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WA S IS T G LÜ C K ?
Dies ist eine Frage, die zu stellen ich mir schon lange
abgewöhnt habe, weil ich keine Antwort darauf habe.
Ich stehe da nicht allein. Im Laufe der Jahre bin ich
mit vielen Menschen zusammengekommen: mit reichen, armen, mächtigen und solchen, die sich in ihr
Schicksal gefügt haben. In allen Blicken, die meinem
begegneten, fehlte immer etwas – und ich schließe
da Krieger, Gelehrte und Menschen mit ein, denen es
wahrlich an nichts fehlte.
Einige dieser Menschen scheinen glücklich zu sein: Sie
denken darüber einfach nicht nach. Andere schmieden Pläne: Ich werde einen Mann ﬁnden, zwei Kinder
haben, ein Haus auf dem Lande. Während sie damit
beschäftigt sind, gleichen sie einem Stier, der Ausschau nach dem Torero hält. Sie sehen nichts anderes.
Sie schaﬀen es, sich genau das Auto kaufen zu können,
das sie immer haben wollten, vielleicht sogar einen
Ferrari, im Glauben, dass darin der Sinn des Lebens
besteht, und haben damit alles erreicht, was sie sich
vorgenommen haben, aber die Frage, was wirklich der
Sinn des Lebens ist, stellen sie sich nie. Und trotzdem
liegt im Blick dieser Menschen eine Traurigkeit, von
der sie selbst nichts ahnen.
Ich weiß nicht, ob alle unglücklich sind. Ich weiß nur,
dass die Menschen ständig beschäftigt sind: Sie machen Überstunden, kümmern sich um Kinder, Partner,
Karriere, Universitätsdiplome, denken darüber nach,
was sie morgen tun müssen, was sie kaufen müssen,
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was sie haben müssen, um sich anderen nicht unterlegen zu fühlen usw.
Wenige haben mir gesagt: „Ich bin glücklich.“ Die
meisten sagen: „Es geht mir blendend, ich habe alles
erreicht, was ich wollte.“ Dann frage ich: „Und was
macht Sie glücklich?“ Antwort: „Ich habe alles, wovon
ein Mensch träumen kann – eine Familie, ein Haus,
Arbeit, Gesundheit.“ Ich frage nach: „Haben Sie schon
einmal innegehalten, um darüber nachzudenken, ob
das alles im Leben ist?“ Antwort: „Ja, das ist alles.“ Ich
lasse nicht locker: „Dann ist der Sinn des Lebens also
Arbeit, Familie, Kinder, die erwachsen und Sie verlassen werden, die Ehefrau oder der Ehemann, die immer
mehr zu Freunden werden, als Ihnen leidenschaftlich
zugetan zu sein. Die Arbeit wird eines Tages aufhören.
Was werden Sie tun, wenn es so weit ist?“
Es kommt keine Antwort. Sie wechseln das Thema.
Aber da ist immer noch etwas, das nicht gesagt wird:
Der Unternehmer hat noch immer nicht das Geschäft
abgeschlossen, von dem er geträumt hat, die Hausfrau
wäre gern unabhängiger oder hätte gern mehr Geld,
derjenige, der gerade seine Ausbildung beendet hat,
fragt sich, ob er seinen Beruf selbst gewählt hat oder
andere für ihn, der Zahnarzt wäre lieber Sänger, der
Sänger lieber Politiker, der Politiker lieber Schriftsteller, der Schriftsteller lieber Bauer.
Paulo Coelho
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Glück ist,
mit dem zufrieden zu sein, was ist,
und sich nicht nach dem zu sehnen,
was nicht ist.
Amelie Fried

K LE IN E GL ÜCK SFR AGE
Die kleine Hand ist ein Händchen,
ein kleines Band ist ein Bändchen.
Die kleine Glocke ist ein Glöckchen,
ein kleiner Rock ist ein Röckchen.
Ein kleiner Faden ist ein Fädchen,
doch eine kleine Made ist
beileibe kein Mädchen!
Ein kleines Stück ist ein Stückchen,
doch das kleine Glück,
ist es wirklich nur ein Glückchen?
Das scheint mir doch zu kurz gedacht,
denn ist es nicht das kleine Glück,
das uns oft riesengroße Freude macht?
Angelika Wolﬀ

