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Überfluss. Laut dem Duden die Definition ei-
ner über den Bedarf hinaus gehenden Men-
ge. Zu viel. Falsch kalkuliert. Und das in einer 
Welt in der alles bis ins kleinste Detail berech-
net ist. Aber eben auch der Überfluss. Mit ihm 
wird gerechnet, er ist geplant. Ein Teil des gro-
ßen Ganzen. Ohne ihn kein Profit. Kein Kapi-
talismus. Wir fühlen uns nicht wohl ohne ihn. 
Nehmen wir Überfluss überhaupt noch als das 
wahr was er ist? Zu viel? Oder ist inzwischen ge-
sellschaftskonform?

Allein der alltägliche Besuch beim Bäcker 
wäre seltsam ohne den Luxus Auswahl zu ha-
ben. Es ist normal die Wahl zu haben, entschei-
den zu können. Selbst wählen, was den Ansprü-
chen entspricht, oder eben nicht. Oft wird diese 
„Qual der Wahl“ aber nicht geschätzt, während 
Menschen anderer Nationen, gar nicht von der 
Existenz des auszuwählenden Sortiments wis-
sen. Es übersteigt ihren Horizont und ihre Mittel 
und doch sind sie zufrieden, mit dem was sie be-
sitzen. Eben, weil nicht die Chance besteht eine 
Wahl zu bereuen oder die eigene Wahl mit der 
Anderer zu vergleichen.

Mit der Menge der Wahl wächst nicht nur das 
Risiko falsch zu wählen, auch verfeinert sie An-
sprüche bis ins kleinste Detail und sensibilisiert 
für sonst unrelevante Makel. Ansprüche erhöhen 
sich. Es muss immer das Beste vom Besten sein. 
Was aber, wenn der augenscheinliche Wert man-
cher Dinge nicht seinem Eigentlichen entspricht? 
Überfluss macht dort blind, wo er uns mit seiner 
Fülle und Reichhaltigkeit blendet und nicht er-
laubt unsere Augen für die wichtigen Dinge zu 
öffnen. Dass braune, mit Makeln behaftete Ba-
nanen viel süßer sind, oder dass Fleischtoma-
ten eine schmackhaftere Sauce zaubern als süße 
kleine Cocktailtomaten. Die Dinge geben ihren 
wahren Wert oft nicht beim ersten Blick preis, 
überzeugen im Nachhinein aber mit ungeahnten 
Qualitäten. Wir sollten uns also nicht von der 
Fülle blenden lassen. Diese spiegelt auch nur das 
wider, was die Mehrheit bevorzugt.

Überfluss heißt auch von einem Produkt zu 
viel zu haben. Das heißt sich auf ein Produkt zu 
spezialisieren, andere aber außen vor zu lassen. 
Monokulturen sind ein typisches Beispiel für 
Überfluss. Sie sind für ihn gemacht. Sie wach-

sen für ihn, verdrängen für ihn die Vielfalt. Sie 
sind gemacht, um zu viel zu sein, dadurch Wohl-
stand widerzuspiegeln - nur damit die Hälfte der 
Produkte es doch nicht durch verschiedene Aus-
wahlverfahren schafft und am Ende entsorgt 
wird.

Was aber, wenn ein einziges Produkt nicht 
alle Ansprüche decken kann? Wenn hier eigens 
dafür entstandene Sorten zum Einsatz kommen 
sollten. Solche, die nicht auf ihr Aussehen, son-
dern auf den Zweck spezialisiert sind. Keine 
Chance. Monokulturen bieten nur Platz für eine 
Pflanze. Sie können nur die einen Ansprüche er-
füllen: die nach gutem Aussehen.

Oberflächliche. Die Sachen, die als erstes ins 
Auge fallen beim Betrachten eines Produktes. 
Diese Pflanzen bieten keine Alternativen und 
sind sehr begrenzt in ihrem Nutzen, dennoch be-
herrschen sie den Markt und verdrängen andere. 
Aber brauchen wir diesen menschengemachten 
Überfluss?

Voltaire sagte einmal: „Der Überfluss ist eine 
sehr notwendige Sache.“ Sicherlich. Er prägt uns, 
unser Verhalten, unsere Ansprüche, unsere ge-
samte Gesellschaft. Die einen mehr, die anderen 
weniger. Und wer ganz ohne ihn lebt, lebt außen 
vor. Wir leben mit ihm, haben uns an ihn ge-
wöhnt und können nicht ohne.

