
DENKWOCHE

Was braucht der Mensch?   



DER ZETTEL DES BRAUCHENS


Viele kenne ich, die laufen herum mit einem Zettel                                                                                          
Auf dem steht, was sie brauchen.                                                                                                                            

Der den Zettel zu sehen bekommt, sagt: das ist viel.                                                                                          
Aber der ihn geschrieben hat, sagt: das ist das wenigste.

Mancher aber zeigt stolz seinen Zettel                                                                                                                   
Auf dem steht wenig.

Berthold Brecht



VORWORT


„Altes Holz, um Feuer zu machen, alte Bücher, um es sich um das Feuer herum gemütlich zu 
machen, alte Freunde, auf die man sich verlassen kann.“ 

Das war einer der ersten Kommentare zu Beginn unserer Denkwoche, die sich mit der Frage Was 
braucht der Mensch? beschäftigte. Wenn uns das genügen würde, dann hätten wir uns mit 
dem Château d’Orion genau den richtigen Ort ausgesucht. Für eine Woche sind wir inmitten der 
Pyrenäen zusammen gekommen, um uns mit ZEIT-Redakteurin Elisabeth von Thadden dieser 
Frage zu nähern. Jeden Abend saßen wir im Speisesaal um den großen runden Tisch herum, 
erzählten uns Geschichten und hinter uns brannte der Kamin, erfüllte den Raum mit Wärme. Die 
Geschichten waren jedoch nicht nur hier präsent, sie flüsterten uns auch aus allen Ecken und 
Wänden des Schlosses zu. Geschichten von Menschen, die hier gelebt oder die einfach nur für 
eine Weile hier gerastet hatten. Geschichten von Begegnungen und Ereignissen. Manche lustig, 
manche traurig, manche faszinierend und inspirierend.                                                                                                                                                              

Es war also eigentlich alles da, was wir brauchten: das Feuer, die Geschichten und die Menschen. 
Und doch fühlten wir uns von Zeit zu Zeit unbehaglich. So einladend und gemütlich dieser Ort doch 
war, wussten wir auch, dass da draußen eine ganz andere Realität herrscht. Menschen, die in 
Strömen nach Europa kommen, heimatlos sind, sich fremd fühlen und unter extremen 
Bedingungen leben. Es ist ein ungutes Gefühl zu wissen, dass andere Menschen weit, sehr weit, 
von einem guten Leben entfernt sind. Kann man eine solch idyllische Woche mit diesem Wissen 
überhaupt noch genießen? Vielleicht kann man sagen, dass wir uns hier in den Räumen, mit dem 
Kaminfeuer und der menschlichen Wärme nährten, uns austauschten, inspirieren ließen und 
stärkten, um dann wieder raus in die Welt zu gehen und diese Wärme an andere weiter zu geben.

Die Frage Was braucht der Mensch? bekommt vor diesem Hintergrund jedoch eine ganz andere 
Bedeutung. Über was reden wir, wenn wir uns fragen, was der Mensch braucht? Es scheint, nicht 
mehr darum zu gehen, was der Mensch braucht, um glücklich zu sein, sondern darum, was er 
braucht, um überleben zu können, um ein Mindestmaß an Zufriedenheit zu haben. 
Und was schreiben wir auf die Liste der Dinge, die wir brauchen? Handelt es sich um materielle 
Güter? Essen, einen Schlafplatz, eine saubere Toilette? Oder handelt es sich vielmehr um Dinge 
wie Freiheit, ein Recht auf Selbstbestimmung, Liebe? Und ist es überhaupt sinnvoll eine Liste des 
Brauchens zu machen? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, von einem allgemeinen Ansatz für ein 
gutes Leben auszugehen, statt eine Liste verschiedener Güter aufzustellen?                    

Wir wussten sehr schnell, dass wir wie all die Denker vor uns keine allgemeine Antwort finden 
können, aber wir wollten uns dennoch auf den Weg machen und uns verschiedene 
Antwortmöglichkeiten anschauen. Auf unserem Weg kamen wir an Robert und Edward Skidelsky, 
Eva Illouz, Martin Seel, Hartmut Rosa, John Maynard Keynes, Martha Nussbaum und schließlich 
Leo Tolstoi vorbei.
Eine Frage, auf die wir während dieser Woche immer wieder stießen war, wen wir uns eigentlich 
vorstellen, wenn wir darüber nachdenken, was der Mensch braucht. Uns selbst, einen geliebten 
Menschen, einen Flüchtling, einen Mensch in einem anderen Land, ein Kind, einen Alten oder 
einen fiktiven Mensch in der Zukunft? Es scheint zu viele verschiedene Maßstäbe zu geben, an 
der wir die Frage, was der Mensch braucht, messen müssten. In diesem Sinne hat es Brecht mit 
seinem Gedicht Der Zettel des Brauchens vielleicht ganz gut auf den Punkt gebracht.

