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„Alle Menschen streben nach Glück.“ Diesen Satz finden Sie bei 

den meisten grossen Denkern des Abendlandes, heisse er nun 

Aristoteles oder Kant. Nietzsche gehörte zu den wenigen 

Ausnahmen, indem er behauptete: „Der Mensch strebt nicht nach 

Glück; nur der Engländer tut das.“ Er ironisierte damit die im 

angelsächsischen Utilitarismus vertretene Nutzenlehre und ihren 

Slogan vom grössten Glück der grössten Zahl. Arthur 

Schopenhauer hingegen hielt wie Sigmund Freud das Glück für 

ein unerreichbares Ziel, das zu erstreben uns ins Unglück stürzt.  

 

Umgangssprachlich sind die Ausdrücke Glück haben und sein 

Glück machen geläufig. Neben dem grossen Glück, das 

weitgehend von zufälligen Faktoren abhängt, die nicht in der 

Gewalt der handelnden Personen liegen, rückt das machbare 

Glück ins Zentrum der Lebensplanung. Wer als seines Glückes 

Schmied selber die Zügel in die Hand nimmt, indem er seine 

eigenen Ziele bestimmt, von deren Verwirklichung er sich das 

Glück erhofft, verlässt sich nicht auf den Zufall, dass Göttin 

Fortuna ihre mit Glücksgütern gefüllte Wundertüte gerade über 

ihm ausgiesst. Vielmehr entwickelt er seinen individuellen 

Lebensentwurf nach Massgabe seiner speziellen Wünsche, 

Bedürfnisse und Fähigkeiten.  



 2 

Das machbare, geplante  Glück hat eine andere Zeitdimension als 

das grosse und das kleine Glück. Letzteres ist auf den Augenblick 

beschränkt und verpufft rasch wieder, während ersteres ewig 

dauern soll, bis ans Ende aller Tage. Das machbare Glück 

hingegen erstreckt sich über die Dauer eines Menschenlebens, 

und die erstrebten Glücksgüter verändern sich im Lauf der 

Lebensphasen. In der Kindheit und Jugend hat man andere 

Glücksvorstellungen als im mittleren und hohen Alter. Die in 

geistigen Betätigungen und Herausforderungen gefundene 

Befriedigung erzeugt oft höhere Glücksgefühle als der Genuss 

und Besitz materieller Glücksgüter.  

 

Das Schmieden des eigenen Glücks beginnt mit der Vorfreude. 

Bei der Sondierung der Ziele, die als begehrenswert erachtet 

werden, und der Planung der Wege dorthin stellt sich in der 

Vorwegnahme der zukünftigen Realität jenes als Vorfreude 

bezeichnete Glück ein, das sich aus der Überzeugung speist: Ich 

kann das, ich schaffe das. Wird das Ziel tatsächlich erreicht, 

mischt sich in die Freude über den Erfolg der Stolz, dass das 

Unternehmen gelungen, ge-glückt ist. Mittels Erinnerung 

schliesslich kann das Erfolgserlebnis jederzeit abgerufen werden 

und in der Nachfreude beliebig oft als Glücksereignis reproduziert 

werden. Die Nachfreude spornt zugleich zu neuen 

Glücksabenteuern an und mündet damit in die Vorfreude auf 

neue Zielsetzungen.  

 

Der Traum vom selbst gemachten Glück hat Konjunktur; er treibt 

den Motor auf den verschiedenen Handlungsfeldern an und 

ermuntert zu Anstrengungen, die auf Veränderung bestehender, 
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als nicht geglückt empfundener Verhältnisse drängen. 

Menschliches Streben entpuppt sich demzufolge in seinem Kern 

als Glückssuche. Entscheidend ist dabei jedoch, dass humane 

Lebewesen sich bei der Verfolgung ihrer Eigeninteressen nicht am 

tierischen Rudelverhalten und der damit verbundenen 

Rangordnung physischer Stärke orientieren. Vielmehr erkennen 

Menschen einander unangesehen ihrer individuellen Fähigkeiten 

und Schwächen als prinzipiell gleichwertig an. Dadurch werden 

der persönlichen Freiheit Grenzen gesetzt. Niemand ist berechtigt, 

seine Glücksansprüche auf Kosten und zum Nachteil anderer 

Menschen durchzusetzen. Individuelles und kollektives Glück 

müssen sozial verträglich gemacht werden, damit Ich und Wir 

konfliktfrei miteinander auskommen. Beim Schmieden des 

grossen demokratischen Hufeisens müssen deshalb alle nach 

Kräften mitwirken, damit im Biotop der Freiheit genügend Platz 

ist für die kleinen Hufeisen, in denen jeder seine private Insel des 

Glücks einrichtet.  

