Hans im Glück
Einfach besser leben: Anmerkungen von Wolfgang Roth, Freiburg 1
Entscheidend für ein gutes Leben scheint mir die Haltung, die wir uns selbst, unseren Mitmenschen
und der Welt gegenüber entwickeln und leben: freundlich, respektvoll, wohlwollend-liebevoll, verständnisvoll, konstruktiv und verzeihend – oder wie immer man eine positive Haltung umschreiben
möchte, die dazu führt, dass uns diese Haltung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch entgegen
gebracht wird und die Basis bilden kann für ein gedeihliches Miteinander. Wer in dem, was er hat
und ist, das Positive zu sehen vermag, hat letztlich alles, was im Leben notwendig und erreichbar ist.
Wer nicht ständig auf der Suche nach mehr und
Besserem ist, hat es – wie Hans im Glück – einfacher. Das früher oft beschworene „Gottvertrauen“
kann säkularisiert als Vertrauen in sich, in die Evolution, in das Schicksal usw. den Halt, die Orientierung und damit die Beruhigung und Gelassenheit
geben, die uns von nahezu allen Bedingungen relativ unabhängig macht.
1. Das Ziel des Lebens?
Es gibt viele Faktoren, die zumindest vorübergehend Glücksgefühle aufkommen lassen, aber es
gibt kein Patentrezept und kein Faktor ist allein entscheidend, weder Geld, noch Gesundheit,
noch Freizeit – auch nicht deren Kombination. Am ehesten noch sind Erfolg und Freunde
Glücksbringer. Was aber als Erfolg gewertet wird, hängt von unserm Anspruchsniveau und
unserer Kultur ab: Freude bereiten, Frieden stiften, können Erfolge sein, die uns richtig glücklich machen! Außerdem bekommen wir von dem, was wir anderen schenken, im Allgemeinen
wieder viel zurück, so dass in diesem Bereich Verschwendung und Großzügigkeit doppelt
wirksame Glücksbringer sind.
Allgemein aber gilt, dass Bescheidenheit, die Fähigkeit, mit wenig auszukommen, tief glücklich machen kann. Ökonomie ist vielleicht das wichtigste Prinzip einer erfolgreichen Evolution
überhaupt: Je unabhängiger ich von der Welt und meinen Bedürfnissen werde, umso eher
finde ich den Weg zu mir selbst, zu dem, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich als
Mensch will. Sich mit diesen Grundfragen zu beschäftigen, gibt dem Leben Tiefe, Sinn, Erfüllung – und schont die Ressourcen.
2. Gemeinschaft
ist das Zauberwort, das vieles erleichtert, aber auch viele Probleme erst schafft. Es braucht
viel Übung, vor allem aber Vertrauen, Großzügigkeit und Wohlwollen.
- Sich selbst und die anderen sehen, (Awareness = Aufmerksamkeit schenken)
- in einer nicht verletzenden Weise, vielleicht sogar mit Humor, das kommunizieren, was man
wahrnimmt.
- und daraus gemeinsames Handeln, interaktive Bedürfnisbefriedigung und menschliche Reife entwickeln. Auf sich und die Rückzugsmöglichkeiten sollte man achten, das Gemeinsame
und auch die Unterschiede entdecken und kreativ gestalten, so dass etwas Neues entsteht,
das sich alleine so nicht hätte entwickeln lassen. Im Spiegel des Anderen und seiner Andersartigkeit erst können wir uns selbst definieren und (er)finden. Das heißt also, dass der Weg
zu mir selbst über den Kontakt mit den Anderen führt. Die Hirnforschung spricht vom „Social

1 Ich danke insbesondere Mona Haas für ihre kritisch-konstruktiven Ergänzungen!
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brain“, vom sozialen Gehirn, das nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf die Gemeinschaft und die Welt hin angelegt ist.
Würden sich Kinder nicht ständig auf Neues, Unbekanntes, noch nicht Gekanntes und Beherrschtes einlassen, sie würden nie (er)wachsen. Und auch wir Erwachsenen können uns
nur weiter entwickeln, wenn wir uns mit dem Neuen und den Neuen konstruktiv auseinandersetzen, es bzw. sie integrieren, statt es/sie abzuspalten und unser momentanes Denken
und Handeln gegen das Neue, Andere zu verteidigen und zu rechtfertigen versuchen. Sich auf
das Neue, Fremde, Andere einlassen ist die Mutter allen Fortschritts!
