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ein ehemaliger Nachbar wollte mit möglichst 
wenig Aufwand etwas für seine Fitness tun. 
Ich riet ihm zum Joggen, weil man direkt vor 
der eigenen Türe starten kann. In wenigen 
Wochen entwickelte er sich zum regelmässi-
gen Läufer, weshalb wir uns im Wald immer 
wieder begegneten. Mit Beginn der ungemüt-

lichen Jahreszeit traf ich ihn jedoch immer seltener, und er meinte, 
es sei zu kalt und zu nass. Meinen Hinweis, dass man auch im Re-
gen gut joggen könne, parierte er mit: Dafür sei er nicht der Typ. 
Schon ein Kinderpsychologe hätte seinen Eltern gesagt, ihr Junge 
würde aufgrund seiner Persönlichkeit stets versuchen, den Weg 
des geringsten Widerstandes zu gehen. Dagegen sei ich wohl aus 
anderem Holz geschnitzt.

Das leuchtete mir eigentlich ein, vor allem das mit der Holzsor-
te, bis irgendwann dieses Erklärungsmodell ins Wanken geriet, 
als der legendäre Alpinist Reinhold Messner sagte: «Es mag nicht 
zum Bild von einem Grenzgänger passen, aber ich halte mich für 
einen sehr schmerzempfindlichen Menschen. Das beinhaltet den 
körperlichen Aspekt und, dass ich – wie jede Person – versuche, 
den Weg des geringsten emotionalen Widerstandes zu gehen. Al-
lerdings war dies bei mir die Bergsteigerei und nicht ein ereignis-
armes bürgerliches Leben in meinem eigentlichen Beruf als Leh-
rer, wo ich stets das Gefühl hatte, ich versäumte mein Leben.»

Hatte ich die Erklärung mit dem Weg des geringsten Widerstan-
des bisher für Stubenhocker reserviert, reklamierte nun ausge-
rechnet der Abenteurer Reinhold Messner diese Eigenschaft für 
sich. Und es stellt sich die Frage: Kann einen dieser Mechanis-
mus sowohl auf den Fernsehsessel als auch auf die höchsten Ber-
ge dieser Welt bringen?

Die Schmerz-Lust-Bilanz
Das wollte ich verstehen und stiess auf folgende Erklärung: Uns 
Menschen lässt eine innere Schmerz-Lust-Bilanz handeln. Das 
bedeutet: Halten wir eine Handlung nicht durch, empfinden wir 
dabei zu viel Pein oder zu wenig Freude. Aufgabe dieses «Steuer-
manns» ist, zu signalisieren, wie wir uns verhalten sollen, um die 
Selbsterhaltung zu sichern. Und dafür gibt es nur zwei Befehle:

• Weg von Angst, Schmerz und Unwohlgefühlen, die letztlich
 unser Leben bedrohen könnten.
• Hin zur Lust und zu allem, was unsere Selbsterhaltung fördert,
 wie Essen, Müssiggang und Risikovermeidung. 

HöcHstleistung?

TExT: Mathias koethe

Treibt eine Olympiasiegerin lediglich die Freude an der  
Bewegung an die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit? 
Und wird man nur aus Spass an der Arbeit ein  
Top-Manager? Eine Spurensuche nach den Antrieben  
für aussergewöhnliche Leistungen.
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Das Verhalten meines Nachbarn erscheint also konsequent und 
vor allem nachvollziehbar, während dies bei Messner nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sein muss. Diese inneren Abwägun-
gen müssen uns nicht immer bewusst sein und mancher mag das 
Schmerz-Lust-Prinzip anzweifeln, indem er argumentiert: «Din-
ge wie Bügeln oder Gartenarbeit hasse ich; alles andere macht 
mir mehr Spass. Ich tue es nur, weil es nötig ist und ich diszipli-
niert bin!»

