2.13.5 Glück
Strategien für ein erfülltes Leben

Internetvortrag von H. - W. Dünnebacke ( April 2020 )
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1. Eine kurze Einleitung

Unser heutiges Thema, so glaube ich, stellt sehr hohe Ansprüche an wirklich alle
beteiligten Personen. Stellt es doch schlicht und einfach nichts anderes dar, als
das Wichtigste, was die Menschen seit Anbeginn des Denkens umtreibt. Die
Suche und die Wege zum Glück. Die Einleitung, und auch begrenzt, das
1. Kapitel mag dem Einen oder dem Anderen als vielleicht etwas langatmig
erscheinen, aber so einem gewaltigen Gefühl, wie das des Glücks, darf und kann
man sich nicht nähern, wenn direkt aufs Zentrum zugesteuert wird.
Um die Erhabenheit spüren zu dürfen, die dem höchsten aller Gefühle – dem
Glück - zusteht, bedarf es, so glaube ich, einer Art sakraler Vorbereitung.
Vielleicht ähnlich den Liturgien russisch orthodoxer Messen, die erst im Finale
gregorianischer Gesänge dem Gläubigen das vermitteln,was er anstrebt – eine
Stufe von Ergriffenheit und Dankbarkeit.
Seien sie also bitte nachsichtig, wenn ich mit nüchternen Beispielen aus der
Geschichte, der Religionen und der Philosophie langsam beginne, um mich dann
allmählich dem Kern zu nähern.
Wir müssen zunächst begreifen, wer wir wirklich sind, wir selbsternannten,
gottähnlichen Wesen. Was wissen wir eigentlich über uns selbst, und als Wesen
im unendlichen Weltall, in der Erwartung einer unendlichen Gottesschau?
Erst dann, aber auch wirklich nur dann, lernen wir vielleicht die wenigen
Augenblicke hier auf Erden zu schätzen, die wir Glück nennen.
Ich weiß, das sie nicht von diesem Vortrag erwarten, dass er sie glücklich macht.
Sie erwarten ja auch nicht durch Lesen der Apotheker – Illustrierten, dass sie
gesund werden, oder durch Studium der Kindererziehungsliteratur, dass ihre
Kinder nun kleine Genies werden, oder dass sie nach dem Lesen der neuesten
Brigitte – Diät ab sofort auch abnehmen werden.
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etwas tun, das müssen sie auf alle Fälle, denn umsonst lesen sie das alles ja nun
nicht.
Unsere Milchstrasse als eine von weiteren 100 Milliarden Galaxien

Ich glaube, hier ist unsere Erde

Vor dem Hintergrund, dass unsere Erde mit einer Geschwindigkeit von
100 000 km pro Stunde um die Sonne kreist, unser Sonnensystem wiederum mit
fast 1 Million km pro Stunde um das Zentrum unserer Milchstrasse rast, unser
Sonnensystem nur eines ist in unserer Milchstraße von 100 Milliarden
Sonnensystemen und jetzt wird es noch dicker - es weiterhin über 100
Milliarden Galaxien gibt, sollte der Mensch hin und wieder über seine
Bedeutung nachdenken. Auch und vor allem wenn er herausgefunden hat , dass
sich in seinem Kopf mehrere hundert Milliarden Nervenzellen befinden mit
einem Vernetzungspotenzial, also möglichem Denken und Handeln, welches die
Anzahl der Atome im gesamten Universum bei weitem übersteigt.
Wenn wir also unser Tagesgeschehen mit einem gewissen Abstand betrachten,
so können wir doch nicht inflationär jede Woche von neuen Katastrophen
sprechen. Und doch sind diese Begebenheiten für uns – jetzt – tatsächlich eine
Katastrophe.
Unsere Grippe ist für uns – jetzt – eine Katastrophe. Unser Tod für die
Gesellschaft eine Bagatelle.
Ich versuche immer öfter, aus Rücksicht auf meine Gesundheit, diese „täglich
gemeldeten Katastrophen“ einzuordnen und ihnen mit einer gewissen Distanz zu
begegnen. Ich glaube, wir können uns schnell einigen, wenn wir behaupten, der
Erde mache es relativ wenig aus, sollte irgendwann der Mensch aussterben.
Und nach zwei Jahren war der Rückblick auf die Finanzkatastrophe von 2007,
immerhin eine Jahrhundertkatastrophe, kaum noch erwähnenswert. Wie sich
das mit der aktuellen Coronapandemie verhalten wird – nun wir werden sehen!
Soll das vielleicht heißen, das wir uns fatalistisch dem was uns begegnet derart
stellen das wir sagen: Es kommt, wie es kommt, ich allein kann daran nichts
ändern, und in 100 Jahren kommt sowieso die Sintflut? Wohl kaum.
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Urenkel betrifft, sagen wir also einmal so ca. die nächsten 75 Jahre.
Wie also sind die täglich auf uns einstürmenden Meldungen von
Naturkatastrophen, Finanzkatastrophen, Korruptionen, Verbrechen, Anschlägen,
Kriegen, Hunger, Epidemien etc. einzuordnen? Sind es Naturkatastrophen oder
sind es Katastrophen aus Menschenhand? Sie werden mir zustimmen, dass all
die erwähnten Phänomene gravierend sind. Denn ihr Vorhandensein oder eben
Nicht – Vorhandensein, sind Voraussetzungen um überhaupt erst einmal in die
Nähe des Begriffes „Glück“ zu gelangen.
Was wirklich fundamental einschneidend für die Menschheitsentwicklung, vom
Menschen selbst beeinflusst, stattfand, können wir an einer Hand abzählen,
genauer gesagt an drei Fingern. Alles andere, was wir teilweise als Katastrophen
benennen und behandeln, waren und sind lediglich Anhäufungen,
Ansammlungen und Weiterentwicklungen von anfänglich kleinen Fehlern, die
sich evolutionär entwickelten, bis sie schließlich, wie man es modern fast
unbeteiligt ausdrückt, bis sie schließlich in einer Blase zerplatzten.
(Internetblase, Finanzblase, eigene Lebensentwürfe oder – vorstellungen-Blase)
Wir sollten also versuchen, diese ersten kleinen Fehler gar nicht erst zuzulassen.
Wehret den Anfängen. Doch zunächst noch zu den drei wirklich
einschneidenden Begebenheiten oder Entdeckungen in der
Menschheitsgeschichte die zu tatsächlichen Revolutionen führten und immer
noch führen.