3. Kunst, Kultur, Spiritualität:
Das Neue, die neuen Sichtweisen, die uns Kunst und Kultur bieten, das ist der Markt, der
(vielleicht als einziger) wachsen soll und muss, da er uns zum besseren Verständnis der Zusammenhänge und der Welt hilft – und damit zum Glück, das in der tieferen Einsicht in die
Welt und in uns liegt. Hier zu „investieren“ hilft dir und denjenigen, die viel für die Entwicklung der Gesellschaft und der Menschheit tun!
Der Mensch ist prinzipiell auf Transzendenz („Über-sich-Hinaussein“), angelegt. Moral, Ethik,
Allverbundenheit, die individuelle Bezogenheit auf ein übergeordnetes Ganzes, sind Ausprägungen einer neurobiologischen Bereitschaft und vielleicht der entscheidende evolutionäre
Vorteil des Menschen, der die Folgen seines Handelns bedenken kann! Allerdings wurden sie
in nahezu allen Kulturen und Religionsgemeinschaften auch (macht)missbraucht, so dass die
Aufklärung als die eigentliche Leistung des Abendlandes eine wichtige Befreiung war, die allerdings nicht dazu führen sollte, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten und unsere
spirituellen Kräfte insgesamt ‚verteufeln‘. Die fatalen Folgen sind im Scheitern von Materialismus und kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu sehen. Wir brauchen eine aufklärungskonforme Spiritualität – ggf. eingebunden in
Wer sich fragt, was er/sie „wirkKunst und Kultur –, die auch die Bildung dominieren
lich“ braucht, lernt vielleicht nur,
sollte: Wenn die Menschheit scheitert, dann nicht an
sich immer besser selbst zu belüzu wenig Wissen(schaft), sondern an zu wenig
gen, hat aber auch die Chance zu
Menschlichkeit, Allverbundenheit und Allverantwortentdecken, dass die „Lücke“, die
lichkeit! Die zu realisieren ist nicht von der Situation
zunächst durch den Konsumveroder anderen Menschen abhängig, sondern einzig
zicht entstehen mag, mehr und
von der Einstellung und dem Wollen des einzelnen!
mehr durch das Gefühl der Freiheit
Allverbundenheit und Allverantwortlichkeit zu leben
und Unabhängigkeit und durch ein
ist auch nicht Dummheit oder Gutmenschentum,
höheres Selbstwertgefühl mehr als
sondern zu Ende gedachte Klugheit und ‚gesunder‘
nur geschlossen wird..
Egoismus, da langfristig alle ‚Sünden‘ auf uns selbst
zurückfallen, wie wir inzwischen aus der Biologie, der
Ökonomie und der Ökologie wissen!

Einerseits ergeben sich die nachfolgenden Regeln aus diesen Grundübe rlegungen, andererseits kann aus einer bestimmten Lebenspraxis die gelassen-heitere Grundhaltung erwachsen:
4. Ernährung/Lebensmittel:
Kaufe vorwiegend Lebensmittel, die den drei Kriterien entsprechen:
- sie stammen aus der Region,
- es sind Saison-Produkte (also nicht die berühmte Erdbeere an Weihnachten,
- es sind Bio-Produkte (besser noch ist biodynamisch).
Das ist gesund und ökologisch verträglich bis korrekt.
Kalkuliere knapp, wirf möglichst nichts weg, verwende auch die Reste. Mindesthaltbarkeitsangaben sind nur bedingt aussagekräftig. Vieles ist weit darüber hinaus in Ordnung. Vertraue
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deiner Nase und deinem Geschmackssinn!
Sich fleischlos (vegetarisch) oder noch besser ganz ohne Tierprodukte (vegan) zu ernähren ist
sicher ideal, aber schon eine Reduktion des Fleisch- und insbesondere des Rindfleischkonsums hilft sowohl deiner Gesundheit als auch der Ökologie gewaltig, da die ‚Produktion‘ eines Kilo (Rind)Fleisch mehr Methan produziert als 1600 Kilometer Autofahrt und 15.000 Liter
Trinkwasser verbraucht.
