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ARBEIT  MACHT  FREI ! 
Wenn man einen Hammer im Kopf hat, sieht man die Welt als Nagel... 

(was nicht in der XI. Inauguraladresse stand...)  
 

Man kann das Wesen eines Käfigs nicht erkennen, solange man sich in diesem Käfig 
befindet. Man kann das Wesen der Arbeit nicht erkennen, solange man arbeitet... 

...ein Geschrei geht um die Welt, ein Geschrei im Kapitalismus: Wir wollen Arbeit! 
Brave Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte und Beamte werden zunehmend radikal. Sie stürmen 
Konzernzentralen, besetzen Banken, blockieren Autobahnen, zertrümmern Mannschaftswagen 
und werfen mit Steinen nach der Polizei, als sei ihnen plötzlich die vorauseilende Gehorsamkeit 
und die untertänige Biederkeit abhanden gekommen. 

Doch was so radikal eingeklagt wird, ist mehr als kläglich: Fern davon, das bedrohliche 
Gespenst zu sein, das einst die Kapitalisten in Angst und Schrecken versetzte, flehen sie ihren 
Klassenfeind um Arbeit an.  

„Beutet uns aus, erniedrigt uns, zerstört unsere Gesundheit, macht mit uns, was ihr wollt, 
aber gebt uns, um Himmels willen!, Arbeit“, lautet die Botschaft der modernen Sklaven – Gehirn 
besitzenden Bio-Robotern. (mehr zum Verhältnis von „Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer“ in 
der „XI. Inauguraladresse“) 

Daß sich bei so viel Erniedrigung der Rest der Gesellschaft nicht kollektiv übergibt, 
sondern verständnisvollen Beifall spendet, läßt sich nur verstehen, wenn man die Durchsetzungs-
geschichte dieser merkwürdigen Universalplage „Arbeit“ betrachtet, die sich derzeit die Mehrheit 
der Menschen an den Hals wünschen.  

Ihre Geschichte liest sich als endlose Aneinanderreihung von Grausamkeiten, Verstümme-
lungen, geistiger und materieller Armut, Disziplinierung, langsamer und schneller Tode, wovon 
der plötzliche Arbeitstod und Herzinfarkt nur mehr die originellere moderne Variante darstellen.  

Es verwundert daher kaum, daß ihr Begriff etymologisch ausschließlich auf Negativ-
bestimmungen verweist: Arbeit von „arbejioiz“, im Germanischen die Mühsal, wiederum 
hergeleitet von dem germanischen Verb „arbejo“, soll heißen „bin verwaistes und daher aus 
Not zu harter Tätigkeit gezwungenes Kind.“ Die Arbeit im Lateinischen, „laborare“, gleich-
bedeutend mit Mühe, Anstrengung, oder „das Wanken unter einer Last“. Und noch im Neu-
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hochdeutschen drückt man im zusammengesetzten Begriff „Mordsarbeit“ den Sachverhalt recht 
treffend aus.  

Die Sklaverei wurde verboten, Mord und Folter sind geächtet und werden verfolgt; man 
bekämpft die Armut - aber wie steht es mit der Arbeit?  

Ist es nicht seltsam, daß sie, die häufigste unnatürliche Krankheits- und Todesursache bis 
heute ganz und gar frei ausgeht?... 

Sie scheint in und um uns so allgegenwärtig geworden zu sein, daß sie als unhinterfrag-
bares Naturphänomen wahrgenommen wird, das sich genauso wenig beseitigen läßt wie ein 
Herbststurm, eine todbringende Dürre oder die Schwiegermütter.  

Für die schaffenskräftigen Bürger, alleinige Existenzberechtigung und Daseinsform 
schlechthin, ist sie für das betende Volk darüber hinaus göttliche Bestimmung.  
 

ARBEITER ALLER LÄNDER - ENTSPANNT EUCH! 
            
Im Grunde fühlt man jetzt ..., daß eine solche Arbeit die beste Polizei ist, daß sie jeden im Zaume hält und 
die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht.  

Denn sie verbraucht außerordentlich viel Nervenkraft und entzieht dieselbe dem Nachdenken, 
Grübeln, Träumen, Sorgen, Lieben, Hassen. 
                                         Friedrich Nietzsche „Die Lobredner der Arbeit“ 

Die meisten Arbeitslosen bewerten ihre Situation negativ, für viele ist diese gleich-
bedeutend mit trostloser Beschäftigungslosigkeit – für andere die große Chance, sich aus 
überflüssigen Abhängigkeiten zu lösen, denn die Arbeit ist die Ursache nahezu allen Elends in 
der Welt.  

Fast jedes erdenkliche Übel geht aufs Arbeiten oder auf eine fürs Arbeiten eingerichtete 
Welt zurück. Um das Leiden zu beenden, müssen wir aufhören zu arbeiten. 

Das bedeutet nicht, daß wir aufhören sollten, Dinge zu tun. Vielmehr sollten wir eine neue 
Lebensweise schaffen, die Selbstverwaltung, der das Spielen zugrunde liegt; sozusagen eine 
spielerische Revolution. 

Unter Spielen verstehe ich dabei ebenso Feierlichkeiten, Kreativität, Geselligkeit und 
vielleicht sogar Kunst. Spielen umfaßt mehr als bloßes Kinderspiel, so wertvoll das auch sein 
mag.  

Ich fordere ein kollektives Abenteuer allgemeiner Freude in freiem und gegenseitigem 
Überschwang. Spielen hat nichts Passives an sich. Ohne Zweifel brauchen wir alle viel mehr Zeit 
fürs Faulsein und Herumlungern als gegenwärtig, unabhängig vom Einkommen oder der 
Beschäftigung, doch wenn wir uns erst von der beschäftigungsbasierten Verausgabung unserer 
Kräfte erholt haben werden, werden beinahe alle von uns wieder tätig werden wollen. 

„Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten 
Teil der Zeit, um zu leben, und das bißchen, das ihnen von der Freiheit übrigbleibt, ängstigt sie so, daß sie 
alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. (Goethe „Die Leiden des jungen Werther“) 
 

Spielerisches Leben ist völlig unkompatibel zur bestehenden Wirklichkeit. Das sagt 
alles über die „Wirklichkeit“, das Schwerkraftloch, das dem Wenigen im Leben, das es noch vom 
bloßen Überleben unterscheidet, die Lebenskraft absaugt. Seltsamerweise - oder vielleicht auch 
nicht - sind alle alten Ideologien konservativ, weil sie an die Arbeit glauben. Manche von ihnen, 
wie der Marxismus oder die meisten Spielarten des Anarchismus, glauben an die Arbeit umso 
inbrünstiger, als sie an so wenig anderes glauben. 

Alle fordern ein Ende der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Ich fordere ein Ende des 
Arbeitsmarktes. Die Konservativen unterstützen das Recht auf Arbeit. Mit Karl Marx` eigen-
sinnigem Schwiegersohn Paul Lafargue unterstütze ich das „Recht auf Faulheit“. So wie die 
Surrealisten - abgesehen davon, daß ich es ernst meine - fordere ich volle Arbeitslosigkeit.  

Die Trotzkisten agitieren für die permanente Revolution. Ich agitiere für permanentes 
Feiern. Aber wenn alle Ideologen die Arbeit verteidigen, was sie ja tun, und das nicht nur, weil sie 
andere dazu bringen wollen, ihren Teil mitzumachen, geben sie es doch nicht gern zu. Sie führen 
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endlose Debatten über Löhne, Arbeitsstunden, Arbeitsbedingungen, Ausbeutung, Produktivität 
und Gewinnchancen. Sie reden gern über alles - außer über die Arbeit selbst. 

Diese Experten, die sich anbieten, uns das Denken abzunehmen, teilen selten ihre Erkennt-
nisse über die Arbeit mit uns, trotz der Bedeutung für unser aller Leben. Untereinander streiten sie 
sich ein bißchen über die Einzelheiten. Gewerkschaften und Vorstände stimmen darin überein, daß 
wir unsere Lebenszeit fürs Überleben verkaufen sollen, wenngleich sie über den Preis verhandeln. 
Marxisten wollen, daß wir von Bürokraten geleitet werden. Die Freiheitlichen wollen, daß wir von 
Unternehmern geführt werden. Vom feministischen Standpunkt ist die Form der Leitung egal, 
solange die Bosse Frauen sind. All diese Ideologen haben ernste Differenzen über die Verteilung 
der Macht. Genauso klar ist, daß sie der Macht als solcher nicht widersprechen und daß sie uns 
alle am Arbeiten halten wollen. 

Sie mögen sich fragen, ob ich nur scherze oder es ernst meine. Ich tue beides: spielerisch 
sein heißt nicht lächerlich sein. Spielen ist nicht notwendigerweise oberflächlich, obwohl 
Oberflächlichkeit keineswegs gleich Trivialität ist: wir sollten künftig Oberflächlichkeit öfter ernst 
nehmen. Ich möchte, daß das Leben ein Spiel ist - aber ein Spiel mit hohen Einsätzen. Ich möchte 
um dauerhafte hohe Einsätze spielen. 

Das Gegenteil von Arbeit ist nicht nur Faulheit. Kindlich und kindisch ist nicht dasselbe. 
So sehr ich die Lust der Trägheit schätze, ist sie doch wohl am lohnendsten, wenn sie anderen 
Genuß und Zeitvertreib unterbricht. Genausowenig werbe ich für das gelenkte und zeitlich fest-
gelegte Notventil namens „Freizeit“; nichts läge mir ferner. Freizeit ist Nicht-Arbeit zum Nutzen 
der Arbeit.  

Freizeit ist die Zeit, die man damit verbringt, sich von der Arbeit zu erholen und ver-
zweifelt zu versuchen, die Arbeit zu vergessen. Viele Leute kommen aus den Ferien so zer-
schlagen wieder, daß sie sich darauf freuen, wieder arbeiten zu gehen.  

Der wesentliche Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit besteht darin, daß man bei der 
Arbeit wenigstens für die Entfremdung und Entnervung bezahlt wird. 

Ich betreibe hier keine Wortklauberei. Wenn ich sage, daß ich die Arbeit abschaffen 
möchte, meine ich genau das, aber ich will mich deutlich ausdrücken, indem ich meine Begriffe 
auf nicht-idiotische Weise definiere.  

Mein Grundbegriff für Arbeit ist Zwangsarbeit, also erzwungene Tätigkeit. Beide Teile 
des Wortes sind von zentraler Bedeutung. Arbeit ist Mithilfe von wirtschaftlichen oder politischen 
Mitteln erzwungene Produktion, Mithilfe von Zuckerbrot oder Peitsche (Das Zuckerbrot ist 
letztlich auch nur eine Peitsche. Siehe dazu die Pawlowschen Hunde, Bedingter Reflex)  

Jedoch ist nicht alle schöpferische Tätigkeit Arbeit. Arbeit wird nie um ihrer selbst Willen 
verrichtet, sie wird mit dem Ziel geleistet, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung 
zu erzeugen. Das ist das Wesen der Arbeit.  

