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Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir alle nicht auch anders leben
und arbeiten könnten? Hier ein interessanter Text des britischen Philosophen
Bertrand Russell zum Thema. – Nur eine Utopie?
Vielleicht ist der folgende Text ja auch aktueller denn je oder sogar ein Ausblick auf
eine nicht all zu ferne Zukunft ? Lesen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren:

„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
Schriftsteller brauchten nicht durch sensationelle Reißer auf sich aufmerksam zu machen, um
wirtschaftlich so 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 entwickeln können, ohne dabei im luftleeren akademischen
Raum zu schweben, was der Arbeit der Volkswirtschaftler an den Universitäten 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
müssen, 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 Erschöpfung arbeiten müssen. Wenn die Menschen nicht mehr
müde in ihre Freizeit hineingehen, dann wird es sie auch bald nicht mehr nach passiver und
geistloser Unterhaltung verlangen.

Mindestens ein Prozent wird sich wahrscheinlich in der Zeit, die nicht mit berufstätiger Arbeit
ausgefüllt ist, Aufgaben von allgemeinem Interesse widmen, und da ihr Lebensunterhalt nicht
von dieser Beschäftigung abhängt, werden sie dabei ungehindert eigene Wege beschreiten
können und nicht gezwungen sein, sich nach den Maßstäben zu richten, die ältere
Pseudowissenschaftler aufgestellt haben.
Aber die Vorteile der Muße werden nicht nur an diesen Ausnahmefällen zu erkennen sein. Die
normalen Männer und Frauen werden, da sie die Möglichkeit haben, ein glückliches Leben zu
führen, 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 stattdessen vorgezogen, dass sich manche
überanstrengen und die andern verhungern. Bisher sind wir noch immer so energiegeladen
arbeitsam wie zurzeit, da es noch keine Maschinen gab; das war sehr töricht von uns, aber sollten
wir nicht auch irgendwann einmal gescheit werden?“ (Bertrand Russel, 1932)
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Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, desto besser wird sie bezahlt.
(Mark Twain)
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