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Manche Menschen haben den unbedingten Willen

GI
VE

 
UP

!

Ob Beruf, Gesellschaft oder Sport: Wer sein Träume realisieren 

will, muss auch bereit sein, Niederlagen einzustecken. Doch 

was macht den Unterschied, ob wir vor einer Herausforderung 

kapitulieren oder uns bis zum Schluss durchbeissen?  

Eine Spurensuche.

TEXT: MATHIAS KOETHE

erade im Spitzensport 
lassen uns spektakuläre 
Comebacks von schwer 
verletzten oder lan-
ge mit Misserfolgen aus 
den Schlagzeilen ver-

bannten Athleten über deren Moral stau-
nen. Skifahrer Daniel Albrecht lag drei 
Wochen im Koma und kehrte auf die Piste 
zurück. Viktor Röthlin wurde nach zwei le-
bensgefährlichen Lungenembolien 18 Mo-
nate später Marathon-Europameister. Und 
auch Triathlon-Überfliegerin Daniela Ryf 
musste nach anfänglichen Glanzresultaten 
jahrelang mit gesundheitlichen Problemen 
kämpfen, bis sie jüngst mit einer Erfolgs- 
serie sondergleichen aufwarten konnte. Die 
Liste liesse sich fortsetzen. Die Fähigkeit, 
Schwierigkeiten oder schier hoffnungslo-
se Situationen zu bewältigen, bewundern 
wir. Nicht zuletzt, weil wohl jeder von et-
was Unerfülltem träumt. Was können wir 
von diesen Never-Give-Up-Storys lernen?

ERFOLG UND NIEDERLAGE  
LIEGEN NAHE ZUSAMMEN
Der beschwerliche Weg, den viele erfolgrei-
che Menschen bis zum Moment ihres Tri-
umphs durchlaufen haben, ist uns häufig 
unbekannt. Eindrücklich ist die Geschich-
te eines Mannes in Amerika, der innerhalb 
von 27 Jahren folgende Niederlagen einste-
cken musste: 
• 1831 ging er mit seinem Geschäft 

bankrott
• 1832 kandidierte er für den Senat,  

wurde aber nicht gewählt
• 1834 machte er als Geschäftsmann  

ein weiteres Mal pleite
• 1835 starb die Frau, die er über  

alles liebte
• 1836 erlitt er als Folge einen 

Nervenzusammenbruch
• 1838 musste er eine weitere Wahl-

kampfniederlage einstecken
• 1843 bewarb er sich erfolglos für  

den Kongress

• 1846 kandidierte er erneut vergeblich 
für den Kongress

• 1848 schlug auch seine dritte  
Kongresskandidatur fehl

• 1850 starb sein vierjähriger Sohn  
an verseuchtem Trinkwasser

• 1855 bewarb er sich ein zweites Mal  
für den Senat und verlor

• 1856 kandidierte er vergeblich für das 
Amt des Vizepräsidenten der USA

• 1858 wurde er auch bei seinem dritten 
Versuch nicht in den Senat gewählt

Wie viele Leute hätten so lange durchge-
halten? Und vor allem: Sich nach all diesen 
Misserfolgen immer noch nicht geschlagen 
gegeben? Aber: Oft liegt der Erfolg nur ei-
nen winzigen Schritt jenseits der Nieder-
lage. Denn der zuvor erwähnte Mann ist 
Abraham Lincoln! Er wurde 1860 zum Prä-
sidenten der USA gewählt und war einer 
der herausragenden Staatsmänner der Ge-
schichte. Die Welt hat alle seine Niederla-
gen vergessen. In Erinnerung geblieben ist 
nur seine politisch-historische Leistung, 
als er 1862 die Sklaverei abschaffte. Was 
Lincoln auszeichnete, war, dass er nie auf-
gab – was immer ihm widerfuhr. Er hat-
te eine unglaubliche Fähigkeit, Frustra-
tion und Misserfolge wegzustecken und 
dabei seine Ziele nicht aus den Augen zu 
verlieren. 