Wer dies behauptet, sollte sich jedoch fragen: Wie unangenehm 
sind Bügeln oder Unkrautjäten wirklich? Und wie schlimm wäre es 
andererseits für die eigene Stimmung, mit ungebügelter Kleidung 
herumzulaufen oder neben nachbarlichen Ziergärten im Unkraut 
zu versinken? Wer also denkt, er leide, wenn er seine Pflicht tut, 
hätte vermutlich noch stärkere Negativgefühle, wenn er sie nicht 
täte. Es ist ein stetes Abwägen der Frage: Was ist das kleinere Übel 
oder der grössere Lustgewinn?

Den «Schweinehund» überlisten
Vor diesem Hintergrund können Begriffe wie ein «Eiserner Wil-
le» oder «Eiserne Disziplin» in einem anderen Licht erscheinen. 
Christian Keller, ein ehemaliger deutscher Schwimm-Weltmeister, 
sagt dazu: «Ich bin 60 bis 100 Kilometer pro Woche geschwommen. 
Ein riesiger Aufwand, um meine maximale Leistungsfähigkeit zu 
entwickeln. Dazu ist Leidenschaft nötig – und zwar wörtlich: Weil 
sie Leiden schafft. Etwa, wenn ich auf den Ball des Sports einge-
laden war, aber wegen eines Wettkampfs am nächsten Tag die-
se angenehme Seite des Lebens nicht wahrnehmen konnte. Oder 
wenn ich einer netten Bekanntschaft beim Candle-Light-Dinner 
um halb zehn sagen musste: ‹Du bist zwar toll, aber ich muss jetzt 
ins Bett, weil ich morgen um sechs Uhr wieder trainieren werde.›»

Das Fundament von Kellers Erfolg scheint tatsächlich seine Selbst-
disziplin gewesen zu sein. Deshalb trösten sich viele, indem sie 
glauben, sie hätten vom Schicksal zu wenig Willensstärke erhalten. 
Psychologen indessen kann die Vorstellung eines eisernen  Willens 
oft nur ein müdes Lächeln entlocken. Denn Keller und Messner 
sind nüchtern betrachtet gar nicht diszipliniert. Sie machen – wie 
Müssiggänger – nur das, was ihnen mehr positive oder zumin-
dest weniger negative Empfindungen bereitet. Christian Keller 
verzichtet auf angenehme Seiten, weil es für ihn schlimmer wäre, 
am nächsten Tag nicht leistungsfähig zu sein. Und für Reinhold 
Messner wäre ein «ereignisarmes» Wochenende im Schrebergar-
ten schlimmer als eines in eisigen Höhen. Schüttelt ein Aussen-
stehender darüber den Kopf, dann nur deshalb, weil für ihn eine 

Kein Zufall: Wer Olympiasiegerin 
werden will wie Nicola Spirig im  
Triathlon, muss über gewisse  
Charaktereigenschaften verfügen.Fo
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rauschende Ballnacht und ein gemütliches Wochenende ungleich 
attraktiver wären, als um sechs Uhr zu trainieren oder zum Gip-
felsturm anzusetzen. 

Für meinen Nachbarn, und seine Schmerz-Lust-Bilanz, folgt da-
raus: Er wird erst zum Ganzjahresläufer, wenn es für ihn schlim-
mer ist, nicht zu laufen, als bei Regen und Kälte nach draussen 
zu gehen. Bereitet auch uns der innere Schweinehund manchmal 
Schwierigkeiten, so können wir versuchen, die eigene Schmerz-
Lust-Bilanz entsprechend clever einzusetzen: Als geselliger Typ 
können wir uns etwa einer Gruppe anschliessen, wo das Gemein-
schaftsgefühl des Trainings wichtiger wird als ein paar Regen-
tropfen. Oder als ehrgeiziger Typ können wir versuchen, in der 
Rangliste besser abzuschneiden – und schlechtes Wetter bietet 
dann die Chance, entscheidende Kilometer mehr zu machen als 
die Konkurrenten. 

