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Zitat Nr. 2 

 

Alles ist vorherbestimmt, Anfang wie Ende, durch Kräfte, über die wir keine Gewalt haben. 
Es ist vorherbestimmt für Insekt nicht anders wie für Stern. Die menschlichen Wesen, 
Pflanzen oder der Staub, wir alle tanzen nach einer geheimnisvollen Melodie, die ein 
unsichtbarer Spieler in den Fernen des Weltalls anstimmt. 
 
Albert Einstein, aus: Einstein sagt, hrsg. von Alice Calaprice, Verlag Piper, 1997  

 

 
Determinismus: Streben und Resignation 
 

Unser politischer und philosophischer Diskurs dreht sich oft um Themen, wie Meinungs- und 

Handlungsfreiheit, Ethik und Moral, doch was wenn wir sowieso kein selbstbestimmtes Leben 

leben? Was wenn das Leben und die Zukunft von Allem und Jedem sowieso vorbestimmt, also 

prädeterminiert ist? Warum macht uns der Determinismus Angst? 

Es liegt in der Natur des Menschen nach Freiheit zu streben, doch der Determinismus bildet einen 

klaren Widerspruch zur Freiheit eines Individuums, aber auch zur kollektiven Freiheit. Wird uns 

plötzlich bewusst gemacht, dass die Freiheit, die sich durch ihre Indeterminiertheit äußert, nichts 

weiter als ein idealistisches Konzept ist, rüttelt dies stark an unserem Selbst- und Weltverständnis. 

Und dennoch wissen wir bereits seit langem, dass vieles in unserem Universum und auch in den 

Leben jedes Einzelnen vorbestimmt ist. In unseren Leben äußert sich dies durch sozio-ökonomische 

Faktoren, biologische Gegebenheiten und psychologische Umstände, auf die wir in den 

Anfangsjahren unseres Lebens keinen Einfluss haben, aber auch später kaum Einfluss 

zurückerlangen. Das Stichwort liegt hier bei „kaum“ — schon alleine die Annahme, dass wir trotz 

allem einen gewissen Einfluss auf unser Leben haben können, widerspricht der Idee eines absoluten 

Determinismus.  

Je kleiner jedoch unser Masstab wird, und je größer wir das Leben und das Universum betrachten 

umso mehr wird uns nicht nur unsere eigene Nichtigkeit bewusst, sondern auch unsere 

Aussichtslosigkeit dieser jemals zu entkommen. Das Schicksal des Universums, in all seiner 

Ungeklärtheit, in dem wir selbst, womöglich als einzig bewusst lebende Wesen existieren, liegt 

absolut außerhalb jeglicher Möglichkeiten zur Einflussnahme unsererseits. Wir können versuchen 

es zu erforschen, um es in weiterer Folge besser verstehen zu können, und haben es so bereits 

geschafft unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht zu kalkulieren und vorherzusagen, doch wir werden 



10  Philolympics 2021 – Landeswettbewerb NÖ  Thema 2 

 

 1 

nie in der Lage sein irgendeine bedeutsame Rolle in dieser zu spielen. Wir sind durch unsere 

Nichtigkeit und Machtlosigkeit in eine unentfliehbare Statistenrolle gedrängt worden. 

Diese Machtlosigkeit bereitet dem Menschen, als einem in seiner Natur machtgierigem Wesen, 

Unmut. Der Mensch ist ein relativ einzelgängerisches und vor allem von sich selbst überzeugtes 

Geschöpf, welches sich in seiner eigenen Wahrnehmung als durch und durch unabhängig sieht. So 

können wir beobachten, dass die Menschheitsgeschichte und insbesondere die Geschichte der 

Menschheitsentwicklung nichts Anderes als eine Geschichte von Versuchen zur Einflussnahme auf 

unser Schicksal ist. Dies äußert sich in vielerlei Hinsicht. Menschen schlossen sich zunächst zu 

steinzeitlichen Rudeln, später zu verschiedenen teils hochorganisierten Gebilden, wie Staaten oder 

Religionen zusammen, beteten Götter an, erforschten die Welt und Räume weit darüber hinaus aber 

auch den Menschen selbst, machten Erfindungen, die nur wenige Generationen vorher unvorstellbar 

erschienen wären, und taten all dies im Grunde nur dazu um Einfluss auf unser Schicksal zu 

nehmen. 

Einen interessanten und vielleicht sogar teilweise widersprüchlichen Weg zwischen Determinismus 

und der Einflussnahme auf unser Schicksal gehen, wie bereits kurz erwähnt, die Religionen. Sie 

glauben einerseits an eine gottgegebene Ordnung, andererseits aber an die absolute Autorität eines 

göttlichen Wesens über das Schicksal von Allem und Jedem, hoffen aber dennoch durch Gebete 

und Ähnlichem Einfluss auf dieses zu nehmen. Somit könnte man die Religion als nichts weiter als 

den Glauben an eine bewusste Determiniertheit des Schicksals definieren. 

Deterministische Philosophen gehen größtenteils von einem unbewussten, natürlichem 

Determinismus aus. Steckt hinter diesem keine intelligente Entität, so macht es auch keinen Sinn 

dieses um Erbarmen anzubetteln. Doch wie geht man mit einem solchen um? 

Akzeptiert man den Determinismus als Realität unseres Daseins, bleibt eigentlich nur eine 

Möglichkeit: die Resignation. Kommt man zum Entschluss, dass man keinerlei Einfluss auf das 

eigene Dasein hat, wir dieses sinnlos. Die Frage nach einem Ziel oder gar dem Sinn des Lebens hat 

sich somit erübrigt. Da man streng genommen nichtmal Einfluss auf die eigene Gefühlswelhätte, 

folgt daraus, dass man nichts Anderes tun kann, als von Tag zu Tag und Sekunde zu Sekunde zu 

leben und auf die nächste Wendung des Schicksals zu warten. 

Eine derartige Resignation würde zum Zusammenbruch unserer Gesellschaft führen. Was nämlich 

uns alle, als Menschen, vereint, ist das Streben. Wohin wir streben ist ganz unterschiedlich, doch 

wir alle tun es. Keiner lebt ein vollkommend resigniertes Leben. Wenn es einen Aspekt gibt, der die 

Menschheit und unsere gemeinsame Geschichte treffend beschreiben kann, dann ist es das Streben.  
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Das Streben ist seit dem Beginn unserer Entwicklung die treibende Kraft hinter Kriegen, 

technischem Fortschritt, sozialen Konflikten, Revolutionen und nicht nur vielem mehr sondern 

allem Anderen. Ohne zu streben, gäbe es keine Kriege aber auch keine Frieden, keine Wissenschaft 

und keine Philosophie, keine Freundschaften, Familien oder auch Feindschaften, kein Unglück und 

kein Glück. Ohne zu streben gehen wir unter. Ohne zu streben, existieren wir nicht. 

Für den Determinismus und die Vorbestimmtheit des Schicksals spricht zwar in ihrer Essenz vieles, 

und dennoch sind sie unbedeutsam, denn das Leben ist nichts Anderes als ein ständiges Streben 

nach Selbstbestimmung, ein Ausbruchsversuch aus dem Determinismus. Hören wir auf zu streben, 

so hören wir auf Menschen zu sein. 


