
 

Philosophischer Adventskalender 
2020 

Bildquelle: TU Chemnitz 

Gestaltet von den Leistungs-, Grund- und 
Seminarkursen Philosophie  

des Europäischen Gymnasiums Bertha-von-Suttner	  



1 
„Unser Denken […] ist ein Sinn, mittels dessen wir 
das Unendliche ausspähen und unter anderem 
mathematisch darstellen können“ – Markus 
Gabriele 
Es kam, dass mich einer meiner Schüler nach der Unendlichkeit fragte. Ob ich sie ihm denn nicht 
zeigen könne, erkundigte er sich. So sitze ich hier mit meinem Morgenmantel vor dem Feuer 
über das Leben philosophierend und frage mich nun auch, ob ich dazu in der Lage bin. So 
nehme ich mir nun vor, seine Neugier nach der Unendlichkeit zu befriedigen. 
Rasch stoße ich auf die erste Schwierigkeit. Was ist diese Unendlichkeit? Es erschließt sich mir 
offensichtlich, aus der Begrifflichkeit heraus, das Konzept eines kein-Ende-Habens. Aber was ist 
dieses kein-Ende-Haben? Es kommt in unserer Alltagserfahrung nicht vor, wir haben eine 
bestimmte kleinste, eine begrenzte wahrnehmbare Größe, etc. Sie scheint nicht mit dem 
begrenzten unserer Welt vereinbar. Diese Abgeschlossenheit äußert sich beispielsweise auch in 
gewiss etwas komischen Aufgaben. Nähme ich mir selber vor, unendlich weit zu gehen, es 
gelänge mir nicht. Ich bräuchte unendlich lange Schritte oder unendlich viel Zeit. So komme ich 
zu dem Schluss, dass die Unendlichkeit ein theoretisches Konzept eines Zustandes ohne 
Beschränkungen beschreibt. 
Nun offenbart sich die zweite Schwierigkeit dieses Unterfangens. Um ihm die Unendlichkeit 
zeigen zu können, müsste ich sie zunächst selbst wahrnehmen. Sie müsste also durch meine 
Sinne irgendwie erkennbar sein, doch welcher meiner Sinne ist in der Lage dies zu tun? 
Fühlen kann es keinesfalls sein. Das Körpergefühl endet mit den Grenzen des eigenen Körpers, 
Fühlen an sich dann bei den unmittelbaren Berührpunkten der Haut.  
Schmecken und Riechen als Erkennung von bestimmten Molekülen, aber eben nicht unendlich 
vielen, fällt auch als Wahrnehmungsmittel der Unendlichkeit heraus. So ist es beispielsweise nicht 
möglich, „normale“ Luft durch diese beiden Sinnesorgane wahrzunehmen.  
Kommt es zum Hören, so stellt es sich auch als ungeeignet heraus. Das menschliche Gehör kann 
nämlich nur Frequenzen in einem Intervall von ca. 20 – 20.000Hz wahrnehmen. Dazu kommt, 
dass zu leise Geräusche meinem Ohr entwischen, zu laute es sogar beschädigen können. 
Das Sehen kann zwar als der weitreichendste der Sinne bezeichnet werden, da wir sowohl Käfer 
als auch Sterne bestaunen können. Wollen wir aber die Grenzen des Kleinsten und Größten 
überschreiten, brauchen wir Hilfsmittel wie Mikro- und Teleskope, es wäre nicht mehr der Erfolg 
des Sehens und selbst dann ist es auf die Größe des sichtbaren Universums und einer kleinsten 
untersuchbaren Größe beschränkt. Darüber hinaus ist das Wahrnehmungsspektrum wie beim 
Hören auf bestimmte Frequenzen beschränkt. Unsere Wahrnehmung von Strahlung beginnt bei 
Infrarot und endet bei Ultraviolett, also kann das Sehen ebenfalls nicht als Mittel der Erkennung 
der Unendlichkeit hervorragen. 
So sitze ich hier und merke, dass ich sie eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. Doch fällt mir 
paradoxerweise auf, dass ich mir Gedanken über etwas mache, was ich doch anscheinend gar 
nicht kennen kann. Es zeigt sich mir auf, dass es das Denken ist, das die Unendlichkeit 



wahrnehmen kann. Ich verstehe sie nicht und kann sie mir auch nicht vorstellen. Aber immerhin 
habe ich diese Konzeption erspähen können und ihr den Namen Unendlichkeit gegeben. Das 
Denken kann in seiner Funktion als Sinn, seinem Wahrnehmen von geistigen und theoretischen 
Ergebnissen, als Mittel zur Erkennung der Unendlichkeit betitelt werden.  
Doch das Denken ist nicht nur Sinn. Es ist nicht nur in der Lage, die Unendlichkeit 
wahrzunehmen, sondern auch das Wesen dieser zu erforschen. Durch das Denken lernen wir 
Charakteristika der Unendlichkeit kennen und machen sie uns sogar zu Nutze. So ist 
beispielsweise das Gedankenexperiment von Hilberts Hotel, einem Hotel mit unendlich vielen 
und zugleich unendlich viel belegten Zimmern, eine Möglichkeit, die grundlegenden 
Eigenschaften der Unendlichkeit darzustellen. Es beschreibt metaphorisch die gleiche 
Mächtigkeit von einer Unendlichkeit zu ihren Teilmengen, was an sich kontraintuitiv, der 
Wahrnehmung fern, scheint. Wenn eine Person in diesem Hotel Platz finden will, so rückt jeder 
Gast ein Zimmer weiter und die Person kann in das erste Zimmer. Kommen nun unendlich viele 
Personen, rückt jeder der bereits unendlichen vielen Gäste in das Zimmer mit der doppelten 
Zimmernummer seiner bisherigen Räumlichkeit und unendlich viele Zimmer sind frei geworden. 
Selbst wenn unendlich viele Busse mit jeweils unendlich vielen Personen ankommen, findet 
letztendlich jede Person und jeder Gast ein Zimmer. Durch das Denken wird die Unendlichkeit, 
ihre Abgeschlossenheit dem Geiste offenbar und fortwährend noch weiter zugänglich gemacht.  
Dazu kommt, dass mit der Unendlichkeit sogar hantiert wird. Sie wird in der Mathematik 
beispielsweise bei Integralen oder Grenzwertrechnungen verwendet, wodurch sie für die Technik 
und Mathematik grundlegend und ein elementares Mittel geworden ist. 
So komme ich zu dem Schluss, dass ich ihm die Unendlichkeit durchaus zeigen kann. Zwar wird 
dies nicht durch die konventionellen fünf Sinne möglich sein, aber das „Denken ist ein Sinn, 
mittels dessen wir das Unendliche ausspähen und unter anderem mathematisch darstellen“ und 
sogar erforschen können. Und nun sitze ich hier über das Leben philosophierend und freue mich, 
dass doch so etwas Unerreichbares wie die Unendlichkeit letztendlich so einfach greifbar ist. 
 
Moritz Spühler & GK 12 Denda 
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Minsk, Weißrussland, 7. September 2020 

Maria Kolesnikowa wird von Beamten in Zivil in ein Auto gezerrt und zur belarussisch-
ukrainischen Grenze gebracht. Dort wird versucht, sie zur Ausreise aus Weißrussland zu zwingen. 
Sie widersetzt sich, zerreißt ihren Reisepass und wird deshalb vermutlich von dem belarussischen 
Grenzschutz festgenommen. Die belarussische Oppositionspolitikerin gehört zu den wichtigsten 
Anführerinnen der Proteste gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko und dessen 
umstrittenen Wahlsieg. Obwohl bekannt ist, dass vor ihrem Verschwinden bereits mehrfach 
andere Oppositionelle zur Ausreise gezwungen wurden oder gar verhaftet wurden, blieb 
Kolesnikowa in Belarus, um weiterhin an den Protesten teilzunehmen und somit um weiterhin 
gegen Lukaschenko zu kämpfen. 

Russland, 20. August 2020 

Alexej Nawalny befindet sich auf einem Inlandsflug von Tomsk nach Moskau als er plötzlich 
ohnmächtig wird. Das Flugzeug muss in Omsk notlanden und Nawalny wird ins Krankenhaus 
gebracht. Wie spätere Untersuchungen ergeben, handelte es sich um einen Giftanschlag, bei dem 
er mit dem tödlichen Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Der russische 
Oppositionspolitiker, der sich öffentlich gegen den Staatschef Wladimir Putin positioniert und in 
der Vergangenheit zu Protesten und sogenannten „Wählerstreiks“ aufrief, vermutet Putin hinter 
der Tat. Nun möchte er trotz Risiko nach Russland zurückkehren, um seine Tätigkeit als 
Oppositioneller weiterzuführen. 

Hongkong, China, 06. Juni 2013 

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden schickt unter anonymer Identität geheime 
Dokumente und Daten des Geheimdienstes NSA an verschiedene Zeitungen, die diese später 
veröffentlichen. Drei Tage später entscheidet sich der Whistleblower dazu, seine Identität in 
einem Interview preiszugeben. Seit dem lebt er im Moskauer Exil, da dies bislang seine einzige 
Möglichkeit auf Schutz vor der Verfolgung durch die US-Regierung ist. 

Swat-Tal, Pakistan, 9. Oktober 2012 

Mitglieder der Terrorgruppe Taliban stoppen Malala Yousafzais Schulbus und verlangen 
Auskunft darüber, ob sie sich in dem Bus befindet. Als sie sie identifizieren, schießen sie ihr aus 
geringer Entfernung in Kopf und Hals, wobei Malala zwar schwer verletzt wird, jedoch überlebt. 
Der Grund des Attentates liegt darin, dass die Kinderrechtsaktivistin sich den vorgegeben 
Gesetzen der Taliban in Pakistan, widersetzte. Da sie in Pakistan vor weiteren Angriffen der 
Taliban nicht sicher waren, flohen sie und ihre Familie nach dem Attentat nach Großbritannien, 
wo sie bis heute leben. 



 

 

Montgomery, US-Bundestaat Alabama,  

1. Dezember 1955 

Rosa Parks fährt nach der Arbeit mit dem Bus nach Hause, als sie von dem Busfahrer gebeten 
wird, ihren Platz für einen weißen Fahrgast zu räumen, wie es die stark ausgeprägte 
Rassentrennung damals in den USA vorsieht. Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin weigert 
sich jedoch und bleibt sitzen, bis sie dann schließlich festgenommen wird.  

Wie diese Beispiele zivilen Ungehorsams zeigen, gibt es die unterschiedlichsten Motive, wegen 
derer Menschen bereit sind, etwas zu riskieren, ihre Freiheit aufzugeben, beispielsweise, um auf 
Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Doch was bedeutet es eigentlich, seine Freiheit 
aufzugeben? Ist uns dies überhaupt komplett möglich?  

 „Auf seine Freiheit verzichten heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar auf 
seine Pflichten zu verzichten“1 -Rousseaus Zitat mag im ersten Moment widersprüchlich klingen: 
Stehen Freiheit und Pflichten nicht eigentlich im Widerspruch zueinander? Um den Aphorismus 
verstehen zu können, ist es notwendig, seine Staatsphilosophie in Betracht zu ziehen. Rousseau 
sieht die Freiheit als Grundlage des Naturzustandes der Menschen, alle Menschen seien frei 
geboren worden. Der Naturzustand beschreibt laut Rousseau einen vorstaatlichen Zustand, in 
dem jeder Mensch in kompletter Unabhängigkeit lebt und über eine unbegrenzte natürliche 
Freiheit verfügt. Da der Mensch jedoch ein politisches Wesen sei und somit dazu neige, in einer 
gesellschaftlichen Organisation zu leben, verzichtet der Mensch laut Rousseau freiwillig auf seine 
individuelle Freiheit, um einen Zusammenschluss möglich zu machen. Das Problem, dass sich 
hierbei ergibt, ist jedoch, dass Rousseau die Freiheit jedes Individuums als notwendig für dessen 
Selbsterhaltung sieht, weshalb es sich um eine Form des Zusammenschlusses handeln müsse, bei 
der jeder Mensch Freiheit behält. Deshalb kommt Rousseau zu der Lösung, dass der 
Zusammenschluss durch den Gesellschaftsvertrag geschehe. Jeder Mensch besäße zwar einen 
Einzelwillen, den er, um Bürger eines Staates zu werden, jedoch aufgebe und gegen einen 
Gemeinwillen eintausche. Der Gemeinwille beschreibt die Gesamtheit der Willen aller Bürger.  

Da jeder Bürger den Gemeinwillen freiwillig als seinen eigenen annehme, handele im Prinzip 
jeder Mensch weiterhin nach seinem eigenen Willen, worin die Freiheit jedes Staatsmitgliedes 
liege. Durch die Unterwerfung der Bürger unter den Gemeinwillen, seien alle Menschen gleich 
und hätten demnach die gleichen Freiheiten, Rechte und Pflichten. Dies bedeutet also, dass jedes 
Individuum seine natürliche Freiheit aufgibt, um die bürgerliche Freiheit zu erhalten und Mitglied 
einer Gemeinschaft zu werden. In Rousseaus Vorstellung des Gesellschaftsvertrages bedingen 
sich die Freiheiten, Rechte und Pflichten der Menschen und sind demnach nicht voneinander 
trennbar. Zu den Pflichten der Menschen gehöre es unter anderem, sich politisch zu interessieren 
und weiterzubilden. Wenn nun ein Mensch auf seine bürgerliche Freiheit verzichten würde, so 
würde er auch auf die Pflichten verzichten, die eben nur in dieser gesellschaftlichen Organisation 
gegeben sind. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Jean-Jacques Rousseau „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes“, in „Politische Schriften“; Bd. 



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es dem Menschen laut Rousseau nicht möglich ist, 
komplett auf die Freiheit zu verzichten, da sie essentiell für die Selbsterhaltung der Menschen sei. 
Diese Selbsterhaltung liege in der Natur der Menschen, weshalb sich der komplette Verzicht auf 
Freiheit nicht mit der Natur der Menschen vereinen lässt. 

Ich bewundere Menschen wie Maria Kolesnikowa, Alexej Nawalny und Edward Snowden und 
die vielen Anderen, Unbekannten, die für ihre Ideale nicht nur ihre Freiheit riskieren, sondern 
auch ihre körperliche Unversehrtheit. Diese Ideale bilden den Ursprung und das Fundament 
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und letztlich unserer Form der Demokratie. 

Helin Yilmaz & LK 12 Denda 
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Müssen wir glücklich sein wollen? Widersprechen sich nicht 
müssen und wollen?  Wenn müssen die determinierte Entscheidung oder 
den Zwang, etwas zu tun, impliziert, sind wir demnach nicht mehr frei in unserer Entscheidung 
nach dem glücklich-sein-Wollen? Wollen hingegen bedeutet ein freiwilliges, aus eigenem Antrieb 
stammendes Streben nach etwas, hieße es also nach dem glücklich-Sein? Nein, müssen steht vor  
wollen, die zwanghafte Handlung vor der freiwilligen, setzt somit das freiwillige wollen außer 
Kraft - ist dann das Streben nach Glück folglich ein in jedem Individuum programmiertes 
Lebensziel? Müssen wir glücklich sein? Wieso müssen wir glücklich sein? Wenn wir nicht 
glücklich sind, sind wir dann unglücklich? Gibt es nur schwarz und weiß? Was genau aber ist 
dieses Glück? Ist Glück haben und glücklich sein das Gleiche? Wenn ja, wieso kann ich sagen, 
dass ich glücklich bin, weil ich mich glücklich fühle, aber ich würde nicht sagen, dass ich Glück 
habe? Kann man das? Kann man nur Glück haben, wenn man eine vergleichbare Situation kennt, 
in der jemand Unglück hat? Brauchen wir also Unglück, um Glück zu haben? Beziehungsweise 
brauchen wir Unglück, um glücklich zu sein? Nein, letzteres würde kein Sinn ergeben, denn ich 
bin nicht glücklich, weil ich vorher Unglück hatte, aber was ist die Blaupause? Es muss doch eine 
Ebene zwischen glücklich sein und unglücklich sein geben? Würde man sonst differenzieren 
können? Wenn nach Epikur Glück die Lust ist, die in jedem Menschen steckt, sobald Schmerz 
abwesend ist, gibt es dann diese Ebene? Demzufolge nicht, aber ich würde lügen, wenn ich sagte, 
dass ich nie nichts bin - müsste ich aber nicht doch unglücklich sein, wenn ich nicht glücklich bin, 
sondern lediglich danach strebe, glücklich zu sein? Will ich immer glücklich sein? Ist das nicht zu 
anstrengend? Überhaupt, ist Glück eine überindividuelle Empfindung oder ein individuelle? 
Glücklich sein, der Zustand des Wohlfühlens, kann der überindividuell sein? Ob ich glücklich bin, 
kannst doch nicht du entscheiden? Bin ich glücklich, wenn andere sagen, das ist Glück? Aber 
eigentlich muss Glück überindividuell sein, denn alle wünschen täglich Glück, von 
Glückwünschen zum Geburtstag, über Glückwünsche zur Klausur oder einer bevorstehenden 
Operation, aber was genau wünscht man da? Glück haben? Glücklich sein? Beides? Vielleicht 
beschreibt glücklich sein die innere Einstellung und Glück haben eine Marke, die von außen 
gesetzt wird? Hieße das, wenn man Glück wünscht, wünscht man nicht, dass man glücklich ist, 
sondern dass die Situation von außen mit Glück in Verbindung gesetzt wird? Ist Glück eine 
Mangelkompensation? Das, was fehlt, soll in naher Zukunft mit dem Glück aufgefüllt werden? 
Wollen wir glücklich sein müssen? Das Streben nach Glück soll 
eine freie Entscheidung sein, die ist jedoch nicht mehr frei, wenn man man zwanghaft strebt - 
wird so das freie Streben wieder außer Kraft gesetzt? Wenn der eigentliche Wille, glücklich sein 
zu müssen, nicht erfüllt wird, wird man davon unglücklich? Unglücklich und Depression, sind 
das Synonyme? Ist Glück der Gegenspieler der Depressionen? Nein, das geht zu weit, oder bin 
ich depressiv, sobald ich nicht glücklich bin? Also gibt es doch Zwischenebenen? Kann man als 
Glücklicher nicht nach Glück streben? Nach Aristoteles: nein, und wenn nach ihm das Streben 
nach Glück das letzte Ziel menschlichen Handelns ist, wäre der Mensch dann einzig und allein 
für sein Glück verantwortlich? Sind wir niemals glücklich, wenn wir unsere Fähigkeiten und 



Handlungsoptionen nicht vollständig ausschöpfen? Ist Glück nur Folge einer Handlung, liegt 
Glück demnach jedem selbst in der Hand, oder ist Glück etwas Schicksalhaftes, was kommt, 
wenn man es nicht erwartet? Ist es beides, denn es heißt oft: Glück im Unglück, im Nachhinein 
über eine Situation gesagt, bei der die Handlung der Person keine aktive Rolle spielt? Ist Glück 
immer gleich? Ist es absolut? Gibt es unterschiedliche Dimensionen von Glück? Natürlich, ob ich 
jemandem Glück für einen Test wünsche, ist nicht das gleich, als ob ich jemandem Glück für 
eine lebenswichtige Operation wünsche, Glück für eine Prüfung ist nicht das gleiche, wie Glück 
für eine gute Reise, oder etwa doch? Sieht man dann nicht in allen Situationen doch schwarz und 
weiß, das heißt Glück und Unglück? Wünsche ich jemandem Glück, wünsche ich ihm dann nicht 
mehr als gutes Gelingen? Wenn doch, wäre Glück nicht weitaus mehr als etwas abstrakt 
Individuelles? Wie hört sich das an, wenn ich dir viel Pech wünsche? Ist es ironisch? Aber wieso 
gibt es dann Menschen, die Angst vor dem Glück haben? Haben sie Verlustängste, weil nach 
Glück doch Unglück kommt?  Da haben wir es, Glück kann keine Lebensmaxime sein, wir 
können nicht immer glücklich sein, arbeite ich mein ganzes Leben daraufhin Glück zu haben? 
Glück als Lebensziel würde doch auch keinen Sinn ergeben, wer oder was sagt mir, dass ich 
Glück habe? Das ist unerheblich, denn ist nicht entscheidend, ob ich mich glücklich fühle, ohne 
dass mich jemand zu diesem Zustand zwingt? Führt zwanghaftes Glück nicht zu Unglück ? Ja, 
ich muss also nicht glücklich sein wollen – ich 
will glücklich sein können!   
 
Die Autorin behält sich grammatikalische und orthographische Entscheidungen je nach sinnhafter Verwendung 
der Begriffe vor. Das Personalpronomen 'du' impliziert den Leser. 
 
Charlotte Jäger & GK 12 Denda  
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Der Glückliche Mensch 

 
Es ist ein heißer Tag. Die Hitze flirrt über dem Boden und treibt alles Wasser 
aus den Lebenden. Unter einem Olivenbaum finde ich einen spärlichen Fleck Schatten. Wenig, 
aber genug. Der Schweiß rinnt mir in den Nacken, als ich zum Gipfel des Berges hochstarre, der 
sich vor mir auftürmt. Stolz thront die Sonne über ihm, zeigt kein Erbarmen. Auch nicht für die 
kleine Gestalt, die sich den Berg hoch müht, vor sich einen Felsen herschiebend, fast so groß wie 
sie selber.  
Von Erzählungen weiß ich, dass es Sisyphos sein muss, der sich mit den Göttern angelegt hat. Er 
habe sie blamiert wie noch keiner zuvor, so erzählt man sich, und dementsprechend fiel seine 
Strafe grausam aus, damit sich die Götter an seinem Lied erfreuen können: Den Felsen muss er 
auf den Berggipfel schieben, doch jedes Mal bevor er ganz oben angelangt, rollt dieser wieder 
nach unten und besiegelt seine endlosen Qualen der Monotonie. 
Ein lauter Schlag weckt mich aus meinen Gedanken. Schnell wird mir klar, dass es der Felsen 
gewesen ist, der mit rasanter Geschwindigkeit den Berg herunterkommt und alles mit sich reißt, 
was ihm in den Weg kommt. Zurück lässt er nur Sisyphos, dessen schmale, vor Anstrengung 
zitternde Gestalt einsam unter der brütenden, grausamen Sonne steht. Ich mag mir nicht 
vorstellen, wie sich seine verbrannte Haut und sein ausgetrockneter Körper anfühlen. Die Hände, 
die aufgerissen sein müssen von dem rauen Felsen. Die Füße mit den Zehen, die er sich 
bestimmt schon oft genug gebrochen hat, dass die Knochen krumm wie sein Rückgrat 
zusammengewachsen sind.  
Mitleid überkommt mich, nun da Sisyphos wieder den Weg nach unten zum Felsen beginnt. Wie 
grausam, wie sinnlos, wie traurig dieses Leben sein muss.  
Ich beobachte ihn, bis er nur einige dutzend Meter von mir entfernt den Felsen am Fuß des 
Berges erreicht, nur um sich wieder hinter ihm aufzubauen und mit ganzem Gewicht 
dagegenzustemmen. Doch bevor er sich wieder seiner Strafe hingibt, sehe ich, was ich am 
wenigsten von allem erwartet hätte: Entgegen all seinem Leid und seinen Verletzungen, lächelt 
Sisyphos. Er lächelt, als habe er gefunden, wonach er jahrelang gesucht habe. Oder als habe er 
den besten Saft seines Lebens getrunken. Oder einen guten Witz gehört. Oder als wäre er 
glücklich. 
Aber das kann nicht möglich sein, habe ich doch gerade erst gesehen, welche unnützen Mühen er 
Tag für Tag ertragen muss. Ich habe Unglücklichere gesehen, die in Wohlstand leben und nicht 
leiden müssen wie er, doch trotzdem scheint das Leben sie mehr zu erdrücken als ihn. Wie aber 
könnte ein Mensch wie Sisyphos glücklich sein?  
 
