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Gute Laune ist nicht jedermanns Sache, 
schlechte Stimmung dagegen ist weit-
verbreitet, gerade im Herbst und Win-
ter. Und sie nimmt zu bei den Deut-

schen, die Weltmeister darin sind. Das zu ändern 
und gute Stimmung unter den Menschen zu ver-
breiten ist das Lebensziel des Psychologen, Chef-
trainers und Buchautors Dr. Fuchs. Seine Lehre 
von der Launologie mit wissenschaftlichem Hin-
tergrund bringt wieder eine bessere  Stimmung 

unters Volk und ein Lächeln in die Seelen. Wie? 
Das verrät er MENSCH & NATUR bei einem 
 Besuch auf meinem kleinen Hof in Buchholz. 
Das muss er sein, dachte ich, als ich den  stattlichen 
Mann im pinkfarbenen Poloshirt mit lässigem 
 Leinenschal am Buchholzer Bahnhof erblickte.
Kein Strahlemann auf den ersten Blick, schon 
seriös, aber auf jeden Fall keiner von den dunkel 
gekleideten Herren mit Aktenkoffer, die sich in 
die Masse der Miesgelaunten nahtlos einfügen. 
Dass Dr. Fuchs das Beste aus jeder Lebenssitua-
tion macht, fällt nach wenigen Minuten auf. Er 

zur
guten Laune

stellt sich auf sein Gegenüber ein und genießt so 
auch erst mal einen Cappuccino im kleinen „Café 
Marie-Luise“. Dazu lässt er sich ein Stück Kirsch-
kuchen schmecken.
Während wir später das Interview bei mir zu 
 Hause führen, muss ich einige Male unterbrechen:  
Das Telefon klingelt. Wichtige  Terminabsprachen. 
Ich muss rangehen. 
Sven, unser Fotograf, trifft ein. Die Hunde bellen. 
Und dann wandert Sven mit der Kamera um uns 
herum. Hahn Caruso hat gerade seine Krähphase, 
eine der Katzen schleicht sich an und möchte ge-
streichelt werden. Außerdem haben wir nur eine 
Stunde Zeit für das Interview.
Dr. Fuchs nimmt das alles gelassen und bleibt 
freundlich. Auf die Frage, wie man das Leben 
meistert, wenn das Schicksal mal wieder richtig 
zuschlägt, wandert sein Blick an mir vorbei in den 
Garten – und der Gast strahlt.
Lilli Laufi, meine indische Laufente, rennt hoch 
aufgerichtet mit ihrer Tochter Lea vorbei. „Was 
wollen Sie mehr, das ist doch Glück pur. Nur  einen 
Moment hinsehen. Wenn Ihre Ente  vorbeiläuft, 
haben Sie Potenzial für den ganzen Tag.“ Aha, die 
schönen Momente wahrnehmen, das ist der erste 
Launologie-Tipp. Und der klappt. 
Meine Lilli hat wohl bleibenden Eindruck hinter-
lassen, denn später aus dem Zug schreibt Dr. Fuchs:  
„Die Begegnung mit der schnell laufenden Lang-
halsente war genial. Werde ich nie vergessen.“
Die Natur und gerade Tiere bewusst wahrzu-
nehmen ist eines der Rezepte, die der Launologie- 
Erfinder gegen schlechte Stimmung empfiehlt. Aber 
auch seine anderen Methoden sind erfolgreich. 
Inzwischen ist Dr. Fuchs ein gefragter                >>

Schluss mit der ewigen Miesepeterei!  
Der Launologe Dr. Helmut Fuchs zeigt uns, wie es geht. 

Von Maria KöLLner

„Das Leben 
wird vorwärts 

gelebt und 
rückwärts  

verstanden.“

„Gib den Miesepetern 
keine Chance“, fordert  

Dr. Helmut Fuchs.

Der neue Weg
Launologie
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nastische Methoden. Sie ziehen drei Muskeln 
links und rechts von Ihren Mundwinkeln ein bis 
drei Minuten sanft mit zwei Fingern nach oben. 
Schon das führt zu einem deutlichen Anstieg der 
Glückshormone wie Serotonin und Dopamin. 
Am  besten gleich morgens nach dem Aufstehen 
vor dem Spiegel üben. Denn 90 Prozent fokus-
sieren nach dem Aufstehen das Negative. Das ist 
eine evolutio näre Prägung und war eine wichtige 
Über lebensstrategie der Neandertaler. Nicht aus-
zudenken, die wären strahlend gut gelaunt aus 
ihrer Höhle getreten, wo schon am Eingang die 
Gefahren lauerten.
Ein weiterer Tipp: Wenn sich jemand beschwe-
ren will, sollte er die Arme weit ausbreiten. 
Beschweren oder meckern ist in dieser 
Haltung nicht mehr möglich. Probie-
ren Sie es aus. Ganz einfache Mit-
tel sind tanzen, laufen, bewegen, 
Sport treiben, um den Block 
 gehen und viel Wasser trinken.  
Ich war gerade in dem Abba- 
Musical. Alle Leute im Pu-
blikum sind aufgestanden, 
haben die Arme ausgebrei-
tet. Alle waren fröhlich. Das  
hätte von der Krankenkasse 
bezahlt werden sollen.
Meditieren ist ein wunder-
bares Mittel. Und der Um-
gang mit Tieren. Richten Sie 
Ihre Aufmerksamkeit auf das, 
was gut ist, statt ein passionierter 
Fehlersucher zu sein.

