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Thema IV 

„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) 

 

In diesem philosophischen Essay werde ich mich mit dem von Dani Levy angedeutetem 

Modell einer Gesellschaft des Verlierens auseinandersetzen. Dabei gilt es, folgende Frage zu 

beantworten: Kann das Verlieren den Menschen wirklich langfristig glücklich machen? 

Dani Levy’s Ansatz ist als Kritik an der heutigen, vom permanenten Leistungsdruck 

geprägten Gesellschaft anzusehen. Immer wieder hört man aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis von beruflich erfolgreichen Menschen, die ihre Leistungsfähigkeit vollends 

ausschöpfen und psychisch und physisch am Ende sind. Obwohl dieses als Burnout-Syndrom 

bezeichnete Phänomen in Zeiten der Globalisierung immer häufiger zu werden scheint, 

werden Betroffene in der Öffentlichkeit immer noch belächelt und als „Versager“ 

abgestempelt. Dani Levy will also mit dieser Aussage auf diesen Fehler in der Gesellschaft 

aufmerksam machen und geht dabei sogar soweit, eine Umkehrung der Gesellschaft zu 

fordern. Nichtmehr die Leistungen eines Menschen sollten darin gewürdigt werden, sondern 

das angesprochene „Versagen“. 

Zwar unterstütze ich Levy’s Intention, das Burnout-Syndrom mehr in den Fokus der 

Öffentlichkeit zu rücken, jedoch halte ich eine Umkehrung der Gesellschaft im Sinne Levy’s 

nicht für sinnvoll. So vertrete ich die Meinung, dass ein Mensch durch das Verlieren nicht 

langfristig glücklich werden kann. 

Bereits der griechische Philosoph Aristoteles befasste sich mit der Definition des 

Glücksbegriffs. In seiner Lehre der Eudamonia (=Glückseligkeit) legt er die Glückseligkeit 

als oberstes Ziel allen Handelns fest. Der Glückseligkeit sind in seiner Lehre alle anderen 

Ziele untergeordnet. Das Ziel einer guten Gesellschaft sollte demnach also im Glück der 

Menschen liegen, die in ihr leben. Es stellt sich also die Frage, ob eine Gesellschaft des 

Verlierens, den Menschen ermöglicht, langfristig glücklich zu leben. 

 In einer Gesellschaft, in der jeder „einfach untergeht“, wird sich bald das Problem auftun, 

dass jedes Individuum sich nach unten orientiert, d.h. dass niemand sich noch Ziele setzt und 

dass niemand mehr tut, als er tun müsste. Somit würde die Gesellschaft sich nicht mehr 

weiterentwickeln und sich letztlich sogar zurückentwickeln, da immer niedrigere Standards 

gelten. Dieses hätte in sämtlichen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens, wie z.B. in 

der Wirtschaft und in der Medizin, fatale Folgen. Diese Folgen hätten wiederum 

Auswirkungen auf das Leben in der Gesellschaft: Die Lebensqualität sinkt, die Moral sinkt. 

So entsteht eine Abwärtsspirale.  

Ein weiteres Argument spricht gegen die von Dani Levy angeregte Umkehrung der 

Gesellschaft. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung und Wertschätzung durch die 

Umwelt.  Darin liegen das Selbstbewusstsein und der Selbststolz begründet. Ein Mensch kann 

jedoch nur stolz auf sich sein, wenn er etwas geleistet hat oder zumindest sein Bestes für den 

jeweiligen Zweck gegeben hat. Das Glück liegt somit im Streben nach einem Ziel. 

Beispielsweise ist die Freude eines Schülers über eine gute Note weit größer, wenn er sich 

diese erarbeiten musste und sie ihm nicht durch seine Intelligenz in den Schoß fiel. Sollte die 



Note nach getaner Arbeit einmal nicht zufriedenstellend sein, so kann der Schüler wenigstens 

von sich behaupten, bestmöglich abgeschnitten zu haben. In einer Gesellschaft, die aufs 

Verlieren ausgerichtet ist, gibt es kein Streben, denn das Streben nach dem Verlieren ist 

meiner Meinung nach nicht als ein solches zu bezeichnen, da es keine besonderen 

Anstrengungen erfordert. Durch einfaches „Untergehen“, also durch Nichtstun, erreicht man 

bereits dieses Ideal.  

