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Die „Anleitung zum Unglücklichsein“ ist ein Sachbuch aus dem Jahre 1983, welches von dem ös-

terreichischen Psychologen und Philosophen Paul Watzlawick verfasst wurde und als sein berühm-

testes Werk zählt.1 Es enthält Anekdoten, Analysen, Aphorismen sowie zugespitzten kulturhistori-

schen Geschichten und dient letztendlich als klarer Ratgeber für Menschen, die sich schon immer 

schlecht fühlen wollten, es aber nicht richtig geschafft haben.2

Glück, sagte Watzlawick, ist für den Menschen eigentlich völlig uninteressant. Es sei nichts schwe-

rer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen, zitieret er den Volksmund. Eigentlich sollte man 

aufhören zu glauben, dass die Suche nach dem Glück uns dieses auch bescheren wird. Weil wir aber 

dennoch alle das glücklich sein als Lebensziel erstreben, brauchen wir Hilfe.3

In dem Werk „Anleitung zum Unglücklichsein“ bekommt der Leser konkrete Ratschläge wie er sich 

selbst und seinen Mitmenschen das Leben zur Hölle macht oder die Vergangenheit verherrlicht aber 

auch selbsterfüllende Prophezeiungen kreiert.4 All dies zählt dem Autor zufolge zu den besten Arten 

sich sein Leben zu vermiesen. 
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Paul Watzlawick‘s Parodie auf die englische Ratgeberliteratur entwickelte sich schnell zum Kult-

buch. Denn die Geschichten, die der Autor als erstrebenswert darstellt und so seine Leser zum Un-

glücklichsein anleitet, zeigen eigentlich auf ironische Weise wie wir uns selbst erfindungsreich im 

Weg stehen.5 Sein Werk ist keineswegs eine tief schürfende Abhandlung, sondern ein unterhaltsa-

mer Abriss, bei der jeder etwas von sich selbst wieder finden dürfte.6 Und so kann paradoxerweise 

das Anti-Selbsthilfebuch sich auch als echter Ratgeber erweisen. Wenn „(...) ein Leser sich ernsthaft 

bemüht, die im Buch aufgeführten Fehler zu vermeiden, kann es ihm durchaus gelingen, ein weni-

ger unglückliches Leben zu führen“.7 

Ein gutes Beispiel einer Quelle des persönlichen Unglücks sind Missverständnisse in der Partner-

schaft. Watzlawick rät sich der Bedeutung verschiedener Kommunikationseben bewusst zu werden, 

denn jede Aussage enthält eine Objekt- und eine Beziehungseben. Diese gewollt durcheinander zu-

bringen, kann direkt zu einem Konflikt führen dem man nicht entkommen kann.

Angenommen eine Frau fragt ihren Mann, ob ihm die nach neuem Rezept gekochte Suppe 

schmeckt. Falls diese ihm schmeckt, sagt er ,ja‘ und sie wird sich freuen. Viel wahrscheinlicher 

scheint aber die Situation, dass er die Suppe scheußlich findet, aber seine Frau nicht  kränken möch-

te. Die Chancen sind minimal, dass er sich mit  einer richtigen Antwort aus dieser Situation retten 

kann, ohne dabei sich selbst in Gefahr zu bringen, den Rest seines Lebens etwas zu essen, dass ihm 

nicht schmeckt. Höchst wahrscheinlich wird diese Situation in einem Konflikt enden.8

Garantiert schlecht fühlt man sich auch, wenn man folgenden Vorschlag befolgt: Man möge sich 

gemütlich in den Sessel setzen. Lenkt man seine Aufmerksamkeit nun auf seine Schuhe dürfte es 

nicht lange dauern, und einem werden die Füße weh tun, man wird sich der Unannehmlichkeit be-

wusst. So, dass plötzlich das selbstverständliche und bedeutungslose Tragen von Schuhen gerade zu 

nicht zu ertragen scheint. Und man ist unglücklich.9

Im November 2012 ist die "Anleitung zum Unglücklichsein" in Sherry Hormann‘s gleichnamigem 

Film Fleisch geworden. Vor allem wer das Buch schon mal selbst gelesen hat wird sich nun Fragen, 

wie man das Werk denn in einem Spielfilm darstellen könnte. Die Regisseurin erklärt  selbst, sie ha-
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be als Ziel gehabt „seine Philosophie in eine Geschichte“ zu wandeln und kreiert eine Figur welche 

Tiffany Blechschmid heißt und alle Ratschläge Watzlawick‘s zum Unglücklichsein personifiziert.10

 Auf dem Filmposter ist Johanna Wokalek, welche die Hauptrolle der Tiffany Blechschmid 

spielt, gemeinsam mit einem lustigen Basset Hund abgebildet. Es wird vermerkt das der Film nach 

Watzlawick‘s „Weltbestseller“ handelt, trägt aber vorsichtshalber den Untertitel: „Oder wie die Lie-

be Tiffany  trotzdem fand“. Klar ist damit, für all die, die noch unvoreingenommen den Kinosaal 

betreten, es muss sich hier also um eine amüsante Liebeskomödie handeln. 

