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‚Nur Idioten arbeiten!‘ Arbeit(slosigkeit) als Schelmenerzählung 
 

Torsten Erdbrügger/Inga Probst 

 

 

I. VON GLÜCKLICHEN UND UNGLÜCKLICHEN ARBEITSLOSEN 

  

Mit dem zugegebenermaßen etwas flapsigen Titel ‚Nur Idioten arbeiten!‘ möchten wir im 

Folgenden anhand von zwei Beispielen auf das korrektive Potential von Literatur verweisen 

und diese Eigenschaft auf die Subversion gegenwärtiger und vergangener Arbeitsdiskurse be-

ziehen. Gerade die ‚Sinnstiftungsmaschine‘ Arbeit zu verlachen, steht auch in der Literatur 

nicht jedem zu, weshalb wir uns in unserer Gedankenskizze auf die literarische und kulturhis-

torische Figur des Schelms stützen möchten. Als paradigmatische Außenseiterfigur kann sie 

sich nicht nur ein derartiges Verlachen, sondern auch den ambivalenten Ausspruch ‚Nur Idio-

ten arbeiten!‘, durchaus erlauben. Warum, das soll im Folgenden diskutiert werden. 

 

Weil Arbeit im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte zu einer immer knapperen Ressource ge-

worden ist, haben sich logisch auch Inhalt und Art der Kritik geändert, wie die wahrlich 

schelmische Rede des Künstlerkollektivs Die Glücklichen Arbeitslosen aus dem Jahr 1996 illus-

triert: 

 

Noch vor zwanzig Jahren konnten die Arbeiter ihre Arbeit und auch die Arbeit 
an sich in Frage stellen. Heute müssen sie, nur weil sie nicht arbeitslos sind, 
Zufriedenheit heucheln, und die Arbeitslosen müssen, nur weil sie keine Arbeit 
haben, Unzufriedenheit heucheln. Somit hat sich die Kritik der Arbeit in 
Wohlgefallen aufgelöst. Der Glückliche Arbeitslose ist über diese infantile Er-
pressung erhaben.1  

 

Was die Glücklichen Arbeitslosen als Problem der Kritik ausmachen, trifft auch die Sphäre der 

Literatur, die natürlich auch über jede infantile Erpressung erhaben ist. Trotzdem ist zu kon-

statieren, dass die Gegenwartsliteratur, wenn sie sich überhaupt mit dem Thema „Arbeit“ 

auseinandersetzt, dies fast ausschließlich im Duktus der Klage oder der nicht mehr wertenden 

Beobachtung fasst. Man kann von der Dominanz eines Narrativs des Scheiterns sprechen: 

Die Protagonisten leiden entweder an ihrer Arbeit, an den flexibilisierten, entgrenzten, prekä-

ren Arbeitsbedingungen, oder daran, dass sie diese Arbeit verloren haben und sich damit in 

ein diskursives gesellschaftliches Abseits gestellt sehen. 

                                                 
1 Die Glücklichen Arbeitslosen: auf der Suche nach unklaren Ressourcen [1996]. In: Paoli, Guillaume (Hg.): Mehr 
Zuckerbrot, weniger Peitsche. Aufrufe, Manifeste und Faulheitspapiere der Glücklichen Arbeitslosen. Berlin 2002, S. 
30-45, hier: S. 33. 
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Diese Ausgrenzung trifft dabei nicht nur die einfachen Menschen, von denen das Wort ‚Idiot‘ 

etymologisch abstammt (lateinisch idiota: Laie, Pfuscher, Stümper), sondern auch die hoch-

ausgebildeten, studierten und in unzähligen Praktika bewährten Fachkräfte der neuen creative 

industries, die Manager und Lenker. 

