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Eine Erkenntnis war Allge-
meingut: Das primitive und 
vermeintlich beschwerliche 
Leben unserer Urgroßväter ist 
überwunden, der technisch-wis-
senschaftliche Fortschritt der 
vergangenen hundert Jahre hat 
uns nachhaltig Wohlstand und 
Luxus gebracht. Wir glaubten, 
diese Entwicklung würde sich 

linear so fortsetzen. Alles könne immer noch „besser“ werden, 
Sozial-Utopisten wünschten sich sogar unseren Reichtum für 
alle 6,5 Milliarden auf diesem Planeten. Bis zum sogenannten 
„Klimaschock“. Das war der Moment, als die Energielobby nicht 
mehr länger vertuschen konnte, dass wir mit unserem modernen 
„Luxusleben“ das Weltklima nachhaltig verändern und schwere 
Naturkatastrophen auslösen. Nun scheint plötzlich wieder alles 
anders. Wir sollen „verzichten“, möglichst nicht mehr mit un-
seren schicken großen Autos fahren, denn sie werden bereits als 
„CO2-Schleudern“ verunglimpft. Und – ganz wichtig: Westlicher 
Luxus für alle Schwellenländer und die Dritte Welt ist nicht mehr 
möglich. Der CO2-Ausstoß einer Luxusgesellschaft ist zu hoch, 
unser Planet hält das nicht aus. Ist unser Luxus-Glück bedroht?

Dabei ist die Absicht unseres Handelns zunächst nicht verwerf-
lich. Wir tun alles, um gut und glücklich zu leben, und handeln 
im Glauben, dass äußerer Luxus glücklich mache.
Doch was ist Glück, was heißt ein gutes Leben führen?
Meine Reisen auf der Suche nach dem Glück haben mich immer 
wieder in Regionen geführt, die noch weit entfernt sind von so-
genanntem Wohlstand. Das Leben mit burmesischen Reisbauern 
und buddhistischen Mönchen hat mich immer wieder nachhaltig 
berührt. Ich möchte auf keinen Fall den zynischen Schluss zie-
hen, Armut (nach unserem Verständnis) würde irgendwie auch 
glücklich machen (das ist genauso unsinnig wie die Annahme, 
Reichtum würde glücklich machen). Ich erlebte allerdings ein 
Zusammenleben ohne Neid und Gier als glücklich. Glück ist der 
bewusst erlebte Zustand, in dem unsere Wünsche, wie wir leben 
möchten, mit dem übereinstimmen, wie wir tatsächlich leben. 
Glück ist in dem Gefühl zu leben, alles zu haben, Gesundheit und 
Essen und reich zu sein durch das Bewusstsein, das Wertvollste 
zu besitzen: das eigene Leben.

Doch offenbar sind wir Menschen leicht verführbar durch das 
Versprechen, äußerer Luxus könne unser Leben nachhaltig ver-
süßen. Mitnichten. Es würde die Skandale und widerlichen Taten 
der vermeintlich „Reichen“ nicht geben, die wir täglich in den 
Medien miterleben. Glückliche Menschen morden nicht oder 
fügen anderen kein Leid zu. Innerer Reichtum macht nachsichtig. 
Übrigens lesen wir die Meldungen über die Widerlichkeiten aus 
den Luxuswelten gerne – bestätigen sie doch irgendwie unsere 
Ahnung. 
Ich habe auf meinen Reisen ins noch ländliche Asien so viele 
glückliche Gesichter erleben und auch fotografieren dürfen, 
dass sie mir wie die Beweise der These vom Glück und inneren 
Reichtum vorkamen. Ich möchte und werde in Zukunft noch etwas 
ausführlicher darüber berichten. Dazu habe ich viele Bilder und 
Erkenntnisse zusammengestellt und diese „Reise in die Stille“ 
genannt. Reisen Sie doch mal mit...*)

Donnerstag, 22. Februar, 19:30 h; Hamburger Kammerspiele 
(Logensaal), siehe Seite 8/9.

Glückliche
Welt
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