Sie ist aber meist noch viel schlimmer, als sie von der Definition her klingt. Die Triebkraft 
der Herrschaft, die der Arbeit innewohnt, führt mit der Zeit zu weiteren Teilentwicklungen. In 
modernen Arbeitsgesellschaften weist Arbeit immer auch andere Attribute auf, die ihre Absurdität 
noch betonen. 

An moderner Arbeit hängt aber noch mehr. Leute arbeiten nicht nur, sie haben „Jobs“. 
Eine Person erledigt die ganze Zeit eine produktive Aufgabe auf einer Tun-oder-Rausfliegen-
Grundlage. Auch wenn der Tätigkeit ein Quentchen Erfüllung innewohnt (was immer seltener 
vorkommt), zerstört doch die Eintönigkeit ihrer verbindlichen Ausschließlichkeit jedes 
spielerische Potential.  

Ein „Job“, der vielleicht für einen vernünftigen Zeitraum und für den Spaß an der Sache 
die Energien einiger Leute mobilisieren mag, ist nichts als eine Last für die, die ihn 40 Stunden in 
der Woche ausüben müssen, ohne Mitspracherecht, für den Profit eines Eigentümers, der selbst 
nichts zum Vorankommen beiträgt und ohne die Möglichkeit für die eigentlich Arbeitenden, die 
Aufgaben zu teilen und zu verteilen.  

Das ist die wirkliche Arbeitswelt: eine Welt voller bürokratischem Pfusch, sexueller 
Belästigung und Diskriminierung, voller knochenköpfiger Chefs, die ihre Untergebenen ausbeuten 
und verunglimpfen, welche eigentlich - nach allen rational-technischen Erwägungen - das Sagen 
haben sollten.  
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Die Entwürdigung, die die meisten Arbeitenden bei ihren Jobs erleben, entspringt der 

Summe der verschiedensten Demütigungen, die unter dem Begriff „Disziplin“ zusammengefaßt 
werden können. Disziplin besteht aus der Absolutheit der totalitären Kontrolle am 
Arbeitsplatz – Überwachung, Fließband, vorgegebenes Arbeitstempo, Produktionsziffern, 
Stechuhr usw.  

Disziplin ist das, was Fabrik, Büro und Geschäft mit dem Gefängnis, der Schule und dem 
Irrenhaus gemein haben.  

Es ist etwas historisch Einzigartiges und Furchtbares. Es überstieg die Fähigkeiten solch 
teuflischer Diktatoren wie Nero, Dschingis Khan oder Iwans den Schrecklichen. So schlecht 
ihre Absichten auch gewesen sein mögen, ihnen fehlte die Maschinerie, um ihre Untertanen so 
gründlich zu kontrollieren, wie es moderne Despoten vermögen.  

Disziplin ist die charakteristisch moderne Funktionsweise der gesellschaftlichen 
Kontrolle, es ist ein innovatives Eintrichtern, gegen das bei der ersten sich bietenden 
Gelegenheit eingeschritten werden muß. 

So steht es mit der Arbeit.  
Spielen ist das gerade Gegenteil. Spielen ist immer freiwillig. Was ansonsten Spiel wäre, wird zur 
Arbeit, sobald es erzwungen wird. Das ist unumstößlich klar. Bernie DeKoven hat Spielen durch 
die „Ausschaltung der Konsequenzen“ definiert. Das ist inakzeptabel, wenn es darauf hinaus-
laufen soll, daß Spielen inkonsequent sei.  

Der Punkt ist nicht, daß Spiel ohne Folgen bleibt. Solche Anschauungen sollen das Spielen 
nur herabsetzen. Der Punkt ist, daß die Ergebnisse, so es sie gibt, kostenlos sind. Spielen und 
Schenken sind nah verwandt, sie sind Verhaltensausdruck des gleichen Impulses, des Spieltriebes. 
Ihnen ist eine geradezu aristokratische Mißachtung von Ergebnissen gemeinsam: Für den Spieler 
springt beim Spielen etwas heraus, deswegen spielt er. Doch die eigentliche Belohnung ist das 
Erlebnis der Aktivität.  

Ansonsten sehr aufmerksame Beobachter des Spielens wie Johan Huizinga („Homo 
Ludens“), definieren es als Spielespielen oder als Regelnbefolgen. (Google: Der homo ludens (lat. 
der spielende Mensch) entwickelt über das Spiel seine Fähigkeiten. Er entdeckt seine Eigenschaften und 
entwickelt sich dadurch selbst. Das Spielen ist der Handlungsfreiheit gleichgesetzt und setzt eigenes 
Denken voraus. Der homo ludens entwickelt sich also nach seinen gemachten Erfahrungen zu dem, was er 
ist. Friedrich Schiller war es, der als Erster in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen 
die Wichtigkeit des Spielens hervorhob und sich gegen die Spezialisierung und Mechanisierung der 
Lebensvollziehung aussprach. Nach Schiller ist das Spiel eine menschliche Leistung, die allein in der Lage 
ist, die Ganzheitlichkeit der menschlichen Fähigkeiten hervorzubringen. Schiller war es auch, der die 
berühmt gewordene Sentenz prägte: „… und er [der Mensch] ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 

Eine Schiller ähnliche Kritik an der Reduzierung der Lebensweise übte Herbert Marcuse in seinem 
1967 erschienenen Werk „Der eindimensionale Mensch“ aus. Er kritisierte die mit der Vorherrschaft der 
„instrumentellen Vernunft“ in den Industriegesellschaften einhergehende Beschränkung der Lebensweise 
und Kultur, die keinen Platz mehr für Ganzheit, Persönlichkeitsentfaltung und autonome Selbstwerdung 
lässt. Ähnlich wie Friedrich Schiller hält Herbert Marcuse eine Rückbesinnung auf das Ästhetische und 
Spielerische für erstrebenswert, um entgegen den allgegenwärtigen Zwängen einen Freiraum für eine 
menschliche Betätigung nach selbst gewählten Regeln und um ihrer selbst willen zu schaffen. 

1938 brachte Johan Huizinga durch seine gleichnamige Studie den homo ludens in die wissen-
schaftliche Diskussion. Das Konzept des spielenden Menschen ist unter dem Titel "Homo ludens" 
schließlich durch Johan Huizinga bekannt geworden. Er versucht in seinem gleichnamigen Buch zu zeigen, 
daß sich unsere kulturellen Systeme wie Politik, Wissenschaft, Religion, Recht usw. ursprünglich aus 
spielerischen Verhaltensweisen entwickelt, (Selbstorganisation = Selbstverwaltung) und über 
Ritualisierungen im Laufe der Zeit institutionell verfestigt haben. Aus Spiel wird "heiliger Ernst" und wenn 
sich die Regeln erst richtig "eingespielt" haben, sind sie nicht mehr ohne weiteres zu ändern und beginnen 
ihrerseits Zwangscharakter anzunehmen) 

Ich respektiere Huizingas Gelehrsamkeit, aber lehne seine Beschränkungen nachdrücklich 
ab. Es gibt viele gute Spiele (Schach, Baseball, Monopoly, Bridge), die auf Regeln basieren, aber 
es gibt so viel anderes zu spielen als nur Spiele. Unterhaltung, Sex, Angeln, Tanzen, Reisen - 
diesen Aktivitäten liegen keine offensichtlichen Regeln zugrunde, doch sie fallen eindeutig in die 
Kategorie „Spiele“, wenn irgend etwas darunter fällt. Und mit Regeln kann mindestens genauso 
leicht gespielt werden... 

Arbeit verhöhnt die Freiheit. Offiziell können wir uns glücklich schätzen, von „Rechtsstaat 
und Demokratie“ umgeben zu sein. Andere arme Unglückliche, die nicht so frei sind wie wir, 
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müssen in Polizeistaaten leben. Diese Opfer folgen Befehlen, egal wie willkürlich sie sind. Die 
Behörden halten sie unter dauernder Aufsicht. Staatsbeamte kontrollieren sogar kleinste Details 
ihres Alltagslebens. Die Bürokraten, die sie herumschubsen, müssen sich nur nach oben verant-
worten, in öffentlichen wie in Privat-Angelegenheiten. So und so werden Abweichung und Auf-
lehnung bestraft. Regelmäßig leiten Informanten Berichte an die Behörden weiter.  

Das alles gilt als sehr schlecht gehalten. Und das ist es auch, obwohl es nichts weiter 
darstellt als eine Beschreibung eines modernen Arbeitsplatzes auch im besetzten Deutschland. Die 
Liberalen, Konservativen, Progressiven oder  wie sie alle sich nennen, die sich über Totalitarismus 
beschweren, sind Schwindler und Heuchler.  

Es gibt mehr Freiheit in jeder einigermaßen entstalinisierten Diktatur als an einem gewöhn-
lichen deutschen Arbeitsplatz. In einem Büro oder einer Fabrik herrscht dieselbe Art von 
Hierarchie und Disziplin wie in einem Kloster oder einem Gefängnis. Tatsächlich haben Foucault 
und andere gezeigt, daß Gefängnisse und Fabriken etwa zur gleichen Zeit aufkamen, und ihre 
Betreiber entliehen sich bewußt Kontrolltechniken voneinander. (Google: Michel Foucault (* 15. 
Oktober 1926 in Poitiers; † 25. Juni 1984 in Paris) war ein französischer Philosoph, Psychologe und 
Soziologe. Foucaults Arbeiten sind meist historische Analysen, die untersuchen, wie Wissen entsteht, 
Geltung erlangt und Macht ausgeübt wird. In diesem Zusammenhang untersucht Foucault unter anderem 
den Wahnsinn, die Medizin, die Humanwissenschaften, das Gefängnis und die Sexualität. Außerdem 
thematisiert er Literatur...) 

Ein Arbeiter ist ein Teilzeitsklave. Der Chef sagt, wann es losgeht, wann gegangen werden 
kann und was in der Zwischenzeit getan wird. Er schreibt vor, wieviel Arbeit zu erledigen ist und 
mit welchem Tempo. Es steht ihm frei, seine Kontrolle bis in demütigende Extreme auszuweiten, 
indem er festlegt, (wenn ihm danach ist) welche Kleidung vorgeschrieben wird und wie oft die 
Toilette aufgesucht werden darf. Mit wenigen Ausnahmen kann er jeden aus jedem Grund feuern, 
oder auch ohne Grund. Er läßt bespitzeln und nachschnüffeln, er legt Akten über jeden 
Angestellten an. Widersprechen heißt „Unbotmäßigsein“, als wäre der Arbeiter ein ungezogenes 
Kind, und es sorgt nicht nur für sofortige Entlassung, es verringert auch die Chancen auf Arbeits-
losenunterstützung. Ohne es unbedingt gutzuheißen, ist es wichtig anzumerken, daß Kinder zu 
Hause und in der Schule die gleiche Behandlung erfahren, das allerdings bei ihnen durch die 
vorläufige Unreife manchmal  gerechtfertigt ist.  