KAPITULATION HÄUFIGER  
ALS SCHEITERN
Deshalb kann sich der Gedanke aufdrän-
gen: Wie oft haben wir wohl selber schon 
knapp vor unseren Zielen gestanden (ohne 
es zu ahnen), und es dann doch nicht 

geschafft? Das sechste – eben nicht getätig-
te Telefonat – um einen potenziellen Kun-
den zu überzeugen? Der Sportkollege, der 
den Telefonhörer wegen Partymüdigkeit 
wieder sinken lässt, sodass wir uns doch 
nicht zum Lauftraining verabreden? Das 
Erreichen oder Nichterreichen der letzten 
Verpflegungsstelle beim Marathon, um an 
die Cola zu kommen, mit der wir uns ins 
Ziel retten? Wer weiss – aber eines ist klar: 
Je länger wir einen Weg verfolgen, desto nä-
her kommt das Ziel. 

Orientierung kann dabei die Feststellung 
des legendären Automobilproduzenten 
Henry Ford geben, der einmal sagte: «Es 
gibt mehr Leute, die kapitulieren, als sol-
che, die scheitern.» Können wir im Hinblick 
auf die Bikinifigur oder dem Wunsch nach 
mehr Fitness schon nach wenigen Wochen 
nicht mehr Süssigkeiten oder dem Sofa 
widerstehen, sind wir nicht im Sinne von 
Henry Ford gescheitert, sondern haben nur 
vor den Esssünden und der Bequemlichkeit 
kapituliert. Auch sollen schon Marathon-
läufer (vornehmlich männliche) gesich-
tet worden sein, die bereits nach wenigen 
Hundert Metern beim City-Shopping mit 
der Frau schlapp gemacht haben – obwohl 
sie von den körperlichen Voraussetzungen 
dazu eigentlich in der Lage sein sollten. 

Wären sie hingegen bei einem Rekordver-
such zusammengebrochen, hätte es sich 
um ein Scheitern gehandelt.

Es muss nicht immer gleich um Rekorde ge-
hen: Aber wenn wir dabei sind, die Flinte 
ins Korn zu werfen, für welche Zielsetzung 
auch immer, dann sollten wir uns doch zu-
erst kurz fragen: Kapituliere oder scheitere 
ich gerade? Wo befinde ich mich wohl – zu-
mindest vor dem geistigen Auge – auf der 
Liste von Abraham Lincoln?

PARETO-REGEL – ABER UMGEKEHRT!
Eine weitere Hürde, die viele daran hin-
dert, langfristig an ihren Zielen oder gar 
Träumen zu arbeiten, ist der Wunsch, diese 
schnell und möglichst ohne Anstrengung 
zu erreichen, gerade in Zeiten der Globa-
lisierung. Obwohl nicht nur Sportlern klar 
ist, dass sich echte Erfolge erst nach einer 
langen Phase des Investierens einstellen. 

Das sogenannte Pareto-Prinzip besagt, dass 
mit 20 Prozent Aufwand bereits 80 Pro-
zent Ergebnis erzielbar sein können. Um-
gekehrt zeigt die Erfahrung, dass sich 80 
Prozent des sichtbaren Erfolges erst wäh-
rend der letzten 20 Prozent der investier-
ten Zeit einstellen können. Man stelle sich 
nur vor, wie viele Jahre täglichen Trainings 

«Es gibt mehr Leute, die 
kapitulieren, als solche, 
die scheitern.» HENRY FORD
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ein Weltklassesportler hinter sich hat, be-
vor er überhaupt in die Lage kommt, um 
grosse Titel kämpfen zu können. Exper-
ten sprechen von mindestens 10 000 Trai-
ningsstunden. Michael Schumacher fuhr 
seit seinem vierten Lebensjahr Rennen und 
musste mehr als zwei Jahrzehnte investie-
ren bis zu seinem ersten WM-Titel.

ARBEIT – DAS GEGENTEIL VON LEBEN?
Auch Lindsey Vonn, die gegenwärtig wohl 
beste Skirennfahrerin, hat schwere Zei-
ten durchgemacht. Erst der fürchterliche 
Sturz bei der WM 2013 mit Kreuz- und 
Innenbandriss sowie Bruch des Schien-
beinkopfs. Dann, kaum genesen, ein Trai-
ningssturz: erneuter Kreuzbandriss und 
Meniskusschaden. In der vergangenen Sai-
son zurück gewann sie sensationell bei der 
WM in Vail/Colorado eine Bronzemedail-
le. Aber dann, beim Sommertraining, er-
neut ein Sturz und Knöchelbruch. Hinzu 
kamen viele persönliche Probleme wie die 
Trennung vom Ehemann, die Affäre mit 

Tiger Woods und Depressionen. Und den-
noch hat sie sich wieder zurückgekämpft 
und ihren Status als weltbeste Skirenn- 
fahrerin noch weiter gefestigt.

