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Veränderungen
angehen,

Glück

Beeinflusst der Medienkonsum das Glück-Empfinden?
Viele Menschen sind überlastet mit der Reizüberflutung
im Informationsbereich, die negativen Nachrichten machen ihnen Angst. Wer eine Veränderung möchte, sollte
den Medienkonsum bewusst reduzieren und Tätigkeiten
nachgehen, die ihn positiv beeinflussen: Ein Weinliebhaber liest Bücher über Wein oder ein Tierliebhaber
schaut Tiersendungen.

näher zu kommen

Ernst «Aschi» Wyrsch hat auf dem Zenit seines Erfolges neue Wege eingeschlagen. Der ehemalige
Hotelier hat 15 Jahre erfolgreich und mit viel Engagement und Herzblut das Grandhotel Belvédère
in Davos geführt und war somit auch Gastgeber der internationalen Prominenz am «World
Economic Forum». Seinen 50. Geburtstag nahm er zum Anlass, sich beruflich neu auszurichten.
Über sein Erfolgsgeheimnis als Fünfsternhotelier und wie Zufriedenheit und Glück für den beruflichen und privaten Alltag umgesetzt werden können, erzählt er im Gespräch mit Choco.
Text: Katja Bopp | Fotos: Marcel Giger und Choco

Wie kann ein unglücklicher Mensch
glücklich werden?
Ein Veränderungswille muss erkennbar sein und somit
die Bereitschaft, an sich zu arbeiten. Wenn ein Mensch
keine Änderung möchte, dann soll man ihn auch lassen,
dann ist er noch nicht reif dafür und kann dieses Leiden
noch weiter ertragen (siehe Box). Deshalb sind auch so
viele Menschen gerne «ungesund» (körperlich und geistig). In diesem Zustand bekommen sie dann Aufmerk-
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nungsphase, aber jeder Mensch braucht seine Ich-Zeit,
in der er etwas nur für sich tut und niemandem darüber
Rechenschaft abgeben muss, was er macht.

Wie viel Ich-Zeit braucht ein Mensch?
Das ist ganz individuell. Menschen, die sich innerlich
ruhig und ausgeglichen fühlen, haben genügend IchZeit. Wer permanent genervt ist und an Wochenenden
arbeitet, weil ihn sonst das schlechte Gewissen plagt,
hat zu wenig davon.

um dem

Choco: Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Ernst Wyrsch: Auf jeden Fall! Ich habe immer mit wenig
Aufwand viel erreicht und das als selbstverständlich gesehen, bis ich feststellte, dass die meisten Menschen das
Umgekehrte erleben. Danach hab ich mich mit meinen
Leben auseinandergesetzt und herausgefunden, was
mein Glück ausmacht. Nun will ich es meinen Mitmenschen weitergeben.

«Jeder kann sein Glück

samkeit und Mitgefühl, und gleichzeitig werden sie dem
Leistungsdruck entzogen. Um aus diesem Zustand herauszukommen, muss man diese «Opferrolle» bewusst
verlassen.

Wie merkt man, dass man glücklich ist?
Indem man nicht im «Neidrad» steckt. Das heisst, man
hat nicht ständig das Gefühl, alle anderen seien besser
und hätten viel mehr – man ist rundum zufrieden mit
sich und seinem Leben.
Heute ist vielfach alles im Überfluss vorhanden
und trotzdem scheint es, dass die Gesellschaft
im Allgemeinen unglücklicher ist als früher…
Genau dieses Übermass an Allem ist das Problem: Auf
dem WC noch Mails beantworten, Radio beim Einschlafen hören, beim Essen Zeitung lesen und dabei noch
Gespräche führen – so kommen wir nie in die Entspan-

Die Glücksforschung sagt, Glück ist zu 50 Prozent
genetisch bedingt, 10 Prozent sind Lebensumstände
(Bildung, Einkommen, Familienstand) und 40 Prozent
machen das Verhalten und die Gedanken aus. Warum
legen wir zu wenig den Fokus auf diese 40 Prozent?
Wir müssen realisieren, dass wir das Glück beeinflussen
können. Zunächst sollte jeder seine innere Entwicklung
hinterfragen und an ihr arbeiten. Die Analyse der eigenen Gedanken ist wichtig: Habe ich wirklich ein Problem
mit dem Nachbarn oder woher kommen die negativen
Gefühle in seiner Gegenwart? Was genau nervt mich
gerade und warum? Mit diesen Fragen kommen Sie zu
Ihrem Problem und zu der nötigen Einstellungsveränderung und -entwicklung. Das Wort «entwickeln» kommt
vom Gegenwort «verwickeln». Wir kommen als freie
Menschen auf die Welt und werden durch Erziehung,
Ausbildung und Lebensumstände verwickelt. Und plötzlich stellen wir fest, dass wir eine Rolle leben, welche nicht
(mehr) zu uns passt. Unzufriedenheit entsteht auch, wenn
wir nicht alles ausleben können, was wir gerne möchten
und dafür sind die 40 Prozent eine wichtige Hilfe.
Life-Balance ist in aller Munde, wie erreicht man diese?
Das Verhältnis zwischen der Ich-, der Sozial- und der
Arbeitszeit ist entscheidend. Man muss lernen, bewusst
zwischen den verschiedenen Zeiten umzuschalten.
Arbeiten die Menschen heutzutage zu viel?
Generell kann der Mensch durchaus so viel arbeiten, wie
er heute arbeitet oder sogar noch mehr. Aber nur, wenn
das nicht zu Lasten der Ich-Zeit geht. Sonst können zum
Beispiel Schlafstörungen die Folge sein. Dadurch leistet
man effektiv weniger und muss noch mehr arbeiten –
das ist ein Teufelskreis.