Der Erste, der Sisyphos als glücklichen Menschen beschrieben hat, war der Philosoph und Literat 
Albert Camus. Er sah in ihm keineswegs einen bemitleidenswerten, armen Charakter. Im 
Gegenteil: Sisyphos habe sein Glück im Leben gefunden, trotz der Bestrafung, die sein Leben 
dominiere, oder vielmehr verursache sie sein Glück. So abwegig diese Annahme, diese 



Überzeugung scheint, sie ist die Essenz von Camus´ Philosophie – Der Philosophie des 
Absurden. 
Diese definiert das Leben als sinnlos, zwecklos, ziellos. Denn auch wenn der Mensch nach 
Erfüllung und dem Sinn des Lebens strebe, widerspreche die vernunftlose, willkürliche, sinnlos 
grausame Welt diesem Verlangen. Es bestehe eine Unvereinbarkeit von diesem weitverbreiteten 
Wunsch und der Realität, woraus die Absurdität und Sinnlosigkeit des Lebens zu schließen sei.  
„Das Gefühl der Absurdität kann einen beliebigen Menschen an einer beliebigen Straßenecke 
anspringen. Es ist in seiner trotzlosen Nacktheit, in seinem glanzlosen Licht nicht zu fassen. 
Doch ist gerade diese Schwierigkeit des Nachdenkens wert.“ Sobald einen also die unerwartete 
Erkenntnis der Absurdität ereile, habe man zwei Möglichkeiten: den Selbstmord oder ein 
glückliches Leben. Denn der Selbstmord würde bedeuten, sich der Absurdität hinzugeben und zu 
verzweifeln. Er beinhalte den falschen Gedanken, das Leben brauche einen allgemeinen, 
übergeordneten Sinn, um lebenswert zu sein. So sei es aber nicht. Vielmehr schenke die 
Absurdität ein freies Leben: frei von einem einschränkenden, vorprogrammierten Schicksal, von 
einem Gott oder mehreren Göttern, stattdessen erfüllt von freien Entscheidungen, freier 
Lebensgestaltung. Die Absurdität schenke dem Leben eine Freiheit und Leichtigkeit. Unser 
Leben habe keinen Sinn, was bedeute, dass unsere Handlungen nicht weiter von großer 
Bedeutung seien. Die Sinnlosigkeit schenke uns die Freiheit, glücklich zu sein, ohne nach dem 
größeren Prinzip zu streben, das da wäre „der Sinn“. Er würde uns die Freiheit stehlen, einfach – 
schlichtweg – um zu sein. Ein Schicksal würde die freie Wahl ausschließen, wenn doch alles 
schon vorherbestimmt sei und nur noch alles passieren müsse, wie es passieren solle (vgl. Yves 
Bossart, „Albert Camus – Zum Glück hat das Leben keinen Sinn!“) 
Wenn man also die Absurdität erkannt habe, sei einem ein glückliches, freies Leben möglich. 
Man brauche keinen Sinn des Lebens, man müsse seinem Handeln nur Sinn geben. Dies sei nun 
die Aufgabe: Glückseligkeit im individuellen Leben zu schaffen, das sich nicht von der Absurdität 
einschüchtern lasse. 
Eine Strafe widerspreche dem Glücklich-Sein also nicht, wenn sie doch beweise, dass man zuvor 
frei entschieden habe. Sie sei vielmehr Freiheit. 
So sei es auch der Fall mit Sisyphos, so Albert Camus. Auch Sisyphos sei ein glücklicher Mensch, 
denn er sehe seinen Sinn darin, sich nicht von der Strafe der Götter einnehmen zu lassen. Es 
nicht als Qual anzusehen. Vielmehr sei es der Beweis für seine Freiheit. Denn er verneine die 
Götter und ihre Macht. Ihre Bestrafung sei nur dann eine Bestrafung, wenn er sich von ihr 
unterkommen lasse. Demnach gebe er der vermeintlichen Monotonie einen Sinn, den er als 
Individuum verfolge. Er akzeptiere, dass das Leben absurd sei, da es ihn unnötig leiden lasse, 
doch er ertrinke nicht in dieser Erkenntnis. Vielmehr akzeptiere er es und fülle es mit seinem 
Sinn. In seinem Leiden finde er seine Freiheit der Rebellion; er finde sein individuelles Glück: 
„Der Kampf gegen Gipfel mag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als 
einen glücklichen Menschen vorstellen.“ (Albert Camus, „Der Mythos des Sisyphos“)2 
 
 Albert Camus präsentiert ein Rezept für das Glücklich-Sein. Ein jeder muss sich nur in Sisyphos 
hineinversetzen, sich mit ihm identifizieren. Erkennt man dann die Absurdität, aber auch die 
Glückseligkeit, ist es der nächste Schritt, sich Camus´ Prinzip einzuprägen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vergleiche Inhalte des Absatzes mit: „Der Mythos des Sisyphos“ nach Albert Camus.	  



Genau wie Sisyphos werden wir Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, Moment für Moment mit 
Aufgaben, Pflichten und Bestrafungen konfrontiert. Doch all diese beweisen unsere Freiheit, 
wenn wir ihnen nur einen Sinn beimessen.  
Nehme man sich mich als Beispiel: Ich schreibe diesen Essay für die Schule, für meinen 
Leistungskurs. Er ist eine Pflicht, die ich erfüllen muss, wenn ich nicht mit den Konsequenzen 
des Ignorierens leben möchte. Doch ich sehe dahinter trotzdem einen Sinn, der die Zeit, die ich 
aufwende, nicht sinnlos verschwendet. Er ist ziemlich banal, aber letztendlich, wenn ich ehrlich 
bin, möchte ich einfach eine gute Note und letztendlich einen guten Abiturdurchschnitt erreichen, 
damit ich das studieren kann, was ich plane, zu studieren. Es gibt der Absurdität dieses Essays, 
der Schule, dem Leben an sich einen Sinn, der mich glücklich macht. Da ich gottseidank frei bin, 
zu entscheiden, bin ich glücklich. 
Ich persönlich bin mir nach und nach der Absurdität und meiner Unbedeutsamkeit bewusst, 
doch so viele haben den Drang, in Erinnerung weiter zu bleiben. Es ist die Angst, in 
vollkommene Vergessenheit zu geraten. Denn der Tod an sich ist schon beängstigend, doch 
wenn es irgendwann keinen Beweis mehr für die eigene ehemalige Existenz gibt, scheint das 
noch beängstigender zu sein. Doch irgendwann wird selbst die Menschheit in Vergessenheit 
geraten, als hätte es sie nie gegeben. Der Zwang, ein allgemein, universell sinnvolles, 
unvergessliches Leben zu führen, ist also in dieser absurden, sinnlosen, vernunftlosen Welt 
umsonst. Es treibt einen nur in die Verzweiflung. Die Gewissheit aber, dass das Leben absurd 
und vergänglich und sinnlos ist, schafft die Freiheit, einfach zu leben und sein Glück unabhängig 
von dem Bedürfnis, etwas Beständiges zu schaffen, zu suchen und zu finden. Tut man dies nicht, 
schränkt man sich also wohl eher ein. Der Tod ist nach Camus das ultimative Ende, was danach 
von uns bleibt, ist nicht mehr relevant für unsere Existenz. Daher sollten wir für unsere 
Gegenwart in bewusster Freiheit leben: „Was bleibt, ist ein Schicksal, bei dem allein das Ende 
fatal ist. Abgesehen von dieser einzigen fatalen Unabwendbarkeit des Todes ist alles, sei es 
Freude oder Glück, nichts als Freiheit. Es bleibt eine Welt, in der der Mensch der einzige Herr 
ist.“ (Camus, „Der Mythos des Sisyphos“) 
 
Doch zum Schluss muss ich noch das Paradoxe an Camus´ „Der Mythos des 
Sisyphos“ erwähnen. Denn seine existentialistische Philosophie verneint die Existenz von 
Göttern, wie es der Existenzialismus an sich hat. Trotzdem beweist er in seinem oben genannten 
Essay diese eher: Er bejaht, dass Sisyphos unter der Strafe der Götter leidet. Sisyphos verneint ihre 
Macht, nicht aber ihre Existenz. Ein Gott/ viele Götter bringen Camus´ Philosophie 
durcheinander: sie widersprechen der Inexistenz von etwas Unendlichem. Albert Camus´ Theorie 
der Freiheit und Selbstbestimmung bleibt als Glücksfaktor bestehen, die Gottesverneinung 
allerdings nicht. 
Nichtsdestotrotz, ein Schicksal bestimmen diese Götter nicht, und somit auch keinen Sinn des 
Lebens oder sonst etwas Vorherbestimmtes. Sie sind schlichtweg mächtiger als Menschen. 
Außerdem wird der Essay des Philosophen nicht grundlos den Begriff „Mythos“ beinhalten: Es 
ist eine Erzählung, ein Märchen, dessen Wahrheitsgehalt angezweifelt wird. Alles, was also als 
Essenz herauszufiltern ist, ist, dass und warum Sisyphos ein glücklicher Mensch ist. Vielleicht ist 
das Auftreten der Götter in diesem Essay vielmehr ein Weg des Philosophen, den Glauben an 
diese ins lächerliche zu ziehen, da sie nur in seinem Essay existieren, nicht aber in der Realität. 
Dies ist aber nur Spekulation. 
 



Albert Camus antwortet in seinem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ auf die Frage, wie man 
glücklich sein kann, ob man glücklich sein kann. Dass es das Leben bereichert, wenn man 
glücklich ist, wenn man nicht mehr grundlos unter der Absurdität des Lebens leidet. 
Ich habe mich bewusst gegen die Fragestellung „Muss man glücklich sein wollen“ entschieden 
und sie umgeschrieben in „Kann man glücklich sein und wenn ja wie kann man glücklich sein?“, 
da der Operator „müssen“ meiner Meinung nach einen Zwang impliziert, der dem Glücklich-
Sein, vor allem nach Camus, widerspricht. Denn durch Freiheit wird man glücklich, aber ein 
Zwang widerspricht der Freiheit und somit, nach Camus und mir ebenfalls, dem Glücklich-Sein. 
Glücklich sein bedeutet, frei zu entscheiden. Glücklich sein bedeutet, überzeugt zu leben. 
Glücklich sein bedeutet, das Absurde zu akzeptieren. 
 
Janne Brose & LK 12 Denda 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 
In der Musik entwerfen Künstler häufig ein Bild ihrer Glücksutopien. Das Werk „Frühstück in 
Paris“ des Künstlers Vladislav Balovatsky wurde über 24 Millionen Mal auf der Plattform Spotify 
gestreamt. Für ihn und viele Zeitgenossen bedeutet Glück die Erfüllung aller spontanen 
Intuitionen: „Baby, Baby, sag, was ist dir lieber? 
Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza,“ fragt der Künstler. 
Zudem scheinen materielle Werte glücklich zu machen, der Künstler beschreibt seinen Wunsch 
„Einfach [zu] chillen, irgendwo auf einer Yacht.“ Dabei darf der Hedonismus rücksichtslos 
werden, denn der Künstler glorifiziert das „Brettern durch Favelas in 'ner G-Class.“ Glück 
scheint bei allen Handlungen als evidentes Endziel vorausgesetzt zu werden. Aber „müssen wir 
[überhaupt] glücklich sein wollen?“- diese Frage wird im Folgenden untersucht. Dies ist ein 
Versuch zu belegen, dass das glücklich sein Wollen eine moralische Verpflichtung aller Menschen sei. 

Zunächst muss definiert werden, was Glück ist. Es gibt Phänomene, bei denen es sehr 
wahrscheinlich ist, dass Glückshormone ausgestoßen werden, zum Beispiel beim Sport. Dennoch 
ist Glück etwas Individuelles. Dieser Aussage hätte bereits Aristoteles zugestimmt: „Jedem ist 
erfreulich, was er gern hat: das Pferd dem Pferdefreund, der Anblick dem, der gern Zuschauer 
ist.“3 Folglich fragen Psychologen Individuen, wodurch sie glücklich werden. Eine solche Studie 
wurde 2004 für die TIME-Zeitschrift unter US-Amerikanern durchgeführt. Aus dieser Studie 
geht hervor, dass Kinder, Enkelkinder, die Familie, die Religion und der Lebenspartner die 
meisten Menschen glücklich machen. Materieller Wohlstand trägt auch zum Glück bei, 
normalerweise jedoch in geringerem Maße.4 

Zweitens muss ein Kriterium für eine moralische Verpflichtung festgelegt werden. Kant entwarf 
den kategorischen Imperativ. Er fordert die Menschen dazu auf, nur nach der Maxime zu 
handeln, von der sie wollen, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz werde.5  

Gleichzeitig argumentieren Utilitaristen, dass eine Handlung dann moralisch sei, wenn „deren 
Folgen für das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind.“6 Folglich müssten wir das glücklich-
sein-Wollen als moralische Verpflichtung ansehen, wenn es mehr positive als negative 
Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Zur Beurteilung der These, dass das glücklich-sein-
Wollen eine moralische Verpflichtung aller Menschen sei, werden der kategorische Imperativ und 
der Vorschlag der Utilitaristen als Kriterium verwendet. 

Für die These spricht, dass wir durch eine Verweigerung des glücklich-sein-Wollens unserem 
Umfeld schaden. Wer dem Streben nach Glück entsagt, der entsagt dem Glück selbst. Es gibt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch I, Kap. 6. 
4 Claudia Wallis: The Science of Happiness. Time Magazine, 2004, abgerufen am 14. September, 2020. 
5 Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hrsg.: Bd. 1-22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin 1900ff. 
6 Sheileena Adams, 2001, Prinzipien und Vertreter des Utilitarismus, München, GRIN Verlag, 
https://www.grin.com/document/103500, abgerufen am 14.10.2020.	  



Menschen, die bewusst nicht glücklich werden wollen, da sie Glück für unmoralisch halten.7 
Diese Menschen erschweren anderen den Weg zum Glück. Menschen verfügen über 
Spiegelneuronen; hierbei handelt es sich um „ein Resonanzsystem im Gehirn, das Gefühle und 
Stimmungen anderer Menschen beim Empfänger zum Erklingen bringt.“8 Wenn wir beobachten, 
dass sich unser Gegenüber aus Lethargie der Unglücklichkeit hingibt, werden wir unglücklich. 
Das bewusste nicht-glücklich-sein-Wollen, hat folglich eine egoistische Dimension. Auf 
Grundlage der festgelegten Kriterien ist das nicht-glücklich-sein-Wollen unmoralisch. Wir wollen 
nicht, dass das nicht-glücklich-sein-Wollen zum allgemeinen Gesetz wird; dies wäre 
problematisch, da unglückliche Menschen für andere Menschen durch ihre Präsenz entscheiden 
könnten, ob diese glücklich werden oder ob dies durch Spiegelneuronen verhindert wird. 
Zugleich wird im Folgenden bewiesen, dass die Unglücklichkeit negative Konsequenzen für den 
Betroffenen hat. Folglich ist das nicht-glücklich-sein-Wollen nach Maßstäben der Utilitaristen 
unmoralisch, da wir dadurch unser Umfeld unglücklich machen aber niemanden einen konkreten 
Vorteil gewähren. 

Außerdem gilt: Wer versucht, glücklich zu sein, der versucht, gesund zu sein. „Permanentes 
Unglücklichsein erhöht den Stress und führt so zu hohem Blutdruck und einem geschwächten 
Immunsystem.“ 9  Wer unglücklich ist, der belastet die Solidargemeinschaft durch höhere 
Krankenversorgungskosten. Das ist nachteilhaft für die Gesellschaft, demnach würde ein 
Utilitarist sagen, dass das nicht-glücklich-sein-Wollen unmoralisch ist und das glücklich-sein-
Wollen somit zur moralischen Pflicht wird. Jedoch könnte man argumentieren, dass die 
Krankheit unglücklicher Menschen für die Pharmaindustrie und medizinische Dienstleister 
ökonomisch vorteilhaft ist. Aus Kants Perspektive könnte man argumentieren, dass wir nicht 
wollen, dass ein ungesunder Lebensstil zum allgemeinen Gesetz wird. Demnach müssen wir 
unser Bestes geben, glücklich zu werden. 

Außerdem argumentieren Wissenschaftler, dass Glück die Menschen produktiver Macht.10 Indem 
wir versuchen, glücklich zu werden, versuchen wir, unsere Arbeitsproduktivität zu steigern. 
Folglich würde die weltweite Arbeitsbevölkerung produktiver werden und technologische 
Innovationen würden häufiger werden, wenn es den Menschen gelingt, glücklicher zu werden. 
Das Streben nach Glücklichkeit ist daher ein Streben nach menschlichen Fortschritt, wodurch 
wir zum Beispiel die Armut beseitigen könnten. Wir können nicht wollen, dass Stagnation durch 
fehlende Glücklichkeit zum allgemeinen Gesetz wird und Menschen in der Armut verharren; es 
ist unsere moralische Pflicht, nach Glücklichkeit und Produktivität zu streben. Des Weiteren hat 
das Streben nach Produktivität und Glück mehr positive als negative Folgen für die Gesellschaft: 
Es ermöglicht die Auslöschung der Armut. Somit würden Utilitaristen argumentieren, dass das 
Streben nach Glück eine moralische Pflicht ist. 

Demgegenüber behauptet Nietzsche, dass das Glück alle Menschen gleich mache. Nietzsche 
argumentiert, dass die letzten Menschen sich einzig auf das Glück fokussieren; unter ihnen „will 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article145867997/Manche-Menschen-wollen-gar-nicht-gluecklich-sein.html, 
abgerufen am 14.10.2020. 
8 https://www.planet-
wissen.de/natur/forschung/spiegelneuronen/index.html#:~:text=Spiegelneuronen%20sind%20ein%20Resonanzsystem%20im
,jemand%20eine%20Handlung%20nur%20beobachtet, abgerufen am 14.10.2020. 
9 https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/antiaging/lebenserwartung-glueckskinder-leben-laenger_aid_324070.html, 
abgerufen am 14.10.2020.	  
10 https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article134322074/Glueck-macht-produktiv.html, 
abgerufen am 14.10.2020. 



[jeder] das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig in's Irrenhaus.“ 11 Dieses 
Argument lässt jedoch außer Acht, dass Glück individuell ist. Nicht jeder, der glücklich sein will, 
will das Gleiche; wie Aristoteles bereits sagte, macht das Pferd den Pferdefreund glücklich, und 
der Anblick macht den, der gerne zuschaut, glücklich. Glück führt nicht zu einer dystopischen 
Gleichheit; Glück fördert Diversität. Folglich erscheint Nietzsches Argumentation nicht valide. 

Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass ein engstirniger Fokus auf das eigene Glück den 
Menschen die Freiheit nimmt, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Jeder, der sich moralisch 
verhalten wolle, müsse dem Weg folgen, der ihm das meiste Glück bereitet. Allerdings führen 
unterschiedliche Wege zum Glück. Glück nicht nur individuell, es führen unterschiedliche Wege 
zum Glück. Zum Beispiel geht aus der TIMES-Umfrage hervor, dass ein Mensch durch die 
Religion oder Kinder glücklich werden könnte. Ein Mann, der katholischer Priester werden 
möchte, könnte sich frei dafür entscheiden, ob er durch Kinder oder das Befolgen seiner Religion 
glücklich werden möchte. Seine einzige moralische Pflicht besteht darin, nach seinem Glück zu 
streben. 

Es ist abschließend festzustellen, dass das glücklich-sein-Wollen eine moralische Pflicht ist. Dafür 
spricht, dass unglückliche Menschen ihr Umfeld gefährden, indem sie es unglücklicher machen. 
Die daraus resultierende Unglücklichkeit führt zu einer geringeren Lebenserwartung. Außerdem 
macht Glück die Menschen produktiver. Folglich ist das Streben nach Glück ein Streben nach 
menschlichen Fortschritt. Nietzsches Kritik sowie die These, dass das Streben nach Glück zur 
Unfreiheit führe, erscheinen nicht valide. Menschen haben unterschiedliche Möglichkeiten, 
glücklich zu werden; zwischen diesen Möglichkeiten können sie frei wählen. 

Malte Joosten & GK 12 Kurz 
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6 
„Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern ist 
eine Grenze der Welt.“ Dies schrieb der Philosoph Ludwig Wittgenstein einst 
in seinem ersten und bekanntestem Werk - dem in Jahre 1921 erschienenen „Tractatus logico-
philosophicus“.  

    Circa ein Jahrhundert später schreibt Markus Gabriel in seinem Buch „Der Sinn des Denkens“, 
das Denken sei „ein Sinn, mittels dessen wir das Unendliche ausspähen und unter anderem 
mathematisch darstellen können.“ 

    Man könne anhand des Denkens - eines, wie Gabriel sagt, Sinnes - also „das 
Unendliche“ observieren und sogar faktisch darstellen. Aber was ist das Denken? Was ist das 
Unendliche? Was ist deren Natur? Das Unendliche ist in erster Linie ein mathematisches 
Konzept: Als solches betrachtet ist die Unendlichkeit komplementär zur „Endlichkeit“. Als 
Negation der Endlichkeit bezeichnet sie ein Objekt oder einen Sachverhalt ohne Schluss. 
Unendlichkeit liegt vor allem faktisch, also logisch, mathematisch - arithmetisch sowie 
geometrisch - vor. Also ja, es ist das Denken, mithilfe dessen wir die Unendlichkeit mathematisch 
darstellen können. „Unendlichkeit“ ist durch dessen klare Definition in der Mathematik klar 
darstellbar. Der Mathematik, die, ähnlich wie unsere Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, zu 
den Denkfähigkeiten des Menschen gehört. Es sind Fähigkeiten, die - wenn man es symbolisch 
betrachtet - fast schon eine göttliche Gabe zu sein scheinen. Schließlich sind diejenigen 
Fähigkeiten, die wir durch unsere Intelligenz erlangen, der Grund, warum wir gerade hier sind. 
Der Grund, warum diese Welt von Menschen anstatt Löwen beherrscht wird. Wenn man dies in 
Betracht zieht, ist es alles andere als abwegig, dass viele bekannte Philosophen das Denken als 
Fundament der Wahrheit sehen. Rationalisten wie zum Beispiel Platon oder allen voran 
Descartes betonen, dass unser Denken und die laut ihnen mit ihm verknüpfte Ratio die höchste 
Möglichkeit zur Erkenntnisgewinnung bilden. Sie lässt auf objektive Erkenntnisse schließen, die 
vollkommen unabhängig von subjektiven Eindrücken und - so scheint es - auch 
der menschlichen Existenz sind.  

    Denn ob wir hier sind oder nicht, ein Dreieck muss drei Ecken besitzen. Wir haben lediglich 
die mathematischen Grundsätze entdeckt, nicht erfunden. Aber existieren die mathematischen 
Grundsätze auch ohne die menschliche Existenz? Existiert das Objekt ohne das Subjekt? Die 
Mathematik verkörpert die objektive Erkenntnis. Niemand kann abhängig von seinen 
subjektiven Empfindungen anzweifeln, dass 2+2 = 4 ist, oder dass ein Dreieck drei Ecken hat. 
Es ist so. Beweist nicht die Objektivität dieser Feststellungen, dass dieses Wissen unabhängig von 
menschlicher Existenz sein kann? Aber gleichzeitig: Wenn wir die Mathematik nicht 
entdeckt hätten, könnte sie dann überhaupt sein? Hätte sie jemand anderes entdeckt, oder wäre 
sie unentdeckt geblieben? Fest steht eines: Es ist die Existenz des Subjektes, die das Hinterfragen 
von Sachverhalten ermöglicht. Es ist praktisch die Existenz intelligenten menschlichen 
Lebens. Menschen können in logischen Schlüssen denken. Menschen können rationale Schlüsse 



ziehen - auf das Gewisse schließen. Und diese Gabe zu würdigen - diese Gabe anzuerkennen - ist 
der erste Schritt, um zu beantworten, ob und inwiefern wir das Unendliche observieren können.  

    Die Denkfähigkeit - die menschliche Gabe und Grundpfeiler jeglicher Philosophie. Sich mit 
der Beschaffenheit des Denkens auseinanderzusetzen heißt, sich mit der der Philosophie 
übergeordneten Entität auseinanderzusetzen. Denn jegliche Philosophie findet als Denkprozess 
statt. Doch wie laufen diese ab? Was ist denkbar? Wie denken wir? Wir denken in Worten und in 
Begriffen. Die wir auffassen in Bildern, Konzepten, Vorstellungen - Zuordnungen. Wie wir uns 
Sachverhalte wörtlich vorstellen, ist die Grundlage dessen, was für uns ist. Für unsere Realität. 
Jeder Mensch hat andere Vorstellungen, zieht andere Bezüge her, kreiert sich eigene Bilder. 
Hierin liegt der Grund für die Subjektivität des Denkens jedes Einzelnen. Unser Denken ist ein 
subjektives Medium. Doch trotzdem ist es unser bestes Medium zur Erschließung der Dinge.  Es 
ist das fundamentalste, das ursprünglichste, das einzige Medium der Menschen zur Erschließung 
der Dinge. Es ermöglicht uns, Assoziationen zu ziehen und Erkenntnisse zu weiteren 
Erkenntnissen zu verarbeiten. Es ermöglicht uns, Eindrücke abzuwägen und aus ihnen zu lernen. 

   Welche Assoziation zieht man jedoch beim Lesen des Zitats von Gabriel? Was für eine 
semantische Aussage vermutet man hinter seinen Worten? Der Begriff Unendlichkeit 
ist weitgreifend. Es ist ein Begriff, der nicht nur in der Mathematik von Bedeutung ist. Es ist ein 
Begriff, der fast schon universelle Verwendung genießt. Unendlichkeit kann sich auf so vieles 
Verschiedenes beziehen: Sachverhalte, Objekte, Zustände, und so weiter. Doch in Bezug auf das 
menschliche Denken suggeriert Unendlichkeit, dass eine Unbegrenztheit der Ideen sowie 
Assoziationen für Menschen vorstellbar sein. Doch dies ist meine Assoziation zu dem Zitat. Sie 
ist subjektiv. Mir bleibt nun im Laufe dieses Essays lediglich die Möglichkeit, einen 
Universalanspruch auf diese Assoziation zu setzen.  

    Fasst man also Gabriels Aussage so auf, so ist diese grundlegend naheliegend. Denn schließlich 
sind es das ursprüngliche Denken selbst, das erste Warum, die den Grundstein für die 
Philosophie bilden. Die Philosophie ist das Fundament des Hinterfragens, des Vorstellens, des 
Denkens. Ohne die Fähigkeit zu philosophieren könnten Menschen nicht die Beschaffenheit 
ihres Denkens evaluieren. Man könnte ebenfalls dem Menschen nicht die Unendlichkeit im 
Denken absprechen. Gleichzeitig könnte man diese nicht affirmieren.  

    Aber wie steht das Subjekt tatsächlich zur Welt? Wie steht der Mensch zur Welt? Was kann ich 
mir vorstellen? Was ich ausdrücken kann. Was kann ich demnach denken? Nehmen wir ein 
Beispiel: Kann ich mir ein imaginäres Tier ausdenken, welches Eigenschaften hat, die ich nicht 
beschreiben kann? Nein, ich kann es nicht. Sobald ich versuche, mir etwas extravagantes, non-
existentes vorzustellen, lande ich schnell bei der Radikalisierung bereits vorliegender 
Eigenschaften spezieller Tiere. Das Einhorn - ein, soweit wir wissen, imaginäres Wesen - ist so 
zum Beispiel ähnlich beschaffen wie ein Pferd oder Ziege. Ich würde lediglich bereits vorhandene 
Eindrücke vereinen oder anhand von ihnen Eigenschaften ableiten. Ich kann mir nichts 
vorstellen, was ich nicht auch ausdrücken kann. Und wie könnte ich wiederum etwas denken, was 
ich nicht auch ausdrücken kann? 