Allerdings  muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass es durchaus vorteilhaft sein kann, 

„unterzugehen“. Wenn ein Mensch zwischenzeitlich „untergeht“, um neue Kraft zu tanken 

und schließlich wieder erstarkt zurückkehrt, im bildlichen Sinne wiederauftaucht, so kann er 

einen Nutzen aus dem Verlieren gewinnen und empfindet dabei eventuell sogar ein 

Glücksgefühl. Das Verlieren kann sich also positiv auf das Lebensgefühl eines Menschen 

auswirken, aber auch nur dann, wenn er diese Phase des Untergehens bereits hinter sich hat 

und sich neue Ziele steckt. Vielleicht ist es sogar ratsam, „unterzugehen“ wenn man stark 

unter dem Leistungsdruck leidet und seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt. Gerade 

diese fehlende Ataraxia (=Selbstgenügsamkeit) im Sinne von Epikur ist heutzutage weit 

verbreitet. Dabei ist es genau diese Eigenschaft, welche uns glücklich macht. Denn wer sich 

selbst nicht genügt, mit sich selbst nicht glücklich ist, der wird auch in der Gesellschaft nicht 

glücklich werden.  Nur wer selbstständig erkennt, dass er diesem Druck nicht mehr 

standhalten kann, wird seine Lehren aus der Niederlage ziehen können.  

Die Problematik lässt sich in gewisser Weise mit einem Sprungturm im Freibad vergleichen. 

Jeder der vom 5-Meter-Turm springen will muss sich zunächst die Treppen bis nach oben 

quälen. Sollte der Springer sich dann jedoch nicht trauen, herunterzuspringen, weil er Angst 

vor dem mit dem Sprung verbundenen Untergehen hat und deshalb für längere Zeit oben auf 

dem Turm verharrt, so wird es ihm dort von Minute zu Minute schlechter ergehen. Wäre er 

bereits zu Beginn gesprungen, weil er erkannt hat, dass die Situation sich nicht bessern wird, 

so wäre der Springer wahrscheinlich schon längst wieder aufgetaucht. An diesem Beispiel 

wird ebenfalls deutlich, dass man sich nicht dauerhaft im höchsten Erfolg (hier: im freien 

Fall) befinden kann. Denn jeder wird am Ende des Erfolgs, auch den Misserfolg kennen 

lernen, keiner wird ein Eintauchen ins Wasser verhindern können. Hier verhält sich die 

menschliche Gefühlslage wie ein Konjunkturzyklus in der Wirtschaft, bei dem sich die hoch 

und Tiefpunkte auch immer abwechseln. Vorausgesetzt, die beschriebene Person hat sich von 

der Gesellschaft und von sich selbst keine Betonklötze umbinden lassen, so wird es nicht 

lange dauern, bis sie wieder auftaucht und begeistert feststellt, dass es eigentlich gar nicht so 

schwer war, loszulassen. Vielleicht wird dann ja direkt der 10m-Turm in Angriff genommen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass das Verlieren sich zwar positiv auf die Gefühlslage eines 

Menschen auswirken kann. Das ist jedoch nur der Fall, wenn nach dem Misserfolg wieder 

Erfolg einkehrt. Eine Gesellschaft, wie Levy sie vorschlägt, verfehlt jedoch ihren Zweck, da 

sie zu vollkommener Destruktivität und einem schwindenden Selbstwertgefühl des Einzelnen 

führen würde. Das Verlieren ist deshalb nicht als Ziel des Lebensweges, sondern als wichtige 

Abschnitte des Lebensweges zu sehen.  

 

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen benutzt habe und alle Entlehnungen als solche gekennzeichnet habe.  
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