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Immer wieder wird in Alltagsgesprächen, in den Medien und
auch in der Wissenschaft über unsere schnelllebige Zeit geklagt,
über Beschleunigung, Zeitverdichtung, Effizienz, Stress.

Muße dagegen wurde und wird intuitiv begehrt und ersehnt,
sie wird in literarischen Texten inszeniert und besungen, man
versucht sie auf Gemälden und in Fotografien einzufangen, man
schafft bewusst muße-affine Räume wie Gärten, Parks, Museen –
um dann zu registrieren, dass sich Muße dadurch nicht unbedingt
einstellt. Stattdessen erfahren wir sie oft in unerwarteten Situa-
tionen, etwa auf der Fahrradfahrt ins Büro, auch bei der Arbeit
oder sogar in Krankheitsphasen. Kurz: Muße scheint ein unbere-
chenbares Phänomen zu sein. Umso spannender ist es zu fragen,
was Muße ermöglicht, was sie ausmacht. Und wie kann man von
Muße sprechen, ohne auch an Arbeit oder Müßiggang oder gar
Faulheit zu denken? Spätestens mit dieser Frage wird klar, dass
einfache Dichotomien und Erklärungen nicht ausreichen – und
die Wissenschaft in interdisziplinärem Zugriff gefragt ist.

Mit der vorliegenden Broschüre präsentiert sich der Sonder-
forschungsbereich 1015, der nach einer erfolgreichen ersten För-
derphase (2013–2016) im Januar 2017 in eine zweite Laufzeit
gegangen ist. Im Mittelpunkt unseres Projekts stehen weiterhin
Phänomene der Muße, nun allerdings mit besonderem Fokus
auf ihren Grenzen, ihrer Raumzeitlichkeit sowie den mit ihr ver-
bundenen Praktiken. Dabei werden neben historischen auch
vermehrt Gegenwartsphänomene beleuchtet – und zwar aus der
Perspektive eines noch breiteren Fächerspektrums. Unsere 
Analysen sehr unterschiedlicher Praktiken und Diskurse sollen
aktuelle Debatten um die Bereitstellung bzw. Verwendung 
von Zeitressourcen schärfen, indem sie die anthropologischen
Grundfragen, die mit ihnen verbunden sind, erkennbar und ge-
nauer fassbar machen.

Der Forschungsverbund ist deshalb bewusst breit angelegt.
In die zweite Förderphase ist der SFB zunächst mit 14 wissen-
schaftlichen Teilprojekten gestartet. Anfang 2019 kamen zwei
weitere, nachträglich bewilligte Vorhaben hinzu: das romanis-
tische Teilprojekt P4 und das medienkulturwissenschaftliche
Teilprojekt P5. Mit dem Erfolg von gleich zwei Nachanträgen ist
es gelungen, zwei neu an die Universität Freiburg berufene Pro-
fessorinnen, Robin Curtis und Judith Frömmer, für den SFB zu
gewinnen, den Projektbereich Praktiken zu stärken und die fa-
kultätsübergreifende Struktur- und Schwerpunktbildung weiter
voranzutreiben. In den nun insgesamt 16 wissenschaftlichen
Teilprojekten arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus sechs Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
sowie des Seminars für deutsche Philologie an der Georg-August-
Universität Göttingen. Und auch die Stadt Baden-Baden ist mit
im Boot: Dort wird gemeinsam mit mehreren Kooperationspart-
nern ein Mußeum geplant und gestaltet.

Der konsequent interdisziplinäre Zuschnitt ist dabei Allein-
stellungsmerkmal und Herausforderung zugleich. Er bietet die
Möglichkeit, einen fächerübergreifenden Dialog über mehrere
Jahre hinweg kontinuierlich zu gestalten, Fragen zu beantworten
und Denkprozesse anzuregen.

Mit der vorliegenden 2., erweiterten Auflage der Broschüre
möchten wir Sie einladen, sich einen ersten Überblick über
unser seit 2019 noch breiteres Spektrum an Themen und Frage-
stellungen zu verschaffen. Wir würden uns freuen, wenn wir auf
diese Weise zu einem vertiefenden Austausch sowohl mit For-
schenden als auch einer breiteren Öffentlichkeit beitragen
könnten.

Elisabeth Cheauré und Gregor Dobler

Vorwort
Was ist Muße – und warum dazu ein 
Sonderforschungsbereich?