GL ÜCK SMOSAIK
Warte nicht
auf das große Glück
du könntest es versäumen
sammle jeden Tag ein Stück
und folge deinen Träumen
ein Lächeln hier
ein Glücksfall dort
ein Freudentanz
ein nettes Wort
ein gutes Buch
oder Musik
welch wunderbares
Glücksmosaik
Anna Tomczyk

Bunter Faden Glück

7

Mit Texten von:
Andrea Abele: S. 22, 39 © bei der Autorin. Doris Bewernitz: S. 10, 24
© bei der Autorin. Phil Bosmans: S. 16f Ein glücklicher Mensch, aus:
'HUV%OXPHQGHV*OFNVPXVVWGXVHOEVWSÁDQ]HQ9HUODJ+HUGHU
*PE+)UHLEXUJLP%UHLVJDXPaulo Coelho: S. 3f Was ist Glück,
DXV'HUV'HU$OFKLPLVW'LRJHQHV9HUODJ=ULFK66DQW-RUGL
Asociados, Agencia Literaria, Barcelona, Spanien. Michaela Deichl: S.
21 © bei der Autorin. Maria Hagenschneider: S. 26 © bei der Autorin. Bert Hellinger6DXV'HUV*OFNGDVEOHLEW9HUODJ+HUGHU*PE+)UHLEXUJHermann Hesse: S. 12f Das Wort Glück,
DXV'HUV*OFN6SlWH3URVD²%HWUDFKWXQJHQ6XKUNDPS9HUODJ
)UDQNIXUWDP0DLQBernhard Kraus: S. 36 © beim Autor. Reiner Kunze66RQQHDXIGHP%URWLQ6SLHOSODW]DXV'HUV$P
6RQQHQKDQJ  6 )LVFKHU 9HUODJ )UDQNIXUW D 0  Eva-Maria
Leiber: S. 14 © bei der Autorin. Maria Sassin6EHLGHU$XWRULQ
Isabella Schneider: S. 23 © bei der Autorin. Cornelia Elke Schray:
6EHLGHU$XWRULQAnna Tomczyk6EHLGHU
Autorin. Carola Vahldiek6EHLGHU$XWRULQAngelika Wolff: S.
6 © bei der Autorin.

Mit Fotos von:
iStock / naminframe (Umschlag), iStock / CPaulussen (Umschlag, S.
 SODLQSLFWXUHAnja
Weber-Decker 6 VKXWWHUVWRFNAlla Maistrenko (S.
 VKXWWHUVWRFNKarina Bakalyan (S. 6, 9, 10,
21, 22, 26, 29, 33, 34), fotolia / Melica 6 L6WRFNvesmil (S.
 VKXWWHUVWRFNTatiana Neelova (S. 5, 14, 19), iStock /
irina-k-ch (S. 16), iStock / volkovslava (S. 20), iStock / xxmmxx (S.
22), shutterstock / Opas Chotiphantawanon (S. 32).

,6%1
9HUODJDP(VFKEDFK
HLQ8QWHUQHKPHQGHU9HUODJVJUXSSH3DWPRV
LQGHU6FKZDEHQYHUODJ$*2VWÀOGHUQ
,P$OWHQ5DWKDXV+DXSWVWUDH
'(VFKEDFK0DUNJUlÁHUODQG
Alle Rechte vorbehalten.
www.verlag-am-eschbach.de
*HVWDOWXQJ6DW]XQG5HSUR$QJHOLND.UDXW9HUODJDP(VFKEDFK
Schriftvorlagen: Ulli Wunsch, Wehr
+HUVWHOOXQJ*UDÀVFKHV&HQWUXP&XQR*PE+ &R.*&DOEH

Manufakt

Dieser Baum steht für umweltschonende
5HVVRXUFHQYHUZHQGXQJLQGLYLGXHOOH+DQGDUEHLW
XQGVRUJIlOWLJH+HUVWHOOXQJ

