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A .  E I NE NEUE PÄDAGOGISCHE ANTHROPOLOGIE? 

ZUR ZUKUNFT VON ARBEIT UND FREIZEIT 

Oie Frage nach der Zukunft von Arbeit ur.d Freizeit in der NKrise der 

Arbe'itsgesel1schaft" wird zugleich zu einer Frage nach einer neuen 

(pädagogischen) Anthropologie? �11e wird der Nensch nach der "Krise" 

aussehen? IHrd dies ein "neuer" Mensch sein? Wie verhalten sich im 

neuen 14enschenbild Arbeit und "luBe. Arbeitszeit und Freizeit. bzw. 

sollten sich in ihm verhalten? Ist ein neuer Identitätsbegriff an��

sagt? Welche theoretischen Grundannahmen können auch pädagogischem 

Handeln Sicherheit geben, den "neuen" Menschen mit hervorzubringen? 

Hit diesen und ähnlichen Fragen haben sich Teilnehmer des Sympos
,
iums 

1: "Oie 'Krise der Arheitsgesellschaft' und die Verlegenheit pädago

gischer Anthropologien" auf dem OGfE-Kongreß am 26. März E,84 in 

Kiel befaßt. Das Symposium wurde '10m DGfE-Vorstand zusa'T'":en mit der 

KOlTlT1ission "Freizeitpädagogik" durchgeflihrt. Die Koordilltion über

nahm C. Holfgang Hüll er. TU Berlin. Einftihrende Thesen trugen vor 

Georg Rückriem, Hochschule der Künste, Berl;n. und Wolfgang Nahrstedt. 

Universität Bielefeld. Etwa 50 Teilnehmer waren anwesend. Die einfüh

renden Worte von Müller. Rückriem und Nahrst�dt wur�en überarbeitet. 

Sie wurden in gekürzter Fassung im Kongreßbericht publiziert (19. Bei

heft zur ZfP 19B5). Wesentliche Teile der Kontrovel'se zwischen Rück

riem und Nahrstedt sowie die Diskussionsbeiträge mußten jedoch für 

den Kongreßbericht aus Platzgründen ausgespart bleiben. Auf Vorschlag 

von Georg Rückriem werden deshalb hier in FZP die im Kongreßbericht 

ausgesparten Teile abgedruckt. Oie Symposiums-Teilnehmer wurden ein

�eladen. auch ihre Beiträge zur Diskussion beizusleuern. Volker Buddrus 

ist dieser Einladung gefolgt. 

Die Auseinandersetzung, ursprünglich als EntwiCklung Jer Diskussion 

über den Austausch von kritik und Gegenkritiken an B:iträgen von 

Rückriem und Nahrstedt geplant, hat sich schließlich auf einen Brief

wechsel beschränkt. Vielleicht gibt er jedoch noch besser einen Ein

blick in die gegem�ärtigen Schwierigkeiten,eine neue pädagogische An

thropologie zu entwerfen, als dies z�lei ausdiskutierte Beiträge ver

mocht hätten. Eine Diskussion über eine neue pädagogische Anthropologie 

muß heute wohl notgedrungen frogmentarisch bleiben. Dafür mag ein 

Briefwechsel der angemessene Al'sdruck sein. 
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l .  DER SELBSTORGANISIERTE PROSUMENT: 

E IN NEUES ANTHROPOLOG ISCHES LE ITBILD? 

Wolfgang Nahrstedt, Bielefeld: 

In den Ausführungen zum Thema "Arbeit - Muße - Mündigkeit", in denen 

der Grundgedanke meines Beitrags auf dem Kieler Kongreß zusammengefaßt 

wurde (Nahrstedt 1985), wird die These vertreten, daß eine zukunfts

orientierte pädagogische Anthropologie Arbeit und �'uße wie Arbeitszeit 

und Freizei t als. Grundl age von Mündi gkeit dialektisch-dualistisch zu 

verknüpfen hat. Dies wird zu belegen versucht: 1. durch eine Kritik 

der bisherigen doppelzüngigen bürgerlichen Anthropologie seit Comenius 

und Humboldt mit einer undemokratischen Aufspaltung nach Bildungsklas

sen von "Arbeitserziehung" über die "Volksschule- und "Mußebildung" über 

das "höhere Bi1dungswesen"� 2. durch eine Kritik der h",rrschenden Inter

pretation der "historisch-materiallstischen Theorie von der: 5elbster

schaffung des Menschen (nur) durch die Arbeit" (Rückriem)� 3. durch die 

Rezeption der ökologischen These von der Notwendigkeit einer grundlegen

den Neugestal tung des Verhäl tnisses zur äußeren wie inneren "Natur" in 

einer weltweiten "Wendezeit"(Capra) auf der Basis aktivierter Fähigkeit 

zu. Sensibilität. Kontemplation, Genuß, Wahrnehmung des anderen, Muße; 

4. durch die Analyse dualistischer Strukturtrends (Gorz; Huber) auf dem 

Heg in eine nachindustrielle Gesellschaft (Fourastie; Tourraine; Bell; 

Toffler). Freizeit und ein neuer Arbeitsbegriff auf der Basis von Selbst

organisation bieten sich als gesel 1 schafts verändernde Faktoren an, die 

eine "dualistische" pädagogische Anthropologie über die Formulierung 

von Handlungsperspektiven als Lernzielen offensiv zu präzisieren hätte. 

Ein "dynamisches Kompetenzmodell ",das eine sowohl historisch wie bio

graphisch flexible Lernzielenb/icklung ennäglicht, \1ird dafür entwor

fen. Dabei �/ird deutlich, daß MFreizeitpädagogik" für eine allgemeine 

Erziehungs\1issenschaft gegenwärtig eine innovative Bedeutung erhält. 

In diesem Beitrag soll in Thesenfonn zu den Gedanken Rückriems Stellung 

genommen werden, die mir von den meinen 13m weitesten abzuweichen schei

nen. 



- , -

flüm!G<EIT BLEiBT AUCH ,/IN 11..& GeEI..t4IEN 

"Gpsetzt. l'iir hätten als r�enschen produziert: Jeder von uns hätte 

:r. �elner Produktion sich selbst und den anderen doppelt bejaht. Ich 

hätte: 1. in meine," Produktion rr.eine Individualität. ihre Eigentüm-

j I enkel.! vergegenständlicht und daher so�/Ohl \1ährer,d der Tätigkei t 

eine individuelle Lebensäußerung genossen, als im Anschauen des Ge

genstandes die individuelle Freude. meine Persönlichkeit ais gegen

ständliche, sinnlich anschaubare und darum über allen Zweifel erhabe

ne Hacht zu wissen. 2. In deinem Genuß oder deinem Gebrauch /reines 

Produkts hätte ich unmittelbar den Genuß. sowohl des Bewußtseins, fn 

meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis befriedigt. also das mensch

liche Wesen vergegenständlicht und daher dem Bedürfnis eines anderen 

�nschlichen �esens seinen entsprech�nden Gegenstand verschafft zu 

haben, 3. f"ur sich der l�ittler zwisch�n dir und d�r Gattung g�wesen 

zu sein, also von dir selbst als eine Ergänzung deines eignen �Iesens 

und als notwendi�er Teil deiner selbst gewußt und empfunden zu \�erden, 

also sowohl in deinem Denken wie in deiner liebe mich bestätigt zu 

wissen, 4. in meiner individuellen lebensäußerung unmittelbar mein 

wahres Hesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und ver

wirklichtzu haben" (�ARX 1844). 

"Oie Vermehrung der disponiblen Zeit ist. .. Zeichen einer durch die 

menschliche Arbeit selbst erst produzierten tendenziellen Dberl�in

dung der materiellen Produktion als der vorherrschenden Form der Ar

beit in Richtung auf eine neue Fonn der Arbeit, ir. der sich der �\ensch 

als Selbstzweck gilt" (RDCKRIE�l 1984, These I). 

Aus den Oberlegungen von GEORG ROCKRIHl lassen sich für meinen Zusam

n�nhang folgende Gedankenschritte freilegen: 

a) Die "Selbsterschaffung des �tenschen" setzt Arbeit wie Huße voraus. 

ROCKRIEf.1 ven/endet "den klassisch-marxistischen Arbeitsbegriff (Arbeit 

im Sinne einer tätigen Aneignung von Welt)" (HElGA THOMAS in der Dis

kussion). "Die historisch-materialistische Theorie von der Selbster

schaffung des r�nschen durch die Arbeit liefert fur diese Diskussion 

nach �Iie vor a 11 e notwendigen Voraussetzungen" (RüCKRIEM). SeI bst �Ienn 

diese "eindimensionale" "Theorie" als die von NARX gemeinte akzeptiert 
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\-/üroe - WOIS "ich nicht tue - ,  sind Di fferenzierungen nicht zu unter

schlagen. ROCKRIEf>1 muß zwischen "vorherrschender Form" und "neuer 

Form von Arbeit" unterscheiden. Horin aber liegt die Differenz? 

"r�aterielle Produktion" vlird überwunden. Nun "gil t""sich der �lensch 

als Selbstzvleck". Was aber heißt dies? Das vorangestellte �IARX-Zitat 

von 1844 weist darauf hin:  neben "Produktion" und "Arbeit" kotmlen nun 

auch "Anschauen des Gegenstandes" und "Genuß" zum Zuge. Erst dadurch 

entstehen "i ndividuel le Freude" und "deine Liebe". Erst dadurch kon

stituieren sich "Persönl i chkeit", Du-Beziehung. "Gattung" und "wahres 

Hesen" als "Gemein�lesen " .  "Arbeit" und "Anschauen" gemeinsam erst 

schaffen die "doppelte" (!) 'Bejahung' , d.h. i n  "Produktion" und 

"Genuß " ,  i n  "Tiitigkeit" und "Be�Jußtsein". Die "reiche Individualität 

... (ist) ebenso allseitig in ihrer Produktion als Konsumption" 

(I�ARX 1857/8). So "klassisch" scheint der "klassi sch-marxistische 

Arbeitsbegriff" gar nicht. 

Die Gefahr einer Totalisierung von "Arbeit", wie sie RDCKRIEM vor

nimmt, besteht darin, daß die eigentl iche Ziel perspektive von HARX 

verstel l t  \·Iird. Richtig ist sicher, daß "Arbeit" fIjr die Entstehung 

oes r�enschen historisch grundlegend war und auch fiir die Weiterent

\1icklung der "Gattung" - in "neuer Form" - wichtig bleibt. Ebenso 

offenkundig aber durfte sein� daß diese \�eiterentwicklung in der 

"Sel bsterschaffung des l>:enschen" auch an eine Befreiung der "Nuße" 

(als Inbegriff von "Anschauen". "Genuß" , "Gebrauch",  "Konsumption", 

"Freude" , "Denken" , "Be\�ußtsei n" , "liebe") gebunden ist. 

b) Die Befreiung der Arbeit erfordert eine Demokratisierung der 

�luße . 

Historisch wurden Arbeit und 11uße zunächst getrennt. In der Acker

baugesell schaft des Feudal ismus wurden Arbei t und 11uße unterschied

l i chen Klassen zugewiesen. Diese Kl assenauftei lung zwischen Arbeit 

und Muße blieb bis in die hochkapitalistische Gesellschaft erhal ten. 