anstrengender Shopping-Marathon 
Daraus folgt: Wer Selbstdisziplin üben muss, ist nur nicht richtig 
motiviert; hat seine individuellen Ziele noch nicht gefunden. Das 
ist an sich nichts Verwerfliches, hat aber zur Folge, dass wir nur 
einen Teil unserer Möglichkeiten nutzen. Denn aussergewöhnli-
che Leistungen sind nur möglich, wenn jemand auch eine spezielle 
Begeisterung empfindet. Möchte man also optimal leistungsfähig 
sein, müssen einem zwei Arten der Motivation klar sein, auf die 
eine typische Aussage eines Top-Managers hinweisen soll: «Meine 
Arbeitstage dauern üblicherweise 14 Stunden; und dies an sieben 
Tagen. Werde ich gefragt, woher ich meine Energie nehme, da kein 
Freiraum zur Entspannung bleibe, entspringt die Frage der fal-
schen Vorstellung, ich müsse mir Kraft ausserhalb meines Berufes 
holen. Tatsächlich aber sind es die Tätigkeit selbst und meine Ziele, 
die wie Selbstgeneratoren genügend Energie für mich erzeugen.» 

Die erwähnten zwei Motivationsarten werden von der Wissen-
schaft als Primär- und Sekundärmotivation unterschieden. Sind 
wir primär motiviert, erzeugt die Tätigkeit selbst die Energie. Ge-
hen wir dagegen einer sekundär motivierten Tätigkeit nach, ist es 
die Zeit, die wir nicht arbeiten, die uns Energie gibt. Diese Wir-
kung ist auch im Sport gut zu beobachten: So können begeisterte 
Marathonläufer schon nach 500 Metern beim Shopping mit dem 
Partner schlappmachen oder durch (Pflicht-)Verwandtschaftsbe-
suche völlig geschlaucht werden, obwohl sie nur Kuchen essen 
und sich unterhalten. 

Primär motiviert zu sein, bedeutet: Wir handeln, weil bereits die 
Ausübung der Tätigkeit zufrieden macht und Energie gibt – qua-
si immateriellen Lohn darstellt. Das kann anspruchsvollste Tä-
tigkeiten umfassen vom Dirigieren des Kirchenchors über Ehren-
ämter bis zu ehrgeizigen Sportaktivitäten. Sekundär motiviert zu 

Manche Motive eignen sich nicht, um die Welt zu erobern oder 
zu den Anwärtern für den Friedensnobelpreis zu gehören. Ent-
scheidend ist jedoch: Jeder, der sein persönlich grösstes Grund-
motiv befriedigt, wird ein zufriedeneres Leben führen. Werden 
«Angsthasen» vielleicht nur als Versicherungsvertreter glücklich, 
so braucht eine starke und nach Anerkennung strebende Person 
vor allem eines: eine auf sie gerichtete Fernsehkamera. Die US-
Tennislegende John McEnroe soll gesagt haben, die Emotionen 
bei seinen Grand-Slam-Siegen seien grösser gewesen als bei der 
Geburt seiner Kinder.

anerkennung als «Lohn»
Erscheinen die Entbehrungen von Sportlern, wenn sie sich an der 
Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit bewegen, als uner-
hört, ist dabei zu fragen: Wie stark ist das Bedürfnis einer Person 
nach Anerkennung? Und welche Tätigkeiten bieten überhaupt die 
Möglichkeit zu besonderer Aufmerksamkeit? Selbst die couragier-
teste Verwaltungsratstätigkeit dürfte nur selten für Autogramm-
wünsche sorgen. Da bieten sich sportliche Heldentaten eher an. 
Wir alle kennen die Bilder der Tour de France, wo die Zuschau-
er dicht gedrängt stehen. Radrennfahrer Peter Wrolich vom Team 
Gerolsteiner kommentierte das Bergzeitfahren 2004 hinauf auf 
die Alpe d'Huez auf 2000 Meter Höhe so: «Das waren unglaubli-
che Momente! Ich hatte vom ersten bis zum letzten Meter Gänse-
haut. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Jetzt weiss ich, warum 
ich mich all die Jahre so gequält habe.»

