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Lob des 
Müssiggangs
«Nichtstun ist besser, als mit viel Mühe nichts 
schaffen.» Und wenn man sich das gigantische 
Nichts der westlichen Wirtschaftswelt vor Au-
gen hält, kann man der 2400 Jahre alten Er-
kenntnis Lao-tses nur zustimmen. Es ist er-
staunlich, wie viele grosse Philosophen den 
Müssiggang als unerschöpfliche Weisheits-
quelle erkannten, nicht nur, aber auch.
 n Bertrand Russell

Wie die meisten meiner Generation bin ich nach 
dem Sprichwort «Müssiggang ist aller Laster 
Anfang» erzogen worden. Da ich ein sehr bra-

ves Kind war, glaubte ich alles, was man mir sagte; und 
so entwickelte sich mein Pflichtgefühl derart, dass ich zeit 
meines Lebens und bis zum heutigen Tage nicht umhin-
konnte, immer schwer zu arbeiten. Aber wenn mir auch mein 
Handeln vom Gewissen vorgeschrieben war, so hat sich doch 
in meinen Ansichten eine Revolution vollzogen. Ich glaube 
nämlich, dass in der Welt viel zuviel gearbeitet wird, dass 
die Überzeugung, Arbeiten sei an sich schon vortrefflich und 
eine Tugend, ungeheuren Schaden anrichtet, und dass es not 
täte, den modernen Industrieländern etwas ganz anderes zu 
predigen, als man ihnen bisher immer gepredigt hat.

Allgemein bekannt ist ja die Geschichte von dem Reisen-
den, der in Neapel zwölf Bettler in der Sonne liegen sah (vor 
Mussolinis Zeit natürlich) und der dem Faulsten eine Lira 
schenken wollte. Elf sprangen auf und streckten die Hand 
nach dem Geld aus, weshalb er es dem zwölften gab. Dieser 
Reisende hatte das Wesentliche erfasst. Aber in Ländern, 
denen nicht die Sonne des Südens lacht, ist es schwieriger, 
müssig sein zu können, und es wird umfassender allge-
meiner Propaganda bedürfen, um damit einen Anfang zu 
machen. [...]

Ich möchte [...] in vollem Ernst erklären, dass in der 
heutigen Welt sehr viel Unheil entsteht aus dem Glauben 
an den überragenden Wert der Arbeit an sich, und dass der 
Weg zu Glück und Wohlfahrt in einer organisierten Arbeits-

einschränkung zu sehen ist. [...] Dank der modernen Technik 
brauchte heute Freizeit und Musse, in gewissen Grenzen, 
nicht mehr das Vorrecht kleiner bevorzugter Gesellschafts-
klassen zu sein, könnte vielmehr mit Recht gleichmässig 
allen Mitgliedern der Gemeinschaft zugute kommen. Die 
Moral der Arbeit ist eine Sklavenmoral, und in der neuzeit-
lichen Welt bedarf es keiner Sklaverei mehr. [...]

Der Krieg hat zwingend bewiesen, dass sich moderne Völ-
ker durch wissenschaftlich organisierte Produktion auf der 
Basis eines geringen Teils der tatsächlichen Arbeitskapazität 
der neuzeitlichen Welt angemessen versorgen lassen. Hätte 
man nach Kriegsende die wissenschaftliche Organisation, 
die geschaffen worden war, um die Menschen für die Front 
und die Rüstungsarbeiten freizustellen, beibehalten und die 
Arbeitszeit auf vier Stunden herabgesetzt, dann wäre alles 
gut und schön gewesen. Statt 
dessen wurde das alte Chaos 
wiederhergestellt; diejenigen, 
deren Leistungen gefragt wa-
ren, mussten viele Stunden arbeiten, und der Rest durfte 
unbeschäftigt bleiben und verhungern. Warum? Weil Arbeit 
Ehrensache und Pflicht ist und der Mensch nicht gemäss 
dem Wert dessen, was er produziert hat, bezahlt werden soll, 
sondern entsprechend seiner tugendhaften Tüchtigkeit, die 
in rastlosem Fleiss ihren Ausdruck findet [...]

Der Gedanke, dass die Unbemittelten eigentlich auch 
Freizeit und Musse haben sollten, hat die Reichen stets x

Zu viel Fleiss im Kleinen macht 
unfähig zum Grossen. 
   La rochefoucauLd
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Arbeiten in der nächsten Welt: Fünf Stunden sind genug

Das ist möglich: durch Automatisierung, 
Beschränkung auf das Wesentliche und 

den Abschied von einem wahnhaften Arbeits-
zwang nur noch fünf Stunden arbeiten. 

