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Im aktuellen Europa der 

Finanzkrise wird ein krass 

dramatisiertes Bild der Griechen

gezeichnet. Was dieses Bild mit 

der klassisch stilisierten Figur

der Griechen im Europa des 

Humanismus gemeinsam hat, ist 

bestenfalls die Muße – 

verstanden als ein müßiges 

Nichtstun, auch immer wieder im 

Gegensatz zur Arbeit. […] Wenn 

Vilém Flusser uns gegenwärtig in

ein emportauchendes Menschenbild

hinein stolpern sieht, würde 

insbesondere jene antike 

Vorstellung, „in der Muße, in 

der Theorie das Ziel des Lebens 

[zu] sehen“, wieder anerkannt 

und Ökonomie als eine 

Infrastruktur gesehen, die 

„Politik, das heißt Freiheit und

schöpferische Tätigkeit“ 

ermöglicht – naturgemäß „mit 

anderen Vorzeichen“ (Telematik, 

1991: 00:00:00-00:00:10)*. […] 
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In the present Europe of 

financial crisis, a starkly 

dramatized image of the modern 

Greeks is being outlined. What 

this image has in common with 

the classical stylised figure of

the ancient Greeks in humanist 

Europe is, at best, leisure – 

understood as an idle inaction, 

yet again also contrasted with 

business. […] When Vilém Flusser

sees us currently stumbling into

an emerging image of humanity, 

notably that ancient idea of 

seeing “the goal of life in 

leisure and theory” would be 

recognised again and the economy

would be regarded as an 

infrastructure that facilitates 

“politics, that is, freedom and 

creative activity” – naturally 

“with other leading signs” 

(Telematik, 1991: 00:00:00-

00:00:10)*. […] 
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