Jeder will sie, keiner hat sie – Muße. Im alltäglichen Sprach-
gebrauch verweist der Begriff auf eine häufig ersehnte Qualität
des Erlebens, jenseits von Hektik und Stress. In Muße verfügen
wir frei über unsere Zeit. Muße ist aber nicht gleichbedeutend
mit Freizeit, denn sie kann sich sowohl in beruflichen als auch
privaten Situationen einstellen oder gar bewusst herbeigeführt
werden. 

Mit welchen Inhalten Zeiten der Muße gefüllt werden, bleibt
dabei völlig offen. So unbestimmt der Freiraum ist, den Muße-
Erfahrungen eröffnen, so wenig bestimmbar erscheint der
Muße-Begriff selbst. Er lässt sich auf keinen einfachen Nenner
bringen bzw. jeder entsprechende Versuch würde zur Privilegie-
rung eines bestimmten ideengeschichtlichen Traditionsstrangs
oder kulturellen Kontextes führen.

Über entsprechende begriffsgeschichtliche Rekonstruktionen
hinaus dient Muße im SFB als wissenschaftlicher Terminus.
Dabei sind die Horizonte weit, mit deren Hilfe Gegenstandsbe-
reiche definiert und Forschungsfragen über die verschiedenen
fachlichen Zugänge hinaus adressiert werden. Fokussiert wird
auf diese Weise Transferwissen, sowohl im interdisziplinären
Dialog als auch durch Ausstellungsformate, wie sie im Transfer-
projekt Mußeum in Baden-Baden entwickelt werden. Die gesell-
schaftliche Brisanz des Themas wird dadurch erfahrbar. 

Damit der Muße-Terminus diese Funktionen erfüllen kann, be-
darf es einer offenen Definition, die genügend Raum für unter-
schiedliche Konkretisierungen bzw. inhaltliche Füllungen lässt;
Füllungen, die durch die Integration verschiedener Fachper-
spektiven und in Bezug zueinander das Phänomen „Muße“ viel-
fältigen Analysen zugänglich machen. Umschreiben lässt sich
Muße in diesem Sinne am besten mithilfe paradoxaler Wendun-
gen wie ‚bestimmte Unbestimmtheit‘ oder ‚produktive Unpro-
duktivität‘.

So sind Muße-Erfahrungen einerseits ‚bestimmt‘ durch eine
Freiheit von jeglichen zeitlichen Zwängen und andererseits ‚un-
bestimmt‘ in der Art und Weise, wie nun diese freie Zeit ausge-
füllt wird. Mit einfachen Effizienzmaßstäben gemessen, sind
Momente der Muße ,unproduktiv‘, doch gerade in dieser zeit-
weisen Aufkündigung eines einfachen Kosten-Nutzen-Kalküls

besteht ihr ,produktives‘ oder auch kreatives Potenzial. Dieses
kann freilich wieder an externe, etwa ökonomische, Zwecke
rückgebunden werden oder aber dem Moment des Selbst-
zweckhaften verpflichtet sein und bleiben – in dieser Spannung
manifestieren sich die Kontextabhängigkeit und das Prekäre der
Muße. Sie bleibt stets auf den kulturell und historisch variablen
Umgang mit zeitlichen Ressourcen bezogen; auch darin besteht
ihre gesellschaftliche Relevanz.

Beschleunigung, Zeitverdichtung und Effizienz gehören zu
den wichtigsten Leitthemen unserer Zeit. Ihre Effekte verändern
unsere Arbeitswelt, tragen zur globalen Umverteilung von wirt-
schaftlichen Ressourcen bei und lassen die Unruhe zum Signum
der Moderne werden. Damit jedoch wird Muße nicht zu einer
historisch überholten Kategorie, sondern gewinnt im Gegenteil
eine neue gesellschaftliche Bedeutung. Der SFB nimmt die Ver-
änderung von Zeitstrukturen in der Moderne ernst, setzt aber in
seiner Analyse von Muße und ihren kulturellen Formen auf eine
Betrachtung jenseits von Diagnosen der Unruhe. Wir gehen
davon aus, dass diese Diagnosen allzu oft empirisch ungenau
sind. Muße mag in Prozessen der Zeitverdichtung neu auf un-
terschiedliche Akteure verteilt werden; ihre kulturelle Interpre-
tation und ihre gesellschaftliche Wirksamkeit können neu
gefasst werden – all das untermauert nur ihre zeit- und kultur-
übergreifende Relevanz. Auch in der größten gesellschaftlichen
Unruhe suchen und finden Menschen weiterhin Räume der
Muße. Die einseitige Betonung von Produktivität greift auf diese
Räume über, zerstört sie aber nicht grundlegend. Im Gegenteil:
Gerade Erfahrungen der Zeitverdichtung führen zu einem grund-
sätzlicheren Nachdenken über Freiräume in Gesellschaft und
Wissenschaft, über Potenziale für Kreativität und Innovation,
die sie freisetzen können, und über diejenigen anthropologi-
schen Grundfragen, welche in dem durch Muße erfahrenen
Spannungsverhältnis zwischen Produktivität und Freiheit sicht-
bar werden.