"Di spani bl e Zei t" wurde fi.ir kapi ta 1 kräftige Bürger zur "Muße", für 

den Arbeiter zur "überflüssigen Arbeitszei t". Die widersprüchliche 

Anthropologie der bisherigen Pädagogik spiegelt diese Situation 

(Nahrstedt 1985). Die Befreiung der Arbeit und des Arbeiters setzt 

eine Demokratisierung der Nuße voraus. 
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c) Oie Oerr.okratisierung der Nuße wird historisch nur 
über Freizeit möglich. 

Die A,"beitel"bewegung hat seit dem 19. Jahrhundert eine erneute Zu
sarmlenführ"ung von Arbeit und I.fuße v.a. durch eine �litbestil!lT\ung und 
Humanisierung der Arbeit wie über eine Verlängerung der Sildungszeit 
und der Freizeit für Arbeiter durchzusetzen versucht. "Oie Vermehrung 
der disponiblen Zeit" als ... Ausdruck der Kraft und Bestätigung des 
Schäpfertums der menschlichen Arbeit" hat die Arbeiterbe�legung dadurch 
Tur alle Gruppen der Bevolkerung verfügbar zu machen versucht. Freizeit 
wird dadurch ein Weg, die historische Trennung von Arbeit und �!uße 
nach Klassen zurückzunehmen. Tatsächlich jedoch führt dieser zweite 
historische Schritt zunachst zu einer weiteren gesellschaftlichen 
Komplexität. Neben die weiter bestehen bleibende Trennung von Arbeit 
und Muße nach Klassen tritt die ParzelIierung des Arbeiterlebens nach 
Arbeitszeit und Freizeit. Kaum geschaffen unterliegt auch die Freizeit 
wie seit Jahrhunderten zuvor die Arbeitszeit kapitalistischer Ent
fremdung. "Der Spielraum für freie individuelle Entscheidungen" (RDCK

RIEM. These III) ist dadurch nur theoretisch "größer geworden". Fak
tisch aber wird "die EntwiCklung der Kreativität und Phantasie sowie 
die Differenzierung der Bedürfnisse und Interessen" durchaus massiv 
blockiert. Dies erfolgt über "geheime Verführer" als "Konsum-" und 
"Medienterror" hinter dem Rücken der Akteure. dem gesellschaftlichen 
Bewußtsein fast unbemerkt. ebenso über anonyme "urbane" lebensweise 
am Wohnort wie im Feriengebiet. Oie "Unterbeschäftigung der Arbeits
losen" und die "Oberbeschäftigung der BeSChäftigten" sind nur ein 
Teilaspekt des Problems. Sprachlosigkeit. Natur- \�;e Kul turverlust. 
"mentale Verelendung" gehören zu den Hirkungen. 

"Sch\�ierigkeiten im Umgang mit der vergrößerten Freizeitu (RDCKRIHI 
These I II) sind so durchaus auch "auf fehel nde Fahigkeiten zurückzu
führen". Hier I iegt eine erste pädagogische Aufgabe einer Freizeit
pädagogik, den politisch durch die Arbeiterbewegung zur Oemokrati
sierung von r�uJle eingeschlagenen Weg bereits unter den erreichten ge
sellschaftlichen Bedingungen aus der Entfremdung zu lösen und histo
risch überhaupt möglich zu machen. Eine neue pädagogische Anthropolo
gie hat diese politischen Ziele als Lernziele genauer zc formulieren 
Die ZusalTfr.enführung von Arbeit und �tuße für alle unter Nutzung der 
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gewonnenen gesellschaftlich "disponiblen Zeit" über die verlängerte 

Bildungs- wie Freizeit setzt ein offensives pädagogisches Konzept 

voraus, das die bereits gegenwärtig bestehenden gesellschaftlichen 

Chancen in praktiziertes Alltllgshandeln aller umzusetzen möglich 

macht. 

d) Die "Oberwindung des Gegensatzes von Arbeit und freizeit" 

(ROCKRIEM) wird zu einem neuen Kampfziel 

Die historisch erreichten Möglichkeiten bezeichnen erst einen Beginn 

auf dem Wege. auf der Basis entwickelten gesellschaftlichen Reichtums 

an Gütern, Zeit und Wissen d;e historische Trennung so�/Ohl von Muße 

und Arbeit als auch von Arbeitszeit und Freizeit, damit auch von Ar

beit und Freizeit in "neuer Form" zurückzunehmen. Hier stirnne ich GEORG 

ROCKRIHl voll zu: "Eine aktive Freizeitpädagogik. ... würde die Men

schen befähigen. an der Aufklärung dieses Gegensatzes mitzuw�rken". 

Oas beginnt mit "der Aufklä�ung der Menschen über die historisch be

sondere Fonn der Arbeit (wie aber auch der t1uße. Arbeitszeit und Frei

zeit) in einer Gesellschaft. deren Sinn in der Vel"\�ertung des Kapitals 

liegt" (ROCKRIEM These IV). Die Oberwindung "ihrer kapitalistischen 

Begrenzung" ist daher ein Ziel. In Frage auch für eine pädagogische 

Anthropologie steht aber der weitere Weg. 

2. DER INWSTRIEGESELLSOiAFTLIOiE BEGRIFF VON ARBEIT WIRD 

SUSPEKT. EIN /lELER NAOiINruSTRIELLER BEGRIFF VOO ARBEIT 

1ST ERST ZU GEWINNEN 

"Hier und da 'n Job ... ja so geht das ganze leben hopp . . .  " 

(TllRNER STIER CREW). 

"Die Arbeitslosigkeit ist nur der sichtbare Ausdruck einer viel weiter

gegenden Reduktion der Arbeit in modernen Gesellschaften. Oer Weg zu· 

rück zur Arbeitsgesellschaft ist uns verbaut. Welche Alternativen gibt 

es denn zur Arbeitsgesellschaft? Wohin ruhrt der Weg. der mit �em 

Ende der Arbeit beginnt?" (DAHRENOORF 1982). 

"Oie Thesen von ROCKRIEM und NAHRSTEOT sind eurozentrisch, anthropo

zentrisch und arbeitsorientiert. Sie unterschlagen die Ausbeutung der 
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3. Welt für den Reichtum der I., vergessen das Nicht-Henschliche als 
Grundlage des Menschlichen, übersehen die Gefahr der Auslöschung der 
Gattung durc" Hypostas;erung der Arbeit. "BAHRO shtt GORZ �Iird �I;ch
tig" (VOlKER BUDDRUS äm 26.3.1984 in Kiel während der Thesen-Dis
kussion). 

a) Arbeit wird zerstörerisch 

GEORG ROCKRIEI� geht noch von der ungebrochenen "Kraft . • .  der mensch
lichen Arbeit" aus. "ln der Krise ist daher nicht die Arbeit. wohl 
aber ihre kapitalistische Begrenzung". Tatsächlich aber steht irrmer 
mehr das zentrale Paradigma selbst in Frage. mit dem ROCKRIEM glaubt. 
das Gesamtverhältnis von Mensch und We.1t interpretieren zu ki:)nnen. 
Oie "Krise der Arbeitsgesellschaft" (DAHRENOORF 1982) beinhaltet in 
der Tat auch einen zunehmenden Zweifel an der sowohl theoretischen 
wie praktischen "Kraft" des Arbeitsbegriffs. Oie Rationalisierung der 
Arbeit durch das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Wissen
schaft seit dem 16. Jahrhundert hat schließlich mit den "Grenzen des 
Wachstums" über Entfremdung am Arbeitsplatz, zunehmende psychische 
Erkrankung von Arbeitern. Umweltzerstörung. Warenüberschuß, Kriegs
gefahr, Arbeitslosigkeit. wachsende Ausbeutung der 3. Welt, Radiakli
sierung des \4ettbewerbs bis in die Freizeit hinein auch die Grenzen 
des bisherigen Arbeitsbegriffs immer deutlicher gemacht. ROCKRIE�� 
Grundposition "von der Selbsterschaffung des Henschen durch die Ar
beit" �/ird nach meiner Interpretation nicht nur durch die marxsche 
Position einer Dialektik von Arbeit und Muße selbst relativiert. son
dern zunehmend durch die neue Erfahrung der f�öglichkeit einer 'Selbst
zerstörung des !4enschen durch Arbeit' zentral erschüttert. Das mit 
Kapitalismus und Industriealisierung entwickelte naturwissenschaft
liche Weltbild mit ihren rationalen, an Arbeit festgemachten Axiomen, 
in denen auch HARX noch dachte, wird in einer gegenwärtigen "Wende
zeit" (CAPRA 1983) vollends in Frage gestellt. 

b) Zunehmende Freizeit seit den 50er Jahren, zunehmende Arbeits
lOsigkeit seit den lOer Jahren mit Beendigung von Wirtschaftswunder 
und Wirtschafts�/achstum in den Wirtschaftskrisen von 1966/67 und 
1975/76 verstärken die Realitivierung der Arbeit und die Notwendigkeit 
zur Oberwindung einer einseitig an (Berufs-)Arbeit orientierten 
pädagogischen Anthropologie. 
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Die pädagogische Anthropologie seit dem Entstehen einer selbststän

digen Erziehungswissenschaft im 17. Jahrhundert bis in die 70er Jahre 

des 20. Jahrhunderts noch im Rahmen einer kritischen Erziehun9s�rissen

schaft ist in Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlich dominie

renden Arbeitsbegriff erfolgt. COMENIUS hat diesen Arbeitsbegriff zur 

Grundlage einer 1·1agna Didactica. damit der Schul pädagogik erhoben, 

HUMBOLDT hat sich seiner Allmacht durch den Gegenbegriff einer auf 

"f�uße" gegründeten Bildung zu er.iehren gesucht, LITT hat sich ihm 

unten'/Orfen, l-tARX sah nur über eine politische Revolution eine Be

freiungsn'lÖglichkeit (NAHRSTEOT 1985). 

Noch die kritische Theorie und die "antikapitalistische" Pädagogik 

nahmen den "Arbeiter" und den "Arbeiterjugendlichen" zum Ausgangs

punkt der Analyse. "Arebit" ist vor Sprache und Herrschaft für JOR

GEN HABER�� die grundlegende Kategorie zur Analyse menschlicher In

teressen und menschl icher Gesell scha ften, dam; t auch der Wi·ssen

schafts ansätze (HABER�IAS 1973). Im Hinblick auf eine "materialisti

sche" Erziehungswissenschaft fonnuliert noch KLAUS MOLLENHAUER 1972, 

"daß alle p�da90gischen Ereignisse ... sich in ihrer sozialen Funk

tion, d.h. ihrer Wirkung auf Bestand oder Veränderung des gesell

schaftlichen Gesamtsystems nur erschließen lassen, wenn sie unter dem 

Gesichtspunkt der Arbeitskraftqualifikation und ihrer normativen Si

cherung analysiert werden" W,oLLENHAUER 1972, S. 174). Er zitiert 

JORGEN HABERNAS: "Die materialistische Untersuchung der Geschichte 

zielt auf Kategorien der Gesellschaft, die gleichermaßen den realen 

Lebensprozeß \1ie die transzendentalen Bedingungen der Konstitution 

von Lebenswelten bestimmtU (HABER��S 196B, S. 42). Er präzisiert mit 

KARL HARX: " Als den Inbegriff dieser Kategorien behauptet NARX die 

gesellschaftliche Arbeit" (MOLLENHAUER 1972, S. 172). Oie Einsicht. 

behauptet f·DLLEflHAUER. sei für die Erziehungswissenschaft revolu

tionär neu: "Arbeit als gesellschaftliCh-konkretes Phänomen, als Pro

duktion einer Gesellschaft in bestimmten historischen Lagen lag am 

Rande des erzlehungstheoretischen Interesses" (ebd. S. 10). Oie 

"Eulen der mnerva" fl iegen erst /Im Abend, für die Pädagogik jedoch 

offensichtlich erst zu später Nacht. 
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Ein Jahr zuvor erklärte auch HEINRICH ROTH im 2. Band seiner "Päd
agogischen Anthropologie": "In einer Gesellschaft, in der leistung 
di", l;Iet):ngung der t�ögl'ichkeit für den Fortschritt ist, wird keine 
Erziehung auf leistungsmotivierung verzichten können". HEINRICH 
ROTH fuhr bereits fort: "In einer Gesellschaft aber, in der Fragen 
jedcch wie die nach der Mitbestimmung und der Aufgabe. freie Zeit 
als Glück Zu empfinden, ähnlich relevant geworden sind, wird die 
leistungsmotivation nur (noch) als eine unter anderen die Gesell
schaft tragenden Motivationen gewertet werden" (ROTH 1971, S. 310). 