Koche selbst, statt Fertigprodukte zu kaufen. Die vielen Skandale haben gezeigt, dass es neben guten und ökologisch korrekten Angeboten vor allem viel gut verpackten Ekel gibt. Entgegen aller Annahmen ist selbst Kochen oft billiger und auch schnell zubereitet. Dein Organisationstalent ist gefragt.
Kaufe nach Möglichkeit Fair-Trade-Produkte und lass dich von Gemüsegärtnern regelmäßig
beliefern, damit haben alle Beteiligten Planungssicherheit. Am besten ist es, wenn du selbst –
im Rahmen von Urbanem Gärtnern oder einer Kooperative selbst etwas anbaust, dich beteiligst. So bekommt man wieder ein Gefühl für die „Lebens“mittel und der Bedingungen, die
sie zum Wachstum brauchen und die wir im eigenen Interesse nicht zerstören sollten.
5. Ganz allgemein gilt beim Einkauf:
Kaufe gute, qualitativ hochwertige
Produkte, so du sie wirklich
brauchst, und setze auf Langlebigkeit/ Nachhaltigkeit. Kauf beim
Der Weg ist das Ziel: lass dich nicht entHändler nebenan, der dir das Fahrrad, den PC oder Fotoapparat auch
mutigen, wenn du noch weit davon entrepariert, statt sie durch die Welt zu
fernt bist, alles zu realisieren – und gib
schicken. Lass dich nicht zu sehr von
dich nicht zufrieden, wenn du einiges beder Mode und angeblichen
reits regelmäßig tust. Unterwegssein ist
Schnäppchen verführen. Wirf die
entscheidend - und sich vorarbeiten.
vielen Prospekte gleich weg, die den
Zeitungen beiliegen; bring ein Schild
Dennoch sollte die Anstrengung nicht
am Briefkasten an, um die zusätzlizum tierischen Ernst ausarten, sondern
che Werbung und die Gratisleicht, eine Art Spiel bleiben.
Zeitungen zu vermeiden: es sieht
darin alles so verlockend gut aus
Sich realistisch einzuschätzen ist sehr
und man gerät schnell in das Gefühl,
schwer... Vielleicht hilft es, sich selbst
etwas davon zu ‚brauchen‘. Die
schlechte Qualität und die HerstelPunkte (von 0 – 10) für jeden Bereich zu
lungsumstände/Ausbeute kann man
geben, um einigermaßen objektiv zu senicht erkennen. Geh nicht hungrig
hen, wo du stehst. Und dann suche dir die
einkaufen, mach dir einen EinkaufsBereiche aus, in denen du ein gutes Vorzettel und steure gezielt auf diese
wärtskommen schnell erreichen kannst.
Waren zu. Nimm ganz allgemein
und speziell zum Einkaufen deine
Nimm dir jeweils nur eine Sache vor, z.B.
Stofftasche mit; bevorzuge kleine
möglichst oft auf dem Markt einkaufen
Händler, meide die Ketten (und daoder eine Gärtnerei suchen, die dich beliemit ihre oft menschenunwürdigen
fert, eine Wanderung in der Umgebung
Geschäftspraktiken).



unternehmen statt einer KurzurlaubFlugreise etc. Tausch dich mit freundlichen Menschen aus, unterstützt euch gegenseitig!

6. Gesundheit:
Fühl dich selbst verantwortlich für
deine Gesundheit! Sie ist nicht (nur)
Schicksal, sondern zum großen Teil
logische Folge der Lebensführung! Diese glücks- und gesundheitsfördernd zu gestalten, liegt
weitgehend in deiner Hand! Mir persönlich tut es gut, hinreichend zu schlafen, Yoga zu prak-
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tizieren, regelmäßig spazieren zu gehen, Musik zu hören und Zeit mit Freunden zu verbringen. Sicher, ich bin jetzt im Ruhestand und kann mir die Zeit einteilen, aber all das habe ich
auch in stressigen Zeiten des Arbeitslebens wenigstens rudimentär zu realisieren versucht.
Und was sind deine Rezepte für ein gutes Leben?