    Was lässt sich also schlussfolgern? Schnell wird beim Meta-Denken klar, dass das Denken 
selbst sich am wohlsten fühlt, wenn es bestimmte Voraussetzungen postulieren kann oder 
bestimmte objektive Voraussetzungen hat. So zum Beispiel bei der Mathematik. Doch 



menschliche Eindrücke sind zur Subjektivität verdammt. Der beste Beweis hierfür ist das Zitat 
von Markus Gabriel selbst. Spricht man vom „Ausspähen der Unendlichkeit“, so kann sehr vieles 
gemeint sein. Während Gabriel vielleicht mit seiner Aussage etwas genaues ausdrücken wollte, so 
könnte ein Leser sein Zitat als zu wage, zu generell auffassen, und ein anderer Leser wiederum als 
zu spitz formuliert. Dieses Phänomen zeigt eines der großen Grundprobleme der Philosophie auf. 
Im Grunde müssten wir, wenn wir philosophische Aussagen tätigen, viele - der Ironie zufolge 
sogar vermutlich unendlich viele - weitere Aussagen treffen, die spezifizieren, was wir denn 
eigentlich meinten. Und ehrlich gesagt - Versteht man überhaupt selbst immer genau, was man 
sagt? Verschiedene Arten des Denkens und Denkmuster von Menschen sind der Grund für 
die Subjektivität bei der Auffassung von Gesagtem. Oft zieht man zu schnell bestimmte 
Assoziationen, aktiviert trügende Denkmuster. Also kann das Denken bereits nicht in der 
unendlichen Form, in der es Gabriel zufolge vorliegt, objektiv transportiert werden. 

    Und es treten auch im gedanklichen Erkenntnisprozess weitere Probleme auf: Das Problem 
der Induktion bezeichnet das Phänomen, dass wir oft leichtfertig Schlüsse aufgrund von einigen 
Erfahrungen schließen. Woher wissen wir, dass alle Giraffen einen langen Hals haben? Dadurch, 
dass wir einmal in den Zoo gegangen sind? Aber was ist dann mit den Millionen anderen 
Giraffen? Und was ist mit einem Menschen, der noch nie im Zoo war - noch nie eine Giraffe 
gesehen hat? Der zieht seine vermeintliche Erkenntnis - was noch schlimmer ist - aus zweiter 
Hand. Weil andere Menschen ihm davon in Vielzahl berichten, postuliert er mental schließlich 
einfach, dass Giraffen existieren und eben einen langen Hals haben. 

    Man könnte sagen, dass die Subjektivität unseres Denkens selbst die unendliche Denkfähigkeit 
ermöglicht. Dass wir durch unsere Subjektivität eine Unendlichkeit des individuellen Denkens - 
des Bildens unserer eigenen Realität - erreichen können.  Denn auch innerhalb unseres – 
möglicherweise eingeschränkten – Denkrahmens fühlt es sich an, als hätten wir eine Menge 
Spielraum für Vorstellungen. 

    Doch trotzdem: Das Denken ist alles andere als ein optimales Erkenntnismedium. Der 
Mensch ist gefangen in seiner subjektiven Realität. Er ist in seiner Vorstellung zudem durch die 
Relativität und Begrenztheit der Sprache fundamental eingeschränkt. Solange das Denken mit der 
Sprache als Kommunikationsmittel fungiert, ist alles mögliche Gedankengut endlich, und das 
Subjekt ist eine Grenze seiner eigenen Welt. 

Mattes Herzig & LK 12 Denda 
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Als die ersten griechischen Philosophen um ca. 600 
v. Chr. anfingen, sich mit den Fragen des Lebens zu befassen, dachte noch niemand 
daran, seine Zeit mit lapidaren Kleinigkeiten wie dem Glücklich-Sein zu verschwenden. 
Stattdessen wunderten sie sich über die Natur und ihre Beschaffenheit, ihr Entstehen und 
Vergehen, die Welt und alles, was darüber hinaus liegt. Aus diesen Fragen entwickelten sich mit 
der Zeit philosophische Schulen, die allerdings anders als heute die Philosophie in die drei 
Bereiche Physik, Logik und Ethik unterteilten. Unter Physik sammelten sich Fachbereiche wie die 
Mathematik, Astronomie und Biologie, unter der Logik die Kunst des Redens - also die Rhetorik 
und Linguistik - und unter der Ethik die Politologie. Keine Spur vom Glück. 
 
Erst mit Sokrates verschob sich der Fokus der Philosophie. Statt naturwissenschaftlicher 
Untersuchungen wandte man sich nun dem Menschen, seinem Denken und Handeln zu. Mit 
Fragen wie “Was ist gerecht? Was ist gut? Was ist schön?”, versuchte Sokrates, sich dem Wesen 
des Menschen zu nähern. Sein Ansatz dabei ist es, immer neue Fragen zu finden, wie 
befriedigend einige Antworten auch sein mögen. Er ist mit seiner Hartnäckigkeit beinahe mit 
einem kleinen Kind zu vergleichen, das versucht, die Welt zu verstehen. Denn auch wenn 
Sokrates’ Gehirn bei weitem ausgebildeter war, tat er doch genau das: Er versuchte, die Welt und 
die Menschen zu verstehen. Doch noch immer geht es nicht darum, wie der Mensch zu einem 
glücklichen Leben gelangt. 
 
Um diese Frage in der Philosophie zu integrieren, mussten die Menschen noch bis ungefähr 350 
v. Chr. warten. Als Aristoteles seine philosophische Schule, die Peripatos - benannt nach der 
Säulenhalle, in der seine Schüler auf- und abzugehen pflegten - gründete, brachte er erstmals auch 
die Idee der Eudaimonie ins Spiel. Und genau damit begann er die beinahe endlos erscheinende 
philosophische Suche, die bis in die heutige Zeit prägend für die Philosophie sein sollte: Wie 
werde ich glücklich? Alle nachfolgenden Schulen werden Aristoteles’ Bespiel folgen und sich 
zukünftig mit der Eudaimonie befassen. Sie werden unablässig nach Wegen suchen, glücklich zu 
werden und ihr Glück zu vergrößern. Das Interessanteste aber ist, dass sie alle unterschiedliche 
Wege zur Eudaimonie finden werden.    
 
Während Aristoteles meinte, Eudaimonie durch ein durch und durch tugendhaftes Leben zu 
erreichen, in welchem er sich keine Ausschweifungen gestattetet, sondern stets die goldene Mitte 
zwischen zwei Extremen zu suchen pflegt, hielten die Epikureer es ihrem Lehrer Epikur folgend 
für effektiver, ein auf der Vernunft basierendes Leben zu führen und stets das Vernünftige zu 
tun, da nur dies zum Glück führen könne. Epikur ging in seinen Überlegungen sogar so weit, die 
Glückseligkeit als alleiniges Ziel des menschlichen Lebens zu stellen. Die Stoiker allerdings 
meinten, Eudaimonie durch die bloße Suche nach Lust erreichen zu können. Auch wenn Lust 
zuerst nach einem sich völlig seinen Sinnen hingebendem Lebenzustand klingt, ist damit doch 



eher gemeint, dass man gemäß der menschlichen Natur lebt und die Bedürfnisse befriedigt, die 
einem Freude bereiten. Auch dabei geht es nicht um große Ausschweifungen vom Mittelweg, 
man wählt sich nur gezielter die Dinge, die einen wirklich glücklich machen. 
 
Und gerade diese Dinge bringen uns zu einem weiteren Problem: Nicht nur die Wege zur 
Eudaimonie sind unterschiedlich, sondern auch die Glückszustände selbst. Die einen mögen sich 
vielleicht daran erfreuen, glücklich verheiratet zu sein, andere finden Glück in einem schönen 
Urlaub und wieder andere betrachten glücklich ihre Schränke voller Schuhe und Kleider. Glück 
ist subjektiv. Niemand beweist das eindeutiger als der antike Philosoph Diogenes, der laut einer 
Legende in einer Tonne lebte und seine Besitztümer auf kaum mehr als einen Holzbecher 
begrenzte, welchem er sich allerdings entledigte, als er ein Kind mit seiner Hand Wasser schöpfen 
sah. Als Diogenes von Alexander dem Großen gefragt wurde, ob dieser ihm einen Wunsch 
erfüllen könne, soll Diogenes sogar gesagt haben, er möge ihm einfach aus der Sonne gehen. Ich 
kenne heute niemanden, der sich mit so wenig begnügen könnte.  
 
Doch auch wenn Glück für jeden Menschen anders aussieht, wirkt es doch so, als würden wir alle 
unser Leben lang nichts anderes tun, als dem Glück nachzustreben. Warum also suchen die 
Menschen das Glück? Wenn für so viele philosophische Schulen allein der Weg zum äußersten 
Glückszustand im Mittelpunkt steht, wenn so viele Anhänger dieser Schulen über Jahrhunderte 
hinweg Antworten auf Glücksfragen suchten und ein glückliches Leben verfolgten, muss das 
dann nicht heißen, dass Menschen zwingend glücklich sein wollen müssen? Wozu sonst würden 
Menschen Anleitungen suchen, auf Pilgerfahrten gehen und wieder und wieder aufs Neue 
hoffnungsvoll eine neue Reise mit Destination Glück beginnen, wenn es nicht so sein soll, ja 
sogar ihre Bestimmung ist? 
Doch anzunehmen, dass etwas so ist, nur weil es so sein soll, wäre ein naturalistischer 
Fehlschluss.  
 
Viele Philosophen versuchen, die Gründe des Glücks zu erschließen. Viele Menschen wollen 
glücklich sein. Allerdings besteht zwangsläufig zwischen diesen Tatsachen und der Annahme, 
dass alle Menschen glücklich sein wollen müssen, keine Kausalität, höchstens Korrelation. Es 
wäre deshalb falsch, davon auszugehen, dass die Notwendigkeit des Glücklichsein-Wollens 
Grund dafür ist, dass sich so viele Menschen auf die Suche nach dem Glück begeben. Denn nur, 
weil Menschen glücklich sein wollen, heißt das noch lange nicht, dass sie dies auch wollen 
müssen. “Müssen” bedeutet, dass jemand unausweichlich dazu gezwungen wird, etwas zu tun 
oder zu erleiden. Es ist gewissermaßen die Pflicht eines jeden sich selbst und anderen gegenüber. 
Doch widerspricht in diesem Fall nicht der Part des “Müssens” dem Part des “Wollens”? Und 
kann man etwas wollen, das man muss? Oder etwas müssen, das man will? 
 
Auf mich wirkt es so, als würde der Mensch ganz automatisch vom Glück angezogen, als wäre es 
seine Bestimmung, glücklich sein zu wollen. Und Bestimmung heißt ja letztlich, dass er es muss. 
Doch vielleicht widerspricht dieses “Müssen” gar nicht so sehr dem “Wollen”, wie es auf den 
ersten Blick scheinen mag. Denn Glück ist etwas Gutes, etwas, nach dem sich jeder einzelne 
Mensch sehnt. Und auch wenn die Ansätze zur Glücksfindung unterschiedlicher nicht sein 
könnten, laufen sie doch alle auf das gleiche Ziel hinaus. Vielleicht wollen wir so sehr glücklich 
sein, dass das “Wollen” dem “Müssen” gleicht. Wir stellen wieder und wieder das Glück an 
oberste Stelle, treffen lebensverändernde Entscheidungen, um glücklicher zu werden. Wenn wir 



nicht glücklich sind, sind wir beinahe auf Glücksentzug und denken darüber nach, wie wir 
schnellstmöglich wieder glücklich sein können. Es scheint fast so, als könnte der Mensch ohne 
Glück nicht existieren. Als diese Feststellung im 3. Jahrhundert v. Chr. die Philosophie erreichte, 
schlug sie ein wie eine Bombe. Es ging plötzlich, wie auch im wirklichen Leben, um nichts 
anderes mehr. Vielleicht realisierte der Mensch damals zum ersten Mal, welch hohen Stellenwert 
das Glück im Leben einnimmt, vielleicht wusste er es schon immer und fing erst dann an, 
gemeinsam mit anderen die verschiedenen Wege zu untersuchen, weil es gemeinsam einfacher 
war. Für mich steht so oder so fest, dass die Eudaimonie nicht umsonst an oberster Stelle für so 
viele Menschen steht. Es ist unsere Bestimmung, glücklich zu sein. Denn wer könnte sich 
vorstellen, sein Leben lang unglücklich zu sein? 
 
Hanna Bülte & LK 12 Denda 

 
 
 
 
 



8 
Der Wandel der Gesellschaft- eine fortwährend 
konstruktive Entwicklung? 

Etliche Menschen auf der Welt sind müde und entkräftet von dem nicht enden wollenden Kampf 
um soziale Gerechtigkeit, welchem sie ihr Herzblut hingeben, welcher ihnen maßlose Mühen 
abverlangt und welchen sie am Ende nur doch immer wieder zu verlieren scheinen. Das 
Aufgeben scheint wie eine willkommene Erlösung, bringt sie doch das tröstende Bewusstsein 
sich nicht mehr einer Sache verschreiben zu müssen, die den Anschein erweckt, zum Scheitern 
verurteilt zu sein. Ebendiese, insbesondere in den Entwicklungsländern, weit verbreitete 
Einstellung veranlasst die Menschen dazu, mit gewaltigem Pessimismus auf die Welt zu blicken 
und die Gesellschaft für fundamental schlecht zu halten, lässt sie doch ein Existieren unter solch 
menschenunwürdigen Lebensbedingungen zu. Zahlreiche Menschen sprechen sich indessen 
dafür aus, dass der Glaube an die Gesellschaft unbedingt bewahrt werden muss, da sich durch 
einen starken Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung eine Gesellschaft entfalten kann, in 
welcher sich jedes Individuum wohl und gut aufgehoben fühlt. 

Doch die Gesellschaft beschreibt ein unvollkommenes soziales Konstrukt, welches von 
Menschen geschaffen worden und demnach unmittelbar an diese gebunden ist. Mit den 
kontinuierlichen Veränderungen innerhalb des menschlichen Zusammenlebens befindet sich 
auch die Gesellschaft in ständigem Wandel. Eine fortdauernde objektive Verbesserung dieses 
gesellschaftlichen Konstruktes ist gar nicht möglich, diese Utopie, das schlussendliche Ziel eines 
makellosen gemeinsamen Lebens kann nicht existieren. 

Zunächst einmal stellt sich die Frage, aus welchem Grunde die Gesellschaft ausschließlich 
unvollkommen sein kann. Denn die Tatsache allein, dass es sich bei der Gesellschaft um eine 
Gruppe von Menschen handelt, die zusammen unter bestimmten sozialen Verhältnissen leben, 
deutet nicht gleich auf eine bestehende Unvollkommenheit hin. Selbst für den Fall, dass die 
Gesellschaft zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt unvollkommen ist, bedeutet dies nicht unbedingt, 
dass sie keinerlei Potenzial für Verbesserung bis hin zur Unübertrefflichkeit hat oder etwa doch? 
Die Vollkommenheit erhebt in ihrem ursprünglichen Sinne einen Anspruch auf die völlige 
Abwesenheit jedweden Fehlers und Makels und legt darüber hinaus dar, dass der vollkommene 
Gegenstand, um den es in dem jeweiligen Sachverhalt geht, keiner Verbesserung bedarf. Nun 
handelt es sich bei der Gesellschaft um ein soziales System der Menschen, welches an den 
Lebensstil letzterer angepasst ist. So hat ein menschliches Individuum innerhalb einer 
Gesellschaft besseren Zugang zur Befriedigung seiner Bedürfnisse und lebt nach den innerhalb 
der Gesellschaft geltenden Regeln. Generell ist der Mensch biosoziologisch betrachtet 
naturgemäß Teil einer Gesellschaft. Zudem ist allgemein bekannt, dass jeder Mensch seine 
Grenzen hat und keineswegs über unbeschränkte Kräfte verfügt. Ein jeder Mensch hat stets 
Potenzial zur Verbesserung in den verschiedenen Lebensbereichen. Dementsprechend ist der 
Mensch per definitionem unvollkommen, genauso wie sämtliche Gebilde, die von Menschenhand 
stammen. Dies schließt das Konstrukt der Gesellschaft ein, welches letztendlich eine Idee des 



Menschen ist. Es kann zwar verändert, korrigiert und an einigen Stellen ausgebaut werden, 
jedoch bleibt es in jedem Fall von der Menschheit abhängig und somit unvollkommen. 

An dieser Stelle kann allerdings eingewandt werden, dass eine ständige Verbesserung der 
Gesellschaft durchaus erdenklich ist, auch wenn eine absolute Vollkommenheit aus den bereits 
beschriebenen Gründen nicht erreicht werden kann. So können sich beispielsweise in der 
Mathematik Funktionswerte konvergenter Funktionen immer weiter einem bestimmten 
Grenzwert annähern, ohne diesen jemals zu erreichen. Womöglich ist ebendies auch der 
Gesellschaft möglich, wenn davon ausgegangen wird, dass der symbolische Grenzwert eine 
Makellosigkeit darstellt, die von der Gesellschaft angestrebt und doch niemals verwirklicht wird.  

Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, den Blick auf diverse historische Ereignisse zu 
werfen. Eingangs werden die römischen Bürgerkriege näher betrachtet, welche auf das Ende des 
zweiten Jahrhunderts beziehungsweise das erste Jahrhundert vor Christus datiert werden. Die 
Römische Republik ist innerhalb dieses Zeitraumes in schwere Krisen geraten, die letztlich in 
dem Untergang der Republik resultierten. Paradoxerweise lässt sich ein kausaler Zusammenhang 
zwischen dem Ausbruch der Unmenge an Krisen sowie der Expansion Roms feststellen, in deren 
Laufe Rom zahlreiche militärische Erfolge erzielt hat und welche demnach zu einer Verbesserung 
der Lage Roms führen hätte sollen. Mehr noch, der Ansicht des römischen Geschichtsschreibers 
Sallust nach ging der allgemeine Verfall der römischen Gesellschaft zum Ende der Republikszeit 
mit einem Sittenverfall einher, einem Verfall derjenigen Sitten, die zuvor beim Aufstieg der 
Republik bereits existiert und gegolten hatten. In diesem Falle entwickelte sich innenpolitisch 
gesellschaftlich ganz klar eine gute Lage zu einer erheblich schlechteren Endsituation, welche 
überdies von der römischen Gesellschaft selbst ausgegangen ist. 

Ein weiteres historisches Beispiel stellt die mongolische Eroberung Bagdads unter Hülegü in dem 
Jahre 1258 dar. Die komplette Zerstörung Bagdads zog neben den unzähligen zivilen Opfern 
auch den Untergang des Handel-, Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsmittelpunkts nach sich, 
genauso wie die Destruktion der Werke von klügsten Gelehrten und der Zusammentragungen 
antiken Wissens. Auch hierbei ging demnach eine deutliche gesellschaftliche Verschlechterung 
Iraks vonstatten.  

Zuletzt wird noch das weltbekannte Exempel der Machtergreifung Adolf Hitlers und des 
Aufstiegs der NSDAP beleuchtet. Angst und Verzweiflung von Seiten der Bürger aufgrund der 
hohen Arbeitslosigkeit trugen maßgeblich zu dem Wahlsieg der Partei im Jahr 1930 bei, welcher 
den Weg für die letztendliche Machtübernahme Hitlers 1933 ebnete und Deutschland in eine 
zentralistische Diktatur führte. Der gesellschaftliche Zustand verschlechterte sich bezüglich 
dieser Geschehnisse ebenfalls in negativer Weise. 

Wie man nun klar erkennen kann, ist es zweifelsohne möglich, dass auf eine Verbesserung der 
sozialen Verhältnisse eine Verschlechterung folgt, so wie die zuvor genannten Beispiele zeigen. 
Eine Veränderung der Gesellschaft zum Besseren kann in der Theorie zwar aufsteigend linear 
verlaufen, jedoch kommt ein solcher Sachverhalt in der Praxis, in der realen Welt nicht vor oder 
ist bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest noch nicht vorgekommen. Deshalb ist eine 
fortlaufende gesellschaftliche Verbesserung nicht möglich. 

Als letztes muss im Zusammenhang mit diesem Themenbereich in jedem Fall erwähnt werden, 
dass die Menschen keineswegs wissen, wie eine theoretische Vollkommenheit aussehen mag. 



Denn wann genau ist eine Gesellschaft vollkommen? Sobald die Bedürfnisse aller Individuen 
befriedigt werden? Oder reicht es bereits, wenn dies bei der Mehrheit der Individuen gegeben ist? 
Ist die Vollkommenheit gar nicht von der individuellen Bedürfnisbefriedigung abhängig sondern 
von etwas ganz anderem? Ist ein Ziel nicht bekannt, so wird es mit der Umsetzung eines Plans 
zur Erreichung dieses Ziels schwierig. Die Wahrscheinlichkeit dafür, im Dunkeln tappend zufällig 
auf die exakte vollkommene Lösung zu stoßen, ist sehr, sehr gering. Ob das menschliche Gehirn 
gar zur Erfassung etwas wahrhaftig Vollkommenen fähig ist, ist gleichermaßen fraglich. 

Letztendlich lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Gesellschaft sich kontinuierlich 
verändert und dies zu jeder Zeit abhängig von den Menschen. Die Gesellschaft passt sich den 
Menschen an, ist demzufolge abhängig von den aktuellen Lebensbedingungen, von guten ebenso 
wie schlechten Umwelteinflüssen und assimiliert sich außerdem an die jeweilig geltenden 
Bedingungen. Sie kann sich überdies innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls konstruktiv 
entwickeln, jedoch ist ein solcher Prozess nicht unbegrenzt und fortwährend möglich. Das hängt 
damit zusammen, dass eine fortwährend konstruktive Entwicklung Vollkommenheit suggeriert, 
die der Gesellschaft aufgrund ihrer Unzertrennlichkeit von der Menschheit nicht umsetzbar ist.  

Die Variationsfähigkeit und das scheinbare Streben der menschlichen Gesellschaft nach 
Vollkommenheit werfen jedoch weitere Fragen auf, welche hier nicht Thema sind. Um diesen 
weitläufigen Bereich der unbeantworteten Fragen nur einmal anzuschneiden, hier ein paar 
Exempel: Greift man bei dem Versuch einer gesellschaftlichen Verbesserung auf den Irrtum, die 
Fehleinschätzung des Individuums, der kleinsten Einheit einer Gesellschaft, zurück oder versucht 
man, den allgemeinen Irrtum aufzuspüren, der von einer großen Gruppe an Individuen gemacht 
wurde? Bleiben die Grundstrukturen einer Gesellschaft im Laufe ihres Wandels erhalten oder 
können sie, findet eine rapide Änderung innerhalb des sozialen Zusammenlebens statt, von 
Grunde auf erschüttert werden? Und zuletzt: Ist die menschliche Tendenz zur Bildung von 
Gesellschaften eine gute oder schlechte?  

Aya Al-Shurbaji & GK 11 Denda 
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Die Welt verändert sich heutzutage so schnell wie 
noch nie. Neue technische Errungenschaften treten in immer kürzer werdenden 
Abständen auf, und auch politische Landschaften auf der ganzen Welt verändern sich regelmäßig . 
Auch der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich auch die geografischen Beschaffenheiten, durch 
steigenden Meeresspiegel und Waldbrände verändern. Dies sind alles große Herausforderungen, 
welche eine Gesellschaft zu bewältigen hat. Wie können  Gesellschaften jedoch in einer solchen 
Zeit fortbestehen, ohne die nachfolgende Generation an den gleichen Aufgaben scheitern zu 
lassen, an denen auch schon sie gescheitert sind? Auf diese Frage soll das Zitat „Gesellschaften 
reproduzieren sich, indem sie vermeiden, dass zu viele Irrtümer tradiert werden“ eine Antwort 
geben. Es stammt aus dem Buch „Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus“, welches 
1976 von Jürgen Habermas veröffentlicht wurde. Zunächst muss man jedoch klären, was 
Habermas mit seiner These ausdrücken will. Man kann davon ausgehen, dass er, wenn er von 
Gesellschaft spricht, er damit die Bürger eines Staates meint. Diese Gesellschaft versucht sich 
laut Habermas zu reproduzieren, das heißt zu erhalten und fortzubestehen. Dies geschieht laut 
ihm dadurch, dass die Gesellschaft möglichst wenige Irrtümer an die nächste Generation 
weitergibt. Aus dem Zitat ist nicht eindeutig ersichtlich, was Habermas als Irrtum ansieht, daher 
wird ich in diesem Text Irrtümer als Ansichten, Gewohnheiten oder Traditionen, welche sich im 
Laufe der Zeit als falsch herausgestellt haben. Nach Habermas gilt es also dafür zu sorgen, dass 
diese Irrtümer nicht von der nachfolgenden Generation übernommen und fortgeführt werden. 
Ob man dieser Aussage jedoch zustimmen kann und welche Argumente möglicherweise gegen 
diese These sprechen, soll im folgenden Text diskutiert werden. 
 