Auf den kommenden Seiten lassen wir diese intensive Woche Revue passieren und einige  
Teilnehmer der Denkwoche mit ihren Antworten auf diese schwierigen Fragen zu Wort kommen. 
Viel Vergnügen! 

— LEA RANSBACH —



ANNIKA FUCHS


Was braucht der Mensch 
und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Die Balance zwischen den Dingen: 
Sicherheit / Freiheit
Natur / Kultur
Allein sein / Zusammen sein
Armut / Reichtum
Hungrig sein / Satt sein
Vergangenheit / Zukunft
Leben / Tod

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Meine Geschwister, enge Freunde, meinen Partner. 
Überwiegend Menschen mit denen ich mich vergleiche, 
die in einem sehr ähnlichen sozialen Kreis leben und 
ähnliche Vorstellungen von einem guten Leben haben. 
Wenn ich mir dann Menschen aus anderen Welten 
vorstelle, fällt mir auf, dass man oft meint Dinge zu 
brauchen, die man gar nicht braucht. 

Welche Begegnung oder welches Erlebnis während 
dieser Woche hast du in besonderer Erinnerung 
behalten?
Das Lächeln meines Vaters auf einem Bild das Lars 
eingefangen hat. Die Erkenntnis, dass Geschichten die Welt bereichern, aber dazu führen dass die 
Akteure sich ständig miteinander vergleichen oder sich aneinander messen. 
Mein persönliches Gedicht von Elke überreicht: “Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste, 
hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt, Und es neigen die Weisen oft am Ende zu 
Schönem sich.”

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Das Glück klingt wie die Erleuchtung - Ich glaube, diese Dinge anzustreben, bedeutet schon, dass 
man sie nicht erreichen wird. Es ist ein Anfang, wenn man versucht sich glücklich zu fühlen, 
glücklich zu sein und Freude am Leben auszustrahlen. Glücklich ist der, der sich nicht alleine 
fühlen muss auf dieser Welt. Mit Menschen zusammen zu sein, die man liebt und die einen auf 
allen Wegen begleiten - Menschen, Tiere, oder auch Dinge, die einen aus schlechten Zeiten retten. 

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Es braucht einen Ort, an dem man sich zu Hause fühlt mit Menschen, die einem wichtig sind und 
von denen man lernen kann. Es braucht Neugier und Gesundheit... Es braucht Lebendiges und 
Schönes.

“In Resonanzmomenten stimmen Sein und Sollen tendenziell überein - das gilt auch dann, wenn wir vom 
“Sein” völlig überrascht werden, so dass wir unsere Sollenslandkarte neu justieren müssen, ….” 

HARTMUT ROSA

Annikas Vater Gerhard 



DAGMAR FUCHS


Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben? 
Zunächst braucht der Mensch das nackte Überleben seiner Person und des Planeten, auf dem er 
lebt. Das heißt Frieden, gesunde Nahrung und sauberes Wasser. Ich glaube der Mensch braucht 
dann als soziales Wesen vor allem Beziehungen (Kohärenz) – das Eingebunden sein in eine 
soziales Netz mit all den Werten, die er darin finden kann: wie Liebe, Respekt, Anerkennung – 
angenommen sein… Da man diese Qualitäten nur als seelische Empfindung aus Beziehungen 
erreichen kann – sich selbst und anderen gegenüber, ist eine Gemeinschaft wie ein Fond, in den 
man etwas einbringen kann und etwas bekommen kann. Egoismus hört dann auf schädlich zu 
sein, wenn man die ganze Welt darin einbezieht oder „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Ich selbst brauche auch gesundes Essen und sauberes Wasser, sinnvolle Aufgaben, Bildung, 
Beziehungen, Liebe und Achtung - das Vertrauen in mich selbst und meine Familie, dass jemand 
für mich einsteht, wenn ich hilflos bin. 