 

Obwohl unter den Philosophen weitgehend Einigkeit darüber 

besteht, dass die Menschen nach Glück streben und dass dieses 

Streben aufgrund der Bedürftigkeit endlicher Wesen 

unvermeidlich ist, gibt es keinen Konsens darüber, was Glück an 

sich selber ist. Die beiden eng zusammenhängenden Fragen, 

worin das Glück besteht und wie man es erreichen kann, haben 

daher höchst unterschiedliche Antworten gefunden. Die einen — 

die so genannten Hedonisten (von griech. hedone = Lust) — 

vertraten die These, Glück sei ein durch sinnlichen Genuss sich 

einstellendes körperliches Wohlbefinden, das als Lust, Freude, 
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Wohlbehagen, Vergnügen, Freisein von Schmerz charakterisiert 

wird.  

 

Radikale Gegner der Hedonisten lehnten das Lustprinzip ab, da 

es untauglich sei zur Erreichung wahren Glücks, das nicht in 

fleischlichen Gelüsten, sondern in geistig-seelischen Freuden 

bestünde. So gehen zum Beispiel die christlichen Glückslehren 

von der Erfahrung des Unglücks aus, das der Mensch aufgrund 

seines Ungehorsams gegenüber Gott heraufbeschworen hat. Die 

Befolgung des Lustprinzips zog den Sündenfall nach sich und 

den Verlust des Paradieses als dem ursprünglichen Ort 

vollkommenen Glücks. Sein Heil und damit ein neues Glück 

vermöge der gläubige Christ nur in der Askese zu finden, in der 

Enthaltung von sinnlichen Begierden, durch die er sich schon 

einmal verfehlt hat und die ihm insofern ein falsches Glück 

vorgaukeln. Allein die Zuwendung zu Gott als dem schlechthin 

Erfüllenden, als dem eigentlichen Glücksspender mache wahrhaft 

glücklich.  

 

Andere, weniger radikale Gegner des Hedonismus haben das 

Lustprinzip nicht völlig abgelehnt, es jedoch dem Moralprinzip 

untergeordnet, dem gemäss das Streben nach Glück nicht gegen 

die Pflichten verstossen darf, die dem Menschen als sozialem 

Wesen auferlegt sind. Dies war etwa die These Immanuel Kants, 

der das Prinzip der Glückseligkeit dem Moralprinzip nachordnete.  

 

Die Antwort auf die Frage, wie man das Glück erreichen kann, 

hängt davon ab, was man unter Glück versteht. Wer das Wort 

„Glück“ mit dem Ausdruck „Glück haben“ verknüpft, meint das 
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Fortuna-Glück, dem entsprechend einem etwas unvorhersehbar, 

unberechenbar und unverdient wie zum Beispiel ein 

Lotteriegewinn in den Schoss fällt. Dieses Glück ist nicht 

machbar oder herstellbar; man kann es nur erhoffen oder 

erträumen. Anders verhält es sich mit dem Hufeisenglück, auf 

welches das Sprichwort anspielt: Jeder ist seines Glückes 

Schmied. Wer davon überzeugt ist, selbst etwas zu seinem Glück 

beitragen zu können, wird sich tatkräftig darum bemühen, es zu 

erwerben, worin immer er sein Glück sehen mag: ob in Reichtum, 

Ruhm, Ehre, Macht, Liebe, Gesundheit, Fürsorge oder 

Freundschaft.  

