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Leonie Reinders (Q2)                    

  

Thema 1:   

Man hätte viel gewonnen, wenn man, durch zeitige Belehrung, den Wahn, dass in der Welt 

viel zu holen sei, in den Jünglingen ausrotten könnte. 

(Arthur Schopenhauer: Vom Unterschiede der Lebensalter. In: Sämtliche Werke, hg. v. W. von 

Löhneysen, Bd. IV: Parerga und Paralipomena I, Aphorismen zur Lebensweisheit. Darmstadt 

1968,S. 572) 

 

Wir schreiben das Jahr 1891: Otto Lilienthal, kühn und beherzt, nicht mehr als ein wackliges 

Konstrukt aus Weidenholz und Stoff auf dem Rücken, springt von einem Hügel und erfüllt 

einen der ältesten Träume der Menschheit- er fliegt.  

Er muss vollkommen verrückt gewesen sein. Dem Wahn verfallen, dass er mit seinen 

absonderlichen Ideen seiner Existenz ein klein wenig Sinn verleihen könnte. Als wäre sein 

tödlicher Absturz nur wenige Jahre später nicht Beweis genug dafür, dass es in dieser Welt 

nichts zu holen gibt, außer den unausweichlichen Tod. Will Schopenhauer also die Jugend zu 

walrossbärtigen Nihilisten umerziehen? Will er mir einbläuen, dass mein Leben sinn- und 

ziellos ist? Und wenn dem so ist, warum rammen wir uns dann nicht die Klinge unseres 

Pessimismus in die Brust und setzen dem träumerischen Wahn ein Ende?  

Weil wir das Leben lieben. Wille zum Leben ist Wille zur Macht (Nietzsche), und 

indem ich Herrin meiner Selbst bin, habe ich den Willen, mein Leben zu gestalten. Ich habe 

die einzigartige Chance, diesem Wahn einen Sinn zu verleihen und nicht im Wahnsinn zu 

versauern. Doch wo finde ich ihn, den Sinn, diese mächtige, sagenumwobene Gut, das 

Schopenhauer unerreichbar erschien?  

 

 

Patzig differenziert zwischen dem transzendenten und dem immanenten Sinn des 

Lebens, wobei deutlich wird, dass das Streben nach einem transzendenten Sinn nicht nur für 

mich mühsam und häufig fruchtlos ist. Man arbeitet, man schwitzt, das Gehirn rattert, der 

Rücken schmerzt- doch das Kartenhaus bricht in sich zusammen und zerfällt zu Staub. Doch 

ein Lichtblick erscheint am Horizont, den es zu erkennen gilt; nicht jeder Mensch hat das 

Potenzial, die Welt zu verändern und als Held in die Geschichte einzugehen, sei es als 

Forscher, sei es als Dichter. Es ist bedrückend, in der reinen Akzeptanz dieses Gedankens zu 
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verzweifeln, daher muss ich noch einen Schritt weiter gehen und meine gewonnene 

Erkenntnis utilisieren. Ich muss meinen persönlichen immanenten Sinn des Lebens finden. 

Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, um der Resignation zu entkommen. Das Leben ist  

kein Mittel zum Zweck, es ist die Zeit zwischen Wiege und Sarg, die es zu gestalten gilt. Und 

sie ist begrenzt!  

Wie leicht muss das Leben der Jugend erscheinen, den süßen Wind im Rücken und die 

Flugbahn vor Augen. Wie bitter muss sich dieser Jugend das Alter zeigen, nichts als den Tod 

in Aussicht. Diese Sichtweise scheint Schopenhauer zu vertreten, doch er begeht dabei einen 

entscheidenden logischen Fehler. Mit dem starren Fixieren der Gedanken auf das nahende 

Ende erscheint in der Tat alles sinnlos. Blicke ich aber zurück auf das Leben, das ich geführt, 

auf die Turbulenzen, die ich gemeistert habe, dann erkenne ich, dass der Sinn des Lebens in 

sich selbst liegt, nicht in einem höheren Ziel. Ich glaube nicht an eine paradiesische 

Belohnung für ein „gutes“ Leben, ich belohne mich selbst, in dem ich mir ein Leben schaffe, 

das meiner Erinnerung im Alter würdig ist.  

