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Sachanalyse

Zum Autor

Die Erzählung „Le Voyage d’Hector“ erschien 2002 und behauptete wochenlang einen 
Platz in den Bestsellerlisten. Seitdem wurde das Buch in 14 Sprachen übersetzt und allein 
in Deutschland verkauften sich mehr als 1,5 Millionen Exemplare. 

Der Verfasser, der 1953 in Paris geborene Psychiater François Lelord, führte nach 
seinem Psychologie- und Medizinstudium sowie der Tätigkeit als Klinikchef am Hôpital 
Necker zunächst eine eigene Praxis. Diese gab er 1996 wieder auf, um anschließend 
Personalabteilungen von Unternehmen auf dem Gebiet der Arbeitszufriedenheit und der 
Stressminderung zu beraten. 

Lelord lebt heute als freier Autor in Paris und hat mehrere Fortsetzungsromane mit der 
Figur Hector veröffentlicht.

Zum Inhalt

In der Erzählung „Le Voyage d’Hector“ begibt sich die titelgebende Figur, ein Psychiater, 
den man als das Alter Ego des Autors betrachten kann, auf die Suche nach dem Glück. 
Denn Hector hat festgestellt, dass er seine Patienten in den Gesprächstherapien zwar 
etwas weniger unglücklich, aber nicht wirklich glücklich machen kann.

Mit einem Notizblock ausgestattet, beobachtet er nun die Menschen, denen er auf den 
drei Stationen seiner Reise (Asien, Afrika und die Vereinigten Staaten von Amerika) 
begegnet. 

(Anmerkung: Lediglich China wird im Buch konkret genannt. Von den anderen beiden 
Regionen gibt der Erzähler nur Umschreibungen. Während sich alle Leser darin einig zu 
sein scheinen, dass es sich beim „pays du Plus“ um die USA handelt, gibt es bei der 
Bestimmung des Entwicklungslandes, in dem Hectors Freund Jean-Michel lebt, auch 
Stimmen, die darin statt eines afrikanischen Landes Haiti wiederzuerkennen glauben. 
Da aber zum Beispiel der Ausdruck „avoir un deuxième bureau“ afrikanisch ist, wird die 
Region in der vorliegenden Unterrichtsreihe als Afrika bezeichnet.) 

Die auf Hectors Beobachtungen fußenden Reflexionen münden in 23 Lektionen zum 
Glück. 

Wolfgang Ader weist in seinem Nachwort zur Reclam-Ausgabe darauf hin, dass die Erzäh-
lung einen Ratgebercharakter hat (Ader: 216). Dennoch kommt sie nicht als dogma-
tische Lebenshilfe-Literatur daher; vielmehr durchzieht ein humorvoller Grundton die 
Geschichte. Der augenzwinkernd-ironische Erzähler weiß um die menschlichen Schwä-
chen, und so sind Hectors Glücksmaximen eher ein Angebot als ein Gebot. 

Hector erkennt am Ende seiner Reise, dass es zwar ein paar universell gültige Zutaten für 
das Glück gibt, die er in seinen Glückslektionen formuliert, aber kein Universalrezept, 
das man auf alle Menschen gleichermaßen anwenden könnte. 

Es ist hier nicht der Raum, auf alle einzelnen Glückslektionen einzugehen, aber eine 
Gewissheit schält sich im Laufe der Abenteuer heraus: Unser persönliches Glück hängt 
davon ab, wie wir die Welt sehen. 

Lelord steht dem konstruktivistischen Ansatz sehr nahe. Dieser geht davon aus, dass die 
Menschen in einem hohen Maße die sie umgebende Wirklichkeit konstruieren. Vieles 
von dem, was uns plagt, ist ein „Film im Kopf“, der mit der realen Welt nicht überein-
stimmen muss. 

Als Metapher für diese wirklichkeitsformende Wahrnehmung steht das berühmte Glas 
beziehungsweise bei Lelord die Flasche, die für den einen halb voll und für den anderen 
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