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Thema I: „Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache.“ (Voltaire) 

 

Diellza Dibrani (Steinbart-Gymnasium Duisburg) 

„Humbug!“ – Am Anfang des Essays: Empörung und Ablehnung: „Wir haben für 

das Überflüssige entschieden nichts übrig und empfinden es als unerhört 

töricht, uns zu seiner Beachtung zu drängen.“ Dass es ungeheuer produktiv sein 

kann, sich aufzuregen – das zeigt dieser Essay von Diellza Dibrani. Denn die 

Empörung führt nicht zum Ende des eigenen Gedankens – sondern zu 

vierseitigen akribischen Überlegungen, die Voltaires Zitat auf unterschiedlichste 

Weisen aufzuschlüsseln versuchen. Immer wieder im Laufe dieser 

Denkbewegung scheint die Verfasserin kurzfristig zum Schluss zu kommen, 

alles sei geklärt. Und dann „melden sich vertraute Zweifel“ – und die Abwägung 

des Voltairschen Gedankens beginnt von neuen. Um letztlich doch eine 

Verteidigung der These zu entwickeln: „Welch ein Jammer, dass zweckfreie 

Beschäftigungen zunehmend in Vergessenheit geraten“, heißt es da. Und: 

„[L]eider ist die Mehrheit nie in den Genuss einer übersprudelnden Phantasie 

gekommen und weigert sich vehement, ihre Zeit vermeintlich unnützen und 

daher überflüssigen Tätigkeiten wie dem Tagebuchschreiben und dem 

Spazierengehen zu widmen.“ Überflüssig in seiner schönsten Weise ist auch 

dieser Essay, der uns durch seine Vielschichtigkeit zwingt, immer wieder 

innezuhalten und die jeweiligen Gedankensplitter nach zu denken. 

 

Tineke Kuphal (Gymnasium Paulinum Münster) 

„Je älter wir werden, desto mehr Notwendiges muss getan werden“, so stellt 

die Verfasserin zu Beginn ihres Essays fest. Die Notwendigkeiten ergreifen also 

Besitz von uns. Schade, denn „ist es nicht eigentlich das Unnötige, das völlig 

Zweckfreie, das uns entspannt und Freude bereitet?“ Beispielhaft führt Tineke 

Kuphal aus, wie schön das vermeintlich Überflüssige sein kann. Und zeigt auf, 

wie traurig eine Gesellschaft wird, die nur unter dem Leitstern des 

Notwendigen steht. Was ist überhaupt „notwendig“ – und was „unnötig“? Um 

diese Frage kreist der Essay, entwickelt zwei konträre exemplarische 

Versuchsanordnungen, um die eigenen Thesen zu unterstützen. Offensichtlich, 

so die Schlussfolgerung, kommt es darauf an, eine Balance zwischen den 

beiden Polen Notwendigkeit und Überflüssigkeit zu finden, um ein gelingendes, 

ein glückliches Leben zu führen. Und so thematisiert die Verfasserin im 
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Schlussteil ihren Text selbst, als die Möglichkeit, eine freie Form auszunutzen 

und seine Gedanken niederzuschreiben. 

 

Juliette Lentze (Aloisiuskolleg Bonn) 

Das Überflüssige, der Überfluss, kennzeichnet unsere Gesellschaft – davon ist 

Juliette Lentze überzeugt. „Wir streben nach Konsum. Und zwar jeden Tag aufs 

Neue, bewusst und unbewusst.“ Es folgt eine kleine Kulturgeschichte der 

Verfeinerung – wie sich aus den basalen Notwendigkeiten, wie der 

Nahrungsaufnahme, durch zivilisatorische Errungenschaften eine vielschichtige 

Kultur entwickelte, die eben mehr ist als „das Lebensnotwendige“. „Ab und zu 

wollen und müssen wir mehr tun, um zu zeigen und vielleicht auch uns selbst 

bewusst zu machen, dass wir Menschen sind. […] [Wir sind] eben auch auf 

Liebe, Gemeinschaft, Zuneigung, Kultur und Zivilisation angewiesen.“ Von den 

Vorstellungen, die der Philosoph und Aufklärer Voltaire mit dem Überflüssigen 

verbindet, spricht die Verfasserin im Folgenden - und spießt dessen 

Widersprüchlichkeiten auf: „[Voltaire] pickt sich selbst die Rosinen heraus, da 

er eigentlich fortschrittlich und revolutionär sein will, aber auf den Luxus nicht 

verzichten kann.“ Juliette Lentze legt die gesellschaftliche Bedingtheit und 

damit auch die Konsequenzen offen, die es hat, wenn einige – gestern und 

heute – im Luxus, im Überfluss leben. 