Was sagt uns das über ihre Eltern und Lehrer, die arbeiten? 
Das entwürdigende Herrschaftssystem, das ich beschrieben habe, kontrolliert die Hälfte der 
wachen Zeit einer Mehrheit der Frauen und fast aller Männer für Jahrzehnte, den Großteil ihres 
Lebens.  

Es ist gar nicht so irreführend, unser System „Bundesrepublik Deutschland GmbH“ bei 
seinem wirklichen Namen zu nennen: Fabrikfaschismus und Besatzeroligarchie.  

Jeder, der meint, all diese Männer und Frauen wären frei, lügt oder ist dumm. Du bist, was 
du tust. Wenn du langweilige, dumme, monotone Arbeit tust, ist es sehr wahrscheinlich, daß du 
langweilig, dumm und monoton wirst.  

Arbeit ist eine viel bessere Erklärung für die schleichende Verblödung um uns herum, als 
solche durchaus schon sehr verdummende Mechanismen wie das Fernsehen und das Bildungs-
wesen.  

Menschen, denen ihr ganzes Leben lang Vorschriften gemacht werden, die von der Schule 
an die Arbeit weitergereicht werden und die zu Anfang von der Familie und später von der 
Privatklinik versorgt werden, sind an Hierarchien gewöhnt und psychologisch versklavt.  

Ihre Freiheitsfähigkeit ist so zerrüttet, daß ihre Freiheitsangst zu ihren wenigen rational 
begründeten Phobien gehört. Ihr Gefolgschaftstraining bei der Arbeit pflanzt sich zum einen in die 
von ihnen begründeten Familien fort und reproduziert so das System, zum anderen greift es in die 
Politik, die Kultur und alles andere über.  

Wenn einmal die Lebenskraft der Menschen durch die Arbeit abgesaugt ist, unterwerfen 
sie sich sehr wahrscheinlich Hierarchien und Experten in jeder Beziehung. Sie sind daran 
gewöhnt. 

Wir sind so dicht an der Arbeitswelt, daß wir nicht sehen können, was sie uns antut. 
Wir müssen auf Beobachter aus anderen Zeiten oder aus anderen Kulturen zurückgreifen, um das 
Extrem und die Krankhaftigkeit unserer gegenwärtigen Position zu begreifen. Es gab eine Zeit in 
unserer Vergangenheit, in der die „Arbeitsethik“ unvorstellbar gewesen wäre, und vielleicht war 
Max Weber weitsichtig, als er ihr Entstehen mit einer Religion verknüpfte: dem Calvinismus, der, 
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wenn er heute entstünde statt vor 400 Jahren, sofort als Sekte bezeichnet werden würde. (Google: 
Maximilian Carl Emil Weber (* 21. April 1864 in Erfurt; † 14. Juni 1920 in München) Max Weber ist der 
jüngste der drei Gründerväter der deutschen Soziologie (neben Tönnies und Simmel) und beschrieb die 
Soziologie als „Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf 
und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“. Weber grenzt die Soziologie von der Psychologie ab, da 
sich die Soziologie laut ihm mit rationalen Inhalten und die Psychologie mit irrationalen Inhalten beschäftigt. 
Soziales Handeln ist nach Weber Handeln, welches sich dem Sinn nach auf das Verhalten anderer bezieht 
und daran in seinem Ablauf orientiert ist. Er unterscheidet vier Bestimmungsgründe sozialen Handelns: 
wertrational, zweckrational, affektuell oder traditional. Empirisch kommen jedoch fast nur Mischformen vor.) 

Wie dem auch sei, wir müssen lediglich auf die Weisheit der Antike zurückgreifen, um uns 
ein Bild von der Arbeit zu machen. Die alten Denker sahen Arbeit als das, was sie ist - und ihre 
Sicht überdauerte, die Calvinisten nicht mitgerechnet, bis sie von der Industrialisierung gestürzt 
wurde - doch nicht eher, als daß deren Propheten es verlangten. 

Wer nicht faulenzen kann, mit dem ist etwas faul. Wer keine paradiesischen, schla-
raffenländischen Wünsche hat, bereitet anderen die Hölle auf Erden: Immerzu muß er 
herummocheln, werkeln, rumoren, Unruhe und Hektik erzeugen, Krach machen, LÄRM 
erzeugen. In des Daseins stillen Glanz /platzt der Mensch mit Ententanz. Und das 
andauernd.... 

Eine gute Arbeit, eine, die man gern und gut macht, die befriedigend ist, erfüllend und inspirierend, 
ist traumhaft. Daß solche Arbeit ein Privileg ist, darf man für skandalös halten. Daß angesichts so wenig 
guter Arbeit und so vieler mieser Jobs die Arbeit als solche ein Privileg ist, eine Gnade, die gewährt oder 
entzogen werden kann, ist weit skandalöser. Sich gönnerhaft Arbeitgeber nennen und andere zur Arbeit 
unter miserablen Bedingungen und zu ganovischen Konditionen pressen - das ist die Freiheit, die sie 
meinen, wenn von Freiheit die Rede ist. Ich wünsche ihr keine Dauer. Wiglaf Droste (taz  vom 22.12.2000, 
Seite 19 „Lob der Faulheit“). 

Wir sollten die trügerische Idee fallen lassen, daß ein jeder sich seinen Lebensunterhalt 
verdienen muß. Es ist heutzutage eine Tatsache, dass einer von 10000 einen technischen 
Durchbruch schaffen kann, der es möglich macht, den Rest zu ernähren. Die heutige Jugend tut 
recht daran, den Unsinn zu erkennen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir fahren fort, 
Jobs zu erfinden, beeinflußt von dieser falschen Idee, dass jeder mit irgendeiner unangenehmen 
Arbeit beschäftigt sein muß, weil er nach der Theorie von Malthus und Darwin sein Recht zu 
existieren begründen müsse. Buckminster Fuller (der einmal 12 Monate schwieg, um seine 
Gedanken ordnen zu können. Google: Richard Buckminster Fuller (oft abgekürzt zu R. Buckminster 
Fuller, auch Bucky Fuller genannt; * 12. Juli 1895 in Milton, Massachusetts; † 1. Juli 1983 in Los Angeles) 
war ein US-amerikanischer Architekt, Konstrukteur, Designer, Philosoph und Schriftsteller. Er zählt neben 
Frei Otto und Santiago Calatrava zu den führenden Vertretern einer biomorphen Architektur... Fuller war 
der Großneffe von Margaret Fuller, einer prominenten Frauenrechtlerin und Vertreterin des 
Transzendentalismus. Er begann 1912 in Harvard zu studieren, flog jedoch von der Universität und wurde 
Marinesoldat. 1917 heiratete er Anne Hewlett in New York. 1927 im Alter von 32 Jahren war er bankrott 
und ohne Anstellung, und nach dem Tode seines ersten Kindes nahe daran, Suizid zu begehen. Er 
beschloß aber, sein weiteres Leben als Experiment zu verstehen: Er wollte feststellen, was eine 
einzelne Person dazu beitragen kann, die Welt zum Nutzen der Menschheit zu verändern. Er begann 
sein Leben peinlich genau in einem Tagebuch zu dokumentieren, das er das nächste halbe 
Jahrhundert lang führte.) 

Tun wir mal für einen Moment so, als würde Arbeit aus Leuten keine verblödeten Unter-
tanen machen. Tun wir auch so, entgegen jeder nachvollziehbaren Psychologie und der Ideologie 
ihrer Förderer, daß sie keinen Effekt auf die Charakterbildung hat. Und tun wir so, als wäre Arbeit 
nicht so langweilig, ermüdend und entwürdigend, wie sie es ist.  

Auch dann würde sie alle humanistischen und demokratischen Bemühungen verspotten, 
einfach weil sie so viel Zeit beansprucht.  

Sokrates beharrte, daß Handarbeiter schlechte Freunde und schlechte Staatsbürger 
abgäben, da ihnen die Zeit mangele, die Verantwortlichkeiten einer Freundschaft und ihrer Staats-
bürgerschaft auszufüllen. Er hatte Recht.  

Wegen der Arbeit schauen wir dauernd auf die Uhr. Das einzig „freie“ an der sogenannten 
Freizeit, ist, daß sie den Boss von der Lohnfortzahlung befreit.  

Die Freizeit wird hauptsächlich genutzt, um sich auf die Arbeit vorzubereiten, zur Arbeit zu 
gehen, von der Arbeit zu kommen und sich von ihr zu erholen.  
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Freizeit ist ein Euphemismus für die besondere Art, mit der die Arbeitskraft als ein Produk-
tionsfaktor nicht nur sich selbst zum und vom Arbeitsplatz transportiert, sondern auch die Hauptverant-
wortung für die eigene Versorgung und Wiederherstellung übernimmt.  

Drehbänke und Schreibmaschinen machen das nicht. Arbeiter schon: ein wichtiges Defizit der 
Theorie der klassischen Konditionierung ist ihr Unvermögen, das Auftreten neuer Verhaltensweisen 
befriedigend zu erklären. Eine elegante Methode, auf gleichermaßen anschauliche wie reproduzierbare 
Weise einem Testtier neue Verhaltensweisen beizubringen, stellt das Lernen mit Hilfe einer so genannten 
Skinner-Box dar ( siehe weiter unten). Bei der operanten oder auch instrumentellen Konditionierung 
kann ein ursprünglich unbedeutendes Spontanverhalten durch Belohnung oder Bestrafung bevor-
zugt/vermieden werden. Die Häufigkeit des Auftretens eines Verhaltens kann also nachhaltig beeinflußt 
werden.  

Während beim klassischen Konditionieren ein neuer Reiz kennen und verstehen gelernt wird, lernt 
das Versuchstier (Bio-Roboter = Arbeiter) beim operanten Konditionieren eine bestimmte Verhaltens-
weise auszuführen, die auf dem natürlichen Repertoire basieren kann, diesem aber nicht 1:1 entsprechen 
muß. Durch positive Verstärkung und Methoden wie shaping und chaining wird die Auftretenswahrschein-
lichkeit dieses Verhaltens erhöht. 

Besonders verdient gemacht in dieser Disziplin hat sich Burrhus Frederic Skinner, der intensiv auf 
diesem Gebiet forschte. 

