
Das beste aller Leben –  
eine Suche

Zwischen Individualität und …

Wir leben das beste aller Leben.
Gefühlt kann, darf, soll und muss sich heute jeder ganz individuell 

entfalten und seinem persönlichen Lebensglück nacheifern. Gleichzeitig 
suggerieren uns die Medien, dass diese Fokussierung auf das eigene Ich 
nicht nur einen selbst, sondern in Summe sogar die gesamte Gesellschaft 
glücklicher macht. Aber: Stimmt das?

Dass man die Richtung seines Lebensweges selbst in der Hand hat, 
war nicht immer so. Früher wurde man in einen Stand hineingeboren 
und hatte sein Leben innerhalb desselben zu meistern. Das wurde auch 
kaum infrage gestellt. Um 1800 begannen die Menschen, sich im Zuge der 
Industrialisierung und der Aufklärung mehr und mehr aus quasi schick-
salshaft festgelegten gesellschaftlichen Beziehungen zu lösen. Und den-
noch sollte es bis Mitte des 20. Jahrhunderts dauern, bis sich der einzelne 
Mensch aus eigenen Kräften individuell entfalten konnte. Eine wirklich 
begrüßenswerte Entwicklung.

Und doch bietet die moderne Form der Individualisierung – ohne dass 
wir dies wirklich wahrnehmen – ein sehr enges Korsett. Denn dem heu-
tigen Individualitätsstreben wurde die Forderung nach persönlicher Op-
timierung an die Seite gestellt. Das Streben nach Individualität wird zum 
unsichtbaren Käfig, wenn sie aus den falschen Motiven angegangen und 
durch die falschen Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Dies illustriert 
uns auf wunderbare Weise Richard Kraft, der titelgebende Protagonist in 
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Jonas Lüschers Roman. Kraft ist Rhetorikprofessor aus Tübingen, der sich 
aufgemacht hat ins Silicon Valley, um in einem 18-minütigen Vortrag zu 
begründen, weshalb alles was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern 
können. Eines Nachmittags sitzt der Professor bei einer Pause im Freien 
und schnappt das Gespräch zweier junger Entrepreneurs auf. Der eine 
schwärmt dem anderen vor, dass er seine Produktivität dank des sich in 
der Tasse vor ihm befindlichen Nahrungsmittels deutlich erhöht habe. 
Soylent – so der Name des Mittels – enthalte alle lebenswichtigen Stoffe 
und könne getrunken werden, womit keine Zeit für langwieriges Einkau-
fen, Kochen und Essen vergeudet werde. Kraft wird klar: 

»Das also ist die Zukunft. Nein, viel schlimmer noch, die Gegenwart: 
Man nehme eine menschliche Tätigkeit – in diesem Fall das Essen –, be-
freie sie von allen kulturellen Bedeutungen, von allen historischen Bezü-
gen, von allem emotionalen Ballast, bis man den nackten, vermessbaren 
Kern vor sich hat. Diese Brühe in der Schnabeltasse ist der quantifizier-
bare Überrest einer über Jahrtausende gewachsenen, reichhaltigen, prä-
genden kulturellen Tätigkeit, aufgelöst in eine Reihe von Messwerten: 
Soundso viel Gramm Proteine, soundso viel Gramm Fett, nullkomma-
drei Gramm von diesem Vitamin, eineinhalb Jota von jenem Spurenele-
ment, etceteraetcetra … Am meisten beunruhigt ihn aber die Einsicht, 
dass hinter diesem Prozess der Quantifizierung der Wunsch nach einer 
Ökonomisierung durch Rationalisierung steckt.«1 

Kraft beschreibt nichts anderes als uns in unserer Gesellschaft. Hinfort 
mit allem, was nicht zur Optimierung von Abläufen beiträgt – nicht nur 
in der Arbeitswelt. Soziale Beziehungen, kulturelle Eigenheiten, Sehn-
süchte, Ängste und Hoffnungen werden mehr und mehr zu Faktoren 
zweiter Klasse. Wie soll man effizienter mit seinen Ängsten umgehen, wie 
optimaler hoffen?
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… den Ansprüchen der Gesellschaft