 

Aber auch für das als machbar vorgestellte Glück, das durch 

Anspannung aller Kräfte erzeugt werden soll, gilt, dass es nicht 

automatisch erreicht  wird, sondern verfehlt werden kann. Sei es, 

dass die eigenen Kräfte zu schwach sind, um ans ersehnte Ziel zu 

gelangen, sei es dass die erforderlichen Mittel und Wege, die zu 

diesem Ziel führen, nicht verfügbar sind. Und selbst wenn das 

auserkorene Glücksziel tatsächlich erreicht wird, ist dadurch 

noch keineswegs garantiert, dass man dann auch wirklich 

glücklich ist. Oft stellt sich gar kein Glücksgefühl ein, wenn das 

begehrte Ziel endlich erreicht ist. Vielleicht hat sich das Glück im 

Zuge der Anstrengung, seiner habhaft zu werden, verbraucht 

oder verflüchtigt. Oder man stellt fest, dass das, was man für ein 

Glücksgut gehalten hat, diesen Namen nicht verdient. Vielleicht 

verhält es sich aber auch so, dass das Glück gar nicht direkt, 

sondern nur indirekt erstrebt werden kann, so dass unser 

gesamtes Bemühen auf der Hoffnung beruht, die richtigen Ziele 
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ausgewählt zu haben, Ziele, die dem Leben Sinn verleihen und es 

dadurch als ge-glückt erscheinen lassen.  

 

Was also ist Glück? Was brauchen wir, um ein glückliches Leben 

zu führen? Kann man auf diese Frage überhaupt eine allgemein 

verbindliche Antwort geben, wenn doch jeder Mensch individuelle 

Bedürfnisse hat, deren Befriedigung nach unterschiedlichen 

Glücksentwürfen verlangt? Man kann Glück und Freiheit nicht 

voneinander trennen. Welchen Stellenwert man dem Glück in 

seinem Lebensentwurf geben möchte und in welchen Zielen man 

genau sein Glück sucht, ist eine Sache der persönlichen 

Entscheidung, die man sich von keiner fremden Autorität 

abnehmen lassen darf. Es gibt so viele, die sich als Experten des 

Glücks ausgeben — Politiker, Wirtschaftsbosse, Finanzexperten 

und Mediziner, kirchliche Autoritäten und verquaste Gurus —, 

die allesamt mit mehr oder weniger raffinierten Werbestrategien 

ihre Glücksversprechen als Köder auswerfen, um möglichst viele 

zu einem bestimmten Konsumverhalten oder Lebensstil, zu einer 

parteipolitischen oder religiösen Anhängerschaft zu verführen.  

 

Folgt man den jeweiligen Anweisungen zu einem glücklichen 

Leben unkritisch oder gar blindlings, macht man sich abhängig 

von selbst ernannten Führern und gibt sein 

Selbstbestimmungsrecht auf. Man verzichtet auf die Freiheit, 

seinem Leben selbst seinen ganz persönlichen Sinn zu geben, 

darin eingeschlossen die eigene Glücksvorstellung, die als solche 

nicht ein für alle Mal feststeht, sondern nach und nach 

entwickelt wird und jederzeit revidierbar ist, da sie sich im 
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Verlauf von Lernprozessen verändern kann und der jeweiligen 

Lebensphase angepasst werden muss.  

 

Natürlich werben auch Philosophen für die von ihnen 

entwickelten Glückskonzepte, aber sie tun dies nicht 

propagandistisch, sondern mit Argumenten, die dazu 

herausfordern, sich selbst Gedanken über das Glück zu machen 

und eine eigene Meinung zu bilden. Insofern haben 

philosophische Glückstheorien eine Orientierungsfunktion und 

wollen nicht als Heilslehren missverstanden werden. Es gilt 

daher, die Gründe und Argumente zu prüfen, die ein Denker für 

seine Thesen vorträgt, und sie daraufhin abzuklopfen, ob sie im 

Rahmen der eigenen Lebenserfahrung etwas zur Klärung der 

Glücksfrage beitragen oder nicht.  

 

Mir ist aufgefallen, dass sich die verschiedenen 

Glücksdefinitionen bestimmten Körperregionen zuordnen lassen. 

