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Wann warst du das 

letzte Mal glücklich?

Heute morgen. 
Morgens fällt es 
mir grundsätzlich 
am leichtesten, 
mich an dieses 
reine, pure Gefühl 
anzudocken.

Wie kamst du auf 

die Idee, Menschen 

unterschiedlichster 

Herkunft nach dem 

Glück zu fragen? 

Auslöser waren  
die jüngsten politi-
schen Entwicklun-
gen, aber auch ganz 
allgemein der Un-
friede in der Welt. 
Mit „Drei Fragen: 
Glück“ möchte ich 
daran erinnern, 
dass das Gefühl von 
Glück in jedem von 
uns verankert ist. 
Mein Appell ist, 
sich mit diesem Ge- 
fühl zu verbinden 
und es in die Welt 
zu tragen!

Was können Men-

schen, die umgeben 

von Gewalt oder 

Armut leben, zum 

Glück sagen? 

Sehr viel! Denn  
gerade durch ihre 
Erfahrung von ext-
remem Un-Glück 
und Un-Frieden 
wissen sie häufig 
auch sehr viel über 
deren Gegenpole: 
das Glück und den 
(inneren) Frieden.

Inwiefern haben 

dich die Begegnun-

Lebensumständen 
in jedem von uns 
existiert.

Du spielst in Krimis 

und Liebesdramen. 

Wo steckt mehr  

Judith drin? 

Puh, schwer zu sa-
gen. Je nach Rolle 
verstärke ich be-
stimmte Facetten 
in mir und bringe 
andere zum 
Schweigen.

Was steht 2020 auf 

deiner Agenda? 

Ich möchte mit 
„Drei Fragen: 
Glück“ weiterrei-
sen, sowohl durch 
Deutschland als 
auch durch Länder 
wie Saudi-Arabien, 
den Irak, Afghanis-
tan und Ruanda.

gen auf deinen Rei-

sen verändert? 

Sie haben mein 
Herz geöffnet und 
mich Demut und 
eine tiefe, echte 
Freude gelehrt.

Worum geht es dir, 

wenn du in Ländern 

wie Pakistan, Liba-

non, Syrien foto- 

grafierst? 

Mein Anliegen ist, 
andere Geschich-
ten aus Ländern zu 

erzählen, die die 
meisten von uns 
nur aus den Nach-
richten kennen. Ge- 
schichten von Frie-
den, Hoffnung und 
Menschlichkeit.

Eine Liebeserklä-

rung an deine Wahl- 

heimat Indien in  

einem Satz: 

Ich liebe die Sanft-
heit, den Humor 
und die herzliche 
Direktheit der Men- 
schen in Indien.

Was fasziniert dich 

an der Porträtfoto- 

grafie? 

Mein Anliegen ist, 
die innere Schön-
heit sichtbar zu 
machen, die unab-
hängig und unan-
getastet von äuße-
ren, schwierigen 

for Mindfulness

Was bedeutet Glück für einen ehemaligen Kindersoldaten, für einen 
Obdachlosen in Köln oder für junge Frauen im Iran? Die Schauspie-
lerin und Fotografin Judith Döker, bekannt aus der Comedyserie 
„Weibsbilder“, reiste für ihr Projekt „Drei Fragen: Glück“ um den 
halben Globus, um Antworten zu finden und für gesellschaftliche 
Mitgestaltung zu werben. Fragen: Angela Haury | Foto: Mirjam Knickriem
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Praxis & Weisheit

Es zeigt sich, dass Menschen, 
wenn du geeignete 

Bedingungen schaffst, auf 
Freigebigkeit mit noch größerer 

Freigebigkeit antworten und 
auf Liebe mit noch mehr Liebe.
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