und spiritueller Tradition dem Glück ganz
neue
Horizonte
eröffnet
und
zu
erstaunlichen Ergebnissen führt.
Ich danke Professor Robert Spaemann,
der dafür gesorgt hat, dass alles
philosophisch seine Richtigkeit hat, und
auch meinem Friseur, der streng darauf
achtet,
dass
alles
locker
und
allgemeinverständlich bleibt. Ein Buch
darüber, wie jeder glücklich werden kann,
muss jeder verstehen.

EINLEITUNG –
WIE MAN ZUVERLÄSSIG EINEN
EHESTREIT ORGANISIERT
»Herr Doktor, wir haben noch nie über
das Vertrauen geredet. Können Sie uns da
helfen?« Erwartungsvoll schaute mich das
Ehepaar an. Die beiden hatten gerade in
einer Illustrierten gelesen, dass man in einer
Ehe über alles reden müsse, vor allem aber
über das Vertrauen. Denn das Vertrauen sei
eine Grundlage jeder guten Beziehung. Ich
weiß nicht, ob sie da etwas falsch
verstanden hatten, jedenfalls hatte ich alle
Mühe, sie von diesem Unsinn abzubringen.
Sie waren schon über 30 Jahre verheiratet,

hatten Höhen und Tiefen überstanden, und
es fiel auf, wie rücksichtsvoll und
liebenswürdig sie miteinander umgingen.
Mir war schleierhaft, wie sie auf die Idee
kommen konnten, zum Psychiater zu gehen,
denn nichts sprach für eine psychische
Störung. Aber manche Medienberichte
schaffen es, ganz normale Menschen so zu
verunsichern, dass sie glauben, ein Problem
zu haben.
Tatsächlich zerstört man das Vertrauen,
wenn man es durch ein Gespräch zu fassen
versucht. Die Frage »Kann ich dir eigentlich
vertrauen?« eröffnet nicht eine Diskussion
über das Vertrauen, sondern beendet sie.
Denn damit entzieht man dem Vertrauen
die Grundlage. Nehmen wir mal an, die

Antwort wäre: »Ja, natürlich, wie kommst
du bloß auf die Frage?« – so kann man
locker nachlegen: »Dann sag doch mal, wo
genau du gestern um 17 Uhr warst!«
Spätestens an diesem Punkt kann nur noch
ehrliche Empörung die Reaktion sein: »Seit
30 Jahren sind wir verheiratet, immer war
ich dir treu, alles habe ich für dich getan –
und du fängst plötzlich an, mir zu
misstrauen ...« Die Antwort »Aber ich habe
doch nur gefragt ...« macht auch nichts
mehr besser, denn nun werden beide
beginnen, misstrauisch zu werden, obwohl
vor dem Gespräch über das Vertrauen im
Grunde einhelliges Vertrauen geherrscht
hatte.
Vertrauen

ist

wichtig.

Ohne

ein

Mindestmaß an Vertrauen kann ein Mensch
nicht glücklich sein. Was das Leben aber so
spannend macht, ist die Tatsache, dass wir
gerade das Wichtige nicht wissen können.
Ausgerechnet das Wichtige im Leben kann
man nicht definieren, man kann es nicht in
den Griff bekommen, man kann sich seiner
nicht sicher sein. Wenn das nicht so wäre,
dann wäre das Leben bloß ein langweiliges,
festgelegtes Programm, für das man
Gebrauchsanweisungen schreiben könnte,
die es jedem ermöglichen würden, sein
Leben so zu führen, wie es sich angeblich
gehört. Dem Leben wäre jedes Geheimnis
genommen, jeder persönliche Charakter,
jede Vitalität. Das Leben wäre leblos.
Um

einem

Menschen

wirklich

zu

