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Gedanken über das Glücklich-Sein 

 

Ich bin 16 Jahre alt, ich gehe noch zur Schule. Ich schreibe gute Noten. Und ich weiß, dass es 

ein Glück ist, zur Schule gehen zu können. Ein Glück, das bei Weitem nicht jeder hat. Ich habe 

es besser als viele andere auf dieser Welt. Ich habe eine Familie, die sich um mich kümmert 

und die mir einige große Entscheidungen in meinem Leben abgenommen hat. Ich habe 

Menschen, denen ich erzählen kann, wenn es mir nicht gutgeht. Meine Familie hat genügend 

Geld. Genügend Geld, dass ich mein Zimmer mit Filmen und Büchern vollräumen kann, von 

denen andere nur träumen. Genügend Geld für ein eigenes Zimmer. Und genügend Geld, um 

im Sommer auf Urlaub zu fahren, um das zu machen, was mir Spaß macht. 

Und ich lebe in Österreich, einer Demokratie. In einem Land, in dem es sich verglichen mit 

anderen Staaten sehr gut leben lässt. Ich habe das Glück, das Ausmaß vieler Probleme, mit 

denen andere zu kämpfen haben, gar nicht zu kennen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Was ist Glück für Sie? Ein sicherer Job? Eine Familie? Ein Lotto-Gewinn? Oder ein Unfall, der 

zwar schwere Folgen mit sich zog, aber nicht tödlich endete? Die Tatsache, dass Ihre Nachbarin 

an Krebs erkrankt ist und Sie nicht? Die Tatsache, dass Sie anderen gegenüber im Vorteil sind? 

Für mich ist Glück Freiheit. Und ich bin frei. Beinahe. Denn ich kann tun, was ich möchte. Ich darf 

hier stehen und sagen, was mir am Herzen liegt. Ich darf auch das sagen, was andere nicht 

hören möchten. Und ich darf ich selbst sein. Insofern habe ich doch Glück oder? 

Aber kann ich glücklich sein in einer Welt, in der Freiheit nur für ein paar wenige existiert? In 

einer Welt, in der Menschen gezwungen sind, den Weg zu gehen, den schon ihre Urgroßeltern 

gegangen sind? In der es beinahe unmöglich ist, den Problemen zu entkommen, die vorherige 

Generationen verursacht haben? Sei es Krieg, Umweltzerstörung, Klimawandel, Hass. Kann ich 

glücklich sein in einer Welt, in der Menschen das verboten wird, was ihnen das Wichtigste ist, 

weil andere nicht verstehen, warum es ihnen etwas bedeutet? In der Menschen dazu 

gezwungen werden, vorzutäuschen, jemand anderer zu sein. In der Menschen am Glücklich-Sein 

gehindert werden, nur weil andere ihre Lebenseinstellung oder ihre Art nicht gutheißen. 

Darf ich glücklich sein in einer Welt, in der Menschen getötet werden, weil sie nicht den 

Vorstellungen anderer entsprechen? Weil sie nicht an denselben Gott glauben, weil sie 

homosexuell sind, weil sie anders sind? 

Ich weiß, dass ich dieses Leben woanders nicht leben könnte. Ich weiß, dass Menschen, die mir 

sehr ähnlich sind, in anderen Ländern keine Chance auf ein glückliches Leben haben. Und ich 

weiß, dass es ein Privileg ist, in Österreich zu leben, das ich keineswegs mehr verdient habe als 

andere. Ich bin hier geboren, ich habe es mir nicht ausgesucht und ich habe nichts dafür getan. 

Ich habe Angst davor, dass uns das Unglück anderer Menschen, das wir mit voller Absicht 

ignorieren, irgendwann einholt. Und auch wenn ich es selten zugebe, auch wenn ich versuche, es 

zu verdrängen, ich habe Angst davor, was uns die Zukunft bringt. Ich hatte auch Angst davor, 

diese Rede zu halten, da sie viel persönlicher ist als alle anderen und da ich nicht weiß, ob 

andere mich verstehen. 



Ich bin erst 16. Ich gehe noch zur Schule. Und ich habe viele Privilegien, die andere nicht 

haben. Ich sollte glücklich sein, nicht wahr? Ich sollte mich nicht um Dinge dieser Art kümmern. Ich 

sollte meine Zukunft planen, ich sollte versuchen, mir ein schönes Leben aufzubauen. Ich weiß. 

Mit 16 sollte ich nicht eine derartige Rede halten. Mit 16 sollte ich keine Angst vor der Zukunft 

haben. 

Und Millionen andere Menschen auf diesem Planeten sollten das auch nicht. Die Millionen von 

16-Jährigen, die Millionen von Kindern und Jugendlichen in dieser Welt sollten nicht darüber 

nachdenken müssen, wie ihre Zukunft aussieht. „Nie wieder ist man so glücklich wie in jungen 

Jahren“, habe ich Menschen sagen gehört. 

Und wir verdienen es nicht, wegen Zukunftsängsten unglücklich zu sein. Wir sind noch Kinder. 

Wir sind noch minderjährig. Wir verdienen es nicht, in eine Welt hineingeboren zu werden, in 

der man nach diversen überholten Vorstellungen beurteilt wird und als etwas Schlechteres gilt, 

wenn man diese nicht einhält. Wir verdienen es nicht, in eine Welt hineingeboren zu werden, in 

der wir dazu erzogen werden, andere nur dann als gleichwertige Menschen anzusehen, wenn 

sie so sind wie wir. Wir verdienen es nicht, in einer Welt zu leben, in der wir nicht wir selbst 

sein dürfen, wenn andere etwas dagegen haben. 

Wir haben das Recht darauf, nach unseren eigenen Vorstellungen zu leben, solange wir damit 

niemand anderen in seiner persönlichen Freiheit einschränken. Wir haben das Recht darauf, 

das zu tun, was wir wollen, selbst wenn es nicht das ist, was die Mehrheit möchte. Wir haben 

das Recht darauf, ohne Hass und Vorurteile aufzuwachsen. 

Wir sind alle Menschen. Wir sind alle gleichwertig. 

Wir haben das Recht darauf, wir selbst sein zu dürfen. Und wir verdienen es, glücklich zu sein. 

 

 

 

 