 

Schelmische Erzählungen der (Nicht-)Arbeit, so unsere These, sind hingegen bislang kaum 

reflektiert worden. Dabei fungieren sie nicht nur als Seismographen einer Krise der Arbeits-

welt, sondern sind paradigmatische Hervorbringungen von Umbruchszeiten, wie etwa Bernd 

Seiler unter Berufung auf die Literaturgeschichte betont.2 Deshalb wundert es nicht, dass un-

sere beiden Beispiele auf zwei historische Strukturbrüche rekurrieren.  Zunächst werden wir 

am Beispiel des Autors Peter-Paul Zahl verdeutlichen, wie in der Bundesrepublik der späten 

70er Jahre vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenquoten die Arbeit in eine Krise gerät, 

auf die Zahls Protagonisten mit der Gegenerzählung einer schelmische Arbeitsverweigerung 

antworten. Diesen freundlich-naiven Schelmen ist im zweiten Teil des Vortrags mit Volker-

Brauns Nachwende-Roman Machwerk ein arbeitslos diabolischer Schelm beigeordnet, der in 

seiner idiotischen Arbeitsmanie die Idiotien einer auf Arbeit gegründeten Gesellschaft, der die 

Arbeit ausgeht, demaskiert. Abschließend wird deshalb zu fragen sein, welche Gemeinsam-

keiten und Unterschiede die arbeitsverweigernden und arbeitssuchenden Schelme aufweisen 

und welches Potential die schelmische Rede als Korrektiv entwickeln kann. 

 

 

II. VON HANDWERKERN UND MÜßIGGANGSTERN 

 

Der Schriftsteller Peter-Paul Zahl hat die letzten Jahre seines Lebens bis zu seinem 

frühen Tod vor neun Jahren als selbsterklärter Müßiggänger in seiner Wahlheimat Jamaika 

verbracht, den ein oder anderen Kriminalroman publiziert und ansonsten ein recht entspann-

tes Leben geführt. Nun ist es mit der zur Schau gestellten Arbeitsverweigerung so eine Sache. 

Die moralische Frage, wovon oder von wem man denn leben soll, wenn nicht von der eige-

nen Hände Arbeit, muss sich nicht nur Zahl, sondern müssen sich auch die Helden seines 

wohl berühmtesten Romans Die Glücklichen aus dem Jahr 1979 gefallen lassen. Sie verweigern 

zwar die Arbeit – aber nicht jede und nicht per se. Anders formuliert: Selbstbestimmte Arbeit 

im Kollektiv ist immer willkommen, aber die entfremdete und lohnabhängige Arbeit ist der 

Teufel, der mit dem Belzebub ausgetrieben werden muss. 

Es geht Zahls Protagonisten um die Ausübung einer ebenso sinnvollen wie sinnlichen 

Arbeit. Sinnvoll als gesellschaftlich verantwortungsvoll, sinnlich als in einem taktilen Sinn 

                                                 
2 Vgl. Seiler, Bernd W.: Der Schelm, der nur noch gibt, was er hat. Adolph von Knigge und die Tradition des Schel-
menromans. In: Dichtung, Wissenschaft, Unterricht. Rüdiger Frommholz zum 60. Geburtstag. Hrsg. v. Friedrich 
Kienäcker und Peter Wolfersdorf. Paderborn 1986, S. 300-322, hier: S. 319. Online unter: http://www.uni-
bielefeld.de/lili/personen/seiler/drucke/knigge/entwicklung.html. 
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handwerklich und in einem Maß, das nicht die eigene Libido beschneidet. Deswegen ist die 

Arbeitszeit in Zahls polyphonem Schelmenroman der erste Feind, das industriekapitalistische 

Schichtsystem dementsprechend lustfeindlich. Das durchschaut der Ich-Erzähler Jörg Hem-

mers, der in einer Kreuzberger Kommune lebt, mit einer immer im fröhlichen Duktus vorge-

tragenen Mischung aus Vulgärmarxismus und Reich’scher Psychoanalyse, wenn er bemerkt, 

der frühmorgendliche Wecker sei „die Stimme der Hölle“ und, wie es weiter heißt, „neben 

dem Scheck die Erfindung des Kapitals, jawoll.“3 Der sich hierin artikulierende Aufstand ge-

gen die Zurichtung des Subjekts durch die Taktung des Arbeitstages de-konstruiert zugleich 

den theoretischen Überbau, mit dem im Geist der protestantischen Arbeitsethik das Arbeits-

dispositiv perpetuiert und Arbeit, wie es der Kultursoziologe Jörn Ahrends formuliert, zur 