 

Emma Mayte Vullbrock (Maria-Sibylla-Merian Gymnasium Telgte) 

Es beginnt mit einem Traum: Das Weinglas des Philosophen Voltaire ist nicht 

halbvoll, sondern fließt geradezu über. Der Aufklärer schlemmt, „es mangelt 

ihm an nichts. Herzhafter, punktgereifter Käse, gespickt mit süßen, 

sonnengeküssten Trauben und dazu das Sahnehäubchen: ein Glas guten 

Weins“. Emma Vullbrock stellt sich vor, wie der berühmte Philosoph angesichts 

eines solchen Gelages zu seiner scheinbar paradoxen Aussage kommt: „Das 

Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache.“ Die Verfasserin nähert sich dem 

Zitat zunächst in eigenen Übersetzungsversuchen an, versucht dann, zu 

ergründen, ob es in der Natur Prozesse gebe, die sich als überflüssig 

kategorisieren lassen. Und ist schließlich überzeugt: Alles ist „irgendwo, 

irgendwie, für irgendwen notwendig“. Die Sehnsucht nach dem Überfluss 

erklärt Emma Vullbrock als psychologischen Verdrängungsmechanismus: „Ist es 

nicht die Angst, zu verlieren? Ist es nicht immer Verlustangst, die den 
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Menschen dazu bringt, Geld, Freunde, Ansehen und Lebenserfahrung 

anzuhäufen?“ Etwas resigniert stellt sie fest, dass wir Menschen offensichtlich 

nicht auf Genügsamkeit hin angelegt sind. Um zugleich die Fülle am Ende ihrer 

„Um-die-Ecke-Gedanken“ nochmals zu preisen, mit Worten, die sie wiederum 

Voltaire in den Mund legt: „Manchmal ist es einfach notwendig, zu genießen, 

nicht wahr?“ 

 

Karla Zähringer (Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln) 

Karla Zähringer nähert sich dem Zitat Voltaires mit einem sozialpsychologischen 

Werkzeug – der „Maslowschen Bedürfnispyramide“. Hierarchisch bauen sich 

hier die unterschiedlichen Ebenen auf. Die Verfasserin unterscheidet davon 

ausgehend zwischen notwendigen sozialen Bedürfnissen und „überflüssigen“ 

individuellen Bedürfnissen – „wie die nach Wertschätzung, Erfolg, Freiheit;“ 

Diese seien für das Überleben nicht konstitutiv. Im Folgenden ordnet Karla 

Zähringer die Äußerung Voltaires in ihren historischen Kontext und damit in das 

Zeitalter der Aufklärung ein. Sie beschreibt den Philosophen als Kirchenkritiker 

in seiner Zeit, der wegen seiner Haltung Verfolgungen erdulden musste. „Und 

heute?“, fragt die Verfasserin dann: „Kann der Voltairesche Aphorismus im 21. 

Jahrhundert noch intellektuelle Sprengkraft entfalten?“ Die Entwicklungen der 

Moderne zeigen offensichtlich, dass eigentlich Überflüssiges durch Gewöhnung 

so sehr „in das alltägliche Leben eingebunden und so umfassend genutzt wird, 

dass es uns mittlerweile notwendig erscheint“. Im Schlussteil ihres Essays blickt 

Karla Zähringer auf das „notwendige Überflüssige“ bei den Künsten – und 

damit bei „den spielerischen und kreativen Eigenschaften des Menschen“. So 

könne der Mensch durch eigentlich nicht Notwendiges „im besten Falle 

glücklich“ werden.  
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Thema II: „Was bedeutet Verantwortung für die Welt von morgen?“ 

 

Lukas Edeler (Berufskolleg Borken) 

Am Beginn von Lukas Edelers Überlegungen steht eine provokante Frage: 

„[U]nsere Erde gibt es nun seit etwa 4,6 Milliarden Jahren und uns Menschen in 

der heutigen Form seit etwa 40.000 Jahren. Wieso ist es dann besonders im 21. 

Jahrhundert wichtig, mit der Welt verantwortungsbewusst umzugehen?“ Was 

meint Verantwortung in diesem Zusammenhang? Wie kann sie aussehen? 

