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„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“
– Søren Kierkegaard

Wenn ich versuche, mich in das Thema Vergleichen hineinzufinden, denke ich sofort an
meine Umwelt, meine Mitmenschen. Vergleiche ich mich oft mit anderen? Mit wem
vergleiche ich mich am ehesten? Warum tue ich das überhaupt? Würde jemand sich mit mir
vergleichen und etwas sehen, das nicht schlechter ist, als er selbst? Das ist erst einmal ein
Bruchteil der Fragen, die sich mir beim ersten Nachdenken über das Zitat von Søren
Kierkegaard stellten. Ob ich mich als einen selbstbewussten Menschen sehe oder nicht: Um
mich in die Welt um mich herum einzufinden und meinen Platz zu kennen, muss ich mich mit
anderen Menschen vergleichen.
Mein erster Gedanke war, dass es sich beim Vergleichen um ein typisches Problem von
Jugendlichen in der Phase der Pubertät handelt. Denn in dieser Entwicklungsphase in meinem
Leben bemerke ich verstärkt, dass ich ein soziales Wesen bin und ein bestimmter Teil einer
Gesellschaft bin, mit der ich möglicherweise nur mehr oder weniger einverstanden bin, und
das alles ganz unabhängig von den Eltern, von denen ich mich ohnehin schon abzugrenzen
versuche, um eine eigene Persönlichkeit entwickeln zu können. Natürlich war mir klar, dass
jeder Mensch, ganz egal welchen Alters, sich trotzdem ständig vergleicht. Wie sehr das der
Fall ist, wurde mir aber erst klarer, als ich mich mit der psychologischen Sicht auf
Kierkegaards Zitat auseinandersetzte.
Der amerikanische Sozialpsychologe LEON FESTINGER (1919-1989) hat eine Theorie des
sozialen Vergleichens entwickelt. Laut ihm haben Menschen das Bedürfnis, sich ein
realistisches Bild von der Welt und von sich selbst zu machen. Dieses Bedürfnis verläuft in
drei verschiedene Richtungen: Entweder ich suche nach einer realistischen Einschätzung von
mir selbst über Vergleiche mit ähnlichen Personen (Horizontalvergleich) oder ich vergleiche
mich mit Mitmenschen, die mir meiner Meinung nach unterlegen sind, um das eigene
Selbstwertgefühl zu stärken (Abwärtsvergleich), oder ich will mich bessern, stärken und
vergleiche mich dazu mit Menschen, die mir überlegen zu sein scheinen (Aufwärtsvergleich).
Der Horizontalvergleich erscheint mir als eine unbewusst ablaufende Art des Vergleichens.
Es ist, als säße ich im Unterricht, meine Mitschüler beobachtend, wie sie konzentriert an ihren
Aufgaben arbeiten, woraufhin ich bemerke, dass ich dies bestimmt auch tun sollte. Den
Abwärtsvergleich hingegen nutze ich zwar durchaus bewusst, gleichzeitig aber auch nur in
Situationen, in denen keine Alternative in greifbarer Nähe zu sein scheint, um mich in eine
Position eines gesunden Selbstwertgefühls zu bringen. Bei einem Aufwärtsvergleich kann es
allerdings zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen. Mag sein, dass ich mich tatsächlich
durch den Erfolg anderer Menschen motiviert fühle und das wäre auch eine sehr ideale
Schlussfolgerung. Es kann aber auch dazu kommen, dass ich mich mit Menschen vergleiche,
die mir überlegen sind, und automatisch den Gedanken der Unzufriedenheit und des
Selbstmitleides bekomme. Nehmen wir einmal an, ich befinde mich in einem Klassenraum
und meine Lehrerin will, dass ich den Müll vom Boden aufhebe, den irgendjemand dahin

geworfen hat. Automatisch stelle ich mir die Frage: Wieso ich? Was ist so besonders an allen
anderen, dass sie das nicht machen müssen? Ich fühle mich unfair behandelt und bin
unzufrieden.
Mit einem wissenschaftlichen Blick auf das Vergleichen im sozialen Umfeld ist also – wenn
ich Festinger Glauben schenken mag – leicht zu erkennen, dass jeder Mensch sich sogar
vergleichen muss, um realistisch einschätzen zu können, welche Persönlichkeit er hat und wie
ihn diese Persönlichkeit von anderen Menschen unterscheidet.