Warum kommt sie immer wieder zurück 
– kann man sich fragen. Erfolgreich, reich 
und berühmt ist sie längst. Weshalb kann 
sie sich damit nicht zufriedengeben und 
auf den wohlverdienten Lorbeeren das Le-
ben geniessen? Darauf kann man zwei Ant-
worten geben. Die eher einfache beruht auf 
der verbreiteten Sichtweise, dass Arbeit ir-
gendwie das Gegenteil von Leben ist; was 
sich auch in dem Begriff Work-Life-Balan-
ce widerspiegelt. Es gibt jedoch Menschen 
(und dazu gehören zweifellos die meisten 
Spitzensportler), die ihre Arbeit oder zu-
mindest das Resultat daraus als so ausser-
gewöhnlich erfreulich empfinden, dass ei-
gentlich nichts anderes im Leben dieser 
Tätigkeit an Freude gleichkäme. 

Der französische Chemiker Louis Pasteur, 
dem wir seit dem 19. Jahrhundert das Halt-
barmachen von Milch und Impfungen ver-
danken, hat gesagt: «Ich käme mir vor wie 
ein Dieb, wenn ich einen Tag verlebt hätte, 
ohne zu arbeiten.» Natürlich – so wird das 
nicht jeder von seinem Job sagen können. 

Dass aber ein Mensch mit einer Einstel-
lung wie Pasteur stärker motiviert ist als 
jene, die nur auf das rettende Wochenende 
warten, bedarf keiner Erklärung. Mit ande-
ren Worten: Es gibt Menschen, für die wäre 
es am schlimmsten, wenn sie ihre Arbeit 
nicht machen dürften. Auch Lindsey Vonn 
sagt: «Ich brauche den Skirennsport wie 
die Luft zum Atmen.» Die meisten Berufs-
sportler (oder auch Berufsmusiker) sind 
glücklich darüber, dass sie ihr Hobby zum 
Beruf machen konnten. 

WIE MOTIVIERT SIND WIR?
Der zweite Teil der Antwort auf die Frage 
nach dem «Warum?» reicht tiefer in das 
Innere eines Menschen. So entspringt jede 
menschliche Leistung einem Wunsch und 
dem Stellenwert desselben. Mangelnde Dis-
ziplin und fehlendes Durchhaltevermögen 
sind auf das Fehlen eines ausreichend star-
ken Verlangens zurückzuführen. Die Fra-
ge nach Aufgeben oder Nichtaufgeben be-
zieht sich immer zuerst auf die Motivation 
hinter unseren Zielen. Diesbezüglich weiss 
die Psychologie, dass unsere stärkste ver-
haltenssteuernde Kraft das Bedürfnis ist, 
langfristig in Übereinstimmung mit dem 
Bild von uns selbst zu sein. Als Beispiel eine 
Aussage von Andreas Pröve, einem quer-
schnittsgelähmten Weltreisenden, der u.a. 
den Ganges in Indien von der Mündung bis 
zur Quelle in 4000 Metern Höhe in 3000 Ki-
lometern «Handarbeit» bereist hat: «Mein 
Motorradunfall mit 23 Jahren hat mich 
nicht nur zum Rollstuhlfahrer gemacht. 
Er hat mich auch charakterlich verändert, 
weil ich gelernt habe durchzuhalten. Bei 

meinen Vorträgen lautet eine oft gestellte 
Frage: ‹Warum tun Sie sich das als Behin-
derter eigentlich an?› Meine Antwort: Ich 
will mir und anderen beweisen, dass ich 
kein hilfloser Mensch und zu Dingen fähig 
bin, die sogar viele ‹Fussgänger› nicht leis-
ten können.»