Die Kränkungen der Menschheit
Die Kopernikanische Kränkung
Die Darwinsche Kränkung
Die Tiefenpsychologische Kränkung
Sigmund Freund nannte sie die „Drei großen Kränkungen der Menschheit.“
Weniger theatralisch würde man heute sagen: „Erkenntnisse“. Kränkungen in
dem Sinne, das das bisherige Weltbild des Menschen komplett zerstört wurde
und er sich beschämt zurückzog. Es sind dies:
1. Die Kopernikanische Kränkung.
1509 ersetzte Kopernikus das bis dahin gültige, und nach religionsideologischen
Bedürfnissen abgewandelte Weltbild, das Geozentrische Weltbild des
Ptolemäus, durch sein Heliozentrisches Weltbild.
Er ersetzte also die Vorstellung von der Erde als Mittelpunkt des Weltalls durch
seine Vorstellung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, also nicht Mittelpunkt
des Universums ist.
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2. Die Darwinsche Kränkung.
Die Darwinsche Kränkung resultiert, laut Freud, aus dem Wissen, dass der
Mensch lediglich als ein zufälliges Produkt der natürlichen Auslese und
Evolution angesehen wird und, entsprechend der darwinschen
Evolutionstheorie, der Familie der Primaten zuzurechnen ist.
3. Die Tiefenpsychologische Kränkung,
Auch unter heutigen wissenschaftliche Erkenntnissen, und auch nach
Erkenntnissen des Evolutionären Humanismus, also des gesunden
Menschenverstandes ist dies in der Hauptsache die Erkenntnis, dass der vom
Unbewussten gesteuerte Mensch nicht einmal „Herr im eigenen Haus“ ist. Er
also weder seinen Körper noch seinen Geist in der Lage ist, in wesentlichen
Gesichtspunkten, bewusst zu beeinflussen.
Wir sehen also ziemlich deutlich, dass der Mensch in dem was er erkennen will,
in dem was er tun will, in seinem Menschsein, durch Körper und Geist sehr stark
beeinträchtigt ist. Kommen wir nun auf die schon erwähnten „kleinen Fehler“
zurück, die zu isolieren des Menschen oberste Priorität haben sollte. An ihren
bisherigen Wendepunkten, und das sind deren viele, und ich rede jetzt nicht
mehr von den „Drei großen Entdeckungen“ der Menschheit, sondern von vielen
kleinen Erfindungen der Menschheit, kam es am Ende der Entwicklung von
anfänglich harmlosen Seelenviren, entweder zu Beginn oder am Ende zu
globalen, menschlichen und menschlich verursachten Katastrophen. Ich bin
davon überzeugt, dass das Leid dieser Welt zu einem großen Teil an nur einem
einzigen Virus fest zu machen ist, und zwar an dem des Geldes und des
Zinsnehmens. Aber das übergehen wir ganz schnell, denn es ist nicht Thema
dieses Vortrages. Kommen wir also nun zu den, ich nenne sie einmal:
„Eckpfeilern der humanen Menschheitsgeschichte“, Erkenntnissen, die jeweils
erst am Abgrund der Menschheit formuliert und beachtet wurden, obwohl ihre
Ursachen schon lange, lange, schon sehr lange bekannt waren und die ganz
bestimmt nicht von esoterischen Spinnern ersonnen wurden. Die folgenden
Beispiele sollen ihnen Reaktionen der Menschheitsgeschichte vor Augen führen,
als ihnen das Glück so fern war, wie niemals zuvor:
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Die zehn Gebote der Bibel
1. ...Du sollt keine anderen Götter haben neben mir
2. Du sollst den Namen des Herrn ... nicht missbrauchen
3. Du sollst den Feiertag heiligen
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.
7. Du sollst nicht stehlen
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden ...
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus .
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, . . .

Zinsverbot im AT und im Koran
1. AT
Ex 22.24, Lev 25.35 – 37, Deut 23.20, Ez 18.17, Ps 15.5.
Ex 22.24:
Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt,
Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen. Ihr
sollt von ihm keinen Wucherzins fordern.

