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Glückliches Dänemark. Glückliche Dänen. Das sind natürlich tolle Überschriften. Große
Worte. Sind die Dänen aber glücklicher als alle anderen? In den letzten Jahren schneidet
Dänemark bei entsprechenden Umfragen immer sehr gut ab: Dänemark glücklicher als
alle anderen! Das wussten wir aber nicht selbst. Warum ist das aber so? Sind wir Dänen
wirklich glücklicher und zufriedener als anderen? Oder sind wir einfach nur sorgloser als
alle anderen? Und wenn ja, was macht uns denn so glücklich?
„Hygge“ – das neue Superlabel für Dänemark – könnte ein Grund dafür sein. Viele
internationale Medien haben in den letzten Monaten über die „dänische Gemütlichkeit“
Beiträge hierzu gebracht. Wir haben heute auch die Chefredakteurin eines deutschen
Magazins mit dem Namen „Hygge“ zu Gast. Das hochwertige Magazin ist in einem
renommierten Verlag erschienen. Und sie wollen ihre Leser mit dem Anspruch „Einfach
glücklich sein“ überzeugen.
Ist „Hygge“ aber genug? Reicht das gemütliche Beisammensein als Erklärung? Oder ist es
eher unsere Sozialpolitik, unsere Ausbildungspolitik, unsere Gesundheitspolitik? Oder ist
es unsere Steuerpolitik? Oder der hohe Lebensstandard? Das Vertrauen in einander? Die
geringen ökonomischen Unterschiede? Oder sind dies alles nur kleine Bausteine und
Fragmente, die zusammen unser großes Glück ergeben … Oder hängt es damit
zusammen, dass wir in einem Land leben, das in meinen Augen von Gleichberechtigung
fast besessen ist? Und hier auch mehr erreicht hat als alle anderen Ländern – abgesehen
von Schweden.
Das wollen wir heute diskutieren. Und wir wollen versuchen zu verstehen, ob andere
Länder vielleicht etwas von uns Dänen lernen können. Wir Dänen sind vielleicht auch
glücklich in einer globalisierten Welt geworden. Und selbst wenn fast alle denken, dass
die Völker vor der Globalisierung Angst haben, hat die Globalisierung offensichtlich für uns
Dänen positive Effekte.
Wir haben also viel zu besprechen. Denn wir sollten etwas nicht vergessen. Alle Umfragen
repräsentieren natürlich nur einen Durchschnitt. Bei aller Zufriedenheit und sozialer
Gerechtigkeit gibt es natürlich auch Menschen, die in Dänemark vom Glück nicht so sehr
gesegnet sind. Menschen, die nie von den Strahlen des Glücks gewärmt wurden. Es geht
also um einen Blick auf die Details. Es geht um das Glück des Einzelnen im Vergleich zum
Glück der gesamten Gesellschaft.
Und ein Vergleich mit Deutschland ist interessant. Denn unsere beiden Länder haben sehr
viel gemeinsam. Aber offenbar nicht das Glück. Bei den Umfragen hierzu schneidet

Deutschland meist nicht gut ab. Womit kann das denn zusammenhängen? Wie können wir
also voneinander lernen? Was macht das jeweils andere Land anders?
Ich freue mich bereits auf die Diskussion auf der Bühne. Aber auch mit Ihnen. Lassen Sie
uns also reden. Über das dänische Glück. Über die Zutaten, die das Glück ermöglichen.
Und alles andere. Wir freuen uns auf einen regen Austausch, der uns am Ende dieser
Diskussion dann alle hoffentlich – wenn nicht glücklicher – doch wenigstens ein bisschen
klüger macht.
Viel Spaß bei der Diskussion und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