Es braucht nicht viel und schon bekommt das vermeintlich paradiesische 
Szenario, das Namen trägt wie Moderne, Zivilisation oder Fortschritt, 
erste Kratzer. Je mehr ich selbst im Zentrum meiner Überlegungen stehe, 
je mehr ich selbst der neuralgische Punkt bin, um den sich meine Gedan-
ken drehen, desto weniger bleibt Raum für die Idee des Citoyen, jenen 
Staatsbürger, der im Zuge der Französischen Revolution das Licht der 
Welt erblickte. Heute verblasst das Interesse am Gemeinwesen Generation 
für Generation, Jahr für Jahr. Das Solidaritätsprinzip habe sich überlebt, 
hören wir immer wieder, und was das bedeutet, spüren die Menschen 
immer mehr. Es ist eben nicht so, dass die Menschen in unseren Graden 
in diesem glücklichen Zustand leben, den uns die modernen Möglich-
keiten eröffnen sollten. Das hat nichts mit Lamentieren auf hohem Ni-
veau zu tun. Natürlich ist der Lebensstandard in Deutschland für viele 
so hoch wie in kaum einem anderen Land. Und dennoch bleiben immer 
mehr Menschen verdutzt stehen, weil sie spüren, dass sich irgendetwas in 
die falsche Richtung bewegt. Nicht umsonst nehmen im wohlsituierten 
Deutschland psychische Erkrankungen zu, während das Arbeitsklima  – 
scheinbar als Gegentrend zur Erderwärmung – beständig kälter wird. Der 
Begriff der Solidarität ist vielerorts zu einer Worthülse verkommen. Und 
auch im hoch gelobten vereinten Europa sieht es nicht anders aus. An-
gela Merkel muss sich in Griechenland einen Vergleich mit Adolf Hitler 
gefallen lassen, in Italien gewinnen Populisten und Rechte an Macht, in 
Spanien sorgt die Jugendarbeitslosigkeit für eine Perspektivlosigkeit oh-
negleichen und Großbritannien will gleich ganz aus der Europäischen 
Union aussteigen. Eine harmonische Gemeinschaft sieht anders aus. Im 
Blick auf die Welt als Ganzes sind wir vor allem mit unangenehmen Phä-
nomenen konfrontiert: Welthunger, Kindersterblichkeit, (Kinder-)Skla-
verei, Naturzerstörung und Meeresverschmutzung. Auch die Erkenntnis, 
dass unser Wohlstand von jenen Schultern getragen wird, die nichts von 
diesem Wohlstand haben, die beständige Forderung nach immer mehr 
Wachstum, die Heiligsprechung der Kaufen-Kaufen-Kaufen-Mentalität, 
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das mittlerweile offiziell bestätigte finanzielle Auseinanderdriften zwi-
schen Armen und Reichen, die Antwortlosigkeit der Politik auf all diese 
Probleme und nicht zuletzt die Beobachtung, dass die sozialen Spannun-
gen immer weiter zunehmen – dies alles ruft in immer mehr Menschen 
ungute Gefühle hervor. 

Der Mensch der Industrienationen ist in zwei Welten gefangen. Auf 
der einen Seite steht das individuelle Ich, um das sich alles dreht, weil es 
das gesellschaftliche Narrativ so will. Auf der anderen das gemeinschaft-
liche Wir, zu dem wir zwangsläufig gehören, um das wir uns aber im-
mer weniger bemühen. Vermutlich sind sich nicht viele dieser Polarität 
konkret bewusst. Das mag an der beständigen Beschallung liegen, die da 
dröhnt, dass die Konzentration auf das Ich für alle positive Folgen habe, 
also auch für unser Zusammenleben. Wenn wir ehrlich sind, scheint sich 
dieses Versprechen nicht zu bewahrheiten. Im Gegenteil! Mehr und mehr 
Menschen haben Probleme mit diesem Gegensatz. Besonders dann, wenn 
sie diese (Welt-)Probleme einmal ernsthaft an sich heranlassen. Dann mag 
so manchen die Frage umtreiben, wo er sich selbst in dieser Welt sieht. Er 
wird sein Leben reflektieren und überlegen müssen, wie er sein bisheriges 
Leben bewertet. Und dann wird es kompliziert. Immerhin verlangt dieser 
Gedanke, tief in sich hineinzuhören, die eigenen Werte auszuloten und 
sich selbst als Teil einer Gesellschaft kennenzulernen, die mehr und mehr 
einen Gemeinschaftssinn negiert.