SØREN KIERKEGAARD (1813-1855) thematisiert die Individualität des Menschen des Öfteren
in seinen Werken. Um ein echtes Individuum sein zu können, muss ich mich meines wahren
Selbst zunächst bewusst sein: „Das wahre ethische Individuum ruht mit Sicherheit in sich
selbst, weil es keine Pflichten hat, sondern nur eine Pflicht, und weil die Pflicht sich ihm nicht
von außen aufdrängt als bloßes Gebot, sondern von innen als der Ausdruck seines innersten
Wesens.“1 Individualität steckt also in jedem von uns. Sie war da, als ich geboren wurde, und
wird auch immer da sein. Um aber verstehen zu können, was dieser innere Kern meines
Wesens überhaupt ist, muss ich auf meine Mitmenschen sehen. Ohne diesen
Vergleichsprozess kann ich nicht wissen, was und wie ich bin. Genau so wenig könnte ich
wissen, dass eine Melone eine größere Frucht ist, ohne den Apfel und ähnliche kleinere
Früchte zu kennen. In Verbindung mit Festingers Theorien, wenn auch komplett unabhängig
voneinander, kann Kierkegaards Aussage durchaus einleuchtend sein; denn wie schon der
Horizontalvergleich besagt: Ich suche nach einer realistischen Einschätzung von mir, um mir
meiner Person in Vergleich zu anderen Personen bewusst zu sein. Da haben wir einen
modernen Wissenschaftler, welcher Menschen und ihr Denken studierte, neben einem
religiösen Philosophen, welcher in einer völlig anderen Zeit lebte, und trotzdem sind die
Übereinstimmungen in ihrem Denken kaum zu übersehen.
Ob das Vergleichen nun wirklich das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit
sein muss, ist wohl jedem selbst zu überlassen, denn es kommt immer auf die Denkweise
eines Menschen an und auf seine Art, zu entscheiden, wie er etwas wahrnehmen will.
Kierkegaard hatte eine weitgehend realistische, wenn nicht sogar pessimistische Sicht auf die
Welt. Andere Philosophen, wie zum Beispiel der Amerikaner DAVID FOSTER WALLACE
(1962-2008), hätten ihm jedoch sicherlich nicht zugestimmt. In seiner einzigartigen Rede aus
dem Jahr 2005 „Das hier ist Wasser“ 2 , damals gerichtet an den Abschlussjahrgang des
Kenyon Colleges, spricht er darüber, was es heißt, denken zu lernen und er tut dies in einer
recht lebensbejahenden Art und Weise.
Hätte man Wallace das Zitat Kierkegaards gezeigt, wäre dessen Antwort gewesen, dass ein
Vergleich auch zu Glück führen, und somit das Ende der Unzufriedenheit sein kann. Er
beginnt die Rede mit einer Parabel: Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen
zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und
sagt: „Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?“ Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile
weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: „Was zum Teufel
ist Wasser?“
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Wallace versucht dem Leser klar zu machen, dass es häufig die offensichtlichsten und
wichtigsten Tatsachen sind, die am schwersten zu erkennen sind. Die zwei jungen Fische
schwimmen durch das Wasser (oder das Leben), ohne wirklich zu wissen, was es überhaupt
ist, und denken auch erst darüber nach, als ein älterer, erfahrener Fisch sie darauf aufmerksam
macht. Ich habe die Entscheidung zu treffen, worüber ich nachdenken will. Nur allzu oft kann
man die Arroganz der Menschen spüren, die sich einer Sache reflexartig sicher sind, ohne
vorher darüber nachzudenken, ob es nicht eventuell auch noch andere Denkansätze, noch
andere Möglichkeiten gibt. Ich selber kann nicht sagen, dass ich nie Menschen nach meinen
eigenen Regeln beurteile, denn es ist einfach schwierig, sich ständig daran zu erinnern, dass es
andere Wahrheiten gibt außer denen, die ich in dem Moment des Verurteilens sehen kann. Ich
will nicht sagen, dass jeder Mensch, der sich des Abwärtsvergleiches bedient, ein schlechter
Mensch ist. Ich denke, dass wir uns alle vergleichen, ob zu unseren Gunsten oder nicht. Ich
glaube sogar, wir müssen uns mit unseren Mitmenschen vergleichen, um ein funktionierendes
Mitglied der Gesellschaft sein zu können. Ich muss wissen, was in meiner Rolle zu tun ist,
wie es zu tun ist und was die Grenzen und die Umfänge meiner Rolle(n) überhaupt sind.