2. Koran
2:275 – 279, 3:130, 4:161, 30:39.
2:275:
Die, welche Zins verzehren, sollen nicht anders dastehen als einer, den der
Satan erfasst und niedergeschlagen hat. Dies, weil sie sagen: „Kauf ist das
gleiche wie Zinsnehmen.“ Allah hat den Kauf erlaubt, aber Zinsnehmen
verboten. Wer eine Ermahnung ( wie diese ) von seinem Herrn erhält und
dann ( mit Zinsnehmen ) aufhört, der darf das Erhaltene behalten. Seine
Sache ist bei Allah. Wer es aber von neuem tut – die sind die Bewohner des
Feuers und werden ewig darin verweilen.
3:130:
O ihr, die ihr glaubt! Verzehrt nicht Zinsen in doppelter Verdopplung,
sondern
fürchtet Allah, damit es euch wohl ergeht.
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Die sittlichen Grundregeln des Buddhismus sind die
fünf Silas:
●









Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten
oder zu verletzen.
Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was
mir nicht gegeben wird.
Ich gelobe, mich darin zu üben, keine ausschweifenden
sinnlichen Handlungen auszuüben.
Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen und
wohlwollend zu sprechen.
Ich gelobe, mich darin zu üben, keine Substanzen zu
konsumieren, die den Geist verwirren und das
Bewusstsein trüben.

Die sieben, modernen SOZIALEN SÜNDEN der Menschheit
1. Politik ohne Prinzipien
2. Geschäft ohne Moral
3. Reichtum ohne Arbeit
4. Erziehung ohne Charakter
5. Wissenschaft ohne Menschlichkeit
6. Genuss ohne Gewissen
7. Religion ohne Opferm
nach Mahatma Gandhi

Aristoteles
---- “Denn das Geld ist um des Tausches willen erfunden
worden, durch den Zins vermehrt es sich aber durch
sich selbst. Daher hat es auch seinen Namen: das
Geborene ist gleicher Art wie das Gebärende, und durch
den Zins ( Tokos ) entsteht Geld aus Geld. Diese Art des
Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur.“- - Politik, Erstes Buch, S. 63 – 5
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Artikel 1 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.

Die Menschenrechte
Vereinte Nationen 10. Dezember 1948
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der
Brüderlichkeit begegnen.

Mit all diesen Bildern wollte ich eigentlich, im Hinblick auf unser Thema, bisher
nur eins zum Ausdruck bringen: alles Negative fängt an mit einem zu Beginn
unterschätzten Virus und endete manchmal in großen Abgründen und
verheerenden Kriegen. Diesen Punkt werde ich, zusammen mit den nun
folgenden Punkten, am Ende in einem Resümee sich wiederfinden lassen. Wir
müssen also immer wieder neu lernen immer wieder neu miteinander zu reden.
Reden, als Mittel zur Führung eines zufriedenen, eines glücklichen Lebens.
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2. Die Epoche im und nach dem Erwerbsleben
Es mag uns manchmal müßig erscheinen, bisweilen sogar mächtig auf die
Nerven gehen, wenn wir ständig, während des Erwerbslebens, von einer stetigen
Weiterbildung zu hören bekamen und bekommen. Zumal wir vielleicht sehr oft
gerne bei dem Erreichten, welches uns oft sehr viel Mühe gekostet hat, auch
einmal gerne verweilen, es genießen und uns darin ausruhen möchten.
Im Angesicht der schon sehr lange bestehenden, erbärmlichen Weltlage haben
wir sogar Recht wenn uns diese ständigen Ermahnungen nerven. Denn
verbunden mit dem was wir gelernt und geleistet haben und dem damit
zwangsläufig einhergehendem Älterwerden kommen jetzt zwei ganz wesentlich
andere Komponenten ins Spiel: Die Erfahrung und die Intuition. Intuition, der
Versuch meines Gehirns, mir seine Erfahrung ohne Worte mitzuteilen.
Diese Erfahrung und unsere Intuition lassen uns nämlich jetzt, am Ende oder im
Nacherwerbsleben viel deutlicher die Gründe vor Augen erscheinen, die diese
ständigen Forderungen nach Weiterbildung eigentlich bezwecken.
Der wesentliche Grund, im Sinne des aktuellen Verständnisses der Kultur des
Menschseins, liegt in der ständigen Erhöhung unseres Arbeitspotentials, unserer
Effektivität und unserer kalkulierbaren Verfügbarkeit. Wir müssen als Mensch
kalkulierbar sein, wie Maschinen und Rohstoffe und tauchen in den Bilanzen der
Betriebe, Gesellschaften, Versicherungen und Fonds als Risikofaktor,
Humankapital und Lohnkostenfaktor auf. Diesen Zusammenhang haben wir
längst erkannt, wenn ständige Weiterbildung von uns gefordert wird.
In vernünftig zu nennendem Maße sehen wir das auch ein, denn wir haben
schließlich und belegen immer noch Kurse, die im sogenannten elektronischen und Informationszeitalter zur Bewältigung der Aufgaben auch tatsächlich
notwendig sind, aber doch wohl zwingend nur für Diejenigen, die es für den
Broterwerb benötigen. Für die Menschen, die ihren Lebensanteil bereits geleistet
haben, kann es maximal ein neues Hobby bedeuten.
Der Unterschied dieser Altersgruppe zu den Werktätigen ist nur der, dass alles
was jetzt unternommen werden kann, keinem Diktat mehr unterliegt, und erst
einmal von Pflicht, Hausarbeit, Überstunden, Herunterschlucken etc. Erholung
gefunden werden sollte.
Der Unterschied zu früherem und jetzigem Tun ist bei einer Betrachtung auf
Abstand jedoch ein ganz wesentlicher. Das frühere Tun war
überlebensnotwendig um über das dadurch erhaltene Geld zu zufriedenem
Leben und wenn es gut geht, zu manchmal glücklichem Leben zu gelangen. Das
Geld für das jetzige Leben erhalten wir nun aus einem Anrecht, der Rente, und
ist nicht mehr mit einer Arbeitsleistung verbunden. ( Rente mit 67 ? )
Beide Tätigkeiten, die frühere erzwungene und die heutige gewählte dienten und
dienen jedoch in beiden Fällen einem Ziel: Glücklich zu leben.
Was in diesem Zusammenhang unter Glück zu verstehen ist, werde ich
versuchen im letzten Kapitel: „Resümee“, zu beschreiben.
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heutige der freiwillige indirekte. Denn das Mittel zum Zweck war in beiden
Fällen das Gleiche: Geld – mein Einkommen.
Sollten wir jedoch daraus schließen, dass die früheren Bedingungen und
Anstrengungen um glücklich oder zumindest zufrieden leben zu können nun
entfallen, so irren wir – so glaube ich - sehr.