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor? 
Ich stelle mir dabei vor allem die Kinder auf unserer Erde vor. Kinder sind schutzlos den 
Erwachsenen ausgeliefert. Manche werden be- und gehandelt wie ein Stück Ware. Die 
Gesellschaft und auch die Jugendämter schauen oft weg statt Hilfe und Unterstützung an zu 
bieten. Auch Kulturen und Traditionen schützen die Kinder oft nicht (autoritäre Erziehung, 
Prügelstrafe, Beschneidung, Zwangsheirat). Kulturen sollten insoweit abgeschafft werden, als sie 
den Menschenrechten (UN Millennium Goals) widersprechen.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis während dieser Woche hast du in besonderer 
Erinnerung behalten?
Ich danke Elisabeth ganz herzlich für die weise Führung durch die Texte: für mich wirklich ein 
Höhepunkt war dann Tolstois „Wieviel Erde braucht der Mensch“. Diese Geschichte hat mich tief 
bewegt – zu fühlen wie Werbung gefährliche Gier und Schadenfreude wecken kann, wie wichtig es 
also ist genau zu prüfen, was man wirklich braucht. Elke und Tobi habe ich in mein Herz 
geschlossen. Ich werde sie für immer in besonderer Erinnerung behalten als Beispiel für eben 
diesen oben genannten „Egoismus, in den man die ganze Welt einbeziehen kann“ – das 
„Schlosspaar“, das die ganze Welt an ihren materiellen und ideellen Gütern teilhaben lässt. Diese 
Gastfreundschaft – zwei, deren Leben Sinn hat. Auch Georg, Sylvain und Valerie – zu spüren, was 
passiert, wenn Menschen ihren ganz besonderen eigenen Weg gehen. Dann dieser Ort, die Natur 
und besonders der Geier, der – wie selbstverständlich – für uns auf dem Brückenmäuerchen saß. 

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Mit 20 habe ich mir ein Frühstücksbrettchen gekauft mit einem der vielen Glück ist ... -Sprüche: 
„Glück ist Jemanden zu haben, den man liebt“ Ich bin dann glücklich, wenn ich spüre, dass mein 
Leben einen Sinn hat, wenn es mir gelingt, in den Beziehungen zu einzelnen Menschen gerade 
das zu geben, was eben gerade dieser braucht, und in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen 
mich selbst und diese Welt zu gestalten. 

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden? 
Sich selbst entwickeln wollen – fachlich und menschlich - um seinen Mitmenschen immer besser 
helfen und raten zu können – sich selbst zu finden und dadurch die eigenen Kräfte zu entwickeln – 
zu spüren, welche Aufgabe man in diesem Leben erfüllen kann – das ist für mich Erfüllung – nicht 
das Füllen mit Gütern. Materielle Güter können in unserer Zeit natürlich helfen bestimmte Dinge zu 
erreichen. Wenn man die richtige Aufgabe erkennt, dann entwickelt man auch eine wunderbare 
Kraft sie zu erfüllen und man spürt dann, dass diese Kraft von Beginn an in uns ist. Diese Kraft 
dann für sich und andere einsetzen zu können, ist für mich ein gelingendes Leben.



LARS BÖSEL

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Keine einfache Frage, wie wir ja bereits in der Woche gemeinsam erfahren haben. Neben den 
Aspekten, die wir in Orion diskutiert haben, ist mir in den letzten Wochen noch ein weiterer 
diskussionswürdiger Punkt in den Sinn gekommen. Zukunft - der Mensch braucht eine Zukunft, 
etwas dass Ihn antreibt. Etwas, das hilft, auch nicht einfache Zeiten und Situationen zu bestehen 
und auszuhalten. Was ich brauche - das sind neben den diskutierten Dingen, Freunde, Menschen 
um mich herum, die mich inspirieren und ich brauche eine bessere Welt (für die ich kämpfe), weil 
viele Dinge, die um mich herum geschehen, nicht akzeptabel sind, auch auch in vielen Punkten 

nicht zu verstehen sind. Und mir fällt dazu ein 
Ausspruch von Karl Popper ein: 
Wir müssen lernen, gegenseitig unsere 
Theorien umzubringen statt uns selbst.

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Ich bin da bei mir.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis 
während dieser Woche hast du 
in besonderer Erinnerung behalten?
Mir wird die Woche insgesamt in tiefer 
Erinnerung bleiben. Mich beeindruckt und riesig 
gefreut hat eine Nachricht von Annika, die sich 
die Fotos von Orion angesehen hat und mir zu 
einem Foto, dass ich von Ihrem Vater gemacht      
hatte, schrieb, dass sei das schönste Bild, dass 

sie je von Ihrem Vater gesehen hat. Und so kann man sich sofort in die Tage zurückversetzen und 
sich jeden einzelnen von uns vorstellen, wie wir uns am Beginn der Woche gegenüber traten und 
am Ende verabschiedeten - schön.

