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In den Spiegel zu lachen reicht nicht
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Glück

Es sieht nicht gut aus auf der Erde. AFD, Erdogan, Syrien, Terror, Trump, Latte macchiatos mit Lebkuchengeschmack

- das halbe Alphabet ließe sich mit Schrecklichkeiten füllen, die den Einzelnen an der Welt verzweifeln lassen können.

Und was macht der Mensch, wenn ihm das Draußen bedrohlich erscheint? Er zieht sich ins häusliche Glück zurück. Man
macht es sich daheim gemütlich, isst ein Stückchen dunkle Schokolade und sucht Hilfe bei Ratgebern, die empfehlen, ein
Glückstagebuch zu führen, in den Spiegel zu lachen und sich selbst zu lieben. Was aber, wenn die Konzentration auf das
individuelle Wohlbefinden erst zu der Gesellschaft geführt hat, vor der wir uns jetzt fürchten? Nirgendwo läßt sich das der-
zeit besser beobachten als in den USA, jenem Land, das uns in Fragen des Glücks stets als Vorbild galt. Schließlich haben
sie das in ihrer Verfassung und in eine zehn Millionen Dollar schweren Selbstoptimierungsindustrie verankert.
Aber eben auch einen Präsidenten Donald Trump, von dem viele befürchten, dass er dem Land und der Welt mehr
Probleme bereiten als lösen könnte.
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In Amerika fragt man sich daher gerade, ob das so optimistische anmutende Glücksstreben überhaupt noch einen Ausweg
aus der Krise weist. Oder ob es nicht vielmehr Teil des Problems ist. Weil die Profiteure der Informationsgesellschaft zu sehr
damit beschäftigt waren, die Liste in ihren Glücksratgebern abzuarbeiten.
Einen Zeichenkurs zu belegen, zu meditieren oder den Kleiderschrank auszumisten, anstatt sich um das Gemeinwohl zu
kümmern. Denn das stand ursprünglich einmal hinter dem „Streben nach Glück“.  

Womit wir wieder bei Donald Trump wären. Der scheint zwar vordergründig mit seiner Hemdsärmeligkeit und seinem
Versprechen,“ Make America great again“ das amerikanische Ideal perfekt zu verkörpern.  Bei genaueren Hinsehen aber
pervertiert er es, indem er auswählt, wer des Glückes würdig ist und den Rest des Ideals nicht nur sich selbst überlässt –
sonder mit Hohn und Verachtung straft.
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Sollte man nicht das persönliche Glück mit sozial verantwortungsvollem Wirken verbinden.

Ist es nicht erstmal entscheidend, wofür man zu leiden bereit ist. Was man wirklich möchte – und zwar nicht das übliche
Rundumsorglos-Paket aus tollem Job, super Beziehung und einem coolen Körper. Das wollen alle. Aber nicht alle sind dazu
auch bereit, dann 60-Stunden-Wochen zur Chefetage durchzuschuften, emotionale Achterbahnfahrten in Kauf zu nehmen
und ihre Freizeit zwischen dem Fitnessstudio und dem Studium von Nährstofftabellen aufzuteilen. 
Und das ist völlig okay – man sollte sich darüber auch im Klaren sein, dass die eigenen Aktivitäten im Rahmen des
großen Ganzen relativ unbedeutend sind.

Deshalb Schmerz, Unglück und Ärger zu empfinden ist normal und gesund, aber auch kein großes Ding. Realismus, sogar
Pessimismus sind also keine charakterliche Defizite mehr, die es autosuggestiv auszumerzen gilt.
Das heißt nicht eine Alles-egal-Haltung einzunehmen, sondern dafür bewusster auszuwählen, was genau man vom Leben
will.
Sich selbst nicht zu wichtig nehmen:
Das Bewusstsein der Sterblichkeit setzt unsere Werte und Prioritäten in die richtige Perspektive.
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Stellt sich die Frage  „Was ist dein Vermächtnis?“
In einem sind wir uns doch alle einig: Glück kommt von der Erkenntnis, Teil von etwas Größerem als man selbst zu sein.
„Deshalb gründen Menschen, Familien, Firmen und gehen in die Kirche.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen in Ländern mit einem sozialen Netzwerk zufriedener sind.
Das Wissen, dass einen nichts auffängt, wenn man fällt, macht einen vielleicht zu einer fleißigen Arbeitsbiene – aber zu
einer rastlosen.
Und tatsächlich scheint ein wichtiger Teil der amerikanischen Gesellschaft gerade wachgerüttelt worden zu sein.

Auch Facebook ist nicht nur voll von gefälschten Nachrichten – es wimmelt auch von Menschen, die Gandhi und ähnliche
Lichtgestalten zitieren:  „Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.“
Das Gandhi das so übrigens nie gesagt hat, ist nebensächlich. Hauptsache ist, die Motivation die Gesellschaft zu 
verbessern.
Und nicht nur die Sockenschublade neu zu ordnen oder in den Spiegel zu lachen.

Wie man es auch dreht und wendet, Glück ist ein Frage der Haltung, das gilt auch für Unternehmen!