Entlang dieser Fragestellungen entwickelt der Verfasser seine Überlegungen, 

die stets darauf ausgerichtet sind, die Fahrlässigkeiten der Vergangenheit in 

Zukunft nicht zu wiederholen, sondern eine verantwortliche Ausgewogenheit 

zu erreichen. „Um dieses Ziel […] zu erreichen, braucht es reichlich 

Durchhaltevermögen und einen guten Willen“ – dessen ist sich der Verfasser 

bewusst. Den Menschen macht er als Hauptproblem aus, „[d]enn wir sind 

diejenigen, die mit Flugzeugen den kompletten Globus überqueren, die 

Unmengen an Papier und Kunststoff verbrauchen, die selbst für den Weg zum 

Bäcker das Auto verwenden“. Mit dieser „Faulheit und Bequemlichkeit“ müsse 

Schluss sein. Ganz pessimistisch ist Lukas Edeler nicht. „Unsere Gesellschaft hat 

erkannt, dass Umweltschutz ein wichtiger Aspekt ist.“ Einerseits. Andererseits: 

„Allerdings setzen die meisten das, was sie für so wichtig halten, nicht um, da 

ihnen ein nachhaltiges Leben zu aufwendig ist.“ Der Weg zu einem 

verantwortungsvollen Umgang mit der Erde ist also – so die Überzeugung des 

Verfassers – „noch ein weiter“. 

 

Paula Peschel (Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg) 

Auch Paula Peschel schaut – wie Lukas Edeler – auf die Erde, wählt allerdings 

zunächst einen weit entfernten Blickwinkel: „Der Mars. Auch von unserem 

etliche Millionen Kilometer entfernten Plan B aus ist es noch erkennbar: Wir 

müssen uns ändern. Der erste Schritt könnte hier sein, sich keinen Plan B zu 

suchen, sondern die Verantwortung zu tragen und endlich anzufangen.“ Damit 

ist der Ton gesetzt für den Essay, in dem zum Teil recht lakonisch bis zynisch 

über das Problem Mensch reflektiert wird: „Die Menschheit. Als Parasit 

erkannt, muss sie abgestoßen werden. Aber wie? Ein Meteoriteneinschlag? 

Unoriginell. Vulkanausbrüche? Zu riskant für die zu schützenden Bewohner des 

Planeten. Es folgt eine langwierige Abwägung von Möglichkeiten. Oh, da hat sie 
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sich prompt selbst zerstört.“ Der Mensch also als egoistisches 

Zerstörungswesen. Bei diesem pessimistischen Menschenbild bleibt die 

Verfasserin allerdings nicht stehen. Veränderung ist möglich, auch wenn sie 

sich anspruchsvoll gestaltet: „Es ist nicht leicht, das Problem am Schopf zu 

packen, wenn man sich dabei an den eigenen Haaren ziehen muss. Denn es tut 

weh und es ist absolut nicht leicht, sich zu ändern. Aber es ist machbar, vor 

allem, weil es dringend notwendig ist.“ 

 

 

Paulina Weiland (Gymnasium am Neandertal Erkrath) 

Engagiert und kämpferisch kommt der Essay von Paulina Weiland daher – mit 

dem Mut, große Themen anzusprechen und miteinander zu verknüpfen: „Lasst 

uns über unsere Zukunft, über unsere Welt von morgen sprechen und über 

Verantwortung, Schuld, den Klimawandel und andere Umweltsünden.“ Die 

Ausgangslage, mit der die Verfasserin beginnt, erscheint denkbar 

besorgniserregend: „Die Vorstellung, dass wir uns auf einem sinkenden Schiff 

befinden, von dem es kein Entkommen gibt, ist beängstigend.“ Dann aber 

werden die politischen und sozialen Gründe entfaltet, die für diese Misere 

verantwortlich zeichnen. Neben systemischen Problemen wie dem 

ausufernden Kapitalismus wird auch die Verdrängungsleistung des Einzelnen 

pointiert in den Blick genommen: „Wir tanzen, wir reisen, wir erfinden und wir 

planen unseren nächsten Tag, unsere nächste Woche, unser ganzes restliches 

Leben. Wir treffen Entscheidungen, unwichtige und wichtige und wir schieben 

die wichtigste Entscheidung auf morgen, weil es was Wichtigeres als das 

Wichtigste gibt.“ Bei dieser Ausweichbewegung, die für viele Menschen 

kennzeichnend ist, bleibt die Verfasserin nicht stehen: Sie formuliert am Ende 

ihres Essays einen knappen Handlungskatalog – und fordert den Leser auf, sich 

diesen Überlegungen für eine bessere, gerechtere und verschontere Welt 

anzuschließen. 
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Thema III: Welche Sprache spricht die Mode? 

