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Ein Spaziergang auf dem Weg des Lebens 
Ein Essay von Sebastian Franz 

 

Sie versprechen uns Selbstbewusstsein und inneren Frieden. Sie helfen uns dabei, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Sie garantieren uns Lebensqualität. Andere wiederum wollen uns 

zeigen, wie wir nach den Sternen greifen können. Hunderttausende Internetseiten. Meterlange 

Buchschlagen. Ihre Themen: Gesundheit, Finanzwesen, Studienwahl, Partnerschaft, Sexualität etc. 

Aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Eine Hilfestellung für jedermann: 

Lebensratgeber.  

Zugegeben, ganz sinnlos sind sie nicht. Die ein oder andere gute Idee kann schon aus einem der 

vielfachen lebensberatenden Publikationen oder Zeitschriften entsprießen. Aber zu welcher 

schriftkonstituierten Lebenshilfe greife ich? Zum bibeldicken Wälzer oder zur schmalen 

bilderreichen Abhandlung? Letzen Endes wohl keine relevante Frage, denn im Grunde verbindet 

ein wesentliches Merkmale allesamt: Sie wollen uns mehr Lebensqualität verschaffen. Wobei sie 

dies ja gar nicht tun:  

Neulich im Buchladen treffe ich – wie eigentlich immer – Oma Sophia. Sie steht vor einem Regal, 

das mit einem fröhlichen buntgefärbten Banner angeworben wird, betitelt mit: Ratgeber. „Ich 

komme jede Woche hierher, um mir neue Inspirationen für mein Leben abzuholen“, erzählt sie 

freudestrahlend. Auf meine Nachfrage, ob sich das in ihrem Leben bemerkbar macht, sagt die 

ältere Damen nach kurzem Zögern: „Junger Mann, sie glauben doch nicht etwa, dass diese 

Bücher mein Leben verändert haben oder je verändern werden. Zu einem erfüllten Leben 

brauchen Sie mehr als theoretische Ratgeber. Seien Sie intuitiv, aber nehmen Sie sich einmal in 

Ihrem Leben genug Zeit und überlegen Sie sich, was Sie wollen.“ Sie lächelte still.  

Was trägt aber zu einem gelingenden Leben bei? Bei der netten Buchkäuferin war es ziemlich 

sicher eine Mischung aus Intuition und Überlegung sowie vielleicht ein rechter Ratschlag im 

richtigen Augenblick. Liegt das menschliche Glück nun aber im spontanen oder im kontrollierten 

Leben – lassen Sie uns dieser Frage nachsinnen.  

Den heutigen Jugendlichen wird nachgesagt, dass sie ihre Entscheidungen nicht mehr überlegt 

treffen. Das führt zu einem Wechsel im Meinungsbild von heute zu morgen, von jetzt zu gleich 

und offenbart ihr ‚YOLO-Gefühl‘: Weil ich ja nur einmal lebe, entfalte ich mich so, wie es mir in 

den entsprechenden Momenten gefällt. Was morgen ist, kümmert mich heute (noch) nicht. Was 

gestern war, war gestern und ist – gleichsam dem Tage – vergangen. All das gehört also zum 

„Spaßanspruch der postalternativen Fun-Generation“ (Lämmermann 2002, 236). Also nur auf 

Spontanität setzen?  

Niklas Luhmann seinerzeit wusste schon: Wir leben in einer Welt von ausufernder Komplexität. 

Man muss man sich Strategien überlegen, diese Komplexität zu mindern, leben wir in einer 

Umwelt mit System. Überlegen Sie sich nur mal, Sie würden bereits morgens anfangen, über 

alles, was Sie tun, ausdifferenziert nachzudenken: Mit welchem Fuß steige ich aus meinem Bett 
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aus? Mit dem linken oder mit dem rechten Fuß? Oder gar mit beiden Füßen gleichzeitig? Und 

wenn ich mich entschieden habe, mit dem rechten Fuß zuerst aufzutreten, wäre es dann nicht 

sinnvoll ... – also nur auf Kontrolliertheit setzen?    

Es wird deutlich, dass beide Extrempunkte wohl keine Lebensstile widerspiegeln, die man sofort 

in seinen Lebensalltag übernehmen würde. Fragen wir einmal die Ratgeberliteratur, was denn zu 

einem gelingenden Leben beitrage. Man stößt hier auf Aussagen wie: „Du brauchst ein 

wohlüberlegtes Ziel“, „Sei spontan und schlagfertig“, „Nur wer überlegt, gewinnt“, „Gefühle sind 

wichtiger als Worte“, „Frage dich, was wäre wenn...?“ – die ‚Experten‘ sind sich wohl auch nicht 

einig.  

Bezugnehmend auf das alttestamentliche Axiom „Alles hat seine Zeit“ können wir nun freilich 

argumentieren, dass man als junger Stürmer und Dränger eher spontan agiert und im Alter eher 

überlegt handelt. Jene steile These bestätigt gerade ein Blick auf das literarische Leben des 17. 

und 18. Jahrhunderts. Der berühmte Dichter und Denker, der vom Stürmer und Dränger zum 

Klassiker konvertierte, Goethe, entfaltete sein Genie-Gen durch das Verneinen der Regelpoetik. 

Ungebremst wie ein Sturm zerstört er aufklärerische Regeln. Jahre später, nach seinem 

Konversionserlebnis in Italien, findet aber auch Goethe wieder zurück zu einer Ontologie der 

Kontrolle.  

Zwar ist diese Annahme jetzt gut belegt, allerdings beantwortet sie die Frage keineswegs 

zufriedenstellend, ist sie vielmehr ein Faktum denn eine Antwort. Unter Umständen können wir 

uns durch ein Szenario, das eine Ratgeberliteratur vorschlägt, der Antwort annähern: Besuche 

deine Beerdigung – eine Vorstellung mit ihrem eigenen Charme. Wohlweißlich können wir das 

nicht heute und generell nicht. Aber wagen Sie ruhig einmal das Experiment (das empfiehlt auch 

der Experte) und nehmen Sie in der Zeitmaschine Platz. Beamen Sie sich in die ferne Zukunft auf 

den Friedhof: zu Ihrer eigenen Beerdigung. Lauschen Sie dem Orgelspiel, den Chorbeiträgen, 

den Liedern, dem Nachruf. Und fragen Sie sich: Wie wird mein Leben wohl einst beschrieben 

werden?   

Die Trauerrede über die alte Dame beinhaltet sicherlich deren aufgeschlossenes Wesen. 

Eventuell wird auch gesagt werden, dass sie es mehr als verstanden hat, ein gelingendes Leben 

zu führen. „Sophia wusste genau, wann sie ihrer Spontaneität und Intuition trauen konnte. Sie 

war der Inbegriff dafür, abzuwägen, ob man Situation spontan oder kontrolliert durchleben 

sollte.“  

Was bedeutet das für uns? Vielleicht überlegen wir uns einfach kontrolliert, ob es nicht zu einem 

gelingenden Leben beitragen würde, uns selbst ab und an ganz spontan auf den sinnvollsten 

aller Ratgeber namens Σοφία zu besinnen...   

 