Die sieben Tugenden
Vier von ihnen
Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung
haben ihren Ursprung in der antiken Philosophie,
die anderen drei

Glaube, Hoffnung, Liebe
im Christentum.
Das Glück, als überregionales Ziel, ist jetzt nun nicht mehr, um es zu erreichen,
in erster Instanz an einem einzigen Gut, dem Geld gebunden, sondern kann nun
mit verschiedenen Gütern erreicht werden. Jetzt ist mehr als nur Geld Mittel
zum Zweck. Jetzt bedient man sich des Geldes, um das edelste aller Güter, das
Glück, auf einer höheren Ebene zu erlangen. Jetzt dienen auch die anderen
Güter, wenn wir die, nach Platon, seelischen Güter oder auch Tugenden wie:
Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit oder Mäßigung, hinzunehmen zur Erfüllung
und der Sehnsucht nach Glück.
Zu erwähnen, in diesem Zusammenhang, sind selbstverständlich noch die
„Göttlichen Tugenden“, erwähnt von Paulus im 1. Korintherbrief und propagiert
von Thomas von Aquin, die da sind: Glaube, Hoffnung und Liebe. In unserem
Kontext spielen sie zwar insofern eine Rolle, das auch sie sicherlich zu
Zufriedenheit und Glücksmomenten führen können. Jedoch ist dieser Weg eher
passiver Natur. Was mir wichtig erscheint ist der Aufbruch in den aktiven, den
gangbaren Weg. Wobei wir selbstverständlich aktive Gemeindearbeit mit
einbeziehen müssen.
Das Geld also, als äußeres Gut ist die Basis, die soeben genannten seelischen
Tugenden sind wiederum nur Voraussetzungen zur Erlangung des höchsten aller
Güter – des Glücks.
Alle Anstrengungen, die ich jetzt zu erfüllen habe sind, da nicht mehr
existentiell, um so schwieriger zu erfüllen, beruhen sie doch auf einer nicht mehr
notwendigen Überwindung und Anstrengung.
Das heißt nichts anderes, als das das Streben nach Erfüllung und Ausgefülltsein
auch oder gerade in diesem Lebensabschnitt weiterhin mit Disziplin, und
Handeln verbunden ist, nur jetzt auf einem höheren Niveau.
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Das menschliche Verhalten
Fühlen

Vorgaben

Fühlen

Denken

Handeln
Handeln

Die Beschäftigung im Nacherwerbsleben ist darum, im Sinne der Aufklärung,
wesentlich anspruchsvoller.
Das soll beileibe nicht heißen, das nun jedweder Zeitvertreib, der passiv
ausgerichtet ist, nicht zur Zufriedenheit führt oder führen kann. Es soll lediglich
heißen, dass es bei alleinigem passiven Zeitvertreib ( Fernsehen, Lesen, Sport
schauen, Oper, Theate, Kino ) nicht bleiben muss, im Sinne einer erfüllenden,
intuitiv gefühlten, nützlichen Betätigung.
Halten wir es hier wie der Dichter Rolf Hochhuth der danach lebte: „Hör nie auf
anzufangen, fang nie an aufzuhören.“
Wie weitgefächert die Interessen in einem Verein, einer Interessengruppe oder
der Familie gehen, möchte ich Ihnen nun im nächsten Kapitel vorstellen.

3. Interessen und Ziele des Einzelnen
Touristik, Alte Bücher, Fremdsprachen, Theater, Wandern, Digitale Fotos,
Internet, Musik, Kunst, Klass. Musik, Filmen, Aktien, Literatur, PC, Sport,
Pflanzen, Tiere, Gärten, Radeln, Videobearbeitung, Ahnenforschung,
Heimwerken, Chemie, Ernährung, Kochen, Kynologie, Psychologie,
Philosophie, Geschichte, Politik, Bildbearbeitung, Latin Percussion,
Taijiquan, Naturwissenschaften, Tanz, Bautechnik, Medizin,
Naturheilkunde, Flamenco, Spanien, Ski, Tennis, Boccia, Malen, Islam,
Vorderer und Mittlerer Osten, Briefmarken, Fortbildungskurse,
Ethnologie, Schreiben, Malen in Öl, Billiard, Ausbau kreativer Fähigkeiten,
Umwelt und Technik, Diskussion Allgemein, Ebay – Verkauf, Oper,
Schwimmen, Gitarre spielen, Angeln, Gartenfische, Skat, Museen,
Schafkopf, Mitglieder – Kontakte, Physik, Satellitengeographie, Yoga,
Buddhismus, Segeln, Medien, Amateurfunk, Informationstechnik, Optik
usw.
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, und das Mitgliederverzeichnis eines
Vereins, dem auch ich angehöre, nach den Interessen der Einzelnen durchforstet.
Ein Teilergebnis sehen wir in der obigen Auflistung.
Es muss, so glaube ich, nicht gesondert darauf hingewiesen werden, wie
interessant uns auf einmal die Person sein könnte, die hinter diesen Interessen
steckt. Wie fruchtbar, erbaulich und unterhaltsam ein Kontakt mit dieser Person
sein könnte und zwar auf mehreren Ebenen.
Eine ungeahnte Palette von Möglichkeiten die mit einem ersten Schritt eröffnet
werden kann.
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Betätigung sein, das kann sich auch in leisen und weisen Ratschlägen und
Diskussionen oder Unterhaltungen bei einer Tasse Kaffee anbieten.
Oder eben, wie hier und heute, ein Beisammensein, geprägt durch Interesse an
neuen Erkenntnissen.

