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Glück

Auf meine Bitte, einen Beitrag für ein Glücks ABC zu machen, 
bekam ich so viele verschiedene Antworten, wie es Beitragende 
gab. Würde ich versuchen sie in eine logische Ordnung zu 
bringen, käme zwar eine lange Liste heraus, aber hilfreich wäre 
sie nicht. Es gibt keine Logik im Glück und es wäre zu eilig, nur 
naheliegende Antworten zu berücksichtigen. Glück ist eher 
eine Ansammlung von Momenten, Umständen und Tätigkeiten, 
die wie in einem Poesiealbum bunt durcheinander und in 
friedlicher Koexistenz unter der Bezeichnung Glück firmieren. 
Manchmal sind die Antworten sogar gegensätzlich: Die einen 
macht eine Collage glücklich, den anderen eine Decollage, 
oder anders gesagt: Der eine liebt das Wasser, die andere die 
Insel.

Das eigentliche Glücksgefühl entsteht durch einen Cocktail 
mit Zutaten aus gehirneigenen Stoffen. Sie bewirken eine 
kurzfristige Abweichung vom individuellen Zufriedenheitslevel. 
Neurobiologisch ist das recht gut erfassbar. 
Nur die Hälfte unseres Glücksempfindens ist von äußeren 
Umständen abhängig. Die andere Hälfte soll auf unsere Gene 
zurück gehen. Allein schwer depressive Menschen kennen kein 
Glücksgefühl. Die Unfähigkeit Freude und Lust zu empfinden, 
Anhedonie genannt, spiegelt sich im Gehirn wieder. Hirnareale, 
die mit dem Glücklichsein in Verbindung stehen, wie Bereiche 
des Hypothalamus und der Hypophyse, bleiben bei ihnen 
weitgehend inaktiv.
Obwohl Meditierende beim stillen Sitzen Glück empfinden 
können, macht auch Bewegung glücklich, denn sie kurbelt 
die Ausschüttung von Endorphinen und Serotonin an, den 
Stimmungsaufhellern unter den Botenstoffen.
Entscheidend für die Neurobiologie und die Qualität des Glücks 
ist auch die Quelle der Freude. 
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Yang. Die eine empfindet es am Arbeitstisch, der auf eine 
besondere Weise gestaltet ist und an dem gestaltet wird, die 
andere im Grünen, wo sie dieses ganz besondere Gartengefühl 
erfasst.

Fest steht: Klücg ist nicht Zufriedenheit und Zufriedenheit ist nicht 
Frieden. Das Glück ist in all seiner Flüchtigkeit aufregend und 
besteht eher in exponierten Momenten extremer Zufriedenheit, 
die nicht planbar sind, wie z.B. ein Frühlingstag im Februar. 
Zufriedenheit hingegen ist eigentlich mehr eine Einstellung als 
ein Zustand. Sie bemisst sich danach, wie die Qualität der 
Dinge bewertet wird. Das Empfinden von Sinnhaftigkeit und 
Selbstwirksamkeit trägt ebenso wie Dankbarkeit zur Zufriedenheit 
bei. Mit einer solcherweise verankerten Grundhaltung schwankt 
die Zufriedenheit auch nicht so stark wie das Glücksempfinden. 
Man schafft sich mit der Zeit durch diese Einstellung eine Realität 
und bestätigt sich in der Einstellung so zunehmend.
Und dann gibt es noch den Frieden, der ohne das zu auskommt. 
Wenn er äußerlich ist, kann man froh sein. Wenn er innerlich ist, 
kann einen weder Glück noch Unglück aus der Bahn werfen. 

Was nun letztlich das Glück ausmacht, bleibt rätselhaft. Fest 
steht, dass, hätte das ABC mehr Buchstaben und ich noch 
mehr Menschen befragt, noch mehr unterschiedliche Antworten 
gekommen wären.

So ist Musik, z.B. ein Harfenspiel, in der Lage, den Hörer von 
jeder Last zu befreien. Sie wirkt im Augenblick des Erlebens, 
beeinflusst unseren Herzschlag, den Blutdruck, die Atmung und 
den Hormon-Haushalt. Vor allem spricht sie im Gehirn viele 
Regionen gleichzeitig an, auch jene, die für soziale Bindungen 
und Kommunikation wichtig sind. Diese Art von Unmittelbarkeit 
hat keine andere Kunstform.