‚gesellschaftlichen Sinnmaschine‘schlechthin stilisiert wird. 4 

Zahls gebildeter Schelm weiß,  das „nennen die Weißkittel wohl Sublimierung oder Kul-

tur und Zivilisation schaffen durch Triebaufschub ... Weia!“5 Statt um fünf Uhr morgens die 

„schönste und tiefste Traumphase“6 einem Arbeitstag zu opfern, träumt Jörg Hemmers, sei-

nes Zeichens müßiggängerischer Berufsdieb im Familienunternehmen, von einem ausgiebi-

gen Frühstück – in den 70er Jahren ein ebenso frommer wie illusorischer  Wunsch: „Frische 

Brötchen? Frische Konfitüre? Ja scheiße, gibt’s nicht um diese Zeit. 500 Millionen Menschen 

streichen Altöl auf gefärbtes Styropor und klatschen Glibber aus Leverkusen drauf.“7 

 

Ich zitiere deshalb so ausführlich aus den scheinbar belanglosen Leiden des jungen 

Hemmers, weil die Darstellung des Alltäglichen und vordergründig Banalen fest zum Reper-

toire schelmischen Erzählens gehört. Der Schelm ist seit seinen Vorbildern aus dem 16. Jahr-

hundert eine Figur, die den Überblick verloren hat, die im Kleinen scheitert, im Kleinen die 

Welt nicht mehr versteht und in ihrer täppische Idiotie der Welt den Spiegel vorhält.  

Dieses klassische Muster des Schelmenromans wird in Die Glücklichen zwar adaptiert, 

dabei aber auch in einem entscheidenden Punkt gewendet: Jörg Hemmers, seine kleinkrimi-

nelle Familie und seine Mitkommunarden sind nämlich mitnichten Idioten, sie sind politisch 

gebildet, haben ihren Marx, aber eben auch ihren Proudohn und ihren Lafargue gelesen. Sie 

können die gesellschaftlichen, kapitalistischen, globalistischen Diskurse dekonstruieren und 

machen damit deutlich: Die Idioten sind immer die anderen, sind diejenigen, die die Ent-

fremdung nicht durchschaut sondern internalisiert haben, sind diejenigen, die die gängige 

Wohlstandserzählung affirmieren und ihrer Alternativlosigkeit huldigen.  

 

                                                 
3 Zahl, Peter-Paul: Die Glücklichen. Schelmenroman. [1979]. München 2001, S. 85 f; Hervorhebung im Original. 
4 Vgl. Ahrens, Jörn: Vgl. Ahrens, Jörn: „Bekommt ein Junge vielleicht jeden Tag einen Zaun zu streichen?“: Krise 
und Konjunktur der Arbeit in der Gegenwart. In: Limbus. Australisches Jahrbuch für germanistische 
Literatur- und Kulturwissenschaft, Band 2/ 2009: Narrative der Arbeit – Narratives of Work, S. 71-85. 
5 Zahl: Die Glücklichen, S. 86; Hervorhebung im Original. 
6 Ebd. 
7 Ebd., S. 87. 
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Gegen diese anderen richtet sich die vielstimmige schelmische Rede der Einbrecher-

familie. Ziel ihres Spotts und ihrer diebischen Streifzüge ist aber nicht der einzelne Arbeiter, 

sondern das kapitalistische System im Ganzen. Das folgt der moralischen Maxime des Fami-

lienoberhauptes Mama Hemmers, die verfügt: „Bestehle nie jemanden, der von seiner Ar-

beitskraft lebt, und sei es eine Hure“8. 