4. Externe Angebote
Ich weiß, dass sie heute nicht zu meinem Vortrag gekommen sind und erwarten,
dass sie nun einen Schlüssel zur Hand bekommen haben, der, sicherlich in
einigen Fällen, den größten Glückskiller des Menschen ein für allemal
eliminiert:

Die Einsamkeit.
Genau diesen Schlüssel bekommen sie ja auch nicht geliefert, wenn sie sich auf
die, zwischendurch, tausendfachen Ratgeber in Bild, Fernsehen und
Buchangeboten stürzen – in der Hoffnung auf einfache Lösungen.
Sollten meine bisherigen Ausführungen zu theoretisch, oder gar zu kompliziert
sein, so sollte näher hingeschaut werden. Es ist, im Grunde genommen, mit einer
alten Weisheit alles gesagt: „Man muss das Pferd nur zum Brunnen führen,
saufen muss es selbst.
Was ich also mit diesem Bild mache, ist lediglich das Führen zum Brunnen.

Externe Wissensangebote
Mittel
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Internet, newsletter, Fernsehen,
Film, Rundfunk, Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen

Orte
Vereine, Senioren – oder Gaststudien an der LMU oder
Hochschule für Philosophie, oder im Jesuitenzentrum auch ohne
Abitur, Volkshochschulen, DGB, Ökologisches Bildungszentrum,
Evangelische – oder katholische Bildungszentren, ASZ der Stadt
München, Firmenangebote und viele, viele Themenstammtische.
Diese Mittel und Orte muss man nutzen, um der Zufriedenheit den Eintritt zu
erleichtern.
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5. Resümee
Wir haben bisher, mehr oder weniger, die nähere und auch sehr weite
Umgebung unserer Person durchforstet. Ich möchte nun versuchen eine
Verbindung zu schlagen zwischen der Moderne mit ihren positiven und
negativen Begleiterscheinungen, und den immer moderner werdenden
Vorstellungen vom Menschsein in der Antike.
Also noch einmal kurz das Bild von den Gütern.
Aristoteles beschreibt die Güter des Menschen folgendermaßen:

Dreiteilung in äußere, körperliche und seelische Güter
Die inneren Güter der Seele sind die Tugenden. Aristoteles definiert die
Glückseligkeit als eine Tätigkeit der Seele in einem vollen Menschenleben. Soweit Aristoteles.
Wir dürfen uns nicht von den modernen Medien und Kommunikationsmitteln
überrumpeln und ins Bockshorn jagen lassen. Die Welt ist nicht an uns
vorbeigerauscht und hat vergessen uns mitzunehmen. Wir haben nur kurzfristig
versäumt uns ein Ticket zu besorgen. Die Welt hat sich nicht großartig
verändert. Sie ist lediglich schneller geworden. Sie ist nur die Fortsetzung von:
Zu Fuß gehen, Postkutsche, Auto zu Internet. Die zu lebenden Inhalte sind die
Gleichen geblieben, bis auf die schon erwähnten großen drei Erkenntnisse, an
denen wirkliche Neuorientierung stattfand und stattfindet, wie das
kopernikanische-, das darwinsche – und das neue tiefenpsychologische
Weltbild.
Viel wesentlicher ist es heute, die negativen Begleiterscheinungen der neuen
Geschwindigkeiten mit sogenannten „alten“ Werten in Einklang zu bringen.
„Alte“ Werte, die noch nie so aktuell waren, um herbeigerufene Katastrophen zu
lindern.
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Alte Werte wie: Die Tugenden und die Ehre – siehe unsere aktuelle Banken –
und Wirtschaftskrise.
Lassen sie uns das Glück noch einmal – und darum geht es doch im Endeffekt von verschiedenen Seiten beleuchten.

