Auf der Suche nach dem großen Glück
Eckart von Hirschhausen ist vielen bereits als Kabarettist und Bestsellerautor bekannt. Er trat mit seinen
kabarettistischen Soloprogrammen "Filetspitzen" (2001), "Sprechstunde" (2002) und "Glücksbringer" (2005) erfolgreich
vor deutschem Publikum auf. Zuletzt erregte er mit seinem Buch "Die Leber wächst mit ihren Aufgaben" (2008) die
Aufmerksamkeit der Freunde des Humoristischen. In diesem etwas anderen Ratgeber klärt von Hirschhausen seine
Leser nun über das Wesen der Medizin auf. Schließlich ist der Autor promovierter Arzt und kennt sich demzufolge im
Alltag der Kranken aus. So versuchte er in seiner "weißen Periode" diesen zu helfen. Aber die Heilung von Krankheiten
allein hilft wenig, wenn der Mensch nicht glücklich ist. Abhilfe schafft da von Hirschhausens neues Programm, das da
heißt "Glück kommt selten allein ..."
Von Hirschhausen eröffnet sein Solokabarettprogramm mit einem Satz, der - einem Mantra ähnlich - durch die 2,5
Stunden Hörvergnügen des vorliegenden Hörbuches führt. Er besagt, dass "Menschen gerne blind [sind] für kleine
Dinge mit großer Wirkung". Eine Gebrauchsanweisung soll aufzeigen, wo man dem Glück begegnen kann, und sich so
womöglich ein ganzes Leben verändert. Dieser "Glückskompass" besteht nicht aus vier, sondern aus fünf Richtungen.
Es handelt sich hierbei um die fünf Arten des Glücks, die da wären: 1. Das Glück der Gemeinschaft, wobei es um Liebe,
Freundschaft und Familie geht. Für viele Menschen ist diese Art des Glücks am bedeutendsten, denn ohne den Halt von
Menschen, die einen lieben, kann man nur schwer gegen die äußeren Widrigkeiten bestehen. 2. Das Glück des Zufalls,
wenn man beispielsweise im Lotto gewinnt und wenigstens für kurze Zeit finanziell ausgesorgt hat. 3. Das Glück des
Moments, das man meistens erst dann erkennt, wenn es schon vorbei ist. Deshalb sollte man jede Sekunde davon
auskosten. 4. Das Glück der Selbstüberwindung, wenn man seinen inneren Schweinehund überwindet und etwas
Ungeliebtes unternimmt - sei es nun Sport oder ein lang aufgeschobener Anruf. Hinterher fühlt man sich wohl. 5. Das
Glück der Fülle, wobei es an dieser Stelle um Dinge wie Stille, Natur und Musik geht. Eben all jene Dinge, die
Glückseligkeit und Gänsehaut hervorrufen.
Von Hirschhausens "Glückskompass" ist nur ein kleiner Teil des Hörbuches "Glück kommt selten allein ...". Den
Hauptbestandteil bilden die zahlreichen Anekdoten des Autors. So erfährt man, dass von Hirschhausen bevorzugt alte
Zeitungen sammelt, in der Hoffnung, dass eines Tages ein alternder Bibliothekar vor seiner Haustür steht, um ihm zu
jedem Preis seine Sammlung abzukaufen. Zudem bringt er sein medizinisches Fachwissen ein, wenn er beispielsweise
von einer Studie mit Studenten berichtet, die zu ihrer Zufriedenheit befragt wurden. Zuvor erhielten sie ein
10-Cent-Stück, das zu einem größeres Glücksempfinden führte. An dieser Stelle zeigt sich, dass sich die menschliche
Psyche recht schnell austricksen lässt. Da aber nicht immer Geld auf der Straße liegt, erhält man hier wertvolle Tipps,
wie man als "Unglücklicher" seinem eigenen Glück auf die Sprünge helfen kann. Wie wärâ€™s da zum Beispiel mit
einem "Glückstagebuch", in dem man jeden Augenblick des Glücks festhält - mag er auch noch so klein sein? Denn auf
diese Weise konzentriert man sich für einen Moment auf die schönen Dinge des Lebens und erfährt so wahres Glück.
Bei dem vorliegenden Hörbuch handelt es sich um eine Aufzeichnung einer Live-Lesung, die der Autor in einem
Hamburger Theater hielt. Diese besondere Atmosphäre ist auf den zwei CDs festgehalten, sodass man als Rezipient
das Gefühl hat, live mit dabei zu sein und Eckart von Hirschhausen vor sich zu sehen. Da bleibt es nicht aus, dass man
an vielen Stellen laut mitlacht und von Hirschhausen begeistert zustimmt. Mit ganz viel Humor, aber auch einer Portion
nötigem Ernst, erfährt man, dass man gar nicht so anders ist als die anderen, denn die Deutschen gehören
erwiesenermaßen zu den unglücklichsten Einwohnern Europas. Und so ist von Hirschhausens Mission klar: Er möchte
seinen Mitmenschen wenigstens für einen kleinen Augenblick das vollkommene Glück bieten. Und dies gelingt ihm mit
seinem Programm auch auf hervorragende Weise.
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