Das nach enervierenden Diskussionen innerhalb der Kommune gewagte Experiment, 

in der Fabrik zu arbeiten, geben Jörg und seine Frau schnell wieder auf, weil die Fabrikdiszip-

lin als Kasernierung erlebt wird: „Rote Backsteinmauern, Stacheldraht, Flaschenscherben auf 

Mauerkronen, Pförtner, Werkschutz, Schlagbaum: rot-weiß. Werkausweis, Stempelkarte, 

Stempeluhr“ 9. Sie verweigern im Folgenden die lohnabhängige Arbeit und widmen sich aus-

schließlich dem diebischen Familienunternehmen, denn, so ihr Fazit: „Du wirst uns nicht an 

das gewöhnen können, was ihr bekloppterweise ehrliche Arbeit nennt.“10 Die Beschreibungen 

der ausgeführten Arbeit des Familienclans aber prolongiert das Sehnsuchtsbild eines zum 

harmonischen Stillleben einer Welt von Gestern verklärten Handwerks, dem, wie zuletzt 

Richard Sennet betont hat, schon Marx erlegen ist.11 Nur dass bei Zahl die schelmische Volte 

darin besteht, dass hier das diebische Handwerk subversiv das Kapital beseitigt: 

 

[…] der Einbrecher nimmt eine bestimmte Form freier und selbstbestimmter Arbeit 
vorweg der gute Einbrecher verbindet Hand- und Kopfarbeit schweißtreibende Tätig-
keit mit List Lust Mut Organisationstalent er disponiert nicht über fremder Leute Ar-
beit sondern assoziiert sich mit Freunden zu gemeinsamem fröhlichen Treiben.12 

 

Liest man die Selbstzuschreibungen der Schränkerfamilie aus heutiger Perspektive, könnte 

man fast meinen, Zahl hätte eine Persiflage auf den totalitären ökonomischen Imperativ der 

Anruf des unternehmerischen Selbsts geschrieben, dessen Aspekte der Soziologe Ulrich Bröckling 

herausgearbeitet hat.13 Was die Hemmers an ihrem Beruf fasziniert, ließe sich ebenso auf je-

den Manager, Broker oder Unternehmensberater umwidmen: 

 

Wie viele […] Berufe hat er eine besondere Aura, eine Legende, einen Mythos ganz 
eigener Art, der Frau Bertram entschieden faszinierte, gedachte sie doch, das Ange-
nehme mit dem Nützlichen, das Materiell-Materialistische mit dem Ideell-
Abenteuerlichen, die Freude am selbständigen Ausüben eines nicht gerade leichten 
Berufes und hohe Umsätze miteinander zu verbinden.14  

 

Der Unterschied zwischen beiden Berufsbildern liegt weniger darin, dass der Dieb klaut – das 

würde Zahl jedem Spekulanten sofort auch attestieren. Der Unterschied liegt vielmehr darin 

                                                 
8 Zahl: Die Glücklichen, S. 36. 
9 Ebd., S. 91. 
10 Ebd., S. 80; Hervorhebung im Original. 
11 Sennett, Richard: Handwerk. Aus dem Amerikanischen v. Michael Bischoff. Berlin, 2. Auflage 2010, S. 77ff. 
12 Zahl: Die Glücklichen, S. 79. 
13 Vgl. Bröckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a.M. 2007. 
14 Zahl: Die Glücklichen, S. 156. 
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begründet, dass die gebildeten Schelme des Romans ihren Beruf nur in Teilzeit ausüben. Sie 

halten es mit, so der Text, „Olle Charly“15: „morgens angeln, mittags vögeln, nachmittags ein 

bisschen arbeiten […] abends komponieren oder ZEITUNGEN MACHEN...“16 – also letzt-

lich das, was Oskar Negt im Rekurs auf Hannah Arendt als neue Arbeitsressource erkennt, 

wenn er argumentiert:  

 

Der Arbeitsgesellschaft geht durchaus nicht die Arbeit aus, sondern nur eine bestimmte. Die auf Wa-
renproduktion beschränkte lebendige Arbeitskraft ist immer stärker durch Maschinensysteme ersetz-
bar, nicht aber jene Arbeit, die als Beziehungsarbeit wesentlich daran beteiligt ist, Identitätsbildung 
der Menschen zu ermöglichen […].17 

 

Die Rede der Glücklichen ist utopisch – aber nichts anderes erwartet man von einem Schelm. 