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Ich glaube, dass es wichtig ist. Denn nur, wenn wir auch eine gewisse innere Zufriedenheit und 
Glück in und auch mit uns selbst finden, können wir daraus Kraft und Energie schöpfen, um Dinge 
zu tun.

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Die Basis ist unser aktuelles Leben im Hier und Jetzt. Und es braucht eine Mischung aus Beidem, 
denke ich. Wobei wir in der heutigen Zeit die wirklich wichtigen Dinge - und das sind überwiegend 
immaterielle - vernachlässigen, weil dafür kein Leumund in Werbung und Politik vorhanden ist und 
die Überpräsenz von Markt und materiellen Dingen uns permanent beeinflusst. Und genau dazu 
sind die Denkwochen da, weil sie es uns ermöglichen, Themen zu diskutieren, die im Alltag keine 
Priorität genießen, weil wir keine Zeit haben, weil wir nicht in der richtigen Stimmung sind und…

„Allerdings, so glaube ich, gibt es noch niemanden, der dem Zeitalter der Freizeit und der Fülle ohne Furcht 
entgegenblicken könnte. Denn wir sind zu lange trainiert worden, zu streben statt zu genießen.“

JOHN MAYNARD KEYNES

Abendliches Beisammensein 



KAROLINE RÜTTER

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Sicherheit für Leib und Seele; gesunde Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser; einen warmen 
Platz zum Schlafen; Kleidung; Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre; Zugang zu Bildung und 
Wissen; die Chance, sich zu betätigen, Arbeit aufzunehmen, sich sinnvoll einzubringen; die 
Chance, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Einen Menschen, der gerade auf der Flucht aus einem Krisengebiet ist.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis während dieser Woche hast du in besonderer 
Erinnerung behalten?
Als besonders inspirierend sind mir die vielfältigen Zugänge zu unserem Thema Was braucht der 
Mensch in Erinnerung: Von der fundierten Beschäftigung mit unterschiedlichen theoretischen 
Ansätzen und Perspektiven (mein großer Dank an Dich, Elisabeth!) über die Reflexion der 
aktuellen Situation von Menschen, die aufgrund von Krieg und anderen Bedrohungen in ihren 
Herkunftsländern nach Deutschland kommen, bis zum lebendigen Austausch beim Abendessen, 
wo wir so unterschiedliche Lebensgeschichten hören durften wie die von Barbara und Jean-Marc, 
von Maren und Georg und nicht zuletzt von den Wanderköchen, die uns mit so viel Hingabe und 
Ideenreichtum bekocht haben.

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Die Frage ist vielleicht, was genau man unter Glück versteht. Ich persönlich finde es durchaus 
erstrebenswert, für sich sagen zu können, ein gelungenes Leben zu leben. 

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und 
was braucht es dafür: bestimmte materielle 
Güter oder immaterielle Tugenden?
Vermutlich gibt es auf diese Frage so viele 
Antworten wie es Menschen gibt, da es meiner 
bisherigen Lebenserfahrung nach offensichtlich 
unzählige Möglichkeiten gibt, auf das zu reagieren, 
was einem im Leben jenseits des eigenen 
Einflusses widerfährt. Welche Wechselwirkungen 
sich ergeben aus externen Einflüssen, angeborenen 
Charaktereigenschaften und dem, was wir frei 
entscheiden und steuern können, finde ich eine 
hochinteressante Fragestellung.

„Wo es aber keinen Platz für Veränderung und Zufall gibt, da ist kein Platz für 
menschliches Glück.“

MARTIN SEEL

Elke heißt Barbara Porpaczy und 
Jean-Marc Terrasse willkommen. 



ELKE JEANROND-PREMAUER

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Zweifel.
Ich brauche Nähe und liebevolle Begleitung. Enge Verbindung mit den Menschen, die ich liebe. 
Fruchtbare Verbindungen schaffen zu können. Verstanden zu werden. Leibliche und geistige 
Nahrung, etwas gestalten können. Das Lachen!