Gerade weil dies unangenehme Überlegungen und Erkenntnisse pro-
vozieren kann, scheuen sich die meisten davor, sich auf eine solche Selbst-
betrachtung einzulassen. Sie wählen den bequemeren Weg, die Augen zu 
verschließen, um sich weiterhin auf die Schultern klopfen und den ge-
wohnten Gang beibehalten zu können. Dabei haben wir als (freie) Men-
schen die Wahl. Wir können auch stehen bleiben und uns der Hektik 
entreißen, die ein Immer-schneller-immer-höher-immer-Weiter von uns 
verlangt. Im Stillstand, in der Kontemplation, können wir uns auf das 
Bild konzentrieren, das sich uns von der Gesellschaft und dem Weg, den 
sie beschreitet, zeigt. Veränderungen beginnen immer aus einem Selbst 
heraus. Also aus dem Individuum. Deshalb müssen Bedingungen geschaf-
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fen werden, in denen sich die Individualität eines jeden möglichst breit 
entfalten kann. Also gerade nicht innerhalb des heute beengten Denk-
musters.

Veränderungen beginnen mit einer Horizonterweiterung

»Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen«, lautet ein 
viel zitierter Aphorismus. Wir sind gesellschaftlich und wissenschaftlich 
heute so weit, weil andere vor uns uns mit ihren Gedanken, Ideen und 
Entwicklungen den Boden dafür bereitet haben. Eigentlich müssten wir 
auf diesen Schultern viel weiter blicken können. Anstatt auf diesen aber 
den gesamten Horizont im Auge zu haben, um zu überlegen, wohin die 
Reise gehen soll, fokussieren wir nur einen einzigen Punkt am Horizont 
und steuern gedankenlos auf diesen zu. Ein Punkt, dessen Koordinaten 
von einer rein instrumentell verstandenen Rationalität und den Regeln 
des Wettbewerbs vorgegeben werden. Ein Punkt, der dermaßen zum Fe-
tisch geworden ist, dass wir es nicht wagen, auch nur kurz zu blinzeln, 
geschweige denn diesen infrage zu stellen. 

Besonders augenscheinlich wird dies, wenn wir uns Menschen wid-
men, die aktiv etwas in der Gesellschaft ändern wollen. Gerne beschimpft 
man sie als »Gutmenschen«, nimmt ihre Stimmen nur am Rande wahr 
und widmet sich dann wieder seinem Tagesgeschäft. Doch damit tut 
man diesen Menschen Unrecht. Lässt man sich nämlich einmal auf ihre 
Überlegungen ein, erkennt man, dass sie von einer anderen Warte auf 
Welt und Gesellschaft blicken. Technisch gesprochen, machen sie sich 
und die Gesellschaft zum Objekt ihrer Beobachtungen. Sie nehmen eine 
Perspektive ein, von der aus sie sich den Zwängen des Alltags mit all 
seinen Routinen und Traditionen entledigen und »von oben« auf das 
blicken, was sich ihnen darbietet. Was sich hier so einfach schreibt, be-
schreibt in Wirklichkeit eine unglaublich schwierige gedankliche Leis-
tung. Gewohnheiten, Bequemlichkeit und Unwissenheit belassen uns 
im wohlbekannten Alltag. Nur wer all das überwinden kann, hat die 
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Möglichkeit, sich der Gesellschaft nebenan zu stellen, um einen Blick 
»von außen« zu wagen. 

Besonders gelungen ist dies Albert T. Lieberg und Fabian Scheidler in 
ihren Büchern Systemwechsel und Chaos. Die von ihnen darin eingenom-
mene Vogelperspektive ist die Voraussetzung für ein systemisches Denken. 
Immerhin hängt alles miteinander zusammen. Eine kleine Änderung hier, 
kann große Auswirkungen dort zur Folge haben. Lieberg und Scheidler 
ermöglicht der Blick von außen, notwendige Transformationen zu iden-
tifizieren, weil sie dank ihrer neuen Perspektive in der Lage sind, Fehlent-
wicklungen besser wahrzunehmen. Deshalb streiten beide Autoren auch 
für einen Umbau institutioneller Strukturen. Sie fordern unter anderem 
einen radikalen Umbau des Systems Wirtschaft. 

