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Das Recht auf Glück
1986 war es, da gab der König von Bhutan, einem unbekannten kleinen Land im
Himalaya, einem indischen Journalisten ein Interview. Und er wurde nach dem
Bruttoinlandsprodukt seines Landes gefragt. 50 Dollar pro Kopf, die niedrigste Zahl
weltweit. Der König kannte sie. Aber er antwortete: „Das Bruttoinlandsprodukt interessiert
mich nicht, mich interessiert das Bruttoinlandsglück.“ Bruttoinlandsglück – ein neues Wort
war geboren, damals noch viel belächelt. Nur eine Ausrede des Königs, weil es
wirtschaftlich nicht so läuft, meinten viele. Doch heute steht das Bruttoinlandsglück in der
Verfassung von Bhutan. Das Glück der Bürger ist oberstes Staatsziel.
Das Recht auf Glück – so auch der Titel der diesjährigen Berlinale. Also nicht nur im
fernen Bhutan, auch hier bei uns geht’s ums Glück. Alle Geschichten, die von den
Regisseuren erzählt werden, laufen am Ende darauf hinaus, dass die Leute in Frieden
leben und glücklich sein wollen – so der Direktor der Berlinale, Dieter Kosslick.
In Frieden leben und glücklich sein – leider bis heute für die meisten Menschen ein ferner
Traum. Und trotz allem offensichtlich eine nicht totzukriegende Vision.
Der Titel vom Recht auf Glück macht auch noch etwas anderes deutlich: Wir haben ein
Recht darauf, glücklich zu sein. Das hört sich zunächst seltsam an, denn wer sollte uns
das Recht auf Glück garantieren? Und was passiert, wenn ich unglücklich bin, weil mir
Leid widerfährt, weil ich krank werde oder arbeitslos? Kann ich dann jemanden verklagen?
Alles berechtigte Fragen. Aber das Beispiel von Bhutan zeigt, was mit dem Recht auf
Glück auch gemeint sein kann: es kann nicht immer nur darum gehen, das
Bruttoinlandsprodukt zu messen. Wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand alleine sind
keine Lebensziele und verheißen nicht das Glück. Ein Staat sollte sich auch darum
bemühen, dass die Menschen in Frieden leben und glücklich sein können. Materielle
Absicherung ist dafür sicherlich eine Grundlage, aber eben nicht alles. Das zeigen uns
gerade die Menschen, die ohne materielle Absicherung und sogar in bitterster Armut
glücklich sein können. Auch davon erzählen uns Filme wunderbare Geschichten.
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