Das Meyers Lexikon Ost definierte das Glück als „gehobene innere
Zufriedenheit über gute Taten und fortschrittliche Leistungen“.
Im FOCUS Nr. 27 von 2003 führt uns Prof. Falko Rheinberg über den Beitrag:
„Glück ist machbar“ zu der Erkenntnis: „Der Mensch, sein Drang nach Erfolg
und sein Talent zum Glücklichsein wirken so komplex und kompliziert wie das
Ökosystem der Weltmeere“.
Wenn wir im Sinne von Platon, Aristoteles, Meyers Lexikon und Prof. Falko
Rheinberg Glück verstehen, erkennen wir den gewaltigen Unterschied in der
allerdings feinen Nuance die Schopenhauer beschreibt von jemandem, der die
relative Unabhängigkeit von den äußeren Glücksbringern wie Hab und Gut
erreicht, und die der eigenen innewohnenden erkannt hat. Er sagt von so einem
Reisenden: Diese Person genießt nicht Paris, diese Person genießt sich selbst
in Paris!
Wir sollten uns tunlichst, zumindest was die äußeren Güter anbelangt, darüber
Gedanken machen, wie es die Münchner Philosophin Ricarda Winterswyl in
ihrem hervorragenden Buch: „Das Glück – Eine Spurensuche“, ausdrückte:
„Liegt das Glück im Weg oder im Ziel? Ist es Glück wenn unsere Wünsche in
Erfüllung gehen oder wenn wir gnädig davor bewahrt bleiben“?
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Die äußeren Güter, wie Hab und Gut, können uns jederzeit von jedem
genommen werden. Unsere körperlichen Güter, wie Gesundheit und Schönheit
sind zerbrechlich.
Unsere inneren Güter, die Tugenden also, haben wir uns selbst erarbeitet und
machen uns deshalb, nachweisbar und intuitiv wahr, da sie die Möglichkeit der
Wiederholung bergen, auf Dauer zufrieden und mitunter glücklich.
Das ist es also, worauf es ankommt: Die Nutzung der irdischen Güter, wie das
Geld, um die Güter und Tugenden durch Tätigsein zu aktivieren, die uns
glücklich machen.
Daher: Lassen wir uns also nicht von den Errungenschaften der neuen Zeit
beeindrucken, machen wir sie uns untertan, denn alles was auch schon vorher
bestand ist lediglich nur: Schneller, weiter, höher und vor allem: mehr
geworden, nichts wurde, in diesem Zusammenhang, anders.
Unser Ziel ist also: Angenehmer, wertvoller, unterhaltsamer, pietätvoller,
richtiger, ruhiger, zufriedener und angemessener. Unter diesem Aspekt ist die
Verbesserung der Welt eine „Kleinigkeit“, ganz bestimmt was unsere Welt
betrifft.
Gibt es keine Pflege und keinen Rahmen, fehlt der menschenwichtige und
verbindende Kontakt und die „Tränke“ versandet. Damit verkümmert auch der
Weg zu ihr und es zerfällt die Gemeinschaft. Und jeder beginnt wieder von
neuem alleine zu suchen.
Das Glück klingelt nicht an unserer Tür, es wartet irgendwo da draußen.

6. Als Nachwort ein Anfang
Zu meiner Arbeitsweise muss ich erklären, dass ich all meine Vorträge generell
von Zeit zu Zeit überarbeite und speziell, dass ich bei neuem, relevanten
Erkenntnisstand, meine Vorträge ergänze. So auch in diesem Fall. In seiner
Grundform diente dieser Vortrag einem Erweiterungskonzept in einem Verein,
dem ich schon seit einiger Zeit angehöre. Für den heutigen Zweck habe ich ihn
grundlegend überarbeitet, ein komplettes Kapitel gestrichen, dafür ein neues,
nämlich das nun folgende hinzugenommen, mit der etwas irritierenden
Überschrift: Als Nachwort ein Anfang, zumal das vorhergehende Kapitel:
Resümee, normalerweise schon auf ein Ende hindeutet.
Das hat folgende Bewandtnis: Nachdem der ursprüngliche Vortrag schon seit
mehreren Monaten fertig war, erschien im Spiegel Nr. 23 vom 30.05.2009 eine
Titelgeschichte unter der Überschrift:

„Was Glück ist –
Eine Kulturgeschichte des schönsten Gefühls der Welt.“
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Nun war ich von dieser Titelgeschichte derart begeistert, dass ich sie als letztes
Kapitel in meinen Vortrag aufgenommen habe und seinen wesentlichen Inhalt
gekürzt wiedergebe.
In sein Repertoire von zitierwürdigen Philosophen, was den Kontext seiner
Blickweise über das Glück angeht, hat der Autor Mathias Schreiber folgende
Personen aufgenommen:

Soll als Basis für das Glück nur eine einzige Bedingung genannt werden, so ist
diese sicherlich quer durch Zeit und Raum: Die körperliche Gesundheit. Danach,
auf den Plätzen, landen so tragende Bedeutungen wie: Familie, Freunde, Beruf,
Liebe, Natur und Geld.
Entgegen der landläufigen Meinung: Geld mache nicht glücklich, haben auch
Superreiche bei einer geglückten Geldvermehrung ein kurzfristiges
Glücksgefühl.
Selbstverständlich kann Reichtum Anerkennung bringen.
„In der Tat ist ja der Kampf um Anerkennung, wenn er gelingt, eine der
wichtigsten und unerschöpflichsten Quellen des Glücks; zugleich aber auch,
wenn er erfolglos gekämpft wird, einer der bösesten Glücksverhinderer,“ - sagt
Mathias Schreiber in seinem Spiegel – Titel. Und auch hier wird uns die
Vielschichtigkeit der Betrachtungsmöglichkeiten klar. Denn eine Anerkennung
durch schieren Reichtum ist sicherlich eine fundamental andere Anerkennung
als die, die durch Nutzung des Reichtums erworben werden kann. Entsprechend
werden die dadurch erzeugten Glücksgefühle ganz bestimmt unterschiedliche
Qualitäten haben.

