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„Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten wer-

den die Ersten sein.“
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Dani Levys Zitat wirkt auf den ersten Blick für den Leser wie eine aufmunternde Bot-
schaft, die er der Menschheit mitgeben will. Wäre es nicht tatsächlich wunderbar, wenn 
die Verlierer in unserer Gesellschaft die Besten und Tollsten wären? Man mag dem, 
falls Versagensängste das eigene Leben dominieren, zustimmen, aber es stellt sich die 
Frage, inwiefern die Verlierer im Vergleich zu den Siegern eine tatsächlich erstrebens-
wertere Stellung einnehmen. Im Folgenden entwerfe ich einen urteilenden Essay, unter-
suche beide Positionen – das Gewinnen und Verlieren im Leben – und versuche, Argu-
mente für die eine und andere Lebenseinstellung zu finden. Abschließend möchte ich 
die jeweiligen Vor- und Nachteile kritisch hinterfragen, um auf diese Weise zu einem 
fundierten Ergebnis zu kommen, dass dem Rezipienten nicht nur Denkanstöße liefert, 
sondern auch klar und deutlich an die Vernunft des Menschen appelliert. 
 
Der Drehbuchautor Dani Levy vertritt die scheinbar provokante These, dass die  
Leistungsgesellschaft unserer westlichen Zivilisation überhöhte Anforderungen an die 
aus ihr bestehenden Individuen stellt. Heutzutage müsse sich doch jeder „über Wasser 
halten“. Man werde schon in der Kindheit darauf getrimmt, Fleiß, Engagement und 
möglichst herausragende fachliche Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dieser anfangs 
schulische und später berufliche Druck, der immer öfter von den eigenen Eltern noch 
verstärkt wird, endet nicht nach dem Unterricht oder dem Arbeitstag.  
Auch in der Freizeit, wenn wir uns mehr oder weniger bewusst mit Freunden, Bekann-
ten oder Kollegen vergleichen, ordnen wir uns einer Art „Überlebenszwang“ unter. 
Hierbei kommt man jedoch in der Regel zu keinem vernünftigen Konsens, da der eine 
sich gerade das angesagte iPhone gekauft hat und der andere mit seinen in einem IQ-
Test erreichten 143 Punkten prahlt. Hierbei ist es unerheblich, ob man materielle Güter 
oder kognitive Fähigkeiten vergleicht.  
Sollte man in einem Fachgebiet oder einer Sportart ein Spezialist sein, so übertreffen 
einen sicherlich etliche Menschen in anderen Bereichen. Solche den Menschen im All-
tag immer häufiger begegnenden Vergleichssituationen spiegeln, ganz im Sinne Levys, 
unsere Einstellung zum Leben wider oder besser gesagt: die von der Gesellschaft uns 
von klein auf indoktrinierten Glaubenssätze. Unterstützt werden diese perspektivisch 
gebundenen Ansichten in unserer medial-globalisierten Welt vor allem anhand von den 
in der Werbung als essenziell bezeichneten Konsumgütern. Auch die damit assoziierten 
Werte spielen eine entscheidende Rolle. Insofern basiert unsere Wahrnehmung der Welt 
auf den – durch den Kapitalismus geprägten – Stereotypen, beispielsweise der, einer 
harmonischen und wohlhabenden, ja schlicht perfekten Familie.   
 