Das Prinzip ist einfach: wenn das Versuchstier (Bio-Roboter) zufällig die erwünschte Handlung 
ausführt, bekommt es einen positiven Verstärker. Es lernt schnell den Zusammenhang zwischen Handlung 
und Belohnung. Das heißt, Verstärker sorgen beim operanten Konditionieren dafür, daß das Auftreten 
einer bestimmten Reaktion begünstigt oder erschwert wird. Aber was ist denn nun ein Verstärker? Das 
können in den einzelnen Fällen recht unterschiedliche Dinge sein: Für ein kleines Kind reicht da vielleicht 
schon etwas Schokolade, während bei einem Erwachsenen auch Kopfnicken oder Schulterklopfen 
Verstärkung genug sein kann (sozialer Verstärker). Was letztendlich als Verstärker funktioniert, 
bestimmt jedoch die Versuchsperson (also die Person, bei der eine bestimmte Verhaltensweise ver-
stärkt werden soll). Wichtig ist, daß die Verstärker kontingent (also unmittelbar, erkennbar, regelhaft) und 
motivationsadäquat sind und Bedürfnisse (z. B. Hunger, Aktivitätsbedürfnis) befriedigen... 

Sowohl Plato als auch Xenophon führen das Bewußtsein für die zerstörerischen Effekte der 
Arbeit auf den Arbeiter als Bürger und menschliches Wesen auf Sokrates zurück und teilen es mit 
ihm. Herodot hielt die Verachtung für die Arbeit für ein Attribut der klassischen Griechen auf dem 
Zenit ihrer Kultur. Um nur ein römisches Beispiel herauszugreifen, Cicero schrieb, daß „wer 
immer seine Arbeitskraft für Geld gibt, sich selbst verkauft und sich in den Rang eines 
Sklaven stellt“.  

Seine Offenheit ist heute selten, doch heutige primitive Gesellschaften, auf die wir so gern 
herabblicken, haben  Sprecher gesandt, die westliche Anthropologen erleuchten konnten. Die 
Kapauku aus West-Papua haben laut Posposil ein Konzept von Lebensbalance, das ihnen nur 
erlaubt, jeden zweiten Tag zu arbeiten, wobei der Tag der Ruhe dafür gedacht ist, „die verlorene 
Gesundheit und Kraft wiederzugewinnen“. Unsere Vorfahren waren sich noch im 18. Jahr-
hundert, als sie schon weit auf dem Weg zu unserem heutigen Dilemma fortgeschritten waren, 
darüber  im Klaren, was wir vergessen haben: die Kehrseite der Industrialisierung.  

Ihre religiöse Verehrung des Heiligen Montags - auf diese Weise die Einführung einer 
Fünf-Tage-Woche 150-200 Jahre vor ihrer rechtlichen Verankerung - trieb die frühen 
Fabrikbesitzer in die Verzweiflung. Es dauerte lange, bis sie sich der Tyrannei der Glocke unter-
warfen, der Vorfahrin der Turmuhr. In den ersten ein oder zwei Generationen war es erforderlich, 
statt Männern Frauen einzustellen, die die Gefolgschaft gewohnt waren oder Kinder, die den 
industriellen Bedürfnissen angepaßt werden konnten. Sogar die ausgebeuteten Bauern des ancien 
regime entrissen der Fronarbeit entscheidende Zeitmengen. Lafargue zufolge bestand ein Viertel 
des französischen Bauernkalenders aus Sonntagen und Feiertagen, und Tschajanows (Чаянов) 
Zahlen aus Dörfern des zaristischen Rußland - kaum eine fortschrittliche Gesellschaft - zeigen ein 
Viertel bis ein Fünftel Mußetage. Durch unser Ringen um Produktivität sind wir offenbar weit 
hinter diese rückschrittlichen Gesellschaften zurückgefallen. Die ausgebeuteten muzhiks (мужик) 
würden sich fragen, warum wir überhaupt arbeiten.  

Und diese Frage sollten wir uns auch stellen.  
Um das volle Ausmaß unserer Verirrung ermessen zu können, muß man sich jedoch die früheste 
menschliche Urgesellschaft vorstellen, ohne Regierung  und Besitz, als wir Jäger und Sammler 
waren. 

T. Hobbes vermutete, daß das Leben damals gefährlich, grausam und kurz war. Andere 
nehmen an, daß das Leben nichts als ein verzweifelter, unerbittlicher Kampf ums Überleben war, 
ein Kampf, der gegen eine brutale Natur geführt wurde, und der mit dem Tod und Verderben für 
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die endete, die der Herausforderung der Existenz nicht gewachsen waren. Eigentlich handelte es 
sich bei diesen Vorstellungen um Angstprojektionen angesichts des Sturzes einer Regierung über 
Leute, die es nicht gewohnt waren, ohne eine klarzukommen, wie im England von Hobbes zu 
Zeiten des Bürgerkriegs. 

Hobbes’ Landsleute waren bereits alternative Gesellschaftsformen begegnet, die andere 
Lebensweisen vorführten - besonders in Nordamerika - aber schon diese waren zu weit von ihrer 
Erfahrung entfernt, um von ihnen verstanden zu werden. So wie die meisten Gesellschaftstheorien 
oder politischen Ideen war die Geschichte von Hobbes und seiner Nachfolger eigentlich eine nicht 
eingestandene Autobiographie. (Die niederen Klassen, die dichter an den Lebensbedingungen der 
Indianer waren, verstanden es besser und fanden sie oft anziehend. Das gesamte 17. Jahrhundert 
hindurch kam es vor, daß englische Siedler zu den Indianerstämmen überliefen oder sich 
weigerten zurückzukehren, wenn sie im Krieg gefangen worden waren. Die Indianer hingegen, 
wanderten nicht in größerer Zahl in die weißen Siedlungen aus, als Deutsche die Berliner Mauer 
von Westen überwanden).  

Die „Überleben des Stärkeren“-Version  des Darwinismus war ein bessere Darstellung 
des Wirtschaftslebens im viktorianischen England als ein Bild der natürlichen Auslese, wie der 
Anarchist Kropotkin ( Кропоткин) in seinem Buch „Gegenseitige Hilfe und ihre Rolle in der 
Evolution“ zeigte. (Kropotkin war Wissenschaftler, ein Geograph, der jede Menge unfreiwillige 
Gelegenheiten zur Feldforschung hatte, während er nach Sibirien verbannt war. Google: Fürst Pjotr 
Alexejewitsch Kropotkin (russisch Пётр Алексеевич Кропоткин, wiss. Transliteration Pёtr Alekseevič 
Kropotkin; * 27. Novemberjul./ 9. Dezember 1842greg. in Moskau; † 8. Februar 1921 in Dmitrow) war ein 
russischer Anarchist, Geograph und Schriftsteller.Aufgrund seiner Abkunft aus dem russischen Hochadel 
und da er einer der prominentesten Anarchisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war, wurde 
Kropotkin auch der anarchistische Fürst genannt. Er hinterließ viele Schriften, darunter die revolutionäre 
Schrift Die Eroberung des Brotes und sein wissenschaftliches Werk Gegenseitige Hilfe in der Tier- und 
Menschenwelt. Als gelernter Naturwissenschaftler entwarf Kropotkin eine evolutionär orientierte Theorie, 
der nicht auf gewaltsame Zerstörung der menschlichen Institutionen ausgerichteten Richtung des 
Anarchismus. Er gilt dabei auch als einer der Mitbegründer des kommunistischen Anarchismus. Er kämpfte 
für eine gewalt- und herrschaftsfreie kollektivistische Gesellschaft, die frei von einem potentiell 
diktatorischen Regierungs-Machtapparat sein sollte.)  

(Marshall Sahlins (* 27. Dezember 1930 in Chicago) ist ein bekannter US-amerikanischer 
Anthropologe. Sahlins Arbeit konzentrierte sich darauf, zu demonstrieren, mit welcher Kraft die Kultur die 
Wahrnehmungen und Handlungen der Menschen beeinflußt. Er wollte vor allem beweisen, dass die Kultur 
eine einzigartige Kraft zur Motivation der Menschen besitzt, die nicht biologischen Ursprungs ist. Seine 
frühe Arbeit diente dazu, die Vorstellung des Homo oeconomicus zu entlarven und zu zeigen, dass sich 
das ökonomische System in kulturell spefizischen Weisen an bestimmte Umstände anpaßt. Nach der 
Veröffentlichung von Culture and Practical Reason (1976) widmete er sich der Beziehung zwischen 
Geschichte und Anthropologie und der Art, wie verschiedene Kulturen Geschichte verstehen und schaffen.) 

Dieser Anthropologe also, Marshall Sahlins, sichtete die Daten über heutige Jäger und 
Sammler und nahm daraufhin den Mythos von Hobbes in einem Artikel namens „Die 
ursprüngliche Überflußgesellschaft“ auseinander. Sie arbeiten weit weniger als wir und ihre Arbeit 
ist nur schwer von dem zu unterscheiden, was wir Spielen nennen.  

Sahlins schlußfolgerte, daß „Jäger und Sammler weniger Zeit mit der Arbeit verbringen als wir; 
daß die Nahrungssuche weniger ein andauerndes Geplacker ist, sondern ständig unterbrochen wird, daß 
es Muße im Überfluß gibt und daß am Tage pro Nase und Jahr mehr geschlafen wird als in jeder anderen 
Gesellschaftsform.“ Sie arbeiten im Schnitt vier Stunden am Tag, wenn man davon ausgeht, daß sie 
überhaupt arbeiten. Ihre „Arbeit“, wie es uns scheint, war Facharbeit, die ihre körperlichen und 
intellektuellen Fähigkeiten förderte; ungelernte Arbeit in einem größeren Ausmaße ist undenkbar 
außerhalb der Industriegesellschaft. Damit erfüllt sie Schillers Definition des Spiels als der 
einzigen Gelegenheit, bei der ein Mensch seine volle Menschlichkeit erkennt, indem er beide 
Seiten seiner doppelten Natur anspricht, dem Denken und dem Fühlen: „Ein Tier arbeitet, wenn 
Versagung der Hauptgrund seines Handelns ist, und es spielt, wenn die Fülle seiner Kraft es antreibt, oder 
wenn der Überfluß des Lebens sich selbst beflügelt.“  

Sogar Marx, der trotz all seiner guten Absichten in den Produktivitäts-Pantheon gehört, 
stellte im dritten Band des Kapital fest: „Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das 
Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur 
der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion.“  



 9

Er konnte sich nie dazu durchringen, diesen fröhlichen Umstand als das zu sehen, was er 
ist: die Abschaffung der Arbeit. Es ist letztlich etwas ungewöhnlich, für die Arbeiter und gegen 
die Arbeit einzutreten - aber wir können das. 

Das Bestreben, in ein Leben ohne Arbeit voranzuschreiten oder zurückzukehren, zeigt sich 
deutlich in jeder ernsthaften sozialen oder kulturellen Geschichtsschreibung im vorindustriellen 
Europa, darunter „England im Übergang“ von M. Dorothy George und „Volkskultur im 
frühmodernen Europa“ von Peter Burke. Genauso gehört Daniel Bells Essay „Arbeit und 
Unzufriedenheit“ hierher, vermutlich der erste Text, der so wortreich von einer „Revolte gegen 
die Arbeit“ spricht. 