Dieser doppelte Befund dient als Richtschnur für die syste-
matischen, historischen und empirischen Forschungen im Rah-
men des SFB. Wir sind überzeugt davon, dass der Quervergleich

8

Das Forschungsprogramm
Der SFB 1015 untersucht Kulturen der Muße und rückt dabei die gesellschaftlichen und
gesellschaftspolitischen Aspekte des Themas ins Zentrum. Während in der ersten För-
derphase (2013–2016) schwerpunktmäßig historische Gegenstände aus geistes- und
sozialwissenschaftlicher Perspektive erforscht wurden, beleuchten die aktuellen For-
schungsprojekte vermehrt Gegenwartsphänomene aus der Perspektive eines breiten
interdisziplinären Fächerspektrums.

Muße in der beschleunigten Welt
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sehr unterschiedlicher historischer und gesellschaftlicher Prak-
tiken sowie deren diskursiver Vermittlung und ästhetischen Co-
dierungen wesentlich dazu beiträgt, die Debatte um die Bereit-
stellung und Verwendung von Zeitressourcen zu schärfen. Muße
verstehen wir als Analysekategorie und Denkfigur, mit der wir
insbesondere soziale und sozialpsychologische Strukturen, ge-
sellschaftliche Ordnungsmuster und kulturelle Formationen
sowie literarische Inszenierungen in Vergangenheit und Gegen-
wart analysieren und reflektieren. Konkret werden Grenzen
(Projektbereich G), Raumzeitlichkeit (Projektbereich R) und
Praktiken (Projektbereich P) der Muße aus der Perspektive der
Anglistik, Ethnologie, germanistischen Mediävistik, Humangeo-
graphie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Neueren deut-
schen Literaturgeschichte, Medienkulturwissenschaft, Psycho-
logie, Psychosomatischen Medizin, Romanischen Literaturwis-
senschaftSlavistik, Theologie, Kulturanthropologie, Forst- und
Umweltpolitik sowie der Wald- und Forstgeschichte erforscht.

Muße ist nicht deswegen ein Faszinosum, weil sie Arbeit und
Beschleunigung einfach entgegengesetzt ist, sondern weil sie
auf spannungsreiche Art und Weise Gegensätze wie Arbeit und
Freizeit, Beschleunigung und Entschleunigung, Tätigkeit und
Untätigkeit überschreitet. Ein wesentliches Kennzeichen von
Muße ist also ihr transgressiver Charakter. Die für sie charakte-
ristischen Freiheitserfahrungen bleiben deshalb nicht isoliert
und auf die Zeiten der Muße beschränkt, sondern können auf
den Alltag zurückwirken – durch die Eröffnung eines Raums zur
kritischen Reflexion oder durch die Einübung neuer Erfahrungs-
weisen. Die Freiheitserfahrungen, die durch Muße vermittelt
sein können, sind dabei selbst nicht autonom gegenüber der
Gesellschaft. In ihnen werden stets partikulare Freiheitsvorstel-
lungen verhandelt, die bestimmten gesellschaftlichen Gruppen
zugeschrieben oder abgesprochen werden.

Dieser Transgressionscharakter sowie, damit einhergehend,
der Freiheitsaspekt von Muße in ihrem jeweiligen kulturellen
und gesellschaftlichen Ordnungsrahmen stehen im Mittelpunkt
der Forschungen der zweiten Förderphase. Sie knüpft an die For-
schungen der ersten Phase an, entwickelt diese weiter und legt

dabei ein besonderes Augenmerk auf das Erleben von Muße.
Wie genau erfolgt die Verräumlichung von Zeit, und wie ist die
Erfahrung, die sie ermöglicht, räumlich und zeitlich strukturiert?
Nur durch eine solche gründlichere Bestimmung der Erfahrung
von Muße lässt sich diese als ein Phänomen fassen, das sich
von anderen Modi der Erfahrung unterscheidet. Parallel dazu
wird die diskursive und praktische gesellschaftliche Einbettung
solcher Erfahrungen untersucht; greifbar wird dies u. a. in ge-
sellschaftlichen Konflikten, in denen Muße einen Ort der Ver-
handlung unterschiedlicher Freiheitsvorstellungen bildet. In
Muße, so die Grundthese, wird immer auch das Verhältnis von
individueller Freiheit und gesellschaftlicher Zweckbestimmung
verhandelt. Damit öffnet sich das Thema in der zweiten Phase
bewusst und stärker als bisher aktuellen Fragestellungen und
politischen Diskussionen.

