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Von der Kunst, ein gutes Leben zu führen 
Beim 5. Frauensalon im Haus Gutenberg regte Katharina Ceming ihre Zuhörer an, über die eigene Lebenszufriedenheit nachzudenken. 

Das Haus Gutenberg in Balzers 
und die Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan organi-
sierten dieses Jahr zusammen 
den 5. Frauensalon. Dabei wa-
ren vor allem Frauen eingela-
den, zu einem vertieften Aus-
tausch zu aktuellen sozialen, 
gesellschaftlichen oder politi-
schen Themen zusammenzu-
kommen. Dieser Einladung 
folgten gestern rund 50 Zuhö-
rerinnen und einige wenige Zu-
hörer und fanden sich zum 
diesjährigen Frauensalon mit 
dem Thema «Glück ist kein Zu-
fall. Von der Kunst, ein gutes 
Leben zu führen» im Haus Gu-
tenberg in Balzers ein, um ihren 
eigenen Horizont zu erweitern.  

Ein Ort der Begegnung für 
geistreiche Frauen 
Die Gastgeber Stefan Hirsch-
lehner vom Haus Gutenberg 
und Gabi Jansen von der Stein 
Egerta luden die Gäste zu Be-
ginn zu einem lockeren Apéro 
ein, wodurch sie einen Ort der 
Begegnung mit der Möglichkeit 
zum Austausch schufen. Diese 
Mischung aus einem gemütli-
chen Rahmen und spannenden 
Themen war auch in den ersten 

Frauensalons des 19. Jahrhun-
derts typisch.  

Geistreiches Referat als 
Höhepunkt der Begegnung 
Höhepunkt des Salonabends 
war das Impulsreferat von Ka-
tharina Ceming, in welchem 
sie verschiedene Faktoren be-

leuchtete, die zur eigenen Le-
benszufriedenheit beitragen 
können. Die eloquente Refe-
rentin ist Professorin an der 
Universität Augsburg sowie 
freiberufliche Seminarleiterin 
und Publizistin. Sie widmete 
ihr Studium der katholischen 
Theologie, der Germanistik 

und der Philosophie und ver-
fasste zu diesen Themen zahl-
reiche Bücher. Anhand eines 
kleinen Streifzugs durch die 
Geschichte der antiken Philo-
sophie und der Ergebnisse der 
psychologischen Glücksfor-
schung zeigte sie auf, wie ähn-
lich sich deren Auffassungen 

des Glücks trotz des grossen 
Zeitunterschieds sind.  

Glück hat zwei verschiedene 
Erscheinungen  
Sowohl die antiken als auch die 
modernen, empirischen Denker 
gehen von zwei Dimensionen 
des Glücks aus: Das Glück als 
Emotion, das sich aus Glücks-
momenten ergibt, und das 
Glück als Zustand, das sich aus 
einer inneren Lebenshaltung 
entwickelt. Die langfristige 
Glückseligkeit könne nur durch 
die richtige Haltung erreicht 
werden und nicht durch die Mo-
mente, in denen wir uns wirklich 
glücklich fühlen. Statt dauernd 
zu versuchen, glückliche Augen-
blick zu schaffen und dem Glück 
nachzurennen, solle man sich in 
der Haltung üben und sich über 
die eigene Bewertung von Situa-
tionen bewusst werden. 

Ziel ist nicht das Glück, 
sondern der Sinn 
Diesen Zustand der Zufrieden-
heit erreiche man nicht, indem 
man sich auf das Glück konzen-
triere, vielmehr sei es die Aus-
richtung nach dem Sinnhaften, 
die angestrebt werden solle. 

Sinnhaft meint dabei, sich nach 
dem Warum der eigenen Taten 
zu fragen und zu versuchen, die 
eigenen Erfahrungen für sich 
stimmig verorten zu können. 
Dazu komme eine soziale Intel-
ligenz, also seine Freundschaf-
ten zu pflegen und die Aufgabe, 
sich langfristig für etwas Grös-
seres zu engagieren – sei es eine 
Religion, die Arbeit oder ein 
Verein. 

Die Eroberung des Glücks 
nach Bertrand Russell 
Zum Schluss ihres hochinteres-
santen Vortrages hob Ceming 
den englischen Mathematiker 
und Philosophen Bertrand Rus-
sell hervor. In seinem Buch «Er-
oberung des Glücks» nenne er 
verschiedene Faktoren, die un-
glücklich oder glücklich ma-
chen. Konkurrenzdenken, Neid 
und die Unfähigkeit, Langewei-
le auszuhalten, verhindern es 
uns, glücklich zu sein. Die An-
teilnahmen an anderen Men-
schen und Dingen, also sich 
ohne Gegenleistung anderen 
Menschen zuzuwenden und 
sich für bestimmte Dinge zu be-
geistern, tragen wiederum zum 
Glück bei. (ak)

«Glück ist kein Zufall. Von der Kunst, ein gutes Leben zu führen»: Stefan Hirschlehner, Haus Gutenberg, 
Referentin Katharina Ceming und Gabi Jansen, Erwachsenenbildung Stein Egerta (v. l.). Bild: Nils Vollmar