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Nehmen wir zum Beispiel, die alte Frau, die ihr 
Zimmer nicht mehr verlässt. Sie braucht 
Wärme, saubere Wäsche, leicht verdauliches 
Essen, ab und zu ein Gespräch, eine Aufgabe, 
die ihr das Gefühl gibt, selbst gebraucht zu 
werden.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis 
während dieser Woche hast du in 
besonderer Erinnerung behalten?
Ein ganz denkwürdiger Augenblick war 
tatsächlich die Vorstellungsrunde, die so ganz 
anders als bei anderen Denkwochen gleich zu 
Beginn eine sehr persönliche Geschichte 
erzählte. Da entstand sofort eine Vertrautheit, 
die auch in den Momenten, wo es uns um eigene Erlebnisse ging, niemals aus dem Ruder lief. 
Überhaupt die vielen Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählt haben und die der Theorie 
Nahrung geben.

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Glück ist, dass es Geschichten gibt und die Poesie. Deshalb antworte ich lieber mit einer Goethe-
Zeile aus Willkommen und Abschied: Und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben, Götter, 
welch ein Glück!.

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Es ist nicht ENTWEDER - ODER, es ist UND. Essen, Trinken, eine saubere Toilette, das braucht 
es. Und es braucht Ideen, Ideale, Ziele: Wer ein Wozu hat, der hat auch ein Wie!

„Wir werden die Zwecke wieder höher werten als die Mittel und das Gute dem Nützlichen vorziehen. Wir 
werden diejenigen ehren, die uns lehren können, wie wir die Stunde und den Tag tugendhaft und gut 

vorbeiziehen lassen können, jene herrlichen Menschen, die fähig sind, sich unmittelbar an den Dingen zu 
erfreuen, die Lilien auf dem Feld, die sich nicht mühen und nicht spinnen.“

JOHN MAYNARD KEYNES

     Lebhafte Diskussionen mit Elisabeth von Thadden



ELISABETH VON THADDEN 

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Freunde.

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Meine Kinder.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis während dieser Woche hast du in besonderer 
Erinnerung behalten?
Das Lachen der Wanderköche und die entstehenden Stoffe in den Webrahmen.

Auf die ein oder andere Art und Weise streben wir alle nach dem Glück, doch ist das 
überhaupt so wichtig?
Wichtig? Unverfügbar.

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Der Zettel, auf dem steht wenig... der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 

Die WanderköchInnen 



JENNY FADRANSKI

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Die Erfahrung, mit dem was ich geben und tun kann, wirksam zu sein in der Welt. Musik. 

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Ich denke an uns westlich geprägte Menschen, denen es an nichts Grundlegendem fehlt und die 
dennoch stets auf der Suche sind nachdem, was sie wirklich brauchen. 

Welche Begegnung oder welches Erlebnis 
während dieser Woche hast du in 
besonderer Erinnerung behalten?
Am letzten Abend, wir saßen noch einmal am 
reich gedeckten Tisch, bei Wein und gutem 
Essen, als Elke das Wort erhebt, um jedem 
der Gäste ein Gedicht zu überreichen, dass 
sie für jeden einzeln aus Ihrer Sammlung 
ausgesucht hatte. 

Auf die ein oder andere Art und Weise 
streben wir alle nach dem Glück, doch ist 
das überhaupt so wichtig?
Die Suche nach einem glücklichen Dasein hält 
uns an, unseren Wünschen und Bedürfnissen 
zu folgen. Mit etwas Glück führt uns dieser 
Kompass an einen guten Ort im Innen und 
Außen. 

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Die Empathie, die wir uns gegenseitig schenken, ist es, ob in politischer, wirtschaftlicher oder 
sozialer Hinsicht. Alles andere folgt.

„Wir werden die Zwecke wieder höher werten als die Mittel und das Gute dem Nützlichen vorziehen. Wir 
werden diejenigen ehren, die uns lehren können, wie wir die Stunde und den Tag tugendhaft und gut 

vorbeiziehen lassen können, jene herrlichen Menschen, die fähig sind, sich unmittelbar an den Dingen zu 
erfreuen, die Lilien auf dem Feld, die sich nicht mühen und nicht spinnen.“

JOHN MAYNARD KEYNES

Unsere Gäste: Barbara Porpaczy und Georg Schweisfurth



LEA RANSBACH

Was braucht der Mensch und was brauchst du als Mensch zum Leben?
Lachen. Gute, nährende und mich begleitende Kontakte.Träume.

