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Ich kann mich noch gut an die Zeit der absoluten Freiheit erinnern.  

Ich hatte gerade meinen Job als Verlagsleiter hingeschmissen, der mir über Jahre eine solide 80-

Stunden-Woche beschert hatte. Ein fremdbestimmtes Managerleben, mit dem denkbar banalsten 

Daseinszweck: Rendite machen. Ich hatte durchaus mit fliegenden Fahnen angefangen, aber am 

Ende fühlte ich mich wie im Käfig. 

Eine unsägliche Befreiung war das, als ich dann gekündigt hatte - ein Gefühl wie nach dem Abi: 

die ganze Welt steht mir offen. Ich toure durch die Buchhandlungen und kaufe wie im Rausch die 

Bücher, die ich schon seit Ewigkeiten lesen wollte: Die Geschichte des Mittelalters, Astronomie, 

Philosophie. Und endlich kann ich wieder Sprachen lernen, Musik machen, die Welt bereisen.  

Wie es beruflich weitergehen sollte, war noch ganz offen. Geld war erstmal genug da. - Und 

warum musste ich denn unbedingt einen Beruf haben? Warum sich freiwillig versklaven? Wer 

mehr arbeitet als unbedingt notwendig, verschenkt sein Leben. Es lebe der Müßiggang! Solche 

Ideen hatte ich damals im Kopf. 

 

Dann die harte Landung. Nach zwei Wochen ist der Bücherstapel auf meinem Schreibtisch 

immer noch unberührt. Die Gitarre in der Ecke von Staub bedeckt. Die Aufbruchstimmung ist 

futsch, der Traum zerstoben. Ich fühle mich unruhig und nervös, kann nichts mit mir anfangen, 

obwohl ich Zeit hätte en masse. Die Tage vergehen ohne Gesicht, ohne richtigen Anfang und 

ohne wirkliches Ende, lau und inhaltslos, die Wochenenden sind nicht anders als der Rest der 

Woche. Und keiner will was von mir. Freiheit? So hatte ich mir das echt nicht vorgestellt.  

Ich erinnere mich noch, wie ich draußen im Café auf dem Marktplatz sitze, die Sonne scheint mir 

ins Gesicht, ein perfekt schöner Tag.Und ich, der ich mich als Flaneur und Müßiggänger sehe, 



habe plötzlich eine Anwandlung von Neid, als ich die Büromenschen mit ihren Aktenköfferchen 

von der Arbeit vorbeikommen sehe: Die haben wenigstens eine richtige Aufgabe … 

 

Die Aufgabe, die ich dann gefunden habe, war wie geschaffen für einen Freiheitssuchenden: Ich 

bin Schriftsteller geworden, schreibe jetzt Sachbücher und Kinderbücher. Bin also freischaffend, 

ICH kann den Takt vorgeben, es geht um MEINE Ideen, ich arbeite für MICH.  

Nur. Wenn ich ehrlich bin: auch heute drehen sich meine Tage um meine Arbeit. Auch heute ist 

mir die Zeit ständig knapp, auch heute stöhne ich über Termine und Verpflichtungen. Freiheit? 

Es fühlt sich oft verdammt anders an. Klar, ich könnte – JEDERZEIT! - einen Tag aussetzen. Ich 

könnte, wenn die Sonne scheint, durch die Stadt flanieren, ich könnte … ich könnte … ich 

könnte. Aber was tu ich? Kaum ist eine Arbeit beendet, schwupp ist da das nächste Projekt, 

schwupp eine megageile Idee, und schwupp bin ich wieder voll dabei. Elektrisiert - und 

versklavt. Es ist wie ein Fluch.  

 

Ich habe mich als Autor viel mit unserer Arbeitsgesellschaft beschäftigt. Mit der Frage, wie es 

denn dazu gekommen ist, dass Arbeit so im Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen Gefüges steht. 

Ich sehe, dass mein Schicksal als verhinderter Müßiggänger eigentlich nur die am eigenen Leib 

erfahrene Illustration eines Grunddilemmas ist, an dem wir uns auch als Gesellschaft als Ganzes 

abarbeiten: Ich habe es als das Paradies-Paradoxon bezeichnet. 

In all unserem Fleiß haben wir im Grunde das erschaffen, was Menschen sich seit jeher als das 

Paradies ausgemalt haben. Wir – ich spreche von den westlichen Eliten – haben Freiheitsgrade, 

von denen unsere Vorfahren nur träumen konnten. Wir leben in mehr Überfluss und Komfort als 

der Kaiser von Rom, unser Horizont ist weiter als der eines Gelehrten des Mittelalters, und noch 

nie konnten sich Menschen so sicher fühlen. Selbst unser Gepäck ist versichert, wenn wir auf 

Reisen gehen.  



Das Merkwürdige ist nur: Wir können unsere Freiheit nicht spüren. Wir sind am Rennen, als ob 

wir dem Hungertod entkommen müssten. Und je paradiesischer die Zustände werden, dank 

unserer Schnelligkeit und Effizienz, umso schneller rennen wir. 

Das Paradies hat offenbar einen Konstruktionsfehler. Wer alles hat, hat auch kein Ziel mehr. Und 

wer stillsteht, ist der Urangst von uns Sterblichen ausgeliefert, der Angst vor der Leere der Welt. 

Das Paradies, bei Lichte betrachtet, ist die Hölle.  

Natürlich war die Leere schon immer da, aber in vormodernen Zeiten haben noch alle möglichen 

Tricks geholfen, wir durften an Geister glauben, an einen Gott, eine Nation, wir waren Teil 

unseres Dorfs oder Clans.  

Nur, was haben wir jetzt noch in der Trickkiste, um uns vor der Leere zu schützen, als 

vereinzelte, befreite Individuen, die wir sind?  

Nun: dass da immer eine Mohrrübe vor unserer Nase sein möge. Dass wir schaffen, rackern und 

tun können - dass unsere Zeit so knapp bleibt, dass wir nicht in Versuchung geraten, anzuhalten.  

 

Und ich?  

Auch ich habe kein Rezept gegen die große Leere. Auch für mich ist Arbeit die einfachste 

Lösung.  

Auch ich bin einer von den Angsthasen, die die Freiheit, die sie sich auf die Fahnen geschrieben 

haben, gar nicht aushalten können. 