Jeder von uns wünscht sich Anerkennung und nicht wenige sind 
bereit, dafür Unerhörtes zu leisten. Hier kann sich aber die Kehr-
seite vieler Top-Leistungen zeigen; man denke an John McEnroe: 
Denn diese Protagonisten sind Besessene – was zwar zwingend 
notwendig ist, um Herausragendes zu leisten. Aber es bedeutet 
auch, alles «nicht Zielführende» unterzuordnen. Es ist deshalb 
kaum möglich, zwei Primärziele gleichzeitig verwirklichen zu wol-
len – also Familie oder berufliches Engagement und grosse sport-
liche Ambitionen. Etwas kommt automatisch zu kurz.

Never give up!
Wie aber entstehen Grundmotive? Zunächst sollte einem klar sein: 
Die Begründung «Spass» für eine Tätigkeit ist oft eine ungenaue 
Bezeichnung für das, was im Inneren eines Menschen wirklich vor 
sich geht. So sprechen Top-Sportler von Leiden, aber auch von Lust 
und Triumphen – etwa Marc Girardelli, einer der erfolgreichsten 
Skirennfahrer der Geschichte: «Ein Sturz bei 130 km/h in Sestrière 

*Laut Buchautor Corell war 2005 in der Schweizer Bevölkerung Typ 1 mit 12 Prozent 
vertreten, Typ 2 mit 40 Prozent, Typ 3 mit 10 Prozent, Typ 4 mit 36 Prozent und  
Typ 5 mit 2 Prozent.
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Die Motivation machts:  
Auch begeisterte Marathonläufer 
können schon nach 500 Metern  
beim Shopping schlappmachen, 
wenn sie dafür nicht motiviert  
sind.

war so schwer, dass ich auf der Piste vier Liter Blut verlor; die Ver-
letzungen waren so gravierend, dass ihre Ausheilung nie mehr 
vollständig möglich war. Trotzdem errang ich noch weitere sechs 
Jahre internationale Erfolge.» Warum hat Girardelli nicht aufgege-
ben und den Bettel hingeschmissen? Seine lapidare Begründung: 
«Einstein hat gesagt: Um ein tadelloses Mitglied einer Schafher-
de sein zu können, muss man vor allem Schaf sein. Doch Einstein 
war auf seinem Gebiet ein Wolf und so fühle ich mich auch. Mir 
widerstrebt es, der Herde hinterherzulaufen. Ich will etwas leisten, 
herausragen und mich beweisen. Und deshalb gebe ich nie auf.»

Aufgeben ist für einen Menschen wie Girardelli, der Ziele in Über-
einstimmung mit seinen Grundmotiven verfolgt, einfach nicht die 
Lösung des Problems. Kapitulieren wird dann schlicht unmöglich, 
und mögliche negative Konsequenzen werden in Kauf genommen.

Lebensthema verwirklichen
Zu diesen Motiven können wir stehen, wie wir wollen; und 
 mancher mag sie auch kritisch sehen – aber: Es macht einen Rie-
sen-Unterschied aus, ob jemand einfach nur arbeitet, um seinen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können, nur wegen der Gesundheit 
joggt – oder ob er dabei ein persönliches Lebensthema zu verwirk-
lichen sucht. Möchte man auch mal ein «Wolf» sein – selbst wenn 
nur auf Teilzeit-Basis –, muss man eben mit der «grossen Kelle» an-
rühren. Eine Joggingrunde in der Mittagspause reicht dazu nicht.

