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Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellt man sich meist dann, wenn man 

gerade, warum auch immer, eine Sinnkrise erlebt. Oder, natürlich, wenn man 

Philosoph ist. Tatsächlich handle es sich dabei sogar um die „Klischeefrage“ der 

Philosophie schlechthin, betont Christian Uhle in seinem Buch „Wozu das alles?“, 

einer „philosophischen Reise zum Sinn des Lebens“, wie der Untertitel lautet. Und 

weil die Frage so klischeehaft ist, mache zumindest die universitäre Philosophie um 

dieses Thema lieber einen Bogen, so der Autor weiter, um nicht unseriös zu 

erscheinen.  

 

Das ist durchaus bedauerlich, immerhin beschäftigen sich nach einer Umfrage aus 

dem Jahr 2012 69 Prozent aller Menschen in Deutschland regelmäßig mit der 

Sinnfrage. Heute, zehn Jahre später, dürften es eher noch mehr sein, angesichts von 

Klimawandel, Pandemie oder neuerdings auch wieder Krieg und Vertreibung. Mehr 

denn je gilt der Satz von Albert Camus, wonach Erfahrungen von Sinnlosigkeit und 

Absurdität „einen beliebigen Menschen an einer beliebigen Straßenecke“ anspringen 

können. So gesehen kommt Christian Uhles Buch also zur rechten Zeit, in dem auf 

500 Seiten eine „Theorie des sinnvollen Lebens“ entfaltet wird. Auch wenn das Alter 

des Autors manche Leser:innen misstrauisch stimmen könnte: Mal ehrlich, wie viel 

kann ein 34-Jähriger vom Sinn des Lebens wissen, wie viel wusste man in diesem 

Alter selbst davon? Aber das ist natürlich ungerecht, und überhaupt, Ludwig 

Wittgenstein war 29, als er seinen „Tractatus“ vorlegte.  

 

Letzte Vorbehalte verfliegen mit der Lektüre, so nachvollziehbar, verständlich und 

überzeugend dröselt Uhle die Sinnfrage auf. Dabei beruft er sich nicht nur auf 

Gewährsmänner und -frauen wie Erich Fromm, Martin Buber oder Hannah Arendt, 

sondern auch auf Einsichten aus Psychologie und Soziologie. Kapitel für Kapitel 

widmet sich der Berliner Philosoph dabei einer jeweils anderen Quelle für Sinnkrisen. 

Denn richtig: Man kann zum Beispiel darunter leiden, nicht zu wissen, warum man 

überhaupt da ist, also am Fehlen einer Bestimmung, eines Lebenszwecks. Aber das 

ist eine andere Art Sinnkrise als das Leiden daran, dass alles, wir selbst inklusive, 

vergänglich ist und früher oder später vergessen sein wird. Oder daran, dass sich die 

Welt nicht im Geringsten für uns und unser Schicksal interessiert und auf all unser 

Fragen nur mit dröhnendem Schweigen antwortet. Wobei man hinzufügen muss: 
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Derartige Erfahrungen machen vorrangig jene Menschen, die, wie der Autor, weder 

mit religiösen noch gar esoterischen Sinnangeboten etwas anfangen können.  

 

Sollen wir also unser Leben einer Aufgabe widmen oder eher einer persönlichen 

Leidenschaft? Liegt der Sinn des Lebens in der Liebe oder im eigenen Glück? Hat 

Glück überhaupt etwas mit der Sinnfrage zu tun? Und überhaupt: Kann es nur einen 

Lebenssinn geben oder mehrere? Christian Uhle hat nicht nur keine Scheu vor 

solchen Fragen, er gibt auch überwiegend plausible Antworten. Und auch wenn sein 

Buch ausdrücklich kein Ratgeber sein will, so liefert es doch Werkzeuge für eine 

sinnerfülltere Lebensweise: wie das Konzept eines „segelnden“ Weltverhältnisses, 

bei dem man sich, bildlich gesprochen, geschmeidig den sich ändernden 

Verhältnissen von Wind und Meer anpasst und bei dem die Reise wichtiger ist als 

das Ziel. Wie alltagstauglich derartige Konzepte sind, muss freilich jeder selbst 

herausfinden: Noch so kluge Ratschläge helfen nicht, wenn man seine 

Lebensenergie in einem der unzähligen „Bullshit“-Jobs vergeudet, wie der Autor 

selbst einräumt. Ausführlich erläutert Uhle, wie sehr die heute herrschende 

Fortschritts- und Steigerungslogik ein sinnerfülltes Leben erschwere. 

 

Aber eben nicht unmöglich mache! Nicht zufällig empfinden vor allem jene ihren 

Beruf als sinnvoll, die ihr Leben anderen Menschen widmen, weiß der Autor, sei es in 

der Pflege oder bei der Feuerwehr. Und zwar selbst dann, wenn gesellschaftliche 

Wertschätzung oder Entlohnung zu wünschen übrig lassen. Am besten bringe es, 

ausgerechnet, der Werbeslogan der Bundeswehr auf den Punkt, so Uhle: „Mach, 

was wirklich zählt!“ Womit man sich gleich wieder in unserer immer absurder 

anmutenden Gegenwart wiederfindet. 

 