Dass persönliche Lebensumstände nicht 
unserem idealen Selbstbild entsprechen, 
geht vielen so. Jedoch stellt sich die Fra-
ge, ein wie grosses Problem dies für die 
betreffende Person darstellt. Einem Pro-
fisportler führt eine schwere Verletzung 
drastisch die Kluft zwischen Real-Ich und 
Ideal-Ich vor Augen. Vorher noch mit der 
Realisierung eines Lebenstraums beschäf-
tigt, Mitglied einer Elite und im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit, ist man urplötzlich nur 
noch ein Schatten dessen, was man war. 
Für Athleten, die ihren Erfolgen alles un-
terordnen, oft ein unerträglicher Zustand. 
Das verdeutlicht ein Statement der US-Ten-
nislegende John McEnroe der einmal sagte: 
«Die Emotionen bei meinen Grand-Slam-
Siegen sind tatsächlich noch überwälti-
gender gewesen als bei der Geburt meiner 
Kinder.» 

AUFGEBEN – VERRAT AN SICH SELBST!
Deshalb kann ein bestimmter Typ Mensch 
gar nicht anders, als quasi bedingungslos 
um seine Ziele zu kämpfen. Ein Aufgeben 
wäre Verrat an sich selbst, was Bergsteiger-
legende Reinhold Messner so erklärt: «Jeder 

versucht, den Weg des geringsten emoti-
onalen Widerstandes zu gehen. Ich auch. 
Nur war mein Weg des geringsten emoti-
onalen Widerstandes das Bergsteigen und 
nicht ein ereignisarmes Leben in meinem 
ursprünglichen Beruf als Lehrer. Schon 
während des Studiums hatte ich stets das 
Gefühl, ich versäumte mein Leben.» Wäh-
rend für viele das Bergsteigen ein unnüt-
zes und lebensgefährliches Risiko darstellt, 
wurde es für Messner zum Lebensinhalt. 
Um sein Bild von sich selbst verwirklichen 
zu können, musste er wie ein Getriebener 
wieder und wieder raus auf die höchsten 
Berge dieser Welt. Überwindung kostete 
ihn seine Leidenschaft aber kaum. 

Das muss nicht für jeden von uns erstre-
benswert sein, aber wenn wir wieder und 
wieder an unseren Vorsätzen scheitern, 
dann vielleicht auch deshalb, weil wir et-
was gegen unsere Persönlichkeit und ge-
gen unsere innere Überzeugung anstreben. 
Und deshalb vielleicht etwas korrigieren 
sollten?

AUFMERKSAMKEIT ALS DROGE
Bewegt eine Person ein echtes, tiefes per-
sönliches Motiv, ein Lebensthema gar, 
wird Kapitulieren quasi unmöglich. Es ist, 
als wäre man in der Wüste am Verdurs-
ten, aber es sind immer noch zehn Kilome-
ter bis zur Oase, weshalb man nicht auf-
geben kann. In diesem Zusammenhang 
beschreibt Lindsey Vonn ihr Tun ähnlich 
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Ein bestimmter Typ Mensch 
kann gar nicht anders,  
als bedingungslos um seine 
Ziele zu kämpfen.

wie Messner, wenn sie sagt, dass sie den 
Skirennsport brauche wie die Luft zum At-
men. Diese Menschen können ohne ihren 
«Job» nicht sein, weil sie damit ihre Identi-
tät aufgeben würden. Und darum danken 
die Queen und Päpste auch nicht freiwillig 
ab. Nicht zuletzt, weil davon die Frage be-
rührt wird: Für was Vergleichbares lohnt 
es sich zu leben? 

Viele erfolgreiche Personen haben darauf 
keine Antwort und empfinden am Ende ih-
rer Karriere eine grosse Leere. «Die Auf-
merksamkeit anderer Menschen ist die 
unwiderstehlichste aller Drogen», hat der 
Wiener Psychologe Georg Franck festge-
stellt. Die Frage ist, wie wir mit dieser Dro-
ge umgehen. Der Wunsch nach Beachtung 
kann Menschen zu Prahlern und Angebern 
machen und im Dschungel-Camp landen 
lassen. Er kann sie aber auch unermüdlich 
antreiben, um Grosses zu leisten, Grenzen 
zu verschieben und bisher Unerreichtes zu 
realisieren. f

Auch Daniela Ryf musste  
jahrelang untendurch,  
bevor sie ihre grossen  

Triumphe feiern konnte.
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