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Eine kleine Geschichte: An einem wunderschönen Strand sitzt ein 
Fischer und schaut auf das blaue Meer. Er ist glücklich und genießt 
Wellen, Wind, Sonne und die Ruhe, die die Natur ausstrahlt. Jeden 
zweiten Tag fährt er mit seinem alten kleinen Kahn auf das Meer 
hinaus, um Fische zu fangen: ein paar für sich – und ein paar mehr, 
um sie zu verkaufen.
Eines Tages kommt ein Manager aus der Großstadt, der sich auf 
einer Weltreise befindet, an den Strand und begegnet mehr zufällig 
dem glücklichen Fischer, als der gerade wieder lächelnd im Schatten 
sitzt und auf das Meer hinausschaut.
„Gehört das alte Boot etwa dir?“, fragt er den Fischer. „Ja“, antwortet 
dieser, „ich habe es schon viele Jahre und es ist für meine Arbeit 
wie geschaffen.“ „Ich könnte dir ein neues, größeres, schnelleres 
Boot verschaffen“, bietet ihm der Manager an. „Du machst einen 
seriösen Eindruck, ich könnte dir das Geld leihen, damit du das 
Boot kaufen kannst.“ „Aber was soll ich mit dem Boot?“, fragt ihn 
der Fischer. „Du kannst eine viel größere Menge Fische fangen 
und gutes Geld verdienen.“ „Und dann?“ „Dann kannst du dir von 
dem Geld ein zweites Boot kaufen und Leute beschäftigen, die für 
dich fischen gehen.“ „Und dann?“ „Dann brauchst du irgendwann 
gar nicht mehr selbst zu arbeiten!“ „Ja, und dann?“ „Dann kannst 
du gemütlich und glücklich am Strand sitzen, aufs Meer schauen 
und die Natur genießen!“
Kommt Ihnen die Geschichte vom glücklichen Fischer bekannt 
vor? Sie erzählt uns etwas vom Glück und von den großen Trends, 
die sich in aller Verborgenheit vollziehen: von der neuen Lang-
samkeit (Buchtipp: „Slow down your life“, ECON), mit weniger 
mehr zu erreichen, mit weniger äußerem Aufwand inneren Frieden 
zu finden.
In der aktuellen Diskussion der Bundesrepublik über die schrump-
fenden Zahlen bei  Wachstum, Wirtschaft und Beschäftigung werden 
die Fragen deutlicher formuliert: Wie fühlen wir uns, wenn‘s etwas 
abwärts geht? Vermehrt sich plötzlich der „normal-depressive Bun-
desbürger“ zur Heuschreckenplage? Hören Sie sich um: Klagen 
ist angesagt, von Glück keine Spur.
Die Geschichte vom glücklichen Fischer erzählt auch etwas vom 
– eher theoretischen – Begriff des „Zufriedenheits-Paradoxon“. Er 
beschreibt, dass in modernen und äußerlich reichen Gesellschaften 
die Zufriedenheit niedriger ist als in äußerlich ärmeren Ländern. 
Doch was ist Glück? Ich bin leider nicht in der Lage, an dieser 
Stelle und in ein paar Sätzen diese Frage umfassend zu klären, 
verspreche allerdings, in einer der kommenden Ausgaben etwas 
umfangreicher über das Glück zu schreiben.
Glück, so viel sei schon verraten, ist ein sehr ambivalenter Zustand. 
Wir wissen aus Berichten vieler Rollstuhlfahrer, dass sie nach der 
Überwindung der tragischen Ereignisse, die sie an den Rollstuhl 
fesselten, ein durchaus glückliches Leben führen können. Und 
ebenfalls wissen wir von Lotto-Millionären, dass sie nach etwa 
neun Monaten „Lotto-Glück“ auf den Boden der Normalität 
zurückgekehrt sind: Zank, Streit, Missgunst, also unglückliche 
Gefühle, haben sie wieder eingeholt.
Jetzt erinnern wir uns noch einmal an unseren glücklichen Fischer 
und seine Fähigkeit, im Moment seines Seins das Glück zu spüren, 
auf das Wasser zu schauen und nichts zu vermissen. Wahrscheinlich 
ist er nicht deshalb glücklich, weil er nichts hat. Er ist glücklich, 
weil er nichts vermisst ...
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