Alles außerhalb der Neurobiologie ist äußerst subjektiv. Auch 
für die Höhe des Glücksniveaus gibt es keinen festgelegten 
Wert. Es ist eher ein Spektrum, das durch bestimmte Dinge 
oder Situationen erreicht wird. Die häufigsten Gründe für 
Glück sind soziale Bindungen. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Lachen ein soziales Bindemittel ist und 
zwischenmenschliche Beziehungen stärkt, indem es Zustimmung 
und Interaktion einfordert. Im Zwischenmenschlichen ist der 
glücksauslösende Aspekt der Kontakt zu lebendigen Wesen, 
die in Resonanz mit einander gehen. Spürbar wird das oft 
nur in Höhepunktmomenten, ganz besonderen Situationen der 
Begegnung, zu denen natürlich die Erotik und das Verlieben 
zählt. Selbst die lange, verlässliche, gute Bindung braucht diese 
Höhepunkte, um als Glück spürbar zu werden.
Bei Babys, egal ob Junge oder Mädchen, entsteht in den 
ersten Lebensjahren auch das Vertrauen in die Tragfähigkeit 
von Bindungen, das oft über eine eher vertrauensvolle oder 
misstrauische Persönlichkeit entscheidet. Das bedeutet für die 
Misstrauischeren jedoch nicht, dass sie zu einem unzufriedenen 
Leben verdammt sind. Denn wer seinen Interessen folgt, ist in 
der Regel zufriedener, weil er seiner Begeisterung nachgeht, was 
seine Tätigkeiten für ihn sinnvoller macht. 
Die Orte, an denen uns das Glück erfasst, sind so unterschied-
lich wie die Auslöser. Weltweit variieren sie von Kultur zu Kultur 
enorm und als Xenos, ein Fremder, wird man nie die feinen 
glücksauslösenden Stoffe wahrnehmen können. Aber auch in 
der eigenen Kultur sind die Orte so unterschiedlich wie Yin und 



Morgenlicht. 
Die Sonne scheint 

und leuchtet meinen 
Arbeitstisch an. 

Darauf stehen diese Dinge, 
die in ihrer Einfachkeit 

mich magnetisch anziehen. 
Sie und ihre fabelhaften Schatten. Bei 

diesem Anblick blühe ich auf.  Zuhause. 
Leben. 

Schaffen. 
Einfachheit. 

Zauber
.... Glück.
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Ich bin zu dieser 
kleinen Wanderung 

in den nur wenige 
Schritte von meinem 

Haus entfernten 
Wald aufgebrochen, 

um darüber 
nachzudenken, 

welche Geschichte ich 
erzählen möchte zum 

Thema Glück, ... - und 
bin dabei selbst in die 

Geschichte geraten. 
Hier und jetzt - auf 

dieser kleinen 
Lichtung.

FEBRUARFRUHLING

Ich sitze auf einem niedrigen, trockenweichen Erdhaufen 
und schaue auf die vor mir liegende kleine Lichtung. Der 
Himmel ist blau, die Sonne scheint. Der Nachmittag kündigt 
sich bereits mit seinen länger werdenden Schatten an. Das 
klare Licht des Frühlings zeichnet die Schattenlinien kahler 
Winterbaumäste auf den mit silbergrauen Laub bedeckten 
Waldboden. Eine Biene, setzt sich summend auf meinen 
Daumen. Sie scheint, wie ich, den Frühling zu spüren. Im 
Hintergrund steht dunkel, fast schwarz der Buchenwald. 
Davor, am Wegrand, weiße Birken. Die weiß gefiederten 
Dolden des trockenen Waldgrases, Überbleibsel eines 
vergangenen Sommers, bewegen sich in der aufgekommenen 
leichten Brise. Sie formen ein schimmerndes Band, das 
über dem Boden zu schweben scheint, wären da nicht die 
dünnen ockerfarbenen Halme, die sie am Boden halten. 
Und zu allem und über allem die Sonne, gen Norden 
fliegende Kraniche und im Geäst das nicht enden wollende 
Gezwitscher der Singvögel, mit ihren Melodien, die heute so 
ganz anders klingen als vor einigen Tagen, als noch Winter 
war. Noch sind die Bäume kahl, doch wenn ich mich auf die 
Stimmung dieses Augenblicks einlasse, spüre ich die Kraft 
des Neuanfangs. Bald werden die Knospen der Blätter an 
den Ästen erscheinen. So wie jedes Jahr wieder. Und wie 
jedes Jahr, so wird mich auch diesmal der Neubeginn, das 
Erwachens der Natur verwundern.