Die Evolution, also unsere Körper-Geist-Einheit und die Kulturen, haben unendlich viel Erfahrung in Prävention, guter Lebensführung und in Heilmethoden. Der Körper und Geist geben
unmittelbar Rückmeldung darüber, was gut für dich ist. Die moderne Medizin ist sehr auf Reparatur konzentriert, kommt oft zu spät und ihre Vorsorgeuntersuchungen haben sich darüber hinaus vielfach als überflüssig bis schädlich erwiesen. Höre auf deinen Organismus, er
ist es, der heilen kann, nicht der Arzt! Zumindest bedarf es einer kritischen Abwägung, ob
Arztbesuch oder Klinikaufenthalt angezeigt sind. Meist geht es ohne, wenn man nicht sofort
von allen Wehwehchen erlöst sein möchte – und damit von der Brüchigkeit allen Lebens.
Jährlich sterben noch immer geschätzte 40.000 Menschen in
deutschen Krankenhäusern alleine an Infektionen, die
sie sich dort zugezogen haben. Wie viele Medikamente lediglich der Pharmaindustrie ‚helfen‘ und wie
viele unnötige Operationen jährlich durchgeführt werden, kann man nur schätzen. Unser
Gesundheitssystem ist ein gigantischer
„Markt“ mit vielen Nebenwirkungen für
die Behandelten, die Gesellschaft, die
Gib dich nicht mit Symbolik zufrieden: wer
Ökologie! Abwarten, dem Körper eine
wirklich Wasser sparen will, sollte sich kunChance zur Selbstheilung geben, ist
im Zweifel besser!
dig machen und nicht (nur) beim Duschen
Und wie unklar doch die Diagnosen
und Zähneputzen zwischendrin das Wasser
letztlich sind, zeigt doch die Tatsaabdrehen, sondern zur Kenntnis nehmen,
che: dass es regelrechte Modekrankheiten und ständig steigende
dass je Tasse Kaffee eine Badewanne voller
Zahlen diagnostizierter Fälle von
Wasser (ca. 140 Liter) zur Aufbereitung beADHS und sog. Zivilisationskranknötigt werden – in Ländern, in denen oftmals
heiten gibt, die nach einigen Jahren
die Menschen nicht genügend Trinkwasser
dann wieder sang- und klanglos verschwinden bzw. einer neuen Modehaben. Auch beim Brauen von einem Liter
krankheit Platz machen. Aber es
Bier werden ca. 300 Liter Frischwasser benöscheint entlastend/ beruhigend, wenn
tigt, und bei der „Produktion“ von Fleisch ist
wir unser diffuses Unwohlsein als „richdie Ökobilanz noch viel katastrophaler!
tige“ Krankheit einordnen und dann gezielt mit Medikamenten, die uns ein Halbgott gegeben hat, behandeln können, als
uns auf die Suche zu machen, was uns wirklich
umtreibt, uns Sorgen macht, uns unzufrieden
sein lässt und wie wir das im sozialen Feld und in der
Lebenshaltung ändern können.
7. Bewegung/ Fortbewegung/ Mobilität:
Wer rastet, der rostet und wer rast, ist vor allem schneller im nächsten
Stau. Wohin so schnell des Wegs, Mensch? Was suchst du?, Wovor fliehst du? Besinnung,
Ruhe, Verweilen sind eine echte Alterativen zur Eile, mit der wir Zeit ‚sparen‘ möchten – und
dann außer weiter zu eilen nicht so recht wissen, was wir damit anfangen sollen – vorm Fernseher..
Natürlich ist Bewegung wichtig, und wer Treppen steigt (statt Aufzug), Fahrrad fährt – auch
im Winter und bei Regen, trainiert sich kostenlos, lebt gesünder und im Schnitt länger.
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Zwar kostet es Überwindung, eingefahrene Spuren zu verlassen, aber einmal geschafft
merkst du wie schön es ist, sich anzustrengen, die eigene Kraft und Unabhängigkeit zu spüren. Die Erkältungen werden weniger, denn der Organismus stellt sich auf die Anforderungen
ein, so dass du auch die Heizung zurückdrehen kannst. Übrigens aktiviert und trainiert man
beim Laufen ca. 80% seiner Muskulatur, so dass man sich spezielles Training und Fitnessstudio sparen kann. Bewegung trainiert auch den Geist und ist ein hervorragendes Antidepressivum ohne Nebenwirkungen. Finde also deine Balance zwischen Ruhe und Bewegung, zwischen herausfordernder Anstrengung bis an die Grenze deiner Leistungsfähigkeit (die sich
dadurch verschiebt) und tiefer Entspannung (die sich bis in die inneren Organe vertiefen
kann).