Damit sind sie nicht alleine. Solche Forderungen gibt es in unterschied-
licher Couleur – von seichten Anpassungsversuchen bis hin zu radikalen 
Veränderungen. Dabei scheint die Wirtschaft das Spielfeld schlechthin 
zu sein, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme in Angriff zu 
nehmen. Bedenkt man die heutige Präsenz, die heutige Macht des Wirt-
schaftlichen, das sich längst auch im Privatleben breitgemacht hat, kann 
man dem nur zustimmen. Dennoch ist es wohl zu unterkomplex gedacht, 
dass allein die Veränderung unseres Wirtschaftssystems – wie immer diese 
auch aussehen mag – eine Gesellschaft in Gänze voranzubringen vermag. 
Dieser Gedanke unterschlägt nämlich, dass es für bewusste Änderungen 
Menschen braucht. Und Menschen sind eben nicht nur durch das Wirt-
schaftliche bestimmt, das sie umgibt. Menschen haben ethische Fragen, 
organisieren ihre Gemeinschaft über Politik, versuchen mittels Kunst und 
Religion gänzlich unökonomische Fragen zu beantworten und sind damit 
beschäftigt, ihre Nachkommen zu empathischen und sozialen Menschen 
zu erziehen.

Möchte man gesellschaftlichen Wandel voranbringen, muss man 
zweigleisig vorgehen. Neben institutionellen Veränderungen muss der 
Mensch selbst in die Lage versetzt werden, an den herrschenden Proble-
men arbeiten zu können. Bildlich gesprochen, bedarf es einer Horizont-
erweiterung, weil nur ein breiterer Blick neue, bisher ungesehene Dinge 
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erkennen lässt. Er böte die Möglichkeit, über den Weg nachzudenken, 
den eine Gesellschaft gehen möchte. Darüber, wie eine Gesellschaft aus-
sieht, der wir zutrauen, die Anforderungen der Zukunft zu meistern. Und 
nicht zuletzt dürften wir von einer solchen Gesellschaft behaupten, dass 
sie tatsächlich frei wäre.

Die Absicht meines Buches ist es, einmal jene Themen in den Mittelpunkt 
der Betrachtung zu stellen, die uns – obwohl sie unsere Gesellschaft und 
unser Zusammenleben fundieren – nicht täglich in privaten wie berufli-
chen Gesprächen oder den Medien begegnen. Ich beschränke mich dabei 
auf einige wichtige Felder, in denen Potenziale für nachhaltige Verände-
rungen schlummern. Jedes dieser Felder beschreibt einen unterschiedli-
chen Winkel, aus dem ein bewusster gesellschaftlicher Wandel in Angriff 
genommen werden kann. Dabei geht es nicht einsinnig darum, klar um-
rissene Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme zu präsentieren. 
Vielmehr soll in diesem Prozess deutlich werden, was es heißt, die Grund-
lagen und Begrenzungen des eigenen Denkens zu durchleuchten, sie in-
frage zu stellen und – im besten Fall – zu verändern. Denn eines ist klar: 
Wer mitreden möchte in der Gesellschaft und nicht nur mitschwimmen, 
der braucht viele – teils ungewöhnliche und neue – Blickmöglichkeiten. 
Immerhin schützt Perspektivenvielfalt vor Perspektivlosigkeit.

Die Fragen, die mich im Folgenden interessieren, sind:

• Welche Aspekte werden im gesellschaftlichen Selbstverständnis ger-
ne ausgeblendet?

• Ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen mehr als sozialromanti-
sche Spinnerei?

• Welche gesellschaftliche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung 
und was bedeutet das für unser Gemeinschaftswesen?
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• Welche Möglichkeiten der Veränderung schlummern in unserer 
Sprache und was heißt es, frei zu denken?

• Wie lässt sich unser Naturverständnis beschreiben und welche Pro-
bleme liegen darin geborgen?

• Welche Folgen haben die Priorisierung von Digitalisierung und so-
genannten »Kompetenzen« in der Schule?

• Was hat es mit dem Begriff der Würde auf sich und welche Werte 
spielen heute eine Rolle?

 