Bell macht darauf aufmerksam, daß Adam Smith in seinem „Reichtum der Nationen“ 
bei allem Marktenthusiasmus und seiner Bewunderung für die Arbeitsteilung viel wachsamer 
gegenüber der Schattenseite der Arbeit war und das auch zugab: „Das Verständnis der Mehrzahl 
der Menschen wird notwendigerweise von ihren gewöhnlichen Beschäftigungen geformt. Der 
Mann, dessen Leben darin besteht, wenige einfache Tätigkeiten auszuführen... hat keine 
Gelegenheit, sein Verständnis zu schulen... Er wird im allgemeinen so dumm und ignorant, wie ein 
Mensch eben werden kann.“  
 150 Jahre später konstatierte mein Freund Antoine de Saint-Exupéry in seinem philoso-
phischen  Erlebnisbericht „Wind, Sand und Sterne“ den gleichen Zustand: Zweihundert Millionen 
Menschen in Europa haben keinen Sinn in ihrem Leben und wollen geboren werden. Die Industrie 
hat sie der bäuerlichen Sippe entzogen und sie in riesige Gettos gebannt, die aussehen wie lange 
Zeilen rußiger Bahnwagen auf den Geleisen eines Verschiebebahnhofs. Aus diesen Arbeiterstädten 
wollen sie erweckt werden. Es gibt allzu viele, die in das Räderwerk der Berufe geschmiedet sind, 
denen alle Freuden des Bahnbrechers, des Gläubigen, des Wissenden versagt sind. Man meinte, es 
genüge, sie zu bekleiden, zu nähren und sonstige Bedürfnisse zu befriedigen, um sie groß zu 
machen. Man hat auf diese Weise nur den kleinen Spießer, den Kannegießer und den 
Maschinenmenschen großgezogen. Man bildet sie aus, statt sie zu unterrichten. Eine armselige 
Auffassung der Kultur greift um sich, die im Formelgedächtnis das Höchste sieht.  

Ein mäßiger Schüler der Maschinenbauschule weiß mehr von der Natur und ihren Gesetzen 
als seinerzeit Descartes und Pascal wußten. Ist er aber des geistigen Aufschwunges dieser Großen 
fähig? 

Wenn es all diesen von der Freiheitsliebe getriebenen Einwänden nicht gelingen sollte, die 
Humanisten zu einer Wende der Nützlichkeit oder wenigstens der väterlichen Fürsorge zu 
bewegen, dann kann ich noch mehr anführen, dem sie sich nicht entziehen können. Arbeit ist eine 
Gesundheitsbedrohung. Arbeit stellt eigentlich einen Massenmord oder gar Völkermord dar.  

Arbeit wird auf direktem oder indirektem Weg die meisten umbringen, die das hier lesen. 
Wenn sie nicht wach werden...  

Auch wenn man nicht direkt beim Arbeiten verkrüppelt oder getötet wird, kann das 
genauso gut auf dem Weg zur oder von der Arbeit geschehen, bei der Arbeitssuche oder bei dem 
Versuch, die Arbeit zu vergessen. Die große Mehrzahl der Opfer von Autounfällen erledigen 
gerade einer dieser arbeitsnahen Beschäftigungen oder fallen einem zum Opfer, der sie erledigt. 
Zu dieser erweiterten Leichenzählung kommen auch die Opfer der autoindustriellen 
Verschmutzung und von Alkoholismus und Drogensucht als Folge der Arbeit hinzu. Sowohl 
Krebs als auch Herzkrankheiten sind moderne Heimsuchungen, die sich mehr oder weniger direkt 
auf die Arbeit zurückführen lassen. 

Arbeit macht Totschlag zu einem Lebensstil. Es heißt, die Kambodschaner wären 
wahnsinnig gewesen, sich selbst auszurotten, aber sind wir irgendwie anders? Das Pol-Pot-Regi-
me hatte zumindest eine Vision, wie verzerrt auch immer, von einer Gesellschaft der Gleichheit.  

Arbeit tötet Menschenmengen, um Konsumgüter und Autos an  die Überlebenden zu ver-
kaufen. Unsere Arbeits-Toten jedes Jahr sind Opfer und keine Märtyrer. Sie sterben umsonst 
- oder besser: sie sterben für die Arbeit. Aber Arbeit ist nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. 

Es lag keineswegs in meiner Absicht, mit dem Gesagten nur Unruhe zu stiften. Viele 
Werktätige kotzen sich mit der Arbeit an. Es gibt hohe und weiter steigende Raten von 
Blaumacherei, Fluktuation, Diebstahl am Arbeitsplatz und Sabotage, wilden Streiks und 
allgemeiner Verweigerung. Vielleicht gibt es sogar schon eine Bewegung hin zu einer bewußten 
und nicht nur instinktiven Ablehnung der Arbeit. Und doch ist die vorherrschende Auffassung, 
unter sämtlichen Chefs und ihren Agenten und zumindest weit verbreitet unter den Werktätigen, 
daß die Arbeit unausweichlich und notwendig ist. 
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Dem widerspreche ich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Arbeit abzuschaffen und 
den notwendigen Anteil Arbeit, durch eine Vielfalt an neuen freien Aktivitäten zu ersetzen. Die 
Abschaffung der Arbeit erfordert eine Annährung von zwei Seiten, einer quantitativen und einer 
qualitativen. Auf der einen, der quantitativen Seite, müssen wir die Menge geleisteter Arbeit 
massiv reduzieren. Gegenwärtig ist die meiste Arbeit einfach nutzlos und wir sollten sie 
loswerden. Auf der anderen Seite - und ich denke, diese qualitative Annäherung ist der 
Knackpunkt und der wirklich revolutionäre Aufbruch - müssen wir die wenige nutzbringende 
Arbeit in verschiedenste spielerische und handwerkliche Freuden verwandeln, nicht 
unterscheidbar von anderen freudvollen Tätigkeiten, außer dadurch, daß sie nebenbei nützliche 
Endprodukte hervorbringen. Das sollte sie aber keinesfalls weniger verlockend machen. In der 
Folge könnten alle künstlichen Schranken von Macht und Besitz fallen. Schöpfung wäre nicht 
mehr Erschöpfung. Und wir könnten alle aufhören, voreinander Angst zu haben. 

Ich unterstelle nicht, daß diese Verwandlung bei jeder Art von Arbeit möglich ist. 
Aber dann ist die meiste Arbeit auch nicht wert, erhalten zu werden. Nur ein kleiner und sich 
noch verkleinernder Ausschnitt der Arbeitswelt dient letztlich einem Zweck, den nicht erst die 
Verteidigung und Reproduktion des Arbeitssystems und seiner politischen und rechtlichen 
Anhängsel nötig machen.  

Vor etwa über 20 Jahren schätzten Paul und Percival Goodman, daß gerade mal 5% der 
damals geleisteten Arbeit in den USA - es ist anzunehmen, daß die Zahl, wenn sie stimmt, heute 
noch geringer sein dürfte - tatsächlich der Befriedigung der Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung 
und Behausung diente. Sie stellten natürlich nur eine gelehrte Spekulation an, aber der Punkt ist 
doch: die meiste Arbeit dient direkt oder indirekt der wirtschaftlichen oder sozialen 
Kontrolle. Es wäre also einfach so möglich, Millionen von Verkäufern, Soldaten, Managern, 
Polizisten, Börsianern, Priestern, Bankiers, Anwälten, Lehrern, Vermietern, Wachen und Werbe-
leuten von der Arbeit zu befreien, nebst allen, die für sie arbeiten. Es gibt einen Schneeballeffekt, 
da jedesmal, wenn ein größeres Tier freikommt, seine Untergebenen auch frei werden. Auf diese 
Weise würde die Wirtschaft implodieren. 

Etwa 40 bis 50  Prozent der Arbeitskräfte haben die idiotischsten Jobs, die je erdacht 
wurden. Ganze Wirtschaftszweige, wie Versicherungen, Immobiliengesellschaften und das 
Bankenwesen zum Beispiel, bestehen aus nichts als völlig sinnfreiem Papiergewälze. Es ist kein 
Zufall, daß der „tertiäre Sektor“ der Wirtschaft, der Dienstleistungssektor, wächst, während der 
„sekundäre“, also die Industrie, stagniert und der „primäre“, die Landwirtschaft, nahezu 
verschwindet.  

Da die Arbeit unnötig ist, außer für die, deren Macht sie sichert, werden die Werktätigen 
aus relativ nützlichen, in nahezu nutzlose Beschäftigungsfelder verschoben, und das nur, um die 
öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Deshalb darf niemand nach Hause gehen, bloß weil er 
eher fertig ist. Sie wollen die Zeit des Arbeiters so, daß sie sich seiner bemächtigen können, auch 
wenn es für die meisten keine Verwendung gibt. Warum sonst hat die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit in den letzten 50 Jahren gerade mal um ein paar Minuten abgenommen?  

Als nächsten können wir uns mit dem großen Fleischermesser über die produktive Arbeit 
selbst hermachen. Keine Kriegsproduktion mehr, keine Atomkraftwerke mehr, kein Dosenfraß, 
keine albernen Hygieneartikel - und zuoberst keine Automobilindustrie mehr. Und schon haben 
wir, ohne es überhaupt versucht zu haben, die Energiekrise, die Umweltprobleme und andere 
unlösbare soziale Probleme bewältigt... 
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  
Die glücklichen Arbeitslosen im Interview mit Freitag Ausgabe 21, 18.05.2001: 
SÖREN JANSEN: In der Internetbranche verfließen ja die Grenzen zwischen Arbeit und dem Rest, 
insofern gibt es da eine Parallele zum Glücklichen Arbeitslosen, nur daß wir uns nicht den ökonomischen 
Zwängen unterwerfen. 
GUILLAUME PAOLI: In der Internetbranche denken viele über diese Dinge nach. Manche sagen, sie 
wollen schuften bis sie 30 sind, um dann nie mehr arbeiten zu müssen. 
MILA: Das Problem ist nur, daß es nicht hinhaut - du kannst nicht Mitte 30 anfangen, ein ausgefülltes 
Leben ohne Arbeit zuführen, wenn du gar nicht weißt, wie das geht! 
FREITAG: Ihr seid ja nicht ohne Arbeit. Wenn ich eure Zeitung und Milas Fotos sehe 
MILA: Wenn das jemand als Arbeit bezeichnen würde, wäre mir alles versaut 
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 ☯ Freie Softwareprodukte stehen i.a. unter der GNU General Public License (GPL) - die die Weitergabe 
des Quellcodes sicherstellt und damit eine Privatisierung unmöglich macht (lediglich die Leistung von 
Distributoren, die Sachen z.B. auf einer LINUX-CD anwendergerecht aufzubereiten wird finanziell honoriert 
– nicht das Softwareprodukt selbst). Damit werden die Eigentumsverhältnisse im Kapitalismus 
aufgebrochen. Das ist natürlich im Softwarebereich aufgrund der einfachen Kopierbarkeit am einfachsten 
möglich und deshalb hier historisch zuerst realisiert worden. Es gibt aber inzwischen viele 
Berührungspunkte z.B. mit der Bewegung gegen die „Patentierung des Lebens“ - und auch Bemühungen, 
das GPL-Prinzip auf „Hardware“-Produkte zu übertragen. Z.B. konstruieren Leute - sich gegenseitig übers 
Internet organisierend - ein eigenes Auto, dessen Konstruktionsunterlagen jede/r benutzen, verändern und 
weitergeben kann und über eigene Werkstätten dann auch fertigen. 
 