Warum denn in die Ferne schweifen…
Entdecke (beim Wandern) die Schönheit deiner Umgebung: Beginne mit dem Naheliegenden, mit dem Kleinod, den „Perlen am Wegesrand“. Je mehr du dich mit der Nähe beschäftigst, umso mehr wird sie dir zur Heimat, die du nicht mehr fliehen möchtest. Auf die meisten Fernreisen kann man zudem verzichten, wenn man sich den Aufwand vor Augen hält und
wie schön es im Vergleich dazu ist, von den Ländern zu lesen oder Filme zu sehen – ohne den
Stress am Flughafen, im Flugzeug, durch den Diebstahl der Papiere, die Magenverstimmungen etc… etc.. Der Spaß am Reisen vergeht einem endgültig, wenn man darauf achtet, was
die vielen Billig- und Kurzreisen mit den (ausgebeuteten) Menschen, den Ländern und der
Weltökologie machen und wo diejenigen sitzen, die mit unserer Neugierde gigantische Geschäfte machen. Und: kommt man denn in einer kurzen Reise wirklich mit dem Land, seiner
Kultur und seinen Menschen, ihren Denk- und Handlungsgewohnheiten in Kontakt, so dass
man sie versteht?
In nahezu allen Regionen Deutschlands ist es unendlich schön und wir haben im Allgemeinen
das Wenigste davon wirklich entdeckt. Der große Denker Kant hat seine Heimatstadt Königsberg (fast) nie verlassen und Karl May hat seine tollen Schilderungen von Menschen, Landschaften und Ereignissen ohne dort gewesen zu sein produziert.
Das Kino im Kopf macht die reale Begegnung eher unwichtig für die Bildung und unser Sein –
wenn man Reisen nichtmehr als Statussymbol, Flucht oder Mittel des Bewundert-Werdens
benötigt. Mitreden kann man besser, wenn man die viele Zeit, die beim Reisen mit Warten,
Organisieren etc. verbracht wird, fürs anregende und aufregende Lesen, Träumen und Diskutieren nutzt.
Das Flugzeug ist als Fortbewegungsmittel also weitgehend verzichtbar. Und ein eigenes Auto
braucht man im Zeitalter des Tauschens und der zahlreichen Öffentlichen Verkehrsmittel
auch nicht mehr: Car-Sharing ist angesagt, so wie es inzwischen generell einen klaren Trend
„weg vom Besitzen und hin zum Nutzen“ gibt: also, man muss nicht alles, was man benutzt,
auch besitzen! Selbst Spielzeug wird getauscht, nicht nur Kleider und Gebrauchsgegenstände.
Eine solche Umstellung kommt deiner CO2-Bilanz und deinem „Ecological Footprint“ sehr
zugute. Was du über diesen vorliegenden „Ratgeber“ hinaus zur Verbesserung deiner Bilanz
tun kannst, findest du in der reichhaltig vorliegenden Literatur und im Internet unter den
entsprechenden Stichworten. Manches geht einfach, anderes ist wegen unserer Verflochtenheit und Abhängigkeit eher schwierig. Ganz auf Plastik zu verzichten geht (fast) nicht.
Dennoch bleibt der Grundsatz einer erfolgreichen Evolution „small is beautiful“ richtig.
8. Finanzen/ Wirtschaft/ Politik
Schaufele dein Geld, so du welches hast, auf eine Öko-Bank (z.B.: GLS) und entziehe dem
spekulativen Finanzwesen das, was es am liebsten hat, dein Geld. Rege Projekte an, die die
Ökobank finanzieren soll. Kaufe möglichst wenig auf Kredit, damit finanzierst du die Kreditgeber, die ihren Gewinn (dein Geld) im Zweifelsfalle in Steueroasen der Gemeinschaft entziehen. Mit Aktienfonds heizt du die Spekulation an, da ein Heer an Fondmanagern nach der
günstigsten Auswahl an Aktien bastelt und unglaubliche Summen sekundenschnell hin und
her bewegen und Abwärts- oder Aufwärtstrends in der Wirtschaft so verstärken und insbe-
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sondere für Entwicklungsländer gefährlich machen.
