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Steffen Borgaes (Q 2) 

 

 

 

Thema IV: 

 

„Es gibt überhaupt kein Dasein, das beständig wäre - weder das unsre ist es, noch das der 

Dinge. Samt Verstand rollen und fließen wir wie alle sterblichen Wesen ohne Unterlaß dahin. 

So lässt sich nichts Sicheres von einem aufs andere schließen, befinden sich Urteilende wie 

Beurteiltes doch in fortwährendem Wechsel und Wandel." 

(Michel de Montaigne: Essais II, 12. Apologie des Raymond Sebond. Frankfurt am Main 

1998, S.299. Übersetzung Hans Stilett.) 

 

 

Das T-Shirt 

 

 

Neulich habe ich in der Stadt T-Shirts gesehen, die mich zum Nachdenken angeregt haben. 

Auf den T-Shirts waren Prominente wie Charlie Sheen oder Megan Fox abgebildet. Alle 

hatten ihren Finger mit einem Schnurrbart bemalt und hielten diesen über ihre Oberlippe. 

Begleitet wurde dieses Foto mit dem Überschrift: „Life is a Joke“. 

Sicherlich fragen sich jetzt viele, warum so eine Begebenheit in einem philosophischen Essay  

erwähnt wird, vor allem da dieser Satz keine wirkliche philosophische Theorie widerspiegelt. 

Doch dieser Satz gibt ein gewisses Lebensgefühl wieder, welches charakteristisch für die 

heutige Zeit ist. Internetforen wie Facebook oder Twitter werden „zugemüllt“ mit 

pseudophilosophischen Sprüchen, die eigentlich nur  den eigentlichen Lebensstil rechtfertigen 

sollen, wobei die philosophische Ideenwelt, die dahinter steht, nicht verstanden wird und auch 

nicht verstanden werden will. Philosophen wie Epikur würden sich im Grab umdrehen, wenn 

sie wüssten, dass ihre Lehren in einen reinen Hedonismus umgewandelt werden und nicht 

mehr in ihrer Ursprungsform gelebt werden. Epikur wollte mit seinen Lehren nicht den 

Hedonismus rechtfertigen, sondern das Leben bewusst genießen. Für ihn persönlich bedeutete 

das bewusste Genießen, dass er täglich Linsensuppe aß und nur ab und zu  einen Ziegenkäse 

mit einem Glas Wein verzehrte.  

 

 

 

Doch ich will meinen Essay nicht dem Thema widmen, welche Philosophen missverstanden 

werden und auch nicht, wie manche alten Leute über die verkommene Jugend 

schwadronieren, vielmehr möchte ich meine persönliche Auffassung des Zitats erklären. 

Michel de Montaigne fasst in seinem Zitat Leben als etwas Vergängliches auf, da wir alle 

sterben werden.  Wird dadurch das Leben sinnlos? 

Die unbestreitbare Tatsache, dass - egal wie man sein Leben lebt - am Ende immer der Tod 

wartet, hat ungeheure Macht über die Menschen. Doch wird diese Macht oft von Menschen 

ignoriert, indem sie vor der Realität weglaufen und die Augen vor dieser Tatsache 

verschließen. Dieses Phänomen „Ausblenden des Todes“ führt teilweise zu kuriosen und 

paradoxen Phänomenen.  

Eines davon ist Gott. Wie einst der Philosoph Feuerbach diagnostizierte, versuchen Menschen 

mit dem drohenden Tod umzugehen, indem sie eine unsterbliche Projektion erschaffen, die 
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ihnen selbst die Unsterblichkeit verspricht. Diese Projektion wurde daraufhin Gott genannt 

und ist eine sehr gute Methode, um mit der Angst vor dem Tod klarzukommen. Gott ist nur 

eines von vielen Phänomenen, wie der Tod uns Menschen verändert. Dabei muss nicht 

zwangsläufig ein Phantasiewesen oder eine Projektion gebildet werden, um mit dem Tod 

fertig zu werden, es reicht auch, wenn das Leben nach der Überwindung des Todes 

ausgerichtet wird. Dieses Phänomen ist uralt, denn schon antike Helden haben sich auf die 

Suche gemacht Unsterblichkeit zu erlangen. Einer davon war Achilleus, der Troja nicht 

wegen Macht oder Reichtum erobern wollte, sondern wegen des Ruhmes. Ruhm, der ihn bis 

heute unsterblich mache, so dass er noch heute bekannter als manche B-Prominenz ist.  

