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Philosophie im Kino ist eine Projektreihe der Bonner
Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur. Sie
hat das Ziel, aktuelle soziale, wirtschaftliche und politische Fragestellungen auf neue Weise in die öffentliche
Debatte einzubringen: zugleich philosophisch und ästhetisch, nachdenklich und unterhaltend, akademisch und
populär.
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Oh Boy ist das Spielfilmdebüt des Regisseurs Jan-Ole
Gerster, das im Sommer 2010 gedreht wurde und auf dem
Filmfest München im Juli 2012 seine von Publikum und
Kritik hochgelobte Premiere feierte.

Oh Boy begleitet seinen Protagonisten Niko über einen Tag
und eine Nacht auf seinem Wandel durch Berlin. Der Endzwanziger Niko hat vor zwei Jahren sein Jura-Studium abgebrochen und wandelt seither ziel- und absichtslos, aber voller
Sensibilität, Offenheit und Nachdenklichkeit durch sein Leben: Mehr Beobachter als Akteur dessen, was ihm passiert,
(er)lebt er einen Alltag, der keiner ist, und geht einen Weg
ohne Ziel, der gerade deshalb im Leben ankommt. Nur orientiert an seinem einzigen Plan, irgendwo eine Tasse Kaffee zu trinken, erfährt er die Zuwendung von Menschen
gerade deswegen, weil er nichts von ihnen will, und gerät
in Situationen voller Leben, gerade weil er sie niemals geplant oder intendiert hat.

Oh Boy ist eine wundervolle, melancholische und nachdenkliche Großstadtparabel über den Sinn des Lebens –
und zugleich ein gegenüber sich selbst kritisch bleibender
Gegenentwurf zu einer ausschließlich am Leistungs- und
Nutzendenken orientierten Lebensführung.

Die fetten Jahre sind vorbei. R: Hans Weingartner,
D 2004 Fokus: Wohlstand und Freiheit/Gerechtigkeit.
II The Straight Story. R: David Lynch, USA 1999
Fokus: Langsamkeit/Schnelllebigkeit, Alter und Würde,
Lokalität/Globalität.
III Free Rainer. R: Hans Weingartner, D 2007.
Fokus: Bildung/Unterhaltung, Mediengesellschaft.
IV Auf der anderen Seite. R: Fatih Akin, D 2007.
Fokus: Integration/Migration, Heimat/Zugehörigkeit
V Elling. R: Petter Naess, NOR 2001.
Fokus: Soziale Integration, Eliten/Unterschichten,
Behinderung/Normalität.
VI Muxmäuschenstill. R: Marcus Mittermeier, D 2004.
Fokus: Recht/Moral und Zivilcourage/Tugendterror.
VII Out of Rosenheim. R: Percy Adlon, D/USA 1987.
Fokus: Heimat und Fremde.
VIII It’s a Free World. R: Ken Loach, UK 2007.
Fokus: Arbeit und Würde
IX Yella. R: Christian Petzold, D 2007.
Fokus: Kapitalismus als Lebensform, Finanzwelt.
X Jerichow. R: Christian Petzold, D 2009.
Fokus: Liebe und Geld.
XI Das Leben der Anderen. R: Florian Henckel v.
Donnersmarck, D 2006. Fokus: Staat und Sicherheit.
XII Das weiße Band. R: Haneke. D/AUT/FRA/ITA 2009.
Fokus: Die Banalität des Bösen.
XIII Das Fest. DK 1998. R: Thomas Vinterberg. Fokus:
Macht und Missbrauch, bürgerliche Konventionen.
XIV In einer besseren Welt. R: Susanne Bier.
DK/SWE 2010. Fokus: Gewalt und Gerechtigkeit.
XV Oh Boy. R: Jan Ole Gerster. D 2012. Fokus: Sinn u. Nutzen, das gute Leben und der Terror der Lebenslücke.
I

Weitere Informationen:
www.akademie-ask.de/philkino.0.de

Philosophie im Kino XV:

Oh Boy
Philosophischer Filmabend mit
Einführung & Diskussion
zum Thema:

„Sinn oder Nutzen? Über das
glückliche Leben und den
Terror der Lebenslücke“

Leitung: Dr. Martin Booms

Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur
Nord straße 7 3a, D-5 3111 Bonn, Deutschland
Tel. 00 49 / (0)2 2 8 / 85 0 3 2 8 0, Fax: -28 5
info@akade mie-ask.de, w w w.akade mie-a sk.de