Kontext(un)gebundenheit der Muße

Sonderforschungsbereiche sind langfristige, auf die Dauer
von bis zu zwölf Jahren angelegte Forschungseinrichtungen
der Hochschulen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler im Rahmen eines fächerübergreifenden For-
schungsprogramms zusammenarbeiten.

Sie ermöglichen die Bearbeitung innovativer, anspruchs-
voller, aufwendiger und langfristig konzipierter Forschungs-
vorhaben durch Koordination und Konzentration von
Personen und Ressourcen in den antragstellenden Hoch-
schulen. Damit dienen sie der institutionellen Schwer-
punkt- und Strukturbildung. Kooperationen mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen sind ausdrücklich er-
wünscht. Sonderforschungsbereiche bestehen aus einer
Vielzahl von Teilprojekten. Anzahl und Größe der Teilpro-
jekte ergeben sich aus dem Forschungsprogramm des Ver-
bunds. Die Teilprojekte werden von einzelnen oder von
mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
meinsam geleitet.

Weitere Informationen auf der Homepage der Deutschen
Forschungsgemeinschaft: www.dfg.de
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Grenzen



Mit der Untersuchung von Transformationen des Muße-Ver-
ständnisses im spätantiken bis frühmittelalterlichen Kulturraum
,Naher Osten‘ bewegt sich das Teilprojekt im Bereich der inter-
kulturellen Muße-Forschung, die für den gesamten SFB relevant
ist. In Zusammenhang mit Phänomenen interkulturellen Aus-
tausches wird nämlich auf grundlegende Art und Weise die
Frage nach der Normativität von Muße-Konzepten aufgeworfen.
Im Rahmen interkultureller Konstellationen erfährt beispiels-
weise der Geltungsanspruch des klassisch-abendländischen
Muße-Verständnisses, das seinen Ursprung bei Aristoteles hat,
eine Relativierung – so auch im Kulturraum ,Naher Osten‘ zwi-
schen 500 und 1000 n. Chr. In diesem Zeitraum traf im Nahen
Osten jenes griechisch-westliche Konzept auf fernöstliches Ge-
dankengut, das die Kategorien von Raum und Zeit anders defi-
niert und oftmals die irdische Welt negativ konnotiert. 

Muße wurde im nahöstlichen Kontext – so eine erste Arbeits-
hypothese – als eine Tätigkeit aufgefasst, die dem menschli-
chen Geist eine Einsicht in die Vergänglichkeit und in das Leid
des menschlichen Lebens ermöglicht. Dabei ist diese Einsicht
in den östlichen Religionen noch stärker als in der griechisch-
philosophischen Tradition von Theoria (Betrachtung) und Muße
durch Aspekte wie (körperliche) Askese, Weltverzicht und Rück-
zug geprägt. Im Nahen Osten trafen derartige abendländisch-
westliche und fernöstliche Muße-Konzeptionen aufeinander
und daher stellt sich die Frage, wie diese aufgenommen, trans-
formiert und weitergegeben wurden. Als Ergebnis der bishe-
rigen interkulturellen Muße-Forschung lässt sich generell fest-
halten, dass unterschiedliche kulturelle Einflüsse stets spezi-
fisch gefärbte Konzepte der Muße hervorbringen. Der normative
Anspruch einzelner Muße-Konzepte besitzt daher kulturelle und
damit auch geographische und zeitliche Grenzen. Transforma-
tionen sowie, damit einhergehend, Grenzen und Änderungen er-

forscht das Teilprojekt exemplarisch anhand der Entwicklungen
von Muße-Konzepten, wie sie sich in den monastischen und 
asketischen Bewegungen des Nahen Ostens und innerhalb der
Kulturräume entlang der Seidenstraße vollzogen haben.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei einer christlichen Grup-
pierung, den Nestorianern. Im Verlauf des fünften Jahrhunderts
wurden die nestorianischen Gruppen angefeindet, dann als 
Häretiker verurteilt (451 n. Chr.: Konzil von Chalcedon) und
schließlich zur Flucht aus der griechisch-römischen Hemisphäre

Muße – ein ost-westlicher 
Kulturtransfer
Transformationen von Askese und Mönchtum 
im Nahen Osten (500 bis ca. 1000 n. Chr.)

