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Die fetten Jahre sind vorbei handelt von dem Aufeinanderprallen zweier anscheinend völlig unterschiedlicher Lebensund Gesellschaftskonzepte: Aus einem nach ihrem eigenen
Verständnis „antikapitalistischen“ Idealismus heraus brechen
die jungen Revolutionäre Jan, Jule und Peter nachts in die
Villen wohlhabender Bürger ein und hinterlassen – ohne etwas
zu entwenden – anonyme Botschaften: „Die fetten Jahre
sind vorbei.“ Als sie bei einer ihrer Aktionen vom Hausbesitzer,
dem reichen Manager Hardenberg, überrascht werden,
eskaliert die Situation: Aus Angst vor Entdeckung und aus
Hilflosigkeit gegenüber der Situation überwältigen sie
Hardenberg und entführen ihn auf eine einsame Berghütte.
Der unentrinnbare Ernst und der Realitätsschock dieser
plötzlich eingetretenen Lage, die den Entführten und die
Entführer gleichermaßen unvorbereitet trifft, zwingt alle
Beteiligten nicht nur zu einem konkreten Austausch mit der
jeweils anderen Lebensanschauung, sondern vor allem in
einen demaskierenden Prozess der Selbstreflexion über die
jeweils eigenen Wertevorstellungen und Rechtfertigungsstrategien. Die Anmaßungen allzu leichtfertig in Anspruch
genommener moralischer Maßstäbe und Selbstverständnisse
werden dabei ebenso erschüttert, wie sich der ursprünglich
scheinbar unüberwindliche ideelle und menschliche Gegensatz
zwischen dem Manager Hardenberg und den jungen Rebellen
auf irritierende Weise aufzulösen beginnt.
Die fetten Jahre sind vorbei war der erste deutschsprachige
Film seit elf Jahren, der 2004 für den offiziellen Wettbewerb
der Filmfestspiele in Cannes ausgewählt wurde. Er erhielt
zahlreiche nationale und internationale Preise bzw.
Nominierungen und wurde bislang in mehr als 40 Länder
verkauft.

Philosophie im Kino ist eine fortlaufende Projektreihe der Bonner
Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur.
Philosophie im Kino hat das Ziel, aktuelle soziale Fragestellungen
auf neue Weise in die öffentliche Debatte einzubringen: zugleich
philosophisch und ästhetisch, nachdenklich und unterhaltend,
akademisch und populär.
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Die fetten Jahre sind vorbei Hans Weingartner, D 2004
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Elling Petter Naess, NOR 2001
Fokus: Soziale Integration und Eliten/Unterschichten
Muxmäuschenstill Marcus Mittermeier, D 2004
Fokus: Recht/Moral und Zivilcourage/ Selbstjustiz
Out of Rosenheim Percy Adlon, D/USA 1987
Fokus: Heimat und Fremde
It’s a Free World Ken Loach, UK 2007
Fokus: Arbeit und Würde

Kontakt:

Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur (ask)
Nordstraße 73a
53111 Bonn
Tel 02 28 / 8 50 32 80
www.akademie-ask.de
info@akademie-ask.de

Die fetten Jahre sind vorbei
Philosophischer Filmabend
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Thematische Einführung
Wohlstand und Glück

Zur Bedeutung materieller Güter für das gute Leben.
Wirtschaftsethische Fragestellungen werden aktuell so
intensiv diskutiert wie selten zuvor. Die rasant zunehmende
wirtschaftliche Globalisierung rückt das Problem einer
gerechten globalen Verteilung des materiellen Wohlstands
ebenso in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses
wie Fragen nach der Zukunft der (Massen-)Erwerbsarbeitsgesellschaft und nach den Konsequenzen der
fortschreitenden Ökonomisierung menschlicher
Lebensverhältnisse. Mit der Globalisierung geht ein
verschärfter, selbst global gewordener Wettbewerbsdruck
einher, der sich bei vielen Menschen immer stärker auch
als persönlicher Lebensdruck im Arbeits- und Privatbereich
bemerkbar macht. Auf der anderen Seite stellt das
Wohlstandsprinzip der modernen Wettbewerbwirtschaft
faktisch aber auch selbst ein Lebens- und
Gesellschaftskonzept dar, das mit einem eigenständigen
Werteanspruch und Glücksversprechen auftritt und auf
diese Weise orientierende Funktion für das Leben des
Einzelnen und der Gesellschaft entfaltet.
Die Fortentwicklungen ebenso wie die krisenhaften
Erschütterungen der modernen Wirtschaftswelt berühren
also offenkundig Dimensionen, die selbst keineswegs nur
wirtschaftlicher Art sind. Sie betreffen vielmehr elementare
Aspekte unserer konkreten humanen Lebenswelt: Sie
haben zu tun mit unserer Vorstellung von einem glücklichen
und sinnerfüllten Leben, unserem Wunsch nach Freiheit
und Selbstbestimmung, unserer Hoffnung auf Sinnerfüllung
und unserem Bedürfnis nach menschlichem Umgang.
Hans Weingartners Film „Die fetten Jahre sind vorbei“
widmet sich solchen zutiefst menschlichen Aspekten der
modernen Lebenswelt und Gesellschaftsrealität in Zeiten,
die gleichermaßen von zunehmender ökonomischer
Durchformung und zugleich Erschütterung geprägt sind.
Seine Protagonisten bewegen sich – mal zögerlich tastend,
mal holzschnittartig ideologisierend, aber immer gleichsam
gefährdet und niemals auf völlig sicherem Grund – in
einem Spannungsfeld von individueller freier