Welchen Menschen stellst du dir dabei vor?
Der Einfachheit halber: mich selbst. Aber ähneln sich nicht alle Menschen in ihren 
Grundbedürfnissen mehr oder weniger?

Welche Begegnung oder welches Erlebnis während dieser Woche hast du in besonderer 
Erinnerung behalten?
Der Abend im Speisesaal, wo wir um den großen, runden Tisch saßen und uns von unseren 
Erlebnissen des Tages (es war der Ausflugstag) erzählt haben und in so vielen Momenten herzlich 
gelacht haben. 

Auf die ein oder andere Art und Weise 
streben wir alle nach dem Glück, doch 
ist das überhaupt so wichtig?
Ich könnte idealistisch antworten und 
sagen, es gäbe andere Dinge, die wichtiger 
und höher als die flüchtigen Momente des 
Glücks sind. Vielleicht sind sie das, aber 
ich würde lügen, wenn ich nicht trotzdem 
sagen würde, dass mir diese flüchtigen 
Momente als erstes in den Sinn kommen, 
wenn ich an ein gutes Leben denke. 

Was ist die Basis für ein gelingendes Leben, und was braucht es dafür: bestimmte 
materielle Güter oder immaterielle Tugenden?
Als jemand, dem es an materiellen Gütern, die zu einem guten Leben gehören, nicht fehlt, würde 
ich sagen, dass man vor allem nach nicht-materiellen Gütern wie Glück oder Neugier streben 
sollte, aber nur, weil die andere Seite, die materielle, so selbstverständlich für mich ist.

“Resonanzerfahrungen sind nur dort möglich, wo wir in Übereinstimmung mit unseren starken Wertungen 
handeln, wo unsere kognitiven und evaluativen Landkarten mit unserem Handeln oder Sein konvergieren.”

HARTMUT ROSA

Kaminfeuer, Geschichten und gutes Essen 



NACHWORT

Nach einer Denkwoche, wie dieser, ist man nicht nur intellektuell etwas reicher. Ich verließ das 
Chateau mit Wachheit und Energie und noch am Pariser Flughafen tobten die Ideen in meinem 
Kopf, was ich als nächstes anpacken wollen würde. Und auch, wenn die Kraft, die ich aus 
Begegnungen und Gesprächen geschöpft hatte, langsam verblasst, kehre ich oft zu der Frage 
zurück: Was braucht der Mensch? Sie ist für mich wie ein Anker und Kompass geworden, in 
Situationen, in denen die Turbulenzen des Alltags zu wichtig werden. Und manchmal wird sie auch 
zur Zwickmühle, wenn ich in dem ein oder anderen Moment ganz genau spüre, dass wir nicht gut 
mit wenig auskommen. 
Und tatsächlich sind wir in dieser hoch entwickelten, zivilisierten Welt auf viele Dinge angewiesen. 
Dennoch sind es erst einmal die basalen Dinge, an denen es nicht fehlen darf: Essen, ein Dach 
über dem Kopf, ein warmes Zimmer in kalten Tagen. Dies sind die Bedingungen unserer Freiheit 
von der Natur, die uns erlaubt, uns unseren seelischen Bedürfnissen und dem Vergnügen zu 
zuwenden. Der Fortschrittswille des Menschen hat uns an diesen Punkt gebracht. Doch es scheint 
in diesem Fortschritt eine ebenso große Entfremdung zu liegen, weshalb gerade in der westlichen 
Welt, die Frage nach dem, was wir eigentlich brauchen, ein tiefes Bedürfnis nach einem einfachen 
Leben berührt.
In den zahlreichen Diskussionen während unserer Denkwoche sprachen wir immer wieder über die 
Situation, der zu uns flüchtenden Menschen. Sie zeigen uns in diesen Tagen umso deutlicher, in 
welchem Reichtum wir leben und welche moralische Verpflichtung damit verbunden ist. Viele 
Menschen heißen die Geflüchteten willkommen, und können sich vielleicht nun umso glücklicher 
schätzen angesichts der friedlichen und ökonomisch sicheren Lebensbedingungen. Dennoch ist 
die Bedrückung über diese grausame kriegerische Welt, deren Auswirkungen wir nun auch hier zu 
spüren bekommen, ebenso groß. Das Chateau ist und bleibt in diesen Zeiten ein Brutkasten der 
Menschlichkeit, jeder der es besucht, kehrt etwas offener, leichtfüßiger und wacher zurück.  

— JENNY FADRANSKI —