Muße gestaltet sich an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und im
Kontext unterschiedlicher Kulturen je anders. Kulturtransferprozesse spielen dabei
eine besondere Rolle. Solche Prozesse erforscht das Teilprojekt anhand des Kultur-
raums ,Naher Osten‘ und der Regionen entlang der Seidenstraße. Interessant sind
diese Räume, da zwischen ihnen gegenläufige kulturelle Vermittlungsbewegungen
stattfanden: So gelangten einerseits griechische Muße-Vorstellungen in den Osten,
andererseits wanderte östliches Gedankengut unter anderem zu Muße, Kontemplation
und Askese in den Westen.

G 1

Der Zug der Nestorianer nach Osten
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Heinrich Bünting (1545– 1606): Die ganze Welt in einem Kleeblatt mit
Jerusalem als Zentrum (Quelle: Wikimedia Commons, gemeinfrei)



gezwungen. Spätestens ab dem sechsten Jahrhundert lassen
sich Formierungen der Nestorianer in der Gegend um Bagdad
nachweisen. Um diese Zeit setzte also eine nachhaltige Migra-
tion von Angehörigen dieser Gruppe Richtung Südosten ein. Im
Zuge dieser Wanderungsbewegung trugen die Nestorianer
selbst die genuin griechisch-christlichen Vorstellungen von
Muße und Askese entlang der Seidenstraße in den Osten, wo
sie wiederum mit den dort vorherrschenden unterschiedlichsten
Einflüssen konfrontiert wurden: Manichäer, Juden und Buddhis-
ten kreuzten ihren Weg, woraus sich eine wechselseitige Rezep-
tion des Gedankenguts der einzelnen Gruppen ergab. Vor
diesem Hintergrund werden anhand der Nestorianer zunächst
die Entwicklung von Muße-Konzeptionen im kulturell und reli-
giös heterogenen Umfeld des Nahen Ostens und der Seiden-
straße und sodann die Folgen für die monastische Tradition in
diesem Kulturraum untersucht.

In Bezug auf die Entwicklung von Muße-Konzeptionen im
Nahen Osten ist besonders die christliche Legende von Barlaam
und Josaphat aufschlussreich, da diese als Beispiel für einen
abgeschlossenen Kulturtransfer dienen kann. Bei der Legende
handelt es sich um keine genuin christliche Erzählung, sondern
um eine Variation der Buddha-Legende, die ursprünglich den
idealtypischen Lebensweg des Prinzen Siddharta beschreibt.
Hierbei spielen Themen wie Askese, die Frage nach Raum und
Zeit, Kontemplation und spiritueller Einsicht eine zentrale Rolle.
Die Legende gelangte durch manichäische Vermittlung in den
Nahen Osten und wurde dort zwischen dem 8. und 11. Jahrhun-
dert an die Denkmuster der jeweiligen religiösen Vorstellungen
und Modelle angepasst. Dementsprechend stellt sich die christ-
liche bzw. griechisch-byzantinische Version von Barlaam und Jo-
saphat, deren Entstehung heute auf das 11. Jahrhundert datiert
wird, als ein Konglomerat aus fernöstlichem Gedankengut des
Buddhismus, manichäischen Weltvorstellungen sowie christli-
cher Theologie dar.

Als Ergebnis eines abgeschlossenen Kulturtransfers enthält
die Erzählung Vorstellungen von Raum und Zeit, die sich von
den entsprechenden griechisch-lateinischen Konzeptionen un-
terscheiden. Neben den Faktoren ,Raum‘ und ,Zeit‘ sowie der
Vorstellung von Arbeit werden im Teilprojekt die handelnden 
Figuren analysiert. Diese agieren in einem streng monastisch-
asketischen Umfeld und sind somit wichtige Quelle für die kon-

zeptionelle Erforschung von Muße und Theoria in theologischer
Hinsicht. Bei der christlichen Version des Textes steht die Frage
nach dem Verhältnis zwischen abendländisch-spätantiken Kon-
zepten von Theoria und Muße und solchen, welche sich im Rah-
men des nahöstlichen Kulturtransfers entwickelt haben, im
Zentrum. Das Teilprojekt will Differenzen, aber auch Gemein-
samkeiten aufzeigen und einen Beitrag zu besonderen Ausfor-
mungen der Muße in der Spätantike und im frühen Mittelalter
leisten.