Das Erste, was auffällt ist, dass man nicht universell festlegen kann, was ein Irrtum ist. Abhängig 
von den Ansichten und Werten der jeweiligen Gesellschaft  können immer unterschiedliche 
Sachen als Irrtümer angesehen werden. So können Gesellschaften Werte und Traditionen 
weitergeben, welche man aus westlicher Perspektive als Irrtum bezeichnen würde. Ein Beispiel 
hierfür wäre Nordkorea, wo man Menschen, welche sich regimekritisch äußern, hinrichten lässt 
und der nächsten Generation beibringt, dass dies legitim und richtig sei. Ebenso kann es jedoch 
auch sein, dass die nachfolgende Generation nicht dem zustimmen, was die Gesellschaft ihr 
beibringen will. Beispielsweise wurde vor nicht allzu langer Zeit der nachfolgenden Generation in 
Deutschland vermittelt, dass Homosexualität etwas Unnatürliches sei. Dies war bis 1994 sogar im 
Gesetz niedergeschrieben. Der Paragraph 175 stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern 
unter Strafe und erst seit 2017 gibt es in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe. Diese 
Abneigung gegenüber Homosexualität wurde also nicht weitergegeben, da die nachfolgende 
Generation sich dagegen wehrte, diese Ansichten zu teilen. Hier kann man jedoch nicht von 
einem Sinneswandel sprechen, bei dem die ältere Generation ihre Ansicht als Fehler oder Irrtum 
erkannt hat, da immer noch einige konservativ geprägte, ältere Menschen Homosexualität 
misstrauisch und abgeneigt gegenüberstehen. Dies lässt sich auch in anderen Ländern wie 
beispielsweise den USA beobachten. Darüber hinaus können auch technische oder politische 



Veränderungen dazu führen, dass die Gesellschaft etwas als Irrtum ansieht, was der älteren 
Generation noch richtig erschien. Als Beispiel könnte man hier anführen, dass es als falsch 
angesehen wurde, übermäßig viel mit dem Auto zu fahren, nachdem der starke negative Effekt 
des Autofahrens auf die Umwelt festgestellt wurde. Daraufhin achtete die Gesellschaft mehr und 
mehr auf eine nicht überflüssige Nutzung des Autos. 
Eine andere Frage die sich beim Lesen der These von Habermas stellt, ist, inwiefern sich 
Gesellschaften überhaupt reproduzieren, wenn sie verschiedene Werte und Ansichten 
weitergeben. Ist diese nachfolgende Gesellschaft dann nicht eine andere Gesellschaft als die 
Vorherige? Wenn man davon ausgeht, dass sich eine Gesellschaft reproduziert, also weiterhin 
fortbesteht, wenn die Nachfolgegesellschaft die exakt gleichen Werte und Ansichten vertritt wie 
die vorherige Generation, kann man in der These einen Widerspruch erkennen. Es ist nicht 
möglich, sich zu reproduzieren, wenn sich die nachfolgende Gesellschaft verändert. Dies ist 
jedoch laut Habermas der Fall. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich wäre, 
der nachfolgenden Generation exakt die gleichen Werte und Ansichten zu vermitteln. Jede 
Generation wird geprägt von verschiedenen Ereignissen und Neuerungen. Es ist praktisch 
unmöglich, einer Generation, welche nicht in der Zeit, in der die Ansichten und Werte der älteren 
Generation entstanden sind, aufgewachsen ist, dieselbe Werte zu vermitteln, da diese neue 
Generation, und damit auch die Gesellschaft, durch andere Ereignisse geprägt wird. Eine 
perfekte Reproduktion einer Gesellschaft ist damit also unmöglich. 
Doch auch wenn eine perfekte Reproduktion möglich wäre, sollte man sich die Frage stellen, ob 
es überhaupt sinnvoll wäre, dass sich eine Gesellschaft reproduziert. Wenn sich eine Gesellschaft 
immer nur reproduzieren würde, könnte es keinen Fortschritt in dieser Gesellschaft geben. Keine 
Ansichten oder Werte würden sich verändern, alles würde gleich bleiben. So eine Gesellschaft 
würde nicht lange bestehen, da sie unfähig wäre, sich an die sich verändernde Welt um sie herum, 
anzupassen. Technische, politische und wirtschaftliche Veränderungen würden diese Gesellschaft 
überfordern und sie könnten nicht angemessen darauf reagieren. All dies wäre sehr unvorteilhaft 
und nicht erstrebenswert für eine Gesellschaft. Zudem ist es ziemlich arrogant und anmaßend, 
von sich und seiner Gesellschaft zu behaupten, dass eben diese Gesellschaft so perfekt wäre, dass 
sie sich reproduzieren und fortbestehen müsse und mit allen aktuellen und kommenden 
Herausforderungen zurecht kommen wird. Wenn man nicht davon überzeugt wäre, würde man 
nicht auf ein Fortbestehen von exakt dieser Gesellschaft bestehen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass man der Aussage, dass sich Gesellschaften 
reproduzieren, indem sie vermeiden, dass zu viele Irrtümer tradiert werden, nicht vollständig 
zustimmen. Gesellschaften sollten zwar vermeiden, Fehler an nächste Generationen 
weiterzugeben, jedoch führt dies nicht zur Reproduktion einer Gesellschaft. Der These 
zustimmen könnte ich, wenn sie aussagen würde, dass sich Gesellschaften entwickeln würden, 
indem sie vereiden, dass zu viele Irrtümer tradiert werden. Dies würde  den Widerspruch, dass 
sich Gesellschaften nicht reproduzieren können, wenn sie andere Werte vermitteln, beheben, da 
„sich entwickeln“ veränderte Werte und Ansichten beinhaltet und diese beiden Aspekte somit 
miteinander vereinbar wären. Zudem könnte eine Gesellschaft, die nach diesem Grundsatz lebt, 
auf politische, wirtschaftliche und geografische Veränderungen gut und angemessen reagieren 
und ihre Kinder nicht dieselben Fehler wiederholen lassen, sondern ihnen die Lehren, welches sie 
aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen haben, mitgeben. 
 
Eddie Huesmann & GK 12 Denda 
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„Glück ist das letzte Ziel menschlicher 
Handlungen. Glück ist das, was nicht als Mittel zu 
etwas anderem, sondern als Zweck an sich selbst 
angestrebt wird“1. Genauso wie Aristoteles sehen viele Menschen die 
Glückseligkeit als den Lebenssinn, das Ziel eines jeden Lebens. Sie sehen es als das oberste aller 
Besitztümer2. Doch was ist Glück und müssen wir glücklich sein wollen um dieses Ziel der 
Glückseligkeit zu erreichen? Wie kann man das Glück wollen, ohne zu wissen was einen glücklich 
macht?Um Glück zu wollen, muss man es zuerst benennen können. Es wird also zunächst eine 
Definition von Glück benötigt. Dabei kommen einige Probleme auf, wie beispielsweise der 
Mangel an Objektivität3. Kants Überlegungen zum Thema Glück und Glückseligkeit beruhen auf 
der Annahme, dass nicht alle Menschen die gleichen Vorstellungen von Glück haben. Glück 
basiert auf Erfahrungen und veränderbaren Meinungen, ist also subjektiv, was es deutlich 
schwieriger macht dieses „Glück“ zu benennen. Des Weiteren weiß jemand, der nicht glücklich 
ist und es auch nie war nicht, was ihn glücklich machen könnte und wie er Glück erfährt. Das 
Wissen um das, was uns glücklich machen könnte wird zur Bedingung für das Glück selbst. 
Andere, die eine ganz andere Meinung haben, würden das Glück sogar dem Leid gleichsetzen. Es 
sei die Suche nach dem Glück, die uns glücklich macht, der Weg zum Ziel sei das Entscheidende. 
Denn wenn man das Glück einmal erreicht hat, ist man davon gelangweilt und kann es nicht 
mehr genießen. Wie viele andere Dinge sehnt man sich nach dem Glück, wenn man es nicht 
besitzt. Hat man es jedoch schon, lernt man es nicht zu schätzen. Diese Theorie von Glück kann 
man mit der von Schopenhauer vergleichen. Nach Arthur Schopenhauer definiert sich das Glück 
ausschließlich negativ. Er behauptet, Glück könne nur die Befreiung von einem Schmerz sein. 
Wird man von einem Schmerz erlöst, ist man für den kurzen Moment über die Befreiung 
glücklich, doch sobald es eingetreten ist, ist das Glück schon wieder verflogen. Das heißt, das 
Leben schwingt gleich einem Pendel hin und her4. Es schwingt zwischen dem Schmerz und der 
Langeweile, zwischen dem Leiden am Mangel und der Übersättigung am Besitz. Eine andere 
Definition von Glück wäre das künstliche Glück, verursacht durch Außenstehende. Oft brauchen 
wir andere, um glücklich zu sein. Wir brauchen außenstehende Personen, die uns für glücklich 
halten. Erst durch den Blick dieser Anderen wird unser Glück bestätigt, es wird für uns 
glaubwürdig. Es handelt sich deshalb um „künstliches Glück“, weil es erst real ist, wenn andere 
uns versichern, dass wir glücklich sind5. Diese Sichtweise steht im Gegensatz zu Rousseaus 
Meinung zum Glück, welche besagt, dass man allein sein muss, um glücklich zu sein. Wie man 
sieht, ist Glück zu definieren sehr viel komplizierter als es scheint, denn jeder Mensch, jedes 
Individuum hat seine eigene Vorstellung von Glück, entstanden durch persönliche Erfahrungen, 
Empfindungen und Meinungen. Wichtig zu beachten ist aber, dass man das Glück im eigenen 
Dasein findet, und nicht wie manche denken, in einer anderen Person. Das eigene Glück liegt in 
einem Selbst. Eine Außenstehende Person kann einen glücklicher machen, doch das wahre, 
langfristige Glück, nach dem man strebt, findet man durch sie nicht. 



Die Frage war nun ob man glücklich sein wollen muss. Um darauf zurückzukommen, würde ich 
gerne auf einen Vergleich Schopenhauers hinweisen. In „Parerga und Paralipomena“ vergleicht er 
den Glück-Suchenden mit einem Esel, der nach Heu schnappt6. Das Entscheidende dabei ist, 
dass das Heu mit einem Stock an seinem Kopf befestigt ist. Das Heu bleibt unerreichbar, es hat 
immer den gleichen Abstand zum Esel. Je mehr es rennt, desto stärker weicht es zurück. Es ist 
ähnlich wie der Horizont, man erreicht ihn nicht, wenn man direkt darauf zuläuft. Und genau so 
ist es mit dem Glück. Der Esel ist viel glücklicher, wenn er stehen bleibt, wenn es sich ausruht, 
anstatt bis zur Erschöpfung irgendeinem Glück hinterher zu rennen. Dieser Vergleich lehrt uns, 
aufzuhören nach dem Glück zu suchen, es zu wollen. Wie schon erwähnt, ist der Weg das 
Eigentlich, was uns glücklich machen sollte. Was bringt es uns ein Leben lang nach dem Glück 
zu suchen, mit der Hoffnung irgendwann dann endlich glücklich zu sein? Das Glück so sehr zu 
wollen, dass man ganz vergisst zu leben, sein Leben in dem jetzigen Moment zu genießen. Es 
geht nicht darum eine unbestimmte Zeit lang darauf hinzuarbeiten eines Tages glücklich zu sein. 
Es geht darum das Glück jetzt zu erfahren. Ist nicht derjenige, der nichts besonderes erwartet 
glücklicher als der, der es erhofft und es auch bekommt? Weil das Ziel im ersten Fall viel 
müheloser zu erreichen ist. Das Glück ist keine Frage des Wollens, es ist eine Entscheidung. 
Nehmen wir eine Situation, die mich selbst vor kurzem betroffen hat als ein Beispiel. Ich bekam 
zu meinem letzten Geburtstag einen neuen Laptop von meinen Eltern geschenkt und habe mich 
sehr darüber gefreut. Neulich kauften sie mir ein Kleidungsstück, dass ich zuvor gesehen habe 
und schön fand. Darüber habe ich mich genau so sehr gefreut. Dass ich mich über einen Laptop 
und eine Hose gleichermaßen freue, das ist Glück. Die Entscheidung, mit Dingen glücklich zu 
sein ist nötig um ein glückliches Leben zu führen. Jedoch sage ich damit nicht, dass das Glück 
von einem Gegenstand abhängen soll, den man ergattert. Viel mehr geht es hierbei um ein neues 
Verständnis der eigenen Wünsche. Es verbindet sich der Epikureismus, also die Freude an 
materiellen Dingen7, mit dem Eudämonismus, die Sinneserfüllung menschlichen Daseins für das 
Glück des Einzelnen8. Der Mensch entscheidet sich bewusst, sich über etwas zu freuen und sich 
damit glücklich zu schätzen. Es liegt ein großer Vorteil darin, sich zu entscheiden glücklich zu 
sein, statt es nur zu wollen. Denn das Begehren wartet darauf von außen gestillt zu werden und 
wenn man dieser Wunsch erfüllt ist und man das Glück erreicht hat, wird es für uns gleichgültig, 
wir sind davon gelangweilt, denn es gibt nichts mehr, auf das wir hinarbeiten. Das ist, was das 
Leben unerträglich macht. Der Wille oder die Entscheidung hingegen strebt nicht nach Sättigung, 
sondern will sich verwirklichen. Man entscheidet sich nicht nur glücklich zu sein, sondern auch 
dafür, richtig zu leben. Setzt du dir das Ziel eines Tages glücklich zu sein, zieht dein gesamtes 
Leben bis zu dem Tag an dir vorbei, weil du dich nur darauf konzentriert was dein Zukunfts-Ich 
glücklicher machen würde, anstatt jetzt das Glück zu erfahren. Muss man glücklich sein wollen? 
Meiner Meinung nach muss man es nicht. Nicht nur das, man darf es sogar nicht zu sehr wollen 
und danach suchen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Begriff „Wollen“, 
der hier verwendet wird und dem Begriff „Willen“. Glück ist keine Frage des Wollens, es ist eine 
Frage des Willens. Allein dein Wille, deine Entscheidung glücklich zu sein, führt dich genau dazu. 
Man kann das Glück so lange und so sehr wollen, wie es geht, doch dadurch lebt man in einer 
Illusion der Unzufriedenheit, bis man dieses Glück, das man sich in seinem Kopf als Ziel 
ausgemalt hat, erreicht. Durch die bewusste Entscheidung glücklich zu sein, sich mit den Dingen 
und Menschen die man hat glücklich zu schätzen, ist das wahre Ziel. 

Aylin Bodur GK 12 Kurz 
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Bewusstsein als Wille zum Glück 

 

Der Wille ist ein Vollstrecker. Ein Vollstrecker, dessen und Bestimmung es ist, überzeugt ein 
Urteil auszuführen, von dem er nicht weiß, woher es kommt.  

Das Glück ist kein Zustand. Ein Zustand kann Glück sein, jedoch ist Glück nie dieser Zustand. 
Sowie eine Idee vollkommen sein kann und dennoch die Vollkommenheit niemals diese Idee ist. 
Der Glückszustand existiert nur in einem Subjekt, er unterliegt keiner Objektivität, ohne ein 
betrachtendes Subjekt existiert er nicht. Doch worin liegt der Charakter der non-spezifischen 
Entität des Glücks? In welcher Beziehung steht dieses Wesen des Glücks mit unserem Willen? 
Um den Zusammenhang zwischen Glück und Wille verstehen zu können, muss zunächst 
Klarheit über den Prozess des Wollens bestehen. 

Ein Subjekt kann sich nur über das Objekt erkennen, doch sobald es seiner selbst bewusst ist, 
kann es nichtmehr bewusst selbstlos handeln. So kann es überhaupt nicht bewusst selbstlos 
handeln, da das bewusste Handeln erst mit dem Selbst-Bewusstsein kommt. Was heißt aber 
bewusst handeln? Bewusst handeln ist denkend handeln. Doch was verstehe ich unter denkend 
handeln? Mit dem Bewusstsein habe ich ein Selbst und stehe nun zu diesem Selbst als meinem 
eigenen Selbst in Beziehung, wodurch ich nicht schlicht einer, sondern zugleich zwei in einem bin. 
Und somit verwirklicht sich das Denken, wie es Hannah Ahrendt in ihrer Vorlesung „Über das 
Böse“ bereits beschreibt, als non-verbaler Dialog zwischen mir und mir selbst.12 Ich kann also 
nicht bewusst selbstlos, losgelöst von meinem Selbst, selbst denken. Nicht denkend selbstlos 
handeln. Nicht bewusst selbstlos handeln wollen. Doch auf welche Substanz bezieht sich dieses 
Wollen, dieser Wille, im Dialog mit sich selbst? Was will der Wille und warum?  

Hier stoßen wir auf das Glück, als Ziel und Kausalität unseres Handelns. Ich kann mich nicht 
bewusst für etwas entscheiden, mit der Motivation unglücklich sein zu wollen, da das Glück die 
unterbewusste Motivation allen bewussten Handelns ist. Würde ich mich bewusst dazu 
entscheiden unglücklich zu sein, würde mein Glück im Unglück liegen.  

Die Negation des Glücks ist nicht das Unglück, sondern das Leid. Wir streben also 
genaugenommen nach mehr Glück und weniger Leid. Entscheidet sich eine Person für Suizid, so 
empfindet sie ihre gegenwärtige Situation als leidvoller als die Leidesvorstellung vom Tod und 
sieht somit den Tod als Ausweg aus höherem Leid. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 Hannah Arendt; onomato Verlag Audio; „Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik“; Kapitel 15.  

	  



Die Idee des Glücks ist im bewussten Willen verankert. Das reine Verlangen wird erst mit der 
Idee des Glücks zum bewussten Willen. Die Idee des Glücks kommt mit dem Bewusstsein, das 
bewusste Sein trägt den bewussten Willen und das Glück mit sich. Glück wird von Emotionen 
getragen. Ohne Emotionen kein Glück. Ohne Glück kein Wille, kein bewusstes Wollen, kein 
bewusstes Handeln und somit kein bewusstes Sein. Für das Bewusstsein einer Intelligenz, ob 
künstlich oder natürlich, sind Emotionen, aus denen sich eine Idee vom Glück entwickeln kann, 
existenziell. Die Idee vom Glück kann somit als eine Grundlage des Bewusstseins aufgefasst 
werden, wodurch sich bestätigt, dass sie vor dem bewussten Willen ist. Sie ist Ursache und 
Programm des Willens. Der bewusste Wille kann sich also nur zum Glück entscheiden. Dies 
verführt zu der Annahme, der Wille sei durch das Glück determiniert.  

Aber halt! Das Glück ist zwar Motiv und Antrieb des Willens, jedoch hat, wie vorhin festgestellt, 
die Gestalt des Glücks keine feste Form. Ihre Multivariabilität ist unendlich. Dieser Standpunkt 
lässt zu, dass ich alles wollen kann, da in allem mein Glück liegen kann. Die Frage nach der 
Freiheit des Willens ist somit unabhängig von seiner Gebundenheit an die Idee des Glücks. Wir 
können also nur glücklich sein wollen, denn der bewusste Wille selbst exekutiert das Streben nach 
Glück. Aber können wir nicht unbewusst, über Triebe oder Verlangen, unglücklich sein wollen? 

Sobald ich mir Gedanken darüber mache, ob ich unglücklich bin oder es gar sein werde, beziehe 
ich diesen auf mich Gedanken auf mich selbst, weiß von der Existenz meiner Selbst, bin mir 
selbst bewusst und habe folglich ein festes Bewusstsein. Ich kann also nicht unbewusst 
unglücklich sein wollen, weil ich für diese Intention jenen, an ein Bewusstsein gebundenen 
Gedanken von meinem Glück einbeziehen muss.  

Es folgt also, dass ich glücklich sein wollen muss. Der Wille vollstreckt das Streben nach Glück.  

Béla Erchinger & LK 12 Denda 
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Immer und überall glücklich sein. Seien es Ratgeber, die uns 
weismachen wollen, ein Prinzip entwickelt zu haben, um sein höchstes Glück und damit innerste 
Zufriedenheit, das vermeintliche Ziel aller Handlungen, finden zu können oder doch Mittel wie 
Geld, Erfolg, Liebe und Freundschaft, welche als Zweck zum Glücklich-Sein gelten- die 
Menschheit scheint ununterbrochen danach zu streben, glücklich zu sein. Doch was bedeutet das 
eigentlich, dieses „Glück"? Kann man Glück überhaupt definieren? Und müssen wir tatsächlich 
glücklich sein wollen? 
Ein wesentlicher Teil des Lebenssinn ist bestimmt, glücklich zu sein, eine angenehme und 
freudige Gemütsverfassung, einen Zustand innerer Befriedigung und Hochstimmung, zu 
erreichen - So steht es zumindest im Duden. Es scheint, zu unseren Aufgaben zu gehören, 
Entscheidungen zu treffen, die zu unserem Besten sind und welche uns ermöglichen, ein solches 
Glücksempfinden wahrzunehmen. Doch die Betonung liegt hier auf dem Begriff des Empfinden. 
Etwas subjektiv Beeinfluss- und Wahrnehmbares in einer Definition als objektive, allgemein 
gültige Sache zu beschreiben, scheint nämlich schier unmöglich. Was genau ist jetzt dieses 
„Glück“ dann überhaupt? Existiert es wirklich oder ist Glück einfach eine Frage der 
Wahrnehmung? 

 
Glücklich sein oder Glück haben? Je nach Betrachtungswinkel verändert sich die Definition von 
Glück. Ein innerer Zustand vollkommener Zufriedenheit, langfristig mit sich im Reinen zu sein, 
so wird häufig das Glücklich-Sein beschrieben. Glück haben hingegen stellt das Glücksprinzip, 
welches nur auf einen eng begrenzten Zeitraum zutrifft und von äußeren Einflüssen bestimmt 
wird, dar, wenngleich dessen Auswirkungen langfristig sein können. Sei es der Gewinn im Lotto 
oder das Glück, nicht im Straßenverkehr überfahren worden zu sein, weil das Smartphone vor 
der Ampel herunterfiel - all diese Erfahrungen sind überwiegend für sich alleinstehend und 
begrenzen sich nur auf eine einzige Sache. Glück haben ist daher nicht beeinflussbar, der innere 
Zustand des Glücklich-Seins schon. Doch müssen wir nun glücklich sein wollen? 
Warum streben alle Menschen nach dem Glück? Nicht nur zur heutigen Zeit ist dies eine 
gegenwärtige Frage. Schon in der Antike versuchten Philosophen wie Platon, das Glücksstreben 
und seine Hintergründe zu erfassen. 
Der antike Philosoph Aristoteles war der Auffassung, dass die Glückseligkeit „das vollkommene 
und selbstgenügsame Gut und das Endziel des (menschlichen) Handelns“ sei. Das Streben nach 
Glück begleitet uns ständig- auch, wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Wenn man sich 
die Motive überlegt, nach denen wir handeln, dreht sich genau genommen fast alles darum, 
Glück zu erhalten oder, noch mehr, es zu maximieren. Es scheint fast so, als wäre das 
Glücksstreben eine innere Veranlagung des Menschen, um den eigenen Handlungen einen Sinn 
und Antrieb zu verleihen. 
Doch was sagt uns das nun eigentlich? Warum will der Mensch überhaupt nach einem 
Glückszustand streben? Warum kennen wir keine Kultur des Unglücklichsein - Wollens?  



Der Wille und das Bestreben nach dem, was man nicht hat oder haben kann, ist tief im 
Menschen verankert. Das Glücksstreben kann daher wie eine Art Mängelkompensation 
verstanden werden. Doch auch auf biologische Weise kann das Streben nach Glück erklärt 
werden. Tun wir etwas, was uns Freude und innere Zufriedenheit bereitet, schüttet unser Körper 
Dopamin aus. Dabei wird in unserem Gehirn das Glückszentrum erregt. Der Mensch strebt 
ähnlich wie nach Einnahme einer Droge immer wieder nach genau diesem Gefühl. Ist der Wille 
nach dem Glücklich-Sein dann überhaupt noch frei? 
Müssen wir demnach glücklich sein wollen? Inwiefern können wir das frei entscheiden? Und 
wenn dem wirklich so ist, dass wir dazu determiniert sind, glücklich zu sein, durch 
gesellschaftliche Konventionen festgelegt wird, dass wir glücklich sein müssen und wir demnach 
keinen freien Willen haben, dies zu beeinflussen- inwiefern kann dann ein wirklicher 
Glückszustand überhaupt erreicht werden? Stellt der Zwang zum Glücklichsein nicht einen 
Widerspruch zum Glück als Inneres Gefühl dar? Widerspricht demnach nicht daher auch der 
Aspekt des Müssen dem des Wollens? Doch können wir überhaupt anders?  