Man kann also zwischen einem Glück des Kopfes, einem Glück 

des Herzens und einem Glück des Bauches unterscheiden, je 

nachdem ob jemand geistig-intellektuelle, seelisch-emotionale 

oder affektive Vorlieben hat. Nimmt man noch die Redewendung 

hinzu, jemand habe eine glückliche Hand, so lässt sich im 

Zusammenhang mit einem handwerklich geschickten oder 

technisch versierten Menschen viertens noch von einem Glück 

der Hand sprechen. Kopf, Herz, Bauch und Hand kann man also 

als Glücksregionen auffassen.  

 

Diese Unterteilung in Körperregionen lässt sich mit bestimmten 

Menschenbildern verbinden. Homo sapiens ist der Name für den 
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ganzheitlichen Typus des weisen Menschen, der Kopf, Herz, Hand 

und Bauch als eine Einheit sieht. Entsprechend streben alle 

Körperteile im Verbund miteinander nach Glück und teilen sich 

beim Erreichen des Ziels ins gemeinsam erworbene Glück. Etwas 

von diesem den ganzen Menschen durchdringenden Glück 

schwingt noch mit, wenn wir sagen, dass das Glück einem durch 

und durch gehe, oder dass es sich um einen Zustand handle, der 

voll und ganz erfüllt.  

 

Dieses ganzheitliche Menschenbild des homo sapiens fiel jedoch 

auseinander, als sich homo oeconomicus und homo faber 

verselbständigten. Homo sapiens war im Grunde ein Ideal, denn 

schon immer tendierten die Menschen dazu, ihre Fähigkeiten 

aufzusplitten und ihre Kräfte einseitig zu bündeln. Die Folge war, 

dass die unterschiedlichen Glücksvorstellungen einander 

bekämpften. Der Kopf übte Terror gegenüber Herz, Bauch und 

Hand aus, um den Vorrang des intellektuellen Glücks 

durchzusetzen. Fanatismus und Fundamentalismus sind die 

Grundpfeiler einer solchen ideologischen Verbohrtheit des Kopfes. 

Das Herz wiederum unterdrückte die Ansprüche von Kopf, Hand 

und Bauch, um seine Glücksgefühle in irrationaler 

Übersteigerung ausleben zu können. Der Bauch wehrte sich 

mittels Konsumterror gegen Kopf, Hand und Herz, um dem von 

ihm favorisierten Genussglück zu frönen. Und schliesslich 

entartete auch die Hand, als sie mittels einer Ideologie 

ungebremsten Machens ihr Glück unter Ausschluss rationaler, 

emotionaler und affektiver Bedürfnisse durchdrückte.  
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Homo sapiens, als kulturelles Konstrukt verstanden, ist wie 

gesagt der Name für ein ganzheitliches Menschenbild, das in 

Analogie zu einem lebendigen Organismus die Tätigkeiten von 

Kopf, Herz, Hand und Bauch als aufeinander eingespieltes 

Kräftepotential begreift. Die Weisheit des Homo sapiens besteht 

darin, dass er sein Potential voll ausschöpft, indem er seine 

Kräfte koordiniert: Der Kopf bestimmt seine Ziele nach Massgabe 

der Vernunft, die ihrerseits unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Ressourcen das Machbare den Fähigkeiten der 

Hand anpasst und die Gefühle und Affekte, mittels welcher das 

Herz und der Bauch ihre Ansprüche anmelden, als 

unverzichtbare Antriebskräfte in die Planung der Zukunft mit 

einbezieht.  

 

Das Menschenbild, mit dessen Glücksvorstellungen wir heute 

überall konfrontiert werden, ist Homo consumens, der 

genusssüchtige, bauchfixierte Mensch, auf den homo oeconomicus 

angewiesen ist, um seine gigantischen Warenlager und 

Dienstleistungsangebote loszuwerden. Da wir das meiste davon 

eigentlich gar nicht brauchen, suggerieren uns ebenso platte wie 

raffinierte Werbestrategien, dass wir das vollkommene Glück erst 

erleben, wenn wir all die Produkte kaufen, die der Markt wie eine 

Schatzkiste für uns bereit hält, um unser Wohlbefinden zu 

steigern. Und nebenher, so wird uns empfohlen, sollen wir 

möglichst viel Geld horten, um mit unserer Kaufkraft auch die 

künftige Warenproduktion sicherzustellen. Homo sapiens ist 

durch die Machenschaften von Homo oeconomicus seiner 

Ganzheitlichkeit verlustig gegangen und soll nun in Homo 

consumens seine Wiederauferstehung feiern — wodurch 
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wiederum die Unverzichtbarkeit von Homo oeconomicus 

festgeschrieben wird.  