Der Mensch sieht sich als Mittelpunkt des Universums. Sobald ich etwas erlebe, erinnere ich
mich durch meine Perspektive daran zurück, als wäre ich der Hauptprotagonist einer
Geschichte gewesen. Ähnlich erläuterte Wallace die sogenannte Standardeinstellung und
stellt die Frage: „Wie gelingt einem ein angenehmes, gut situiertes und respektables
Erwachsenendasein, ohne dass man tot, gedankenlos und tagein, tagaus ein Sklave des
eigenen Kopfes und der angeborenen Standardeinstellung wird, die vorgibt, dass man vor
allem total auf sich allein gestellt ist?“
Das mag nun etwas weit weg von dem Vergleichen zu sein scheinen, aber ich sehe es so: Ich
habe tatsächlich einen anstrengenden routinierten Tag hinter mir, spüre womöglich Wut,
Frustration oder Stress und alle anderen Menschen um mich herum stehen mir nur im Weg.
Ich warte vor einer grünen Ampel, aber das Genie vor mir kriegt nichts mit, bis die Ampel
wieder rot wird. In solch einem Moment habe ich eine Entscheidung zu treffen: Denke ich an
meine Wut, meine Erschöpfung, meinen Stress? Blockiert dieser Typ in dem Auto vor mir
meinen Weg? Das anzunehmen ist einfach, es ist der Ort, zu dem meine Gedanken
automatisch hingehen, und somit ist keine Entscheidung nötig. Jedoch gibt es auch noch die
anderen Möglichkeiten. Vielleicht bin ich ja im Weg? Der Mann vor mir könnte kurz
eingenickt sein, weil er so viele Nebenjobs hat, dass er kaum noch Zeit für Schlaf findet. Oder
wie Wallace es ausdrückte: „Wenn Sie automatisch sicher sind, dass Sie wissen, was
Wirklichkeit ist und wer und was wirklich wichtig ist – wenn Sie gemäß Ihrer
Standardeinstellung operieren wollen, dann werden Sie wahrscheinlich genauso wie ich über
Alternativen nachdenken, die nicht sinnlos sind und nerven.“
Ich habe also die Wahl. Ich kann entscheiden, was ich glauben will und was nicht. Wenn ich
meiner Umwelt ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenke, könnte mir auffallen, dass gar
nicht nur ich durch andere gestresst werde, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass die
alte Frau an der Kasse ewig braucht, um zu bezahlen, weil sie mit ihren zitternden Händen
langsam das Kleingeld heraussuchen muss. Denn sie muss eventuell schnell zurück nach
Hause, um ihren pflegebedürftigen Mann zu helfen und ist selber durchaus gestresst und hat
selbst schon ein schwieriges Leben hinter sich.

Da haben wir unsere Vergleiche: Ich habe es schwer, aber haben andere es nicht schwerer?
Meine Gedanken gehen dann schnell zu dem Punkt, wo ich sagen will: Ja, viele haben es sehr
viel schwerer als ich und das ist mir bewusst, aber das hilft mir mit all meiner Frustration jetzt
doch auch nicht. Und deshalb ist es so schwer, mit möglichst viel Offenheit und Empathie der
Welt gegenüber zu treten und zu wissen, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin.
Denn wie Wallace schon sagte: „Die Alternative ist die Gedankenlosigkeit, die
Standardeinstellung, die Tretmühle – das ständige Nagen, etwas Unendliches gehabt und
verloren zu haben.“ Ich habe die Freiheit, entscheiden zu können, was ich denke, wahrnehme
und wie ich das tue. Sehe ich die Menschen in meinem Weg oder sehe ich mich in ihrem? Ich
habe die Möglichkeiten, die Alternativen, die schier unendlich sind; und ich darf sie nicht aus
den Augen verlieren und in den Autopiloten namens Standardeinstellung zurückfallen. Ich
muss tagein, tagaus versuchen, dafür zu kämpfen und das Unendliche nicht zu verlieren.