Menschen, die nur das Nötigste besitzen, er-
langen häufig nicht das Ansehen wie solche, die 
im Überfluss leben. Welche Seite hat Recht? Was 
ist normal?

Ich denke, es ist normal immer mehr zu wol-
len. Denn auch schon die Menschen in der Stein-
zeit wurden sesshaft, um horten zu können. Für 
den Winter, schwere Zeiten oder einfach, um 
sich Arbeit zu ersparen. Es liegt in der Natur 
des Menschen zu sammeln und dazu zu tendie-
ren eher zu viel als zu wenig zu besitzen. Denn 
etwas wegzuschmeißen, tut noch lange nicht so 
weh wie das Gefühl, am eigenen Körper zu er-
fahren von einem Gut zu wenig zu besitzen. Es 
ist leichter, sich von Dingen zu trennen als Ge-
fahr zu laufen, zu wenig Güter für ein sorgen-
freies Leben zu besitzen.

Die normale Bevölkerung bevorzugt Über-
fluss, um auszudrücken, wie gut es ihr geht. 
Würde sie ohne Überfluss realisieren, wie gut es 
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ihr geht? Mit Überfluss drücken wir Wohlstand 
aus. Auf Kosten derer, die für diesen Überfluss 
hart arbeiten und gering bezahlt werden. Die-
se Menschen sind nicht mit Überfluss vertraut, 
durften noch nie von ihm kosten. Überfluss ist 
die ungerechte Verteilung an Gütern auf der 
Welt. Während die einen nur aus Gier sammeln, 
kämpfen andere um pure Existenz.

Am Ende des Tages schmerzt es uns aber be-
merkenswert wenig Dinge nicht zu besitzen, 
wir hätten sie wahrscheinlich sowieso nicht ge-
nutzt. Wir sollten uns befreien vom Kaufdrang, 
den uns der Kapitalismus vorschreibt und in dem 
er uns unterstützt. Sicherlich befriedigt er das 
ein oder andere Verlangen kurzweilig, aber die-
se Freude ist nicht von langer Dauer. Wir sollten 
uns bewusst werden, was wir brauchen und die 

Dinge bewusst genießen statt uns unserem Ver-
langen hinzugeben. Wer einmal herausgefunden 
hat, was ihn glücklich macht und was er braucht, 
verlangt nicht nach mehr, sondern schätzt, was 
er hat. Überfluss ist also keine

„notwendige Sache“, weil er uns eben nicht 
glücklicher macht, sondern unser Leben nur ver-
meintlich bereichert.
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Zugegeben: Ich musste erst mal mit diesem Zi-
tat warm werden. Warm werden und ihm die 
Chance geben mir geistige Nahrung zu bieten. 
Neue Denkanstöße zu erlauben. Schließlich be-
sitze ich doch schon eine gewisse Denkweise zu 
Themen wie diesem. Ist ein neue Ankurbelung 
meiner Gedanken dann nicht überflüssig? Eines 
weiß ich jetzt schon: An diesem Thema werde ich 
zu kauen haben.

Also, was genau definiert Überflüssigkeit? 
Sind die beiden genannten Dinge nicht komplett 
gegensätzlich? Wie ist der französische Philo-
soph Voltaire überhaupt auf so einen Satz ge-
kommen? Aus all diesen Fragen entspringen 
weitere und weitere und bevor sich der Wirrwarr 
aus Gedanken und Fragen verknotet, fangen wir 
einfach vorne an.

über·flüs·sig „[über den Bedarf hinausgehend] 
überzählig oder unnötig, sodass es nicht ge-
braucht wird“, Oder „für einen Zweck nicht erfor-
derlich und ihm nicht dienlich, daher überzählig 
und unnütz.“ So steht es im Internet. Ich runz-
le die Stirn und schaue mich in meinem Zim-
mer um. Habe ich eigentlich überflüssige Dinge 
in meinem Raum? Überzählig oder gar unnötig? 
Ich schaue an meine Wände, ich hänge sehr viel 
auf. Getrocknete Blumen, Fotos oder Instrumen-
te. Dann schaue ich auf meine alte Ukulele, die 
neben meiner neuen hängt. Und so fällt mir auf, 
ich spiele die alte gar nicht mehr. Warum lass ich 
sie da hängen? Dekorative Gründe wahrschein-
lich. Oder ein ideeller Wert?