Seine Naivität macht ihn suspekt. Mag seine Anstrengung im Kampf gegen die Windmühlen 

noch so ehrenwert und sympathisch sein, es bleibt dem Leser frei, ihn als Idioten zu abzutun, 

auch wenn der Schelm selbst den Leser für den Idioten hält. 

 

 

III. DER ‚ARBEITER VON DER TRAURIGEN GESTALT‘  

 

Unser zweites literarisches Beispiel führt die überzeitliche Figur des Schelms – hier als direkte 

Bearbeitung des Don-Quijote von Cervantes – mit einer symptomatischen Figur der Gegen-

wart zusammengeführt: dem Arbeitslosen.    

Dafür verschieben wir den zeitlichen Fokus in die Jahre nach 1989 und den räumli-

chen Mittelpunkt in die postindustriellen Peripherien Ostdeutschlands, genauer: in die 

Braunkohletagebau-Region der Niederlausitz. Hier ist Volker Brauns 2008 erschienener Ro-

man Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer situiert. Im Episodenstil wird in 

diesem Text die Arbeitslosengeschichte von Flick, dem ehemaligen Havarie-Einsatzexperten 

im Tagebau erzählt, der in den Vorruhestand geschickt wird, weil seine Arbeitskraft nicht 

mehr benötigt wird:   

 

Das neue Jahrtausend war noch ganz frisch […], als es zu hören bekam, dass es, so-
sehr es sich strecken und recken würde, nimmer voll beschäftigt werde. Die Arbeit, 
hieß es, lange nicht mehr hin, die friedliche jedenfalls, und es müsse sich anders die 
Zeit vertreiben.18 

 

Braun erzählt Arbeit von ihrer Abwesenheit her und fokussiert mit seiner Figur des Flick den 

Industriearbeiter bzw. Arbeitslosen und ‚kleinen Mann‘, der noch immer der Arbeitsgesell-

                                                 
15 Zahl: Die Glücklichen, S. 196. 
16 Zahl: Die Glücklichen, S. 196; Hervorhebung im Original. 
17 Negt, Oskar: Gesellschaftsentwurf Europa. Plädoyer für ein gerechtes Gemeinwesen. Göttingen/Stuttgart 2012, S. 
57; Hervorhebung im Original. 
18 Braun, Volker: Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer. Frankfurt a.M. 2008, S. 11. 
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schaft der DDR verhaftet ist. Dies stellt meines Erachtens eine Ausnahme in der unmittelba-

ren Gegenwartsliteratur dar. Denn obwohl die „Fundamentalkategorie“ Arbeit, so Günther 

Voß’ Bezeichnung,19 mittlerweile wieder einen größeren Stellenwert in der Literaturwissen-

schaft einnimmt, richtet diese ihren Fokus derzeit vor allem auf die künstlerische Thematisie-

rung des Niedergangs der New Economy und die prekär beschäftigten ‚Kreativarbeiter‘, die 

zur Personifizierung des viel zitierten ‚flexiblen Menschen‘ (Sennett)20 und ‚Arbeitskraftun-

ternehmers‘ (Voß/Pongratz)21 geworden sind.  Dennoch ist es – verdächtig oder bedrückend 

– still in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, wenn es um die kritische Intervention in 

soziale Realitäten geht. 