 

Diese Entwicklung vom homo sapiens zum homo oeconomicus 

wurde uns nicht von aussen aufgezwungen, sondern ist, wenn 

ich es recht sehe, eine Begleiterscheinung, gleichsam ein 

Kollateralschaden der Aufklärung, die für Autonomie und das 

Recht auf individuelle Selbstbestimmung eingetreten ist. Je 

stärker die Rechte des Ich gewichtet wurden, desto mehr trat das 

Wir in den Hintergrund. In der Folge hatte homo oeconomicus es 

leicht, einen rationalen Egoismus zu favorisieren, der die 

Interessen der anderen nur gerade so weit berücksichtigt, als es 

dem eigenen Wohlergehen nützt. Entscheidend ist bei dieser 

Haltung, dass man auf die Bedürfnisse und Glücksvorstellungen 

anderer nicht um der anderen willen, sondern nur um seiner 

selbst willen eingeht. Man richtet sich zwar nach den allgemein 

als verbindlich geltenden Werten, aber nicht deshalb, weil man 

sie selber als verbindlich erachtet, sondern weil man auf diese 

Weise die eigenen Glücksziele desto ungestörter verfolgen kann.  

 

An die Stelle der moralischen Überzeugung des Homo sapiens, 

dass man andere Menschen um ihrer selbst willen respektieren 

muss, ist der Opportunismus getreten, an die Stelle sozialer 

Kompetenz der strategische Kalkül. Homo oeconomicus, dem wir 

in uns Priorität zuerkannt haben in der Meinung, dass dies für 

uns grösseren Gewinn und entsprechend mehr Glück abwirft, 

belächelt alle diejenigen, die ausser monetären noch andere 

Werte hochhalten oder diese sogar für höherrangig erklären. 

Besondere Verachtung hegt er für den ‚Gutmenschen’, dem 
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spöttisch unterstellt wird, dass er sich bloss deshalb zum 

Moralisten aufgeschwungen habe, weil er auf dem Markt nicht 

reüssieren konnte. Um jedoch sein Image zu verbessern, betreibt 

homo oeconomicus, wiederum aus Opportunismus, ein bisschen 

ethische Kosmetik. Es schadet seinen Geschäften und damit 

seinem Glücksstreben, wenn er als Finanzhai, als kapitalistisches 

Raubtier oder als gierige Heuschrecke bezeichnet wird, zur 

Strecke gebracht von Headhuntern, die Schwindel erregende 

Preise auf seinen Kopf ausgesetzt haben. Und die ihn gnadenlos 

als Muster ohne Wert abschiessen, wenn er im Spiel der Global 

Players nicht mehr mitzuhalten vermag. Die Einrichtung 

wohltätiger Stiftungen und die Einsetzung von 

Ethikkommissionen sollen über das fehlende soziale Gewissen 

(die Herzlosigkeit) des homo oeconomicus hinwegtäuschen und 

ihm die Tarnung eines verlässlichen demokratischen Mitbürgers 

geben. Doch die Tarnung fliegt auf, sobald es um den 

Shareholder Value geht und die Verpflichtung zu einem 

Careholder Value als marktfern, wenn nicht gar als überflüssig 

deklariert wird.  

 

Der Traum vom grossen Glück ist eine starke Antriebskraft im 

Leben. Die meisten verstehen unter „Glück“ ein dauerhaft 

sorgenfreies, erfülltes Dasein. Doch so unterschiedlich die 

individuellen Lebensentwürfe sind, so verschieden fallen auch die 

Vorstellungen eines im Ganzen geglückten Lebens aus. Während 

bei den einen der materielle Aspekt im Vordergrund steht und die 

Kräfte für den Erwerb von Glücksgütern eingesetzt werden 

(Reichtum, Besitz, Genussmittel), verfolgen die anderen Ziele, von 

denen sie sich öffentliches Ansehen, Ruhm und Macht 



 12 

versprechen. Wieder andere sehen ihr Glück in der Sorge um das 

Wohlergehen der Mitmenschen und in der Pflege 

zwischenmenschlicher Beziehungen.  