Prof. Dr. Dr. Thomas Böhm  |  Dr. Thomas Jürgasch
Institut für Biblische und Historische Theologie 

Die Legende von Barlaam und Josaphat
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Barlaam und Josaphat (Quelle: St. John Damascene, Barlaam and 
Ioasaph. With an English transl. by G. R. Woodward/H. Mattingly, 
London/Cambridge [Mass.] 1967, S. II)
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Im Mittelalter war eine überaus erfolgreiche Unterscheidung
im Gebrauch, wenn es darum ging, über Ansprüche an unter-
schiedliche Lebensformen zu diskutieren: die Unterscheidung
von vita activa und vita contemplativa, von ‚tätigem‘ und ‚be-
trachtendem‘ Leben. Sie taucht fast überall dort auf, wo Fragen
einer christlichen Lebensführung verhandelt werden, und be-
reits die Kirchenväter bezogen die Unterscheidung auch auf bib-
lische Figuren. Die beiden Schwestern Martha und Maria, die
im Lukas-Evangelium erwähnt werden (Lk 10, 38–42), sind das
bekannteste Beispiel. Die arbeitsame Martha sorgt für Jesus,
während Maria zu seinen Füßen sitzt, um seinen Worten zuzu-
hören: vita activa und vita contemplativa. 

In der heutigen Forschungsliteratur ist die Auffassung weit
verbreitet, der Gegensatz von vita activa und vita contemplativa
habe vor allem etwas mit sozialen Unterschieden zu tun; so
kommt es z. B. zur plakativen Gegenüberstellung von in Nächs-
tenliebe ‚tätigen‘ Beginen, die in nicht-klösterlichen Frauenge-
meinschaften lebten, und in Klausur abgeschiedenen ‚kontem-
plativen‘ Nonnen. Tatsächlich aber wurde die eigentliche He-

rausforderung von vita activa und vita contemplativa deutlich
öfter darin gesehen, die beiden Pole in den Rahmen einer Exis-
tenz zu integrieren. Der Kirchenvater Gregor der Große († 604)
verstand Jesus Christus selbst als Vorbild für eine Lebensform,
die Phasen aktiven Wirkens in der Welt mit Phasen des Rück-
zugs und des Gebets kombiniert. Ein solches Modell konnte zur
Orientierung für Bischöfe dienen, die ebenfalls die tätige Hin-
wendung zu den Mitmenschen mit der eigenen Kontemplation
zu vereinbaren hatten. Bei einer solchen ,gemischten‘ Lebens-
form stehen sich vita activa und vita contemplativa nicht starr
gegenüber, sondern sind durch einen dritten Faktor aufeinander
bezogen: die Zeit. Um die Kombination der Gegensätze in der
Zeit geht es dem Teilprojekt, wenn es die vita mixta in den Blick
nimmt. Sie dient als heuristisches Konzept, das nicht nur Mo-
delle eines zeitlichen Nacheinanders von vita activa und vita
contemplativa sichtbar macht, sondern auch Phänomene der
Gleichzeitigkeit, Überlagerung oder gegenseitigen Störung von
Tätigkeit und Kontemplation.

Angesichts solcher Überlagerungen lässt sich das Phänomen
der Muße nicht problemlos mit einem der beiden Pole identifi-
zieren. Zwar ist im Kontext der vita contemplativa immer wieder
von Muße (otium), Ruhe (quies) oder vom Freisein (vacare) die
Rede, doch stellt dies eine eher schematische Zuordnung dar.
Zudem gerät diese schnell an ihre Grenzen, wenn z. B. Formen
einer ‚tätigen Kontemplation‘ ins Spiel kommen. Das Teilprojekt
ist insbesondere an den historischen Bedeutungszuschreibun-
gen für Muße oder für mußeähnliche Phänomene interessiert,
die sich in einer vita mixta quer zur Unterscheidung von Aktion
und Kontemplation verorten lassen. 

Die Unterscheidung von vita activa und vita contemplativa
erlaubt es, die komplizierte Frage nach der Lebensform mithilfe
einer einfachen Polarität zu thematisieren, und kann aufgrund
ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit auf ganz unterschiedliche so-
ziale Kontexte angewandt werden. Dieser Sachverhalt gewinnt
gerade im Zusammenhang mit Prozessen gesellschaftlicher
Ausdifferenzierung im Spätmittelalter an Bedeutung: ,Laien‘ –
die Bezeichnung kann sich auf Nicht-Geistliche, aber auch auf
nicht-lateinkundige Personen beziehen – begannen mehr und
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Vita mixta
Zur Laikalisierung eines geistlichen Konzepts 

Wie ist ein Ausgleich zwischen Tätigsein in der Gesellschaft und Phasen des Rückzugs
zu finden? Diese bis heute umstrittene Frage wurde im Spätmittelalter erstmals in ihrer
Bedeutung für breitere Schichten erörtert – sie betraf neben Geistlichen zunehmend
auch Laien. Die spannungsreichen Auseinandersetzungen um die Wahl der richtigen
Lebensform sind in Texten dieser Zeit fassbar.