- 18 Die Münchner Ethnologin Annegret Braun von der LMU – München meint in
diesem Werk: (----) ihre Studie habe gezeigt, „dass viele kleine Freuden mehr zu
einem glücklichen Leben beitragen als wenige große Glückserlebnisse.“ (---)
Dazu gehöre auch das Nachdenken über das Glück.
Etwas weiter sagt Mathias Schreiber: „Im Grunde lassen sich tiefere
Glückserfahrungen nicht nur nicht vom Gedanken an den Tod – und an den
Exitus zum Ende des Sonnensystems – abkoppeln, sie werden sogar intensiver,
wenn sie den Tod offensiv integrieren, ihn mitschwingen lassen, wie es in der
großen Musik der Romantik geschieht.
Meiner ganz persönlichen Auffassung von vorbereitenden Maßnahmen um das
Glück überhaupt empfangen zu können, kommt der folgende Absatz von
Schreiber sehr nahe. Ich zitiere:
(---) So ungefähr hatte es schon der große Skeptiker Bertrand Russell ( 1872 –
1970 ) formuliert: „Selbstverkapselung“ führe ins Elend ( das Kloster hilft also
nicht ), „wahrhaftes Interesse an Menschen und Dingen außerhalb unserer
selbst“ sei wichtig. Russell: „Der glückliche Mensch lebt sachlich, er hat freie
Zuneigungen und umfassende Interessen.“ Diese Interessen müssten allerdings
echt sein; wer sie nur „berechnend“ entwickle, weil er glücklich werden wolle
und Entsprechendes im Ratgeber gelesen habe, werde nicht glücklich. Zitat
Ende.

Echtes Interesse und das
darauf folgende Engagement
Das ist es, was auch ich meine: Echtes Interesse und das darauf folgende
Engagement.
Obwohl es von Person zu Person, von Stilrichtung zu Stilrichtung, von
Weltanschauung zu Weltanschauung und von Epoche zu Epoche äußerst
unterschiedliche Auffassungen des Glücksbegriffes gibt, stellt sich doch bei
allen Menschen, die sich eingehender mit diesem Phänomen auseinandergesetzt
haben, eindeutig eine übereinstimmende, übergeordnete Sichtweise dar, und
zwar dergestalt, dass die Komplexität und Vielfalt eine objektive Aussage nicht
zulässt – sondern die Subjektivität in jedem Einzelfall zu unterstreichen ist. Für
jeden ist es zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen
etwas anderes, aber alle wissen intuitiv was gemeint ist.
Mathias Schreiber sagt in einem sehr schönen Satz dazu:
„Die wahre Theorie des Glücks besteht aus der Symphonie aller möglichen
Glückstheorien. Wer innehält und die Vielfalt der Einfälle staunend
nachvollzieht, ist schon unterwegs – zum Glück“ – sagt Schreiber.
Und nun möchte ich ihnen beweisen, dass ich auch das tue, was ich Eingangs
erwähnte: Ich erweitere und ergänze meine Vorträge ständig, wenn ich meine,
etwas neues oder interessantes sollte ich unbedingt aufnehmen, oder auch etwas
bisher Beschriebenes sei überholt.

- 19 Im Juli 2009 habe ich den Bestseller von Richard David Precht gelesen:

„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“
Ich halte dieses Buch für so bemerkenswert, dass ich einiges daraus in meinem
Vortrag verarbeiten möchte.
Vor allem das Kapitel ab Seite 347 bis 359 mit dem Titel: Inseln der Seeligkeit –
Was ist ein glückliches Leben? hat es mir angetan.

Der Inselstaat Vanuatu ( Neue Hebriden ) im Südpazifik

Gefragt nach den Kriterien: Erwartungen an das Leben, der allgemeinen
Zufriedenheit und nach dem Verhältnis der Menschen zu ihrer Umwelt, liegt der
Inselstaat Vanuatu ( Neue Hebriden ) im Südpazifik an erster Stelle der
„glücklichsten Länder der Welt“, gemäß einer Umfrage der „New Economics
Foundation“ im Sommer 2006. Die BRD liegt hier immerhin noch auf Platz 81,
Dänemark auf 112, Schweden auf 119, USA auf 150, Kuweit auf 159 und
Russland auf 178 von ca. 200 Staaten.
Diese Ergebnisse sind selbstverständlich diskussionswürdig. Aber der Mensch
erfühlt einen Zusammenhang zwischen Reichtum, Ideologie und einer
natürlichen Ordnung.
Ein kleiner Auszug aus Precht´s Blick zu diesem Resultat: „Die glücklichsten
Menschen der Welt haben keine geteerten Straßen. Sie verfügen auch nicht über
nennenswerte Bodenschätze. Sie haben keine Armee. Sie sind Bauern und
Fischer, oder sie arbeiten in Gaststätten und Hotels. (---) Die Lebenserwartung
ist ziemlich gering, knapp 63 Jahre werden die glücklichsten Menschen im
Durchschnitt alt. (---)
Das Leben dreht sich um die Gemeinschaft, um die Familie und um das, was
man anderen Leuten Gutes tun kann. (---) Angst hätten die Leute nur vor
Wirbelstürmen und Erdbeben.“ Und es passt durchaus die etwas später erwähnte
Erkenntnis dazu, dass das Erwerben zwar kurzfristig glücklich machen kann,
nicht aber das Besitzen.

- 20 Je näher wir aber dem Ende dieser Glückshierarchie kommen, desto mehr
spielen Reichtum, Macht und Prestige eine Rolle und Familie und Freunde
fallen in ihrer Bedeutung dahinter zurück. Es zählen für diese Gruppen mehr die
Dinge die sie sich kaufen können, aber nicht brauchen, um Leute zu
beeindrucken, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie nicht haben. Schauen wir
nur auf die aktuelle Finanzkrise.
Und an anderer Stelle fährt er fort: „Bekannterweise nützt es wenig, mit sich
selbst im Reinen zu sein, wenn dieser Zustand nicht mit den Mitmenschen
abgestimmt ist. Dies ist auch einer der Gründe dafür, warum sich so manche
fernöstliche Lebensidee außerhalb eines Klosters schlecht leben lässt.“

ImmanuelKant
( 1724 - 1804 )

Édith Piaf
( 1915 – 1963 )