In den Zeiten des Kalten Krieges diskutierten wir über den „Militärisch-IndustriellenKomplex“ (MIK) und damit über die Tatsache, dass Militär und Industrie zum gegenseitigen
‚Nutzen‘ kooperierten (und noch immer mit ihren ‚Verteidigungswaffen‘ die Konflikte erst im
wahrsten Sinne des Wortes ‚befeuern‘: ohne Waffen sind Kriege nicht möglich)! Die immer
deutlicher werdende Tatsache, dass die Wirtschaft die Politik weitgehend bestimmt, ist in
diesem Zusammenhang erst recht gefährlich. Der gigantischen Umverteilung von Geld und
Besitz und Macht von unten nach oben muss Einhalt geboten werden. Viele sprechen bereits
von der Postdemokratischen Gesellschaft. Nimm es nicht hin, EMPÖR DICH, sorge mit dafür,
dass die Politik wieder von den Bürgern gemacht wird und das Weltgeschehen nicht von der
anonymen Gier der Unerreichbaren bestimmt wird. MISCH DICH EIN, es lohnt sich, und das
bist du dir selbst, deinen Mitmenschen und deinen/unsern Kindern schuldig! – und außerdem macht es Spaß, an einer gerechteren und besseren Gestaltung der Welt mitzuwirken:
9. Begleiten und Teilhabe statt Erziehen und Bilden:
Eine Gesellschaft ohne Kinder ist eine arme Gesellschaft. Kinder und Erwachsene ‚lernen‘
voneinander. Das Leben, die Erfahrung, die Begegnung ‚bilden‘, d.h. formen den (nicht nur
jungen) Menschen. DieSeit Jahrhunderten wollen humanistische Psychologen diese den Mense ‚Bildung‘ währet leschen ausmachende Erfahrung der Geborgenheit, aber erst die Hirnforbenslang und umfasst
schung erreicht, dass sie ernst genommen auch in der Provinzpresse
nicht nur den Kopf (das
ankommt:
Denken), sondern
auch die Gefühle
und den Zwischenbereich, die Spiritualität, die beides
miteinander verbindet, außerdem
den Körper, die
Welt und die Mitmenschen. Viel zu
wissen ist nicht
schlecht, aber erst
der Anfang von Bildung, denn das
Wissen muss verarbeitet, ausgewertet
und für das eigene
Handeln relevant
gemacht du zum Können werden – und dazu ist die in frühester Kindheit grundgelegte und
fortlaufend erweiterte emotionale Erfahrung bedeutsam. Sie ist der ‚Interpret‘ all dessen,
was wir lernen! Zu oft wird Bildung mit Ausbildung (Schule) gleichgesetzt bzw. verwechselt.
Kinder wachsen von alleine, sind von Natur aus wissbegierig und hoch motiviert. Sie wollen
sich mit dem auseinandersetzen, was ihre Umgebung ausmacht. Liebe, Respekt und das Bereitstellen von Möglichkeiten sind die entscheidenden Instrumente der Pädagogik (z.B. nach
Montessori). Die Kinder und alle in unserer Gesellschaft einbeziehen und sie teilhaben lassen
an unserm Handeln überall dort, wo dies möglich ist, statt sie in Sonderbereiche abzuschieben (damit wir ungestört ‚unser Ding‘ machen können). Andererseits gibt es viele Eltern, die
nicht loslassen können, ängstlich sind und überhaupt ihre Probleme auf die Kinder abladen,
so dass sie den Freiraum für ihre (Selbst)Entfaltung nicht haben. Außerdem stressen wir sie
mit der alten militaristisch-kapitalistischen Orientierung auf Leistung und Konkurrenz, statt
sie mit und in Kultur für ein kreatives und kooperatives Leben zu begeistern.
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Zeit und Zukunft
Wohin also so rasch des Wegs?, zur Arbeit, nach Hause, ins Leben? Leben
ist jetzt, ist hier.
Zeit ist eine menschliche Erfindung. Nicht der Takt, der Rhythmus, das
gemeinsame Schwingen, bringt den Wohlklang der Individuen im Miteinander.
Achtsamkeit, die erkennt, was wir bewirken, das Loslassen (Gelassenheit) und die Eingebundenheit (in der realen und spirituellen Gemeinschaft), ermöglichen das Genießen des Augenblicks
und das Offen-Sein für die Zukunft, was auch immer sie bringt. Die Natur, wir Menschen, haben
so viele kreative Exzellenzen, die nur darauf warten, aufeinander abgestimmt aktiviert zu werden, um die jeweilige Gegebenheit und Herausforderung positiv zu gestalten!