Leon Küper (Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund) 

Leon Küpers Essay beginnt mit einem Geständnis. „[I]ch habe es getan. Vor ein 

paar Tagen habe ich mir zum ersten Mal eine Folge von „Germany’s next 

Topmodel“ im Fernsehen angesehen.“ Für den Verfasser tat sich ganz 

offensichtlich beim Blick auf diese Mode-Zusammenhänge eine Parallelwelt 

auf, die ihn zunächst ratlos zurückließ: „[W]as ist denn bitte ein „Chunky Knit“ 

Pullover? Und „Wedges“ kannte ich bislang auch nur als eine Kartoffel-

Variante, die in unserer Schul-Mensa häufiger mal auf dem Speiseplan steht.“ 

Irritierend, das Ganze. Ganz im Sinne des übergeordneten Themas 

schlussfolgert Leon Küper: „Mode scheint eine ganz eigene Sprache zu haben. 

Eine Sprache, die nicht nur Experten dieser Branche verstehen, sondern auch 

Modeinteressierte auf der ganzen Welt. Oder eben nicht, wenn sie – so wie ich 

– keine „fashion victims“ sind.“ Dennoch: an Mode nimmt jeder teil, auch wenn 

die Fachkenntnis im Einzelnen begrenzt ist: „Nicht jeder beschäftigt sich mit 

Literatur oder Kunst und auch nicht jeder geht ins Theater, aber jeder zivilisiert 

lebende Mensch zieht sich morgens an und trifft damit eine mehr oder weniger 

modische Entscheidung.“ Kleidung als Teil unserer Identität – der Verfasser 

nennt in seinem Essay anschauliche Beispiele für unterschiedliche 

Kleidungsstile und –vorlieben in der Geschichte, die allesamt zeigen: „Mode 

„spricht“ eine ganz subtile Sprache.“ 

 

Ella-Sophie Lück (Humboldt-Gymnasium Köln) 

Welche Sprache spricht die Mode? Die Verfasserin Ella-Sophie Lück entwickelt 

ihre Überlegungen anhand eines assoziativen Gedankenstroms, der 

gewissermaßen in Bangladesch beginnt, „wo die Kleidung an Bäumen“ zu 

wachsen scheint – und sich dann anhand von Selbstreflexionen in alle 

Richtungen entwickelt. Die junge Frau, die der Leser dort zwischen der 

Überfülle an hippen Kleidungsstücken stehen sieht, fragt sich etwa, wie das 

geht, „individuell zu sein und sich abzuheben. Wenn ausgefallen das neue 

Individuell ist und jeder individuell sein möchte – ist das dann noch 

individuell?“ Der Weg zur Kasse als Reflexionsstrecke über Mode, über 

Kleidung und das, was sie mit uns allen macht. Und immer wieder der 

vergleichende Blick auf die Anderen in der Schlange. Was die wohl denken? 

„Das eine Mädchen dreht sich zu mir um. Ihr Blick schweift über meine Haare – 

Mist. Denke ich. Wenigstens heute hätte ich mir doch etwas mehr Mühe geben 
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können. Vielleicht hätte ich das „normale“ Haargummi durch meinen neuen 

„Scrunchie“ austauschen sollen.“ Der Essay erschöpft sich aber keinesfalls in 

Überlegungen zur eigenen modischen Performance. Vielmehr denkt er auf 

originelle und scheinbar beiläufige Weise über die Herstellungsbedingungen 

nach, die unsere modischen Entscheidungen erst ermöglichen: Bangladesch, als 

Ursprungsland unserer Konsumlust, blitzt immer wieder auf, schiebt sich 

schlaglichtartig in die Gedankenwelt der Verfasserin. „Was wohl gerade Trend 

in Bangladesch ist?“, heißt es da. Und: „So bunt wie Bangladeschs Gewässer – 

so dürfte auch die Vielfalt an Mode dort sein.“ Hinter diesen spielerischen, nur 

andeutenden, Formulierungen tut sich beim Leser das Erschrecken darüber auf, 

wie sehr unser Mode-Streben von Ausbeutung abhängig ist. Oder, um es mit 

der Frage der jungen Frau zu formulieren, als diese fast an der Kasse und damit 

ihr Gedankenstrom am Ende ist: „Wie das wohl ist, [in Bangladesch] als 

„Baumpflücker“ zu arbeiten?“ 

 


