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„Sein heißt, sich behaupten, sich bejahen, sich
lieben; wer des Lebens überdrüssig,
nimmt sich das Leben.“

„Die Aufgabe des Lebens besteht nicht darin,
auf Seiten der Mehrzahl zu stehen,
sondern, dem inneren Gesetz gemäß,
dass du kennst, zu leben.“

„Tätigkeit ist der wahre Genuss des Lebens,
ja das Leben selbst.“

Gutes Leben
– doch das nur mit guter Arbeit?

Ludwig Feuerbach

***

Marc Aurel

Gutes Leben zwischen Haben und Sein
– Was ist gutes Leben?

***

Gutes Leben – Wie bitte geht das?

Die Fragen Was ist der Mensch?, Was ist der Sinn des
Lebens? oder die Frage nach der Stellung des Menschen
in der Welt ziehen sich durch die gesamte Geschichte weltanschaulich-philosophischen Denkens. Die Frage nach dem
Wesen eines guten Lebens, was es ist, was es ausmacht
oder wie dies erreichbar ist, beginnt sich zu stellen mit der
Klärung der Frage, was „gut“ sein soll.
Insofern lohnt es sich anzufragen, was Philosophen der
Vergangenheit und Gegenwart unter „gut“ bzw. unter
einem „guten Leben“ verstanden bzw. verstehen. Umhin
kommen wir auch nicht, den Begriff „Gut“ in die Betrachtung einzubeziehen: als Gegenstand oder Sachverhalt. In
dialektischer Betrachtung steht dem „Gut(en)“ das „Übel“
oder das „Schlechte“ gegenüber.
Während Platon nicht das Leben an sich als das höchste
Gut ansieht, sondern das gute Leben selbst und es zum
Teil seiner Ideenlehre macht, spricht Aristoteles von einem
Prinzip des Guten, nach dem die Normen menschlichen
Handelns zu rechtfertigen sind und sieht in einem glücklichen Leben die Erfüllung eines guten Lebens.
Kant äußert sich im Hinblick auf das gute Leben bzw. auf
das Gute, das weder Sittlichkeit noch Glückseligkeit für

Alles Philosophieren geht am Thema des guten Lebens
vorbei, wenn nicht seine Praxisrelevanz, seine Handlungsorientierung, sein ethisch-moralischer Kontext abgerufen
werden. Das gute Leben ist eine zutiefst lebensnahe und
zugleich alltagsgebundene Frage, die sich jeder stellt in
den unterschiedlichsten Lebenssituationen.
Der Wunsch oder das Ziel nach einem guten Leben ist all`
zu verständlich. Die lebenspraktische Antwort auf das Wie
fällt schwer, weil die persönliche Vorab-Klärung des Was
fehlt, bevor der persönliche Weg des guten Lebens begehbar wird. Lebenshilfe im Sinne der Mäeutik bzw. eines
Sokratischen Gespräches kann da förderlich sein.
Alles spricht dafür, dass gutes Leben ein gutes Handwerk
braucht, was dann das gute Leben zu einem Kunstwerk
macht.
Interessant scheint auch in diesem Zusammenhang die
Frage zu diskutieren, ob ein gutes Leben zwangsläufig
einen „guten“ Menschen voraussetzt. Wie kommt dann das
Gute in den Menschen hinein, welches ihm die Grundlage
für ein gutes Leben verschafft? Ergänzend aus einer anderen Perspektive gefragt: Können auch „böse“ Menschen
ein gutes Leben leben?