 ☯ „Bisher dachte man, die Produktion komplexer Güter ließen sich nur zentral gesteuert effektiv 
organisieren. Wie eine „Kathedrale“ - arbeitsteilig von Architekten, Baumeistern bis hin zu den Steinträgern 
aufgebaut. Linus Thorwalds ging mit der Entwicklung von LINUX den entgegengesetzten Weg: Erforderte 
übers Internet  Leute aus aller Welt auf, seine ersten Programmzeilen so schnell wie möglich zu testen und 
weiter zu entwickeln. Es ergab sich dabei kein wüstes Durcheinander - sondern für jede Teilaufgabe fühlt 
sich ein sog. „Maintainer“ verantwortlich, der die Arbeit ggf. koordiniert. Er kann das nur so lange, wie die 
anderen Beteiligten ihn das machen lassen und nicht einfach aus dem Projekt rausgehen oder ein eigenes 
gründen „Die Resultate dieser Keimformen neuer Produktivkraftentwicklung ‚am Rande der Gesellschaft’ 
sind bemerkenswert: anerkannt überlegene Produktqualität und schier unendliche gegenseitige 
Hilfsbereitschaft in der freien Software-Community. Noch vor zwei Jahren wäre es undenkbar gewesen, 
daß ein verwertungsfreies Produkt, geschaffen von freien Entwicklerlnnen, nur über das Internet 
miteinander verbunden, zu ernsten Bedrohung des weltgrößten Softwarekonzerns (Microsoft) werden 
sollte." (Gruppe Gegenbilder 2000, 5, 44. www.oekonux.de bzw. www.opentheory.org ). 
 
An allen Tagen sollst du ruhn! Thesen zur Kultur der arbeitslosen Gesellschaft 
1. Die Arbeitslosen sind die wahren Adeligen von heute 
2. Die Arbeitslosen von heute sind die Avantgarde von morgen 
3. Die Konsumgesellschaft braucht Konsumenten, keine Produzenten 
4. Deutsche Arbeitslose sollten wie deutsche Angestellte behandelt werden 
5. Automaten vernichten Arbeitsplätze. Dafür müssen sie besteuert werden. 
6. Die Industriearchitektur ist viel zu schön fürs Arbeiten 
7. Das Arbeitsamt wird zum letzten öffentlichen Raum der Kommunikation 
8. Statt eines Bündnisses für Arbeit kommt ein Bündnis für Simulation 
9. Faulheit muß sich wieder lohnen - vor allem für den, der faul ist 

Wer der Arbeitslosigkeit entkommen will, der soll, so geht der Ratschlag, zum ökologi-
schen Sünder  werden. Er soll mobil sein, was nur mit dem Auto geht, mobil bleiben, womöglich 
doppelten Wohnsitz nehmen und in jenen Ballungsgebieten, in denen ohnehin kein Platz mehr ist, 
den knappen Raum noch knapper machen; und dann soll er noch mehr überflüssige Produkte 
schaffen, welche den Müllberg der Moderne noch weiter wachsen lassen. 

Wer dagegen nichts tut, der tut ein gutes Werk: er verpestet die Luft nicht, er beutet keine 
Ressourcen aus: So einer ist ein Held, verdient Respekt und sollte damit auch Geld verdienen. 
(Guillaume Paoli, Peter Richter, Mark Siemons, Harald Staun, Claudius Seidl, Berlin, April 2002;                   
aus: Medico International Rundschreiben, 4/2002). 

Schließlich müssen wir mit dem, mit Abstand größten Berufszweig, Schluß machen, dem 
zeitintensivsten, schlechtbezahltesten und langweiligsten, den es gibt. Ich spreche von den Haus-
frauen, die sich nur um Haushalt und Kinder kümmern.  

Indem wir die Lohnarbeit abschaffen und volle Arbeitslosigkeit erreichen, höhlen wir die 
Geschlechterteilung der Arbeit aus. Die Kernfamilie, wie wir sie kennen, ist eine unausweichliche 
Übertragung der Arbeitsteilung in die modernen Wirtschaft.  

Ob man es nun mag oder nicht, so wie es in den letzten ein oder zwei Jahrhunderten 
zuging, war es ökonomisch sinnvoll, daß der Mann den Speck verdient und die Frau die 
Drecksarbeit macht, um ihm einen Hafen in einer herzlosen Welt zu bieten. Die Kinder wurden in 
Konzentrationslager überführt, die Schulen heißen, die im Wesentlichen dazu da sind, sie außer-
halb von Mamas Heim weiter unter Kontrolle halten zu können, zufällig aber auch, um ihnen die 
Unterwerfung und Pünktlichkeit nahezubringen, die für Arbeiter ja so wichtig ist.  

Wenn wir das Patriarchat loswerden wollen, müssen wir die Kernfamilie loswerden, deren 
unbezahlte „Schattenarbeit“ das Arbeitssystem ermöglicht, das sie wiederum nötig macht. Eng mit 
dieser kernfreien Strategie ist die Abschaffung der Kindheit und die Schließung der Schulen 
verbunden. Wir haben bestimmt mehr Vollzeitschüler als Vollzeitarbeiter in unserem Land.  
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Wir brauchen Kinder als Lehrer, nicht als Schüler. Sie haben viel zur spielerischen 
Revolution beizutragen, weil sie nun mal besser spielen können als Erwachsene. Alt und jung sind 
nicht identisch, aber sie können durch gegenseitige Verbandelung gleich werden. Nur Spielen 
kann die Lücke zwischen Generationen schließen. 

Ich bin noch gar nicht auf die Möglichkeiten eingegangen, die ganze Kleinarbeit zusam-
menzustreichen, indem sie automatisiert und kybernisiert wird. All die Wissenschaftler und 
Ingenieure und Techniker, die von der Kriegsforschung und dem geplanten Verschleiß enthoben 
werden, sollten sich eine schöne Zeit damit machen, Sachen wie den Bergbau von Langeweile, 
Ermüdung und Gefahren zu befreien. Vielleicht erstellen sie ein weltweites Multimedia-Kommu-
nikationssystem oder gründen Weltraumkolonien. Vielleicht. Ich bin selbst gar kein Technikfreak. 
Ich gehe lieber angeln. 

Ich hätte zwar nichts dagegen, in einem Knopfdruck-Paradies zu leben. Ich will aber nicht, 
daß Robotersklaven alles erledigen; ich mag schon selbst Dinge tun. Es gibt einen Platz für 
arbeitseinsparende Technologie, aber einen begrenzten.  

Die historischen und prähistorischen Aufzeichnungen sind nicht sehr ermutigend. Als die 
Fertigungsweisen nach der Jäger-und-Sammler-Zeit zu Landwirtschaft und später zur Industrie 
wurden, nahm die Arbeitsmenge zu, während Fähigkeiten und Selbstbestimmung abnahmen.  

Die weitere Entwicklung der Industriegesellschaft führte zu dem, was bei H. Braverman 
die Abwertung der Arbeit heißt.( Harry Braverman (* 1920; † August 1976) war ein US-
amerikanischer Kommunist, marxistischer Theoretiker und politischer Autor. Zuweilen benutzte er das 
Pseudonym Harry Frankel. Er ist heute vor allem als Autor der für die marxistische Diskussion wichtigen 
Studie Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß bekannt.) Intelligenten Beobachtern ist das schon immer 
aufgefallen.  

John Stuart Mill schrieb, daß all die arbeitssparenden Erfindungen, die je gemacht wurden, 
keine Minute Arbeitszeit eingespart haben. (John Stuart Mill * 20. Mai 1806 in Pentonville, London; † 8. 
Mai 1873 in Avignon. war ein englischer Philosoph und Ökonom und einer der einflußreichsten liberalen 
Denker des 19. Jahrhunderts. Er war Anhänger des Utilitarismus, der von dem Lehrer und Freund seines 
Vaters James Mill, Jeremy Bentham, entwickelt wurde. Seine wirtschaftlichen Werke zählen zu den 
Grundlagen der klassischen Nationalökonomie, und Mill selbst gilt als Vollender des klassischen Systems 
und zugleich als sozialer Reformer.... John Stuart Mill wird am 20. Mai 1806 als erstes der neun Kinder von 
James Mill und Harriet Murrow geboren. Seine persönliche Entwicklung wird maßgeblich von seinem Vater 
bestimmt, der als Vertreter eines radikalen Utilitarismus/philosophischen Radikalismus gilt und in der 
Erziehung des hochbegabten jungen Mill einen „Wettstreit zur Schaffung eines Genies“ sieht. Grundlage 
des philosophischen Radikalismus, der von James Mill und Jeremy Bentham begründet wurde, sollte die 
Umsetzung einer weitreichenden Reform der Gesellschaft ausschließlich unter rationalen und empirischen 
Aspekten sein; mit der Erziehung Johns will Vater Mill einen ersten Schritt dorthin unternehmen. John 
Stuarts Erziehung beginnt mit drei Jahren. Er lernt Griechisch und Latein, später noch fließend 
Französisch und Deutsch und liest Äsops Fabeln im Original, danach die Anabasis von Xenophon, 
Herodot, Diogenes, Lukian und Isokrates. Mit sieben Jahren liest er die ersten Dialoge von Platon und 
beginnt unter Aufsicht seines Vaters mit dem Studium der Arithmetik. Zur Erholung liest er die Übersetzung 
von Plutarch und Humes „Geschichte Großbritanniens“. Als er acht Jahre alt ist, beginnt er damit, seinen 
jüngeren Geschwistern Latein beizubringen, und studiert die lateinischen und griechischen Klassiker. Im 
Alter von 13 Jahren durchläuft er einen kompletten Kurs der politischen Ökonomie. 
Mit 14 reist er nach Montpellier und studiert dort Chemie, Zoologie, Mathematik, Logik und Metaphysik. 
Nachdem er bis zum vierzehnten Lebensjahr ohne Kontakte zu Gleichaltrigen erzogen und „lediglich“ in 
wissenschaftlichen Disziplinen (Staatslehre, Philosophie, Logik, Wirtschaft) unterrichtet worden ist, erhält er 
bei einem Bruder Benthams (Sir Samuel Bentham) in Frankreich in der Nähe von Toulouse erstmals die 
Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und körperliche Aktivitäten zu entwickeln (Reiten, Schwimmen, 
Fechten und Tanzen)... 