Während MOllENHAUER ganz unter dem Ein�ruck der Studentenbewegung 
in der letzten wirtschaftlichen Erholungsphase nach der ersten 
Nachkriegsrezession 1966/67 in einer verkürzten MARX-Rezept1on mit 
"Arbeit" noch glaubte ddie transzendentale Bedin9ung der Konstitu
tion von lebenswelten" erkennen zu ki:5nnen, deutete sich für HEIN
RICH ROTH der "Wertwandel" bereits an, den die Untersuchungen von 
INGlEHART 1971 u.o. sowie die Jugend-Untersuchung seit der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre dann offenkundig werden lieBen (ZIEHE 1975; 

JUGEND 81; NAHRSTEDT 1983 usw.). 

Die Wertwandel-Diskussion kann als kulturell-ideologische "Oberbau·
Reflexion einer neuen Konstellation innerhalb der kapitalistischen 
ökonomie angesehen werden, die sich in den hohen Arbeitslosenzahlen 
bis rd, 2,3 Mio oder um lOt Anfang der aDer Jahre niederSChlägt und 
die auch zu entscheidenden Rückfragen an eine pädagogiSChe Anthropo
logie zwingt. Oie neue Konstellation entsteht durch eine Verschie
bung bzw, Ergänzung des "Grundw1derspruchs", Für die Real isierung 
von "Mehrwert" mußte sich das "Kapital" bisher auf die Organisation 
von "Produktion", heute jedoch auf "Konsumption" konzentrieren, Das 
kapitalistische Problem hat sich verschoben: nicht mehr "Produktion" 
bereitet Schwierigkeiten. sondern ihr (weltweiter) Absatz. Produk
tion wird automatisiert, der Absatz ist zu intensivieren, Der Mensch 
wird daher immer weniger als "Arbeiter" und ilmler mehr als "Konsu
ment" interessant. Er muB aus der produktionsorientierten "Arbeits
zeit" in die konsumorientierte "Freizeit" entlassen oder im "Oienst
lelstun9ssektor" zur Intensivierung der Waren·verteilung neu einge-
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stellt werden. Der alte Kampf der Gewerkschaften für Arbeit gegen 

Kapital muß heute abgelöst werden durch einen Kampf für Freizeit 

und Leben gegen Kapital. Oie Entfremdung erh�lt eine neue Gestalt. 

Die 1 .  Entfremdung bezog sich auf die Arbeit, die 2. Entfremdung 

heute richtet sich auf Freizeit und Konsum (NAHRSTEDT 1977). 

Der eingangs zitierte Slogan aus einem "Deutsch-Rock-Song" der 

TURNER-STlER-CREW verdeutlicht die neue Stellung der "Arbeit" und 

das problematische Verhältnis zum Beruf. das sich unter den verän

derten gesellschaftlichen Bedingungen einstellt. Wo die gesell

schaftliche Arbeit knapp wird, muß sich notgedrungen das mensch

liche Interesse in andere Bedürfnisbereiche verlagern. müssen neue 

Kräfte aktiviert werden, ergibt sich ein neues Leitbild für eine 

pädagogische Anthropologie. 

c) Die nachindustrielle Lebensstruktur weist der Freizeit Einen 

steigenden, der Berufsarbeit einen sinkenden Anteil an der Lebens

gesamtzeit zu. 

Für die gegenwärtige Situation ist von folgenden Tendenzen auszu

gehen: 

Das Gesamtleben strukturiert sich immer ausgeprägter in die 

drei nahezu gleichlangen Lebensaltern: 

Jugendalter bis et\�a 30 Jahren als Ausbildungszeit mit 

viel Freizeit 

Erwachsenenalter von 30 bis 60 Jahren mit beruflicher und 

familiärer Karriere, intensiver Berufsarbeit zwischen jedoch 

den großen Freizeitblöcken Feierabend, Wochenende. Urlaub, 

Bildungsurlaub, Sabbathjahr, evtl. Arbeitslosigkeit 

Seniorenalter häufig bereits vom 55. Lebensjahr an bis oft 

in das Alter von über 90 Jahren mit fast "reiner" Freizeit. 

In allen drei lebensaltern spielt "Freizeit" eine große, im lebens

ganzen und besonders zum Alter hin eine dominierende Rolle: "Das 

leben währet 70 Jahr, und wenn es hoch kommt BO Jahr, und ist es 

glücklich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen". Dieses Bibel

wort gilt heute so nicht mehr. "Mühe und Arbeit" können schon aus 
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gesellschaftlichen Strukturentscheidungen heraus nicht mehr die 

alleinige Grundlage für eine pädagogische Anthropologie abgeben: 

- Die d�rChschnittliche lebenserwartung steigt weiter (trotz stei

gender Umweltbelastung), lebensalter über 90 Jahre werden häufiger, 

das Rent�nalter dagegen sinkt, Jahrzehnte in Altersfreizeit werden 

(zumindest für die kommenden zwei Jahrzehnte) immer wahrscheinlicher. 

Lebensabschnitte ohne Berufsarbeit müssen als sinnvoll Bestand

teil einer pädagogischen Anthropologie werden. 

- Der Faktor "Berufsarbeit" im Gesamtleben wird reduziert, post

materielle Freizeitwerte wie Geselligkeit, Beziehungen, Feste, Kul

tur, Reisen und Tourismus, damit "freie höhere Tätigkeit" und "MuBe" 

steigen. Diese Freizeitwerte müssen daher auch einen zunehmenden 

Stellenwert in einer pädagogischen Anthropologie erhalten. 

- Der Anteil der berufstätigen Bevölkerung sinkt. Er liegt bereits 

gegenwärtig nur bei 40 % und geht auf nur 30 t zu. D.h., für nur 

gut 1/3 der Bevölkerung treffen die "harten" Strukturen der Berufs

arbeit unmittelbar zu. Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung 

gilt eine stärker freizeitorientierte lebensstruktur. 

"Wertwandel" und "NST" erscheinen so als durchaus ernst zu nehmende 

Signale dafür, daß für die Identitätsbildung der Menschen die 

"Arbeit" allein. oder gar die "Berufsarbeit" bzw. der "Job", in den 

aOer Jahren nicht mehr als ausreichend anzusehen sind. 

d) Der Arbeitsbegriff der Industriegesellschaft ist zunehmend durch 

die Berufsarbeit geprägt und korrumpiert worden. Jenseit der "for

mellen Okonomie" entsteht nunmehr die Suche nach einer neuen "Zukunft 

der Arbeit" (BErfSELER u.a. 1982; 8ERGER u.a. 1982) in der "infor

mellen Okonomie" vor allem im Freizeitsektor. Der Obergang vom älte

ren zu einem neuen Arbeitsbegriff kann jedOCh keineswegs gradlinig 

sein. Er erfolgt nicht als Wandel nur der NFonn". Das Abstreifen 

allein des kapitalistischen Gewandes kann nicht mehr genügen. Sondern 

ein neuer Arbeitsbegriff ist aus völlig neuen Prämissen zu gewinnen. 
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Die Wiederentdeckung der Nuße und die Aktivierung der Freizeit könn

ten eine Grundlage werden für einen neuen Arbeitsbegriff. der von 

den "Bedürfnissen". dem "Genuß" • dem "Anschauen". "Denken". "Lieben" 

aus erst zu entwickeln wäre. Vielleicht läge dieser Begriff von dem 

von MARX erträumten Arbeitsbegriff fijr eine sozialistische Gesell

schaft nicht so entfernt. Der Weg aus diesem Arbeitsbegriff ist je

doch offensichtlich nicht gradlinig. sondern nur über einen Quanten

sprung vom älteren verkommenen Arbe1tsbegriff aus zu erreichen. Der 

Weg setzt wahrscheinlich eine Phase aktiver Muße, kontemplativer 

Freizeit. experimentell "alternativen" Lebens. globaler Neubesinnung, 

voraus, um auf der Grundlage der nachindustriellen Lebensstruktur 

aus der Freizeit heraus zu einem neuen Arbeitsbegr1ff auf der Grund

lage von "Selbstbestimmung" und "Selbstorganisation" führen zu 

können. 

3. NEUE ARBEIT ENTSTEHT DURCH DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

"Die nachindustrielle Gesellschaft • . .  beruht auf Dienstleistungen, 

ist also ein Spiel zwischen Personen. In ihr zählt weniger Muskel

kraft oder Energie als Information. Oie wichtigste Figur ist der 

Akademiker" (BEll 1976. S. 134). 

Es gibt bereits Wege zu einem neuen Arbeitsbegriff. die schon seit 

langem begonnen haben. Sie setzen an der neuen Lebensstruktur an. 

Freizeit wird ein wichtiger Ausgangspunkt. Freizeit schafft neue 

Arbeit. Die -Form" dieser Arbeit ist jedoch noch keineswegs ent

schieden. Allerdings ist erkennbar, daß ein Teil dieser neuen Arbeit 

bereits entsteht in der "vorherrschenden Form" des kapitalistischen 

Systems. Eine Frage für Politik und Pädagogik wird sein, ob sie 

auf die EntwiCklung dieser neuen Arbeit in Richtung auf das Ziel

modell selbstorganisierten Lebens hin einen entscheidenden Einfluß 

gewinnen will und kann. Legt man den 01skussionsstand auf dem Kon

greß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1984 in 

Kiel zugrunde, scheint die herrschende Erziehungswissenschaft diese 

Aufgabe noch überhaupt nicht erkannt zu haben. 
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Eine Perspektive aus der "Krise" der Arbeitsgesellschaft führt in 

die Konstruktion einer "nachindustriellen Gesellschaft" als einer 

"Di.::r,stleistungsgesellschaft". Die "Krise" erweist sich bei ge

nauerer Analyse als eine Krise des warenproduz1erenden "sekundlf· 

ren" Wirtschaftsbereichs. Sie müßte nicht unbedingt die "Krise" 

einet· NArbeitsgesellschaft" sein. Sondern über "tertiäre", "quar

täre". "quintäre" usw. Wirtschaftssektoren, die z.T. überhaupt 

erst tu entwickeln wären, ließen sich neue Arbeit, auch neue Be

rufsarbeit und neue "Arbeitsplätze". schaffen. Es ist noch keines

wegs ausgemacht, ob die Krise der Arbeitsgesellschaft nicht über 

diesen Weg mit den Mitteln des herrschenden kapitalistischen (wie 

sozialistischen) Systems überwunden wird, die augenblickliChe 

Situation später nur als eine Zwischenphase der Umschichtung des 

Kapitals und der Vorbereitung auf neue Berufe erscheint. Auch da

für benötigen Politik und Pädagogik ein offensives, an einem al

ternativen Arbeitsbegriff orientiertes Konzept. 