Es klingt unglaublich, aber ein Buchautor, 
der unter dem Pseudonym Darwin Dante auf-
tritt, hält es buchstäblich für wahr. In ausführ-
lichen Berechnungen weist er nach, dass fünf 
Stunden Arbeit genug wären, um uns alle mit 
dem wirklich Notwendigen zu versorgen. Das 
kapitalistische System mit seiner Tendenz, 
unnütze Waren um des Profits willen herzu-
stellen, ja unnötigerweise ganze Branchen 
entstehen zu lassen, hat uns den Weg in dieses 
Paradies allerdings bis jetzt verstellt. 

Arbeit kommt vom mittelhochdeutschen 
Wort Arebeit (Mühsal, Not). Der Brockhaus 
versteht darunter «das bewusste, zielgerich-
tete Handeln des Menschen zum Zweck der 
Existenzsicherung wie der Befriedigung von 
Einzelbedürfnissen; zugleich wesentliches 
Moment der Daseinserfüllung.» Damit ist 
das Dilemma der Arbeit präzise benannt: 

Wenn Arbeit nur dem «Zweck der Existenz-
sicherung» dient, dann muss der Mensch 
das Glück woanders suchen.

Gerade das nackte Überleben sollte aber 
in unserer Zeit der hoch automatisierten Pro-
duktionstechniken kein Problem mehr sein. 
Immer weniger Menschen sind nötig, um die 
wichtigen Güter und Dienstleistungen her-
zustellen. Der Zwang, dreissig, vierzig oder 
mehr Stunden zu arbeiten, wird in unserem 
System aber künstlich aufrechterhalten. Dar-
win Dante, Befürworter der 5-Stunden-Woche, 
schreibt in seinem Newsletter: «Der Preis aller 
Waren wird durch das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage bestimmt, und menschliche 
Arbeit ist heute nichts weiter als eine Ware. 
Arbeitskräfte sind weltweit im Überfluss vor-
handen, weshalb überall ein Preisverfall für 
Arbeit zu beobachten ist.» 212 Millionen Men-
schen waren im Jahre 2009 offiziell arbeitslos, 
Tendenz steigend. Dringend geboten sind des-
halb jetzt eine Umverteilung der Arbeit und ein 
anderes gerechteres Wirtschaften.

Als Diskussions- und Handlungsgrund-
lage kann uns die ausführliche Modellrech-
nung von Darwin Dante dienen. Darin zeigt 
er, dass im Jahr 1990 eine durchschnittliche 
Arbeitszeit von fünf Stunden pro Woche voll 
ausgereicht hätte, um denselben Wohlstand 
zu erzielen. Einige Massnahmen auf diesem 
Weg sind: verbesserte Produkte mit längerer 
Lebensdauer, eine automatisierte Produk-
tion sowie der Wegfall von «unnützen» 
Dienstleistungen wie Banken und Versiche-
rungen. In einer Gesellschaft, wie sie sich 
Dante vorstellt, würde die Werbung völlig 
entfallen – und damit jede künstliche Sti-
mulation von Bedürfnissen. Es gäbe nicht 
mehr zwanzig Shampoos und dreissig Jo-
ghurt-Marken im Regal, und der gesamte 
Luxusgütersektor würde der Vergangenheit 
angehören. Die Wirtschaft wäre dann, was 
sie eigentlich schon immer hätte sein sollen: 
Bedarfswirtschaft. Mathias Stalder

Das Buch kann kostenlos heruntergeladen wer-
den unter: www.5-Stunden-Woche.de/band1.pdf.

empört. Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts war ein 
fünfzehnstündiger Arbeitstag für den Mann das Normale; 
Kinder arbeiteten zuweilen ebenso lange und sehr häufig 
zwölf Stunden täglich. Als vorwitzige Wichtigtuer darauf hin-
wiesen, dass das doch eigentlich eine recht lange Arbeitszeit 
sei, wurde ihnen erklärt, die Arbeit hindere die Erwachsenen 
daran, sich zu betrinken, und die Kinder, Unfug zu treiben 
[...] Ich höre noch eine alte Herzogin sagen: «Was wollen 
denn die Habenichtse mit Freizeit anfangen? Arbeiten sol-
len sie!» So offen äussern sich die Leute heute nicht mehr, 

aber die Gesinnung ist noch 
die gleiche geblieben und hat 
weitgehend unsere chaotische 
Wirtschaftslage verschuldet. 
[...]