So sind wir dem kleinen Gedankenkreis David Foster Wallace vollends gefolgt und können
sehen: Ich brauche „Offenheit für das Wahre und Wesentliche, das sich vor unser aller Augen
verbirgt, sodass wir uns immer wieder daran erinnern müssen“. Ich bin zwar noch ein junger
Fisch, aber jetzt gerade, für einen Moment, kann ich sehen: Das hier ist Wasser. Diese
Menschen um mich herum haben vielleicht viel mehr in sich, als ich dachte.
Kierkegaard beschäftigte sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit unzähligen philosophischen
Themen von Existenzialismus bis zum wahren Christentum. Wallace hingegen lebte in der
heutigen, modernen Welt, bezog sich deshalb eher auf Medien oder Kommunikation und war
in erster Linie Schriftsteller als Philosoph. Wenn ich also diese zwei sehr unterschiedlichen
Menschen vergleiche, versuche ich nicht herauszufinden, wer von ihnen Recht hat oder
welche Denkweise mehr Sinn macht? Es spielt zunächst einmal gar keine Rolle, ob man
Kierkegaard oder Wallace zustimmt. Ich denke, Kierkegaard hat seine melancholische Seite
sprechen lassen und kam deshalb zu solch einem Schluss. Wallace hatte Probleme mit
Depressionen und Alkohol, welche ihm am Ende dazu trieben, sich durch seine eigene Hand
das Leben zu nehmen. Er scheint versucht zu haben, diese negativen Ideen und Ansichten
wegzuschließen, um der Welt zu sagen, dass es auch anders geht. Ich muss nicht schwermütig
und zynisch durch mein Leben trotten, ich habe die Wahl. Deshalb wollte ich auch diesen
bestimmten Menschen mit Kierkegaard in Verbindung bringen. Auch wenn Wallace es selbst
nicht geschafft hat, an seine eigenen Worte zu glauben, haben wir die Möglichkeit dazu und
sollten mit so viel Offenheit und Glauben versuchen an dieser Idee der Alternative
festzuhalten. Diese Theorie stimmt auch mit Leon Festinger überein. Wo bei Aufwärts- wie
auch Abwärtsvergleichen immer ein gewisses Risiko, eine Gefahr besteht, unmoralisch zu
handeln, ist wiederum absolut Empathie erforderlich, um einen Horizontalvergleich zu
nutzen; einen Vergleich, bei dem ich meine Mitmenschen auf demselben Niveau sehe, wie
mich selbst, weil ich sie eben nicht sofort verurteile und als besser oder schlechter einstufe.
Ich versuche, mich in die anderen Menschen hineinzuversetzen und sie zu verstehen.
Das Vergleichen ist nur dann das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit, wenn
ich es dazu mache. Das Vergleichen kann auch der Anfang des Glücks und das Ende der
Unzufriedenheit sein, wenn ich es dazu mache. Aber mein eigenes Glück sollte gar nicht erst
mit dem Vergleichen anfangen, denn so mache ich mein Glück abhängig von dem Leid
meiner Mitmenschen. Das Vergleichen kann der Anfang des Glücks und das Ende der

Unzufriedenheit sein, wenn ich das Glück anderer als Vorbild sehe und meine Schwächen
verbessere. Das Vergleichen kann moralisch vertretbar sein oder nicht, damit muss es das
nicht unbedingt, aber die unmoralische Wahl ist auch automatisch die einfachere. Schließlich
bedeutet ein Horizontalvergleich, zu vergleichen, ohne zu bewerten. Vergleichen, ohne zu
bewerten, ist Empathie.
Um meine Meinung zu dem Zitat mit abschließenden Worten zusammenzufassen: Ich stimme
Kierkegaard nicht zu, denn es gibt Alternativen, über die ich immer versuchen sollte
nachzudenken; ob auf eine psychologische Weise wie Leon Festinger oder sogar auf eine
schwierige und möglicherweise ermüdende Weise von David Foster Wallace. Das ist meine
Überzeugung und wenn es einmal zu schwer wird, genug Empathie zu zeigen, dann ist das so
und passiert jedem menschlichen Wesen, auch mir. Ich möchte keinen Moralapostel spielen,
der sagt, was das Richtige ist, und was nicht, denn so einfach ist das Leben nicht.
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