzeitig umzuschal-
ten, wenn überraschend Glasperlenspiel aus den Boxen jault.

Das menschliche Gehirn sucht nach dem Bekannten und Ge-
wohnten, um den kognitiven Aufwand in Grenzen zu halten. 
Der Psychologe und Wirtschaft snobelpreisträger Daniel Kahne-
man unterscheidet zwei mentale Systeme: System 1 ist das intui-
tive, ich nenne es die Bauchwelt. Sie arbeitet automatisch und 
schnell. Sie kommt zum Einsatz, wenn Nora entdeckt, dass ich 
den Müll nicht heruntergebracht habe. Innerhalb von Millise-
kunden erkenne ich, wie sich ihr Gesicht verfi nstert, sehe die 
Wut, die ihre sonst so sanft  geschwungenen Gesichtszüge schlag-
artig zu einem kaum bezwingbaren Bergmassiv der Aggression 
macht. System 2, die Kopfwelt, dagegen ist zuständig für kom-
plexe Aufgaben, die unsere Konzentration beanspruchen. Wenn 
es darum geht, jemandem meine Telefonnummer zu nennen, nur 
blonde Frauen in einer Menschenmenge zu fi nden oder meine 
Steuererklärung zu machen, dann bin ich gefordert, muss den 
intuitiven Autopiloten ausschalten und die manuelle Bedienung 
hochfahren.

Die Bauchwelt ist zwar eff ektiv, aber auch abhängig von Er-
fahrungen und Assoziationen und entsprechend anfällig für 
Fehler. Die Kopfwelt dagegen ist genauer, erfordert aber viel Auf-
merksamkeit und Selbstkontrolle. Menschen, die Entscheidun-
gen treff en müssen, die hohe Selbstkontrolle erfordern, neigen 
deutlich stärker zu Erschöpfung: Das Ergebnis einer Studie mit 
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Bewährungsrichtern in Israel zeigt, dass satte Richter zwei Drit-
tel aller Anträge auf vorzeitige Entlassung bewilligten, hungrige 
Richter nur halb so viele. Ein niedriger Blutzuckerspiegel sorgt 
also dafür, dass sie auf die Standardoption, nämlich Ablehnung 
der Anträge, zurückgreifen. Wenn Sie also ein Verbrechen pla-
nen und bald vor Gericht stehen, schauen Sie, dass Ihr Prozess 
nach dem Mittagessen stattfi ndet. Sollte er vorher angesetzt sein, 
bringen Sie ausreichend Traubenzucker mit.

Wenn wir schon beim Essen sind: Auch im Restaurant tref-
fen wir zunächst stereotype Entscheidungen, die unseren geisti-
gen Stress in Grenzen halten. Vorspeise oder nicht? Fisch oder 
Fleisch? Am Ende nehmen wir doch immer das Gleiche, weil wir 
es kennen. Experimente haben gezeigt, dass Figuren, die Men-
schen häufi ger gezeigt wurden, ihnen auch besser gefallen. Damit 
dürft e auch die seltsame Prominenz zahlreicher hauptberufl icher 
Show- und Hochglanzrandbegabungen entzaubert sein: Wer so-
wohl in bunten Blättchen als auch auf roten Teppichen und in 
Talkshows Präsenz zeigt, wird, wenn er sich nicht kolossal dane-
benbenimmt, früher oder später eine Fangemeinde um sich scha-
ren. Boris Becker verdankt seinen Status nach dem Ende seiner 
Tenniskarriere entsprechend ausschließlich der Faulheit unserer 
Gehirne.

Ist Aufstehen wirklich eine stereotype Entscheidung? Augen 
auf, Wecker aus, einen Fuß vor den anderen, und los geht’s? Mein 
Morgen sieht anders aus: erst Wecker aus, dann Handy an, dann 
Augen auf, dann Mails checken. Ich küsse mein Handy wach und 
frage Facebook, wie es geschlafen hat. Und schon ist das Aufste-
hen im Handumdrehen zu einem hochkomplexen Akt gewor-
den, der den ganzen Menschen fordert.

Zum Glück kriegt Nora das alles nicht mit. Snoozen hat eben 
doch Vorteile, würde sie jetzt sagen. Ich habe ihr einmal vorge-
schlagen, sie solle den ganzen Tag so angehen, wie sie aufsteht. 
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