 

Sind diese Möglichkeiten sinnvoll, um mit dem Tod umzugehen? Um diese Frage zu 

beantworten, möchte ich ein kleines Gedankenexperiment „Was wäre, wenn“ wagen. Was 

wäre, wenn ich unsterblich wäre? Was wäre, wenn ich wüsste, dass ich morgen/in einer 

Woche/in einem Jahr sterben müsste? Diese Fragen sollte sich jeder in seinem Leben stellen 

und in Ruhe drüber nachdenken. Mir geht es darum zu zeigen, dass manche Menschen ihr 

Leben  anders gestalten würden, wenn sie wüssten, dass sie an einem bestimmten Zeitpunkt in 

der nächsten Zeit sterben. Ich bin davon überzeugt, dass unzählige Menschen noch auf 

Weltreise gehen oder andere Träume erfüllen würden, wenn sie ihren Todeszeitpunkt 

wüssten. 

Andersherum frage ich mich, welchen Anreiz Menschen hätten, ihr Leben zu genießen und 

sich Träum zu erfüllen, wenn sie unsterblich wären? Das Leben würde seine Besonderheit 

verlieren und wurde an sich nicht mehr existieren. 

Das Leben kann nicht definiert werden. Die einzige Definition erfolgt über den Tod, der als 

Gegensatz zum Leben angesehen wird. Wenn in unserem Gedankenexperiment der Tod 

wegfällt, fällt somit auch das Leben weg. Wir wären somit ewig existierend und gefangen in 

der Welt. Gefangen ohne die Chance zu entkommen.  

Der Tod spornt dazu an, sein Leben aktiv zu gestalten und nicht nur „dahinzuvegetieren“. Die 

Macht über uns Menschen gewinnt er dadurch, dass nicht bekannt wird, wann er 

„zuschlagen“ wird, so dass der Tod unser Leben dominiert. Die einzige Ausnahme besteht 

darin den Tod auszublenden, wie es in der Form von Gott zum Teil auch passiert.  

Welche Folgen ergeben sich durch diese Erkenntnisse für das Alltagsleben? Jeder Mensch hat 

seine spezielle Methode entwickelt, um damit umzugehen. Für Achilleus wurde diese 

Erkenntnis als Hürde aufgefasst, die es zu überwinden galt. Der Philosoph Günther Patzig 

versuchte diese Frage zu beantworten, indem er dem Leben einen transzendenten oder 

immanenten Sinn verleiht. Er versucht mehr aus dem Leben machen als bloß das Leben wie 

einen Witz darzustellen, wie es auf den T-Shirts verkündet wurde. Die fehlende Bedeutung 

des Lebens wird somit aufgehoben und der Tod wird überwunden. Sinn ist die Macht im 

Leben, die größer ist als der Tod. Sinn ist die Macht, die dem Leben über dem Tod hinaus 

Lebendigkeit verleiht. Sinn ist die Macht, die Menschen zum Leben motiviert.  

 

Die Aufdrucke auf den T-Shirts sind ein Beispiel dafür, sein Leben in einem speziellen Sinne 

zu gestalten. Es ist eine spielerische und auch hedonistische Art und Weise, wie mit dem 

Leben umgegangen wird, doch ist das durchaus eine Methode für viele Menschen ihr Leben 

zu gestalten. Ob diese Art und Weise dem Leben einen Sinn gibt, sei einmal dahin gestellt, 

aber diese hedonistische Lebensweise wird von einer wichtigen Eigenschaft charakterisiert: 

Menschen versuchen das restliche Leben zu genießen. Ich will damit keine hedonistische 

Lebensweise rechtfertigen, doch jeder Mensch sollte das Leben, das ihm zur Verfügung steht 

nutzen und genießen. Carpe Diem! (Horaz) 

Das T-Shirt habe ich mir gekauft. 
 