Warum eigentlich sollten, in diesem Kontext, nicht auch zwei so
grundverschiedene Charaktere aus so grundverschiedenen Epochen wie Kant
und Edith Piaf zu Worte kommen. Der eine, der Philosoph Kant, sieht das
realistische Glück nur in der Erfüllung der moralischen Pflichten, während die
andere, die Sängerin Edith Piaf, dazu sagt: „Moral ist, wenn man so lebt, dass es
gar keinen Spaß macht, so zu leben.“
Wenn über das Glück nachgedacht wird, so darf selbstverständlich der, dem die
Beschäftigung mit dem Glück, verbunden mit den Sinneslüsten, als ursächlich
zugeschrieben wird, nicht fehlen.
Epikur ( 341 – 271 v. Chr. )
Bei Epikur sollte das Glück individuell, gefühlt und dauerhaft sein. Damit stellte
er sich außerhalb der bis dato gültigen Glücksvorstellungen der antiken
griechischen Philosophien, z.B. des Platon oder des Aristoteles. Bei ihnen stand
das Denken selbst im Vordergrund und das daraus, durch Erkenntnis,
erwachsende Glück.

- 21 Entgegen den weit verbreiteten Meinungen, Epikur fördere mit seiner
Vorstellung ein ausschweifendes Lustleben, dem sogenannten Hedonismus,
muss zu seiner Ehrenrettung gesagt werden, dass er Ausschweifungen des
lustbetonten Lebens ablehnte, wenn dessen Folgen sich als negativ für den
Einzelnen oder die Gemeinschaft herausstellten. Sein „Hedonistisches Kalkül“
besagte also übersetzt: „wenn du niemanden störst, lebe so lustvoll, wie du es
vor dir verantworten kannst.“
Fast am Ende meines Vortrages möchte ich aber noch auf ein kleines Büchlein
hinweisen.
Zu Beginn des WS 2009/10 an der Hochschule für Philosophie in München habe
ich mir eine Schrift, eben dieses kleine Büchlein gekauft, dessen Autor Prof.
Michael Bordt ist, dem damaligen Rektor dieser Hochschule.
Das Buch hat den Titel:

„Was in Krisen zählt.“
Von der Vorankündigung hatte ich mir versprochen, einiges aus diesem Buch in
meinem schon fast fertigen Vortrag verarbeiten zu können. Und ich wurde
fündig. Prof. Bordt sieht die augenblicklich verheerende Weltsituation ebenfalls
begründet in den Phänomenen: Terrorismus, Klimakatastrophe und Finanzkrise.
Er sieht eine Änderung dieser Situation nur in einer Rückkehr eines jeden
Einzelnen zu den moralischen Werten im Rahmen einer, nach christlichen
Motiven, ausgerichteten Gesellschaft, ohne das Christentum ausschließlich dazu
für befähigt zu erklären.
Er möchte die Kardinaltugenden: Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und
Maßhalten in Verbindung mit den christlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung,
Liebe in der Art miteinander wirken sehen, das letztendlich nicht ein
glückliches Leben erstrebt wird, sondern ein geglücktes Leben. Wer das
Büchlein liest, erkennt den gewaltigen Unterschied.
Wenn eine Erkenntnis für mein persönliches Leben jemals stark in mir
gewirkt hat, so ist dies diese Erkenntnis. Wir sollten einmal sehr tief
darüber nachdenken, ob ein geglücktes Leben nicht einem glücklichen
Leben vorzuziehen ist.
Das Glück ist nicht fixierbar, aber ich kann ihm den Weg zu mir bereiten – ist
meine Devise.
Warum soll es eigentlich immer nur schwerwiegende Fachliteratur sein, die
wissenschaftlich anerkannte und exakte Aussagen machen darf. Nicht hochnäsig
sein, und auch einmal anerkannten Wissenschaftlern in etwas leichterem
Umfeld, wie z.B. der Fernsehzeitschrift Hör Zu vom 22.01.2011
Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Man muss ja nicht unbedingt den 10 dort aufgeführten Ratschlägen folgen,
jedoch der Begleittext kann durchaus nachdenklich stimmen. Dort schreibt Dr.
Jan Delhey, Professor für Soziologie an der Jacobs Universität Bremen über das
Glück:
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„Lebenszufriedenheit ist eine gute Kombination aus Haben, Lieben und Sein.
Dabei steht „Haben“ für materielle Lebensbedingungen wie etwa das
Einkommen, „Lieben“ für soziale Beziehungen, vor allem in der Familie und im
Freundeskreis, und „Sein“ für unsere Lebensgestaltung – etwa einen
angesehenen Beruf, eine Tätigkeit, in der man aufgeht, oder ein erfüllendes
Hobby.“ Und etwas weiter schreibt er, für mich, etwas Bedeutungsvolles, er
schreibt: „Ich glaube nicht, dass man Glück strategisch und bewusst herstellen
kann, ich vermute vielmehr, dass Glück immer ein Nebenprodukt von anderen
Aktivitäten ist.“ Und zwar von Aktivitäten, denen wir aus Freude nachgehen
und nicht, weil wir erwarten, davon glücklicher zu werden.
Zum Schluss eine kleine, vielleicht bekannte und banale aber nachdenkenswerte
Anekdote: „Lottogewinn“:
Ein Mann geht seit einem halben Jahr jeden Sonntag in die Kirche und betet zu
Gott, er möge ihm doch endlich zu einem Lottogewinn verhelfen. Nach diesem
halben Jahr reißt Gott der Geduldsfaden und er spricht: „Ich will dir gerne zu
deinem Gewinn verhelfen, aber:

du mußt auch endlich spielen!“
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