 
Schon Platon behauptete, dass der Mensch nur glücklich sein könne, wenn die drei Teile der 
menschlichen Seele, Vernunft, Wille und Begehren im Gleichgewicht stünden. Nach Platon 
könnte man daher so argumentieren, dass der Wille und das Bestreben nach Glück dem 
eigentlichen Ziel des Glücklichseins im Weg stünden. Wie wäre es mir möglich, glücklich zu sein, 
wenn mein eigener Wille und mein Begehren nach dem eigentlichen Glück größer seien als meine 
Vernunft?  
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Stelle dir vor du lebst in einer Gesellschaft, in 
welcher dein gesamter Lebenslauf schon bei deiner 
Geburt entschieden ist. Du wirst einem Beruf, sowie einem zukünftigen 
Partner zugeordnet, es wird vorbestimmt wie viele Kinder du haben wirst und wo du wohnst, 
einfach alles. Dein Leben ist geplant und du wirst nie selber Entscheidungen treffen können, du 
hast nicht die Freiheit selbst zu entscheiden, was deine Stärken und Interessen sind, alles wird dir 
vorweggenommen. Bist du dann überhaupt noch wirklich menschlich? Hast du noch 
Menschenrechte?  
Zugegeben, es ist schwer, sich ein solches Szenario bildlich vorzustellen, wir leben schließlich 
auch in einer freien Gesellschaft. Freiheit ist für uns ein Menschenrecht, sogar ein Naturrecht. 
Freiheit ist etwas Alltägliches, wir müssen nicht für sie kämpfen, nicht unser Leben aufs Spiel 
setzen um frei zu sein. Aber was bedeutet es für ein menschliches Individuum auf Freiheit zu 
verzichten und wie würde sich ein Mangel an Freiheit auf den Menschen auswirken? Der 
Philosoph Jean Jacques Rousseau stellt zu diesen Fragen folgende These auf „Auf seine Freiheit 
verzichten heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar seine Pflichten zu 
verzichten.“    
Was macht uns menschlich? Viele würden jetzt mit Dingen anführen wie, unsere Intelligenz, die 
Fähigkeit zu sprechen oder unser Erscheinungsbild. Aber menschlich sein bedeutet viel mehr als 
das. Menschlichkeit bedeutet auch einfühlsam, emphatisch zu sein, einen eigenen Willen zu 
haben, zu träumen oder auch den Drang zu haben mehr zu lernen, sein Wissen zu erweitern. 
Menschen sind Freidenker. Nähme man uns unsere Freiheit wären wir zwar äußerlich dieselben, 
jedoch vieler menschlicher Werte beraubt. Nehmen wir das Beispiel vom Anfang, wir wissen von 
Geburt an was unser „Schicksal“ ist, und müssen uns keine Gedanken darüber machen, was uns 
gefällt oder was wir interessant finden, denn diese Entscheidung wird uns vorweggenommen. 
Damit verlieren wir unsere Fähigkeit zu träumen, weil wir ja nichts haben, was uns dazu verleitet, 
da wir schon wissen welchen Beruf wir ausüben werden, mit wem wir zusammen leben, ja sogar 
wie viele Kinder wir haben werden. Wir hätten kein Material, welches uns über unsere Zukunft 
träumen ließe. Auch der Drang nach neuem Wissen ginge in einer solchen Gesellschaft verloren, 
jeder konzentriert sich nur auf das, was ihm vorgegeben wird, unsere Gedanken und Interessen 
spielten keine Rolle mehr, denn wir müssten ja nur jenes Wissen ansammeln, welches wir für 
unser Schicksal brauchen. Der Mensch wäre wie eine Maschine und dächte zwar, aber das freie 
Denken ginge verloren. Personen, die versuchen würden sich gegen das System zu stellen, wären 
Außenseiter, vielleicht sogar eine Gefahr für das System, da die Individualität und damit auch die 
Freiheit des Menschen unwichtig wäre. Der Dichter Matthias Claudius sagte einst „Niemand ist 
frei, der über sich selbst nicht Herr ist“, dies beschreibt diesen Fall sehr gut, denn in der eben 
beschriebenen Gesellschaft denken die Menschen zwar, dass sie frei seien, doch sie verzichten 
auf ihre Freiheit, indem sie ihr Schicksal in den Händen anderer lassen. 
Wir als Menschen haben auch ein Recht auf Freiheit. Von Natur aus ist der Mensch ein freies 
Wesen. Zwar sind wir dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben nie hundertprozentig frei, 



doch frei genug um ein erfülltes Leben zu führen. Die Gesellschaft in der wir leben ist sozusagen 
ein Kompromiss, denn wir entscheiden uns frei in einer Gesellschaft zu leben, welche unsere von 
Natur aus gegebene Freiheit einschränkt, jedoch andere Vorteile, wie Schutz oder Zusammenhalt, 
gewährt. Verzichteten wir jetzt jedoch gänzlich auf unsere Freiheit, nur um sicher zu leben, hieße 
dies auch, auf unsere Menschenrechte zu verzichten. Dieser Verzicht auf Freiheit im Allgemeinen 
hieße Verzicht auf öffentliche Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Religionsfreiheit und vieles 
mehr. Ohne Freiheit verschwämme die Gesellschaft immer mehr zu einem einzigen Strom an 
gleichdenkenden Personen und wir wären gefangen in Eintönigkeit und gesellschaftlichen 
Zwängen. 
In dieser eintönigen Gesellschaft leben wir also nun, keine Freiheit zur Berufswahl keine 
Meinungsfreiheit, eine Gesellschaft, die darauf getrimmt ist danach zu handeln und denken, was 
vorgeschrieben ist. Hieße dies auch, auf seine Pflichten zu verzichten? Als Menschen haben wir 
einerseits Pflichten gegenüber uns selbst uns andererseits Pflichten gegenüber anderen. Wir 
sollten uns selbst gegenüber Pflichten erfüllen, wie zum Beispiel unser Wissen ständig zu 
erweitern, um die Welt und sich selbst besser zu verstehen, oder unsere individuellen Stärken zu 
erkennen und nutzen. Gegenüber unseren Mitmenschen haben wir  Pflichten, wie die Würde 
anderer anzuerkennen, deren Meinung ernst zu nehmen oder sozial Schwachen und Behinderten 
beizustehen. Aber wären diese Pflichten in einer Gesellschaft ohne Freiheit überhaupt wichtig? 
Stellen wir uns vor, wir lebten in jener Gesellschaft, welche uns einen Beruf zuordnet und wären 
dazu bestimmt Frisör zu werden. Empfänden wir es noch für nötig in die Schule zu gehen um 
Biologie und Physik zu lernen? Wahrscheinlich nicht. Schon hätten wir es versäumt, die Pflicht 
uns gegenüber zu erfüllen unser Wissen stetig zu erweitern. Jetzt gehen wir auf dem 
Nachhauseweg an einem Obdachlosen vorbei, der nach Geld bettelt, jedoch wüssten wir, dass 
das System ihm dieses Schicksal zugeordnet hat. Würden wir ihm helfen? Wahrscheinlich nicht, 
und schon hätten wir eine Pflicht gegenüber unseren Mitmenschen vernachlässigt. Die einzigen 
Pflichten, die wir erfüllten wären die Verpflichtungen gegenüber dem System, nämlich sein 
Schicksal anzunehmen, oder jene, die das System uns, wohlmöglich mit Gewalt, aufdoktroiert.  
Schlussendlich lässt sich sagen, dass Rousseau mit seiner Behauptung „Auf seine Freiheit 
verzichten heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten zu 
verzichten“ recht behält. Sobald der Mensch seine Freiheit aufgibt lässt er sich seine 
Menschenrechte nehmen. Er vernachlässigt in Folge auch seine Pflichten als Mensch, nicht nur 
seinen Mittmenschen, sondern auch sich selbst gegenüber. Der Mensch gibt seine Träume und in 
Folge sich auf. Verzichtet der Mensch also auf seine Freiheit verzichtet er auch auf das 
Menschlichsein. 
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„Auf seine Freiheiten zu verzichten heißt, auf sein Menschentum, 
auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten zu verzichten“. Dies schrieb Jean-Jacques 
Rousseau in seinem Hauptwerk  „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts“, 
welches erstmals im Jahre 1762 erschienen ist. Doch ist dieses Zitat immer noch relevant und 
was bedeutet es überhaupt? Ist Rousseaus Freiheitsbegriff auch auf die heutigen Demokratien 
anwendbar?   

Die Freiheit, die die zentrale Grundlage für alle unserer heutigen Demokratien ist. Doch die 
Geschichte der Freiheit ist lang. Die Freiheit war immer ein unerreichbares Ideal. Im antiken 
Griechenland in dem Land wo die Demokratie erfunden und der Freiheitsbegriff geprägt wurde, 
doch die Freiheit immer ein Gut der Privilegierten war. Denn nur die Bürger waren frei. Die 
Unterschicht und die Frauen wurden vom politischen Mitspracherecht ausgeschlossen und 
Sklaven wurden trotzdem gehalten ohne, dass dies überhaupt als Wiederspruch mit der Freiheit 
zu sehen. Auch in der USA dem  „Land der Freiheit“  wurden Jahrhunderte lang  Menschen als 
Sklaven gehalten und unterdrückt. Die Begründung dafür war immer, dass  Freiheit ein Recht sei 
welches nur auf richtige Menschen zutreffe. Was andererseits den unterdrückten 
Bevölkerungsgruppen ihre Menschlichkeit abspricht und die Unterdrückung so legitimiert. 
Es gibt also scheinbar eine enge Verknüpfung zwischen Freiheit und Menschsein. Sodass 
Rousseau sogar so weit geht zu sagen, dass wenn man auf seine Freiheit verzichte, man gleichsam 
auch auf sein Menschsein verzichte. Die Freiheit ist das, was den Menschen ausmacht. Das heißt 
wiederum, dass man als Mensch um diese Freiheit kämpfen muss. Alles andere wäre wider der 
menschlichen Natur. Wer also seinen Willen zur Freiheit aufgibt, gibt gleichzeitig auch sein 
Menschentum, seine Menschenrechte und sogar seine Pflichten auf.  
Was ist denn aber nun diese Freiheit? Freiheit ist laut des Duden ein „Zustand, in dem jemand 
von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang oder Last empfundenen 
Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen o. Ä. nicht [mehr] 
eingeschränkt fühlt; Unabhängigkeit, Ungebundenheit“13. Aber wenn Freiheit bedeutet, dass man 
unter anderem frei von Verpflichtungen ist, wie kann es sein, dass man durch Aufgabe der 
Freiheit im Endeffekt auch seine Pflichten aufgibt. Das heißt, man befreit sich sozusagen von 
seinen Pflichten, indem man auf seine Freiheit verzichtet. Dies ergibt erst unter dem Aspekt Sinn, 
dass Pflichten etwas zutiefst Menschliches sind. Keine andere Art auf unserem Planeten geht 
Beziehungen, mit wem auch immer ein, die auf gegenseitigen Verpflichtungen beruhen. Das 
heißt wiederum aber auch, dass, wenn man kein Mensch ist, man keine Verpflichtungen haben 
kann.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Dudenredaktion „Freiheit“. In: Duden Online> Wörterbuch, unter 
<duden.de/rechtschreibung/Freiheit> abgerufen am 6.10.2020	  



Es besteht aber immer noch die Frage, wie ein Verzicht auf Freiheit zum Verzicht des 
Menschseins führen kann? Die Freiheit ist „das unveräußerliche Gut des Menschen“14. Sie ist das, 
was den Menschen besonders macht, das, was ihn in erster Linie von Tieren unterscheidet. All 
die Errungenschaften der Menschen beruhen auf der Freiheit. Denn wie Heidegger schreibt, das 
Menschsein „versteht sich selbst immer aus seiner Existenz, einer Möglichkeit seiner selbst , es 
selbst oder nicht es selbst zu sein“15. Das heißt also, dass sich das Menschsein durch die 
Möglichkeit und somit die Freiheit, man selbst oder eben nicht man selbst zu sein, definiert. 
Die Menschenrechte zu verlieren, ergibt daran anknüpfend natürlich Sinn, da diese auf den 
Menschen zugeschnitten sind und wenn man sein Menschentum aufgibt, gibt man natürlich auch 
seine Menschenrechte auf. 
Doch was bedeutet dieses Zitat für uns genau? Ich denke, dass es verdeutlichen soll, dass die 
Freiheit das höchste Gut des Menschen ist und er dieses unter keinen Umständen aufgeben darf. 
Man hat als Mensch auch die Pflicht, sich gegen die Unterdrückung der Freiheit aufzulehnen. Es 
ist insofern auch als Kritik an diktatorischen und unterdrückerischen Staatsformen zu verstehen, 
da in diesen die Freiheit eingeschränkt wird, was die dortigen Bürger entmenschlicht und somit 
die Staatsform als unmenschlich und widernatürlich darstellt. 
 
Frederik Wonnemann & Semkurs 11 Buntrock 
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heute“. In: Bundeszentrale für politische Bildung>Aus Politik und Zeitgeschichte 
15	  Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1986 (1927) 
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„Denken Sie wirklich, es wäre Ihre freie Entscheidung gewesen, sich heute mit mir zu treffen, 
Professor? Von einem Mann mit ihrer Größe hätte ich 
mehr erwartet als diese dumpfe indeterministische 
Einstellung.“, sagte Herr Amstutz, ein aus der Schweiz 
stammender Dozent und bekennender Determinist. „Durchaus. Um dies zu erläutern, möchte 
ich Ihnen eine Frage stellen: Sind Sie glücklich, Herr Amstutz?“, fragte der Professor Keulitz mit 
einem Lächeln auf dem Gesicht. „Natürlich bin ich das“, antwortete Herr Amstutz prompt, 
„Doch was tut das zur Sache? Solche Fragen einem Fremden zu stellen, ist äußerst 
ungewöhnlich, meinen Sie nicht?“ „Ich denke, um meinen Standpunkt deutlich zu machen, war 
diese Frage nötig. Denn glauben Sie wirklich Sie könnten glücklich sein, wenn Sie keinen freien 
Willen haben?“, fragte der Professor erneut. „Natürlich kann ich das.“, sagte Herr Amstutz 
daraufhin, „Das Glück ist nichts, wofür ich mich frei entscheide, jede Sache, die mir widerfährt, 
ist keine freie Entscheidung. Und so ist mein Glück auch nur eine Verkettung von Umständen.“ 
Das Lächeln verschwand aus Professor Keulitz Gesicht: „Ich verstehe diese Einstellung nicht. 
Wie kann man der Auffassung sein, man hätte keine Entscheidungskraft im Leben? Erklären Sie 
mir, wie sie ohne ihren freien Willen glücklich sein können und welchen Sinn Ihr Leben hat, 
wenn Sie keine Macht über jegliche Lebensumstände haben. Wenn man so eine Ansicht vertritt, 
kann man doch erst gar nicht glücklich sein.“ „Nicht ich befinde mich im Irrtum, sondern Sie, 
Herr Professor, gerade weil ich weiß, dass ich keine Macht über mein Leben habe, kann ich so 
glücklich sein. Egal was mir widerfährt, es war sowieso schon so vorherbestimmt. Zu wissen, 
dass ich keinen Einfluss darauf habe, macht mich erst zu einem glücklichen Menschen.“, erklärte 
Herr Amstutz ohne dabei auf das immer trauriger werdende Gesicht des Professors Keulitz zu 
achten. „Ihre Ansichten deprimieren mich.“, sagte der Professor nach einer nachdenklichen 
Pause, „Ich frage mich, ob wir wirklich, die gleiche Auffassung von Glück haben. Ich kann doch 
immer nur so glücklich sein, wie ich es auch will. Glücklichsein impliziert einen freien Willen!“ 
Professor Keulitz stand auf, verließ das Restaurant und spazierte durch das abendliche Berlin, die 
Gedanken dabei immer noch bei der Frage, ob man glücklich sein wollen muss. Er war ganz klar 
der Auffassung, dass ein freier Wille existierte und dass gerade dieser für das Glücklichsein 
wichtig war. Doch wieso hatte er das Herr Amstutz nicht klar machen können? Er lief am Ufer 
der Spree entlang und überlegte:  

„Vielleicht hätten wir uns erst einmal über das Glücklichsein an sich unterhalten sollen. 
Denn für jeden Menschen ist ja Glück doch immer etwas anderes. Auch Philosophen werden 
sich bei dieser Frage nicht einig. Eindeutig ist jedoch, Glück wird eigentlich immer mit positiven 
Gefühlen verbunden, die eine Zufriedenheit bewirken. Glück hängt also unwiderruflich mit 
meiner inneren Einstellung zusammen. Natürlich beeinflussen mich beim Glücklichsein auch 
äußere Umstände wie mein soziales Umfeld oder meine finanzielle Situation, aber stimmt meine 
innere Einstellung, will ich trotz dieser Umstände Glück empfinden, wird mir dies auch gelingen. 
Aber dazu brauche ich einen freien Willen. Herr Amstutz mag Recht haben, dass ich nicht alle 
Dinge im Leben beeinflussen kann, aber für mein Glück bin ich selbst verantwortlich. Eindeutig. 



Und wenn ich kein Glück empfinden möchte, dann werde ich auch nicht glücklich sein können. 
Und ich bin durchaus in der Lage, auf diesen Zustand einen Einfluss zu nehmen. Angenommen 
ich läge todkrank im Krankenhaus und wäre einsam. Natürlich ist mein Glücksempfinden im 
gewissen Maße durch diese Umstände beeinträchtigt. Doch trotzdem wäre ich in der Lage, meine 
innere Einstellung der Lage anzupassen. Allein durch meinen Willen könnte ich bewirken, die 
ganze Sache positiv zu sehen. Würden wir an dieser Stelle aber Herr Amstutz glauben, hätte ich 
keine Möglichkeit, diesem Unglück zu entweichen. Doch was wäre das nur für ein trostloses 
Leben. Glück ist ein Antrieb, es ist etwas, das Menschen erreichen wollen und wofür sie gerne 
kämpfen. Es ist ein äußerst erstrebenswerter Zustand, ohne diesen aber erreichen zu wollen, 
kann keine Motivation aufkommen. Wenn ich weiß, es ist im Leben egal, ob ich mich anstrenge 
oder nicht, weil ich es sowieso nicht beeinflussen kann und alles nur eine Verkettung von 
Umständen ist, ist mein Leben schlimmstenfalls einfach nur sinnlos. Wir brauchen das Glück 
gewissermaßen auch, um etwas zu erreichen. Aber dafür müssen wir es wollen. Ist ein Mensch, 
der Ansicht er könne niemals glücklich werden und windet sich in diesem Zustand, weil er es für 
einfacher hält, unglücklich zu bleiben, dann wird ihn nicht irgendein Zufall aus dieser Situation 
bringen können, sondern nur sein eigener Wille. Auch ein Drogensüchtiger muss einen Entzug 
wollen, damit dieser erfolgreich ist. So verhält es sich auch mit dem Glück. Nicht andere sind 
dafür verantwortlich, sondern nur man selbst.“ 

Herr Amstutz saß währenddessen immer noch im Restaurant, erstaunt darüber, dass der 
Professor ihn so plötzlich verlassen hatte. Er dachte nach. Das Glücklichsein, von dem der 
Professor Keulitz geredet hatte, machte ihn nachdenklich. Es gab keinen freien Willen, da war er 
sich sicher und dass das Glück etwas mit dem Willen zu tun hatte, verstand er sowieso nicht. Im 
Grunde genommen war das Glück ein Gefühl wie jedes andere:  

„Eine Person ist in ihrem Willen frei, wenn sie die Fähigkeit hat, ihren Willen zu 
bestimmen und dabei zu entscheiden, welche Motive und Wünsche handlungswirksam werden 
sollen.1 Doch das ist bei unserem Glück gar nicht möglich. Denn dieses ist von zu vielen 
Faktoren bestimmt, auf die wir keinen Einfluss haben. Abgesehen davon, dass ich den 
Standpunkt vertrete, dass wir über nichts in unserem Leben auch nur die geringste Kontrolle 
haben, können wir unser Glücklichsein nicht durch unseren Willen beeinflussen. Denn dieser 
Wille ist nicht existent. Genau so wenig wie wir Menschen ohne Grund wütend werden können, 
ist es uns auch nicht möglich, ein Gefühl wie Glück nur durch unseren Willen hervorzurufen. 
Angenommen der Professor ist todkrank, einsam und hat im Grunde genommen, keinen Anlass 
Glück zu empfinden, so wird er dieses auch nicht durch seinen eigenen Willen erzwingen 
können. Zwar mag vielleicht ein äußerer Umstand, wie eine Genesung oder ein Freund, ihn 
wieder glücklich machen. Doch auch dies war dann vorherbestimmt und er konnte nicht von 
innen heraus, ein Glücksempfinden durch seinen Willen erzeugen. Glück ist ein Gefühl, eine 
Emotion, die wenn man es rein biologisch betrachtet, durch äußere Reize verursacht wird. 
Jemand wie ich, also ein Determinist, weiß, dass all diese Dinge durch vorherige Ereignisse 
vorbestimmt sind. Sind wir glücklich, empfinden wir meist eine Art von Freude oder 
Zufriedenheit. Diese Emotion wird im limbischen System unseres Gehirns festgelegt, es handelt 
sich dabei um einen psychischen Prozess, der durch äußere Reize hervorgerufen wird.2 Auf unser 
äußeres Glück, vorausgesetzt es gäbe einen Willen, hätte dieser also sowieso keinerlei Einfluss. 
Aber auch wenn man Glück als innere Einstellung betrachtet, spielt auch hier der Wille keine 
Rolle. Jeder Mensch ist anders und alle sind unterschiedlich gut in der Lage, Glück empfinden zu 
können. Erst letztens laß ich in einer Studie, dass etwa 50% dieser Fähigkeit durch unsere Gene 
festgelegt seien, also auch wie alles im Leben durch bestimmte Umstände vorhergezeichnet.3 



Jemand dessen Gene es zulassen, schnell und viel Glück zu empfinden, wird einem Menschen, 
der die diese genetischen Vorteile nicht besitzt, immer überlegen sein. Auch hier hätte ein Wille 
keinen Einfluss. Was die anderen 50% betrifft, bin ich auch hier der Meinung, dass der Mensch 
wenig ausrichten kann. Denn nicht der Mensch selbst, sondern alle vorausgegangenen Dinge, 
werden ihn an den Punkt bringen, glücklich zu sein.“  

Herr Amstutz blickte von seinem Glas auf und starrte in das lächelnde Gesicht von dem 
Professor Keulitz. Neben ihm stand ein anderer Mann. Herr Amstutz kannte ihn aus der 
Zeitung, es war ein berühmter Politiker, der nun zu einem Monolog ansetzte: „Herr Keulitz 
berichtete mir von dem Dilemma um die Frage „Müssen wir glücklich sein wollen?“, die Sie 
beide so kürzlich beschäftigte. Ich habe versucht Ihre beiden Ansichten nachzuvollziehen und 
kam dabei zu dem eindeutigen Schluss, dass Sie viel zu sehr in ihrer Position festgefahren sind. 
Herr Amstutz, natürlich sind äußere Umstände auch für unser Glück verantwortlich, aber Ihre 
Einstellung, man habe auf nichts und niemanden Einfluss, ist deprimierend. Meinen Sie nicht, 
man braucht einen Willen, um dem Leben überhaupt einen Sinn geben zu können? Welchen Sinn 
hat unser Leben denn noch, wenn wir nur glücklich sein können, wenn eine Verkettung von 
Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, es erlaubt? Welche Motivation, wenn nicht, 
glücklich zu werden, ist denn so stark im Leben, dass es einen weiterbringt? Aber nun zu Ihnen, 
Professor. Ihre Ansicht teile ich schon viel mehr. Denn auch ich bin der Meinung, wir müssen 
glücklich sein wollen, um glücklich zu sein. Ich denke, ein Mensch, ist immer nur so glücklich wie 
er es auch will. Dabei gehe ich mit Ihnen mit, dass ein freier Wille dafür essenziell ist. Aber wie 
ich bereits sagte, ist Glück auch nicht nur eine innere Einstellung, auf die wir Einfluss nehmen 
können, sondern hängt auch von äußeren Umständen ab. Selbst ein Mensch mit dem stärksten 
Willen wird, wenn sein Glück durch so viele negative Komponenten beeinflusst ist, nie so 
glücklich sein, wie jemand, der viele positive Einflüsse in seinem Leben hat, die ihn zum Glück 
führen. Letztlich sind sie vielleicht beide mit ihrer Einstellung zu Glück glücklich, denn jeder ist 
für sein Glück selbst verantwortlich.“ 
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Jeder will es haben, aber die wenigsten behaupten 
es zu besitzen: Glück. In unserer heutigen Gesellschaft strebt die Mehrheit der 
Bevölkerung nach verschiedenen Idealen wie zum Beispiel dem glücklich sein1. Aber müssen wir 
wirklich glücklich sein wollen?  

Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst einmal geklärt werden, was der 
Begriff „glücklich“ überhaupt bedeutet. Von großem Belang ist hierbei, dass Glück und glücklich 
sein verschiedene Bedeutungen haben und die Auffassung von dem Zustand, in welchem man 
sich als glücklich bezeichnet, von Person zu Person unterschiedlich ausfallen können. Zum einen 
kann es das zufällige Glück geben. Ein Beispiel hierfür wäre ein Gewinn im Lotto, welcher meist 
ungeplant und zufällig geschieht. Es gibt jedoch durchaus auch das Gegenteil des zufälligen 
Glückes. Hierzu zählt zum Beispiel Lob und Bestätigung von anderen aufgrund der eigenen 
guten Leistungen. Dieses Glück kann man aber durch das eigene Verhalten direkt steuern und 
beeinflussen. Doch auch die unterschiedlichen Auffassungen sind bei der Definition von 
glücklich sein wichtig. Denn je nach den gegebenen Lebensumständen, ist man in verschiedenen 
Lebenssituationen glücklich. Während dies für einen Sportfan bedeuten kann, dass die eigene 
Mannschaft gewinnt, bedeutet es für eine kranke Person, dass sie gesund wird und für Personen 
in Kriegsgebieten, dass Frieden herrscht. Man erkennt somit, dass es keine pauschale Definition 
von Glück oder auch von glücklich sein gibt. Denn diese ist nicht nur für jeden Menschen 
unterschiedlich, sondern hängt auch davon ab, in welcher gesellschaftlichen und politischen 
Umgebung man lebt und mit welchen Werten und Lebensvorstellungen man sich identifiziert.  