Thematische Einführung
Sinn oder Nutzen?
Über das glückliche Leben und den Terror der Lebenslücke
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist fast schon zu einem
philosophischen Klischee geworden. Ironisch gebrochen erscheint
sie etwa in Douglas Adams Roman Per Anhalter durch die Galaxis,
in dem eine fiktive Spezies hochintelligenter Wesen einen Supercomputer namens Deep Thought auf diese „ultimative Frage“
ansetzt – und nach mehreren Millionen Jahren Rechenzeit die
Antwort erhält. Sie lautet: „42“.
In der offenkundigen Absurdität dieser Antwort drückt sich aber
mehr aus als nur eine oberflächliche Groteske. Vielmehr lenkt sie
den Blick auf das tiefere Wesen der zu beantwortenden Frage
selbst: Warum kann denn der Sinn des Lebens nicht mit einer Zahl
beziffert werden? Anscheinend ist der Sinn des Lebens – wenn
überhaupt – nur qualitativ, nicht aber quantitativ (d.h. als Größenordnung) zu definieren. Die Frage nach dem Sinn stellt sich damit
aber quer zu einem spezifisch westlich-modernen Denkschema,
wonach im Wortsinn nur zählt, was sich mathematisch beschreiben, eben in Zahlen ausdrücken lässt. In dem Maße aber, wie nur
noch Bezifferbares als real und valide angesehen wird, gerät die
Frage nach dem Sinn zunehmend und in doppelter Bedeutung aus
dem Sinn der modernen Lebens- und Bewusstseinshaltung.
Stattdessen wird die Frage nach dem Sinn zunehmend verdrängt
und ersetzt durch eine andere Frage, die sich als neues oberstes
Richtmaß für ein gelungenes Leben etabliert hat: Die Frage nach
dem Nutzen. Wer Rechenschaft über sein Leben und Handeln –
zum Beispiel bei der Berufswahl – ablegen soll, wird in der Regel
nach dem Nutzenpotential seiner Entscheidungen befragt. So wird
nahezu jeder junge Mensch, der sich entschließt, sein Leben der
Philosophie, der Kunst oder Dichtung zu widmen, die berüchtigte
Smalltalk-Situation kennen, in der er von den Umstehenden zumeist kopfschüttelnd gefragt wird: „Ja, und was machst Du dann
damit?“ Nicht, dass eine solche Frage nach dem Anwendungsoder Verwertungsnutzen irrelevant für das menschliche Leben
wäre: Wenn aber der Nutzen als alleiniger Maßstab für die richtige
Lebensentscheidung genommen wird, dann kommt es zu einer
schwerwiegenden Verwechslung: Dann wird die Nützlichkeit selbst
zur Sinndimension erhoben.
Nutzen kann Sinn aber nicht ersetzen, und vor allem kann der
Nutzen selbst nicht sinnstiftend sein. Die jüdisch-deutsche Philosophin Hannah Arendt hat diesen Zusammenhang treffend in einer
schlichten Frage ausgedrückt, um die für die moderne Geisteshaltung charakteristische Ermächtigung des Nutzendenkens zur