Welche Ausmaße der Leistungsdruck annimmt, zeigen unter anderem PISA-Tests, die 
Deutschland schlechte Bildungsergebnisse ausweisen. Dadurch wird nicht nur erkenn-
bar, dass wir als Individuen konkurrieren, anstatt zu kooperieren, sondern dass sich auch 
die größten Wirtschaftsnationen in allen erdenklichen Bereichen, hier: im Bildungswe-
sen, messen.  
Neben PISA versuchen weiterhin etliche andere Tests in Beruf, Freizeit und hauptsäch-
lich im Internet einen hohen oder niedrigen Wissensstand bei Menschen zu diagnosti-
zieren.  
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Tests à la „Wie kreativ bin ich?“ oder „Bin ich selbstbewusst?“ bieten auf verlockende 
Weise Halt in einer sich stetig verändernden Welt. Wir erkennen uns auf einer Skala 
wieder, die unseren Wert anzuzeigen vorgibt. Anscheinend wird Leistungsmessung in 
unserer wettbewerbsorientierten Gesellschaft immer beliebter. Damit geht die offenbar 
unausweichliche Konsequenz einher, dass sich die Chancen derer, die keinen zumindest 
guten Schulabschluss vorzuweisen haben, oder sich selbst im Vergleich zu anderen, 
scheinbaren Übermenschen als unterlegen oder sogar minderwertig fühlen, oft drastisch 
verringern, später einen passenden Beruf zu erlangen.  
Die dadurch von der Arbeits- und Konsumwelt häufig regelrecht abgeschnittenen Men-
schen sehen sich in einer hoffnungslosen Lage und resignieren angesichts der für sie 
utopischen Anforderungen, denen sie nicht gerecht werden können. Unter Umständen 
gelangen sie in einen Teufelskreis, da sie als Verlierer nicht in das Ideal unserer Gesell-
schaft passen. Eventuell werden sie sogar von ihren Mitmenschen bemitleidet.  
Da sie nach Dani Levys Worten nicht „überleb[t]“ haben und deswegen buchstäblich 
„unterzugehen“ scheinen, fällt es den meisten schwer, einen Sinn im Leben zu finden. 
Hierfür können nicht nur Sozialhilfeempfänger ohne einen Schulabschluss beispielhaft 
stehen, sondern auch hochspezialisierte Fachkräfte, welchen sich die Bedeutung ihrer 
jahrelangen, harten und vielleicht sogar unterbezahlten Arbeit möglicherweise nicht 
erschließen mag, falls sie im Wettbewerb unterliegen und somit arbeitslos werden.  
Die Perspektivlosigkeit lässt sie möglicherweise in ein unendlich tief erscheinendes 
Loch fallen, aus welchem sie nicht mehr ohne fremde Hilfe gelangen können.  
Eindeutig erscheint die Annahme, dass niemand freiwillig in solch einem Abhängig-
keitsverhältnis stehen möchte. Allerdings gibt es auf den ersten Blick kaum andere Op-
tionen für die Verlierer unserer Gesellschaft.  
Möglicherweise zeigt sich damit im 21. Jahrhundert eine Art self-defeating prophecy 
(selbstzerstörende Prophezeiung) bei einer zunehmenden Anzahl von Menschen, da sie 
sich wie Versager verhalten, obwohl sie sich lediglich aufgrund ihrer subjektiven Wahr-
nehmung als inkompetent ansehen. Solange sie ihre Lebenszufriedenheit und Position in 
der Gesellschaft von externen Faktoren wie materiellen Gütern, beruflichem Erfolg oder 
(unseriösen) Internettests abhängig machen, bleiben sie Gefangene in einem streng hie-
rarchisch aufgebauten System und müssen mit körperlichen sowie seelischen Auswir-
kungen rechnen. Wie kann nun die Flucht aus dem modernen Konsumtempel gelingen?  
 