Aufgrund dieser unterschiedlichen Auffassungen kommt es außerdem dazu, dass jeder 
Mensch Glück in verschiedenen Situationen als solches wahrnimmt und auch auf verschiedene 
Weisen versucht, glücklich zu werden. So gibt es zum Beispiel den Spruch: „Da hast du aber 
Glück gehabt!“, welchen viele Menschen nach einem durchaus auch schweren Unfall zu sagen 
pflegen. Natürlich gibt es hier zwar ein Glück im Unglück, dennoch wäre es vermutlich eigentlich 
Glück gewesen, wenn es erst gar nicht zu dem Unfall gekommen wäre. Doch auch hier lässt sich 
erkennen, dass Glück von jedem unterschiedlich wahrgenommen wird und somit auch der 
Zustand, in welchem man sich als glücklich bezeichnen würde, für jeden andersartig sein mag. 
Ebenfalls vielfältig ist die Anzahl der Mittel, mit welchem viele Menschen sich erhoffen, glücklich 
zu werden. So kann man der Meinung sein, das Glück nur in der Liebe oder aber auch nur im 
Geld finden zu können. Allerdings stellt gerade letzteres ein Beispiel dafür dar, weshalb wir nicht 
unbedingt glücklich sein wollen müssen. Denn besonders Glücksspiele um Geld, welche oft bis 
hin zur Spielsucht führen, stellen keine positive Lebensweise von Menschen dar und machen 
diese auch selten langfristig glücklich. Problem hierbei ist nämlich, dass man im Falle einer 
Spielsucht alles dafür geben würde, noch einmal zu versuchen, dass große Glück zu erlangen. 
Letztendlich kann das aber auch zu dem genauen Gegenteil führen: man verliert alles. Dies zeigt 
somit deutlich, dass, wenn wir unbedingt glücklich sein wollen, es zum Teil negative 
Auswirkungen haben und schließlich sich auch die mögliche Umkehrung des erhofften Glückes 



zeigen kann. Dadurch scheint das Beispiel nicht nur das Gegenteil zu beweisen, sondern 
geradezu davor zu warnen, glücklich sein wollen zu müssen. Denn wie bereits genannt, kann dies 
schnell zu dem exakten Gegenteil von einem glücklichen Zustand führen.  

Ein ähnliches Beispiel mit demselben Ergebnis stellt auch das Einnehmen von Drogen dar, 
mit welchem zum Teil versucht wird, schnell glücklich zu werden. Auch hier werden, um das 
Glück zu finden, Dinge vollführt, die dem Körper und dem Selbstbewusstsein im Nachhinein 
wahrscheinlich mehr schaden werden als geholfen haben. Denn auch wenn man als Konsument 
von solchen Suchtmitteln sich für eine bestimmte Zeit glücklicher fühlt, kommt der unglückliche 
Zustand schneller zurück als erhofft. Schlimmer noch – der Zustand verschlechtert sich nämlich 
nicht nur, sondern aufgrund der Künstlichkeit des Glücksgefühls fühlt sich der Moment danach 
noch schlimmer an und man will mit allen Mitteln versuchen, den eben verlorengegangenen 
Moment wiederzuergreifen. Doch dies führt einen schließlich in eine unüberwindbare Spirale des 
künstlichen Glückes und realen Unglückes. Somit zeigt auch dieses Beispiel, dass ein Zwang zum 
glücklich sein wollen auch immense negative Auswirkungen auf Körper und Geist haben kann.  

Ein weiteres Argument gegen den Zwang glücklich sein zu wollen ist, dass ständiges Glück 
und glücklich sein auf Dauer auch negative Auswirkungen haben kann. Denn wenn man wirklich 
ständig glücklich sein würde, könnte dies auf die Dauer auch langweilig werden. Denn sind es 
nicht gerade die Höhepunkte und gleichzeitig aber auch die Rückschläge in unserem Leben, die 
dieses erst lebenswert und interessant machen? Dies würde in Bezug auf das Glück bedeuten, 
dass man sowohl Glück als auch Pech benötigt, um einerseits die beiden Phasen überhaupt noch 
zu unterscheiden, andererseits aber auch um sich als glücklich oder unglücklich bezeichnen zu 
können. Ein gutes Beispiel stellt hier eine Achterbahn dar. Auch hier sollte die Fahrt bestmöglich 
abwechslungsreich, spannungsvoll und mannigfaltig sein. Hierfür sind verschiedene Kurven, 
Anstiege, Abstiege und weitere unterschiedliche Bahnabschnitte von großer Bedeutung, da man 
sonst als Fahrer schnell die Lust verliert und es langweilig werden würde. So ähnlich wäre es 
wahrscheinlich auch beim glücklich sein: Wenn man immer nur geradeaus fahrend ohne jeden 
An- und Abstieg das gleiche Glück verspüren würde, käme man irgendwann an den Punkt, an 
welchem man das Glück nicht mehr als solches wahrnehmen würde und keinen Unterschied 
mehr zu einer weniger glücklichen Situation sehen würde – an welchem man nichts mehr 
Spannungsreiches an der Achterbahnfahrt finden würde. Einen Unterschied könnten hier aber 
verschieden gestaltete Streckenabschnitte machen, da diese zu mehr Abwechslung führen würden 
und man einen deutlichen Unterschied zwischen einer geraden Strecke und einem steilen Abstieg 
spüren würde. Diese Art von Achterbahnstrecke wäre dann wahrscheinlich auch beliebter als 
eine eintönige Fahrt. Wenn man dies nun auf das glücklich sein überträgt, kommt man zu 
folgender Erkenntnis: Nur wenn man auch in manchen Situationen unglücklich ist, kann man 
überhaupt glücklich sein und diese auch als solche erkennen. Somit ist es auch hier nicht von 
Vorteil, wenn man den Zwang hat, unbedingt glücklich sein zu wollen, da es grundlegend und 
auch Voraussetzung von der Möglichkeit des glücklichen Zustandes ist, dass man auch mal kein 
Glück verspürt und unglücklich ist. Folglich zeigt sich, dass die Ausgeglichenheit von positiven 
und auch negativen Lebensphasen Voraussetzung ist, um glücklich sein zu können.  

Die Wissenschaft und speziell die Medizin sehen das Glück sehr pragmatisch. Hier wird es 
nämlich als „das menschliche Streben nach dem Neurotransmitter Serotonin“ 2beschrieben. 
Dieses Hormon soll sich positiv auf unsere Stimmung auswirken und scheint somit ein Weg zu 
sein, um glücklich zu werden. Besonders beim Lachen wird verstärkt Serotonin ausgeschüttet, 
wodurch man sich, wenn man viel lacht, auch besser fühlt. Dies ist auch der Grund, weshalb in 
einigen medizinischen Bereichen gezielt das glückliche Gefühl der Patienten als Therapie benutzt 



wird: Und auch sogenannte Klinik-Clowns würden bei „Schwerstkranken (...) für heilsame 
Ablenkung“ sorgen. Demnach will man hierbei durch das Glück schlimme Ereignisse und 
Umstände verdrängen und zum Teil auch unterdrücken. Doch auch mit diesem scheinbaren 
Glücks-Rezept sollte man wohl eher nicht aussichtslos dem Glück andauernd hinterherlaufen. 
Denn Menschen, die dies tun, werden das Glück voraussichtlich nie wirklich finden. Denn 
prinzipiell kann auch gesagt werden, dass man das Glück erst im Nachhinein als solches 
erkennen kann, weil der Moment vorübergegangen sein muss, damit man behaupten kann: „Ich 
war glücklich“ beziehungsweise „Ich hatte Glück.“. Es gibt wahrscheinlich kein Beispiel, in 
welchem dies nicht der Fall ist. Nehmen wir nochmal den Lotto-Gewinn: Hier wird man erst 
nach dem Gewinn sagen können, dass man Glück hatte und auch erst, wenn sich die erste 
Euphorie gelegt hat, dass man glücklich über den Gewinn ist beziehungsweise war. Doch auch 
auf das Beispiel mit den Personen, die in Kriegsgebieten leben, lässt sich dies anwenden. Erst 
wenn der Frieden begriffen werden kann, ist es möglich zu behaupten, dass man Glück verspürt 
oder verspürt hatte.  

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass wir nicht glücklich sein wollen müssen. Von 
elementarer Bedeutung ist hierbei nämlich, dass wir sowohl positive als auch negative Umstände 
durchleben müssen, um uns überhaupt als glücklich oder unglücklich wahrnehmen zu können. 
Ebenfalls ist wichtig, dass man das Glück wohl kaum planen kann. Es geschieht in den meisten 
Fällen rein zufällig; nur in den wenigsten Momenten kann man das Glück wirklich beeinflussen. 
Doch es macht wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob man geplantes oder ungeplantes 
Glück verspürt, denn das letztere mag sich wohl zumeist besser anfühlen. Ein weiteres Argument 
ist, dass man das Glück auch erst als solches erkennen wird, wenn der Moment vorbei ist. Dies 
spricht somit auch dafür, dass wir keinen Zwang dazu verspüren sollten, unbedingt glücklich sein 
zu wollen. Bekanntermaßen würde das dann nämlich dazu führen, dass wir fast aussichtslos dem 
glücklichen Erlebnis und somit auch dem Glück hinterherrennen würden. Dennoch überwiegt in 
unserer Gesellschaft die Einstellung, dass der glückliche Zustand erstrebenswert wäre. Dies hat 
seine Gründe wohl in den gesellschaftlichen Ansprüchen und Zwängen. Gleichzeitig sei hier aber 
erwähnt, dass dieser Aspekt je nach Staat und Lebensumständen unterschiedlich sein wird. 
Ebenfalls hängt es von der eigenen Einstellung ab, was man als glücklich sein empfindet. Glaubt 
man den gesellschaftlichen Vorstellungen und versucht man sie zu erfüllen oder ist man mit 
seinem Leben in jeglicher Hinsicht zufrieden, so wie es ist. Ebenfalls ist wichtig, dass in unserer 
Gesellschaft bereits viele das Glück gar nicht mehr als solches erkennen.  

Dies lässt sich besonders gut in den letzten Monaten mit den Auswirkungen der 
Einschränkungen aufgrund von Covid19 erkennen: Für manche Menschen scheint es hier 
tatsächlich das wichtigste zu sein, Reisen ins Ausland zu machen, keine Maske zu tragen und 
weitere Einschränkungen grundsätzlich zu missachten. Wie gut es uns aber eigentlich geht und 
wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, bleibt leider meist auf der Strecke. 
Abschließend lässt sich erkennen, dass wir nicht glücklich sein wollen müssen. Auch wenn 
vielleicht dieses Ideal in unserer Gesellschaft vorkommen mag, erscheint es als nicht vollständig 
richtig. Gründe hierfür sind unter anderem, dass wir sowohl glückliche als auch unglückliche 
Lebensphasen für ein interessantes und lebenswertes Leben benötigen. Außerdem erscheint es 
fast so, als ob ein Großteil unserer Gesellschaft bereits das Glück nicht mehr richtig zu schätzen 
weiß.  

Meiner Meinung nach, wäre es somit wichtig, sich selbst danach zu fragen, weshalb man 
sich als glücklich einschätzen kann. Denn dadurch würden eventuell viele ihr eigenes Glück erst 



erkennen und merken, wie gut es ihnen eigentlich geht und somit auch, dass sie nicht glücklich 
sein wollen müssen.  
 
Jakob Schneider & Semkurs 11 Buntrock 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



17 
Reproduktion durch Irrtum 

In seinem Roman “Der Schneesturm” imaginiert der russische Autor Vladimir Sorokin eine Welt 
in der Zukunft, die komplett auf technische Errungenschaften verzichtet. Sie ist stark 
dezentralisiert, Dorfgemeinschaften sind die höchste Stufe spürbarer Zivilisation. Es gibt zwar 
einen Staat, doch in den Weiten Sibiriens, wo das Buch spielt, könnte er genauso gut nicht 
existieren. Die Medizin ist hoch entwickelt und kennt alle neuzeitlichen Medikamente, aber 
ansonsten leben die Menschen in sehr einfachen Verhältnissen. Sie heizen mit Holz und 
benutzen zur Fortbewegung Pferdeschlitten. Am Ende der Leiter der gesellschaftlichen 
Entwicklung steht bei ihm eine gewisse Anarchie 

Sorokin präsentiert uns eine alternative Zukunft. Sie steht im Kontrast zu den sonst gängigen 
Visionen von hochtechnisierten Zivilisationen, die in Raumschiffen gegen Außerirdische 
kämpfen. Er geht davon aus, dass technischer und gesellschaftlicher Fortschritt nicht 
kontinuierlich stattfindet, sondern dass es auf gewissen Gebieten massive Rückschritte gibt.  

Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas vergleicht in seinem Buch „Die 
Rekonstruktion des historischen Materialismus“ (1976) die Entwicklung einer Gesellschaft mit 
der Phylogenese einer biologischen Art. Er stellt dazu folgende These auf: 

“Gesellschaften reproduzieren sich, indem sie vermeiden, dass zu viele Irrtümer tradiert werden.” 

Eine Gesellschaft ist für mich eine Sprach- und Wertegemeinschaft. Meistens ist sie durch einen 
Staat umrahmt. Wenn sich die Regierungsform in dem Staat ändert (etwa in Deutschland nach 
dem ersten Weltkrieg) verändert sich auch die Gesellschaft, obwohl die Menschen, die in ihr 
leben, noch dieselben sind. Die von ihnen geteilten Werte haben sich aber zumindest in einem 
gewissen Umfang geändert. Eine Gesellschaft ist also unabhängig vom Individuum, auch wenn 
sie durch die Masse aller Individuen bestimmt wird.  

Sich zu reproduzieren heißt, sein Wesen über die individuelle Lebensspanne hinaus 
aufrechtzuerhalten. Reproduktion einer Art im biologischen Sinne heißt, genügend Nachkommen 
zu zeugen, damit die Population auf lange Zeit gesichert bleibt. Reproduktion einer Gesellschaft 
heißt also, die Wertevorstellungen und sozialen Strukturen innerhalb einer Gemeinschaft so an 
die Nachkommen weiterzugeben, dass die Gesellschaft bestehen bleibt. Habermas zufolge unter 
Auslassung der Irrtümer. 

Einen Irrtum definiert der Duden wie folgt: „Ein aus Mangel an Urteilskraft, Konzentration o. Ä. 
fälschlich für richtig gehaltener Gedanke/falsche Vorstellung; Handlungsweise“. Ein Irrtum kann 
also eine Tat, aber auch eine angenommene Überzeugung sein.  

Ein Irrtum wird auf zweierlei Wegen erkannt: Entweder der Irrende sieht seinen Fehler selbst ein 
oder ein Mitmensch macht ihn auf ihn aufmerksam. Irrtümer sind also subjektabhängig.  



Aus einer Situation heraus lässt sich nicht erklären, ob eine Handlung richtig oder falsch ist. 
Ansonsten würde man keine Fehler mehr begehen. Selbst wenn man mit den besten Vorsätzen 
versucht, das Richtige zu tun, kann man sich trotzdem irren. 

Jürgen Habermas bezieht sich in seinem Zitat auf Darwins Evolutionstheorie. Das wird deutlich, 
wenn man die vorangegangene Passage im Text liest: „Arten reproduzieren sich, indem 
hinreichend viele Exemplare den Tod vermeiden“. Den „Tod vermeiden“ ist der negative 
Ausdruck für „überleben“. Eine Art überlebt, wenn sich die Individuen erfolgreich fortpflanzen 
können. Dazu ist es notwendig, dass sie genug Nahrung finden und nicht vor der Paarung durch 
widrige Umstände sterben.  

Darwins revolutionäre Idee war aber die These, dass sich Arten durch natürliche Mutationen 
entwickelt haben. Exemplare einer Population, die zufällig eine günstige Mutation haben, 
überleben besser und geben das neue Erbgut an ihre Nachkommen weiter. Auf diese Weise passt 
sich die Art über den Lauf der Zeit optimal an ihre Umgebung an. Liest man weiter in 
Habermas´ Text, so schreibt er noch: “Die entsprechenden Testfälle liegen für Gesellschaften in 
der Dimension der Erzeugung und Nutzung technisch und praktisch verwertbaren Wissens”. 

Evolutionär lässt sich das zum Beispiel auf das Aussterben der Neandertaler beziehen: Sie waren 
dem Homo Sapiens technisch unterlegen und wurden von ihm verdrängt. Neue Studien gehen 
auch davon aus, dass er aus gesellschaftlichen Gründen gestorben ist: Neandertaler lebten 
monogam, während der Homo Sapiens polygam lebte. Zu der Zeit, als die Neandertaler 
ausstarben, lebten der Studie nach nur ein paar Tausend Homo sapiens in Europa. Aber dank 
ihrer häufig wechselnden Partner verbreiteten sie sich erfolgreich auf dem Kontinent, während 
der Neandertaler an einer “Mischung aus Inzucht, genetischer Verarmung und Zufall” 
(Deutschlandfunk Nova) zugrunde ging.  

Damit ein Irrtum tradiert werden kann oder nicht, muss man ihn erst einmal begehen. Das ist 
ähnlich wie mit menschlichen Erfahrungen: Man versucht, aus seinen Fehlern zu lernen und sie 
in Zukunft zu vermeiden.  

Wie aber kann man vermeiden, einen Irrtum zu tradieren, wenn man im Moment der Handlung 
noch gar nicht wissen kann, ob es ein Irrtum ist? Das Vermeiden findet hier eher passiv statt. 
Handlungen, die von Einzelnen ausgeführt wurden, werden von anderen Mitgliedern der 
Gesellschaft oder ihnen selbst als schlecht empfunden und nicht nachgemacht. Der Fehler wird 
also durch das Ausbleiben von Vervielfältigung ausgemerzt. 

Nachdem die Menschen ein Jahrhundert lang schamlos fossile Ressourcen verbrannt und die 
Atemluft und Atmosphäre damit verpestet haben, hat die Menschheit jetzt wenigstens 
theoretisch erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Praktisch jedoch sind in Deutschland 
zurzeit etwa 48 Millionen PKWs angemeldet, so viele wie noch nie. Die Erkenntnis, dass etwas 
ein Irrtum ist, führt also noch lange nicht dazu, dass man diesen in Zukunft auch vermeidet.  

Eine Gesellschaft ist nicht ein einheitlicher handlungsfähiger Körper, sie ist vielmehr eine 
wabernde Masse, die dezentral von allen Einzelgliedern bestimmt wird und doch beeinflussbar ist 
von einzelnen Persönlichkeiten, Pop-Ikonen, Politikern, Wissenschaftlern und Autoren. 
Rousseau, Karl Marx und Sigmund Freud sind nur einige Namen von Personen, die die 
Geschichte durch ihr Denken nachhaltig verändert haben. Eine Revolution kann nicht von einer 



Einzelperson durchgeführt werden, eine Einzelperson oder ein Ereignis kann sie aber ins Rollen 
bringen, wie zum Beispiel Greta Thunberg. 

Leider haben Revolutionen und dergleichen in Habermas’ Theorie keinen Platz: Er vernachlässigt 
die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit gesellschaftlichen Fortschritts. Gehen wir von der 
deutschen Gesellschaft Anfang der 1960er Jahre aus. Hätte sie sich einfach immer nur weiter 
reproduziert, also aufrechterhalten, wäre Homosexualität heute immer noch strafbar und die 
deutschen Behörden von Nazis geführt. Aber dank der 68er Bewegung leben wir heute in einer 
sehr viel liberaleren Gesellschaft, gleichgeschlechtliche Paare können heiraten und Toleranz ist 
ein hoher Wert (wenn auch nicht in den Köpfen aller Menschen). Natürlich ist unsere deutsche 
Gesellschaft mit 80 Millionen Teilhabenden nicht homogen, sie ist durchwachsen mit 
Parallelgesellschaften und verschiedensten Bevölkerungsschichten mit sehr diversen politischen 
Ansichten. Trotzdem findet aus ihr heraus gesellschaftlicher Wandel statt, und im 
demokratischen Austausch werden immer neue Kompromisse gefunden.  

Ich möchte noch einmal auf Darwin zu sprechen kommen. Seine Evolutionstheorie lebt von 
natürlichen Mutationen. Dank ihrer können sich Arten überhaupt erst weiterentwickeln. Der 
Irrtum, die Mutation, die Abweichung von der Norm, ist also gewünscht und notwendig, damit 
die Giraffe an ihren Baum herankommt. Übertragen auf die Gesellschaft heißt das: Wenn sie sich 
neuen Gegebenheiten anpassen will (zum Beispiel wissenschaftlichem und technischem 
Fortschritt oder einer veränderten außenpolitischen Situation), muss sie etwas wagen, 
verschiedene Dinge durch Trial-and-Error ausprobieren, bis sie zu neuen Lösungen gelangt. Und 
wenn sie sich nicht den jeweiligen Umweltbedingungen anpasst, kann es sein, dass eine 
Gesellschaft irgendwann verdrängt wird wie der Neandertaler und ausstirbt. Um sich zu 
reproduzieren, reicht es also nicht, Fehler – wie bei Habermas’ Annahme – nicht zu tradieren, 
sondern eine Gesellschaft braucht produktive Irrtümer.  

Aber ab wann gibt es in einer Gesellschaft „zu viele“ Irrtümer, sodass sie untergeht? Und wer 
entscheidet überhaupt, was ein Irrtum ist? Eine homophobe Gesellschaft kann erst einmal ohne 
Probleme weiterexistieren. Die Mitglieder dieser Gesellschaft würden vielleicht sogar behaupten, 
dass Homosexualität der Irrtum sei. Das kann aber dazu führen, dass vermehrt Intellektuelle vor 
der illiberalen Gesellschaft ins Ausland fliehen, sodass diese geistig verarmt. Ob nun 
Homophobie oder Homosexualität der Irrtum sind, wird sich laut Habermas daran zeigen, 
welche Gesellschaft sich über einen langen Zeitraum reproduziert. 

In Vladimir Sorokins Welt gibt es keine Autos mehr. Sämtliche fossilen Brennstoffe wurden 
mutmaßlich verbraucht. Sein Roman liest sich wie eine zugleich fremdartige und doch 
verblüffend realistische Zukunftsvision. Einige Errungenschaften haben überlebt. Als mindestens 
so resistent erweisen sich jedoch auch manche Fehler. Möglicherweise sind es gerade die Fehler – 
im Negativen wie im Positiven – die in der Reproduktion von Gesellschaften die entscheidende 
Rolle spielen.  

Nele Fasshauer & LK 12 Denda 
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„Kein Mensch muss müssen.“ Dies schrieb schon Lessing in seinem Werk 
„Nathan der Weise“. Und doch wird hier die Frage aufgeworfen, ob wir glücklich sein wollen 
müssen. Eine scheinbar simple Frage. 
Aber man darf keines der drei Hilfsverben unterschlagen: Etwas sein wollen müssen. Lassen Sie 
sich das einmal auf der Zunge zergehen, etwas sein wollen müssen. Kann der Mensch überhaupt 
etwas sein wollen müssen, wenn das eine Verb einen Zustand, das andere einen Wunsch und das 
letzte eine Pflicht beschreibt? Können wir dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Zustand 
zu begehren? 
Zum anderen stellt sich die Frage nach dem Glück: Was ist dieses flüchtige Gefühl überhaupt, 
das auf einmal da ist und dann genauso schnell wieder weg? Genauso fragwürdig ist der Zweck 
des Ganzen: Warum müssen wir denn glücklich sein wollen? Ist es das Ziel des Lebens, glücklich 
zu sein? Müssen wir dann auch unglücklich sein wollen, um die Begierde nach dem Glück wieder 
zu entfachen? Oder ist der Sinn des Lebens eine endlose Jagd nach dem unerreichbaren 
Dauerzustand des Glücklichseins? 
Während das Müssen von einer Pflicht, etwas zu tun, spricht, kann das Wollen, vom Willen 
abgeleitet, als eine Tat aus freier Entscheidung heraus verstanden werden. Auch der Duden 
definiert das Verb, unter anderem, als „die Absicht, den Wunsch, den Willen haben, etwas 
Bestimmtes zu tun“. So erscheint die Formulierung, etwas wollen zu müssen paradox. 
 
Auch mein Großvater kann es nicht lassen, Lessings Zitat immer und immer wieder anzuführen. 
„Kein Mensch muss müssen“, sagt er, wenn über noch zu machende Hausaufgaben oder 
Hausarbeiten gesprochen wird.  Wenn dann das Argument aufkommt, dass jeder essen und 
trinken muss oder, dass jeder sich das Näschen pudern muss, erwidert er, dass niemand 
irgendetwas tun müsse, allerdings habe man trotzdem die Konsequenzen zu tragen. Da wir in 
einer Gesellschaft mit Gesetzen, Normen und Traditionen leben, ist das Ganze nicht so einfach. 
Wenn wir uns nämlich nicht an diese halten, müssen wir eben diese Konsequenzen tragen. Dies 
bedeutet häufig, dass man mit einer Strafe zu rechnen hat. Somit lassen sich die Menschen doch 
zu bestimmten Dingen verpflichten, um diesen zu entgehen. Die Begierde glücklich zu sein, 
gehört aber nicht zu den Pflichten eines Bürgers unserer Gesellschaft. Allerdings verpflichtet sich 
der Mensch auch selbst zu bestimmten Dingen aus Angst vor den Konsequenzen. Nun steht also 
die Frage offen, ob der Mensch sich selbst zum Wunsch nach dem Glücklich sein verpflichten 
muss.  
Eine andere Herangehensweise ist, sich das Hilfsverb müssen einmal im Französischen 
anzuschauen. Dabei kommt man zu einer interessanten Feststellung. Das Verb falloir lässt sich 
als transitives Verb sowie als reflexives also intransitives Verb benutzen. Als transitives Verb – il 
faut que je – bedeutet es, ich muss, als reflexives Verb allerdings – il me faut – bedeutet es, ich 
brauche. Unter dieser Voraussetzung lässt sich die Frage umformulieren, somit kann man dem 
Paradox aus dem Weg gehen. Brauchen wir den Wunsch nach dem Glücklichsein? 
 