Tiffany Blechschmid ist eine junge Dame die in Berlin einen erfolgreichen Feinkostladen betreibt. 

Umgeben ist  sie von sympathischen Mitarbeitern, die alle seltsame Gewohnheiten und Macken zu 

tragen scheinen und vor allem eines gemeinsam haben, nämlich die Zuneigung und Treue zu ihrer 

Chefin. Dazu gehören der weise Vermieter Paul (Michael Gwisdek), die fesche Kellnerin Rita (Ka-

tharina Marie Schubert), die wohlwollende Köchin Luise (Margarita Broich) und ihr autistischer 

Neffe Benno (David Kross), sowie der bettelnde Roma (Dogan Akgün) vor dem Geschäft und der 

verdrießliche Nachbar (Matthias Bösche), der stets grußlos im Treppenhaus an Tiffany vorbei 

geht.11

Wie schon erwähnt entwickelt sich Tiffany‘s Charakter basierend auf Watzlawick‘s Anleitung, und 

lebt all die Angewohnheiten die im Buch beschrieben sind.

Ihr Glück versucht sie sich jeden Morgen damit zu sichern, dass sie immer mit dem rechten Fuß aus 

dem Bett steigt. Der Tag beginnt mit der unumgänglichen, selben Routine.  Wenn sie morgens zum 

Lieferantenmarkt fährt, scheinen immer alle Ampeln auf Rot zu schalten, darüber wundert sich Tif-

fany schon gar nicht mehr. Wenn die Sonne scheint und sich ihre Mitarbeiter über schönes Wetter 

freuen, befürchtet sie Wolken und Regen. Als ihr alter Klavierlehrer Hans Luboschinski (Richy 

Müller) im Nachbarhaus einzieht und sich ein teurer Flügel beim hoch transportieren vom Kran löst 

und auf der Straße zerschmettert, hat Tiffany so etwas schon erwartet; montags passiert immer et-

was schlechtes. 

Das Schild in ihrem Geschäft wurde seit langem noch nicht aufgehängt, weil sie keinen Hammer 

hat. Warum leiht sie sich keinen vom verdrießlichen Nachbarn, fragt Rita. Vielleicht hat  er ja auch 

keinen, meint Tiffany, und zitiert somit vielleicht Watzlawick‘s berühmteste Geschichte, die „mit 

dem Hammer“.12
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Und wenn doch noch ein Watzlawick Zitat übrig geblieben ist, werden diese in selbst gebackenen 

und handbeschriebenen Glückskeksen eingearbeitet und kommen so auf Teufel komm raus doch 

noch im Film vor.

Nun entwickelt  sich die eigentlich Handlung des Filmes großteils um Tiffany‘s Vergangenheit, wel-

che sie in Rückblicken und im Dialog mit dem Geist  ihrer verstorbenen Mutter zu verarbeiten ver-

sucht. 

Als ihr Klavierlehrer aus Kindheitstagen gegenüber einzieht, weckt er Erinnerungen an alte Zeiten. 

Denn Luboschinski liebte Tiffany‘s Mutter (Iris Berben) und hatte heimlich eine langjährige Affäre 

mit ihr, die letztendlich der Grund für die Trennung der Eltern war. Dies weiss Tiffany  zu Beginn 

der Filmes jedoch nicht und glaubt der Vater (Rüdiger Vogler) hätte die Familie grundlos verlassen. 

Als der neue Nachbar ihr aber die Wahrheit erzählt, entscheidet sie sich ihren Vater nach Jahren zu 

kontaktieren und sich zu versöhnen. 

Gleichzeitig erinnert sich Tiffany an ihre Kindheit und wie ihre Klavier Kameraden sich über sie 

lustig gemacht haben. Denn  schon damals schämt sich Tiffany für ihren Namen der so gar nicht zu 

ihrem deutschen Nachnamen „Blechschmid“ passt. Und das Gefühl eigentlich nur langweiliger 

Durchschnitt  zu sein, sind Grund genug das sie von den Kindern in der Klavierschule ausgelacht 

wird, oder das zumindest glaubt. Ganz nach Watzlawick‘s selbsterfüllender Prophezeiung wird dem 

auch so. Denn tatsächlich vermasselt Tiffany  ihr Vorspielen als ihre Eltern nicht erscheinen, weil ihr 

kleiner Bruder im Sterben liegt. Seitdem hat sie kein Klavier mehr gespielt. Und Luboschinski erin-

nert sie, dass man so ein Talent doch nicht einfach wegwirft.

Doch eigentlich soll Sherry Hormann‘s Verfilmung ja kein Drama, sondern eine Liebeskomödie 

sein. Und um die Liebe geht es ja auch, als sich auf einmal gleichzeitig zwei junge, attraktive Män-

ner um Tiffany bemühen. Diese versteht die Welt nicht mehr - wer könnte denn jemanden so durch-

schnittlichen wie sie, attraktiv finden. Und weil soviel Negativität  nicht ausreicht, trägt die verstor-

bene Mutter zu Tiffany‘s Unglück bei und spricht noch mal alle Ängste und Unsicherheiten laut aus 

und personifiziert all das, was Tiffany so gar nicht ist: schön, erotisch, glamourös.