Meine erste Ukulele, der Anfang von einer 
ziemlich wichtigen Sache meines Lebens. Heu-
te stehe ich mit meiner neuen, besseren Ukulele 
auf Bühnen und spiele Lieder die niemand kennt. 
Ohne meine alte Ukulele hätte ich wahrschein-
lich nie gemerkt, dass ich es brauche, mich mit 
dem Klang des kleinen Zupfinstrumentes auszu-
drücken und meine selbstgeschriebenen Zeilen 
in die Welt hinauszutragen.

Als ich das erste Mal drauf spielte, grinste ich 
wie ein Honigkuchenpferd und ich wusste, ich 
will andere auch zum Lächeln bringen.

Doch nicht so überflüssig, dieses kleine höl-
zerne Ding. Warum habe ich überhaupt daran 
gedacht, sie sei überflüssig? Mein Blick schweift 
wieder zu der neuen Ukulele. Sie ist teurer, klingt 

besser, hat ein besseres Holz und stammt von ei-
ner bekannten Marke. Ich spiele meine Alte nicht 
mehr. Ich bekomme beinahe ein schlechtes Ge-
wissen bei dem Gedanken.

Irgendwann brauche ich sie nochmal. Also 
lasse ich das, durch den Staub ergraute, Instru-
ment, neben meiner geliebten und glänzenden, 
ja beinahe strahlenden Ukulele hängen.

not·wen·dig „unbedingt erforderlich; uner-
lässlich“. Mein Stuhl dreht sich mit mir und er-
neut schaue ich mich in meinem Zimmer um. 
Unerlässlich. Sofort denke ich an eine Reportage 
die ich mal irgendwann gesehen habe. Es ging 
um Minimalisten, die nichts bräuchten als sich 
selbst und dadurch erkannten, was wichtig ist 
und was nicht. Sich auf das Kleinste beschrän-
ken.

Mein Blick schweift auf mein Bett. Nun ja, 
ich brauche meinen Schlaf, der ist unbedingt er-
forderlich. Sonst kann ich echt zur Furie wer-
den. Ob ich vier Kissen und zwei Decken brau-
che? Okay, prinzipiell nicht. Schön ist es trotz-
dem und gut schlafe ich dadurch auch. Mein 
Blick fällt auf mein geöffnetes Fenster und ich 
muss beinahe grinsen. Ja, auch Sauerstoff ist 
unerlässlich. Das Fliegengitter an meinem Fens-
ter? Nicht unbedingt notwendig, aber wenn es 
so was schon gibt, dann nutze ich es auch gerne 
gegen kleine lästige Biester.

Ich schaue auf meinen Bücherschrank, al-
les schon gelesen, trotzdem behalte ich die Bü-
cher. Mein Blick führt fort auf meinen Kleider-
schrank. Ein Stück Stoff hängt raus und ich weiß 
sofort wovon dieser ist. Ein mit Blumen bemus-
tertes Shirt, welches ich mit 13 Jahrengetragen 
hab. So was würde ich heute niemals wieder an-
ziehen, denke ich mir und mein belustigter Blick 
wird zu einem erwischtem. Warum habe ich das 
viel zu bunte Shirt dann noch?

Fast schon bestürzt wende ich mich wieder 
meinem Schreibtisch zu. Wer weiß, vielleicht 
merke ich doch noch was ich brauche und was 
überflüssig ist und dann machen mich diese Ge-
dankengänge noch zu einem Minimalisten.

Wahrscheinlich nicht, dafür gefällt mir die 
Ästhetik zu sehr. Ich mag es schöne Dinge anzu-
sehen. Ich mag es, für anderen unwichtige Din-
ge, einen Sinn und eine Bedeutung zugeben. Ich 

Lena Terhaar:  „Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache.!“ ~ Voltaire
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habe ein nicht funktionelles Mikrofon von mei-
ner Zimmerdecke hängen. Ich kann es nicht be-
nutzen, es hängt einfach da. Doch für mich hat 
es einen Sinn, eine Bedeutung und einen Gehalt. 
Dieses Mikrofon hat einen so starken ideellen 
Wert, ich würde es sehr missen, wenn es nicht 
mehr da hängen würde. Dieses schwarze Mik-
rofon ist nicht nur Ansporn meine Ziele zu ver-
folgen, sondern auch ein Zeichen dafür, dass ich 
Zuhause bin. Für andere Überflüssig, für mich 
Notwendig.