 

Die Verwirklichung des Traums vom grossen Glück lässt in der 

Regel vielfach zu wünschen übrig. Widrige Umstände, 

Fehlbeurteilungen der Situation und Überschätzung der eigenen 

Voraussetzungen tragen dazu bei, dass die Glücksziele nicht 

erreicht werden. Mit Neid fällt der Blick auf diejenigen, die 

einfach Glück haben: unerwartet und unverdient. Wohingegen 

jemand, der sich ununterbrochen darum bemüht hat, sein Glück 

zu machen, vom Pech verfolgt wurde und scheitert. Nicht jedem 

gelingt es, seinen Glückes Schmied zu werden. Ohne Glück 

scheint das Leben sinnlos, im Ganzen miss-glückt. Wer sich auf 

der Verliererseite wähnt, hat keine Zukunft mehr vor Augen, da 

ihm alles aussichtslos erscheint.   

 

Vielleicht ist ein dauerhaftes Glück deshalb so schwer zu 

erreichen, weil der Traum vom grossen Glück einen Überschuss 

enthält, der in der Realität nicht aufgeht. Die alltägliche 

Erfahrung lehrt, dass das Unglück in der Welt dominiert. 

Naturkatastrophen, Unfälle, Kriege fordern Opfer, die ungleich 

schwerer wiegen als die eigenen Enttäuschungen und 

Versagensängste. Trotzdem werden auch persönliche Fehlschläge 

als Unglück empfunden — und wecken die Sehnsucht nach 

einem Glück, das sich paradoxerweise immer wieder entzieht, 

obwohl man fest davon überzeugt ist, einen Anspruch auf ein 

dauerhaftes Glück zu haben. So wie viele Märchen mit dem Satz 

schliessen: „Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“ 
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Das Glücksstreben lässt sich nicht unterdrücken, denn die 

erlebten Glücksmomente machen geradezu süchtig nach Glück. 

Das Glück des stillen Geniessers verlangt ebenso nach 

Wiederholung wie ein ekstatischer Freudentaumel oder religiöse 

Begegnungen. Glücksgefühle sind stark und haben eine 

nachhaltige Wirkung, denn die emotionale Aufladung des 

Glücksspeichers lässt eine Zeitlang die Schattenseiten des Lebens 

vergessen und sorgt für neue Motivationsschübe.  

 

Ein beständiges Glück stellt sich nicht von selber ein. Jeder 

Mensch muss auf seine Weise für gute Bedingungen sorgen, um 

dem Glück eine Chance zu geben. Es gilt, eine individuell 

massgeschneiderte, persönliche Glücksstrategie für sich zu 

entwickeln, die dem eigenen Leben durchgängig Halt gibt, in 

guten wie in schlechten Tagen. Wir wollen, dass sich durch alles, 

was wir tun und was mit uns geschieht, Sinn hindurch zieht wie 

ein roter Faden, an dem wir uns ständig orientieren und 

festhalten können. Das Bild des roten Fadens stammt aus der 

Schifffahrt. Die englische Marine markierte früher die königlichen 

Taue mit einem durchgehenden roten Faden, der so in die Fasern 

der Stricke eingeflochten war, dass man ihn nicht entfernen 

konnte, ohne den Strick als ganzes zu zerreissen. Im 

übertragenen Sinn arbeiten wir daran, einen Sinn als Leitfaden in 

unser Leben einzuflechten, der alles, was wir erleben, 

miteinander verknüpft und zu einem in sich verflochtenen 

Ganzen macht. Wahre Lebenskunst entdeckt das Glück nicht in 

hochschiessenden und schnell wieder verpuffenden 

Glücksgefühlen, sondern in der inneren Zufriedenheit, die sich in 
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der beharrlichen Erzeugung von Sinn als rotem Faden einstellt, 

der das Leben als ein die Fehlschläge kompensierendes Ganzes 

zusammenhält.   

 

 
 