Karl Marx war sich sicher, daß es möglich wäre, eine „Geschichte über all die Erfindungen 
seit 1830 zu schreiben, die einzig zu dem Zweck gemacht wurden, das Kapital mit Waffen zur 
Nieder-schlagung der Arbeiterklasse zu versorgen.“ Die enthusiastischen Technophylen - Saint-
Simon, Comte, Lenin, B. F. Skinner - waren ebenso dreiste Autoritätsgläubige. (Burrhus Frederic 
Skinner (* 20. März 1904 in Susquehanna, Pennsylvania; † 18. August 1990 in Cambridge, 
Massachusetts) war der prominenteste Vertreter des Behaviorismus in den USA, prägte den Begriff 
„operante Konditionierung“, erfand das so genannte „programmierte Lernen“ und verfasste den weltweit 
beachteten utopischen Roman Walden Two (auf deutsch zunächst unter dem Titel Futurum Zwei 
erschienen). Skinner wurde 2002 in der Fachzeitschrift „Monitor on Psychology“ (herausgegeben durch die 
APA) zum bedeutendsten Psychologen des 20. Jahrhunderts gewählt.) 

Wir sollten mehr als skeptisch gegenüber den Versprechungen der Computermystiker sein. 
Sie arbeiten wie Hunde, und wenn es nach ihnen geht, werden wir das bald auch alle. Sollten sie 
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tatsächlich Beiträge zum menschlichen Wohlbefinden äußern, sollten wir ihnen allerdings 
zuhören. 

Was ich wirklich sehen möchte, ist die Verwandlung von Arbeit in Spiel. Ein erster Schritt 
wäre es, die vorhandenen Vorstellungen von „Job“ und „Beruf“ zu verwerfen. Auch Tätigkeiten, 
die jetzt schon spielerische Momente haben, verlieren das meiste davon, wenn sie auf Jobs 
reduziert werden, die nur von bestimmten Leuten ausgeführt werden, die wiederum nichts anderes 
tun.  

Ist es nicht seltsam, daß Landarbeiter sich schmerzvoll auf den Feldern abrackern, während 
ihre klimatisiert lebenden Chefs am Wochenende nach Hause fahren und ein bißchen im Garten 
herumhacken? In einem System ständiger Festlichkeit werden wir die Goldene Ära des Dilettanten 
erleben, welche noch die Renaissance in den Schatten stellen wird. Es wird keine Jobs mehr 
geben, nur noch Dinge und ihr Gemachtwerden. 

Das Geheimnis der Verwandlung von Arbeit in Spiel besteht, wie Charles Fourier gezeigt 
hat, darin, nützliche Tätigkeiten so zu arrangieren, daß immer sie von dem profitieren, was 
irgendwer zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich tun mag. Um es möglich zu machen, daß manche 
Leute das tun können, was ihnen gefällt, ist es nur nötig, die Irrationalismen und Entstellungen zu 
tilgen, von denen diese Tätigkeiten befallen werden, wenn man sie auf Jobs reduziert.  

Ich hätte zum Beispiel Lust, ein wenig zu unterrichten, aber ich möchte keine herbeige-
zwungenen Schüler und ich mache mir nicht viel daraus, vor irgendwelchen pathetischen Pedanten 
schönzutun, um nicht rauszufliegen. ("Freiheit macht Kinder klug!" Michael Sappir, 19, ist Israeli und 
gründete mit 14 Jahren eine eigene Schule: "Sudbury School Jerusalem". Dort entscheiden alleine die 
Kinder, was sie tun wollen. Inzwischen lebt Sappir in Deutschland und ist ein gefragter Berater für viele 
Schulgründungs-Initiativen. Ein Interview. „Man muß weder mit sechs noch mit acht Jahren lesen können, 
wichtig in unserer Gesellschaft ist, daß man es mit 18 kann.“ ... „Schauen Sie hier auf Ihren Block: Was 
sehen Sie? Meine Notizen. Und jetzt blättern Sie eine Seite weiter. Da ist ein leeres Blatt. Genau. Auf der 
ersten Seite sieht man die Schrift, auf der zweiten die Freiheit. Alle Möglichkeiten sind offen. Wenn ich den 
Schülern 50 Angebote mache, schließe ich unendlich viele aus. Ganzes Interview unter: 

http://www.tagesspiegel.de/zeitung/sonntag-michael-sappir-schule  ) 
Zum zweiten gibt es einige Dinge, die Leute schon gelegentlich tun wollen, aber nicht 

sehr lange und mit Sicherheit nicht die ganze Zeit. Ein paar Stunden Babysitting mögen Spaß 
machen, weil man die Gesellschaft des Kindes teilt - aber nie mehr Spaß, als es den Eltern 
bereitet. Währenddessen genießen die Eltern sicher die freie Zeit, was aber bald stark nachläßt, 
wenn sie von ihrem Nachwuchs zu lange getrennt sind.  

Genau diese Unterschiede zwischen den Einzelnen machen ein Leben des freien Spiels 
möglich. Das gleiche Prinzip ist auch auf andere Tätigkeiten anwendbar, gerade auf die grund-
legenden. So kochen viele Leute sehr gern, wenn sie das als Hobby tun können, aber nicht, wenn 
sie nur menschliche Körper für die Arbeit wieder auftanken. 

Drittens - und gleichermaßen wichtig - sind manche Dinge, die allein oder in unangeneh-
mer Umgebung oder auf Anweisung von Vorgesetzten unbefriedigend sind, zumindest zeitweise 
erträglich, wenn diese Bedingungen geändert werden. Das gilt möglicherweise für jede Arbeit in 
einem gewissen Ausmaß. Leute verwenden ihren sonst verschwendeten Einfallsreichtum, um aus 
ihren wenig aufregenden Krempeljobs ein Spiel zu machen, so weit das eben geht.  

Manche Tätigkeiten, die einigen sehr gefallen, sind für andere nichts, aber jeder hat eine 
gewisse Vielfalt von Interessen und ein Interesse an einer gewissen Vielfalt. Wie es so schön 
heißt, „alles mal machen.“  

Fourier war unschlagbar in Spekulationen darüber, wie abwegige und perverse Neigungen 
in einer post-zivilisierten Gesellschaft (,,Harmonie“) in nutzbare Kanäle gelenkt werden könnten. 
Er dachte, daß Kaiser Nero schon zurechtgekommen wäre, wenn er als Kind seiner Leidenschaft 
fürs Blutvergießen in einem Schlachthof hätte nachgehen können.  

Kleine Kinder, die sich ständig im Dreck herumwälzen, könnten in „Kleinen Horden“ 
losgeschickt werden, um die Toiletten zu reinigen und den Müll zu leeren, komplett mit 
Belohnungen für die Eifrigsten.  

Mir geht es nicht um die konkreten Beispiele, sondern um das zugrundeliegende Prinzip, 
das durchaus als eine Dimension einer allgemeinen Umwälzung taugt. Es ist wichtig zu bedenken, 
daß wir nicht einfach jede heutige Arbeit nehmen können und nach jemandem suchen, der sie 
vielleicht gern macht, bei vielem wären die Betreffenden auf jeden Fall pervers.  
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Wenn Technologie bei alldem eine Rolle spielen soll, dann weniger, um die Arbeit 
komplett aus der Welt zu automatisieren, sondern eher, um bessere Welten der Erholung zu 
schaffen. In gewissem Maße werden wir auch zum Handwerk zurückkehren wollen, was William 
Morris für ein wahrscheinliches und durchaus wünschenswertes Ergebnis einer kommunistischen 
Revolution hielt. 

Die Kunst würde den Snobs und Sammlern entrissen und als Spezialabteilung der 
Bewirtung für ein Elitepublikum abgeschafft werden, dabei würde sie ihre Qualitäten wie 
Schönheit und Schöpfertum für das eigentliche Leben wiedergewinnen, dem sie von der Arbeit 
gestohlen wurde.  

Es ist ein ernüchternder Gedanke, daß die griechischen Urnen, über die heute Oden verfaßt 
werden und die in Museen ausgestellt werden, in ihrer Zeit zur Aufbewahrung von Olivenöl 
benutzt wurden. Ich bezweifle, daß unsere Alltagsgegenstände sich in der Zukunft so gut machen 
werden (wenn es denn eine gibt).  

Der Knackpunkt ist, daß es in der Welt der Arbeit so etwas wie Fortschritt nicht gibt. Wir 
sollten nicht zögern, uns aus der Vergangenheit alles zu nehmen, was sie zu bieten hat, die 
Bewohner der Antike werden dabei nichts verlieren, unser Leben wird es jedoch bereichern. 
Die Neuerfindung des Alltags bedeutet die Entführung über die Kanten unserer Landkarten von 
der Welt. Es gibt tatsächlich viel mehr bildmächtige Visionen, als gemeinhin angenommen wird. 
Neben Fourier und Morris - und da und dort einem Hinweis bei Marx - gibt es die Schriften 
Kropotkins, der Syndikalisten Pataud und Pouget, der Anarchokommunisten alter (Berkman) und 
neuer Prägung (Bookchin). Die Communitas der Goodman-Brüder zeigt beispielhaft, welche 
Formen lediglich vorgegebenen Funktionen (Zwecken) dienen; und es gibt einiges zu beziehen 
von den oftmals schwammigen Verkündern der alternativen/angemessenen/vermittelten/geselligen 
Technologie wie Schumacher und vor allem Illich, wenn man erst mal ihre Nebelmaschinen 
abklemmt.( Ivan Illich: „„Meine Arbeit ist ein Versuch, mit großer Traurigkeit die Tatsache der 
westlichen Kultur zu akzeptieren. [Christopher] Dawson ... sagt, dass die Kirche Europa ist und 
Europa die Kirche, und ich sage: Ja! Corruptio optimi quae est pessima [Die Verderbnis des 
Besten ist das Schlimmste]. Durch den Versuch, die Offenbarung zu sichern, zu garantieren, zu 
regeln, wird das Beste zum Schlimmsten ... Ich lebe außerdem in einem Gefühl größter 
Zwiespältigkeit. Ich komme nicht ohne Tradition aus, aber ich muß erkennen, dass ihre 
Institutionalisierung die Wurzel von etwas Bösem ist, das tiefer geht als alles Böse, das ich mit 
unbewaffnetem Auge und Geist erkennen könnte.“ - Ivan Illich in Conversation, Toronto 1990, S. 
242-43.)  

