
Essay zum 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 looser is ...“, dass das Verlieren das wirklich Große ist im Leben.  

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

Erfolgslust statt Erfolgsdruck 

Du bist einzigartig. Niemand hat den gleichen Fingerabdruck wie du. Niemand hat das 

gleiche Lachen wie du. Niemand hat das gleiche Facebook-Profil wie du. Und genau 

deswegen musst du deine besonderen Eigenschaften nutzen. Deine Talente werden dich 

erfolgreich machen. Du kannst gut singen? Wir sehen dich schon als Popstar. Also enttäusche 

uns bitte nicht.  

So in etwa klingt das, was Kinder des Bildungsbürgertums westlicher Länder im 21. 
Jahrhundert von der Gesellschaft, ihre Zukunft betreffend, geflüstert bekommen. Wie es  
ihnen dabei geht und ob wir vielleicht einen ganz anderen Weg der Erziehung einschlagen 
sollten, werde ich im Folgenden versuchen herauszufinden. 

Von Anfang an wird einem beigebracht, was für ein tolles Individuum man ist, dass man 
begabt ist und ganz sicher Erfolg haben wird. Siege mit der Fußballmannschaft werden 
beklatscht, gute Noten werden mit Aufmerksamkeit und Geld belohnt, die Sprachreise gerne 
von den Eltern finanziert, schließlich wird man sich in dem Bewerbungsgespräch, von dem 
einem  in der Schule schon erzählt wird, seit man zwölf ist, gegen Konkurrenten durchsetzen 
müssen.  

Sicher ist all das von einem guten Willen geleitet. Die Erwachsenen freuen sich schließlich 
für die Erfolge ihrer Kinder. Sie wollen, dass sie glücklich sind, sich selbst verwirklichen.  

Allerdings wird Selbstverwirklichung dabei leider oft zur Selbstdarstellung. Ständig müssen 
wir den anderen klar machen, wie gut wir sind: Wir sind nicht mehr bloß interessiert an 
Naturwissenschaften, wir gewinnen bei „Jugend forscht“. Wir machen uns nicht mehr bloß 
Gedanken, wir verkünden sie mit Hilfe unseres Blogs der ganzen Welt. Wir kaufen ein 
Mobiltelefon nicht mehr nur, weil es hilfreich ist, sondern weil es mit seinem innovativen 
Design unseren persönlichen Stil vervollständigt. So wird nach und nach unsere anfangs so 
hoch angepriesene charakterlichen Stärke mit unserer gesellschaftlichen 
Wettbewerbstauglichkeit verwechselt und uns wird allmählich klar, dass wir vor lauter 
Einzigartigsein genau das vernachlässigt haben, um was es ja die ganze Zeit gehen sollte: uns 
selbst. 

Wir kommen vielleicht an einen Punkt, wo wir uns wünschen, einfach mal innezuhalten und 
niemandem etwas beweisen zu müssen. Wo sind unsere echten Freunde geblieben, wo unser 
Leben? Wieso eigentlich immer gewinnen müssen?  

In solch einer Gesellschaft könnten wir einfach ein wenig vor uns hin leben, ohne große 
Anstrengungen. Wer sind wir auch, dass wir uns herausputzen müssen? Wir müssten keine 
Manager mehr werden, sondern lediglich soviel arbeiten, dass wir uns Lebensmittel kaufen 
könnten und die Bücher, die wir schon immer einmal lesen wollten. Überhaupt würden 



überflüssige materielle Güter - die uns ohnehin alle zu willenlosen Konsumzombies machen -  
vollkommen an Wert verlieren. Endlich keine Abhängigkeit mehr.  

Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob wir Menschen wirklich dazu geschaffen sind, ein 
Leben ohne Wettbewerb zu führen, und ob nicht sogar eine Verlierer-Gesellschaft letztendlich 
in einen Wettbewerb darum ausarten würde, wer am erfolgreichsten seinen Verlierer-Status 
verteidigt. 

Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, sich frei von Vergleichen mit anderen zu machen. 
Das lässt sich schon alleine daran festmachen, dass wir sozial veranlagt und generell 
Gesellschaftstiere sind. Kaum ein Mensch will wirklich ohne andere Menschen leben. Und so 
erscheint es logisch, dass wir, wenn es darum geht, einen Partner oder Freunde zu finden, uns 
als attraktiver als andere darstellen und Aufmerksamkeit erregen wollen.  

Zudem kann nicht bestritten werden, dass der Mensch den Drang nach ständigem 
wissenschaftlichen Fortschritt in sich trägt, welcher durch eine solche Gesellschaft 
vollkommen außer Kraft gesetzt würde. Und jener Fortschritt ist schließlich auch nur dadurch 
möglich, dass wir unsere neuen Erkenntnisse mit alten vergleichen. 

So oder so – wir werden also eines wichtigen Teiles unserer selbst beraubt. Entweder, in einer 
leistungsorientierten Gesellschaft wie der heutigen, unserer Selbstbestimmtheit, oder, in einer 
Gesellschaft des gleichgültigen Verlierertums, unserer natürlichen sozialen Bedürfnisse. 

Es muss also noch eine Alternative geben und zwar, wie so oft, den Mittelweg. Aber wie sieht 
dieser aus? Wahrscheinlich simpler, als vorgestellt: Erfolge dürfen ruhig gefeiert werden, 
sollten aber vor allem der erfolgreichen Person und nicht anderer wegen honoriert werden. 
Aber auch der Akt der Selbstdarstellung muss nicht von Vornherein verteufelt werden, 
solange ein Mensch sich darin nicht zu abhängig von der Aufmerksamkeit anderer macht. 
Und ja: Wir sollten uns selbst nicht zu wichtig nehmen, müssen deswegen aber nicht auf eine 
berufliche Laufbahn verzichten. Zwar sind wir nicht unbedingt so einzigartig, wie unsere 
Eltern uns gerne sehen, aber wir sollten ein Recht darauf haben, zumindest zu versuchen, 
unsere Träume zu verwirklichen. Vielleicht können wir sogar Popstar werden, wenn uns 
keiner dazu zwingt. Oder zusammenfassend: Der Erfolgsdruck sollte der Erfolgslust weichen. 

Somit hat Dani Levy mit seiner Idee einer Verliererkultur zwar kein realistisches 
Gesellschaftsmodell entworfen, aber einen Anstoß dafür gegeben, in welche Denkrichtung 
wir unser Erfolgsstreben entwickeln müssen, um nicht mehr nur wie Maschinen zu 
funktionieren. 

  
 
 