Im engen Treppenhaus roch es nach 
Fleischsuppe und nassen Stiefeln. Und im 
dunklen Wohnungseingang standen dicht 
gedrängt, die Verantwortlichen der 
unterschiedlichen Sozialwelten – eine 
mittelgroße Gruppe von Frauen, die für das 
Kind, die Pflegemutter, den Pflegedienst an 
sich und die angeblich angehenden Pflegeeltern 
verantwortlich waren. Auch ein Hund war 
anwesend und ganz hinten im engen Gang saß 
auf den Armen einer älteren Frau ein kleiner 
Junge. Neben mir das einzige männliche Wesen 
der Szenerie. 

Simon – der kleine, erst 9 Monate alte Junge 
– streckte durch die enge und dunkle Gasse der 
Menschen seine Arme nach mir aus und landete 
in Sekunden auf meinem Arm, den er danach auch 
nicht mehr verlassen wollte. Betreten habe ich 
gescherzt, dass der Kleine sofort gespürt hat, wo 
ihm Widerstand drohe und er doch sehr mutig sei. 
Wenn ich heute darüber nachdenke, war das einer 
der schönsten Momente in meinem Leben. Auch wenn 
ich das damals noch nicht würdigen konnte.

Es gibt in jedem Leben Momente, 
über die man lange nachdenken 
kann und die man trotzdem nie 
ganz verstehen wird.

Es war ein nasser Herbsttag. Mein langer 
Mantel hatte sich auf dem Weg zur Siedlung 
mit Feuchtigkeit vollgesogen und wir sprachen 
kein Wort. Brigitte hatte mich zu diesem 
Termin bei irgendeiner Bereitschaftspflege 
mehr oder weniger gezwungen. Wie sie auch 
schon dafür gesorgt hatte, dass ich „nur 
so“ am Seminar für angehende Pflegeeltern 
teilgenommen hatte. Erst wenige Stunden zuvor 
hatte sie mich informiert, dass ein kleiner 
Junge dringend eine Pflegefamilie bräuchte und 
ich ihn mir doch unbedingt ansehen müsse. In 
meinem Kopf versuchte ich, die klare Ordnung 
zu halten: „Wir haben eine tolle Tochter. Das 
reicht. Ich habe einen anstrengenden Job und 
viele Hobbys. 

Da ist kein Platz für ein zweites Kind.“ 





Die zweite Etage der Torte, das pure Glück, 
das sind für mich Momente: Sonnenreflexe 
im Wasser gebrochen, die sich auf Bäumen 
spiegeln; Museen; Bach; arabische Baukunst 
und der Ruf der Muezzine zum Sonnenaufgang; 
Mittagshitze und der Geruch von 
Pinienwäldern; Erkenntnis; Kirchen; Essen 
mit Freunden oder Familie; warme, lebendige 
Körper, die ich an meinem spüre; Worte, die 
das treffen, was ich fühle….

Eine lange Liste und kurz gesagt: Schönheit.

Wenn ich länger über das Glück nachdenke, 
wird mir klar, dass ich es wie eine Torte 
in (mindestens) zwei Etagen denke: Der 
Boden ist die Liebe, das Gefühl sicher zu 
sein in der Anwesenheit auf der Welt. Das 
ist wie eine Grundmelodie, ohne die Glück 
vielleicht auch möglich ist, aber den 
glücklichen Moment fragil sein lässt und 
ausgeliefert, wie ein Seiltänzer, der sich 
bei unvorhersehbaren Windböen aufs Seil 
wagt.