Und nachdem Hans seine Aktien (Goldklumpen), das schnelle Auto (Pferd) und die ungesunde
Ernährung (Kuh, Schwein, Gans) hinter sich gelassen hatte, wird er gewahr, was ihm wesentlich ist, was also seinem Wesen als Mensch entspricht und Glück ausmacht….

Vordergründig betrachtet erzählt das Märchen „Hans im Glück“ die
Geschichte von einem ganz und gar tumben Tor, der zwar fleißig
gearbeitet hat, sich dann aber seinen wohl verdienten Lohn von den
schlauen Leuten abluchsen lässt – und noch nichteinaml merkt,
wie er betrogen wird. Nachdem er endlich alles verloren hat, fühlt er
sich glücklich („ich bin wohl in einer Glückshaut geboren“) und eilt
befreit nach Hause zur Mutter. Und spätestens hier wird deutlich,
dass es auch eine andere Lesart gibt: da scheint jemand in die monitäre
Konsumwelt geraten, er macht mit, kann aber damit nicht
wirklich etwas anfangen und empfindet den Verlust als Befreiung.
Dies ist der Grund, weshalb der nachfolgende „Ratgeber“ den Titel
des Märchens hat:

www.wolfgang-roth.org; Rückmeldung erbeten an: mail@wolfgang-roth.org
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Ratgeber,
(Leitlinien Empfehlungen)
Ratgeber sind nicht bei allen Menschen beliebt. Sie werden von manchen als Bevormundung schulmeisterliche Belehrung, Beschneidung von Freiheit und als Einengung empfunden – und doch ist
unsere gesamte Kultur ein „Ratgeber“:
Nach der Vertreibung aus dem Paradies der Bewusstseins- und Ahnungslosigkeit „erkannte“ der
Mensch, was er tat. Vor allem aber konnte er bewusst planen und handeln. Da er aber nicht gleichzeitig bedürfnis- und trieblos wurde, kann er „sündigen“ in dem Sinne, dass er seine Bedürfnisse
nicht nur befriedigt, sondern überbefriedigt und mehr tut, als notwendig ist. „Instinktlos“ nannte das
Gehlen. Der Mensch hat keine natürliche Grenze beim Befriedigen seiner Bedürfnisse und verwandelt die Welt in ein Schlachtfeld, um seinem Streben nach Sicherheit, Macht, Besitz, Sexualität, Gesundheit und ewigem Leben möglichst großen Spielraum zu verschaffen – meistens auf Kosten anderer oder gar des Zustandes der ganzen Welt. Dass dies illusionär und kontraproduktiv ist, haben zumindest einige Menschen bald erkannt und Regeln, Riten, Gebote „kultiviert“. Damit haben sie verhindert, dass das Miteinander, die zentrale Errungenschaft der Evolution, gänzlich unter die Räder
kam. In einer komplizierten Welt, in der niemand mehr die Zusammenhänge überblickt, aber genau
diese Zusammenhänge mit seinem Handeln gefährlich belasten kann, sind Regulierungen umso notwendiger.
Es gilt also, unsere Kultur entsprechend weiter zu entwickeln. Ratgeber sind Folgerungen aus (wissenschaftlichen) Erkenntnissen für unser Verhalten, die zwar notwendig, aber noch nicht zur Selbstverständlichkeit, zur unhinterfragten Kultur geworden sind. Die 10 Gebote waren zunächst lediglich
Empfehlungen für ein gedeihliches Miteinander (du sollst…“), bis sie schließlich Gesetze wurden,
festgelegte Regeln, bei deren Nichteinhaltung Strafen drohen (du musst).
Wer Lebensmittel oder Textilien aus fernen Ländern kauft, in denen die Sicherheitsstandards zudem
nicht eingehalten und Hungerlöhne gezahlt werden, der wird zwar heute (noch) nicht bestraft, obwohl er sich objektiv der fahrlässigen Tötung oder Gefährdung (mit)schuldig macht. Aber es ist zu
erwarten (hoffentlich), dass sich diese Laxheit ändert. Und wenn wir uns freiwillig in Richtung dieser
Empfehlungen bewegen, vermeiden wir zwar derzeit keine Strafen, aber objektiven Schaden. Wie
sinnvoll also sind Ratgeber auf der Suche nach dem Weg zur Menschlichkeit, zum neuen Paradies?