Friedrich Schlegel

***

Die zu diskutierende Frage reizt zum Widerspruch. Zu
klären ist, ob gutes Leben und gute Arbeit sich wechselseitig voraussetzen. Man muss nicht unbedingt ein Workaholic
sein, um Arbeit in das Leben zu verinnerlichen. Arbeit ist
Teil des Lebens – für die meisten. Sie wollen arbeiten, weil
sie in ihrer Arbeit ein Teil ihrer Lebenserfüllung sehen.
Die Pro-These kann heißen: Leben und Arbeit gehören
zum menschlichen Dasein. Ohne Arbeit kein gutes Leben
und gutes Leben macht gute Arbeit notwendig.
Die Anti-These steht dafür: Gutes Leben schließt weder
Arbeit überhaupt und noch weniger gute Arbeit ein. Gutes
Leben geht auch ohne sie.
Die Menschwerdung des Affen (F. Engels) erfolgte letztlich
durch Arbeit. Was ist Arbeit? Und impliziert Arbeit per se
gute Arbeit? Das Leben und die Arbeit sind an sich existenziell; doch nicht bestimmend weder für ein gutes Leben
noch für eine gute Arbeit. Jeder verfügt mit seinem Leben
ein Leben, jedoch nicht zwangsläufig auch ein gutes Leben. Arbeiten heißt ebenso wenig automatisch, über eine
gute Arbeit zu verfügen.
Eine gute Arbeit zu haben bzw. die Arbeit als eine gute zu
bezeichnen ist nicht zuletzt durch jenen bestimmt,

sich, das Gute ausmacht, sondern die Vereinigung derer.
Einssein von Tun und Sichfreuen mache das gute Leben
aus.
Der Hedonismus, auf Epikur zurückgehend, pflegt sein
“Gutes-Lebens-Motto“: Lebe das Leben, was Dir am meisten Lust verschafft!“. Der Utilitarismus verfolgt das Prinzip
der Nützlichkeit und des Glücks.
Die Wunsch- und Zieltheorie über das gute Leben folgt der
These, das Leben zu leben, bei dem möglichst viele Wünsche oder Ziele in Erfüllung gehen.
Die Gütertheorie zielt nicht auf das Subjektive, sondern auf
das Objektive in der Annahme der Existenz von objektiven
Werten und Gütern, auf das Bestehen materieller Gegebenheiten, die das Leben zu einem guten Leben machen.
Die Glücks-/Zufriedenheitstheorie, die in den letzten Jahren
Hochkonjunktur hatte, folgt der Vorstellung, dass das gute
Leben letztlich auf das Glücklichsein begründet ist.
Das Wenige an Denkstücken mache deutlich, dass eine
abschließende Antwort auf diese Frage kaum findbar, das
Beurteilen von „richtig“ oder „falsch“ absurd erscheint.
Nichts vermag in Antwortfindung vielfältiger zu sein, was
„gut“ bzw. was ein „gutes Leben“ ist. Allein darin liegt der
Wert des Guten, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich
selbst und die Philosophen zu befragen.
Ein Gutes-Leben-Definitionsangebot:
Ein gutes Leben ist ein Leben in bzw. mit Gütern (Prädikate
des Subjektes Leben) von ideellem und materiellem Charakter, nach innen (Lebensträger) und nach außen(Gemeinschaft, Gesellschaft, Natur) wirkend, die insgesamt Sinn, Zufriedenheit und Nachhaltigkeit erzeugen.
Sicher dagegen scheint eins zu sein: Keiner hat das gute
Leben für sich gepachtet. Insofern wird es zur Kunst mit
einem hohen Anteil an Individualität und Eigenbewertung.
Und außerdem: Ein gutes Leben zu wollen und es zu leben
sind offensichtlich zwei völlig verschiedene Dinge.

