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Wenn ich von Ökonomie spreche, dann meine ich damit nicht eine Wissenschaft, die sich mit 
dem Unterschied von Angebot und Nachfrage befasst und die dann sagt, Ökonomie findet in 
Wirtschaftsbetrieben statt: Der Betrieb sei die kleinste ökonomische Einheit und der Haushalt 
wird nicht als ein ökonomischer Betrieb aufgefasst, obwohl man genau weiß, dass er eine Rolle
spielt, wofür es überhaupt keinen Grund gibt.
Es gibt bestimmte Bedingungen unter denen etwas wie Ökonomie aufgefasst wird, so dass sie 
sich unter anderen Bedingungen auch ändern kann. Und ich rede weder von einer betriebs-
wirtschaftlichen noch von einer volkswirtschaftlichen Ökonomie, sondern: wie kann man ein 
Leben gestalten, wenn man eigentlich die entscheidenden Voraussetzungen für das Gelingen 
nicht kennt oder nicht sehr gut kennt? Wenn man sich das Problem so hinlegt, dann scheidet 
eine Antwort zunächst aus, nämlich die, dass man das als ein Spiel auffassen könnte. Weil man 
ja sagen würde, wenn es um ein gelingendes Leben geht, dann kann das nicht einfach nur ein 
Spiel sein. Denn es hängt zu viel davon ab, es hängt ein ganzes Leben daran. Und dann kann 
man natürlich fragen: stimmt das?

Wenn wir anfangen zu spielen, dann können wir nicht so tun ‘als ob’ wir spielten. Wenn wir 
anfangen zu spielen und sei es, dass wir nur Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, wenn die Kin-
der auf der Straße mit Murmeln oder mit Kreide spielen, dann tun sie das nicht ‘als ob’, son-
dern sie tun es immer wirklich. Das ist genau das, was passiert, wenn man sich der Beobach-
tung anderer aussetzt, man verliert immer ein Stück weit seine Imaginationsfähigkeit, weil 
man immer damit beschäftigt ist, die Beobachtungsbeiträge der anderen mitzureflektieren und
dann können wir uns zwar noch darüber verständigen, dass wir nur so tun ‘als ob’, aber diese 
Verständigung tun wir dann nicht mehr so ‘als ob’, sondern: das tun wir wirklich. Das Spiel ist 
tatsächlich ein wirkliches Geschehen, was uns natürlich nicht daran hindert, etwas zu simulie-
ren, aber die Simulation kann man dann nicht wieder simulieren.

Zunächst, wenn wir über Ökonomie reden, dann würden wir sagen, es könne nicht sein, dass 
es da um etwas Spielerisches gehe, denn das lässt die Härte der Realität nicht zu. Es gibt auch 
zunächst Erfahrungen, die dafür sprechen, denken wir an eine Zeit als der größte Teil der Be-
völkerung nicht damit beschäftigt war, Waren zu produzieren, sondern damit, Substitution zu 
betreiben, also das Lebensnotwendige zu erwirtschaften, also in der Feudalzeit. Da ging es 
wirklich um alles. Das kann jeder Hobbygärtner leicht nachvollziehen, wenn es mal in einem 
Sommer wenig Kartoffeln gibt. Da wird einem schlagartig klar, was wäre wohl, wenn ich jetzt 
davon leben müsste? Missernten sind in der alten Zeit durch alle möglichen Umstände sehr 
normal gewesen. Das ist kein Spiel, sondern ganz übler Ernst, wenn man von vielen Dingen ab-
hängig ist, auf die man mit keinem Mittel einen Einfluss hat, beispielsweise die Ernte. Eine sol-
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che Betrachtungsweise kann sich dann auch in eine Zeit hinüberretten, in der der größte Teil 
der Bevölkerung nicht mehr auf dem Land lebt, wie z.B. seit  der Industrialisierung. In den 
Elendsquartieren der Großstädte und Ballungsgebiete hocken die Menschen auf einmal aufein-
ander und haben ganz schlechte Chancen das Lebensnotwendigste zu bekommen. Man hat 
Sorgen wegen der Sauberkeit von Wasser, so elementare Dinge wie frische Luft fallen als Pro-
blem an, Kanalisation, Ungeziefer, Sauberkeit und man stellt fest, diese Dinge werden zu einer 
erheblichen Schwierigkeit. Nicht, dass sie vorher kein Problem gewesen wären, aber da konn-
ten diese Probleme anders behandelt werden, weil in der Feudalzeit die Zeiträume und Tak-
tungen anders waren.
Jetzt auf einmal fängt es an dringlich zu werden. Organisieren, Kanäle und Straßen bauen, 
Wasserleitungen legen; es muss für die Sauberkeit der Straße gesorgt, der Müll weggeräumt 
werden, die Kinder müssen irgendwohin kommen, damit man arbeiten kann, usw. usf.
Unter diesen Bedingungen kann man dann immer noch sagen, hier geht es um alles, um viel, 
weil man nicht einfach sagen kann, komme ich heute nicht, dann komme ich morgen, das geht 
einfach nicht. […]