höchsten Wertkategorie zu entlarven: „Was ist der Nutzen des
Nutzens?“ Der Nutzen ist an sich selbst nicht nützlich, er kann dies
vielmehr nur sein vor einem vorgängigen Sinnhintergrund, der den
Maßstab dafür liefert, wofür etwas nützlich ist. Auch das mit dem
Nutzendenken korrelierte Prinzip der Effektivität ist kein Wert an
sich selbst: Effektiv kann ja überhaupt erst sein, wer das Ziel kennt,
zu dessen Erreichung dann die geeigneten Wege zu beschreiten
sind. Damit zeigt sich: Sinn hat immer Zweckcharakter, er definiert
das Ziel, nach dem wir streben wollen; Nutzen hingegen betrifft
immer nur die Mittel, die Wege, deren Wahl davon abhängig ist,
wohin wir gehen wollen. Wer nützlich sein und effektiv handeln
will, muss zuerst die Sinnfrage beantwortet haben.
Diese Unterscheidungen sind nun aber keineswegs nur theoretisch-akademischer Natur: Denn in den realen Entwicklungen von
Gesellschaft und Wirtschaft zeigt sich zunehmend jene Tendenz zur
„Utilitarisierung“ (von lat. utilitas = Nutzen), also zur Ersetzung von
Sinnfragen durch Nützlichkeitskalküle: So unterliegt etwa eine
Ökonomie, die sich ausschließlich am Prinzip der Effizienz orientiert
und also Wachstum und Profitmehrung als Selbstzweck begreift,
einer folgenreichen Verwechslung von Nutzen und Sinn: Sie setzt
sich einen Zweck, der keiner sein kann und wird auf diese Weise zu
einer hoch effizienten, aber sinnfreien Ökonomie. Aus einer Sinnperspektive wäre vielmehr zu fragen: Welchem Zweck, d.h. welchem Gesellschaftsentwurf des guten Lebens (Makroebene),
welcher unternehmerischen Vision (Mesoebene) oder welchem
persönlichen Lebensziel (Mikroebene) dienen Profiterzielung und
wirtschaftliches Wachstum?
Auch im Bereich der Bildung zeigt sich der moderne Trend zur
Utilitarisierung: Wenn Bildung nur an ihrem Verwertungsnutzen,
d.h. an der Anwendbarkeit ihrer Resultate, gemessen und entsprechend ausgerichtet wird, kommt ihr die Sinndimension abhanden:
Sie wird dann zu einem bloßen Instrument von employability. Eine
sinnhafte Bildung muss aber dem Umstand Rechnung tragen, dass
Menschen selbst niemals nur Instrumente, sondern immer auch
Zwecke an sich selbst sind – eine sinnhafte Bildung darf also selbst
niemals nur Mittel sein. Die Vorstellung, dass Bildung ausschließlich auf Nützlichkeit auszurichten sei, ist daher in sich unsinnig:
Bildung, die ausschließlich nutzenfunktional ist, ist keine Bildung
mehr, sondern allenfalls noch Ausbildung. Nur aus einer solchen
verengten Perspektive lässt sich dann, z.B. in einer Bewerbungssituation, von einer „Lücke im Lebenslauf“ sprechen – die vermeintli-

che „Lücke im Lebenslauf“ ist dabei nichts anderes als ein Lebensabschnitt, der nicht dem Diktat der Nutzenfunktionalität,
d.h. anwendungsbezogener Qualifizierung, unterzogen wurde.
Wie sinnvoll kann es aber sein, eine Lücke der
Nutzenorientierung mit einer Lücke des Lebens im Ganzen
gleichzusetzen?
Damit schließt sich der Kreis zu der eingangs erörterten Frage
nach dem Sinn des Lebens. Egal wie der Lebenssinn jeweils
individuell bestimmt wird: Niemand wird das Streben nach
größtmöglicher Effektivität oder Nutzenmaximierung als Sinn
seines Lebens ansehen. Der Sinn des Lebens – worin immer er
im Konkreten bestehen mag – ist nicht instrumenteller Natur,
sondern der Zweck, auf den hin Menschen ihr Leben orientieren: Im Streben nach einem Zweck, den wir als in sich selbst
wertvoll ansehen und den wir daher um seiner selbst willen erreichen wollen, wird menschliches Leben sinnvoll. Genau in einem solchen Streben besteht aber nach der alten Bestimmung
des Aristoteles zugleich das Glück: Jeder Mensch strebt nach
dem Glück, aber das glückliche, gelungene Leben ist nur zu erreichen, wenn man ein sinnvolles Leben lebt. Herauszufinden,
worin genau dieser Sinn besteht, wo jene Zweckbestimmung
liegt, die dem eigenen Leben Richtung gibt und den Menschen
zu sich selbst bringt, darin besteht die Herausforderung und
Kunst jeder einzelnen Lebensführung – mit immer offenem
Ausgang.

Oh Boy zeigt ein solches nicht nur im Ausgang, sondern in jedem einzelnen Moment offenes Leben: Sein Protagonist Niko
führt ein Leben, das noch nicht einmal auf der Suche nach dem
Sinn ist und gerade deswegen in seinem Vollzug eine solche
Sinnperspektive aufscheinen lässt. Das, was einer utilitaristischen, auf Nutzen ausgerichteten Lebensauffassung als vollkommene Leere, blanke Nutzlosigkeit, fortgesetzte „Lebenslücke“ erscheint, zeigt sich hier als Leben voller Fülle und intensiver Begegnung. Niko verweigert sich jeder Form der Lebensplanung – er ist ein radikaler, aber eben nicht missionarischer, ja noch nicht einmal gewollter Anti-Utilitarist, der weder
von seinem Leben noch von seinen Mitmenschen etwas will,
ohne doch unempfindlich oder gleichgültig zu sein. Er wird damit zum Außenseiter einer Gesellschaft, die den Nutzen zur
obersten Maxime erhoben hat. Ob er mit dieser Haltung freilich
den Sinn finden wird, bleibt wie immer ungewiss.
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