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Mit dem Notwendigen ist es wie mit dem Glück: es ist, wenn nicht nur, so 
doch immer auch subjektiv: was einen Menschen glücklich macht, darf 
man ihm nicht vorschreiben. Es muss schon allein deshalb immer auch 
subjektiv im Sinne von individuell, nicht verallgemeinerbar, sein und 
bleiben. Auch damit nicht alle dasselbe wünschen und sich dabei in die 
Quere kommen. Venedig stirbt daran, dass allzu viele Menschen meinen, 
es mindestens einmal im Leben besuchen zu müssen.  
Am 2. März 1787 ist Goethe in Neapel und zitiert in seiner Italienischen 
Reise1 das dort schon damals geläufige Sprichwort: „Siehe Neapel und 
stirb!“ Im italischen Original: „Vedi Napoli e poi muori.“ Das wurde und wird 
seitdem auf viele andere Städte, Orte und Dinge übertragen. Doch 
normalerweise stirbt man eben nicht, wenn man Neapel, Rom, Venedig etc. 
gesehen hat. Deshalb scheint die andere mögliche Übersetzung 
einschlägig zu sein: Muori soll auch ein Ort nahe Neapel (gewesen) sein, 
so dass man auch lesen kann: „Sieh Neapel und dann Muori“ – und dann 
noch dies und das und so weiter. Und so entstehen die menschlichen 
Heuschreckenschwärme des modernen Tourismus, die allzu viele schöne 
Orte, die man gesehen haben muss, zu zerstören drohen. Davor schützt, 
wenn sich die Individuen ihre individuellen Reiseziele aussuchen und so in 
verschiedene Richtungen ausschwärmen. Und erst recht, wenn man den 
Besuch auf Distanz vollzieht, in Medien wie Büchern, Filmen, Internet etc. 
 
Schon um der Erreichbarkeit willen muss das Glück annähernd so vielfältig 
sein wie die Menschen es sind. Und wenn es nur ein Ziel für alle geben 
sollte, wäre zu hoffen, dass alle nicht den direktesten weg wählen, sondern 
auf Umwegen gehen: 
Nur wenn wir Umwege einschlagen, können wir existieren. Gingen alle den 
kürzesten Weg, würde nur einer ankommen. [....] Nicht jeder erlebt alles, 
wenn auf Umwegen gegangen wird; dafür aber auch nicht alle dasselbe, 
wie wenn auf dem kürzesten Wege gegangen würde. Andersherum: Alles 
hat Aussicht, erlebt zu werden, wenn es gelingt, alle auf Umwegen gehen 
zu lassen. Die Welt bekommt Sinn durch die Umwege der Kultur in ihr.2  
 
Das ist die Umkehrung der Perspektive: Nur so wird die gesamte Welt 
ausgeschöpft, wenn alle Unterschiedliches tun und erleben und als 
erfüllend erfahren. Und so nur ist es gerechtfertigt, dass es überhaupt so 
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viele Menschen gibt und nicht nur den einen oder den anderen3: Die Welt 
bekommt Sinn durch die Umwege der Kultur in ihr. Oder, etwas pietätvoller 
ausgedrückt: Die Welt bekommt ihren Sinn bestätigt, genauso wie die 
vielen, daß sie nicht nur wenige sind oder gar nur einer.4 
Die erstens zur Warnung davor, dem Menschen allzu schnell und 
leichtfertig vorschreiben zu wollen, was ihn glücklich zu machen hat und 
was nicht, was für sein Glück überflüssig ist und was nicht. 
Leichtfertigt ist das nicht nur, weil es zur Gewaltsamkeit gegenüber dem 
einzelnen Menschen neigt, sondern auch zur Gewaltsamkeit gegenüber 
der Überfülle der Schöpfung. 
Nur wenn alle Unterschiedliches erleben, an der Ausschöpfung der 
Schöpfung auf je individuelle Weise teilnehmen, ihren besonderen Anteil 
an der Welt haben, ist es auch nötig und sinnvoll, sich darüber 
auszutauschen. Jeder hat für jeden, den Voraussetzungen nach, etwas in 
pectore [in der Brust], was nur er herauszugeben vermag und wodurch er 
Anspruch auf das erwirbt, was der anderer seinerseits auf seinem Weg ad 
notam [zur Kenntnis] genommen hat.5 Man kann und soll sich mit anderen 
– nicht nur, aber auch in der Seelsorge – unterhalten über je das Eigene, 
das der andere ein wenig mithaben kann, indem er sich davon erzählen 
lässt. 
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