Ich bin in einer Wohlstandsgesellschaft groß geworden und zur Schule gegangen. Ich kenne 
keinen Krieg, mein Vater wohl, ich kenne keinen Hunger, mein Vater kannte in der Nachkriegs-
zeit Hunger. Ich kannte auch keine Gewalt oder nur die kleinen Prügeleien von Kindern auf der 
Straße, das ist nicht zu verwechseln mit Gewalt in der Schule. Ich wurde nicht zum Soldaten er-
zogen, zwar von den Lehrern immer noch gemobbt, beleidigt, gehänselt und gedemütigt, aber 
so ging es allen anderen auch und das ging noch und war mit den Verhältnissen im wilhelmini-
schen Kaiserreich nicht mehr zu vergleichen. Unter diesen Bedingungen sagte mir mein Vater: 
‘Die Härte des Lebens wirst du auch noch einmal kennenlernen’, was ich damals nicht ver-
stand, doch als ich sie kennenlernte, habe ich nicht Hunger, Mord und Totschlag oder Missern-
ten kennengelernt, sondern ich habe eigentlich nur gelernt, diesen Irrsinn auszuhalten.

Und mit dieser Situation haben wir immer noch zu tun. Wir haben die industrialisierte Organi-
sation von Erwerbsarbeit, die eine extreme Ungleichheit von Lebenschancen bewirkt. Für we-
nige stehen sehr viele Lebenschancen zur Verfügung und für die allermeisten nur sehr wenige, 
aber für alle eine Gleichverteilung von Lebensverdruss. Warum? Weil diejenigen, die Arbeit ha-
ben und gut verdienen, haben Grund über den Chef und die Kollegen zu jammern, über die 
doofen Kunden und die Lieferanten und was da und dort wieder nicht richtig läuft. Die einen 
ärgern sich und sind verdrossen, weil sie Arbeit haben und die anderen weil sie keine haben. 
D.h. der Lebensverdruss wird ganz unabhängig von Einkommen, Bildungsstand oder Wohnort 
praktisch gleich verteilt. Und wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, muss ich das eigent-
lich noch ernst nehmen? Ich lebe in einer Wohlstandsgesellschaft. Selbst da, wo ich von 
Bedrängnissen aller Art, z.B. von Krankheit, angefallen werde, selbst da kann ich mich immer 
noch eines Gedankens bemächtigen, und mich fragen wie schlimm das eigentlich alles sei. Und 
die Antwort darauf lautet: so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und trotzdem kann man ja das
Leiden und die Bedrängnis bzw. Bedrängniserfahrung nicht einfach vom Tisch wischen. Wir lei-
den tatsächlich auch unter diesem Wohlstand, weil wir nicht wissen, wohin damit.
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Dieser Wohlstand ist eine Überflusserfahrung. Unter dieser Voraussetzung komme ich dann 
tatsächlich auf die Idee, dass ein gelingendes Leben auch als Spiel aufgefasst werden kann.
Zunächst gilt für ein Spiel, dass man ohne Angabe von Gründen einfach unverbindlich anfan-
gen und genauso unverbindlich wieder aufhören kann. Wir sagen, ein Spiel ist eigentlich nur 
ein Selbstzweck, es geht um keine anderen Zwecke als das Spiel selbst und damit unterschei-
det sich das Spiel von allen anderen Lebensvollzügen unseres Alltags, wie etwa einen Betrieb 
oder einen Haushalt zu organisieren, Kinder zu erziehen, das sind alles keine Selbstzwecke. 

Darauf würde ich dann antworten: schauen wir uns doch mal das Spiel anders an. Es stimmt 
doch gar nicht, dass ein Spiel nur ein Selbstzweck ist. Tatsächlich sind Spiele aller Art ganz ele-
mentar das, was unsere Wahrnehmung, unsere Sprachvermögen prägt. Unsere Wahrneh-
mungsvermögen haben sich spielerisch eingeprägt und nicht dadurch dass wir etwas tun muss-
ten, sondern sie haben sich gerade dadurch sehr gut eingeprägt, dass wir nicht sprechen ler-
nen mussten, kein Bewusstsein ausbilden mussten, nicht mit diesen oder jenen Menschen gut 
zurecht kommen mussten, sondern wir können auch schlecht mit ihnen zurecht kommen, 
wenn es nicht anders geht.
Also unsere gewöhnliche Betrachtungsweise ist, dass die Gestaltung eines Lebens ganz allge-
mein – ob mit oder ohne Erwerbsarbeit – doch nicht einfach nur ein Spiel sein könne. Wir sind 
deshalb so verdrossen, weil wir die Tatsache, dass es wohl offensichtlich doch nur ein Spiel ist, 
nur sehr schwer verkraften können.
Unsere Erfahrungshorizonte sind darauf nicht vorbereitet. Wenn wir diesen Gedanken aber 
mal zulassen würden, dann könnte man auch den Gedanken zulassen, dass es – wenn auch ein 
Spiel – mitunter ein sehr gefährliches, ein sehr riskantes, vielleicht auch brutales und sehr sa-
distisches Spiel ist, ja, aber auch das wären dann Spiele. Spiele, die nur deshalb so gut funktio-
nieren, weil sie nicht funktionieren müssen. Und mit denen man dann, wenn man erst einmal 
in sie verwickelt ist, nicht einfach aufhören kann. Damit bekommt der Begriff des Spiels einen 
anderen Charakter. Spiel ist eben nicht nur ein Selbstzweck und Spiel erzeugen sehr wohl ihre 
Verbindlichkeiten.

