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VON WOLFGANG E. BUSS

OFFENSICHTLICH

Welch eine Überraschung: Ich erzähle in meiner letzten Kolumne nur 
eine kleine Geschichte über das Lächeln, die mir ein burmesischer 
Mönch mit auf den Weg gab, und erhalte eine große Reaktion.
Es ist die Geschichte von einem kleinen Hund, der einen Palast mit 
tausend Spiegeln entdeckt. Gut gelaunt und lächelnd betritt er den 
Palast und tausend Hunde lächeln zurück. Offenbar hat die Geschichte 
viele Leser - auch Sie etwa? - verzaubert. Offensichtlich vermissen 
wir alle das Lächeln als ein Stück Sonnenschein im menschlichen 
Miteinander – es ist halt selten geworden in unserem Wohlstand.
Es fällt auf, dass auch die „Vorbilder“ für Schönheit und Lebensstil 
– die Modells in den Modemagazinen – das Lächeln verlernt haben. 
Beim Betrachten ihrer Fotos schaut man in düstere Gesichter: um 
so cooler die Fotos, desto fi nsterer die Gesichter. Insbesondere auf 
Lifestyle- und „zeitgeistigen“-Fotos zeigen sich die Mädchen mit 
genervten Gesichtern. Lächeln ist unschick. Aber warum? Irgend-
jemand scheint das hip zu fi nden: vielleicht die Werber und Foto-
grafen aus Frust vor schrumpfenden Aufträgen? Oder die Modells 
selbst, weil sie es satt haben, hungern zu müssen, um cool zu sein. 
Wissen Sie es?
Sogar die Wissenschaft hat sich mit dem Lächeln befasst und festge-
stellt: Lächeln fördert die Karriere. In einer repräsentativen Umfrage 
von Emnid wurde bewiesen: Ein strahlendes Lächeln signalisiert 
dem Gegenüber Motivation, eine starke Persönlichkeit, Erfolg und 
Kompetenz. Eines allerdings würde meinen lächelnden buddhis-
tischen Mönch verwundern: Die Studie hat als Hintergrund die 
Wirkung von weißen Zähnen, also den Verkauf von Zahnpasta. 
Aber auch in der Politik scheint lächeln schwer zu fallen. Schauen 
Sie einmal Angela Merkel während ihrer Talkshow- oder sonstiger 
Auftritte ins Gesicht: hängende Mundwinkel als Polittrend? Oder 
Frau Engelen-Käfer, da scheint die schlechte Laune zu Hause zu 
sein.
Zwei Gegenbeispiele: Gerhard Schröder – könnte er nicht so 
charmant lächeln, hätte ihm nicht nur die Opposition den Rück-
tritt empfohlen. Auch Ole von Beust kann lächeln. Wer ihn gut 
kennt, weiß, das ist ein Grund für seinen Erfolg. Freundlichkeit 
als Grundlage politischen Miteinanders. Und wenn die Opposition 
in Anspielung auf ihren Kandidaten Thomas Mirow kolportiert, 
es ginge um eine Wahl und keinen Schönheitswettbewerb, dann 
werden viele antworten: Es ist nicht die Frisur, die Ole von Beust 
sympathisch erscheinen lässt – sondern sein Lächeln. 
Gemeint ist nicht das aufgesetzte Lächeln, was einem der Mann 
an der Tankstelle entgegenbringt, wenn man bemängelt, dass das 
Benzin wieder im Preis gestiegen ist. Ich spreche vom inneren 
Lächeln, von Freundlichkeit, die von innen kommt. 
Es ist also mehr als das Verziehen der Gesichtsmuskeln. Es ist die 
innere Haltung. Ein taoistischer Gelehrter (Taoismus ist eine phi-
losophische Lehre aus China) erklärt uns: In unserem Gesicht gibt 
es mehr als dreihundert Muskeln. Wenn wir wütend oder ängstlich 
sind, dann spannen sich diese Muskeln an. Diese Gesichtsmuskel-
Anspannung führt zu Verspannungen im ganzen Körper. Wenn wir 
lächeln, lösen sich augenblicklich die Anspannungen der Muskeln 
im Gesicht und im ganzen Körper. Der Atem wird ruhig und gleich-
mäßig, wir fühlen uns wesentlich besser. So ein Lächeln kann ganz 
spontan ein Gefühl der Freude hervorrufen.
Es bleibt also unverständlich: So viele Gründe sprechen für ein 
kleines Lächeln – warum tut es kaum einer?
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