Warum hat Otto Lilienthal immer riskantere Sprünge, immer weitere Gleitflüge 

gewagt? Was war es, das ihn nie aufhören ließ? Es ist die Sehnsucht nach der Freiheit, die 

nicht nur ihn angetrieben hat wie ein ewig loderndes Feuer. Brennend frisst sich die 

Erwartung bis in die Fingerspitzen, die Hoffnung, dass ein Lebensziel, ein Traum, in 

Erfüllung gehen möge, pocht im Herzen. Die Sterne sind zum Greifen nah. Die Sehnsucht ist 

kein gutes Gefühl, sie ist genauso grandios wie fatal, so sinnvoll wie wahnsinnig- sie ist 

menschlich. Wenn Schopenhauer uns diese Sehnsucht rauben will, begeht er einen 

unverzeihlichen Fehler; er entmenschlicht den Menschen. Denn was ist der Mensch ohne 

Hoffnung auf die Zukunft, ohne Ziel, ohne die Überzeugung, dass das Leben einen Sinn hat? 

Er ist nichts als eine leere Hülle, nicht einmal der Schatten seiner selbst. Wir hätten nichts 

gewonnen, aber alles verloren.   

 

  Dennoch ist es abstoßend einfach anzunehmen, dass allein Sehnsucht und Hoffnung 

ausreichen, um ein erfülltes Leben zu ermöglichen, und sich somit fein aus der Verantwortung 

zu stehlen. Ebenso ist eine Vertröstung auf ein besseres Leben im Jenseits reiner Zynismus 

(Karl Marx). Die Sehnsucht kann weder entfernt werden wie ein Krebsgeschwür, noch 

existieren Folterknechte, die sie mit der Peitsche austreiben wollen. Das Schicksal selbst 

belehrt viele Menschen eines Besseren.        

 Denn worauf soll ein Kind hoffen, dass elternlos und bettelarm, ohne jegliche Chance 

auf Schulbildung in einem der vielen Slums dieser Welt aufwächst? Für dieses Kind gibt es in 
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dieser Welt nichts zu holen. Daher ist es nicht nur meine Aufgabe, sondern meine Pflicht, 

nicht nur meine Lebensweise kritisch zu hinterfragen. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, 

dass diese Welt so verändert wird, dass es anderen Menschen, die unter katastrophalen 

Bedingungen leben, möglich wird, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und dafür muss 

ich weder ein Philanthrop sein, noch benötige ich ein Gebot der christlichen Nächstenliebe; 

dafür reicht allein mein menschliches Gewissen. Solange ich dieses Gewissen besitze, kann 

ich nicht nur anderen Menschen, sei es auch nur durch eine anonyme Spende, ein sinnvolles 

Leben ermöglichen, in dem Hoffnung keine Utopie ist, sondern ich hole mir auch ganz 

nebenbei Güter, die Schopenhauer in einem Wertesystem bestehend aus „viel“ und „wenig“ 

gar nicht fassen kann; Mut, Stolz, Zufriedenheit und einen immanenten Sinn.  

 Was nützt es, in Frustration zu verfallen, wenn mich auf dem Weg zur Verwirklichung 

meiner Träume ein Seitenwind aus der Bahn geworfen hat? Selbstmitleid ist Gift für 

Sehnsucht und Hoffnung, es erstickt sie im Keim. Die wahre Kunst des Lebens besteht darin, 

über das Scheitern hinwegzukommen und zu erkennen, dass ich mit Leidenschaft und 

Kampfgeist alles für mich gewinnen kann.        

 Otto Lilienthal ist für seinen Lebenstraum gestorben, doch dies war nicht vergeblich; 

wie stolze Raubvögel schweben heute Flugzeuge und Segelflieger über uns, eine stete 

Versicherung, dass alles in dieser Welt einen Sinn hat. Man muss ihn nur erkennen.  

 Und auch ich mache mich nun bereit zum Abflug und  spanne die Flügel meiner 

Sehnsüchte aus. Wer weiß, wohin das Leben mich trägt.   

 

 

 

Quellenangaben: 

Alle Verweise auf Otto Lilienthal stammen von der Homepage des Otto-Lilienthal-Museum 

Anklam, http://www.lilienthal-museum.de/olma/home.htm, Auszüge aus seinem Lebenslauf 

stammen aus seiner Biografie, nachzulesen unter http://www.lilienthal-

museum.de/olma/biog.htm. (Letzter Zugriff: 17.11.2013) 
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