M&N Sind Männer eher schlecht gelaunt als 
Frauen? Und haben Sie die Hoffnung, dass die 
Laune wieder besser wird?
Dr. Fuchs Da gibt es keinen Unterschied. Die Deut-
schen sind nachweislich die Pessimisten, Welt-
meister und Europameister im Sorgenmachen.  
Natürlich glaube ich an einen Stimmungswandel, 
sonst wäre ich nicht mit meinem psychologischen 
Kabarett unterwegs. Das hat schon vielen Men-
schen geholfen, die Richtung zur guten Laune zu 
finden. Man kann auch meine Bücher lesen und 
vor allem täglich üben. 

M&N Eine Frage zu einem konkreten Beispiel von 
Unglücklichsein: Einem Mann ist die Frau weg
gelaufen. Er ist allein und muss auch noch zahlen. 
Wie kann er glücklich sein?
Dr. Fuchs Das geht. Generell sollte man lernen, 
mit sich selbst befreundet zu sein, denn dann 
ist man nie allein und verloren. In dem Fall des 
verlassenen Mannes: Er sollte zunächst einmal 
akzeptieren, wenn er die Umstände nicht ändern 
kann. Mein Tipp: sich mit Männern unterhalten, 
die das bereits hinter sich haben. Dann empfehle 
ich meinen Fünf-Stufen-Plan, der auch in ande-
ren Situationen hilft:                                             >>

Coach im In- und Ausland bei namhaften  Firmen 
und Organisationen. Immer mehr  Manager 
möchten durch ihn die gute Laune aus ihren 
Kindheitstagen wiederfinden. Gute Laune ist weit 
mehr als ein Charming-Lächeln – es ist eine be-
glückende Lebenseinstellung.
Sich freuen, das Gegenteil von sich ärgern, was in-
zwischen die tägliche Lieblingsbeschäftigung der 
Deutschen ist, macht jeder mit sich selbst ab. Sich 
freuen ist Sonnenschein für die Seele, sich ärgern 
ein Unwetter tief drinnen.
Gut gelaunt sieht die Welt einfach schöner aus. 
Die Folgen: mehr Erfolg, mehr Elan, mehr Spaß, 
mehr Freunde, mehr Genuss, mehr Wohlfühlen, 
vielleicht auch manchmal mehr Geld. Und auf 
 jeden Fall weniger Falten.

Wer wie Dr. Fuchs die „Welt-Tristesse“ verändern 
will, bezieht die mit ein, von denen das größte Po-
tenzial an lebenslanger guter Laune zu erwarten 
ist: die Kinder. Darum sind die Kleinen und deren 
Erziehung ein Herzensanliegen von Dr. Fuchs, 
der als alleinerziehender Vater von vier Kindern 
weiß, worum es geht. Wie wichtig es ist, Rituale, 
Werte und Grenzen zu vermitteln, zeigt sich ein 
Leben lang. Aus diesen Kindern werden selbstbe-
wusste und lebensfrohe Erwachsene. Anleitungen 
gibt Dr. Fuchs in seinem Buch und immer wieder 
bei Vorträgen.

MENSCH & NATUR Sind Sie selbst glücklich?
Dr. Fuchs Ja, ich finde das Leben fantastisch. 
Dennoch habe ich nicht ständig gute Laune. Das 
wäre schrecklich und eine krankhafte Persönlich-
keitsstörung. Der Mensch braucht Gegensätze, 
um glücklich zu sein.

M&N Warum sind so viele Menschen unglücklich?
Dr. Fuchs Um mit Dostojewski zu antworten: 
„Der Mensch könnte sofort glücklich sein, wenn 
er aufhören könnte, unglücklich zu sein.“ Die Zahl 
der Unglücklichen, der Nörgler, Gekränkten und 
Psychopathen nimmt zu. Das Gesellschaftssystem 
profitiert von diesen  Missständen. Denn: Die gut 
gelaunten Menschen  konsumieren weniger als 

Unglückliche. Sie machen keine Frust käufe. Der 
Arzt verdient nicht an fröhlichen Gesunden, son-
dern an den griesgrämigen Kranken. 
M&N Gut gelaunte Menschen werden wirklich 
 weniger krank? 
Dr. Fuchs Unbedingt, das ist nachgewiesen. Das 
Immunsystem wird durch gute Laune gestärkt, die  
Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Das Streben 
nach Glück ist erlaubt und wünschenswert. Doch 
Zeiten der Abwesenheit von Glück zu ertragen 
ist wichtig für einen gelungenen Lebensentwurf. 
Grundsätzlich hat es der moderne Mensch nicht 
drauf, welche wichtigen Eckpfeiler ein gelungenes 
Leben ausmachen. Er ist orientierungslos.

