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Halh voll oder halb leer?
Die Streitfrage, ob ein Glas

halb voll oder halb leer ist,
veranschaulicht die beiden

Lebenshaltungen des Pessi-

mismus und des Optimismus.

Menschen, die das halb leere GIas se-
hen, argumentieren oft, dass sie halt
Pragmatiker seien, dass sie voraus-
schauen und Probleme rechtzeitig
wahrnehmen und angehen möchten.
Sie übersehen dabei, dass sie mit die-
ser Sichtweise defizitorientiert blei-
ben. Ihr Blickwinkel ist immer von
Mangel und Aufwand geprägt. Wo
bleiben da Genuss und Freude? Ver-
passen sie mit dieser vorausschauen-
den Einstellung nicht den Moment,
das Jetzt?

Stellen Sie sich vor, ein Sonnen-
strahl zwängt sich durch die Nebelde-
cke. Sie können denken: «Oh, gleich
wird er wieder vom Nebel verschluckt
werden, und ich sitze weiter in der
grauen Suppe.» Oder Sie denken: «Oh

wie wunderschön, das goldene Licht,
das einen Weg durch den Nebel gefun-
den hat! Ein Schimmer voller Hoff-

nung, ein Zeichen für bessere Zeiten.»
Bei welcher Aussage fühlen Sie sich
Ieichter oder vielleicht sogar glückli-
cher?

Wie geht es den Menschen, für die
das Glas halbvoll ist? Sind sie etwa
kurzsichtig, naiv und planen nicht vo-
raus? Sie sagen von sich, dass für sie
Genuss wichtig ist, dass sie den Mo-
ment nicht verpassen möchten. «Da
ist ein halb volles Glas, lasst es uns
geniessen!» Natürlich wissen sie,
dass das Glas leer sein wird, wenn sie
es ausgetrunken haben. Aber sie
überspringen das Jetzt nicht, son-
dern geniessen jeden Schluck. Wenn
es geleert ist, ist der Zeitpunkt ge-
kommen, sich mit dem Nachschub zu
befassen. Die Angst der «Pessimis-
ten» ist, dass man dann von der Leere
überrumpelt wird und nicht darauf
vorbereitet ist, dass es dann zu spät
ist zu reagieren. Der «Optimist» sagt
sich, dass es noch alleweil reicht, um
eine gute Lösung zu finden. Dass es

aber schade wäre, den Genuss nicht
auszukosten.

Extreme sind immer schwierig:
Nur mit Zukunftsängsten zu leben, ist
leidvoll und unbefriedigend, ganz un-

bekümmertim Moment zu schwelgen,
kann zu bösen Überraschungen und
Überforderungen führen. Das Ganze
hat wohl auch mit Erwartungen zu
tun. Wer das Negative erwartet, wird
meist auch schlechte Erfahrungen
machen, weil sein Fokus auf diesen
Teil gerichtet ist: <<Jetzt sitze ich vor
dem leeren Glas und kann meinen
Durst nicht mehr löschen, ich habe es

ja gewusst!» Das Pbsitive erwarten
und sehen bedeutet vielleicht:
«Mmmh, das war lecker! Mal sehen,
was es jetzt noch gibt...»

Zwischen diesen beiden Extrempo-
sitionen gibt es viel Spielraum zum
Ausprobieren. Das eine tun und das
andere nicht lassen wäre wohl ein gu-

ter Kompromiss. Wo auf der Skala sie-
deln Sie sich an?

Das Jahr 2020 ist noch jung. Eine
gute Gelegenheit, mit Altem zu bre-
chen und einmal etwas Neues zu pro-
bieren. Wenn für Sie das Glas eher
halbleer ist, könnten Sie versuchen,
diese noch vorhandene Hälfte be-
wusst zu geniessen. Denn Sie haben
sicher bereits ausreichend an das
Nachher gedacht. Wenn Sie oft vom
Geschehen überrumpelt werden,
könnte es sich lohnen, sich einmal ei-
nen Moment Zeit zu nehmen und zu
überlegen, wie es denn nach dem Ge-
nuss weitergehen könnte.
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