Die Geschichte des Flick wird mitnichten als naturalistische Milieu- oder Sozialstudie, 

sondern in Form eines schillernden Schelmennarrativs erzählt, das als überaus dichter und ge-

radezu üppig mit Selbstzitaten, Intertexten, zeithistorischen und politischen Anspielungen 

durchwebter Text daherkommt. Flick selbst wird wie folgt in die Handlung eingeführt: 

 

 Der Mann, um den wir uns hier kümmern, obwohl er in vorgerücktem Alter 
ist, in dem man nicht leicht mehr Beschäftigung hofft, war in seiner besten 
Zeit, was man einen Experten nennt […] Er verlor die Arbeit – nein, er verlor, 
das weiß man, keinen Tag, keine Stunde, wie sollte er den Beruf versieben? Der 
Meister Flick aus Lauchhammer wurde entlassen, als er noch nicht sechzig war, 
nachhause geschickt […] Sein Kopf und seine Knochen waren abgenutzt, doch 
deswegen brauchbar und beweglich […]. Die Großgeräte waren angehalten, 
stillgelegt; wie sollte ein Mensch da weiterlaufen?“ […] Er hatte sein ganzes 
Leben mit Arbeit zugebracht, sie war sein oberstes Lebensbedürfnis und wur-
de, jetzt, da sie ihm entzogen wurde, eine wahre Sucht und Besessenheit.22 

 

Im Folgenden möchte ich meine stark verkürzte Lektüre des Romans auf die Hypothese hin 

verdichten, dass Brauns Roman als satirische Überspitzung eines Kampfes um das ‚Recht auf 

Arbeit‘ zu lesen ist, das von einem ebenso brachialen wie unverständigen Protagonisten ein-

geklagt wird, denn gleich mit vielen Waffen und an diversen Fronten kämpft Flick gegen 

‚Fallberaterinnen‘, die sonstigen Mühlen der Hartz-Gesetze und allem voran gegen seine ei-

gene moralische Diskreditierung. Dabei changiert Flick, der sich weigert, den roten Schutz-

helm und die Arbeitshosen gegen Privatkleidung zu tauschen, permanent zwischen Held und 

Antiheld, Schelm, Don Quijote-Figur, blindem Aktionismus und blanker Idiotie mit der seine 

mit Stolz getragene Arbeitsuniform endgültig zur lächerlichen Verkleidung verkommt.    

 

                                                 
19 Voß, Günter G.: Was ist Arbeit? Zum Problem eines allgemeinen Arbeitsbegriffs. In: Böhle, Fritz/Voß, Günter 
G./Wachtler, Günther (Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden 2010, S. 23-81, hier: S. 24. 
20 Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus [1998]. Aus dem Amerikanischen v. 
Martin Richter. Berlin, 8. Auflage 2010. 
21 Vgl. Voß, Günter G./Pongratz, Hans J.: Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeits-
kraft? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1/1998, S. 131-158; Dies.: Arbeitskraftunterneh-
mer – Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: 2003. 
22 Braun: Machwerk, S. 14f; Hervorhebung im Original. 
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Dass die Arbeit für Flick, wie oben genannt, „Sucht“ und „Besessenheit“ ist, macht er 

in über 48 Einzelepisoden der Arbeitssuche unmissverständlich klar. Noch immer denkt er, 

seine künftige Arbeitsbiographie selbst bestimmen zu können und macht sich auf den Weg, 

doch weder in Polen, wo er in einem IKEA-Möbelwerk anheuert, noch in Italien bei der Ge-

nüseernte mit illegal beschäftigten Nordafrikanern gelingt es ihm, die Arbeit dauerhaft zu fas-

sen zu bekommen. Flick landet schließlich als Aufsicht im Museum – zunächst in der Berliner 

Nationalgalerie, wo er in den von Adolph Menzel gemalten Arbeitern sich selbst wiederzuer-

kennen glaubt: „Rechts unten im Finstern hockte er […], aus dem Blechgeschirr löffelnd.“23 

Später verdingt er sich in diversen Industriemuseen wo er im Wahn der Arbeitssuche Realität 

und Vergangenheit vertauscht und im Lausitzer Bergbaumuseum, der ehemaligen Brikettfab-

rik Knappenrode, ein Grubenunglück fingiert, um mal wieder einen Havarieeinsatz zu fahren. 

So wird allmählich deutlich, dass Flick nicht nur auf die musealen Attribute und Symbole der 

Arbeit bewacht, sondern am Ende selbst zum Ausstellungsgegenstand wird, der nur noch ei-

ne vergangene Arbeit repräsentiert.  