In der Tat scheint dieser Prozeß auch bereits seit längerem be

gonnen. F�r die USA (BELL a.a.D.), aber auch für Frankreich 

(FOURASTIE 1966; TOURRAINE 1972) und die Bundesrepublik (z.B. 

HEGElHEIMER 1984) wurde er bereits analysiert. In den USA beginnt 

seit Ende des 2. Weltkriegs die "Gesamtzahl der auf dem Dienst

leistungssektor Beschäftigten" die "Gesamtzahl der in der Güter

produktion Beschäftigten" zu übersteigen. Bereits 1968 werden 

für den Dienstleistungsbereich fast doppelt so viele BeSChäftigte 

gezählt als für die Güterprodukt;on (BELL 1976, S. 141). Mit zeit

licher Verzögerung läßt sich dieser Trend auch für europäische 

Länder erweisen. Eine Perspektive für eine pädagogische Anthropo

logie liegt damit gar nicht abseits von Berufsarbeit. jedoch in 

einem neuen Typ von Arbeit: "Dienstleistungsarbeit". Dieser Typ 

"Arbe'it" ist in vieler Hinsicht vom älteren Typ warenproduzieren

der Arbeit völlig verschieden. Er ist �icht sach-, sondern per

sonenorientiert, verlangt die Fähigkeit zum Umgang mit Menschen. 

enthält bereits in höherem Maße Elemente von "freier Tätigkeit" 

und "Muße". Er ist freizeitorientierter. Dennoch wird sich sein 
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"Entfremdungsgrad " an der gese 11 seha ft 1 i ehen Einbindung entscheiden. 

ob Dienstleistung zur "Entmündigung durch Experten" (ILUCH 1979) 

im
"

Dienste von Markt und Kapital wird, oder ob der Weg in die Dienst

leistungsgesellschaft zugleich ein Weg in eine Gesellschaft mit einer 

demokratisierten Berufsauffassung wird, mit einem aktivierten Ver

hältnis von "Dienstleister" und "Konsument". 

4, DEMOKRATIS I ERUNG DER DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT 

DURCH AKTIVIERUNG DES KONSUMENTEN W I RD ZU E I NE M  

NEUEN ZIEL 

"Konsumenten sind weniger stark im Arbeitssystem integriert und wer

den mehr von der Konsumentenrolle und der damit verbundenen Freizeit 

und Ausbildung sozialisiert". "Das Konsumentenpotential ist vielleicht 

der deutlichste 'Riß im System', eine öffnung, ein Ansatzpunkt für 

möglichen Wandel". "Diese Gruppen (z.B. Frauen, Jugendliche; Minder

heiten) sind zusammen mit einem Teil der Wohlhabenden eine potentielle 

Mehrheit". "Damit stellt sich zugleich aber auch (für die Bundesrepu

blik) die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines Zusammenwir

kens dieser drei Kräfte: des Staatsapparates sowie der neuen und al

ten sozi a 1 en Bewegung" (GARTNER/RIESSMAN t 978 > S. 1 Df; 344). 

Die neue Rolle des "Konsumenten" in einer "Dienstleistungsgesellschaft" 

und seine Aktivierung stellt eine neue Aufgabe auch für eine pädago

gische Anthropologie. Der "Konsument" ist unter dem Aspekt von 

"Leistungsmoral" und "Arbeitsethik" in einer industriellen "Arbeits

gesellschaft" als der negative Gegenpol zum "Arbeiter" und "Prole

tarier" gesehen worden. In einer "nachindustriellen Dienstleistungs

gesellschaft". insbesondere kapitalistischer Prägung, wird der "Kon

sument" eine tragende Figur. 

AlVIN TOFFLER geht noch einen Schritt weiter und sichtet den "Prosu

menten" als eine neue gesellschaftliche und damit auch anthropologi

sche Leitfigur: "Wir sehen. wie die Trennungslinie zwischen Produ

zent und Konsument sich immer mehr verwischt. Der Prosument gewinnt 

an Bedeutung". "Für den Augenblick genügt es. wenn wir uns vergegen-
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wärtigen, daß die Ausbreitung des Prosums höchstwahrscheinlich auch 

auf die Struktur der Persöniichkeit einen nachhaltigen Einfluß aus

üben wird" (TOFFlER, 1983, S. 274; 285). Läßt sich so zwischen dem 

älteren "Arbeiter" und dem älteren "Konsumenten� etwa die neue Rolle 

eines "aktiven Konsumenten" bzw. "Prosumenten" entwickeln, der als 

kritischer Partner des Dienstleistungsexperten mit diesem zusammen 

die Gesellschaft neu gestaltet oder sogar über "Selbstorganisat'ion" 

zu dem von vielen Theoretikern seit längerem gesuchten und von man

chen Politikern wie Unternehmern gefürchteten neuen antikapitalisti

sehen Subjekt wird? 
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1 1 ,  "NMERKUNGEN zu GEORG RÜCKRIEM:  

DIE  "KRISE DER ARBEITS GESELLSCHAFT" UND DIE  

VERLEGENHEIT  DER PÄDAGOG ISCHEN ANTHROPOLOGIE 

Lieb..::c ;';d�rg, 13 . 1 L  8� 

Du hast auf zwei Seiten vier Thesen zum Thema dargelegt 
und diese auf vierzig Seiten begründet .  Da ich Deine Er_ 
läuterungen in Kiel mitbekommen habe, ohne die Begründung 
genauer zu kennen, möchte ich hier eine Auseinandersetzung 
mit Dir fUhren. Dies, indem ich zuerst die Thesen kritisiere 
und dann in den Begründungen suche, ob sich neue Zusammen
hänge ergeben. Dies zum Vorgehen und zum Anspruch. Doch zu
vo: noch eine Vermutung :  Ich habe schon in Kiel weniger an 
der Schlilssigkeit Deiner Argumentation sondern vielmehr an 
den Basisannahmen Anstoß genommen. Aus meiner Sicht ist fUr 
die Behandlung des Themas das zugrundegelegte welt- und 
Menschenbild ausschlaggebend. Da ich in der Vergangenheit 
viel mit Argumenten aus der materialistischen Philosophie 
gearbeitet habe und diese \\'eltsicht inuner noch sehr schätze, 
wird eine Auseinanderstzung mit Deinen Thesen zugleich auch 
eine mit eigenen langjährigen Orientierungen. Nach diesen 
Erläuterungen meines Erkenntnishintergrundes zu Deinen The
sen. 

In Th@se 1 weist Du darauf hin, daß die verringerung not
wendiger Arbeit Folge der Entwicklung gesellsChaftlicher 
Produktivkraft ist und deshalb nicht Symptom der Krise son
dern Bestätigung des SChöpfertums menschlicher Arbe it. Du 
beziehst hier nicht ein, daß diese "stolze" Entwicklung 
menschlicher Produktivkraft nur durch Ausbeutung ,  Unter
drUckuno und Verelenduno in vielen Ländern der farbigen Völ
ker und aufgrund recht einseitiger Instrumentalisierung von 
sich selbst sowie anderen bei uns möglich ist. In dieser 
Form ist Produktivkraft eher als Fetisch dargestell t .  Die 
dann aUfgeführte tendenzielle Uberwindung der materiellen 
Produktion ist fUr Dich als Vermehrung der disponiblen Zeit 
eine EntwiCklung zu einer neuen Form der Arbeit, in der sich 
der Hensch als Selbstzweck gilt. Obwohl wir zweifellos mehr 
disponible Zeit durch technische Naturbeherrschung gewon
nen haben , wird mit dieser Betonung etwas verwischt. Die 
Reproduktionsarbeit ist ebenfalls gewachsen und damit ist 
im Produktionsbereich erzeugter Gewinn zumindest geschmä
lert. Uberhaupt scheint bei Dir die Reproduktionsarbeit 
nicht zu zählen. Sie wird nicht Thema. Vielleicht werden 
Reproduktionserfordernisse menschlicher Innen- und Umwelt 
so groß. daß es gar nicht zu neuen Formen der Arbeit kom
men kann. in der sich der Mensch als Selbstzweck gilt? 
Ich habe hier Gedankenverbindungen zur b8triebswirtschaft
lichen Argumentation, bei der ja auch die Neben- und Folge
wirkungen zumeist ausgeklammert werden . Der Mensch als 
Selbstzweck läßt bei mir alte Bilder vom Gott des alten 



- 1 9  -

Testaments zu - dieser ist auch Gott für sich. Die Gen
technologen sind außerdem schon dabei , diese neue Form 
der Arbeit, bei der sich der Mensch als Selbstzweck gilt, 
zu verwi rklichen. Häßlich - schön ! !  

In These 2 zitierst Du Marx, der auf die Ersetzung von 
menschlicher Arbeit durch Maschinenarbeit hinweist und 
preist dies als Ausdruck der universellen Fähigkeiten , die 
auch noch über Mikroelektronik hinausgehen werden . Nun möch
te ich auch nicht zur Plackerei mittelalterlicher Einfelder
wirtschaft zurückkehren. Ivan Illich hat darauf hingewie
sen, daß Technik nicht nur eine Logie hat sondern auch eine 
Logik. Diese Techno� , die Regeln für unser Wesen, die 
wir mit der Auslieferung an die Technologien zu befolgen 
haben, beziehst Du nicht mit ein. Gerade Marx hat doch 
auf die Angleichung des Menschen an die Maschine hingewie
sen. Gelten etwa dafür die Einbringung von Mikroelektronik 
nicht ebenso die Nebenwirkungen - auch wenn diese subtiler 
sind? Im zweiten Satz in dieser These setzt Du kritiklos 
voraus, daß wir durch die Ablösung von der materiellen Pro
duktion vermittelst größerer technologischer Strukturen 
zu Formen der Arbeit übergehen können,in denen wir uns all
seitig entwickeln. Sind dieser Allseitigkeit nicht schon 
durch die Technologik einige Seiten abhanden gekommen? 
Geraten wir nicht in die Situation eines Blinden, der, 
schon blind geboren, der Farbenseite des Lebens nichts ab
gewinnen kann? Mit wir beziehe ich uns in den Metropolen 
ein. Da Du die Peripherie ausklammerst, �ibt es ja erst 
die Perspektive von den sich selbst verwirklichenden Men
schen in den Metropolen . Noch etwas zum Menschen , der sich 
durch (neue) Formen der Arbeit verwirklicht. Du hast hier 
beschönigend von der Auseinandersetzung mit der Natur mit 
Hilfe technischer Strukturen gesprochen . Sonst heißt es doch 

Herrschaft über die, beherrschen der Natur. Mit wem sollen 
wir uns auseinandersetzen? Mit dem Frosch, mit dem Weizen, 
mit dem Wetter? Welche Rechte hat denn der mit dieser Be
schönigung beinhaltete "Partne r"? Was ist unser Verhält
nis zur Natur? Ich vermute , Du meinst das eines Konqui
stadoren zu den Völkern in Lateinamerika. Ich plädiere 
hier nicht für einen Rückzug in die Natur wie Rousseau. 
Zu unseren universellen Fähigkeiten, auf die Du mit Recht 
Stolz bist, gehört jedoch auch Empfindsamkeit, Duldung ,  
Liebe, Vernunft - nur sind diese Fähigkeiten i n  unserer 
Kultur eher randständig. 