Lebensverwirklichung und dem Druck gesellschaftlichökonomischer Vorgaben, zwischen Aktion und Reaktion,
zwischen Protest und Anpassung. In diesem Spannungsfeld
treten Zusammenhänge zutage, die seit alters her diskutiert
werden, aber unter den modernen Verhältnissen,
insbesondere auch in der Verunsicherung der
gegenwärtigen Krise, eine neue Aktualität gewinnen:
Macht Wohlstand frei, und wenn ja: unter welchen
Bedingungen und in welcher Hinsicht? Macht Geld
glücklich, und wenn ja: Was für ein Glück ist damit gemeint?
Was macht eigentlich eine wirkliche, d.h. konkret gelebte
freiheitliche Lebensführung aus? Ist sie überhaupt möglich?
Ist speziell in Zeiten einer stark materiell-wirtschaftlichen
Orientierung der Gesellschaft das Ideal einer alternativen
individuellen Lebensorientierung oder eines alternativen
Gesellschaftsmodells überhaupt realistisch oder
erstrebenswert? In welchem Verhältnis stehen Wohlstand
und wirtschaftlicher Erfolg zum Anspruch auf eine
selbstbestimmte Lebensweise? Wie steht materieller
Reichtum (z.B. Geld, Vermögenswerte, Karriere) zu ideellem
Reichtum (z.B. Liebe, Freundschaft, innere Erfüllung)?
Was macht ein Leben reich?
Neben und mit diesen Fragestellungen berührt der Film
zugleich einen anderen Aspekt: Die Frage nach dem
Verhältnis von Idealen und Realitäten. Was passiert mit
unseren Idealen, wenn sie aus der Höhe theoretischen
Anspruchs auf die immer widerständige Oberfläche harter
Realität auftreffen? Sind unsere Ideale deswegen naiv,
weil und wenn sie sich niemals vollständig verwirklichen
lassen, weil sie immer unter der Gefahr stehen, an der
Wirklichkeit oder an sich selbst zu zerbrechen? Oder
brauchen wir gerade diese Naivität, um unsere Lebenswelt
menschlich zu erhalten und die Anforderungen der Realität
bestehen zu können? Was passiert, wenn wir uns in
unsere Ideale verrennen? Was sollen wir tun, wenn sich
unsere propagierten Überzeugungen und unsere gelebten
Taten immer mehr und vielleicht unbewusst auseinander
bewegen?

In einem solchen sich ständig verschiebenden und
unberechenbaren Koordinatensystem von Überzeugung
und Unsicherheit, Hoffnung und Zweifel, Ansprüchen und
Abgründen entspinnt sich die Szenerie des Films, die auf
eine für beide Seiten gleichermaßen unfreiwillige
Entführungssituation hinausläuft: eine scheinbar unrettbare
Lage, in der für eine Zeit lang zwei Generationen von
Menschen aufeinander prallen, und mit ihnen zwei
Konzepte von Lebensentwürfen, zwei Typen von
Wertidealen, zwei Ansprüche auf Lebenswahrheit, deren
ursprünglich scharf voneinander getrennte Grenzlinien
sich zunehmend und auf irritierende Weise zu verwischen
und zu verkehren beginnen.
Hans Weingartner ist mit dem Film „Die fetten Jahre sind
vorbei“ ein seltenes filmisches Zeugnis gelungen: ein
Zeugnis von der grundsätzlichen, unentrinnbaren
Fraglichkeit aller menschlichen Entwürfe, die gerade dann
ihren humanen Kern offenbaren, wenn sie das Wagnis
ihrer Verwirklichung ohne den Rückhalt letzter Sicherheit
in Angriff nehmen; von der Unsicherheit und Brüchigkeit
menschlicher Lebenswege, die letztlich immer ohne festes
Geländer und niemals mit letzter Gültigkeit beschritten
werden.
Aber gerade darin gründet auch ein leidenschaftlicher
Aufruf und ein Bekenntnis zur Möglichkeit der Freiheit:
Denn unser Handeln ist wirklich frei vielleicht gerade dann
und dadurch, dass es niemals absolut feststeht, dass es
immer unberechenbar und brüchig bleibt und sich seiner
selbst daher immer wieder neu versichern muss. Freiheit
in ihrem Wesen ist ein Wagnis – sie besteht aus Mut und
Bereitschaft: Bereitschaft zum selbstbestimmten
Lebensweg und Lebensglück ebenso wie Bereitschaft für
das Scheitern dieses Anspruchs. Beides liegt aber in der
Verantwortung jedes Einzelnen, und beides ist prinzipiell
nicht delegierbar: Der Anspruch auf Glück ist eben sowenig
durch bloß äußerliche Übernahme gesellschaftlicher
Vorgaben einlösbar wie sein mögliches Scheitern durch
materielle Werte versicherbar ist.
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