Zweikomponentenglück

Eine lange Liste



Ich weiß nicht, ob das 
unbedingt mit einem 
glücklichem Gefühl 
verbunden ist, für 
mich ist es aber immer 
wieder ein emotionaler 
Moment, wenn ich Nina 
Simone höre. Ganz 
abgesehen von ihrer 
eigenen Biographie, 
beschreibt sie mit 
ihrer Musik so viel 
von unserer eigenen 
Verletzlichkeit und 
unserem Kämpfen.
Vielleicht glücklich in 
dem Sinne, dass wir 
nicht alleine damit sind.



schon über das Glück nachzudenken, 
löst bei mir ein feines 

Glücksgefühl aus
Glücksgefühl macht leicht

heute bin ich glücklich, 
wenn mir etwas Vertrautes begegnet -

früher war ich 
bei überraschenden Momenten glücklich

zu meinem Glück 
bin ich Künstlerin geworden

die Vorstellung, etwas finden 
zu können, macht mich glücklich

Glück, von einem 
zweijährigen Kind angeblickt zu werden

ich denke oft, 

das Glück ist etwas Naheliegendes





Jagen nach dem Glück führt in die Irre, das Glück kommt     unerwartet.

war für mich als 
mer dann, wenn ich 
einem neuen Eintrag
zurückbekam.
haben, was mag
haben?

Ein freudiger Moment 
8-jähriges Mädchen im
mein Poesiealbum mit 
von einer Schulfreundin
Was mag sie geschrieben
gezeichnet oder eingeklebt





Unsere Gesellschaft will alles Mögliche als
Glücksbringer verkaufen und viele Menschen
suchen ihr Glück dann auch in diesen Dingen.
Doch das Glück ist flüchtig. Ich erlebe oft, dass
materielles Glück nicht wiederkehrt.
Ich bin glücklich, wenn ich Menschen finde, mit
denen ich in Resonanz bin. Mit denen möchte ich
Nähe leben. Das kann geistige Nähe, Familie
und auch körperliche Nähe sein. Ich bin glücklich
beim gemeinsamen Tanz durch ein erfülltes Leben,
mal fliegend leicht, mal mit erdigem Tiefgang.





Eine kleine Aufzählung von 
Tätigkeiten, die mich zur Zeit 
glücklich machen:
 
In erster Linie macht mich die wieder 
erwachende Natur glücklich, da ich die 
letzten wunderschönen Vorfrühlingstage 
jeweils dazu genutzt habe, ein bis 
2 Stunden leichte Gartenarbeit zu 
verrichten und dabei zum Beispiel die 
Krokusblüte in voller Pracht erlebe.

Ein weiteres Glücksmoment erlebe ich, 
wenn ich Mundharmonika spiele und ein 
neues Lied lerne.

Das Reparieren von defekten Geräten 
mit Erfolg macht mich ebenfalls 
glücklich.
 
Gesten Abend habe ich seit langer 
Zeit mal wieder durch mein Fernrohr 
im Dachzimmer geschaut und in der 
Dämmerung den sonnennächsten Planeten 
Merkur gefunden. Dieser ist höchstens 
2 mal im Jahr mit viel Glück zu 
beobachten, da er meistens von der 
Sonne überstrahlt wird.

Das mögen alles einfache Dinge sein, 
aber man wird den Umständen nach 
bescheiden.





In jenem Jahr bin ich den ganzen Sommer über
in die Wolkenformation verliebt gewesen.





Libyen in Nordafrika, das 
heute zum Transitland vieler 
Flüchtlinge geworden ist, ist 

so glücklich wie die gesamte 
Sowjetunion, wie Saudi-
Arabien, wie Frankreich, 

Italien und Spanien. Aber 
auch wie Israel, das gleich 
neben dem Unglücksland 

Syrien gelegen, auffällig 
orangefarben ist, so als ob 

die jahrelangen Kämpfe 
und fundamentalen 

Auseinandersetzungen 
mit empfundenem Glück 
nichts zu tun hätten. Die 

unglücklichsten Nationen 
sind tatsächlich die ärmsten 

Länder der Welt: Madagaskar, 
Tansania, ein paar Länder 

Zentralafrikas, Guinea, 
Burkina Faso. Die beiden 

afrikanischen Länder, in 
die ich gereist bin, Mali 
und Südafrika, siedeln 

im Magenta der unteren 
Glückshälfte. 