Wenn auf Erden niemand mehr gezwungen wäre, mehr als 

vier Stunden täglich zu arbeiten, würde jeder Wissbegierige 
seinen wissenschaftlichen Neigungen nachgehen können, 
und jeder Maler könnte malen, ohne dabei zu verhungern, 
und wenn seine Bilder noch so gut wären. Junge Schrift-

steller brauchten nicht durch sensationelle Reisser auf sich 
aufmerksam zu machen, um wirtschaftlich unabhängig zu 
werden, dass sie die monumentalen Werke schaffen können, 
für die sie heute, wenn sie endlich so weit gekommen sind, 
gar keinen Sinn und keine Kraft mehr haben. Menschen, 
die sich als Fachleute für eine besondere wirtschafts- oder 
staatspolitische Phase interessieren, werden ihre Ideen ent-
wickeln können, ohne dabei im luftleeren akademischen 
Raum zu schweben, was der Arbeit der Volkswirtschaftler 
an den Universitäten so häufig einen wirklichkeitsfremden 
Anstrich gibt. Die Ärzte werden Zeit haben, sich mit den 
Fortschritten auf medizinischem Gebiet vertraut zu machen, 
die Lehrer werden sich nicht mehr erbittert bemühen müs-
sen, mit routinemässigen Methoden Dinge zu lehren, die 
sie in ihrer Jugend gelernt und die sich in der Zwischenzeit 
vielleicht als falsch erwiesen haben.

Vor allem aber wird es wieder Glück und Lebensfreude 
geben, statt der nervösen Gereiztheit, Übermüdung und 
schlechten Verdauung. Man wird genug arbeiten, um die 
Musse geniessen zu können, und doch nicht bis zur Er-
schöpfung arbeiten müssen. Wenn die Menschen nicht mehr 

Die Quelle unseres Jammers ist, 
dass wir mehr von Laboratorien 
als von den Oratorien leben. 
   aLbert einstein
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müde in ihre Freizeit hineingehen, dann wird es sie auch 
bald nicht mehr nach passiver und geistloser Unterhaltung 
verlangen. [...] Die normalen Männer und Frauen werden, 
da sie die Möglichkeit haben, ein glückliches Leben zu füh-
ren, gütiger und toleranter und anderen gegenüber weniger 
misstrauisch sein. Die Lust am Kriegführen wird aussterben, 
teils aus diesem Grunde und teils, weil Krieg für alle lang-
dauernde, harte Arbeit bedeuten würde. Guten Mutes zu 
sein, ist die sittliche Eigenschaft, deren die Welt vor allem 
und am meisten bedarf, und Gutmütigkeit ist das Ergebnis 
von Wohlbehagen und Sicherheit, nicht von anstrengendem 
Lebenskampf. Mit den modernen Produktionsmethoden 
ist die Möglichkeit gegeben, dass alle Menschen behaglich 
und sicher leben können; wir haben es statt dessen vorge-
zogen, dass sich manche überanstrengen und die andern 

verhungern. Bisher sind wir noch immer so energiegeladen 
arbeitsam wie zur Zeit, da es noch keine Maschinen gab; 
das war sehr töricht von uns, aber sollten wir nicht auch 
irgendwann einmal gescheit werden?

Bertrand Russell (1872 bis 1970) war britischer Philosoph, Mathematiker 
und Logiker. Er veröffentlichte mit den »Principia Mathematica« eines der 
mathematischen Grundlagenwerke des 20. Jahrhunderts. Er war ein welt-
weit bekannter Pazifist und erhielt 1950 den Nobelpreis für Literatur, was 
seine Fähigkeit unterstreicht, komplexe Zusammenhänge in eine eingän-
gige Sprache zu fassen.

Den vorliegenden Text haben wir in der «Enzyklopädie der Faulheit» (Wolf-
gang Schneider (Hrsg.), Eichborn 2003) gefunden. Der Sammelband zeigt 
überzeugend, dass der Müssiggang einer der grössten kulturellen Quellen 
ist und zu Unrecht von der protestantischen Moral verteufelt wurde. Eine 
empfehlenswerte Inspiriation für echte Lebenswerte!

Aus: Bertrand Russell: Lob des Müssiggangs. Aus dem Englischen von 
Elisabeth Fischer-Wernecke. © Paul Zsolnay Verlag Wien 1957
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