Die Situationisten, die von R. Vaneigems Revolution des Alltags und von der Anthologie 
der Situationistischen Internationale dargestellt werden, sind so unerbittlich verspielt, daß es 
belebend wirkt, auch wenn sie nie die Rolle der Arbeitervertretungen bei der Abschaffung der 
Arbeit eingesehen haben. Aber lieber ihre Ungereimtheiten als eine der vorhandenen Spielarten 
des Linksradikalismus, dessen Anhänger es darauf anlegen, die letzten Verteidiger der Arbeit zu 
sein, da es ohne Arbeit keine Arbeiter gäbe - und wen hätten die Linken ohne Arbeiter noch zu 
organisieren? 

(Die Situationisten operierten an der Schnittstelle von Kunst und Politik, Architektur und 
Wirklichkeit und setzten sich für die Realisierung der Versprechungen der Kunst im Alltagsleben ein. Sie 
forderten unter anderem die Abschaffung der Ware, der Arbeit, der Technokratie und der Hierarchien, und 
entwickelten ein Konzept der „theoretischen und praktischen Herstellung von Situationen“, in denen das 
Leben selbst zum Kunstwerk werden sollte. Einige Situationisten waren in den Ausbruch der 
Studentenunruhen vom Mai 1968 verwickelt, die auf ganz Frankreich übergriffen und dort, anders als in 
Deutschland, auch weite Teile der Arbeiterklasse erfaßten. Situationistische Ideen waren in den folgenden 
Jahren sehr verbreitet und haben international in Kunst, Politik, Architektur und vor allem im Pop Spuren 
hinterlassen, die sich bis in die Gegenwart ziehen.) 

So stehen die Arbeits-Abolitionisten zunächst ziemlich alleine da. Niemand vermag zu 
sagen, was die Entfesselung der jetzt noch in der Arbeit gebundenen Schöpferkraft bringen wird. 
Alles kann geschehen. Das lästige Debattierzirkel-Problem Freiheit  s. Notwendigkeit (Lustprinzip 
– Leistungsprinzip) mit seinen theologischen Untertönen löst sich selbst, sobald sich die 
Produktion von Gebrauchswerten mit dem Konsum angenehmer Spieltätigkeiten deckt. 

Das Leben wird zum Spiel, oder besser zu vielen Spielen und hebt sich dabei vom heutigen 
Nullsummenspiel ab. Eine optimale sexuelle Begegnung stellt das Paradigma schöpferischen 
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Spiels dar. Die Beteiligten potenzieren gegenseitig ihre Freuden, niemand versucht, Punkte zu 
sammeln und trotzdem gewinnt jeder. Je mehr man gibt, desto mehr bekommt man.  

Im spielerischen Leben, wird das Beste am Sex in den besseren Teil des Alltags übergehen. 
Allgemeines Spielen führt zu einer Lustdurchdringung des Lebens. Sex wird auf diese Weise viel 
weniger dringend und verzweifelt, sondern ebenfalls spielerisch. Wenn wir es richtig anstellen, 
können wir alle mehr vom Leben bekommen, als wir hineinstecken; aber nur, wenn wir um 
dauerhafte Einsätze spielen. 

Was können wir tun, um diese Befreiung des Menschen in uns zu fördern? Planmäßig zu 
arbeiten ist beim Menschen schwer, denn alles bei ihm ist Widersinn. Da sichert die Gesellschaft 
dem Dichter oder Forscher sein Brot, um seine schöpferische Arbeit zu ermöglichen; der Geför-
derte schläft träge ein. Der siegreiche Eroberer verfettet, der reichgewordene Großherzige wird 
zum Raffer. Was nützen uns die politischen Lehren, die den Menschen zu entwickeln versprechen, 
wenn wir von vornherein gar nicht wissen, was für Stoff ihnen zur Verfügung stehen wird? Was 
für Begabungen werden geboren? Wir sind kein Zuchtvieh; beim Menschen zählt das 
Erscheinen eines armen Pascal mehr als viele wohlgenährte Namenlose. (A. de Saint-Exupéry) 

Das, worauf es im Leben am meisten ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Die 
schönste Freude erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet hat. Diese Sternstunden 
aber lassen eine so tiefe Sehnsucht im Herzen zurück, daß manche Menschen Heimweh nach ihren 
trübsten Zeiten fühlen, wenn diesen ihre Freuden entsprossen sind. Wie oft haben wir im Kreis 
von langvermißten Kameraden die Wonnen der bösen Erinnerungen genossen! 

Wir wissen zu unserer Lebensgestaltung nur, daß es Mächte gibt, die den Menschen 
überraschend fruchtbar werden lassen. Wo aber soll man das einzig Richtige, die Wahrheit für 
jeden einzelnen Menschen finden? Wahrheiten kann man nicht durch Beweisketten erschließen, 
man muß sie erproben. Wenn Apfelsinenbäume in diesem Boden und nicht in jenem gut 
anwurzein und reichlich Früchte tragen, dann ist dieser Boden ihre Wahrheit. Wenn ein Glaube, 
eine Kultur, ein Wertmaßstab, ein Arbeitsplan im Menschen jene Erfüllung, von der wir hier 
sprechen, auszulösen vermögen, dann ist eben dieser Wertmaßstab, diese Kultur, dieser 
Arbeitsplan, dieser Glaube die Wahrheit des  Menschen. Die  Logik? Sie sehe zu, wie sie mit dem 
Leben fertig wird und vor ihm Rechenschaft abzulegen vermag! 
              

   
Wie sollen wir dabei vorgehen? „Handlungen haben Kraft“, sagte der Indianer Don Juan zu Ca-
staneda. „Besonders, wenn derjenige, der handelt, weiß, daß diese Handlung seine letzte Schlacht 
ist. Es ist ein eigenartig erfüllendes Glück, wenn wir im vollen Wissen handeln, daß alles, was wir 
tun, sehr wohl unsere letzte Schlacht auf Erden sein kann. Ich rate dir. dein Leben neu  zu 
überdenken und deine Handlungen in diesem  Licht zu prüfen. ...richte deine Aufmerksamkeit auf 
die Verbindung zwischen dir und deinem Tod, ohne Reue, Trauer oder Sorge. Richte deine 
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Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß du keine Zeit hast, und richte deine Handlungen darauf ein. 
Laß jede deine Hundlungen deine letzte Schlacht auf Erden sein. Nur unter diesen Bedingungen 
werden deine Handlungen die Kraft hoben, die ihnen zusteht. Sonst werden sie, solange du lebst, 
die Handlungen eines verzagten Menschen sein“... 
 
Fazit: Sehet die Vögel des Himmels an! Sie säen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in 
Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? ... 
Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht und spinnen nicht; ich sage 
euch aber, daß auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie eine von diesen. (Matth. 
6:26) „Die, die mit dem Finger auf die Faulen zeigen, sind verzweifelt ob ihrer eigenen 
Unfähigkeit zum Glücklichsein, oder sie sind maßlos sadistisch, indem sie den vermeintlichen 
Faulen nicht einmal das gönnen, was sie ohnehin nicht haben.“  Taz-Leserbrief von Robert Hagen, 
(28./29.4.2001) 
Mehr dazu unter: 
- Franz Schandel, Die Arbeit nieder! Von der Lohnarbeit zum produktiven Müßiggang. Ein Rezensionsessay, 
www.krisis.org 
- Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit, www.krisis.org / www.magnet.at/krisis 
- Ernst Lohoff, Arbeitsterror  und Arbeitskritik, www.giga.or.at/others/krisis/e-lohoffarbeitsterror-und- 
- Der Pate vom Arbeitsministerium, Artikel in ak - analyse und kritik, Zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr.499 / 
12.04.2001, www.akweb.de 
- (http://www.realkaroshi.org/kl/arbeitundwahn.html) Arbeit und Wahn - Thesen aus der Zeitschrift karoshi Nr.1 
- Bob Black Die Abschaffung der Arbeit (Der Grüne Zweig 242, übersetzt von Daniel Kulla) 
- B.O.N.E., Arbeit muß unbezahlbar werden, Berlin 2001 
- Jim Haynes, Arbeiter aller Länder vereinigt euch und hört auf zu arbeiten, Volks- 
verlag, Linden 1979 
- Holger Heide, Arbeitssucht- individuelle und sozialökonomische Dimensionen, 
Vortrag gehalten auf der Fachtagung "SUCHT 2000" der deutschen Hauptstelle 
gegen die Suchtgefahren in Karlsruhe, 13.-15 November 2000 
- P. Lafargue, Das Recht auf Faulheit 
- A. Schlemm, Daß nichts bleibt, wie es ist... 
- Gruppe Gegenbilder: Freie Menschen in freien Vereinbarungen 
- Norbert Trenkle, Terrorismus der Arbeit, veröffentlicht in der Zeitschrift "Juridikum" , Wien 2/98 (www.krisis.org) 
 
„Dein Leben wird auch dadurch nicht flach und dumm, wenn du weißt, daß dein Kampf erfolglos sein 
wird. Er ist viel flacher, Harry, wenn du für etwas Gutes und Ideales kämpfst und nun meinst, du müssest 
es auch erreichen. Sind denn Ideale zum Erreichen da?“ (H. Hesse, „Steppenwolf“) Leider hat die 
Menschheit nicht mehr allzu viele Versuche... Im Gegensatz zu Harrys Zeiten steht nicht nur das 
Schicksal einzelner Menschen auf dem Spiel, sondern das unserer Existenz überhaupt. 
Voraussichtlich in August erscheit: 

JEDEM  DAS  SEINE... 
Ein Zitat daraus: 
Schraube rückwärts. 

Das Vollbringen einer schwierigen Tat Ist der glückliche Vergleich mit einer 
unnachgiebig anspruchsvollen Umwelt. Je schwieriger die Tat, desto größer die 
Befriedigung, wenn sie, vollbracht ist.  

So ist es bei dem Mann, der vom Sprungbrett springt und mit einer halben 
Schraube rückwärts Kopf voran ins Wasser taucht. In dem    Augenblick, da er da Sprung-
brett, verläßt, wird seine Umwelt grausam, und grausam ist die Strafe, sollte er versagen 
und flach auf das Wasser prallen. 

Er könnte in einer freundlichen und ruhigen Umgebung von Sommerluft  und 
Sonnenschein auf festem Boden am Ufer bleiben. 

Nur ist er nicht dafür geschaffen. 
In diesem flüchtigen Augenblick mitten in der Luft lebt er, wie er am Ufer niemals leben 
könnte. 

Was mich betrifft, so möchte ich lieber dieser Mann sein als die Kerle, die am Ufer 
sitzen und beobachten... 

Wanja 
PS.: Für ein lachendes Gesicht betätigt man 13 Muskeln; für ein miesepetriges 
dagegen 60.      Warum willst Du Dich überanstrengen? 