Dass Glück – im Spiel mit 
Karten unterschiedlicher 

Größenordnung – scheinbar 
immer mit Überlegenheit und 

Unterlegenheit zu tun hat, 
wird mir, auf unglückliche 

Weise, an dieser Karte wieder 
deutlich. Ebenso wie der 

Zufall in welchem Glücksfeld 
man geboren ist.

Dass Glücksempfinden 
absolut irrational ist zeigt sich 
an jenem Glücksmoment, 
der sich, egal ob man 
Kartenspiele mag oder nicht, 
dann einstellt, wenn man 
die richtige, nämlich die zur 
Überlegenheit benötigte, 
Karte zieht oder beim Mischen 
zugeteilt bekommt. 

Die Weltkarte des Glücklich-
Seins, erstaunt nicht wirklich, 
scheint doch Glück hier 
im Großen und Ganzen 
mit Wohlstand zu tun zu 
haben. Es wird deutlich, 
dass der Zufall auch hier 
darüber entscheidet, ob 
man in dem Kontext Glück 
lebt und auf welcher der, 
zugegebenermaßen recht 
groben, Skala dieser 
Landkarte: von der traurigsten 
Farbe, dem Dunkelviolett 
bis zur Glücksfarbe Orange. 
Selbst das Orange zeugt 
nur von etwa einem 
Dreiviertelglück, ist doch die 
höchste Glücksangabe auf 
der Skala eine 7,6 und 
keine 10.

Erstaunlich ist die 
Glücksverteilung in Afrika, 
das als insgesamt eher 
unglücklicher Kontinent eine 
Oase des Glücks aufweist: 





Was steht mir gerade zur Verfügung? 
In der Vergangenheit gab es für mich wichtige Momente von 
Glücklichsein. Die auch überraschend kamen und kurz waren. 
Und längere Perioden von Glücklichsein, die manchmal auch ein 
wenig unerkannt blieben, bis sie vorüber und verloren waren.

Wenn ich den Gründen, was mich im tiefsten Wesen glücklich 
macht, auf den Grund gehe, dann komme ich zu folgender Formel:
ich benötige Zeit und Natur/Raum und Freiheit, um zu dem zu 
kommen, was aus mir kommen kann.

Um dem ein Bild zu geben: letztes Jahr war ich einige Zeit in 
einer natürlichen Gegend, einem großen Garten. Ich war fast nur 
draußen, isoliert vom Alltag und Betriebsamkeit. Und meine Tage 
waren frei - ich konnte machen was aus mir kam. Am Anfang 
wusste ich noch nicht, was das sein wird. Es gab nur ein vages Ziel. 
Ich hatte auch Zeit, um auszuprobieren z.B. ein neues Instrument. 
Irgendwann entdeckte ich ein Naturmaterial, das es nur dort 
gibt und fing an, damit etwas zu bilden. Dann wurden ich, das 
Material, der natürliche Raum und die Zeit, die ich mit dem Schaffen 
verbrachte, eins. Das hat mich glücklich gemacht.
In diesem Fall hat die Natur und das schöne Wetter dazu 
beigetragen!

Momente des Glücklichseins, die kürzer sind, finde ich manchmal 
im Tanzen. Auch dann erlebe ich eine Einheit aus mir, dem/den 
Partner/n, dem Raum und dem was wir gemeinsam Schaffen. Das 
Eintauchen in etwas, das mehr ist, als ich alleine und das mich aus 
mir selbst erhebt. Wo meine (gedanklichen) Einschränkungen und 
Vorurteile nicht mehr wirksam sind.

Einen Moment von solch vollkommenem Glück, in dem ich sogar 
hätte sterben können, hat es auch gegeben. Die Zutaten waren 
ähnlich: ich, ein umhüllender Raum, in dem Fall ein Thermalbad, 
mein Tanzpartner im Wasser und der Flow, der mich hinweg trägt… 
wenn ich in diesem Moment gestorben wäre, wäre es gut gewesen. 
Genau diesen Gedanken hatte ich damals auch. 

Heute macht mich das Wissen glücklich, dass es solche 
Momente geben kann!
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