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Anders
glücklich

OFFENSICHTLICH

„Vergleiche hinken“, sagt der Volksmund. Und doch begegnen 
uns im Leben Unterschiede, die wir gerne verstehen möchten 
– durch den Vergleich. 
Auf meiner Weihnachtsreise durch ungleiche asiatische Länder 
(vom Tsunami habe ich glücklicherweise nur nasse Füße bekom-
men) hat es mich erneut nach Burma / Myanmar verschlagen. 
Es ist das ärmste asiatische Land mit miserabler Infrastruktur, 
schlechten Straßen, kaum Telefon, geschätzter Arbeitslosigkeit 
von 60 % – und ganz glücklichen Menschen.

Anders ausgedrückt, die Burmesen haben im Grunde nichts von 
dem, was uns wichtig ist: Demokratie, freie Presse, unabhän-

gige Justiz, gutes Schulsystem, funktionierende Gesundheits- und 
Sozialsysteme, Prosperität. All das gibt es dort nicht. 
All diese Errungenschaften – die wir uns in Deutschland mühsam 
erkämpfen mussten – dienen einem Ziel: Die Voraussetzungen zu 
schaffen, allen ein glückliches und erfülltes Leben zu ermöglichen. 
– Demnach müssten wir sprühen vor Lebenslust! 
Doch das Gegenteil scheint der Fall. Begeben wir uns bewusst 
in den deutschen Alltag: Drängelnde Rentner an den ALDI-
Kassen, schimpfende Autofahrer, keifende Mütter, unfreund-
liche Verkäufer. Statt von Glück und Leichtigkeit sind wir von 
Sorgen bestimmt. 
Sie werden sich fragen, ob ich recht beobachte. Es ist der kriti-
sche Vergleich. Es fällt mir auf, weil ich viele Tage von tiefem 
burmesischen Lächeln umgeben war. 

Glückliche, strahlende Menschen, „very happy“, die sich dessen 
wohl bewusst sind und die mir stets das Herz aufgehen ließen. 

Viele Gespräche habe ich geführt, mit einfachen Menschen wie 
mit burmesischen Intellektuellen. Fragt man die Leute auf der 
Straße: „Are you happy?“ kommt mit einem strahlenden Gesicht: 
„Very happy!“ Warum sind diese Menschen so? Die weisen Mön-
che lehren in den Klöstern von „Metta“, einem sehr alten Wort 
aus der Pali-Sprache, in der der Buddha vor 2500 Jahren lehrte. 
Metta ist schwer zu übersetzen, höre ich: „Loving-Kindness“, 
also Herzensgüte, Liebe gegenüber allem Seienden. 
Und, so lerne ich ebenfalls in langen Gesprächen, die Menschen 
sorgen sich nicht. Sie sind im Moment, im Jetzt, und da fühlt sich 
das Leben gut an, umgeben von tausenden Statuen lächelnder 
Buddhas. „Die Probleme lösen wir dann morgen.“ Auffallend 
auch, dass Mütter und Väter ganz liebevoll mit ihren Kindern 
umgehen. Kind zu sein in Burma, das wär’s: Den ganzen Tag 
geknuddelt, geküsst und geliebt werden!
„Very happy“, also sehr glücklich. Glück entsteht, wenn das, was 
wir haben, mit dem übereinstimmt, was wir uns wünschen. Glück 
ist also die Abwesenheit von Neid, Erwartung und Forderung. 
Glück hat auch etwas mit der Wahrnehmung des großen Geschenks 
zu tun, das uns gemacht wurde: Heute leben zu dürfen!

Vielleicht haben die Burmesen es da etwas leichter als wir: Es 
scheint das ganze Jahr die warme Sonne. Hier haben wir lange 

graue kalte Wintermonate, in denen wir das Glück des Moments 
schon mal aus den Augen verlieren. 

Dennoch: Es gibt auch scharfe Kritik zahlreicher Organisatio-
nen, die Menschenrechtsverletzungen und Machenschaften der 
burmesischen Militärjunta verurteilen. Burma, eine verzweifelte 
Gesellschaft? Aus westlicher Sicht?
Wer sich Sorgen machen möchte und Veränderungen fordert, 
hätte allen Grund dazu. Bis es den Burmesen endlich auch so 
gut geht – wie uns.