In der These 3 wertest Du krisenartige Erscheinungen in 
der Freizeitgestaltung als Ausdruck des Umstands größerer 
individueller Entscheidungsmöglichkeiten . Ich stimme Dir 
zu, daß Differenzierung von Bedürfnissen und Interessen 
sowie Kreativität und Phantasie größer geworden sind. Aber 
haben sie mit der Entwicklung der Produktivität Schritt 
gehalten? Du schränkst im folgenden Satz schon ein - die 
Rigidität der Arbeitsbedingungen haben auch EinflUß. Nur 
welch� Art sind die Entscheidungsmöglichkeiten in der Frei
zeit. Sind viele Entscheidungen nicht eher derart. zwischen 
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Coca Cola und Pepsi Cola zu wählen? Es ist doch nicht egal , 
wo Kreativität und Phantasie ansetzt, obwohl dies für manche 
Menschen oft nicht als ausschlaggebend empfunden wird. Ich 
gehe davon aus. daß es gerade Besonderheit von vielen Frei
zeittätigkeiten ist, verhältnismäßig weniQ wichtig zu sein, 
besonders dann, wenn es um die Bedeutsamkeit von (Lebens-) 
Sinn geht. Deshalb finde ich auch, daß eine Umverteilung 
der Arbeit wesentliche Probleme , die sonst im Freizeitbe
reich auftreten würden, lösen könnte. Die Krise der Ar
beitsgesellschaft ist für mich nicht nur ein Verteilungs
problem. Auch bei der dann wohl notwendig werdenden 20-
Stunden Erwerbsarbeitswoche ist nicht klar, ob hierdurch 
nicht nur Freizeit vergrößert würde . Freizeit in bisheriger 
individueller Bedeutsaffikeit und kollektiver Bedeutungs
losigkeit zum Eingriff in Weltg8staltung , z . B .  ins Kapital
verhältnis .  Denn die Rechnung ist aus Deiner Welt- und 
Menschensicht stets ohne den Wirt gemacht, der da heißt, 
die uns Luxus schaffenden Völker und die zur Beute ge
machte Natur. Wenn Du dies nicht so meinst, müßte dieser 
zusammenhang in den vierzig Seiten deT Begründung zu fin
den sein. 

Obwohl Du in These 4 darauf hinweist, daß die pädagogi
schen Anthropologien in der Gefahr sind. das H istorische 
als Ewiges aufzufassen _ worin ich Dir zustimme - kommt 
nichtsdestoweniger Deine große "verewigMg " .  Diese heißt 
mit Deinen Worten "die Tatsache , daß die Arbeit Fonn, In
halt und Mittel der Selbstverwirklichung des Menschen sind". 
In der langen Geschichte der Menschhe it ist diese Auffas
sunQ erst seit knappen 300 Jahren durchgesetzt. Noch nicht 
einmal der Moment eines Blitzes lang. Augenblicklich reicht 
diese Selbst- "verwirklichung" aus zur drohenden Selbst- "AUS
rottung"des Menschen. Dieses "Standbe in" reicht mir nicht 
aus zu einem sicheren "Spielbein " .  Nun zum letzten Ab
schnitt, dem eigentlich pädagogischen. Nun zu den Konse
quenzen für die Pädagogik. Pädagogik soll nicht auf eine 
"überfordernde " Freizeit vorbereiten, sie !lall auch nicht 
zu einem neuen, auf Freizeit statt Arbeit abzielenden 
Menschenbild hin orientieren. Nach Deiner Meinung soll Auf
klärung über die durch Kapitalbedingungen geprägte Form der 
Arbeit und die sich jetzt entwickelnden Möglichkeiten der 
Uberwindung des Gegensatzes von Arbeit und Freizeit ge
leistet werden. Für jede Pädagogik, die nicht blind den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie wirksam 
wird, verhaftet ist, ist Aufklärung notwendig. Aufklärung 
über die Kapitalverhältnisse wird seit Beginn der sozia
listischen Bewegung geleistet und obwohl diese hierdurch 
nicht abgeSChafft sind, hat neben der Politik Pädagogik 
wohl in geringerem Maße dazu beigetragen. Die Aufklärungs
funktion von Pädagogik ist daher nicht vergebens. Du ver
stärkst diesen Anspruch noch im letzten Satz und erweiterst 
ihn . Menschen sollen durch Freizeitpädagogik in Deinem Ver
ständnis befähigt werden, an "der verwirklichung der Uber
Windung des Gegensatzes von Arbeit und Freizeit mitzuwirken , 
damit sie sich in und durch die Arbeit allseitig Md unein
geschränkt entwickeln und verwirklichen können . Wenn ich 
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Deinen Anspruch ernst nehme - und damit auch all das von 
mir aufgezeigte Ausgeblendete. dann ist er entweder total 
utopisch oder führt in weiteren Produktionswahnsinn . Der 
Anspruch ist utopisch. indem der bürgerliche Traum von 
der positiven Veränderung der Menschen durch Erziehung und 
Aufklärung und der soziali stische Traum. mit der Uberwin
dun9 der Kapitalverhältnisse begänne das Reich der Freiheit 
- Marx läßt grüßen - zusammengebracht wird. Der Anspruch 
verstärkt zweitens den Produktionswahnsinn, indem die Ent
wicklung durch Arbeit - wenn auch im neu verstandenem Sinne 
- jedoch unter Benutzung von Hochtechnologie als dominieren
des (einziges) Ziel gesetzt wird. Deine Prämi ssen. soweit 
sie in kurzen Thesen aufzuspüren sind. gehen aus vom euro
zentrischen l'Ieltbild und sind anthroprozentrisch in dem 
Sinne . daß weiterhin der Mensch als Beherrscher des Lebens 
_ durch Arbeit. versteht sich - unhinterfragt Ubernommen 
wird. Soweit meine Anmerkungen aufgrund Deiner Thesen. Ich 
setze diesem mein Verständnis entgegen. das ich nur kurz 
anreißen möchte. Ich sehe die Bedrohung alles Lebens durch 
die entfesselten Produktivkräfte und das damit einhergehen
de Ökologieproblem als genauso bedrohlich an. wie die Kapi
talverhältnisse und das damit zusammenhängende Friedens-
und Entfremdungsproblem. Beides ist für mich Ausdruck der 
lebensfeindlichen und lebenszerstörenden abendländisch/ 
westli chen Zivilisation. Die Menschen in unserem Kultur
kreis. d . h .  wir. sind zutiefst von dieser Kultur geprägt 
und tragen sie - klar ein dialektischer Prazeß. Ich sehe 
keine Chance, wie Du sie wohl siehst, den Teufel mit dem 
Beizebub auszutreiben. Zur Uberlebensnotwendigen Verän
derung unserer Kultur gehört fUr mich ein neues Verhält-
nis zur Natur. in dem der Wert und Umfang von arbeits
mäßiger Auseinandersetzung zurückgedrängt wird, in dem 
Körperli chkeit . spiritualität, Ökologie die neuen Themen 
sind. Das materialistische und mechanistische Weltbild 
ist mir zu lei chenhaft .  wie Fromm es ausdrückt .  gewor-
den. 

1 4 . 1 1 . 84 

Inzwischen habe ich Deine Erläuterungen gelesen. sie je
doch nicht genau durChgearbeitet. Ich mache es mir hier 
leicht und behandle sie ebenfalls in der Form von Anmer
kungen - mit der Freiheit, mir eher die Rosinen herauszu
picken und das Brot ungegessen zu lassen. Deine Zusammen
fassung der Argumentation der ersten These (27 f . )  ist 
sehr differenziert - es bleibt jedoch das gleiche Grund
muste r . Erst wenn das Reich der Notwendigkeit geringer ge
worden ist, tritt das Reich der Freiheit in Kraft. Da-
bei geraten immer nach die Neben- und Auswirkungen des Rei
ches der Notwendigkeit außer Blick. Auch ist die bei 
Dir enthaltene Anthropologie "der Mensch kann seine eige
ne Natur nur verändern in und durch die veränderung der 
äußeren Natur" (27) eben eine materialistische und schließ 
z . B .  die spirituelle Dimension aus. Daher kommt dann wohl 
auch die Ausschließlichkeit der Betonung der Arbeit (28) . 
Die "Reflexion über ihre (Arbeit und Freizeit V . B . ) an
thropologische Vermittlung erübrigt sich" (28) stimmt 



- 22 -

- aber nur in Deinem eingeschränkten Bezugsrahmen. Äuch 
\':.::!:-!n Freizeit weitgehend in ReproduktiDl'13�rbeit aufgeht, 
in ihr sind tenden ziell andere Seinsweisen, z . B .  Medita-
t ior" Muße, Gebären möglich. die nicht der Arbe itslogik 
folgen . Dies ist schon per Definition, aber wohl auch in 
der Realität in gesellschaftlicher Arbeit nicht möglich. 
Du stUtzt Deine Argumentation zur These 2 (Gewicht von 
'l'echnoloqie) allein auf Marxs Vermutung, daß der Ver
kehrun(jlsprozeß durch technologische Großstrukturen keine 
absolute Notwendigkeit sein muß (32) . Das leuchtet ein. 
Nur solange wir diese Strukturen haben drücken wir hier
durch ein bestimmtes Verhältnis zur Natur und damit zu 
uns selbst aus , Und dies ist, ob unter kapitalistischen 
Bedingungen oder nicht, tätlich. Ökologisch gesproche n ,  
maximieren wir eine Variable unseres Naturverhältnisses 
durch großen Einsatz von Technik und können hierdurch 
unsere Lebensgrundlagen langfristig nicht optimieren.Dies 
würde auch bei abgeschaffter Kapitallogik so sein , denn 
schon der entwickelte Markt (hier im Verständnis von Toffler) 
allein, wie auch immer organisiert, stellt einen riesigen 
unverstandenen Eingriff in ökologische Kreisläufe dar. Ich 
werfe die fehlende BerückSichtigung nicht Marx vor. Nur 
heute sollte von Dir schon umfassender argumentiert werden . 
In der These 3 stimme ich Dir weitgehend zu, auch wird hier 
viel erläutert, was in der Kurzfassung fUr mich nicht so 
verständlich war. Eine bloße Umbewertung von Tätigkeiten 
löst auch für mich nicht das Sinnproblem, das mit Arbeits
losigkeit verbunden ist. Ich bin nur n i cht von der All
macht der Tauschwertstruktur überzeugt. Auch der Kapita
lismus hat nicht alle vorherigen Lebensbereiche total er
faßt und sämtliche sinnkonzepte eingesogen . Besonders dann , 
wenn eine stUtzende Umwelt vorhanden ist oder wenn eine 
andere orientierung in Sicht ist, z . B .  das von Bahro u . a .  
ent\'1orfene Ökodorf , werden Alternativen durchsetzbar, 
allerdings nur begrenzt. In der These 4 habe ich zu vor
eilig kritisiert und beinahe Deinen verwendeten Arbeits
begriff irrtUmlicherweise enthistorisiert. Wenn der Be
griff der Arbeit nicht im Begriff menschlichen Tätigseins 
aufgehen sol l ,  dann muß doch herausqestellt werden , daß 
notwendige und gesellschaftli che Arbeit früher nur einen 
Anteil von Tätigsein ausmachten. Erst mit Beginn der ar
graischen Zivilisationen wird als Folge von Hierarchie 
(Bookskin) Arbeit aus Leben ausgegliedert . Durch Deine 

Betonung von Arbeit werden mir die anderen Tätigkeits
bereiche auch hier vernaChläSSigt. Nun zum Schluß (39) . 
Für Dich ist die Durchsetzung "guter" Freizeit als selbst
bestimmter Tätigkeit nur noch durch die Produktionsver
hältnisse behindert und wenn diese . . .  und durch politi
schen Kampf . . .  ich sehe das nicht so . �io für Dich der 
Durchbruch zum Reich der Freiheit bevorsteht, dort sehe 
ich eine Sackgasse kapitalistisch und sozialistisch or
ganisierter Industriegesellschaften . Ja, so ist das mit 
den unterschiedlichen Weltsichten. Du greifst, mit Recht, 
die bürgerliChen Anthropologien an, ich greife (mit Recht?) 
die abendländisch/westlichen Anthropologien an. 

