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Maxi: Herr Prünte, Sie 
sagen, dass schlechte 
Laune  guttut. Wie sol-
len wir das verstehen? 
Thomas Prünte: Eine 
schlechte Stimmung  funktioniert im 
Grunde wie ein Warnlämpchen im Auto . 
Sie ist ein Signal, dass etwas nicht in Ord-
nung ist , zwingt uns dazu, einen Gang 
runterzuschalten und sorgfältiger darauf 
zu achten, was schiefläuft . Gerade in 
diesen beschleunigten Zeiten ist sie ein 
wichtiger Stolperstein.  
Wieso ist man überhaupt mies drauf? 
Oftmals verbergen sich dahinter elemen-

Immer lächeln, immer positiv denken, immer 
gute Miene zum bösen Spiel machen – irgend- 

wann reicht’s, oder? Psychologe Thomas Prünte 
verrät, warum miese Laune eine feine Sache  

ist. Und wann man sie ruhig rauslassen sollte

Warum es guttut, 
sich mal schlecht zu fühlen

tare Bedürfnisse nach Wertschätzung, 
Zuwendung und Sicherheit . Auch wenn 
unsere Grenzen nicht respektiert werden, 
geht es uns schlecht . 
Steckt denn wirklich hinter jeder schlech-
ten Laune eine Botschaft? Manchmal 
wacht man doch schon schlecht gelaunt 
auf – ganz ohne Grund … Das höre ich 
auch oft von Patienten. Dass sie scheinbar 
grundlos traurig sind oder plötzlich Ärger 

empfinden, den sie zu-
nächst nicht einordnen 
können. Betrachtet 
man dann die zurück-
liegenden Stunden oder 

Tage, findet sich aber fast immer ein Er-
eignis, das dieses Gefühl hervorgerufen 
hat . Es gibt kein grundloses Traurigsein.
Und woher weiß man jetzt, was einem 
die schlechte Laune sagen will? Indem 
man sich die gute alte Arzt-Frage selbst 
stellt: „Was fehlt mir eigentlich?“ Oder 
folgenden Satzanfang ergänzt: „Ich bin 
schlecht gelaunt , weil …“, und dann alles 
aufschreibt , was einem einfällt . Mitunter 

verweist eine schlechte Stimmung auch 
darauf, was man nicht mehr will. Erst im 
zweiten Schritt findet man so das Gute im 
Sumpf der miesen Laune. Das Zauberwort 
dabei lautet „sondern“. Genauer gesagt: 
„Das will ich nicht mehr, sondern …“. So 
beginnt man, nach den eigenen wichtigen 
Wünschen und Sehnsüchten zu suchen. 
Oft ist das ein bisschen mühsam, aber 
man muss sich dafür Zeit nehmen. Ich 
nenne das „Fühlzeiten“.
Fühlzeiten? Das sind Pausen, in denen wir 
in uns hineinhorchen und auf Zwischen-
töne und Verstimmungen in unserer Ge-
fühlswelt achten. Denn die verraten uns, 
was auf der zwischenmenschlichen Ebene 
wirklich los ist . Diese Fühlzeiten können 
für jeden anders aussehen. Vielen hilft 
es, ihre Gefühle aufzuschreiben, andere 
malen ihre Stimmungen in Bildern, wie-
der anderen reicht es, mal einen Abend al-
lein zu verbringen und 
nachzudenken. Aber 
es tut allen einfach 
gut , sich mal schlecht 
fühlen zu dürfen. 
Es tut gut? Ja, mir sind 
schon viele Menschen 
begegnet , die es leid 
waren, bei jeder An-
deutung, dass sie sich 
im Moment nicht gut 
fühlen, mit Parolen wie 
„Da musst du durch“ belästigt zu werden. 
Sie vermissen die Möglichkeit , einfach 
mal so empfinden zu dürfen, wie ihnen 
wirklich zumute ist . Wir zwingen uns 
nämlich oft zu schnell, positiv zu denken. 
Da unsere Spaß- und Eventgesellschaft 
dazu tendiert , die „Oberfläche“ des Men-
schen überzubewerten: Es ist wichtig, gut 
auszusehen, optimistisch zu sein, Spaß zu 
haben und jedem Übel noch das Gute ab-
zuringen. Doch das hat seinen Preis. 
Schlechte Laune zu überspielen, davon 
halten Sie nichts? Kurzfristig ist dage-
gen nichts einzuwenden. Man sollte 
aber nicht dauernd dem Druck nachge-
ben, stets gut drauf sein zu müssen. Da 
besteht die Gefahr, sich selbst fremd zu 
werden und hinter der Lächelmaske ver-
lorenzugehen. Wir wünschen uns doch, 
wir selbst sein zu können. Dazu gehört 
auch, seine dunklen Seiten wahrzuneh-
men. Sonst werden wir eine normierte 
Gesellschaft voller „Smilies“.
Aber auf die Frage „Wie geht’s?“ erwar-

tet doch niemand eine 
ehrliche Antwort … 
Da muss man un-
terscheiden: 
Entfernte Be-
kannte und 
Menschen, 
die man vor-
wiegend im Job 
sieht , sind nicht 
unbedingt an tiefer 
gehenden Gesprächen 
interessiert . Da dient 
Kommunikation eher dem 
Austausch von Informationen 
und der oberflächlichen Kontakt-
pflege. Enge Freunde wollen genauer 
wissen, wie es einem wirklich geht . 
In vielen Jobs wird ja erwartet, dass man im-
mer gut gelaunt ist. Das kann also zum Pro-
blem werden? Erwiesenermaßen ja. In Amerika 

spricht man von der „smiley 
sickness“, der Lächel-Krank-
heit , die vor allem in Service-
berufen auftritt . Verordnete 
Dauerfreundlichkeit kann gera-
de in Konflikten den Stresspegel 
nach oben schnellen lassen, weil 
man seine Impulse zurückhalten 
muss. Das ist in diesen Jobs oft not-
wendig, aber eben nicht ständig. 
Meist sucht sich der aufgestaute 
Ärger dann einen Blitzableiter …

… und der Liebste wird abends ungerechtfertigt rund-
gemacht. Ja, weil man sich bei ihm traut , wahre Ge-
fühle zu zeigen. In solchen Situationen hilft nur ein 
ehrliches: „Entschuldige, sei mir nicht böse, ich bin 
heute einfach schlecht drauf.“
Führt es aber nicht erst zu Problemen, wenn man seine 
miese Laune so unter die Lupe nimmt? Ja, aber da gilt 
es, Verantwortung zu übernehmen und sich Auseinan-
dersetzungen tatsächlich zu stellen. Konflikte lassen 
sich nun mal selten weglächeln.
Wie werde ich meine miese Laune so konstruktiv 
wie möglich los? Will man an seiner eigenen Kon-
fliktkultur arbeiten, und dazu eignet sich schlechte 
Laune hervorragend, sollte man lernen, seine wah-
ren Gefühlen zu zeigen. Dazu muss man dem an-
deren nicht an den Karren fahren, das geht auch 
sachlich: „Ich bin verletzt . Was du gesagt hast , 
hat mich gekränkt . Ich möchte, dass du mich 
künftig mir mehr Respekt behandelst .“

Das Buch zum Thema: „Vom Sinn schlech-
ter Laune: Warum es gut tut, sich schlecht 
zu fühlen“ von Thomas Prünte (Orell Füßli 
Verlag, 19, 90 Eur0). 

In den USA  
heißt Dauer-
freundlich-

keit „smiley 
sickness“
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