Viele sind auf der Suche
nach dem Glück...
Wir vermuten es in der Ferne - dort, wo wir gerade nicht sind.
Immer mehr Menschen stellen sich die Sinnfrage, suchen Halt,
wollen die Komfortzone verlassen, um sich auf die Suche nach
dem guten Leben zu begeben, weil Glück so attraktiv und
erstrebenswert ist.
Doch was ist eigentlich Glück?
Wo finden wir es wirklich?
In meinem Happiness Alchemie Projekt erzählen
Unternehmer, erfolgreiche Menschen und einzigartige
Persönlichkeiten über das Glück …

Matthias
Gottwald
Der Gottwald. Fotografiert & filmt.
Kompetent - kreativ - persönlich.
Berlin

www.der-gottwald.de

MEINE BEGEGNUNG MIT MATTHIAS
Matthias Gottwald war unser CeBIT Fotograf und er begleitete uns bis
in den frühen Morgen bei der Entrepreneurs‘ Night. Er ist nicht nur ein
toller Fotograf, sondern auch einfach ein genialer Mensch. Mit ihm zu
arbeiten, hat sehr viel Spaß gemacht.

WIE IST DEIN NAME?
Matthias Gottwald

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Nennen Sie mich Der Gottwald. Oder wie ein Fotografenkollege immer
liebevoll sagt, der-minus-gottwald-punkt-de. Ich fotografiere & filme seit
2009, seit 2013 beruflich. Die Leidenschaft hat mich zu Bildern gebracht,
und sie ist es auch, die mich heute täglich antreibt und für meine Kunden
auch mal einen Schritt weitergehen lässt.

DEINE WEBSEITE?
www.der-gottwald.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück ist eine Einstellung für mich. Viele Menschen haben Glück bereits in
ihrem Leben, wollen aber oft einfach nur „das Glück der anderen“ – grass
[seems] always greener on the other side!

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Bewusst erlebt/empfunden tatsächlich nicht, weil es für mich wie gesagt ja
eher die Grundeinstellung ist „glücklich“ zu sein. Andersherum könnte ich
aber deswegen genau so sagen: In den letzten vier Wochen jeden Tag,
jede Stunde, jede Sekunde.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Die offenäugige Erkenntnis, wenn ich mich gerade in einem Moment
befinde, der mich glücklich macht, dass er dies tut. Oft komme ich in
solche Situationen beim Fotografieren/Filmen, oder auch danach beim
Schneiden, wenn ich Momente wiederentdecke und Revue passieren lasse,
die ich dann noch einmal aus einer ganz anderen, neuen Sichtweise
heraus betrachte, andere Facetten derselben Situation wahrnehme.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Oft sind es die einfachen Dinge: (gemeinsam) lachen/weinen, sich
gemeinsam in einer Situation vertieft finden. Ich denke aber, wirkliches
Glück in anderen (und sich selbst) finden, ist tatsächlich „the tricky part“:
Oft erkennt man es eben nicht, und viele haben auch keine Möglichkeit
den Moment/Ihr Glück aus der Retrospektive heraus wiederzufinden.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Das hängt von der Arbeit ab und ob man sie gern tut. Daher die
Kurzantwort: Na klar!

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Um beim Thema „Glück“ nicht auf jede Frage mit „siehe die beiden HarariBücher“ zu antworten, möchte ich eine ähnliche Aussage hier dennoch
kurz loswerden. In eigenen Worten: Viele denken ja, die Antwort ist aber
ein klares „Nein“ – nur bis zu einem gewissen Grad an materiellem
Wohlstand (die Deckung der Grundbedürfnisse) ist dieser fürs Glück
ausschlaggebend.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Natürlich. Woran sollen wir sonst unser Leben, unser so eklig kurzes, unser
einziges messen?

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Das sind einerseits private Freunde (die, die man bekanntlich an einer
Hand abzählen kann), die man in- und auswendig kennt, bei denen man
sich „zu Hause“ fühlt, andererseits sind es bestimmte Netzwerkkontakte,
mit denen ich beruflich in Berührung komme. Es ist wahnsinnig spannend,
immer wieder neue Sichtweisen, neue Lösungsansätze für
Herausforderungen, neue Träume kennenzulernen – die mich selbst dann
wieder antreiben und mir die Augen auf ein noch weiteres Spielfeld
öffnen.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Generell bin ich tatsächlich jemand, der nichts bereut, weder Verpasstes,
noch Fehler (da man ja „damals“ so gehandelt hat wie man es tat, und es
im jeweiligen Moment gute Gründe dafür gab). Insofern wäre mein Rat
wohl: „Mach du mal, das ist alles gut & richtig so!“

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Man sollte es nicht sein wollen, man sollte es werden: WILLST SEIN
(Pensive, 2007) – ein Song von mir von vor über 10 Jahren hat sich
demselben Thema gewidmet.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Im Moment aufgehen. Die Wahrnehmung schärfen. Wenn es schlecht lief,
es beim nächsten Mal besser machen. Nichts bereuen.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