M&N Wodurch?
Dr. Fuchs Durch den Verlust von Grenzen, Ritu-
alen und Tabus irrt er auf der Suche nach einem 
passenden Lebensskript für ein erfülltes Leben 
durch die Welt.

M&N Vergeudete Zeit also?
Dr. Fuchs Vollkommen richtig. Man hat kein er-
fülltes Leben. Ein gelungenes Lebenskonzept setzt 
voraus, Einsichten und Fertigkeiten bereitzu-
halten, um den wachsenden Herausforderungen 
 eines beschleunigten Lebens etwas  entgegenhalten 
zu können. In früheren Zeiten hatten Eltern und 
Erziehungspartner das bereitgestellt. 

M&N Uns fehlt also etwas?
Dr. Fuchs Ja, Rezepte, Konzepte, Übungen, 
Handlungsanweisungen für die Ausbildung von 
Charakterstärke, eine unabdingbare Grundlage 
für den Zugang zur heiteren Gelassenheit. Mein 
Appell geht an die Eltern und Erziehungspartner. 
Darum halte ich auch Vorträge, denn die Kunst 
des Selbstführens kann man lernen. 

M&N Aber wie denn? Wie kann ich lachen, wenn 
mir nicht mal zum Lächeln zumute ist?
Dr. Fuchs Steter Tropfen höhlt den Stein. Da 
gibt es einige durchaus wirksame, sogar gym-

Wer sich mit einer 
Geste öffnet, 

öffnet auch sein Herz. 
Ärger verpufft.

IntervIew

Dr. Fuchs motiviert die Leute, positiv aufeinander zuzuge-
hen. Probieren Sie es aus!

1.

4.

3.

2.
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1. Launologie am 
Morgen: Ziehen Sie 

doch mal mit den Finger-
spitzen die Mundwinkel nach 

oben, schon ist das erste 
Lächeln da. Die Mimik macht es! 

 
2. Heruntergezogene 

Mundwinkel sind typisch 
deutsch. So bitte nicht! 

 
3./4. Derselbe Mann – 

freund  lich und grimmig.
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„Wenn einmal 
Ihre Ente vorbeiläuft, 
haben Sie Potenzial 
für den ganzen Tag.“

sich zuerst distanzieren, rausgehen, was essen oder  
sich mit etwas ganz anderem beschäftigen.
Dann folgt die Inventarisierung. Klarstellen: Was 
ist wirklich passiert?
Darauf die Ermutigung: Was ist daran noch gut? 
Der verlassene Mann kann zum Beispiel wieder 
öfter auf den Fußballplatz gehen oder sich mit 
Freunden treffen. Das hebt die Stimmung. 
Jetzt die Problembewältigung. Wie löse ich das in-
zwischen relativierte Problem möglichst zeitnah? 
Ich schalte den inneren Lotsen ein.
Und zum Schluss die Zielerweiterung: Wie kann 
ich verhindern, dass dieses Problem jemals wie-
der auftaucht?

Dr. Helmut Fuchs, Psychologe, Verhaltens-
trainer, Lachyoga-Leiter und Autor. 
 
TIPPS: 
„Die 20-Minuten-Erziehung“ 
(TaM edition; iSBn 978-3-9814762-0-0), 
„Die Launologische Revolution“ 
(TaM edition; iSBn 978-3-8482-3972-6) 
Launologie-Trainingsprogramm: 

„Das emotionale 
Schutzschild  
zur Stärkung der 
psychischen  
Belastbarkeit“ 
(TaM edition; iSBn: 
978-3-9814762-1-7)  

Außerdem braucht man Freunde, die einem in 
schweren Lebenssituationen zur Seite stehen. 
Beziehungen geben dem Leben Sinn. Auf keinen 
Fall sollte man Schicksalsschläge als Strafe sehen. 
Auch die gehören zu unserem Leben.

M&N Kinder sind doch gut gelaunt. Warum blei
ben sie es nicht?
Dr. Fuchs Bis sie in die Schule kommen. Eine kur-
ze Zwischenbemerkung: Kinder lachen übrigens 
400-mal am Tag, Erwachsene 15-mal. Die deut-
schen Lehrer versuchen, Kinder zu erwischen, 
wenn sie Fehler gemacht haben. In den USA ist 
es umgekehrt. 
Was die gute Stimmung angeht, können wir viel 
lernen von den Amerikanern. Selbst in hoch 
 verschuldeten Ländern hat die Fröhlichkeit noch 
einen anderen Stellenwert als bei uns.

M&N Was raten Sie Eltern oder Erziehern? 
Dr. Fuchs Ganz einfach. Es genügen 20 Minuten 
am Tag. Rituale einbauen, zusammen essen, ge-
meinsam lachen …

M&N Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber 
Herr Dr. Fuchs.

infos unter www.helmutfuchs.de
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