Nach Möglichkeit tagtäglich ein gutes Leben zu führen, ist
nur dann gegeben, wenn nach M. Nussbaum folgende
Denkvoraussetzungen erfüllt sind:
1. ein positives Menschenbild auf sich selbst- eine lebensbejahende Grundhaltung
2. die Annahme, dass das persönliche Leben das wertvollste Gut seines eigenen Daseins ist
3. die Akzeptanz der Begrenztheit des eigenen Lebens
4. die Anerkennung der Bewertung „gut“ für das Leben
ausschließlich von persönlicher, kulturell (gesellschaftlich) geprägter Natur ist
5. die Kompetenz zur Entscheidungs-, einer den Lebensbedingungen angemessenen Handlungsaktivität
6. das Wissen, dass die persönliche Auffassung vom guten Leben im Widerspruch zu anderen persönlichen
oder kulturell bestimmten Auffassungen stehen kann
7. die Einsicht, dass gutes Leben ein bewegtes, prozesshaftes, d. h. ein veränderliches, entwicklungsfähiges, ein wertewandelndes Leben ist und
8. das gute Leben die Grundhaltung impliziert, dass es
ein selbst zu verwirklichendes, an Aktivitäten gebundenes Leben darstellt.
Für die „Meisterin des guten Lebens“, Martha Nussbaum,
(sh. HOHE LUFT, 3/2013, S. 29 ff.) zielt gutes Leben auf
Menschenwürde, die sie begründet in zehn „Fertigkeiten“:
Das Leben normal von Dauer leben
Körperliche Gesundheit bewusst erleben
Körperliche Integrität sichern
Sich seines Verstandes bedienen
Gefühle aufbauen ∙ Eigenes Leben planen
Zugehörigkeit über soziale Kontakte und Selbstachtung
Anteilnahme für Tiere in die Natur
Spielen und sich erholen
Politische Partizipation, gesellschaftliches Engagement
Arbeiten als Mensch.

der diese Arbeit ausübt. Auch hier ist deutlich zu machen,
dass gute Arbeit eine Frage des Arbeitenden bzw. des
Betrachters ist.
Gute Arbeit ausschließlich in der Subjektivität des Einzelnen
zu sehen, ist zu kurz gegriffen. Gute Arbeit ist auch zu
verstehen in ihrer objektiven Determiniertheit. Dazu gehören sicherlich: die Bezahlung, das Team bzw. Betriebsklima, die Arbeitsplatzbedingungen, die Partizipation und die
Führungsqualität des Vorgesetzten.
Wie sieht es mit dem guten Leben jener aus, die nicht mehr
arbeiten (können oder wollen) wie Alters-, BU-Rentner
oder Langzeitarbeitslose? Ein Leben ohne Arbeit verändert
das Leben. Wird es besser oder schlechter? Es wäre ungerecht zu behaupten, dass das gute Leben mit dem Nichtarbeiten aufhören würde. Arbeiten im Sinne von gezielter
Tätigkeit außerhalb einer vertraglich geregelten Arbeit wird
als allgemeiner Anspruch unter den meisten NichtArbeitenden wahrgenommen.
Wir kommen nicht umhin zu akzeptieren, dass die Arbeitswelt sich grundlegend verändert. Die Y- und auch die ZGeneration setzen zunehmend neue Akzente für das Leben
in der heutigen Arbeitswelt.
Das Zusammengehen von gutem Leben (Privatem) und
guter Arbeit (Beruflichem) wird immer deutlicher, so dass
für beides das Gute gelten soll.
Gute Arbeit hat demnach sowohl eine instrumentelle (Arbeit
als Mittel zum Zweck, Güterproduktion zur Existenzsicherung - Aristoteles) und expressive (der Wert der Arbeit
selbst, der in der Arbeit, als Größe der Selbstverwirklichung
- Hegel, Marx) Dimension. Beide Arbeitsdenkmodelle sind
heute in der Diskussion relevant.
Bleibt die Frage: Ist die gute Arbeit Bedingung (Voraussetzung) oder Teil eines guten Lebens?
Leben wie Arbeit – Arbeitszeit ist auch Lebenszeit – steht
unmittelbar in einem ethischen wie moralischen Kontext.
Insofern ist der Diskurs über gute Arbeit im Blickfeld des
Einzelnen und der Gesellschaft, instrumentell und expressiv
ethisch (Verantwortung) und moralisch (Nutzen) zu führen.
(sh. HOHE LUFT, 4/2014, Was ist gute Arbeit, S. 10 ff.)