Indem sich Flick in dem von Menzel schon Mitte des 19. Jahrhunderts gemalten Ar-

beiter wiedererkennt, wird er der konservierenden Erinnerung überantwortet und geht in der 

Geschichte der Arbeit auf. Geradezu paradigmatisch ist deshalb seine fast naive, jedoch 

mehrdeutige Frage: „in ein Museum […] Gehör ich da hin?“24 

Ja, zumindest der Industrie- und Lohnarbeiter der DDR, lautet die Antwort, denn die von 

Martin Sabrow herausgegebenen Erinnerungsorte der DDR beinhalten tatsächlich ein Kapitel 

zum Arbeiter.25 

 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass das Schichtbuch des Flick von Lauchammer nicht die 

zotige Arbeitslosengeschichte eines ausgemusterten Proleten ist, in der sämtliche Register der 

Hartz-IV-Klischees gezogen werden. Brauns karnevaleskes Lachen kippt an vielen Stellen ins 

Boshafte, denn dieser Text steigert die Erfahrung des Verlustes der Arbeit als Lebens- und 

Identitätsgrundlage ins Absurde, was mit der Konterkarierung des DDR-spezifischen Ar-

beitsethos mit der sozialen Realität Ostdeutschlands nach der Wende noch potenziert wird.  

 

 

IV. AM ENDE LACHT DER IDIOT 

 

Die Schelmenerzählung, so lässt sich abschließend formulieren, stellt in beiden Ro-

manen dem Mantra der Alternativlosigkeit ein Bein. Einmal, indem Flick uns die Phrase der 

Vollbeschäftigung als Phantasma vorführt, einmal, indem die Glücklichen das Gespenst der 

Arbeitslosigkeit zur anarchistischen Utopie umdichten. Dem Schelm kommt die Aufgabe zu 

                                                 
23 Braun: Machwerk, S. 49. 
24 Ebd. S. 46. 
25 Engler, Wolfgang: Der Arbeiter. In: Sabrow, Martin (Hg.): Erinnerungsorte der DDR. München 2009, S. 172-182. 
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in seinem staunend-verzweifelten Kampf gegen die Überkomplexität der Welt, die einfachen 

Fragen zu stellen, die die entscheidenden sind: 

Warum darf ich nicht arbeiten, wenn ich es doch kann und möchte, fragt Flick. 

Warum sollte mich Arbeitslosigkeit unglücklich machen, fragt Jörg Hemmers. 

 

Die derbe Rede des von der Gesellschaft zum utopistischen Idioten gemachten Außenseiters 

– ganz gleich ob er ein Recht auf Arbeit oder ein Recht auf Faulheit einklagt – ist bestimmt 

von einer Unerschrockenheit gegenüber der Realität. Das ist, bei allen Unterschieden die 

zentrale Leistung des Schelms: Er spricht ein wahres Wort gelassen aus. Er kann die Dinge 

beim Namen nennen, weil er sich nicht darum schert, aus dem Normalitäts-Diskurs ausge-

schlossen zu werden. Der Schelm ist der tragische Held, er ist der wahre Arbeitskraftunter-

nehmer, der sich in seinem Versuch, jede Arbeit anzunehmen oder jede Arbeit zu verweigern, 

beständig neu erfinden muss, weil er immer auf die großen Umbrüche und Verwerfungen der 

Geschichte reagiert. Damit ist er zu einem Signum auch unserer Zeit geworden, der er den 

Narrenspiegel vorhält. 

 

Das Lachen beim Lesen dieser schelmischen Arbeitstexte ist befreiend – aber nur so lange, 

bis die selbst flexibilisierte, prekarisierte, kreative und unternehmerisch sich verwaltende und 

als Produkt auf dem Arbeitsmarkt profilierende Leser_in  erkennt, dass sie den Schelm recht 

eigentlich um seine Sorglosigkeit beneidet und damit selbst der uneingestandene Idiot ist.   