Personifizierungen von vita contemplativa (links) und vita activa
(rechts) im Elisabethpsalter (um 1200). Museo Archeologico Nazionale
di Cividale del Friuli, ms. CXXXVII, fol. 173v (Detail)

Laikalisierung



mehr sowohl an der religiösen Kultur als auch an Bildungsgü-
tern zu partizipieren, die bis dahin nahezu ausschließlich den
geistlichen Eliten vorbehalten waren. Das Problem der Verein-
barkeit von Aktion und Kontemplation betraf nun auch Stände,
die sich nicht durch einen Rückzug aus der Welt definierten,
sondern traditionell mit dieser gleichgesetzt wurden – darauf
zielt der Begriff der Laikalisierung ab.

Wie kann eine vita mixta in der Welt gelingen und wie kann
man sie methodisch einüben? Walter Hilton (ca. 1340/45–1396)
hat diese Frage in seiner Epistle on the Mixed Life behandelt.
Seine Schrift richtet sich an einen wohlhabenden Familienvater,
Landbesitzer und Haushaltsvorstand, der sich zu einem kontem-
plativen Leben hingezogen fühlt. Die von Hilton berührte Pro-
blemstellung korrespondiert mit den Fragen, die innerhalb des
SFB auch an die Gegenwart gerichtet werden – etwa aus der Per-
spektive der Ethnologie im Teilprojekt G6 Muße lernen? 

Unter dem Gesichtspunkt der vita mixta nimmt das Teilprojekt
erstmals für den deutschsprachigen Kulturraum systematisch
zwei Bereiche in den Blick, die bislang tendenziell isoliert be-
trachtet wurden: den Bereich der Frömmigkeitskultur und – ver-
gleichend – den der humanistischen Gelehrsamkeit. Für beide
Bereiche ist die Unterscheidung von vita activa und vita contem-
plativa konstitutiv, und in beiden Bereichen entstehen im Spät-
mittelalter zahlreiche Schnittstellen zwischen lateinisch ge-
bildeten Eliten und Schichten mit vorwiegend volkssprachli-
chem Bildungsprofil. Hier lässt sich beobachten, wie sich die
Bedeutungen von Muße und mußeverwandten Phänomenen
verändern, wenn deren Beschreibungen aus einem lateinisch
geführten Diskurs in die Volkssprache übertragen werden.

Im Rückgriff auf antike Vorstellungen von otium haben die Hu-
manisten der Muße eine herausragende Bedeutung für Studium
und Gelehrsamkeit zugeschrieben. In der Frömmigkeitskultur
ist ein solcher Vorrang der Muße nicht ohne Weiteres anzutref-
fen – gleichwohl lassen sich zwischen den humanistischen und
den religiösen Lebensformdiskursen strukturelle Parallelen und
Wechselwirkungen feststellen, wie durch vergleichende Studien
aufgezeigt werden soll. Im Teilprojekt werden dazu Traktate, le-
gendarische Erzählungen, Gebets- und Meditationstexte sowie
das Feld der humanistischen Übersetzungsliteratur in den Blick
genommen. Das Projekt nähert sich dem Phänomen einer lai-
kalen vita mixta einerseits über die Rekonstruktion historischer
Diskurse, andererseits über die Analyse von einschlägigen
Handschriften und Frühdrucken in ihrem sozialgeschichtlichen
Kontext.

Die Gegenüberstellung von vita activa und vita contemplativa
dient bis in die jüngste Zeit als Baustein von Modernisierungs-
erzählungen, etwa wenn Wolfgang Reinhard (2007) eine ,früh-
neuzeitliche Wende von der Vita contemplativa zur Vita activa‘

ansetzt. Solche Hypothesen zu übergreifenden Entwicklungen
stellt das Teilprojekt infrage, indem es mit dem Fokus auf ,ge-
mischte‘ Lebensformen gerade für die Zeit der Epochenschwelle
zwischen Mittelalter und Neuzeit nachweist, dass die Unter-
scheidung von vita activa und vita contemplativa nicht primär
auf starre Gegensätze abzielt, sondern auf das Problem ihrer
wechselseitigen Integrierbarkeit.