Levys alternativer Vorschlag, sich entweder den Ansprüchen unserer Welt zu verschlie-
ßen oder diese komplett ins Gegenteil zu kehren, ist da nur konsequent. Problematisch 
erscheint letztere Möglichkeit insofern, als ein ins Negative gerichteter Leistungsdruck 
exakt dieselben Probleme hervorrufen müsste: Mit solch einem Lebensmotto also wür-
den die meisten versuchen, sich beim Verlieren zu übertrumpfen! Daher wären nun die 
besten Verlierer die neuen Gewinner und nichts hätte sich an der eigentlichen Ursache 
des Problems – dem beständigen Vergleichen mit dem Nächsten – geändert.  
Man sollte deswegen schon an den Wurzeln des Übels ansetzen und andere Lösungs-
möglichkeiten suchen. Aufgrund der genannten Auswirkungen kann die auf diese Weise 
aufgefasste Intention Levys, eine reine Verlierergesellschaft aufzubauen, negiert werden. 
Die andere, unter Umständen plausiblere Aufforderung, die mit dem Zitat in Verbin-
dung gebracht werden kann – das Streben nach einem hohen sozialen Status und gesell-
schaftlicher Akzeptanz einfach nicht zu akzeptieren – werde ich nun auf ihre Stichhal-
tigkeit hin näher untersuchen.  
Die Ursachen des Wetteiferns liegen nicht nur in unserer nach dem ökonomischen Prin-
zip aufgebauten Arbeitswelt, sondern ebenfalls in dem Bedürfnis der Menschen, sich 
mit anderen zu vergleichen. Doch welches Ziel verfolgen Individuen, wenn sie nach 
dem Motto „schneller, höher, weiter“ handeln? Eventuell versuchen sie sogar, in ihrer 
Freizeit möglichst viele lebenslaufrelevante Tätigkeiten auszuüben, um so einen – nach 
der Darwin’schen Evolutionstheorie – „Selektionsvorteil“ im Berufsleben zu erhalten.  
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Diese Lebenshaltung ist, wie ich bereits oben ausgeführt habe, eher kontraproduktiv und 
führt langfristig zu noch größeren Schwierigkeiten, da sich der Leistungsdruck poten-
zieren kann und es fast zwangsläufig zu Minderwertigkeitskomplexen kommen muss.  
Eine labile Persönlichkeit braucht ständige Bestätigung ihrer Verdienste, egal ob in 
akademischer, sportlicher oder privater Hinsicht, und der Weg zur Selbstverwirklichung 
wird dann desto sperriger, umso mehr sie sich als ersetzbaren Bestandteil in einem Kol-
lektiv ansieht, obwohl sich doch jeder Mensch als einzigartiges Individuum wahrneh-
men sollte. 
Egal wie, wann und wo der Mensch handelt, sein Leitmotiv besteht doch darin, glück-
lich zu werden. Der griechische Philosoph Epikur etwa würde sich selbstgenügsam und 
mithilfe seiner Vernunft gegen den äußeren Zwang wehren, der Beste, Schönste und 
Reichste zu sein. Der Versuch gegen den übermächtigen, von der Gesellschaft geschaf-
fenen, Strudel anzukämpfen, der einen in die Tiefe und damit ins Verderben zu ziehen 
scheint, hinge entscheidend davon ab, dass man – mit den Worten Epikurs – die nichti-
gen von den bloß natürlichen und den notwendigen Begierden und Bedürfnissen ab-
grenzt. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung beispielsweise repräsentiert in diesem 
Sinne zwar ein bloß natürliches Bedürfnis, aber sollte sich das Geltungsstreben zu einer 
zwanghaften Begierde entwickeln, so entstünde daraus ein nichtiges Bedürfnis, welches 
schädlich für das Erreichen der Glückseligkeit wäre. Im nächsten Schritt sollte man sich 
bewusst werden, dass eben dieses exzessive Verlangen zerstörerisch für die menschli-
che Existenz ist und langfristig auch negative gesundheitliche Auswirkungen nach sich 
zieht. Zur Beruhigtheit der Seele und zur Gesundheit des Leibes gelangt man nur, wenn 
man dauerhaft die Lust vermehren und die Unlust, das bedeutet: den Schmerz, vermei-
den kann.
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Einen notwendigen Schritt hierfür stellt die Aufgabe dar, sich auf seine eigenen Gefühle 
zu besinnen, und mehr Zeit für sich selbst zu finden.  
Der Appell Levys, sich der Endlosspirale des Gewinnens und damit untrennbar dem  
Konsumzwang zu entziehen, ist auf Basis von Epikurs Argumentation sinnvoll, da ohne 
das Bewusstsein der Situation keine Lösung des Konflikts in Sicht scheint. Die Facetten 
des Glücks sind mannigfaltiger, als man es zuerst vermuten würde, weswegen es einem 
vernünftigen Wesen keine Probleme bereiten sollte, abseits von schematischem Kon-
kurrenzdenken und krankhaftem Geltungsbedürfnis Glückseligkeit zu erreichen. 
 
