Die einen zieht es in den Himalaya, um ein hohes Maß an Glück zu erfahren. Andere halten es mit Goethe: „Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.“

Nichts zu suchen, war mein Ziel
Essay
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Kinder suchen an Ostern, was Erwachsene versteckt haben. Wenn sie es finden, sind sie happy. Erwachsene suchen oft ihr ganzes Leben
nach etwas, das verborgen bleibt, obwohl es vor ihnen liegt. Anmerkungen zu dem, was man Glück nennt. Von Michael Ohnewald

u den Wirren unserer Zeit trägt Hochplateau im Schwarzwald in die noch hö
der Umstand bei, dass wir Heuti heren Berge des Himalaya pilgern, um dort ein
gen unsere Kinder einmal im Jahr hohes Maß an Glück zu erfahren. Die Rede ist
kollektiv hinaustreiben in Wälder von Schömberg, der ersten und einzigen
und auf Wiesen, auf dass sie dort Glücksgemeinde Deutschlands. Mit der Bür
ihr Glück suchen. Für gewöhnlich freuen sich germeisterin an der Spitze reiste eine Delega
Eltern weniger darüber, wenn sich ihre tion nach Bhutan. Amtliches Ziel der abenteu
Sprösslinge in der Sonntagskluft in die Büsche erlichen Mission: „Sich weiter mit dem
schlagen. Von solchen Exkursionen bringen Glückspartner zu vernetzen und vor allem,
sie entweder Grasflecken mit oder Zecken. An das Bruttonationalglück in der Praxis zu erle
diesem Sonntag ist alles anders.
ben, um mit den gewonnenen Erkenntnissen
Man steht dabei und staunt. Es braucht zusammen mit Verwaltung und Gemeinderat
nicht viel mehr fürs Glück der Kleinen als die in eine Klausurtagung zum Thema Glücksleit
Aussicht, etwas zu finden, von dem man nicht bild in Schömberg zu gehen.“
genau weiß, was und wo es ist. Die Suche allei
Die einen müssen in die Ferne, um dem
ne genügt. Bei den Erwachsenen ist das Glück näher zu kommen. Andere begnügen
schwieriger. Ihre Glücksbegabung ist verküm sich mit der österlichen Suche im heimischen
mert. Entsprechend ausgedehnt sind die Garten. Allerdings wird auch die mit den Jah
Suchschleifen. Die Großen neigen dazu, im ren schwieriger, wie Eltern wissen, deren ös
mer weiter zu schweifen, obwohl „das Gute terliche Liebesgaben notgedrungen weit über
liegt so nah“, um es mit Goethe zu sagen, der gefärbte Eier und Schokohasen hinausgehen.
aus dieser Erkenntnis einen schlichten Rat Kinder werden größer und mit ihnen die An
abgeleitet hat: „Lerne nur das Glück ergreifen, sprüche. Um ihre Botenstoffe des Glücks zu
denn das Glück ist immer da.“
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wäre. Seit den Tagen des preußischen Königs ren kein hübsch dekoriertes Nest mehr, es sei
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py macht. In Großbritannien wird aktuell das er wieder seine Aktivierung. Das heißt: Ge
nationale Glück durch eine Umfrage des Sta kauftes macht nicht auf Dauer glücklich, und
tistikamts vermessen, und in Frankreich dis auch bei Luxusgütern hält das Glück nur ver
kutiert lebhaft im Auftrag der Regierung die hältnismäßig kurze Zeit an: die Glückshor
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gestalten. Schon bald wurden die Pretiosen schen positiven und negativen Gefühlen im
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Und wie das so ist mit uns Menschen, die
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wir gerne nach Mehr trachten, blieb es nicht det der Glücksforscher und verweist auf den
aus, dass aus dem kleinen Glück in der Schale schwer zu widerlegenden Umstand, dass sich
die Maßlosigkeit schlüpfte, jedenfalls bei glückliche Menschen von weniger glücklichen
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wenn sie im Nichts das Gesamte finden, wäh
Größer. Schöner. Teurer. Macht mehr rend ihre Papas und Mamas im Gesamten das
wirklich glücklicher? Tut es nicht, sagt Karl Nichts sehen. Es gibt so viele Momente, in
heinz Ruckriegel, Professor für Makroökono denen Kinder absolutes Glück erleben, wenn
mie an der betriebswirtschaftlichen Fakultät sie sich völlig anders verhalten als ihre Eltern
der GeorgSimonOhmHochschule Nürn wünschen. Sind sie ganz bei sich, können sie
berg. „Wir wissen aus der ökonomischen sich stundenlang mit ein paar Murmeln be
Glücksforschung, dass die Zufriedenheit mit schäftigen, ihre ganze Seifenblasenmischung
dem Leben in den westlichen Ländern in den zum Himmel schicken, die bunten Smarties
letzten 30 Jahren nicht mehr zugenommen alle auf einmal essen, mit Kreide sämtliche
hat, obwohl sich das Einkommen pro Kopf Farben übereinander auf den grauen Asphalt
vervielfachte“, sagt er. „Das gilt natürlich auch kritzeln und nicht nur dorthin. Kurz gesagt:
für die Geschenke an Kinder, zumindest wenn sie können sich hingeben und verschwenden
sie materieller Natur sind. Ziemlich schnell und sind dabei restlos glücklich.
haben sie sich an das Neue gewöhnt, und es
Man möchte am liebsten wieder Kind sein.
bleibt kaum etwas.“
Die Schwere des Bedenkenträgerischen ein
Der Befund des Wissenschaftlers kommt tauschen gegen die Leichtigkeit. Wieso
einer Zäsur gleich, galt doch bisher stets das eigentlich nicht? Ostern ist traditionell die
Bruttoinlandsprodukt als zuverlässiger Grad Zeit der Suche. Eine gute Gelegenheit für eine
messer für das Wohlergehen einer Nation. Exkursion, bei der sich die Familie am Sonn
Kurve oben, alles super. Kurve unten, alles tag draußen in der Natur nicht nach Geschen
mies. Die aktuelle Forschung bricht mit der ken umsieht, sondern nach etwas, das gar
Wachstumstheorie der Vergangenheit. Man nicht versteckt worden ist, aber vielleicht ver
höre und staune: Gewinnmaximierung macht loren ging. Zeit finden füreinander. Sich ver
nicht glücklich, wenn die materiellen Grund schwenden aneinander.
bedürfnisse gedeckt sind.
Wenn man Glück hat, entdeckt man dabei,
Worin aber liegt es dann, das wahre Glück, dass längst ein Ei im Nest liegt, das vor lauter
wenn nicht in einem goldenen Osternest? FindenWollen bloß nicht dort gesucht wurde,
„Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht wo es eigentlich immer war.
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