Bei diesem Gedanken lehne ich mich in mei-
nen Stuhl zurück. Und schaue an mir runter. 
Auf meinem linken Arm steht in schwarzer Tat-
too-Tinte: „Nobody thinks what I think“ Ich habe 
mir dieses Tattoo stechen lassen mit dem Grund-
gedanken: Erschaffe etwas was nur du verstehst. 
Es gibt dir einen Zweck in schlechten Zeiten, 
weiterzumachen. Du besitzt etwas, was nur du 
verstehst und nur du erklären kannst.

Zweck ist eine Sache, mit der viele Menschen 
und besonders die Jugendlichen kämpfen und 
doch sind Sinn und Zweck sehr notwendig. In 
was für einem Loch müssen Menschen sich be-
finden, die kein Sinn und kein Zweck für ihr Le-
ben sehen? Also, was ist mein Zweck? Wie wird 
meine Zukunft aussehen? Ich sehe dieses Tattoo 
als Motivation um meine eigenen Ziele zu kreie-
ren, anstatt sich darum zu sorgen und Angst vor 
meiner Existenz zu haben.

Verbunden damit besitze ich ein Tattoo eines 
kaputten Deckenventilators auf meinem Arm. 
Niemand weiß die Bedeutung und das bleibt 
auch so. Die Frage: „Warum sollte man sich so 
was tätowieren?“, habe ich echt oft gehört. Ein 
kaputter Deckenventilator, ein für andere wahr-
scheinlich eher überflüssiges und unbedeutendes 
Motiv für ein Tattoo, für mich ein Grund der Mo-
tivation um weiter zu machen.

Und auf einmal sehe ich irgendwie Parallelen 
zur Notwendig- und Überflüssigkeit. Die am An-
fang noch so gegensätzlich geglaubten Begriffe 
hängen doch sehr nah bei einander.

Ich würde sagen, dass die beiden Begriffe ei-
nes gemeinsam haben. Den Zweck. Und diesen, 
kann man nur für sich selber entscheiden.

Ich habe heute Abend einen Auftritt, ich wer-
de singen und meine Instrumente spielen. Zu-

frieden öffne ich meinen Ukulelen-Koffer und 
schaue an die grau gestrichene Wand vor mir. 
Meine Hand umschließt den Hals der Ukulele 
und mit geschlossenen Augen puste ich auf den 
Korpus. Eine große Wolke Staub bildet sich vor 
mir und ich lächle als mir die eigentliche Farbe 
des Holzes entgegen blitzt. Ein letztes Mal mit dir 
meine kleine Ukulele.

Wie notwendig es doch war, dass ich mei-
ne alte Ukulele überflüssig geglaubt habe. Ich 
schließe meinen Koffer und nehme beim Rausge-
hen das geblümte Shirt mit. Ab in den Alt-Klei-
der-Sack mit dir, auf das du notwendig für je-
mand anderen wirst.
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Samantha Thiel
Welche Sprache spricht die Mode?
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Die Mode gehört zu den wichtigsten Bestandtei-
len des menschlichen Lebens. Unabhängig da-
von, ob man sich überhaupt für Mode interes-
siert, kann man ihr einfach nicht aus dem Weg 
gehen. Denn jedes noch so bedeutungslose Klei-
dungsstück trägt ein Teil Modegeschichte in 
sich. Was Miranda Priestly, in der Teufel trägt 
Prada, mithilfe eines azurblauen Pullovers, ge-
funden auf einem Kaufhaus- Wühltisch, zum 
Ausdruck bringt. Dieser ist nämlich nicht ohne 
Grund azurblau. Er ist azurblau, weil ein Desig-
ner für die Entwürfe seiner Kollektion sich für 
diese Farbe entschieden hat und damit einen 
Trend setzte.