Welche ungünstigen Faktoren stehen der Erlangung dieses Zieles im Wege? Und ist es 
uns überhaupt in einer global vernetzten Weltwirtschaft möglich, sich dem Leistungs-
prinzip zu verschließen, ohne dass dies eine soziale Zurückweisung nach sich zieht?  
Als Erstes muss die Tatsache festgehalten werden, dass es prinzipiell leicht ist, die Posi-
tion eines Verlierers zu erreichen, da auf den ersten Blick nichts gefordert wird, um in 
Klausuren, Aufnahmetests oder Führerscheinprüfungen durchzufallen.  
Wird die Erwartungshaltung des sozialen Umfeldes (Familie, Freunde, Autoritäten) in 
die Berechnung als neue Variable mit eingeführt, so erscheint es faktisch kaum möglich, 
aus eigenem Antrieb heraus aufzugeben. Hierfür ist das kapitalistische „Hamster-
rad“ eine Ursache, aus welchem wir nicht zu entkommen vermögen, ebenso soziale 
Normen, denen wir gerecht werden sollen. Wir achten viel stärker auf die Wünsche an-
derer als auf unsere eigenen.  
Allerdings besitzt jede Medaille auch zwei Seiten! Die eine Seite der Medaille wurde 
schon ausführlich thematisiert und die andere Seite werde ich nun nähergehend untersu-
chen.   
Ohne die soziale Marktwirtschaft und die dem ständigen Selektionsprozess unterzoge-
nen Arbeitskräfte wäre eine Versorgung der Menschen wahrscheinlich erheblich er-
schwert, da unproduktive Arbeitskräfte nicht genügend Ressourcen erwirtschaften 
könnten.  
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Gäbe es überwiegend Verlierer, würde unser Wirtschaftssystem bald kollabieren. Zu-
sätzlich könnte dem technologischen Fortschritt bald ein Ende prophezeit werden und 
wir müssten unseren hochwertigen Lebensstandard aufgeben.  
Aufgrund dieser Annahmen kann man nur zu dem Schluss kommen, dass profitorien-
tiertes Denken notwendig oder zumindest angenehm für menschliches Zusammenleben 
ist, solange wir von sozialistischen Utopien jenseits dieser Vorstellung absehen.  
Weiterhin weist die Entwicklung des Menschen im Laufe der Geschichte auf einen ge-
wissen Ehrgeiz hin, sich ein komfortables Leben einrichten zu wollen. Deswegen sollte 
man das gewinnorientierte Handeln – zum Beispiel einen Einkauf bei eBay, um Geld zu 
sparen – nicht per se verdammen. 
Um zu einer zufriedenstellenden Lösung zwischen den beiden Extremen zu gelangen, 
kann nur ein Kompromiss nach Art eines Balanceaktes eingegangen werden, der einer-
seits einer rigorosen Ausrichtung auf Gewinnmaximierung in allen Lebenslagen nach 
dem Utilitaritätsprinzip vorbeugt, auf die wir zusteuern könnten, und andererseits die 
komplette Abschaffung des Kapitalismus mit den genannten Konsequenzen vermeidet. 
Eine mögliche Klärung des Interessenkonflikts zwischen Individuum und Gesellschaft 
besteht somit in der Synthese der beiden Anliegen: Auf der einen Seite will das Indivi-
duum unabhängig von Leistungs- und Leidensdruck glücklich leben (Soll-Zustand). Auf 
der anderen Seite selektieren Gesellschaft und Wirtschaft besonders streng und setzen 
dadurch das von Dani Levy kritisierte Lebensmotto in jeder Entwicklungsphase des 
Menschen, angefangen in der Kindheit, durch (Ist-Zustand).  
Gelingt es uns nun, diese Mentalität kritisch zu hinterfragen, indem wir in unserer Frei-
zeit den notwendigen Ausgleich zum stressigen Berufs- und Alltagsleben erlangen und 
unsere eigenen – im Sinne Epikurs „notwendigen“ - Neigungen ambitionierter verfol-
gen, so ist es durchaus möglich, vom jetzigen und unbefriedigenden „Ist-Zustand“  zum 
„Soll-Zustand“ zu wechseln. 
Wenn wir uns demgemäß in einem stärkeren Maße jeden Tag mit unseren Sehnsüchten 
auseinandersetzen, so schaffen wir die Basis für ein tatsächlich zufriedenstellendes und 
uns – nicht die Gesellschaft – befriedigendes Leben. 

 
Um wieder auf Levys Zitat zurückzukommen, kann mit einiger Sicherheit gesagt wer-
den, dass wir nicht „immer [alles] schaffen“ müssen. Wir können uns auch einmal ohne 
schlechtes Gewissen mit einem bestimmten „Nein!“ dem „Survival of the Fittest“- Prin-
zip entgegenstellen und uns wie Epikur verhalten, der selbstgenügsam gerne „mal“ un-
tergehen würde, falls dies langfristig eine größere Lust bescherte. 
Ad absurdum zu führen wäre der Versuch, die widerstreitenden Interessen des Individu-
ums mit den normativen Erwartungen der Gesellschaft in perfekten Einklang zu bringen. 
Insofern plädiere ich, genauso wie es der Regisseur Dani Levy dem Zeit-Magazin mit 
seinem Zitat mitteilen wollte, für eine Rückbesinnung auf das eigene Leben und die 
damit verbundenen Vorstellungen von Glück und Selbstverwirklichung. 
In diesem Sinne werden die Ersten, also die klassischen Gewinner unserer Gesellschaft, 
nach Matthäus 19, 30 die Letzten sein, da sie nicht ihre eigenen Anliegen würdigen und 
nur nach dem Willen der Obrigkeit leben. Somit erleiden sie auf Dauer großen Schmerz. 
Aber die scheinbar Letzten und Schwächsten, die absichtlich und mit vollem Bewusst-
sein in beliebigen (Alltags-)Situationen nachgeben, werden auf dem Weg in die Pforte 
des Glückes ganz vorne stehen und die wahren Gewinner darstellen. Sie verstehen es, 
wirklich in Harmonie zu leben und die Waagschale in ein Gleichgewicht zu bringen, auf 
der sich zum einen die Erwartungen anderer und zum anderen das, was ich mir von 
meinem Leben selbst erhoffe, diametral gegenüberstehen. 
 
Fazit: Lebt mit vollem Bewusstsein eure eigenen Wünsche unabhängig von dogmati-
schen Ansprüchen, die ohnehin unerfüllbar scheinen, und es letztlich auch sind.  
 
Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen benutzt habe und alle Entlehnungen als solche gekennzeichnet habe. 