Mit dem draufgängerischer Polizist Frank Henne (Benjamin Sadler) lässt sich Tiffany dann tatsäch-

lich kurzzeitig ein. Wenn da nur nicht schon wieder die tote Mutter wäre, die ihr in den unpassends-

ten Momenten erscheint  und sie mit ihren Ratschlägen quält, woran letztendlich auch die Liebelei 

mit dem Polizisten zerbricht.

Doch erkennt der Zuschauer ziemlich schnell, dass Tiffany eigentlich zu dem  junge Fotograf Tho-

mas Paulson (Itay  Tiran) gehört. Den trifft sie beim Tierarzt, wo sie ihren Tuckan Richard hinbringt 
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und Thomas mit seiner Basset Hündin Isabella trifft - die der Zuschauer vom Filmplakat wieder 

erkennt. Doch irgendwie, man erfährt nicht so recht wieso, weist Tiffany den jungen Fotografen 

stets ab. Aber nicht vollkommen erfolgreich denn irgendwann, nach langem hin und her, vielen ro-

mantischen Gesprächen und zahlreichen Zufällen wird auch Tiffany  klar, dass sie doch mit Thomas 

glücklich sein will. Und zwinkert zum Abschied noch für den Zuschauen in die Kamera.

Letztendlich muss man sagen, hat sich Hormann leider etwas zu viele Details von Jean-Pierre Jeu-

net‘s „Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain“ abgeschaut. Würde man die Filme grob beschreiben, 

würde es sehr ähnlich lauten: eine junge, begehrte aber etwas schusselig wirkende Dame, lebt in 

einer europäischen Hauptstadt  und arbeitet gemeinsam mit drei, vier herzlichen aber seltsamen Fi-

guren in einem authentischen, alternativen Lokal, welches es geschafft hat eine familiäre und intime 

Stimmung beizubehalten. Die Liebe tritt in Form eines jungen Herren in das Leben der Protagonis-

tin, was sie am Anfang sehr verunsichert und deshalb sie ihr auch zu Beginn entsagt. Ihre etwas ver-

rückte, aber kreative und liebenswerte Art wird mit Hilfe von häufigen Darstellung ihrer surrealen 

Phantasien verdeutlicht. Da die Mutter der Protagonisten eine sehr herzlose Frau war, die schon 

verstorben ist, bleibt ihr lediglich der liebende, zurückgezogen lebende Vater, der es nie geschafft 

hat eine Beziehung zu der Protagonistin aufzubauen. Und letztendlich entkommt die sie doch, mit 

großer Unterstützung ihrer Freunde und Mitarbeiter (darunter eine lüsterne Dame, ein älterer, be-

klagenswerter Herr sowie ein junger, geistig unterentwickelt aber auf seine weise genialer, junger 

Mann), ihrer Neurose und begibt sich in eine rosige Zukunft mit dem jungen Herren. Begleitet wird 

der Film stets von schöner Chanson Musik mit Kultfaktor, ganz nach Yann Tiersen. 

Picasso soll gesagt haben: „Kunst ist Diebstahl“. Und T. S. Eliot zitiert man „Unreife Dichter kopie-

ren, reife Dichter stehlen;“. Doch das Zitat geht weiter, mit einem wesentliche Teil: “und schlechte 

Dichter entstellen was sie sich nehmen, und gute Dichter verwandeln es in etwas besseres, oder zu-

mindest etwas anderes.“ Wenn Film eine Kunstform ist, und eine Regieautorin eine Dichterin, dann 

wäre Sherry Hormann‘s Ansatz prinzipiell völlig in Ordnung. Denn vorwerfen kann man ihr nicht, 

dass sie sich aus zwei in ihrem Genre und Zeit prägenden Werken bedient und daraus etwas neues 

schaffen möchte. Nur leider tut sie dies nicht.

Sherry Hormann‘s Verfilmung von Paul Watzlawick‘s „Anleitung zum Unglücklichsein“ als eine 

romantische Komödie wird für Leser und Verehrer des Buches etwas enttäuschend ausfallen, keine 

Frage. Letztendlich scheint es als hätte man sich aus irgendeinem Grund selbst aufgezwungen den 
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Film mit  Zitaten Watzlawick‘s zu schmücken.13 Der neurotische Protagonistin hätte es auch ohne 

die zu sehr gewollte Allegorie zu einer unterhaltsamen Spielfilmfigur geschafft. Den letztendlich ist 

der Untertitel „Wie die Liebe Tiffany trotzdem fand“ viel passender in der Beschreibung eines äs-

thetischen, deutschen Spielfilmes wie man ihn sonst nur von Till Schweiger gewohnt ist, und den 

man sich doch gerne, vielleicht  auch zwei mal, Samstag Abends im Fernsehen anschauen würde. 

Für den deutschen Film, eine voller hollywood‘scher Erfolg, für Verehrer Watzlawick‘s fast schon 

eine Beleidigung. 
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