www.chocomagazin.ch
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man weiss, wie ein Mensch tickt, um so ein Umfeld zu
schaffen, indem er sich wohlfühlt.
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Ernst Wyrsch
mit …
1 … Muhammad Ali, Frau Sylvia
2 … Bono, Tony Blair
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Palmares
Name Ernst «Aschi» Wyrsch
Geburtsdatum 2. April 1961
– Ostersonntag!
Geburtsort Dottikon / AG
Wohnort Davos
Familie verheiratet mit Sylvia,
Kinder: Sandro 20, Jessica 18
Beruf Dipl. Hotelier SHV/VDH /
Dozent St. Gallen Business School
Werdegang Hotelier 1990–1996 im
Alpenschlosshotel Castell, Zuoz
(zusammen mit seiner Frau Sylvia),
Hotelier 1996–2011 im Fünfsternehaus Grandhotel Belvédère, Davos.
Ab 2011 Dozent an der Glücksakademie (www.gluecksakademie.
ch) und an der St. Galler Business
School (www.sgbs.ch) mit den
Schwerpunkten Motivation, Leadership und Glück. 1998–2003 Präsident Hockey Club Davos, seit 2003
Ehrenpräsident. Verwaltungsrat von
Lenzerheide Marketing & Support
AG, Verwaltungsratspräsident des
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Hotels Arosa Kulm. Mitbegründer
des Jazz Festival «Davos sounds
good» (2009 ausgezeichnet mit
Kulturpreis von Davos), Initiant von
Jazz- sowie Musical Wanderwochen
und Initiant der Schlager-, Jass- und
Wanderwoche Davos.
Hobbys Lesen, Gespräche mit
Freunden, Jassen
Sport Golf, Skifahren, Tennis
Lieblingsstadt New York
Lieblingsessen Hörnli mit Gehacktem
Lieblingsgetränk Guter italienischer
Rotwein
Schoggi Lindt Kugeln
Lebensmotto Es gibt kein Weg zum
Glück – Glücklichsein ist der Weg
Inspirierende Persönlichkeiten
Bill Clinton, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Jack Welch, Paulo
Coelho

und Bill Gates
3 … Paulo Coelho
4 … Bill Clinton
5 … König Abdullah’s
Frau Rania

Ist für den Spass an der Arbeit
jeder selber verantwortlich?
In den ersten paar Jahren im Job
ist es okay, wenn man nicht nur
nach seinem Stärkenprofil geht.
Danach ist es eine zentrale Sache,
dass Menschen nur noch das machen, was auf ihren Stärken aufbaut
und ihnen Freude bereitet. Dadurch
kommen sie in eine ganz andere
Liga und sind wirklich gut indem,
was sie machen. Wir müssen uns
an unseren Stärken und nicht an unseren Schwächen orientieren. Das
Lustprinzip ist ganz wichtig, um in
der Champions League mitzuspielen und eine überdurchschnittliche
Leistung und Qualität anbieten zu
können.

Als Hotelier haben Sie bestimmt viele Menschen
glücklich gemacht – warum haben Sie diesen Job
aufgegeben?
Mit 50 Jahren habe ich gemerkt, dass ich noch viel
Energie und Tatkraft habe. Ich wollte mich neu orientieren und wirklich etwas Neues bewegen. Als Hotelier war
ich stationär und jetzt bin ich viel unterwegs und meine
Arbeit ist sehr abwechslungsreich – das gibt mir zusätzliche Glückshormone. Ich wollte bewusst die Komfortzone verlassen!
Welche Menschen haben Sie am meisten inspiriert?
Sehr viele Menschen aus dem VIP-Bereich, aber ebenso viele aus dem täglichen Leben. Von den Portugiesen, welche seit 15 Jahren Pfannen putzen, habe ich Demut, Leistungsbereitschaft und Bescheidenheit gelernt.
Oder Nelson Mandela, Bill Clinton, Paulo Coelho, die sogenannte Superprominenz, hat mich wiederum in
anderen Bereichen angesprochen, z. B. sich zurücknehmen zu können. Die Kunst in der Menschenführung ist,
den Mensch in seiner Grösse zu sehen und die Einzigartigkeit jeder Persönlichkeit zu verstehen. Ich freue mich
jeden Tag auf das nächste spannende Thema. So ist man
auf einer positiven Spur. Wenn du mit