In Sympathie 

Volker Buddrus 
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1 1 1 .  MON ISMUS CONTRA DUAL I SMUS 

Georg M. RUckriem, Berlin 

Lieber wolfgang! 
Nun kommt doch ein Brief sta� eines Beitrags. 
Dabei war das Konzept fertig und der Text zur Hälfte schon 
getippt. Dann habe ich alles zerrissen und einen Tag lang 
überlegt. Jetzt bin ich sicher, daß ich den Aufsatz so, wie 
zunächst geplant, nicht schreiben werde . 
ziel dieses geplanten Konzepts war die direkte Auseinander
setzung mit Dir. Zu diesem Zweck hatte ich zunächst den trotz 
vieler Geme insamkeiten deutlichen Unterschied in unserer Her
angehenswe lse an das Frelze itproblem herausgearbeitet. Das war 
einfach, da Du ihn j a  sogar selbst benennst. Er besteht darin, 
daS Du ein dualistisches Konzept von Arbeit und Muße/Freizeit 
zugrundelegst, das anthropo logisch begründet ist, .während tUr 
mich das monistische Konzept des dialektischen Materialismus 
und seine historische Begründung den entscheidenden Bezugs
punkt darstellt. Den Monismus und das Totalitätsverständnis 
in der von mir vertretenen Auffassung bezeichnest Du dabei 
- zwar kritisch, aber zutreffend - als die entscheidenden 
Differenzpunkte. 

Auf der Basis des identifizierten Theorietypus habe ich dann 
die Argumentionslogik Deines Beitrages analysiert ,  die Pro
bleme, Widersprüche und Aporien herausgearbeitet und eine er
drückende Bewe islast auf Deine Argumente getürmt . 
Um das wenigstens andeutungswe ise konkret zu machen: Der 
Dreischritt Deines Konzepts - anthropologisch begründete Ein
heit von Arbeit und Muße im ursprUnglichen Zustand, histori
sche Trennung und Entfremdung beider, Wiederherstellung der 
Einheit in neuer Form - wirft in der Tat komplizierte Pro-
bleme auf. Wie z . B .  kann , was als Wesensmerkmal des Menschen 
zu seiner Natur gehört, historisch verkommen? Es muß dann 
doch irgendwo eine "Erbsünde" eingebaut weraen .  Wo liegt sie 
aber, ander s ,  wer ist für die Trennung von Arbeit und Muße 
verantwortlich? Im dualistischen Konzept gibt es nichts Dritte s .  
Wenn es aber die Arbeit selbst sein sollte , die das Ubel in 
die Welt bringt, wie kann sie dann überhaupt Selbstverwirk
lichungsmodus sein? Dieser Widerspruch wäre nur zu lösen, 
wenn man die Arbeit als streng historische Kategorie verstehen 
würde , die einen Unterschied zuließe zwischen dem lebendigen 
Arbeitsvermögen des Menschen und der konkret-historischen 
Formbestimmtheit der Arbeit im Rahmen gesellschaftlicher Pro
duktionsweisen. So lieBe sich zeigen, daß es die konkret
historische Arbeit der bUrgerlichen Produktionswe ise ist, die 
autgrund des ihr struktur immanenten Widerspruchs von gesell
schaftlicher Produktion und privater Aneignung die Entfremdung 
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der Menschen - und zwar in allen Lebensbereichen - bewirkt. 
Entfremdung ist Strukturimplikat dieser Produktionsweise, 
nicht Resultat der (wie auch immer zustandegekommenen) 
Trennung von Arbeit und Muße , wie ich bei Dir herauslese. 
Gerade umgekehrt ist Freizeit (wie übrigens auch Faulheit 
als deren subjektive Aneignung) selbst erst ein histori
sches Produkt der Arbeit, wie der Widerspruch von Lohnarbeit 
und Xapital sie determiniert. Das Xapital intensiviert im 
Verwertungsinteresse die gesamte Lebenszeit des Arbeiters 
und verdichtet alle "Poren" (Marx) seines Arbeitstages. Es 
produziert so historisch überhaupt erst die "disposable 
time " ,  die es vorher nicht gab, lediglich, um mit ihrer 
Hilfe den Verwertungsprozeß zu erweitern (In meinem Kieler 
Beitrag habe ich zu zeigen versucht , wie Marx diesen imma
nenten Zwang des Kapitals in den "Grundrissen" darstellt . )  
Es schafft freie Zeit, um sie in tote Arbeit zu verwandeln. 
Es setzt Zeit frei, um sie zu enteignen. Z€itdiebstahl als 
Gewaltverhältnis . 
Diesem Zwang unterliegen die Menschen sogar noch in der Ge
staltung ihrer Freizeit, die sie weithin bis heute noch an
ders denn als Ergänzung oder Kompensation zur Arbeit kaum 
zu nutzen wissen. Freizeit bleibt so Nicht-Arbeitszeit, die 
noch in ihrer Negation der Arbeit deren strukturelle Züge 
trägt. Selbst Faulheit ist nur ein vom Arbeitszwang hervor
gerufener Protest und enthält ein Moment von Selbstverwirk
lichung allenfalls in dem Moment der trotzigen verweigerung 
des Gewaltverhältnisses der Arbei t .  
Aber solche Uberlegungen anstellen, heißt, auch die Freizeit 
historisch denken. Der anthropologische Ansatz wäre damit 
auch fUr die Freizeit aufgegeben. Ich bin der l-Ieinung, daß 
das ganz unvermeidbar ist. So oder so, ich glaube nicht, daß 
man aus dem - sei es dualistisch, sei �s historisch - als 
Dualismus konzipierten Verhältnis von Arbeit und Muße wirk
lich eine Perspektive gewinnen kann, ohne sich in Aporien 
zu verstricken . 
Denn wenn Arbeit und Muße in unserer Gesellschaft hoffnungs
los entfremdet sind - und so stellst Du sie dar - ,  muß jeder 
Versuch, e inen Angelpunkt fUr die Aushebelung der Entfremdung 
und der sie verursachenden Trennung von Arbeit und Muße zu 
finden , wie die Suche des Archimedes wirken. Wäre die Situa
tion nocht so hoffnungslos, würdest Du nicht so nachhaltig 
an der Entfremdung verzweifeln. Das Dilemma ist perfekt. Das 
Modell läßt keinen Ausweg zu, e s  sei denn, das Model l  wird 
aufgebrochen, was dann auch tatsächlich geschieht . 
Die Freizeit, die plötzliCh, wie Du hoffst, "neue Arbeit 
schafft " ,  scheint sich an den Haaren aus dem Sumpf der Ent
fremdung zu ziehen, den Du noch kurz zuvor so anschaulich 
und grundlOS ausgemalt hattest. (Allerdings, meinst Du wirk
lich, daß es eher ngeheime Verführer" aus dem Konsumbereich 
sind, die die " 2 . Entfremdung" der Freizeit bewirken - und 
nicht der Strukturwiderspruch der Arbeit, der alle Lebens-
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bereiche betrifft?) Vollends wie ein deus ex machina er
scheint mir Deine "neue Arbeit ,. , von der Du in Verbindung 
mit einer von Entfremdung gereinigten Freizeit (man erfährt 
allerdings nicht, wann, wie und wieso das möglich war) nun 
das Heil erwartest. Woher kommt plötzlich diese neue Arbeit? 
Wie hängst sie mit der alten zusammen? Warum ist die eine 
gut, die andere schlecht? Woher hat diese die Kraft, die 
jener bestritten wurde? Wie bewältigt das Anthropologiekon
zept diese verdoppelung der Arbeit? Kommen wir also doch 
nicht ohne den Arbeitsbegriff aus? Auch Du nicht? Warum 
dann erst die Philippika dagegen? 
Hier liegt außerdem eine der heimtückischten ideologischen 
Fallen für die dualistische und anthropologische Argumen
tationslogik; Dadurch, daß Arbeit und Muße zu anthropolo
gischen Kategorien erklärt werden, d . h .  zu übergeschichtlich
allgemeinen Wesensmerkmalen des Mensche n ,  die nur in ihrer 
gleichberechtigten Beziehung seiner Natur entsprechen und 
seine Selbstverwirklichung ermöglichen, gerät ihre histo
rische Trennung - der Logik der Argumentation nach - in den 
Rang einer widernatürlichen Bestimmung. Zwangsläufig wird 
der Entfremdungsbegriff zu einer ebenfalls anthropologischen 
Kategorie. Die Aufhebung der widernatürlichen Trennung von 
Arbeit und Muße beendet dann auch die Entfremdung, nicht 
etwa die Aufhebung des aus dem Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln resultierenden Widerspruchs von gesellschaft
licher Produktion und privater Aneignung. Die Rückkehr zum 
natürlichen Ursprung wird so zum letztendlichen Ziel der 
Geschichte. 
Die Konsequenzen, in die diese Argumentation ihrer Logik 
nach hineintreibt, werden allenthalben praktiZiert; Verherr
lichung des einfachen Lebens, Lob der Faulheit, Preis des 
Konsumverzichts und des niedrigen Lebensstandards ,  Flucht 
in den handwerklichen Kleinbetrieb und die ländliche Idylle. 
Glorifizierung der Kommunikationsformen und Hypostasierung 
des Metaphysischen zur eigentlichen Realität, Ablehnung 
der Automatisierung selbst als technische Sicherung der 
materiellen Produktion, ja Verteufelung der Technik schlecht
hin. Ner ganz konsequent ist, entlarvt auch sie noch als Ab
kömmling des objektivierenden Denkens und verdächtigt auch 
noch die Wissenschaft. 
Nun gut. Du siehst, die Beweislast wäre in der Tat erdrückend 
geworden. Nur - was wäre damit erreicht gewesen? Die Argu
mente wären totgeschlagen, aber nicht erledigt gewesen. Wen 
hätte das abstrakte Theoriegefecht interessiert? Ganz abge
sehen von der Beckmesserei .  
Das hat mich sehr beunruhigt. Aber alle meine Versuche, mit 
dem deutlich empfundenen wahrheitsgehalt Deiner Argumente 
zu ringen, machten mir nur deutlich, daß meine mir zur Ver
fügung stehenden t-littel - Theorie als Werkzeug - nicht griffen 
und meine produktive Kraft noch nicht zureicht, um sie meinen 
Wahrnehmungen und Empfindungen gemäß umzugestalten . Nun ist 
aber das Thema zu wichtig, um an ihm Pflicht- oder auch Fin
gerübungen zu machen.  Ich möchte daherim Augenblick lieber 
auf meinen Beitrag verzichten. 
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Das soll jedoch nicht heißen, daß ich meinen Aufsatz damit 
generell zurUckgezogen hätte . Ich arbeite vielmehr schon an 
einer Idee dafür . Der Grundgedanke ist etwa folgender :  Wenn 
man die Arbeit nicht als Pol eines Dual ismus versteht, son
dern die Dialektik in die Arbeit selbst hineinverlegt, dann 
kann man zeigen, daß der Mensch als das lebendige Subjekt 
der Arbeit zwar immer nur in den Grenzen konkret-historischer 
For�estimmtheit der Arbeit tätig ist, gleichwohl nie darauf 
festgelegt, vielmehr immer schon über diese Grenzen hinaus 
ist. Die entscheidende Frage ist dann natürlich, wo sich für 
uns heute dieses DarUberhinaus manifestiert. Mit diesem An
satz könnte nun m . E .  gezeigt werde n ,  wo die volle empirische 
Berechtigung Deiner Argumente liegt, ohne daß ich auf meine 
kritischen RUckfragen verzichten müßte. Wenn es nämlich gelin
gen würde zu zeigen, daß und wie sich die "neue Arbeit" aus 
der alten entwickelt, über sie hinausgelangt, könnte sie als 
die konkret-geschichtliche lebendige Arbeit verstanden werden, 
die mit der alten verbunden ist und daher nicht anthropolO
gisch begründet zu werden braucht und die als historische 
zugleich über die Grenzen der versteinerten Formen unserer 
Produktionsweise hinaus ist. DafUr bedarf es allerdings noch 
einiger soziologischer Argumente, die ich erst aufarbeiten 
muß .  Ich bin aber siche�, daß es den Versuch lohnt und sowohl 
der gemeinsamen Sache wie unserem gemeinsamen Interesse da
ran dienl icher ist. - Es grüßt Dich herzlich Dein Georg Rück
riem -