Aber was ist Glück überhaupt? Naturwissenschaftler sagen, dass wir uns glücklich fühlen, wenn 
in unserem Gehirn Hormone wie z.B. Endorphine ausgeschüttet werden. Geisteswissenschaftlich 
betrachtet, ist das Ganze ein wenig umfangreicher. Glück ist ein sehr facettenreicher Begriff, 
dessen Definition durch seine sehr subjektive Wahrnehmung schwerfällt – das Glück des Einen 
ist das Unglück des Anderen. 
Teilen wir das Glück ein. Zum einen gibt es das länger anhaltende Glück des Zufriedenseins, des 
Erfülltseins, welches ich hier als Lebensglück bezeichne, zum anderen gibt es das kurze Glück 
des Moments, das Empfindungsglück. Außerdem gibt es das Glück, was wir in der Zukunft 
sehen, solches, welches wir hoffen zu erreichen. Jede Art des Glücks definiert sich wiederum für 
jeden Menschen anders. Die eine ist glücklich, wenn sie Fußball spielt, der andere, wenn er im 
Theater sitzt. 
 
Aber das, was alle Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie nach einem Zweck suchen, nach 
einem Sinn des Lebens. Die Menschheit hat sich schon immer gefragt, warum sie auf der Welt sei, 
oder wie sie leben solle. Dies zeichnet das Bedürfnis des Menschen nach einem Zweck aus. 
Daher suche ich verzweifelt nach einem Zweck, einem Sinn hinter dieser Frage: 
 
Warum müssen wir denn glücklich sein wollen? Wozu brauchen wir den Wunsch nach dem 
glücklich sein? Der Mensch ist ein hoffendes Wesen, er denkt gerne und häufig über die Zukunft, 
das was er gerne hätte, und die Vergangenheit, das was er gerne wiederhaben würde, nach. Wir 
hoffen, dass wir in der Zukunft glücklicher sein werden, denken aber häufig nicht über die 
Gegenwart selber nach. So verliert man sich schnell selbst.  Denn was nützt es einem, immer an 
das zukünftige Glück zu denken, wenn man nie wirklich glücklich ist. 
Dafür sind das Lebensglück, also das Gefühl von Zufriedenheit in einer bestimmten Situation, 
sowie das meist zufällig aufkommende Empfindungsglück da, sie können als Anker des Lebens 
gesehen werden. Sie festigen uns in unserem Leben und machen das Leben lebenswert. Können 
wir daraus schließen, dass das Glücklichsein der Sinn des Lebens ist? Müssen wir daher glücklich 
sein? 
Wenn wir uns zur Prämisse nehmen, dass das Glücklichsein das Ziel des Lebens ist, kommen wir 
ganz schnell in eine Sackgasse. Denn der Zustand des Glücklichseins ist endlich. Und selbst, 
wenn er es nicht wäre, würde uns ein Dauerzustand des Glücks nicht glücklich machen. Da wir 
das Glück nicht mehr wertschätzen könnten. Somit kann es keinen Dauerzustand des 
Glücklichseins geben. Wir können also das Glücklichsein als Sinn des Lebens ausschließen oder 
zumindest für unmöglich erklären.  
Außerdem stellt sich durch diesen Diskurs die Frage nach dem Gegenspieler des Glücks. Denn 
wie wir gerade festgestellt haben, können wir nicht glücklich sein ohne unglücklich gewesen zu 
sein. Müssen wir also auch unglücklich sein wollen? Man kann das Glück als das Fehlen von 
Unglück definieren. Wenn das Glück durch das Verschwinden von Unglück entsteht und wir 
glücklich sein wollen müssen, müssen wir auch unglücklich sein wollen. Denn wir brauchen 
Phasen des Unglücklichseins, um danach wieder glücklich sein zu können. Ansonsten verlieren 
wir uns in einer endlosen Jagd nach einem unerreichbaren Dauerzustand des Glücklichseins. Der 
Gegenspieler des Glücks ist also ebenso wichtig für unser Glücklichsein wie das Glück selbst. 
 
Müssen wir glücklich sein wollen? 
Auch wenn die Verpflichtung, einen Wunsch zu haben, erst einmal paradox erscheint, wird sie 
doch dadurch gestützt, dass wir uns als Menschen selbst zu Handlungen verpflichten. Somit kann 



aus einer freien Entscheidung, eine Pflicht zu eben dieser Entscheidung werden. Der Zustand 
des Glücklichseins kann uns ins unserem Leben festigen und eben dieses lebenswert machen. 
Dieser kann allerdings nicht mit dem Sinn des Lebens gleichgesetzt werden. Um ein glückliches 
Leben zu führen, verpflichten die meisten Menschen sich zum Glücklichsein. Diese 
Verpflichtung dient also dem Selbstzweck. 
Die Frage, ob wir glücklich sein wollen müssen, lässt sich so allerdings nicht beantworten, da 
diese vom Kontext abhängig ist, das Wozu aus der Frage nicht hervorgeht.  
Ja, wir müssen glücklich sein wollen, um ein glückliches Leben zu führen.   
Nein, wir müssen nicht glücklich sein wollen, um ein Buch zu lesen. Es besteht dafür einfach 
keine Notwendigkeit. 
Genau wie der Mensch nach einem Sinn sucht diese Frage nach einem Kontext. 
 
 
Gesa Nolte & GK 12 Denda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
Freiheit. 

Freiheit bedeutet für mich Unabhängigkeit, mich ohne Zwang entscheiden zu können. Es ist eine 
Art zu leben, die wir nicht wahrnehmen, da wir zahlreiche Pflichten haben. Jean-Jaques Rousseau 
widerspricht dieser Meinung zum Teil, er sagt: „Auf seine Freiheit verzichten heißt, auf sein Menschtum, 
auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten“.  Fundamental ist die Frage, ob Freiheit und 
Pflichten sich nicht ausschließen. Wir assoziieren mit dem Gegenteil von Freiheit Zwang, aber 
sind Pflichten und Zwang dasselbe? Zwang definiert einen Zustand, den man nicht verändern 
oder entscheiden kann, man muss es tun. Pflicht ist das Gefühl, etwas tun zu müssen, jedoch 
haben wir jederzeit die Möglichkeit uns dagegen zu entscheiden. Beispielsweise sehen wir es als 
Pflicht an, einem Menschen, der ertrinkt zu helfen, da es uns gesellschaftlich und moralisch 
richtig vorkommt. Wir haben das Gefühl, wir MÜSSEN ihm helfen, obwohl wir uns auch 
dagegen entscheiden könnten. Ein Zwang wäre entweder, wenn wir körperlich bedroht werden 
und wir dadurch existenziell  in Gefahr sind oder wenn wir einen innerlichen Zwang haben und 
uns nicht oder nur sehr schwer dagegen wehren können. Pflichten wollen wir meist erfüllen, im 
Unterschied zu Zwängen, gegen die wir uns eher wehren. Das bedeutet Pflichten sind etwas 
Positives, wofür wir uns bewusst entscheiden und sie stehen keineswegs im Kontrast zur Freiheit, 
welche Pflichten also nicht aus-, sondern einschließt, denn wir selber können ohne äußeren 
Einfluss, sprich unabhängig, entscheiden. 

Unabhängigkeit passt auch in den geschichtlichen Kontext des Zitates: Die Zeit der Revolution 
und Aufklärung. Die Welt wandelt sich, Menschen hinterfragen Religion, Herrschaftsformen und 
die Gesellschaftsstrukturen, die ursächlich für viele Missstände waren. In der Französische 
Revolution und Hochpunkt dieser Zeit forderte man "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Die 
Unumgänglichkeit solcher Überlegungen begründet sich im Wesentlichen mit dem Wegfallen der 
Ständeordnung. In der Zeit des Mittelalters wurde die staatliche Ordnung als gottgegebene 
„ordo“ vorausgesetzt. 

In der Epoche der Aufklärung werden Gott oder die Natur aber nicht mehr als Gründer 
gesellschaftlicher Ordnung gesehen, wodurch sie immer unwichtiger werden. Es ergibt sich die 
Notwendigkeit, über die Rolle des Menschen bzw. die Formen nachzudenken, in der sich der 
Mensch gesellschaftlich organisiert. Die ersten Ideen zum Thema Staat als Notwendigkeit  für die 
Existenz von Individuen, hatten Thomas Hobbes und John Locke. Sie formulieren aber einen 
Verlust an Freiheit für den Einzelnen zu Gunsten der Gesamtheit.  
Rousseau hingegen entwirft eine Idee vom Menschen als von Natur aus freies Wesen. Die 
Freiheit ist Wesensmerkmal und wichtigster Bestandteil des menschlichen Daseins und darf 
niemandem entzogen werden.Diese Idee erzeugt ein Problem: Das Zusammenleben von 
Menschen in einer definierten Ordnung zieht immer eine Beschränkung der persönlichen Freiheit 
nach sich. Rousseau beginnt zunächst mit der Darstellung eines  Naturzustandes, in dem die 
Menschen unabhängig lebten und allein auf ihre Bedürfnisbefriedigung fixiert waren. Das 



erinnert an die biblische Geschichte von Adam und Eva, die im Garten Eden alle ihre 
Bedürfnisse befriedigen konnten. Hier leben die Menschen völlig zwanglos, frei, da sie nicht über 
die Fähigkeit verfügen „gut“ und „böse“ zu unterscheiden. Nach Rousseau ist es nicht der 
Sündenfall, der die Menschen aus dem paradiesischen Naturzustand treibt, sondern die Fähigkeit 
des Menschen sich in Richtung Vervollkommnung zu entwickeln. Als soziale Wesen treten sie in 
einen „Gesellschaftszustand“ ein. Im Naturzustand ist der Mensch nur von der Natur 
„abhängig“ Das bezeichnet Rousseau aber nicht als Unfreiheit. Im Gesellschaftszustand dagegen 
sind die Menschen von Menschen abhängig. 
„Wahre“ Freiheit kann nur in einem politischen Gemeinwesen realisiert werden, daher liegt die 
Gemeinschaft im Fokus von Rousseaus Freiheitsbegriff. Nur die Gesellschaft kann Freiheit 
realisieren. Deswegen kann man nicht von der Freiheit der Einzelnen sprechen, da die wahre 
Freiheit nur interpersonal verwirklicht werden kann. Des Weiteren kann nur der Mensch in einer 
gesellschaftlichen Ordnung eine Vorstellung und einen wahren Begriff von Freiheit oder 
Herrschaft besitzen, wobei er die Freiheit der Menschen im Gesellschaftszustand anders definiert. 
Doch Rousseau hat auch andere Definitionen von Freiheit ausgesprochen und aufgeschrieben. 

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht 
tun muss, was er nicht will“. Das Zitat erweitert und veranschaulicht das erste: Ein Mensch ist 
frei, wenn er ohne Zwang lebt. Man kann nicht immer tun, was man will, denn es schadet 
anderen Menschen – das Allgemeinwohl steht über dem Individuum. 

Oder auch „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“, was wieder zum 
Ausdruck bringt, dass jeder Mensch das Recht auf Freiheit haben sollte, was einer der 
Grundgedanken der Französischen Revolution war. Um an den Anfang zurück zu kehren und 
die wesentlichen Begriffe zu klären: Freiheit, Menschtum, Menschenrechte und Pflichten. 
Freiheit ist ein Menschenrecht. Nur wer frei ist, ist Mensch. Auf Freiheit zu verzichten heißt, das 
Menschtum/Menschsein aufzugeben. Pflichten sind ein Menschenrecht. Nur wer verpflichtet ist, 
ist Mensch. Auf Pflichten zu verzichten heißt, das Menschsein aufzugeben. Und auch obwohl das 
Zitat aus einer anderen Zeit stammt, hat es immer noch die gleiche Aussagekraft: Wir sind 
Menschen und werden frei geboren, wir leben in einem Land, in der wir Möglichkeiten haben, 
uns ohne Zwang zu entscheiden. Aber auch wenn in Europa diese Revolution vor Jahrhunderten 
stattgefunden hat, heißt das nicht, dass es nicht noch immer Länder und Gesellschaften gibt, in 
denen Menschen unterdrückt werden und nicht frei sein können, obwohl es die Natur des 
Menschen ist. Wir sollten für die Freiheit aller Menschen kämpfen.  

Dora Lautenschläger & GK 11 Denda 
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Was ist Glück? Woher kommt Glück? Was ist Glückseligkeit? Macht der Wille 
glücklich sein zu wollen glücklich? Oder macht der Wille glücklich sein zu wollen unglücklich? 
Wollen wir glücklich sein müssen? Ist glücklich sein wollen auch glücklich sein müssen? Wollen 
wir glücklich sein? Macht glücklich sein ausschließlich glücklich? Wann sind wir glücklich? 
Inwieweit können wir überhaupt glücklich sein? Warum wollen wir glücklich sein? Warum sollten 
wir glücklich sein? Und wer sagt, dass wir glücklich sein wollen? Macht der Zwang, glücklich sein 
zu müssen, unglücklich? Denn widerspricht der Aspekt des Müssens nicht dem des Wollens? 
Müssen wir glücklich sein? Müssen wir glücklich sein wollen? Ist Glück Geld, Macht, und Erfolg? 
Und wenn man all dies hat, ist man dann glücklich? Was macht neben materiellen Gütern 
glücklich? Immateriellen Güter? Liebe, Freundschaft und Familie? Kann das Hassen glücklich 
machen? Gibt es ein Verhältnis zwischen materiellen Glücksgütern und immateriellen 
Glücksgütern, das Glück schafft? Kann man glücklich sein ohne äußeren Einfluss? Oder braucht 
man andere Menschen, um glücklich sein zu können? Machen immaterielle Glücksgüter 
glücklicher als materielle Glücksgüter? Oder machen materielle Glücksgüter nur kürzer glücklich? 
Braucht man Konsum, um glücklich sein zu können? Ist Glück kulturabhängig? Und ist Glück 
altersabhängig? Ist Glück geschlechterabhängig? Sind Männer anders glücklich als Frauen? Sind 
Kinder glücklicher als Erwachsene? Können andere Lebewesen glücklich sein?  
Wie lange kann man glücklich sein? Existiert unendliches Glück? Oder impliziert glücklich sein 
immer einen temporären Lebensabschnitt? Impliziert glücklich sein auch Leid? Was macht Glück 
über einen Zeitraum aus? Und was ist nur ein Glücksmoment? Muss glücklich sein wollen auf 
einen Zeitpunkt streben oder einen Zeitraum? Ist das Ziel des Lebens glücklich zu sterben? Oder 
sollte man glücklich leben unabhängig davon, glücklich oder unglücklich zu sterben? Brauchen 
wir einen Sinn des Lebens, um glücklich zu sein? Oder ist glücklich sein der Sinn des Lebens? 
Oder hält ein absoluter Sinn des Lebens uns vom glücklich Sein ab, schränkt uns ein? Ist 
glücklich sein Arbeit? Ist ewiges Glück überhaupt sinnvoll? Oder muss Glück temporär sein, um 
es wertzuschätzen? Kann man sein Leben lang unglücklich sein? Kann man sein Leben lang 
glücklich sein? Oder ist glücklich sein immer  eine Erinnerung? Weiß man nur, dass man 
glücklich war, weil man jetzt leidet? Determiniert das Streben nach Glück unseren Willen?Ist es 
nötig, dass Glück relativ ist? Oder sollte Glück absolut sein? Gibt es eine universelle Formel, die 
glücklich macht? Wo überschneiden sich absolutes und relatives Glück? Ist glücklich sein 
normativ? Gibt es eine Norm für das glücklich Sein? Wer beschreibt diese Norm? Macht 
Vernunft glücklich? Oder macht Irrationalität glücklich? Was macht glücklich sein so attraktiv? 
Kann man Glück teilen? Braucht man Freiheit, um glücklich zu sein? Oder kann man auch in 
Gefangenschaft glücklich sein? Welche Vorteile schafft Glücklich sein? Welche Nachteile? 
Können alle Menschen glücklich sein? Oder ist glücklich sein ein Privileg? 

Letztendlich weiß ich immer noch nicht, ob wir glücklich sein müssen wollen. Müssen wir es 
wirklich wollen? 

 

Ida Barisic Korte & LK 12 Denda 
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„Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die 
Frucht innerer Einstellung“ ist ein Zitat des Psychoanalytikers Erich 
Fromm, welches das Erreichen des Glückszustandes thematisiert. Fromm geht davon aus, dass es 
dem Menschen aus eigenem Antrieb möglich sei, glücklich zu werden. Dieser muss dafür 
lediglich an seiner Denkweise arbeiten. Doch nicht nur Erich Fromm hat sich mit der Frage 
beschäftigt, wie der Mensch zu Glück gelangt. Glück ist ein zentraler Begriff, der im Leben jedes 
Menschen eine Rolle spielt. Wir wünschen uns vor wichtigen Ereignissen, die anstehen, viel 
Glück, und tragen unsere Glücksbringer überall mit uns mit. Wir suchen nach vierblättrigen 
Kleeblättern, die symbolisch für Glück stehen, und sprechen unseren Mitmenschen 
Glückwünsche aus. Doch was ist Glück überhaupt und was meinen wir, wenn wir davon 
sprechen?  

Zunächst ist es wichtig anzumerken, dass es keine klare, festgesetzte Definition von Glück gibt, 
da jeder Mensch dies individuell und subjektiv empfindet. Daher ist eine differenzierte 
Betrachtung auf unterschiedlichen Ebenen notwendig. Etymologisch kommt der Begriff 
„Glück“ aus dem Mittelniederdeutschen und bezeichnet den günstigen Ausgang eines 
Ereignisses 16 . In der Psychologie wird Glück als ein „dauerhafter Zustand intensivster 
Zufriedenheit“17 definiert. Doch „Glück“ ist nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern auch in der 
Neurowissenschaft von hoher Bedeutung. Biologisch betrachtet lassen sich Glücksempfindungen 
beim Menschen nämlich nachweisen. Das Gehirn setzt Hormone wie Endorphine, Oxytocin, 
Dopamin und Serotonin bei vielen verschiedenen Aktivitäten frei, wodurch bewirkt wird, dass 
wir uns zufrieden fühlen und eine gute Laune haben. Auf den ersten Blick würde man also davon 
ausgehen, dass jeder Mensch sich wünscht, glücklich zu sein. Dazu kommt, dass es unzählige 
Ratgeber und Bücher gibt, die einem beibringen sollen, wie man glücklich wird. Man kann 
praktisch davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Ziel- nämlich das Glück- vor Augen hat und 
dazu viele verschiedene Wege, die ihn zu diesem Zustand führen wollen. Es liegt in der Hand 
jedes Einzelnen, sich für einen Weg zu entscheiden und diesen zu gehen. Doch ist es wirklich so 
einfach, den Zustand des Glückes zu erreichen? Und sind wir uns selbst gegenüber verpflichtet, 
das Glück anzustreben? Lassen wir uns nicht durch einen Konsens in der Gemeinschaft leiten, 
etwas zu tun, was auch alle anderen tun, ohne uns wirklich damit zu beschäftigen? Mit anderen 
Worten:  Müssen wir glücklich sein wollen? Mit dieser Frage möchte ich mich im Folgenden 
beschäftigen. Auf der einen Seite sollte jeder Mensch so gut wie möglich versuchen, glücklich zu 
sein. Wenn es uns gut geht und wir Zufriedenheit verspüren, wirkt sich das positiv auf unsere 
Psyche, auf unseren Körper und auf unsere Umgebung aus. Wir können nicht erwarten, dass uns 
jemand anderes zu unserem Glück verhilft, als wir selbst. Auch wenn der Mensch beigebracht 
bekommt, dass die Glückseligkeit in der Welt ist und man sie durch Glücksbringer finden kann, 
stimmt das nicht. Nicht das Kleeblatt schenkt uns Glück, sondern wir selbst. Es ist die 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  https://de.wikipedia.org/wiki/Glück,	  15.10.2020,	  16:20	  Uhr	  
17	  https://www.gluecksarchiv.de/inhalt/psychologie.htm,	  15.10.20	  20,	  16:33	  Uhr	  



Verantwortung uns selbst gegenüber, unabhängig von anderen Einflüssen uns selbst zu genügen 
und Gutes zu tun. Dabei sollten wir nicht aus einem Konsens heraus handeln, also versuchen, 
glücklich und zufrieden zu sein, weil alle anderen es auch tun, sondern uns lediglich von unserem 
Willen und unseren Entscheidungen leiten lassen. Wir müssen verstehen, wieso es wichtig ist, den 
Zustand zu erreichen, damit es uns möglich wird. Der Mensch muss glücklich sein wollen. Dieses 
Glück können unsere Mitmenschen, unser Glaube und vieles mehr erweitern, aber das 
Fundament bilden wir selbst. Und nur wenn wir selbst glücklich sind, können wir dieses Glück 
mit unseren Liebsten teilen, denn Glück ist etwas, was sich vermehrt, wenn man es teilt, wie der 
Arzt und Philosoph Albert Schweitzer bereits sagte.  

Nun möchte ich aber auch eine Seite beleuchten, die die in der Einleitung gestellte Frage 
verneinen würde. Auch wenn es vielleicht unvorstellbar scheint, gibt es Menschen, die nicht 
glücklich sein wollen. Sie fürchten sich vor dem Zustand vollkommener Zufriedenheit und 
empfinden diesen sogar als moralisch verwerflich. Viele Menschen haben die Auffassung, dass 
Glück und Unglück Hand in Hand gehen müssen. Überwiegt das eine und entsteht somit ein 
Ungleichgewicht, so hat es negative Auswirkungen auf den Menschen. Denn wenn das Glück 
überwiegt, wird es zu wenig wertgeschätzt. Wir schätzen die schönen Momente, die uns glücklich 
gemacht haben nur, weil wir die schlechten Momente ebenfalls in Erinnerung haben. Doch wenn 
diese ausbleiben und wir den endgültigen Glückszustand erreichen, scheint es, als hätte das Glück 
seine Magie verloren. 

 Dazu kommt auch die Befürchtung eines bevorstehenden Unglückes in der Zukunft. Da Glück 
und Unglück wie zwei Seiten einer Medaille immer miteinander verbunden sind, fürchten sich die 
meisten davor, das Glück zu verlieren und mit negativen Dingen in der Zukunft konfrontiert zu 
werden. Es ist die Angst vor dem Ungewissen, die die meisten Menschen daran hindert, nach 
vorne zu schauen und ihr Bestes zu geben. Viele reden sich ein, dass ihnen das, was sie bisher 
erreicht hätten, genügt, da es ihnen bekannt ist und daher ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. 
Dass das Ungewisse reines Glück mit sich bringen könnte, ist für viele Menschen nicht Grund 
genug, die Scheu vor dem Unbekannten abzulegen und mutig zu sein. 

 Zudem spielt auch die Psyche des Menschen eine entscheidende Rolle. Es gibt Menschen, die 
sich einreden, sie hätten es nicht verdient, glücklich zu sein. Auch wenn dies oftmals unbewusst 
geschieht, blockieren solche Gedanken die innerliche Motivation und den Willen, sein Bestes zu 
geben. Man gibt also auf, bevor man überhaupt richtig angefangen hat. Alle diese genannten 
Aspekte haben einen signifikanten Einfluss auf den Menschen und sein Glück und sollten daher 
ausreichend thematisiert werden. 

Glück ist also etwas, was man aktiv wollen muss, um es erreichen zu können. Jeder noch so 
kleine oder unbewusste Aspekt, der dagegenspricht, reicht aus, um den Menschen daran zu 
hindern, sein absolutes Glück zu erreichen. Aber man darf es auch nicht erzwingen. Denn sobald 
es zu einem Zwang wird und wir danach streben, immer glücklicher zu werden, verliert das 
Glück seine Bedeutung. Auf diese Weise machen wir uns Druck und sind gestresst, etwas zu 
erreichen, was eigentlich das Gegenteil bewirken sollte. Es ist auch wichtig, sich mit dem, was 
man hat, zufriedenzugeben und nicht immer voreilig nach etwas Neuem zu streben. Außerdem 
muss man sich auch bewusst machen, dass der Weg zum Glück nicht leicht erreichbar ist, 
sondern seine Schwierigkeiten hat. Auf dem Weg wird man immer wieder mit verschiedenen 
Krisen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Und jedes Mal, wenn eine Schwierigkeit 



überwunden wird, kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher. Diese Schwierigkeiten sind bei 
jedem Menschen individuell- einige schwerer zu überwinden als die anderen- und es ist wichtig, 
sie nicht zu übergehen oder zu ignorieren. Genauso, wie wir uns mit dem Glück und seinen 
positiven Aspekten beschäftigen, müssen wir uns Zeit für unsere Ängste und Probleme nehmen. 
Wir müssen nachvollziehen können, warum wir uns fürchten und was uns aufhält, um uns 
weiterentwickeln zu können. Tun wir es nicht, laufen wir lediglich vor unseren Problemen weg, 
aber diese holen uns immer wieder ein.  

Alles in allem lässt sich sagen, dass nur wir unser eigenes Glück beeinflussen können. Es liegt in 
unserer Hand und muss daher aktiv von uns erstrebt werden. Aber ich würde der Formulierung 
„müssen glücklich sein wollen“ widersprechen, da sie die Thematik aus einer anderen Sichtweise 
beleuchtet. Diese Formulierung impliziert die Pflicht, die jeder Mensch sich selbst gegenüber hat, 
glücklich zu werden. Diese widerspricht aber dem Wert des Glückes. Das Erreichen des Glückes 
sollte uns auch glücklich machen und nicht unter Druck setzen. Wir sollten aufhören, nach einem 
perfekten Zustand zu streben, da es nicht möglich ist, diesen zu erreichen. Das heißt auch, dass 
man Niederlagen und Schwierigkeiten akzeptiert und nicht das Gefühl hat, zu versagen und sich 
von seinem Ziel zu entfernen. Der Wille, das Glück zu erreichen soll den Menschen die Angst 
vor Neuem nehmen und sie nicht überfordern. Wir sollten nicht immer daran denken, was uns 
fehlt und wie wir noch glücklicher sein könnten, sondern das Glück, was wir bereits haben, 
genießen. So sagte der Schriftsteller Theodor Fontane: „Wenn man glücklich ist, soll man nicht 
noch glücklicher sein wollen“. Nur mit diesem Verständnis können wir unsere Furcht vor dem 
Glück Stück für Stück loslassen und überwinden. Und nur auf diese Weise erreichen wir das 
Glück, welches auch einen Wert hat und uns mit positiven Emotionen überhäuft. Dabei ist es 
besonders essentiell, nicht nur auf das Ziel hinzuarbeiten und seinen Fokus auf das Erreichen des 
Glückes zu legen, sondern jeden Moment auf diesem Weg zu genießen und zu etwas 
Besonderem zu machen.  

