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„And the loser is… me“ 

 
Vielleicht würde es viel mehr Sinn machen, einfach unterzugehen, anstatt immer oben zu 

schwimmen. Wer sagt, dass wir überleben müssen und dass wir alles immer schaffen müssen? 

Ich meine, wir könnten auch mal alles aufbauen in unserer Gesellschaft nach dem Motto: 

„And the loser is ...“, dass das Verlieren das wirklich Große ist im Leben. 

(Dani Levy, Drehbuchautor und Regisseur, in: Zeit-Magazin vom 31.3.2010) 

Burn-Out (übersetzt:„ausbrennen“), so lautet der Name der neuen Volkskrankheit. Menschen 

die einfach „ausbrennen“? Wie ist das möglich? 

Rund 25 % der 36.000.000 Erwerbstätigen in Deutschland leiden an „Burn-Out“
1
. Die 

Symptome äußern sich in permanenter Müdigkeit, Schlafstörungen, Depressionen, 

chronischer Motivationslosigkeit und teilweise sogar körperlichen Beschwerden (Kopf- und 

Rückenschmerzen, Magen-, Darmbeschwerden) hervorgerufen durch erheblichen beruflichen 

Leistungsdruck und fehlende Anerkennung. Die Selektion der Anwärter für gutbezahlte Jobs 

wird immer härter, Akademiker verbringen Jahre mit unbezahlten Betriebspraktika und 

Firmen betrachten ihre Angestellten zunehmend als Güter und nicht als Menschen 

(massenhafte Entlassungen…). Das Individuum steht in der Gesellschaft folglich unter 

absolutem Siegeszwang. Immer mehr Menschen können dem immer größer werdenden Druck 

nicht standhalten und brennen innerlich aus. 

Dani Levys Vorstellung einer Gesellschaft der Verlierer nach dem Motto „And the loser is…“ 

ist eine Lösung für dieses Problem. 

 

Doch was unterscheidet eigentlich den Gewinner vom Verlierer? Und ist eine 

Gesellschaft der Verlierer überhaupt überlebensfähig? 

Die Definition von Erfolg unterliegt den Wertvorstellungen einer Gesellschaft. So wie in 

unserer kapitalistisch geprägten Kultur Reichtum, Macht und Schönheit idealisiert werden, 

werden zum Beispiel in klösterlichen Gemeinschaften, wie bei den Franziskanermönchen, 

oft gegensätzliche Werte angestrebt. Ein Gewinner der Gesellschaft des Bettelordens strebt 

nicht im Geringsten nach Reichtum an materiellen Gütern, nicht nach der Anerkennung seiner 

Arbeitskollegen und einer attraktiven Ehefrau, sondern sucht Glück in der Ausübung seines 

Glaubens. Nach den Wertvorstellungen unserer Gesellschaft würde er als Verlierer gelten, 

nach seinen eigenen und denen seiner Ordensbrüder jedoch nicht. Er selbst fühlt sich als 

Gewinner. Aus unserer Sicht der Dinge lebt er jedoch in einer Gesellschaft der Verlierer. 

Nach Charles Darwin (Evolutionstheorie) wäre eine solche nicht zum Überleben gegenüber 

unserer ökonomisch weitaus leistungsstärkeren Gesellschaft befähigt („Survival of the 

fittest“), da die westliche Kultur den Naturbedingungen weitaus besser angepasst ist, und sie 

sogar nach ihrem eigenen Belieben verändern kann. Die Franziskaner Orden überleben 

lediglich, da sie von unserer Kultur gebilligt und durch Spenden unterstützt werden. Die 

westliche Gesellschaft bildet die wirtschaftliche Grundlage für die Existenz der Bettelorden, 

da diese von Spenden des erwirtschafteten Geldes unserer Kultur leben. Würden beide 

Gesellschaften nun konkurrieren, so führte dies zwangsläufig zum Untergang der  
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Franziskaner. Eine  „Gesellschaft der Verlierer“ ist ausschließlich bei Unterstützung durch 

eine nach Leistung strebende Kultur überlebensfähig. 

Besteht in einer besonderen Leistung wie zum Beispiel einer wissenschaftlichen Studie bis 

hin zu einer nützlichen Erfindung kein Anreiz, da diese in der Gesellschaft nicht entsprechend 

gewürdigt wird, so gerät der Fortschritt der Gesellschaft ins Stocken. Wenn zum Beispiel der 

Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, keinen wirtschaftlichen Anreiz für seine Erfindung 

verspürt hätte, wäre es möglich, dass dieser Essay noch beim Schein einer Kerze geschrieben 

würde. 

Also ist klar, dass eine Gesellschaft ohne jeglichen Anreiz zur Leistung auf sich alleingestellt 

nicht überlebensfähig ist. Jedoch zeigt einem die steigende Anzahl der innerlich 

ausgebrannten Menschen heutzutage auf, dass es zu viel Anreiz und damit zu viel Druck zur 

Leistung geben kann. Man leistet und leistet bis man vergisst zu leben, klettert die berühmte 

Karriereleiter weiter hoch und falls eine Sprosse mit dem Fuß verfehlt wird stößt man sich 

einfach am Kopf des Kletterers hinter einem weiter herauf, sodass dieser in die Masse 

zurückfällt. 