I V .  DIALEKTIK CONTRA MONI SMUS - E I NE REPLiK AUF GEORG RÜCKRIEM 

Lieber Georg: 

nochmals vielen Dank für Deinen ausführlichen Brief vom 4 . 1 1 . 84 .  
Er stellt mich vor grundsätzliche Fragen. Soweit ich kann, will 
ich versuchen . sie im weiteren Gespräch mit Dir zu beantworten. 
wie weit dies befriedigend gelingt. kann auch ich jetzt noch 
�icht sagen, da in einer ersten Spekulation über Mögl ichkeiten 
mehrere Alternativen erschienen. Die Frage nach dem bildbaren 
Wesen des Menschen, nach den EntwicklungsIDÖglichkeiten des mensch_ 
lichen Wesens als Gegenstand einer pädagogischen Anthropologie 
wird wohl deshalb immer erneut nötig, ga das "Wesen" uns über Er
scheinungen erschließbar ist, die sich historisch immer wieder 
und heute oft sehr rasch ändern. Antike Ontologie. Christentum. 
AUfklärunhsphilosophie, heute auch zunehmend asiatisches Denken 
geben Aufschluß. nie aber endgültig. So ist auch Marx im Spie-
gel aktueller Erscheinungen stets erneut zu prüfen, einmal im 
Hinblick auf das. was er wohl wirkli ch über Arbeit und MUße ge
S3gt haben mag, außerdem, ob das so verstandene Gesagte noch gilt 
- eben Hermeneutik. 

Es ist richti g .  daß ich einen Dualismus ( z . B .  zwischen Arbeit 
und Muße, Arbeitszeit und Freizeit, vita activa und vita con
templativa) vertrete, jedoch einen dialektischen. Das heißt, daß 
auch ich eine Einheit in der Zweiheit unterstelle. Diese Einheit 
könnte vielleicht "vita " ,  also "Leben" heißen. ohne daß ich mit 
Dilthey. also "bürgerlich". enden möchte. Aber ich setze diese 
Einheit als noch grundSätzlicher voraus im Sein, möglicherweise 
sogar kosmisch. Ähnliche Gedanken finde ich bereits bei Horkheimer 
um 1 9 3 0 .  Das würde bedeuten, daß das Sein. das Leben, soweit es 
uns erscheint , dualistisch, dialogisch. dialektisch auftritt. 
die ursp.üng l tch� Einh�it u�s nur im Widerspruch faßbar wird. 
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In bezug auf den uns besonders interes aerenden Widerspruch 
zwischen Arbeit und Muße könnte man philosophieren, ob nicht 
Muße sogar noch grundlegendender angesehen werden könnte als 
Arbeit. Wen.n die Antike den "Nus" als "unbewegten Eeweger" 
ansieht, wenn die Eibel den "Schöpfer" vor dem ersten und 
seit dem siebten Tag, gemaß Hegel dann nach Abschluß der Welt
geschichte, als in "Muße" bzw. in Kontemplation oder "Feier
tagshaltung" befindlich nahe legt , wenn von Jesus (wenn ich 
richtig erinnere) das Wort überliefert wird: "Seht die Vög-
lein und Lilien auf dem Felde: Sie säen nicht, sie ernten 
nicht, und der himmlische Vater ernähret sie doch ! "  - so weist 
dies auf eine Ontologie, die dem kontemplativen Einlassen auf 
Sein und Welt Vorrang vor einer aktiven veränderung zuspricht. 
Auch manche Beschreibungen von "Urvölkern" bzw. "Eingeborenen

stämmen " in Südamerika, den Philippinen, Australien, Neusee-
land haben mich manchmal zur Frage veranlaßt, ob nicht ein 

spielerisches Verhaltnis zur Natur urtümlicher sei als ein ar
beitsameres (ohne wiederum nur bei Huinzinga oder auch Eichier 
zu enden) . Eei meiner Eeschäftigung mit der Arbeiter- und Hand
werkersprache in Harnburg seit dem Mittelalter ist mir aufge
fallen, daß - im Gegensatz zur Sprache des Eürgertums seit dem 
1 9 .  Jahrhundert und der Arbeiterbewegung seit Ende des 20. Jahr
hunderts - auf das Phänomen "Arbeit" hinzielende Wörter der 
plattdeutschen Umgangssprache keine positive, sondern mehr ne
gative und pejorative +(Epitheta) erhielten {nur sehr verkürzt 
bisher schriftlich "aUfgearbeitet" in meinem Buch "Die Ent
stehung der Freizeit" 1972 insbes. s .  3 8  ff} . Beute noch sind 
"Maloche" im Ruhrgebiet Wld "Schiet" (für Mörtel) der Maurer 
in Hamburg sehr negativ gebraUChte Wörter für Arbeitszusamrnen
hange _ übrigens die ganze europäische Etymologie von "Arbeit" 
weist auf eine negative Grundbewertung ( z . E .  Arendt 1981 ; 
Negt 1984 S .  170 f) . +) Wertungen 

Ich will diese spekulationen nicht zu weit treiben - doch 
frage ich mich, ob es nicht einen Grundzug des Menschen (des 
Lebens überhaupt) gibt, nur zu "arbeiten" ,  wenn es unbedingt 
nötig ist. Tiere j agen und fressen nur , wenn sie hungrig sind, 
kämpfen nur, wenn sie oder ihr Lebensraum bedroht werden . 
Sonst schlafen, ruhen, liegen, schauen und spielen sie - ruhen 
im Sein, haben "Muße" ( ? ) . 

Um die widersprüchlichen Ers cheinungen zusammenzubinden, gehe 
ich systematisch zunächst ontologisch auf der Erscheinungs
ebene von einer "dualistischen" Dialektik aus. Eereits im Be
reich des Mikro-Kosmos scheinen Atome und Quanten, Bewegung 
und Gleichgewicht, Schwerkraft und Entropie (als einlinig ge
richtete Bewegungen ) einerseits, selbstorganisation (als Her
stellung von "ordnungen " )  andererseits gegenläufige Erschei
nungen. Der Rhythmus scheint für irdische Lebewesen (etwa 
Capra 1983) wie für kosmische Gebilde ( v .  Ditfurth) von großer 
Bedeutung. Einatmen (Arbeit) und Ausatmen (Muße ?) , Produk
tion und Reproduktion, gezielte Anspannung und Schlaf scheinen 
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auch für den Menschen �rundlegend. 

Daher nehme ich für eine Anthropologie (als Teil einer Onto
logie) an, daß sich auch hier der eine Mensch in Widersprüchen 
nur verwirklichen kann. Handeln und Denken, Arbeiten und"Mußen" 
(noch im Mittelhochdeutschen als "mozen" z . B .  Lexer 2 8 .  Aufl . 

1956) . vita activa und vita cotemp1ativa, Arbeit und Muße, 
schließlich _ in einer späten historischen Entwicklungsphase 
- Arbeitszeit und Freizeit (in gewisser Weise auch in einer 
ersten Annäherung Arbeit und Kapital, darüber später) derartige 
Dualitäten bzw. Polaritäten erscheinen als grundlegend für die 
Erscheinungsweise des "Wesens"des Menschen in der Welt - bzw. 
(nach Kant) für das Vermögen (die Kategorien) der Vernunft, 

das Wesen des Menschen zu denken. 

Den "Sündenfall" 'der "Entfremdung" lege auch ich in die Ge
schichte. Wodurch auch immer ( z . B .  Eiszeit und Kälte im Nor
den Europas ) ! irgendwann tritt der Mensch aus dem ökologi
schen ZusallVTlenhang der "Natur" durch Entdeckung von Hand und 
Sprache . Kooperation und Bewußtsein (etwa nach Leontjew) heraus. 
Die Arbeit und eine auf sie bezogene "Rationalität (nach Max 
Weber) beginnen sich zu vereinseitigen - offensichtlich lange 
vor der "protestantischen Ethik" und dem "Geist des KapitaliS
mus " .  In der Mythologie beginnen Herkules, Siegfried wie de� 
"heilige" ( ! )  Geo�g den Drachen zu töten . Der gewaltsame Um
gang mit der Natur scheint vorprogrammiert. Anders offenbar 
in anderen Weltregionen, etwa Asien, besonders China. Hier 
gibt es "Drachenthron " ,  "Drachenkönige " und "Drachenfeste " ,  
bis heute - zumindest in Märchen und Philosophie. In Asien 
bewahrten Meditation, Kontemplation, Spiritualismus, Muße 
eine stärkere Stellung (etwa nach Capra 1983) . In Klöstern 
und Klostermon�rchien (etwa Tibet) mag sogar eine Vereinsei
tigung und Hierarchisierung der Muße Uber Meditation, Yoga, 
Gurus usw. erfolgt sein. 