Und wenn uns nun das Internet in die Hände fällt und wir es nicht bloß dazu benutzen wollen, 
uns bekannte Erfahrungen, Probleme oder Routinen nur auf optimierte Weise zu behandeln, 
dann stellt sich ja die Frage: wie denn dann?
Darauf fällt mir als Antwort ein: Lasst uns doch endlich mal das tun, was wir bisher nicht konn-
ten, zunächst die Betrachtungsweise ändern oder eine Auffassung ändern. Fassen wir doch mal
das, was wir tun, anders auf, was noch nicht heißt, dass wir aus diesem Grunde schon etwas 
anderes tun, sondern erstmal  etwas anders aufzufassen, nämlich als ein Spiel. Und wenn man 
dann die Frage stellt, wie könnte denn dann ein Leben gelingen, wenn man es als Spiel auf-
fasst, dann lautet die Standardantwort: natürlich können wir das nicht so einfach, aber das 
heißt ja nicht, dass es deswegen chancenlos wäre, es zu versuchen.
Es geht ja um die Frage, wie motiviert ein Spiel Engagement, was kann dazu führen Engage-
ment zu motivieren und dass heißt ja auch zu disziplinieren. Man denke sich z.B. ein Mensch-
ärgere-dich-nicht-Spiel, das macht Spaß, sicher, aber so viel Spaß das auch machen mag, es dis-
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zipliniert eben auch. Man denke an andere Spiele, die Erwachsene mache, Sportwettkämpfe 
etwa.
Spiele können disziplinieren und Spaß machen, was aber nicht notwendigerweise so sein muss.
Es kann sich auch um sehr ernste Dinge handeln.

Zur Erläuterung dient nun die Reichstagsverhüllung 1995 von Christo und Jean-Claude, bei der 
es darum gegangen sei, die Ernsthaftigkeit des Gestaltungsanliegens zu belegen. Was ist da 
passiert. Dieses Künstlerehepaar hat sich gefragt, wie kann man eigentlich in diesem bunten 
und irren Kunstzirkus noch ein ernstgemeintes und aufrichtiges Anliegen kommunizieren?
Dafür war es notwendig, dass sich die Künstler ein Kunstwerk schaffen, dass nur unwahr-
scheinlicherweise gelingt, dass sozusagen mit einem hohen Handicap behaftet ist. “Versuch 
mal als Ausländer den Reichstag zu verpacken.” Außerdem sollte das Projekt monumental sein,
“also für das sehende Auge überwältigend” und daraus resultierend teuer. Das nächste Handi-
cap war: “Wir weigern uns Steuergelder anzunehmen und auch nichts vom Sponsoren.” Die 
Mittel dafür sollten selbst erwirtschaftet werden. “Versuch einmal vierzehn Millionen DM zu 
verdienen, indem Du Kunst verkaufst.” Es sollten auch kein Gewinnerzielungsanliegen damit 
verbunden sein und auch niemand anderes sollte ein Geschäft damit machen. Außerdem sollte
das Werk nur eine temporären Charakter haben und dann wieder vollkommen verschwinden, 
um nur noch im Gedächtnis zu leben.

Das ist für mich ein Anfangspunkt für die Idee oder die Frage, wie man mit den technischen 
Möglichkeiten, die wir angeliefert bekommen, wie kann man daraus ein ernstgemeintes Spiel 
daraus machen. Das schließt ja Spaß, Albernheiten oder Ironie nicht aus, aber ernst gemeint ist
dann eben doch das Engagement. Dann komme ich eben auf die Einsicht, es geht nicht ohne 
Handicap. Das ist das, was Sportler oder Musiker machen. Die wählen sich ein Handicap und 
das kann nicht einfach nur ein kleines Handicap sein. Und das kommt auch noch dazu: man 
verzichtet darauf, selbst darüber zu urteilen, ob es gelungen ist oder nicht. Der Musiker über-
lässt es dem Publikum, darüber zu urteilen, ob es gut ist oder nicht, der Sportler überlässt es 
dem Schiedsrichter, man ist eben nicht Richter in eigener Sache. Man wählt ein Handicap und 
lässt dann andere darüber entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und genau diesen Punkt wür-
de ich mit einer Befruchtungsökonomie verbinden. Es ist leicht sich miteinander zu unterhal-
ten, sich Inspiration gegenseitig zu schenken, mit Aufmerksamkeit sich gegenseitig zu helfen, 
aber wo ist das Handicap? Es ist ein Spiel, ja, aber nicht ein Spiel ‘als ob’, sondern ein Spiel, das 
keine Folgen haben muss, aber vielleicht eben auch Folgen haben könnte.
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