Der Lebensplan eines Menschen
Ich glaube nicht an Zufälle sondern an Schicksale (Heilsweg). In
meiner Lebenskonzeption kommt ein Mensch auf die Welt mit einem Plan, der Selbstverwirklichung heisst. D.h. alles was in diesem Plan definiert ist, will man erleben. Jeder Mensch möchte
die verschiedenen Rollen spielen wie Opfer oder Täter, in einer
aktiven oder passiven Rolle. Somit ist die jeweilige Rolle, wo ein
Mensch drinsteckt, sein selbst auferlegter Auftrag, wo er nicht
einfach rauskommt. Ausser wenn er sich selber nicht mehr wohl
fühlt, sollte er dies als Wendepunkt sehen und etwas verändern.
Und wer einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft bringen
möchte, hat zuerst den Auftrag, dass es ihm selber gut gehen
muss. Denn eine Belastung sind für die Gesellschaft diejenigen
Menschen, welche unzufrieden sind, kritisieren und nörgeln. Der
Mensch, der für die Gesellschaft ein Gewinn ist, ist der zufriedene und glückliche Mensch. Derjenige, welcher den Weg zur Erfüllung gefunden hat oder auf der Suche ist. Das erreicht er, wenn
er seine Ich-Zeit ausbaut. D.h. in erster Linie muss er zu sich selber schauen, wie kann er sich glücklich machen. Erst dann ist er
in der Lage seinen Partner, seine Kinder, seine Arbeitskollegen
und Freunde glücklich zu machen. Wenn ich ausbalanciert bin, bin
ich für andere Menschen ein Gewinn, weil ich positiv auf sie einwirken kann. Das ist zwar eine etwas radikale Sicht, doch wenn man
sie begreift, ist das ein wichtiger Erkenntnisschritt und führt den
Mensch auf die stimmige Erfolgsspur.

Anzeige

Wie beeinflussen uns Prestige,
Macht und Geld auf dem Weg
zum Glück?
Das kommt ganz darauf an, wie
wichtig diese Themen für den Einzelnen sind. Wenn es für jemanden wichtig ist, sollte man darauf
eingehen. Ich kann nicht über das
Werteinventar eines Menschen entscheiden und sagen, was gut oder
schlecht ist. Entscheidend ist, dass
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dieser Einstellung durch das Leben gehst, dann läuft
auch immer etwas Positives und das ist der Schlüssel
zum Glück.

Nicht-Prominenz oder Staatchefs, und zwar immer als
Mensch. Am besten ist, wenn ich mich diszipliniere und jedem Menschen die selbe Wertschätzung entgegen bringe.

Aber die meisten machen das ja gerade umgekehrt,
sehen zuerst nur alle Probleme…
Ja, das ist leider so und hat alles mit einer positiven
Einstellung und der eigenen Veränderungsbereitschaft
zu tun. Von mir aus gesehen,
gibt es keinen Zufall. Diese
Menschen sind noch nicht
bereit, aus dem Hamsterrad
auszubrechen. Der Druck ist
noch nicht gross genug.

Sind Sie auch ein Geniesser?
Ja, ich bin absolut ein Genuss-Mensch, ich glaube nicht
an das Leben der asketischen Beschränkungen. Genuss
definiere ich, auch wenn es unvernünftig ist, es trotzdem zu machen. Genuss
ist für mich zu akzeptieren,
dass das Leben Überfluss
ist, und daran teilzunehmen
und dies nicht als etwas Unanständiges abzulehnen. Ich
spiele gerne Golf, geniesse gerne einen feinen Wein und
feines Essen und führe gerne Gespräche über Gott und
die Welt mit Leuten, die ich gerne habe, mit denen ich
lachen und Ideen austüfteln kann.

Was war Ihr Erfolgsrezept, dass Sie einen guten
Draht zu den Gästen und Mächtigen haben?
Ich glaube, wesentlich sind die Grundliebe und die Freude
am Menschen und nicht zu werten zwischen wichtig
und unwichtig. Das ist das Schwierigste, denn wir haben
häufig einen Navigator der uns sagt: Bekannt ist wichtig, unbekannt ist nicht wichtig. Oder wir werten nach
dem Habitus. Das ist in der Hotellerie natürlich fatal.
Ich muss alle Menschen gleich behandeln, egal ob

Macht Schokolade glücklich?
Auf jeden Fall! Schoggi ist für mich purer Genuss und
zudem eine wunderbare Selbstbelohnungstherapie –
eine schöne Art, sich selber zu belohnen für die Leistung,
die man erbracht hat – und das macht glücklich!

Anzeige
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Claire wird mit bester Schweizer
Milch nach traditionellen
Verfahren in Dübendorf hergestellt.
Fragen Sie bei Ihrem Confiseur nach.

*Die Milchschokolade “Claire” wurde von
der Accademia Maestri Pasticceri Italiani
zur weltbesten Milchschokolade gekürt.
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