An vielen Universitäten in Deutschland herrscht zum Beispiel das Prinzip der relativen 

Evaluation. Wenn man hier in einer Prüfung 85 % der Punkte erzielt, resultiert die Benotung 

der Leistung aus dem Vergleich mit dem Durchschnitt der Leistungen der anderen Prüflinge.  

Ist der Durchschnitt eher schlecht, wird die erreichte Punktzahl besser bewertet als bei einem 

besseren Durchschnitt. Folglich werden Kommilitonen dazu gedrängt eine sog. 

„Ellenbogenmentalität“ zu entwickeln und die Leistung der anderen möglichst zu schwächen. 

 

Dies widerspricht Immanuel Kants Menschheitszweck-Formel „Handle so, dass du die 

Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich 

als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“. Wir setzen uns heutzutage zusätzlichem Druck 

aus, da wir in der Regel nie zufrieden sind. Unsere Gesellschaft lebt im Überfluss und strebt 

doch immer höher und weiter. Als Kind dieser Kultur kann man fast nicht anders als 

chronisch unzufrieden zu sein. Dani Levy bietet in seiner Aussage das gegenteilige Extrem zu 

unserer Gesellschaft als Lösung an. Aus dem Streben nach dem Gewinnen in unserer Kultur 

soll seiner Meinung nach Streben nach Verlieren entstehen. 

 

Aber wie finde ich Glück in der Niederlage?  
Schon der griechische Philosoph Epikur (*341 v. Chr. † ungefähr 271 n. Chr.) stellte fest, 

dass es einer Bedürfnisregulation bedarf, um individuelles Glück zu erlangen. Nach Epikur 

soll der Mensch sich in Genügsamkeit (Ataraxia) üben. Man sagt, dass er und seine Anhänger 

sich Tag für Tag von Linsensuppe ernährten, sodass sie den seltenen Verzehr von Ziegenkäse 

als höchsten Genuss empfanden.  Gerade dieser wichtige Wert (Genügsamkeit) ist in unserer, 

im Überfluss lebenden, Gesellschaft weitgehend verloren gegangen. Dieser Verlust treibt die 

Menschen dazu, zu vergessen worum es im Leben wirklich geht. Das treibt sie dazu 

Überstunden zu machen, anstatt die Lebenszeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Durch 

Genügsamkeit lässt sich Glück in der Niederlage finden. Sollte es mir nicht gelingen 

genügend Geld zu verdienen, um einen Ferrari zu fahren, werde ich keine Überstunden 

machen, sondern meinen Lebensstandard, sofern er nicht unter dem Existenzminimum liegt, 

zu schätzen wissen. Dadurch wird mir durch die vermeintliche Niederlage Glück offenbart. 

Allgemein fehlt es heutzutage an Verständnis für die Schönheit der Niederlage.  

Ich selbst habe diese - insbesondere als Fußballer nach sportlichen Niederlagen meines 

Vereins - wahrgenommen. Denn genau in diesen Momenten, in denen nichts mehr zu gehen 

und die Hoffnung verloren scheint, hält man als Mannschaft am stärksten zusammen und 

schöpft durch Trotz, Enttäuschung und Wut Kraft für neue Aufgaben. Desweiteren können 

Niederlagen helfen neue Wege zu erschließen. Erst durch das Durchfallen in einer Prüfung, 

könnte dem Studenten klar werden, dass er sich für den falschen Ausbildungsweg 



entschlossen hat. Durch Niederlagen wird zwar etwas verloren (im schlimmsten Fall ist es 

Zeit), jedoch schaffen sie auch Raum für das kostbarste Gut des menschlichen 

Verstandes: Eine (neue) Idee. 

Zudem kann man sich fragen, ob jede kleine Niederlage nicht das Ursprünglichste überhaupt 

im Menschen widerspiegelt. Der Mensch ist nicht vollkommen, der Tod eines jeden 

Menschen ist unabdingbar. Er ist die größte Niederlage des Menschen und gehört dennoch zu 

seiner Existenz wie alles andere. Erst diese eine große Niederlage macht jeden Moment des 

Lebens so wertvoll. Nur durch diese Ur-Tragödie im Hinterkopf werden wir an die 

Kostbarkeit des Lebens erinnert. Niederlagen machen das Erstrebenswerte 

erstrebenswert. Niederlagen machen Siege möglich. 
 

 

Dani Levys Vorstellung einer „Gesellschaft der Verlierer“ ist keine Lösung des Problems des 

zerstörerischen Leistungsdrucks, der in unserer Gesellschaft herrscht. Jedoch zeigt Levy die 

Richtung, in die wir uns entwickeln sollten, bevor wir alle innerlich ausbrennen. Es sollte 

nicht erstrebenswert sein zu verlieren. Wichtig ist bloß, dass das Verlieren als Alternative 

akzeptiert werden kann, dass es erlaubt ist. Damit jeder, ohne sich zu schämen, auch 

mal sagen kann: „And the loser is…me.“ 

 

 

 

 

 

 