Genau so geschieht auch die Wahl unserer 
Kleidungsstücke nicht ohne Grund. Auch wenn 
wir gerne das Gegenteil von uns behaupten wol-
len, kleiden wir uns nie für uns selbst, sondern 
für andere. Sei es um das andere Geschlecht zu 
beeindrucken oder das eigene Geschlecht zu im-
ponieren. Wenn wir sieben Tage lang alleine zu 
Hause verbringen, würden wir unsere Beine in 
eine Skinny-Jeans zwingen oder uns für die 
ausgewaschene, aber sehr bequeme, Joggingho-
se entscheiden? Natürlich entscheiden wir uns 
für die Jogginghose. Wir streben nach der An-
erkennung anderer und urteilen über Menschen 
die wir nicht kennen basierend auf ihr äußeres 
Erscheinungsbild. Mithilfe von Kleidern versu-
chen wir unser eigenes Erscheinungsbild zu ver-
bessern um bei anderen Menschen einen besse-
ren Eindruck zu hinterlassen. Jedoch kann Klei-
dung nicht nur das eigene Erscheinungsbild ver-
ändern, sondern auch das eigene Verhalten und 
Empfinden. So fühlt und verhält sich ein Mann 
viel selbstbewusster, wenn er einen Anzug trägt. 
Genau so beeinflusst unser eigenes Wohlsein die 
Wahl unserer Kleider. Ein glücklicher Mensch 
würde sich eher aufbrezeln, während ein un-
glücklicher Mensch sich unbewusst für ein tris-
teres Outfit entscheiden würde.

Die Mode erlaubt uns nicht nur unsere Ge-
fühle zum Ausdruck zu bringen. Sie erlaubt den 
Menschen sich in gesellschaftlichen und sozi-
alen Gruppen unterzuordnen oder gar aus der 
Masse herauszutreten. Die Mode, die einst den 
Adel von den einfachen Bürgern unterscheiden 
ließ, stellt heute die Identität und Individuali-

tät des Menschen dar. Sie kann die Kultur und 
Religion des Menschen offenbaren und ist eine 
mächtige Waffe um eine Nachricht zu vermit-
teln. So schafften es sogar die Nationalsozialis-
ten mithilfe ihrer, von Hugo Boss kreierten, Uni-
formen nicht nur Angst und Schrecken zu ver-
breiten, sondern auch die damalige Modeindust-
rie zu revolutionieren. Ereignisse, wie diese prä-
gen und verändern die Mode. So ist heute diese 
Art von Uniform nicht gerne gesehen, allerdings 
lässt sich die Modeindustrie trotzdem davon in-
spirieren, zum Beispiel als Kostüme für Böse-
wichte in Theater und Film. Bei den Golden Glo-
be Awards im Jahre 2018 haben sich die Schau-
spielerinnen und Schauspieler ausschließlich in 
Schwarz gekleidet um auf sexuelle Belästigung 
in der Filmbranche aufmerksam zu machen. 
Mit dieser einfachen Geste, ohne weitere Worte, 
war es möglich die ganze Welt zu erreichen und 
Spendengelder zu sammeln.

Mode ist eine Sprache die mit Hilfe von Klei-
dung dem Menschen, der sie trägt, erlaubt ohne 
Worte eine Nachricht zu vermitteln, die jeder auf 
der Welt verstehen kann. Sie stellt ein Abbild 
unserer, sich ständig verändernden, Gesellschaft 
dar und steht für die Identität des Menschen.



Im Rahmen des 15. Essaywettbewerbs des Landes 
NRW, des Ministeriums für Bildung und Schule und 
der Berkenkamp-Stiftung, haben fünf Schülerinnen 
des Beruflichen Gymnasiums für Gestaltung an der 
Ausschreibung teilgenommen. Die Schülerinnen ha-
ben in Eigenleistung einen Essay geschrieben, in dem 
sie sich ganz persönlich mit einem Thema ausein-
ander gesetzt und ihre Gedanken verschriftlicht ha-
ben. Durch die Ausschreibung waren drei Themen zur 
Auswahl vorgegeben: „Das Überflüssige ist eine sehr 
notwendige Sache“ (Voltaire); Was bedeutet Verant-
wortung für die Welt von morgen?; Welche Sprache 
spricht die Mode?.
Von den eingereichten fünf Essays wurden schließlich 
drei ausgewählt und die Schülerinnen wurden nun mit 
einer Urkunde für ihr Engagement ausgezeichnet.