So wird das Ringen mit einer echten Herausforderung – meist 
erst im Rückblick – oft als einer der erhebendsten Momente des 
 Lebens betrachtet. Wenn Körper und Geist bis an ihre Grenzen 
angespannt sind, in dem freiwilligen Bemühen, etwas Schwie-
riges und Wertvolles zu erreichen. Solche Erlebnisse sind in der 
 jeweiligen Situation selten angenehm. Und dennoch können es 
ganz besondere Momente sein. Weil sie dazu führen, dass wir 
durch die Überwindung dieser Herausforderung als Persönlich-
keit gewachsen sind. Es lohnt sich deshalb, ab und zu über die per-
sönliche Schmerz-Lust Bilanz nachzudenken, über Grundmotive 
und Ziele, die uns primär motivieren. Denn eins wollen wir alle 
nicht – unser Leben versäumen! F

sein, bedeutet dagegen: Wir handeln nicht wegen der Inhalte un-
serer Tätigkeit, sondern weil wir etwas anderes – etwas Sekundär-
es – dafür bekommen. Wenn wir etwa das Berufsleben betrachten, 
sind sekundäre Belohnungen von grösster Wichtigkeit. Kaum eine 
Arbeit würde ohne Bezahlung ausgeübt. Dagegen erwächst eine 
primäre Motivation aus dem freien Verlangen, sich für eine Tätig-
keit zu engagieren, weil deren Inhalte zutiefst sinnvoll erscheinen. 
Das ist ein hoher Anspruch, aber sicher die ergiebigste Energie-
quelle menschlichen Handelns. 

Halbherzige Motivation lässt die besten Vorsätze scheitern. Mit 
möglichst wenig Aufwand Sport machen zu wollen, so wie mein 
Nachbar, klingt nicht nach echter Identifikation mit diesem Ziel. 
Schaffen wir es hingegen, uns nicht auf das «möglichst wenig Auf-
wand» zu konzentrieren, sondern auf die Überzeugung, Gutes für 
die Gesundheit zu tun, wirkt das schon weit nachhaltiger. Und 
entwickelt man gar Freude am Naturerlebnis und der eigenen Leis-
tungsfähigkeit, ist dies stark primär orientiert – und Regen, Schnee 
und Sturm bieten dann oft erst einen besonderen Reiz, weil sich 
die Landschaft verändert oder man sich eins mit der Natur fühlt.

Fünf Grundmotive menschlichen handelns
Woran aber erkennt man, was einen persönlich primär motiviert? 
Prof. Werner Correll unterscheidet in seinem Buch «Menschen 
durchschauen» fünf Grundmotive, die das Handeln eines Indivi-
duums bestimmen: 
1) Soziale Anerkennung: Richtschnur des Handelns ist das Erzielen 
von Anerkennung, Überlegenheit und Geltung. Dieser Typ möch-
te innerhalb einer Gruppe möglichst an deren Spitze stehen und 
sich durch Leistung beweisen. 
2) Sicherheit: Dieser Typ strebt nach Unauffälligkeit und dem Ver-
harren in Bewährtem. Er sieht bei einer Sache stets die Risiken, 
statt Chancen. 
3) Vertrauen: Hier konzentrieren sich die Handlungen darauf, Ver-
trauen und Zuwendung zu einer Gruppe oder Familie zu schaffen, 
um darin aufzugehen. 
4) Selbstachtung: Dieser Typ lebt rigoros nach Prinzipien. Er ist 
immer pünktlich, exakt und kompromisslos. Sich mit Dingen 
zu beschäftigen, die gegen seine Prinzipien gerichtet sind, ist 
ausgeschlossen. 
5) Unabhängigkeit: Dieser Typ möchte frei sein, weder wirtschaftli-
che noch gesellschaftliche Bevormundung. Dafür ist er bereit, alle 
Konsequenzen selbst zu verantworten. Aus solchen Leuten gehen 
vor allem Unternehmer hervor.*

Reinhold Messner  
kletterte auf die höchsten  

Berge. Dennoch hält er sich  
für einen «sehr schmerz

empfindlichen Menschen».

Für SchwimmWeltmeister Christian Keller 
ist Leidenschaft entscheidend, weil sie 
«Leiden schafft».
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