Feride Heydarova & GK 12 Kurz 
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Müssen wir glücklich sein wollen? Eine Frage, die viele von uns 
spontan mit Ja beantworten würden. So tun wir doch alles, was wir machen, im Streben nach 
Glück. Geld, Ruhm, Freundschaften und andere Dinge sind dafür doch nur ein Mittel zum 
Zweck. Aber müssen wir das wirklich immer? Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen 
ob es uns guttut, alles daran zu setzen, glücklich zu sein. Oder ob ein zu starkes Verlangen 
danach nicht nur nicht zielführend, sondern sogar hinderlich sein kann.  

Zuerst sollten wir klären was glücklich zu sein heißt, denn für jeden scheint es etwas Anderes zu 
bedeuten. Wie definiert jeder sein persönliches Glück? Manche Menschen sind glücklich mit 
materiellen Dingen, manche mit Freunden, manche mit der Familie, manche sind hingegen nur 
glücklich, wenn sie allein sind! Andere werden glücklich durch Aktivitäten und Reisen. Glücklich 
sein wird von jedem anders definiert, und doch sind alle irgendwie einig: Glücklich sein ist etwas 
Positives. Und irgendwie streben wir alle danach.  

Schon Aristoteles griff diesen Standpunkt auf. Für ihn ist Glück das höchste Ziel des 
menschlichen Lebens. Wie bei vielen Philosophen steht für ihn die geistige Tätigkeit im 
Mittelpunkt. Doch mit dieser müssen auch tugendhafte, gerechte Handlungen verbunden sein, 
wenn wir glücklich sein möchten.  

Kant jedoch vertritt hier eine ganz andere Meinung. Für ihn ist Glück ein zu schwammiger 
Begriff, um mit ihm auf die Fragen des tugendhaften Lebens eine Antwort zu geben.  Er ist 
schwammig, weil die Dinge, die zum Glück gehören, alles Mögliche sein können. Und dazu noch 
soll Glück alle Zustände in Gegenwart und Zukunft umfassen. Man müsste also schon wissen, 
welche Dinge unsere Wünsche später erfüllen würden, was faktisch unmöglich ist. Deshalb 
würde Kant auf unsere Frage mit einem klaren Nein antworten und uns stattdessen dazu raten, 
alles was wir tun, an dem moralischen Gesetz zu orientieren, in der Hoffnung, der Glückseligkeit 
würdig zu sein.   

Dann gibt es noch die Utilitaristen. Sie vertreten den Standpunkt, dass das höchste Gut darin 
besteht, wenn das größte Glück bei den meisten Menschen erreicht wird. Man solle eine Tat also 
danach beurteilen, wie viele Menschen dadurch glücklich bzw. unglücklich werden. Dies dauert 
jedoch und so könnten wir keine spontanen Entscheidungen treffen. Deswegen entscheiden wir 
am Ende meist nach unserem eigenen Ermessen. Nur was uns selbst glücklich macht, bedeutet 
Glück. Dies führt zu der Frage: Macht ständiges Streben nach Glück egoistisch? Denn oft 
scheinen wir mit unserem Glück anderen im Wege zu stehen. Wenn ich zum Beispiel einen Job 
bekomme heißt das auch, dass jemand anderes ihn nicht bekommt. Oder, wenn ich günstige 
Kleidung kaufe, kommt diese dann von unterbezahlten Arbeitern?  

Vielleicht ist das Streben nach Glück nur der Versuch, die eigenen Mängel zu kompensieren. 
Denn oft glauben wir, dass wir unglücklich sind, weil wir bestimmte Dinge nicht besitzen oder 
mit uns selbst unzufrieden sind. Wir haben das Gefühl, dass genau diese Dinge uns zum 



Glücklich-Sein fehlen. Aber häufig trifft das nicht den `Kern` des Problems. Die wahre Quelle 
des Glücks liegt in etwas, das wir bereits haben (und / oder sind). Nämlich den Wert in den 
Dingen zu sehen, die wir besitzen. Die Menschen zu schätzen die uns umgeben. Unsere positiven 
Eigenschaften, die uns definieren zu erkennen. Eine wichtige Frage, die in Verbindung mit dem 
Streben nach Glück steht, lautet:  

Was versteht man unter einem gelungenen Leben? Zusammenfassend verstehen viele unter 
einem gelungenen Leben auch ein glückliches Leben. Aber macht das, was man sich unter 
„gelungen“ vorstellt einen auch glücklich? Ein Beispiel: Wenn ich Erwachsen bin wünsche ich 
mir ein Haus, ein Auto, eine Partnerin und zwei Kinder. Wenn ich das alles habe ist mein Leben 
dann gelungen, oder? Aber was wenn ich erkenne, dass mich das am Ende nicht glücklich macht? 
Dass ich trotz des Erreichens meiner Ziele nicht glücklich geworden bin? Braucht man im Leben 
überhaupt ein Ziel, um glücklich zu werden? Beziehen wir uns hierzu auf Odysseus. Das Epos 
besagt, er habe die Ungeheuer nur besiegen können, weil er ein Ziel vor Augen hatte. Doch kann 
man dies unmöglich mit dem heutigen Leben eines normalen Bürgers vergleichen. Odysseus 
wollte zu seinen Ländereien zurück, die von Geburt an ihm gehörten und seine 
„Bestimmung“ waren. Wir haben in der heutigen Zeit so etwas nicht. Wir müssen uns unser Ziel 
erst setzen, es verfolgen und wissen nicht ob wir dadurch glücklich werden. Odysseus wusste es 
von Anfang an. Sein Pendant könnte der Lyriker und Bohémien Charles Baudelaire sein. Dieser 
fing auf Wunsch seines Stiefvaters ein Jurastudium an, brach es jedoch nach kurzer Zeit ab. 
Stattdessen führte er ein Leben als ausgestoßener Künstler. Er verschwendete sein Kapital anstatt 
es zu vermehren, wurde Alkoholiker und ruinierte seine Gesundheit. Doch im Zuge seines 
ziellosen Lebens schrieb Baudelaire herausragende Gedichte, die ihn weltberühmt machten.  Am 
Ende sagte er, als freier Geist konnte er kein glücklicheres Leben geführt haben.  

Müssen wir also glücklich sein wollen? Ja und nein. „Der Weg ist das Ziel“, sagte Konfuzius. 
Diese Divise lässt sich auch auf den Weg zum Glücklich-Sein anwenden. Für viele macht oft 
schon die Art und Weise, wie sie ihr Glück finden, glücklich. Das Arbeiten für ein bestimmtes 
Vermögen, das Training für ein bestimmtes Aussehen, das Lernen für einen Abschluss. Und das 
Schönste ist oft, wenn wir auf unseren Weg zurückblicken können und feststellen, was wir alles 
erreicht haben. Andere würden sagen, sie müssen glücklich sein wollen, müssen ein Ziel vor 
Augen haben, um ihr Glück zu finden. Manche reden vom Glück der Ziellosen, sowie es 
Baudelaire tat. Und an seinem Beispiel kann man sich gut vorstellen, dass man auch so glücklich 
werden kann. Auch die Buddhisten sagen, dass man nicht ständig dem Glück hinterherrennen, 
sondern bescheiden in den Tag hineinleben sollte.  

Denn das Glück ist für sie wie ein Schmetterling. Rennst du ihm hinterher, fliegt er weg. Doch 
wenn du ruhig bist und wartest, lässt er sich ganz von selbst auf deinem Finger nieder.   

Justus Karohl & LK 11 Denda 
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Kann Freiheit eine Pflicht sein? Diese zwei Begriffe könnten sich 
gegensätzlicher kaum sein, Freiheit beschreibt eben die freie Wahl, etwas zu tun oder zu 
unterlassen, Pflicht den Zwang, dies zu tun. Und dennoch verwendet der Genfer Philosoph Jean-
Jacques Rousseau diese beiden Wörter in einem seiner Zitate: „Auf seine Freiheiten zu verzichten 
heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten zu verzichten“ aus 
seinem Werk Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes.  Und dies ist nicht das Einzige, 
was dieses Zitat markant macht. Rousseau spricht in diesem Zitat jedem Menschen, der auf die 
genannten Freiheiten verzichtet, seine Menschlichkeit an sich ab. Um welche Art von Freiheiten 
könnte es sich in diesem Zitat von Rousseau handeln, die so grundlegend sind, dass sie zu einer 
Pflicht werden und ein Verzicht auf diese den Verlust seines Menschtums bedeuten würde? 

Um die Gedankengänge Rousseaus, als er diesen Satz äußerte, besser nachvollziehen zu können, 
muss zuerst analysiert werden, wie Rousseau den Begriff Freiheit in seinem Zitat definiert. Bei 
näherer Betrachtung scheint dies allerdings komplizierter als es auf den ersten Blick scheint, denn 
die Definitionen des Begriffes Freiheit gehen teilweise sehr weit auseinander. Thomas Hobbes 
(1588-1679) beispielsweise teilt den Begriff Freiheit in seinem Werk Leviathan einmal in die 
natürliche und die politische Freiheit ein. Die natürliche Freiheit gehe hierbei aus dem 
Naturzustand heraus. Der Mensch in seinem Naturzustand sei nämlich durch das „jus 
naturale“ und das „lex naturalis“ das „Recht auf alles“ gegeben, da er zugunsten seiner 
Selbsterhaltung keinem Gesetzt unterstehe, daher gäbe es für den Menschen im Naturzustand 
auch kein gewissermaßen ungerechten Handlungen. Der Mensch, so Hobbes, könne aber auf die 
große Freiheit, die ihm der Naturzustand gewährt, verzichten und mit anderen Menschen eine 
Gesellschaft unter einem einzigen Herrscher gründen. Der Mensch verzichte dafür zwar auf sein 
„Recht auf alles“, da er in diesem Zustand ja einem Herrscher unterläge, allerdings gewinnt er 
auch neue Privilegien und Freiheiten, wie zum Beispiel die Freiheit, über sein Besitz so zu 
verfügen, wie es ihm am besten passt, ohne in Sorge sein zu müssen, dass ein Anderer ihm diesen 
durch Gewalt entwenden könnte. Denn laut Hobbes komme durch den natürlich freien Zustand 
ein Krieg zwischen den Menschen zustande, da jeder versuchen würde seine Ziele und Bestreben 
auch mit Gewalt durchzusetzen. Einen kleinen aber zugleich wesentlichen Unterschied zwischen 
Hobbes‘ Freiheitsbegriff und dem von Rousseau gibt es allerdings: Rousseau ist in seinem Werk 
„Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts“ der Meinung überzeugt, dass der 
Mensch die Pflicht habe, auf seine Freiheiten zu bestehen, und es dadurch auch gegen die Natur 
des Menschen sei, eine unumschränkte Macht durchgehen zu lassen. Von einer solchen Macht 
spricht Hobbes allerdings. Er ist der Meinung, dass eine Autokratie die richtige Herrschaftsform 
für den Menschen ist. In dieser Hinsicht gehen Hobbes‘ und Rousseaus Freiheitstheorie also 
auseinander.        

Ein anderer Staatsphilosoph bringt ebenfalls den Begriff vom Naturzustand des Menschen  in 
einer seiner Theorien auf, kommt aber dem Freiheitsverständnis von Rousseau näher als Hobbes. 
Die Rede ist von dem englischen Philosophen und Staatstheoretiker John Locke (1632-1704). In 



seinen zwei Abhandlungen über die Regierung kommt er ebenfalls auf den Naturzustand des 
Menschen zu sprechen. Dieser äußert sich wie bei Hobbes in einer natürlichen Freiheit des 
Menschen. Anders allerdings als bei Hobbes resultiert diese Freiheit nicht in einem Krieg, 
aufgrund der Annahme Lockes, dass der Mensch von Natur aus auf das Überleben von sich und 
seinen Mitmenschen achte. Ebenfalls könne sich der Mensch zu einer politischen Gesellschaft 
zusammenschließen, aber, und dass ist der wesentliche Unterschied zu Hobbes‘ Ansichten, sollte 
die Volkssouveränität in dieser immer präsent sein sollte. In einer solchen geht „Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus“18 und der Mensch hat die Freiheit sich zu wiedersetzten, wenn gegen diese 
gehandelt wird, was sein gutes Recht ist. Wenn man sich also anschaut, wie andere Philosophen 
den Begriff  der Freiheit definiert haben, so kann man daraus schließen, dass Rousseau mit 
seinem Freiheitsbegriff eindeutig auf die Freiheit hinauswill, die der Mensch durch das Prinzip 
der Volkssouveränität bekommt. Ebenfalls wird klar, warum es Rousseau sogar als Pflicht 
versteht, auf diese Freiheit zu bestehen, denn sobald der Mensch in einer autokratischen 
Herrschaft lebt, verstößt dass im Prinzip gegen seine Freiheiten. Rousseau ist der Meinung, dass 
der Mensch, wie bereits erwähnt, die Pflicht habe, sich einer solchen zu wiedersetzen.  

Dass der Mensch die Freiheit und, laut Rousseau die Pflicht hat, sich zu wiedersetzen, sobald er 
in seiner Freiheit eingeschränkt wird, konnte durch Hobbes und Locke geklärt werden. Doch 
macht es einen Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich, wenn er auf 
seine Freiheiten verzichtet? Betrachtet man erneut die Modelle der Natur des Menschen kann 
man diese Behauptung tatsächlich bejahen. Laut Locke ist der Naturzustand ein Zustand der 
„vollkommenen Freiheit“ 

Diese komme eben aus der Tatsache zustande, dass der Mensch in seinem Naturzustand keinerlei 
Gesetzen unterliegt. Doch der Mensch strebt trotz eines solchen Zustandes nach Werten, die sie 
in diesem Naturzustand dennoch nicht erreichen können. Solche Werte wären zum einen bei 
Hobbes eindeutig die Sicherheit, da der Mensch sich in einem Zustand des ständigen Krieges 
sehr offensichtlich nie in Sicherheit wiegen könnte. Andererseits geht es besonders bei Locke 
auch um liberale Werte wie die Freiheit, über den eigenen Besitz verfügen zu können, was Locke 
bei der Erstveröffentlichung seines erwähnten Werkes einige Kritik einbrachte. Eine Art 
Übereinkommen, ein Gesellschaftsvertrag, bei dem der Mensch seine Macht freiwillig in die 
Hände eines Herrschers, laut Hobbes, oder in die Hände mehrerer Menschen, laut Locke und 
Rousseau, legt, ist der einzige Weg, diese Werte zu erreichen. Jedoch erscheint es mir gänzlich 
unmenschlich, dass der Mensch einem Vertrag zustimmen sollte, der ihm seine Freiheiten 
gänzlich entzieht, dass wäre tatsächlich gegen die beschriebene Natur von diesem. Jeder Mensch 
strebt seine Freiheit an und würde daher niemals damit einverstanden sein, einem Herrscher in 
einem politischen System rein ohne Volkssouveränität unterworfen zu sein. 

Alles in allem bezieht sich Rousseau mit dem behandelten Zitat „Auf seine Freiheiten zu 
verzichten heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten zu 
verzichten“ also auf das politische, demokratische Prinzip der Volkssouveränität. Tatsächlich ist 
dieses Prinzip eine Voraussetzung für eine Demokratie also eine Volksherrschaft, die Rousseau 
für die geeignetste Staatsform hält. Daher ist es verständlich, warum Rousseau die 
Volkssouveränität als eine Pflicht für jeden Menschen sieht. Und auch die Behauptung, ein 
Verstoß gegen diese Pflicht führe zum Verlust seiner Menschlichkeit, lässt sich mit Texten von 
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John Locke und Thomas Hobbes erklären, die sich mit dem Thema der Natur des Menschen, die 
unter anderem eben in der natürlichen Freiheit liegt, befassen. Wenn man also John-Jaques 
Rousseaus Behauptung Glauben schenken sollte, so ist jede Herrschaftsform außerhalb einer 
Demokratie ein gravierender Verstoß gegen die Natur des Menschen.  

Leo Raasch & Semkurs 11 Buntrock 
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„Barney laughed – a little cynically. 
‚There is no such thing as freedom on earth,‘ he said.  
‚Only different kinds of bondages.‘“ 
- Lucy Maud Montgomery, The Blue Castle, Chapter XXIX 

 
In „The Blue Castle" (in der deutschen Ausgabe: „Das Schloss in den Wolken") von Lucy Maud 
Montgomery, der Autorin der berühmten „Anne of Green Gables"-Bände, geht es um Valancy 
Stirling, ein Mauerblümchen. Dieses Mauerblümchen ist weder besonders schön noch jemals 
dafür gehalten worden; außerdem hat Valancy nie einen Verehrer gehabt. An ihrem 29. 
Geburtstag deklariert ihre Familie sie endgültig zur alten Jungfer. An eben diesem 29. Geburtstag 
erfährt Valancy zu allem Unglück, dass sie an einer unheilbaren Herzkrankheit leidet, die schon 
nach ein paar Monaten, allerhöchstens aber nach einem Jahr zum Tode führen muss. Valancy 
zieht die Bilanz ihres Lebens: Sie ist alt, ungeliebt und sterbenskrank. Also beschließt sie, 
wenigstens ihre letzten Tage zu genießen, und stellt dabei nicht nur ihr Leben, sondern auch das 
ihrer Familie auf den Kopf: Sie beginnt, endlich einmal allen Leuten ihre Meinung über deren 
Verhalten ins Gesicht zu sagen, dann heiratet sie den berüchtigten Barney Snaith, der in ganz 
Deerwood als Verbrecher gilt (obwohl niemand genau weiß, was er getan haben soll), und 
schließlich lässt sie sich von ihrem Mann die Haare abschneiden – zur damaligen Zeit ein 
gesellschaftliches Ereignis. 
Einige Wochen nach Valancys und Barneys Hochzeit sagt Barney die Worte zu Valancy, die ich 
oben notiert habe und die einen so herrlichen Gegensatz zu Jean-Jacques Rousseaus Meinung 
zum Thema Freiheit darstellen: „‚There is no such thing as freedom on earth […]. […] Only 
different kinds of bondages.‘“ (Lucy Maud Montgomery, The Blue Castle,  Chapter XXIX)     
(Auf Deutsch: „‚Auf Erden gibt es keine Freiheit […]. […] Nur unterschiedliche Arten von 
Zwängen.‘“)  
Betrachtet man die Position des zugegebenermaßen etwas sonderbaren Philosophen Barney 
Snaith als durchaus erwägenswert, so drängt sich eine grundlegende Frage auf: Wer hat Recht, 
Barney Snaith oder Jean-Jacques Rousseau? Oder, besser formuliert: Ist Freiheit eine dem 
Menschen innewohnende Eigenschaft und als solche unbedingt zu bewahren oder ist sie im 
Gegenteil von Menschen niemals zu erringen? 
Bevor man dieser Frage nachgehen kann, muss zuerst der Begriff Freiheit definiert werden. Für 
diesen Essay soll meine persönliche Definition gelten: Freiheit ist die Möglichkeit zur aktiven 
Wahl zwischen mehreren menschenmöglichen Handlungsschritten ohne Einfluss jeglichen 
Zwanges. Diese Definition beinhaltet sowohl den positiven als auch den negativen 
Freiheitsbegriff: Der negative beschreibt die Freiheit von jeglichem Zwang, ob äußerlich oder 
innerlich, der positive die Freiheit, sich aktiv für eine Möglichkeit unter vielen zu entscheiden. 
Außerdem beschränkt sich diese Freiheitsdefinition auf von Menschen tatsächlich zu 
bewältigende Handlungen und schließt damit die Frage aus, ob es trotz der Dinge, die der 



menschliche Wille nicht zu bewerkstelligen vermag (z. B. einen Menschen ohne Hilfsmittel zum 
Fliegen zu bringen), einen freien Willen geben kann. 
Meines Erachtens ist es unlogisch, von Freiheit als einer dem Menschen innewohnenden 
Eigenschaft zu sprechen – tatsächlich glaube ich, dass der Mensch von Natur aus unfrei ist.  
Aber bevor solche Thesen bewiesen werden können, sollte zunächst aufgelistet werden, was 
erwiesenermaßen zur Natur des Menschen gehört:  

1. Der Mensch ist ein Herdentier, er gründet also naturgemäß Gemeinschaften. 
2. Der Mensch steht unter dem Einfluss unterschiedlicher Triebe bzw. Motivationen. 

Vorrangig sind der Selbsterhaltungs- und der Sexualtrieb. 
Aus diesen Eigenschaften ergeben sich wiederum zwei Dinge:  

1. Gemeinschaften schließen naturgemäß Verträge ab bzw. stellen Regeln zur besseren 
Organisation des Zusammenlebens auf. Rousseaus Idee, dass diese Regeln den 
Vorstellungen des Individuums entsprechen, ist illusorisch und meistens nicht der Fall. 
Hält man sich nicht an diese Regeln, so entstehen persönliche Nachteile, die zu 
vermeiden sind. Menschen und Regeln, die das Individuum meist nicht selbst aufgestellt 
hat, bestimmen folglich das Verhalten des Individuums in der Gesellschaft. 

2. Die Entscheidungen eines Menschen lassen sich auf die von Natur aus im Menschen 
angelegten Triebe zurückführen. 

Menschen und Regeln, die laut 1. das menschliche Verhalten in Gemeinschaften beeinflussen, 
können allgemein unter dem Oberbegriff „äußere Zwänge" zusammengefasst werden. Die Triebe 
des Menschen, nach denen sich sein Handeln richtet, sind innere Zwänge. 
Da der Mensch naturgemäß ein Herdentier ist und unter dem Einfluss verschiedener Triebe steht, 
also naturgemäß inneren und äußeren Zwängen ausgesetzt ist, ist keine Prämisse der 
Freiheitsdefinition erfüllt: Durch den Einfluss inneren und äußeren Zwanges wird dem 
Menschen die Möglichkeit zur aktiven Wahl zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten 
genommen. Daraus folgt, dass der Mensch von Natur aus unfrei ist. 
Was aber ist mit Menschen, die Selbstmord begehen? Was ist mit Menschen, in denen der 
Selbsterhaltungstrieb nicht vorhanden zu sein scheint? Sind diese nicht von Natur aus freie 
Menschen, da ein solch allgemeiner Trieb in ihnen nicht angelegt ist und sie sich folglich auch 
nicht von ihm beeinflussen lassen können? 
Dem ist entgegenzusetzen, dass der Selbsterhaltungstrieb auch in Selbstmördern vorhanden sein 
muss, sonst begingen sie schon bei der kleinsten Anstrengung (z. B. bei der Angst vor einer 
Prüfung) Selbstmord und kämpften nicht jahrelang, um gegen ihre Neigungen anzukommen. Ihr 
Selbsterhaltungstrieb ist wahrscheinlich nur etwas schwächer ausgeprägt als bei anderen 
Menschen und lässt sich daher leichter unterdrücken. 
Aus dieser Überlegung wird ersichtlich, dass selbst in scheinbar „freien" Menschen Triebe wirken, 
wenn auch in geringerem Ausmaß. Daraus folgt, dass in der Natur aller Menschen Triebe 
angelegt sind (wenn auch in unterschiedlicher Stärke). Das Vorhandensein natürlicher Triebe in 
der Natur von Selbstmördern spricht dafür, dass alle Menschen von Natur aus unfrei sind. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freiheit keine natürliche Eigenschaft des Menschen sein 
kann, weil er sich naturgemäß unter den Einfluss äußeren Zwangs in Form von menschlicher 
Gemeinschaft begibt und natürliche Triebe in ihm angelegt sind, die als innere Zwänge zu 
verstehen sind. Freiheit kann also nicht als Prämisse des Menschtums, als natürliches Recht des 
Menschen oder als menschliche Pflicht angesehen werden, sondern nur als menschliches 
Hirngespinst.  



Trotz oder gerade wegen der Radikalität dieser letzten Feststellung möchte ich mit 
hoffnungsvollen Worten enden: 
„‚You think you are free now because you've escaped from a peculiarly unbearable kind of 
bondage. But are you? You love me--that's a bondage […][,]‘[Barney said.] 
‚Who said or wrote that 'the prison unto which we 
doom ourselves no prison is'?‘ asked Valancy 
dreamily.“ (Lucy Maud Montgomery, The Blue Castle, Chapter XXIX) 
(Auf Deutsch: „‚Du glaubst, dass du jetzt frei wärst, weil du einer besonders unerträglichen Form 
des Zwanges entkommen bist. Aber bist du wirklich frei? Du liebst mich – das ist auch eine Art 
Zwang […]‘[, sagte Barney.] 
‚Wer war das, der gesagt oder geschrieben hat: ‚Der Kerker, dem wir selbst uns weihen, der ist 
keiner'?‘, fragte Valancy träumerisch.“) 
Denn wer sagt, dass Freiheit etwas Gutes und Zwang etwas Schlechtes sein muss? 
 
Sophia Feulner & GK 12 Denda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Frohe Weihnachten! 
 

	  