Im "Abendland" "arbeitete" sich der "Sündenfall" über "Arbeit" 
ab und steckt bis heute zunehmend alle Weltregionen damit an. 
Wenn ich Charlotte welskopf (1962) und Hannah Arendt (1960, 
2 .  AuEl. 1981) richtio verstehe , gab es in der Antike durch-
aus noch einen Begriff der "vita contemplativa" bzw. "Huße " ,  
der sich durch Ausbeutung von Sklave�, Frauen- und Kinderarbei t  
in der Oberschicht der "freien Männer" etwa in Philosophie, 
Kunst, Sport, Kult realisieren ließ. Auch in der "vita activa" 
regierte noch das politische "Handeln" des "zoon politikon " .  
nicht die reine "Arbeit" der Selbsterhaltung des animal 1 ........ :- .. .., .. ,5 . 
Zu dieser Perversion bis in seine kapitalistische tlberstei
gerung ist es erst mit der totalen IndustrialiSierung gekom-
men. Anthropologisch oehe ich also davon aus, daß sich histo
risch in Nordeuropa (und dann den USA) mit der"Arbei t "  als 
asketischer, mühseliger, gewaltsamer. "rationaler" Verän-
derung von Natur ein Hesenszug des Menschen seit der jüngeren 
Steinzeit mit der Einführung des Ackerbaus vereinseitigt hat. 
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Sicherlich werden Herrschaftssysteme diesen Prozeß voran
getrieben haben. Der bürgerliche Kapitalismus ist nur das 
bisher (und vielleicht überhaupt) letzte Glied in der Ent
wicklung dieses germanisch-anglo-sächsischen " Pragmatismus " .  
Die automatisierte Verdinglichung der "Welt" bis zur todbrin
genden "Hare" ist eine letzte Steigerung dieser Vereinseiti
gung. Ich denke , daß Marx diesen Prozeß erkannt hat, wenn 
vielleicht auch noch nicht in seiner vernichtenden Dynamik. 
Er sah nur erst die "Entfremdung" . Sie wollte er aufheben. 
Im "Arbeiter" wollte er den l-lenschen und damit auch die"le
bendige Arbeit " ,  d. h .  die historisch entwickelte Arbei ts
fähigkeit im Lebenszusammenhang, retten (noch nicht die 
"Natur" schlechthin) .  Arbe itszeitverkürzung und damit die 
Entwicklung von Freizeit auch für Arbeiter wurde ein erster, 
im bleibenden kapitalistischen Zusammenhang machbarer Schritt. 

Mit dem Zuwachs an Freizeit aber entstand zugleich die Mög
lichkeit der Rückgewinnung von Muße, Kontemplation. Dies ge
schah zunächst unter dem prägenden Duktus einer bleibenden 
Arbeitsgesellschaft (dieser Begriff tritt jedoch offensicht
lich überhaupt erst mit Beginn ihrer "Krise" seit .Hannah 
Arendt 1960 auf ! ) . Arbeitsmäßige Freizeitformen wie Sport, 
\'l'andern , Gartenarbei t rückten vor. Zugleich aber auch der 
Zuschauersport, dann das Kino, heute das Fernsehen . Das tou
ristische "sight seeing" breitete sich aus. Heute reist in 
der BRD trotz Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise jedes 
Jahr über die Hälfte der Bevölkerung für Wochen in den Ur
laub (jährliche Reiseanalysen des Studienkreis für Tourismus) . 
Der Tourismus gilt seit 1945 als· Weltwachstumsbranche Nr 1 "  
(wagner 1970) . Damit treten seit dem ausgehenden 1 9 .  Jahr

hundert immer stärker neue Formen einer "vita" auf, die noch 
keineswegs voll als "contemplativa" wohl aber irgendwie auf 
dem \'l'ege dahin bezeichnet werden könnte - natürlich eingebun
den in und vermarktet durch kapitalistisches Wirtschafts
interesse. In den USA wurde dies - wenn ich richtig erinnere -
zuerst in den 20er Jahren durch das Buch "Spectatoribus" von 
Joseph Lee ( ? )  für den Freizeitzusarnmenhang entdeckt. 

Dennoch stellt sich im Erscheinungsbild des menschlichen "Seins" 
in der "Zeit" (etwa nach Heidegger) neben eine übermäßig aus
gebildete "vita activa" immer mehr auch eine "vita contempla
tiva" (\-.rie zunächst auch arbeitsmäßig und kapitalistisch über
fremdet auch immer) wieder ein. Spiritual istische Ansätze, 
für die die Grün-Alternativen Z . Z .  besonders empfänglich schei
nen (so über Capra und Ferguson ) ,  vertiefen sicherlich diesen 
Trend. 

Die kapitalisti sche Entfremdung wird nun ein doppeltes Pro
blem, über Arbeit und Muße, Arbeitszeit und Freizeit . vita 
activa und vita contemplativa. Automatisierung der Arbeit 
über computer wie Automatisierung der Muße über Medien halten 
das "Wesen" des Menschen im Reich der Erscheinungen kapita
listischen Interessen dienend gefangen . Wie herauskommen? 
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Freizeit ermögl icht neue Muße wie neue Arbei t .  Neue Muße -
ube r Konsum und Medien noch entfremdet - entlastet zu
nächst die alte, tödlich gewordene Arbeit. Sie bremst die 
vita activa, wenngleich diese sich über Automaten bereits 
weitgehend verselbständigt hat (aber man stelle sich vor, 
da� noch immer wie im 1 9 .  Jahrhundert 1n der produzieren
dßn Großindustrie 80' der arbeitenden Bevölkerung 14-16 
Stunden pro Tag, 80-90 Stunden pro Woche , 4 . 000 Stunden pro 
Jahr (statt weniger als 2 . 000 Stunden heute und davon zur 
Hälfte im Dienstleistungsbereich) tätig sein würde) . Die 
Konsum- und Medienmuße kontrolliert auch die Bevölkerung 
und stellt sie ruhig .  Sie öffnet sogar durch Verzehr und 
Kauf neue Märkte . Sie bleibt damit funktional im bestehen
den System. 

Theoretisch läßt sich eine neue disfunktionale Aufgabe für 
eine emanzipierte neue MUße formulieren. Immer wichtiger 
wird das Verständnis des Weltprozesses. ein neues Verhält_ 
nis zu Welt und Natur. Nur aus ihm heraus gibt es wohl nur 
noch eine Chance, die verselbständigte Todes-Arbeit der Au
tomaten zu stoppen. Daraus folgt auch eine Aufgabensteilung 
fUr die neue Arbeit in d�r Freizeit: friedens- und umwelt
politisches Handeln. 

Sollte diese Aufgabensteilung gelingen , die sicherlich eine 
Uberwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung voraus
setzt, wird wahrscheinlich ein neues Gleichgewicht zwischen 
vita activ�(in befreiter alter wie neuer Arbeit) und vita 
contemplativa (in befreiter alter wie neuer Muße ) , wird eine 
neue Muße-Arbeit_Kultur möglich, wie sie heute aus der ge
gebenen Gesellschaft heraus etwa die Dualisten anzustreben 
beginnen (so Gorz, Huber) . Lebendige Muße wie lebendige Ar
bei t treten in ein neues \'lechsel verhäl tnis .  Das menschliche 
Sein, Leben, vita kann sein Hes�n im offenen Wechselspiel 
zwischen ErSCheinungen von Arbeit und Muße in dieser Welt, 
in Auseinandersetzung mit gegebener und geSChaffener Um
welt (Natur) realisieren. 

Ein Beleg für die anthropologisch-wesensmäßige Wechselbe
ziehung zwischen Arbeit und Muße erscheint mir im Begriff 
der Dialektik selbst gegeben . Er scheint aus dem "Wechsel
gespräch" zur Uberwindung von "Widersprüchen" in der SUche 
der einen Wahrheit entwickelt. Das wechselgespräch setzt 
Reden und Zuhören voraus , möglicherweise ein Urmodell des 
\�echselspiels zwischen vita activa und vita contemplativa, 
zwischen Arbeit und Muße. Im Interaktionismus scheint mir 
ein ähnliches Modell mit Ich-Repräsentation über role
taking einerseits, Empathie andererseits zu enthalten. 
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8ei Oskar Negt (1984)  finde ich den Satz: "Arbeit ist eine 
historisch-fundamentale Kategorie, keine anthropologische" 
(5. 172) . Wir können historisch heute am Arbeitsbegriff nicht 

mehr vorbei .  sondern müssen ihn neu gewinnen - schon des 
Funktionierens der kapitalisti schen Industriegesellschaft wie 
der Reaktivierung der Arbeiterbewegung wegen. Aber wir werden 
uns anthropologisch fragen müssen , ob der Weg zur lebendigen 
Arbeit nicht über eine wiedergewonnene lebendige Muße und über 
ein neues Zusammenspiel zwischen Muße und Arbeit fUhrt. Der 
\'ieg kann ohne eine Befreiung der Freizeit heute sicher nicht 
mehr gewonnen werden. Aber wie? Darüber werden wir weiter nach
denken mUssen . 

Ober den Umweg meiner eigenen Gedanken komme ich nun zurück 
zu Deiner Idee eines totalen MOnismus über eine Dialektik 
der Arbeit. Viele Probleme lassen sich sicher _ so wie Du es 
skizzierst - über diesen Weg lösen , Z .8 .  das Verhältnis von 
lebendiger Arbeit zu entfremdeter Arbeit im kapitalistischen 
Industrialismus einerseits. damit auch zwischen alter und neuer 
Arbeit andererseits . Jedoch mUßte in diesen Arbeitsbegriff auch 
das . was ich unter MUße mitdenke, dialektisch hineingenommen 
werden , also die Nicht-Arbeit, Nicht_Aktivität im· Sinne eines 
Hinhörenkönnens auf"Natur " .  einer Empathie für die Gegenseite, 
Empfänglichkeit für das "Objekt " .  Im Zuqe der historis chen 
Entwicklung von Arbeit könnte man dann - ebenso wie ich es fUr 
meinen Ansatz tat - eine Vereinseitiqung bzw. Verengung auf 
entfremdete mechanisch-produktive Aktivität annehmen. Diese 
Verengunq wäre heute wieder zu sprengen. 

Dieser f>10nismus bleibt mir jedoch zu einseitiq an Arbeit ge
bunden. Huße und vita contemplatlva lassen sich nicht klar 
genug denken . Nein Ansatz ist im Grunde ja auch monistisch. 
Ich verleqe die Ureinheit jedoch in das "Wesen " ,  das uns er
kennbar in historischen Erscheinungsformen auftritt, zu denen 
in der bisher bekannten Geschichte Arbeit und Muße als Pole 
gehören. Damit geHinne ich - viellei cht im Sinne von Negt -
eine größere Offenheit im Umgang mit menschlichen Möglichkei
ten im Hinblick auf "Sinn" wie Emanzipation für diesen Sinn 
unter der neuen Konstellation von weniqer Arbeitszeit und 
mehr Freizeit. 

An dieser Stelle breche ich zunächst einmal ab. Der Brief 
ist ohnehin sehr lang geworden. Ich habe nicht alle Deine 
Fragen beantwortet, manches vielleicht auch nur sehr ober
flächlich gestrei ft. Zu mehr fehlt auch mir im Augenblick 
die Kraft. Vielleicht wächst sie durch Deinen Entwurf. 

wie könnte es also weitergehen? Gut fände ich, wenn Du tat
sächlich bis Mitte/Ende Januar Deine "Idee" entwickeln könntest. 
Ich würde mein Papier darauf abstimmen . Uberlegt werden könnte 
auch. fällt mir jetzt ein, ob wir - da unsere Briefe die Grund
schwierigkeiten diskutieren· auch sie mit abdrucken. Wes hältst 
Du davon? 

Für das Neue Jahr: Neue Arbeit und Neue Muße - dies wünsche 
ich Dir von Herzen) 

Dein . '. 
, 

(Prof. Dr. Nahrstedt) 




