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IST GLÜCK
LERNBAR?

Jeder Mensch auf der Welt
versucht ein glückliches
Leben zu führen. Wäre es
nicht schön, wenn wir
Glücklichsein bereits in
der Schule lernen könnten? 2007 wurde das Fach
Glück in einer Heidelberger Schule eingeführt. Das
Praxisbuch Schulfach Glück
bezieht sich auf diese
Erfahrungen und verbindet theoretische Grundlagen mit konkreten Praxisaktivitäten – beispielsweise
reflektieren Schülerinnen
und Schüler bei einer der
76 Übungen Ereignisse
ihres Lebens, an denen
sie gewachsen sind.
Ist Glück möglicherweise
ein zu individualistisches
Konzept? Was ist mit den
gesellschaftlichen Strukturen, die menschliche
Zufriedenheit ermöglichen
oder verunmöglichen?
Könnte der allzu starke
Fokus auf Glück auch im
Sinne von Wilhelm
Schmid zu einem «Glücksstress» führen? Die Stärkung von Lebenskompetenzen sollte immer auch
mit einem kritischen Blick
auf Lebenskontexte und
Vermarktungsinteressen
verbunden werden.
– Peter Holzwarth

Ernst Fritz-Schubert,
Wolf-Thorsten
Saalfrank, Malte
Leyhausen, Hrsg.
Praxisbuch Schulfach
Glück: Grundlagen
und Methoden.
Weinheim: Beltz,
2015. 278 Seiten.

Kindheit im
Rückspiegel
Das Verwunderliche an
der Kindheit ist, dass
sie noch keine Sprache
hat. Wer später zurückblickt, um die frühen
Jahre einzufangen, muss
dafür erst Worte und
Bilder finden. Erschwerend kommt hinzu, dass
auf Erinnerung kein
Verlass ist. Für das
Gedächtnis sei nicht die
Wahrheit am wichtigsten,
sinniert der norwegische
Schriftsteller Karl Ove
Knausgård in «Spielen»
(btb 2015), dem dritten
Band seines autobiografischen Projekts. Anders
als der deutsche Titel
vermuten lässt, bestehen
die Tage der Kindheit
nicht nur aus Spiel und
Abenteuer. Oft fliessen
sie zäh dahin und sind
überschattet von unergründlichen Ängsten.
Während bei Knausgård
die drohende Vaterfigur
das Fühlen und Denken
des Jungen beherrscht,
ist es bei der dänischen
Autorin Tove Ditlevsen
die Beziehung zur unnahbaren Mutter. «Sie war
fremd und geheimnisvoll», erinnert sie sich
in «Kindheit» (Aufbau
2021), und stellt sich
vor, sie sei als Säugling
vertauscht worden. Mit
unsentimentaler Lakonie
schildert sie im ersten
Teil ihrer Kopenhagen-Trilogie, wie es
sich anfühlt, seine
eigene Wahrheit und die
innere Poesie vor der
groben Welt der Erwachsenen zu schützen.
Selbst eine nahezu unbeschwerte Kindheit auf
dem Land kann im späteren Leben verstörend
nachhallen, wenn sie
gewaltsam beendet wird.
Davon erzählt Rolf Lapperts eindringlicher
Roman über vier «befreite» Kommunenkinder.
«Leben ist ein unregelmässiges Verb» (Hanser
2020) zeichnet deren
Schicksale in einem
aufwühlenden Panorama
nach und (re-)flektiert
Gegenwart und Zukunft
wie durch einen Spiegel
in einem dunkeln Wort.
– Daniel Ammann
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