MONATSSERIE

Mangel

TEIL 2

(K)ein Leben
ohne Mangel?
Ab wann empfinden Sie Mangel? Oder umgekehrt gefragt:
Was muss unverzichtbar Teil Ihres Lebens sein, damit es
für Sie ein gutes Dasein ist? Diese Fragen beantwortet
wohl jeder Mensch etwas anders, denn die Antwort hängt
von persönlichen Gegebenheiten ab – nicht zuletzt auch
von Beruf und Lebenseinstellung. Wir haben eine kleine
Sammlung von Auseinandersetzungen mit diesen Fragen
zusammengetragen, die einmal etwas persönlicher und
einmal eher sachlich angegangen werden. Einig sind sich
die Schreiberinnen und Schreiber jedoch darin, dass es
eigentlich gar nicht so viel braucht, die gefühlten grossen
und kleinen Mängel in seinem Leben ausmerzen.
von Christine Schnapp
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Bruno S. Frey:
«Wir sollten mehr Freizeit anstreben»

Foto: Alena, AdobeStock

Die meisten Menschen empﬁnden wohl den
Mangel an materiellen Möglichkeiten als besonders einschränkend. Sie haben damit nicht unrecht. Die Glücksforschung bestätigt in der Tat,
dass Einkommen massgeblich zur subjektiven
Lebenszufriedenheit beiträgt. Es ist romantisch,
materiellen Wohlstand als irrelevant für das
Glück darzustellen. Aber neben dem Materiellen
gibt es viele andere Einﬂüsse auf das Glück der
Menschen. In der heutigen Zeit ist der Mangel an
Zeit besonders wichtig. Es mangelt uns an Ruhe,
und unser Leben ist häuﬁg gehetzt. Dieser Zustand wird teilweise durch das höhere Einkommen verursacht. «Zeit ist Geld», denn wer viel
verdient, kann mit zusätzlicher Zeit ein noch
höheres Einkommen erreichen. Dies gilt insbesondere für Selbstständige, wie etwa Rechtsanwälte oder Zahnärzte. Mangel empﬁnden wir
auch, weil wir in der heutigen Zeit so enorm
viele Möglichkeiten haben, unsere Freizeit und
die Ferien zu verbringen. Früheren Generationen war dies verwehrt. Was können wir tun,
um das Gefühl des Mangels zu überwinden?
Sinnvoll ist es sicherlich, nicht nach immer
höherem Einkommen zu streben, weil dadurch
das Glücksgefühl nur wenig zunimmt. Vielmehr
sollten wir in der Schweiz – mit den recht vielen
Arbeitsstunden – mehr Freizeit anstreben. Damit
lassen sich verschiedene Faktoren stärken, die
glücklich machen. Wichtig ist es, gute Freunde
und Bekannte zu haben. Dies lässt sich nur erreichen, wenn wir dafür genügend Zeit aufwenden.
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Bruno S. Frey ist Wirtschaftswissenschaftler mit
einer Professur für Politische Ökonomie an der
Universität Basel. Er forscht zusätzlich am CREMA –
Center for Research in Economics, Management and
the Arts, Zürich. Er gilt als einer der Pioniere der
ökonomischen Glücksforschung.
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Sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren, erhöht ebenfalls die Lebenszufriedenheit. Diese
Aussage wird von einem Ökonomen wie mir nicht
unbedingt erwartet, denn in einer eﬃzienten
Marktwirtschaft sollte jeder für sich selbst schauen, was dann zum besten Zustand für alle führt.
Dieses überraschende Ergebnis ist jedoch nicht
als allein glückselig machend zu verstehen.
Ein weiterer Glücksfaktor ist ein politisches
Engagement in der Zivilgesellschaft. Wie unsere
Untersuchungen gezeigt haben, sind die Bürgerinnen und Bürger umso zufriedener mit ihrem
Leben, je grösser ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten sind. Diese müssen jedoch auch aktiv genützt werden.
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Lara Schnapp:
«Die Möglichkeit, ganz frei zu sein»
«Was brauchen Sie zum Leben?» Mein Konﬁrmationsleiter blickt erwartungsvoll in die Runde.
Er erntet Getuschel und Gekicher, bis sich ein
Mädchen meldet, etwas von Grundbedürfnissen
faselt und alle anderen so tun, als würden sie interessiert zuhören. Ich nicht. Ich schweife in Gedanken ab und betrachte die sowieso viel interessantere Birke, die draussen vor dem Fenster
steht. «Und du, Lara?» Mist! Schlagartig bin ich
in die Wirklichkeit zurückgekehrt, in der ich
mich der unangenehmen Wahrheit stellen muss,
dass ich keine Ahnung habe, was ich auf die Frage
antworten soll. Wie lautete diese überhaupt? Ich
überlege. Die anderen sind auch keine Hilfe. Die
sind nur froh, dass sie nicht aufgerufen wurden.
Stockend beginne ich dann also zu sprechen …
Ja und das wars dann auch eigentlich. Viel mehr
als geistloses Gestotter ist da auch nicht bei rausgekommen. Und im Nachhinein möchte ich am