Prof. Dr. Henrike Manuwald
Seminar für Deutsche Philologie (Georg-August-Universität Göttingen)
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Marx und die sozialistischen Bewegungen haben das Prole-
tariat und die Elenden dieser Erde zu den eigentlichen Protago-
nisten einer besseren Zukunft erklärt. Eine solche Zukunft
verdanke sich dem technischen Fortschritt, der globalen Pro-
duktivitätssteigerung und der ‚Befreiung der Arbeit‘ – dabei von
Muße scheinbar keine Spur. Dieses frappierende Fehlen von
Muße ist aber nur die eine Seite, denn auf der anderen Seite er-
weist sich der Mangel an Muße auch als Merkmal der entfrem-
deten Lebensumstände, die in der sozialistischen bzw. kommu-
nistischen Revolution gerade überwunden werden sollten.
Muße wird implizit auch zum Indikator einer befreiten Gesell-
schaft und damit zu einem zentralen Gegenstand theoretischer
und realpolitischer Konflikte. Um Muße muss gestritten werden,
gerade dann, wenn sie fehlt!

In Marx’ Werk ist das Konzept der Muße eng verknüpft mit
dem Thema menschlicher Emanzipation im Verhältnis von Arbeit
und freier Zeit; sein Nachdenken über dieses Thema wandelt
sich im Laufe der Jahre erheblich. Während das Frühwerk noch
von einem anthropologischen Arbeitsbegriff geprägt ist, rückt
in den späteren Schriften die „Ökonomie der Zeit“ in den Vor-
dergrund. Durch „Aneignung der Surplusarbeitszeit“ wandle
sich der Charakter von Zeit; diese mache dann als „Muße-Zeit“
den „wahren Reichtum“ einer Gesellschaft im Sinne menschli-
cher Selbstverwirklichung aus. Für die Untersuchung des Motivs
der Muße bei Marx sind drei Kontexte von Bedeutung: der (jung-)
hegelianische und der frühsozialistische Kontext sowie die Kri-
tik der Ökonomie. Die hierin relevanten Motivstränge haben in
Russland ihre Spuren hinterlassen. Neben Marx war vor allem
der Einfluss des Anarchismus wesentlich. Die gesellschaftlichen
Besonderheiten Russlands im Vergleich zum ‚Westen‘ waren in
diesem Zusammenhang brisant und schlugen sich in den theo-
retischen Diskursen nieder, so in den Diskussionen über die his-
torischen Bedingungen der Revolution oder die geopolitische

Bedeutung des Landes. Diesen Kulturtransfer gilt es genau
nachzuzeichnen, denn einerseits wurde Marx in Russland an-
ders rezipiert als etwa in Frankreich; andererseits sind russische
Kultur, Geschichte und Wirtschaft in den Schriften der ‚westli-
chen‘ Theoretikerinnen und Theoretiker – auch und gerade bei
Marx – präsent. Selbst- und Fremdbilder sowie kulturelle Aus-
tauschprozesse spielen also bei der theoretischen Profilierung
sozialistischer Muße-Konzepte in der Sowjetunion eine wichtige
Rolle.

Die Untersuchung des Phänomens der Muße in der Sowjet-
union schließt chronologisch an die Arbeit des slavistischen Teil-
projekts aus der ersten Förderphase des SFB an. Dieses leistete
bereits einen Beitrag zur historischen Semantik und zur Erfor-
schung der kulturhistorischen Funktionen von Muße in der rus-
sischen Kultur. Die in dem 2017 von der Teilprojektleiterin
herausgegebenen Band Muße-Diskurse. Russland im 18. und 19.
Jahrhundert enthaltenen Untersuchungen literarischer Texte zei-
gen, dass sich die Semantik des russischen Muße-Begriffs (russ.
dosug) gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr in Richtung
‚Freizeit‘ bzw. ‚freie Zeit‘ (russ. svobodnoe vremja) entwickelte.
Zugleich behielt der dosug seine Funktion als Marker für sich
verändernde Sozialstrukturen, gesellschaftliche Hierarchien und
neue Entwicklungen im literarischen Gattungssystem bei.

Das Muße-Konzept von Marx – so eine der Hypothesen des
Teilprojekts – wurde in der Sowjetunion zunehmend im Sinne
einer kollektiven ,Arbeit am sozialistischen Aufbau‘ ideologisch
vereinnahmt, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und poli-
tischer Dissidenz vorzubeugen. Aufgrund dessen stehen die un-
terschiedlichen Formen der Rezeption und der realpolitischen
Verwirklichung der marxistischen Ideen im vorrevolutionären
Russland und in der Sowjetunion der 1920er-Jahre im Mittel-
punkt des Interesses.

G 3
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Verordnete Arbeit, gelenkte
Freizeit – und Muße?
Marxismus und dosug in der sowjetischen Kultur

Spontan assoziiert man mit dem sowjetischen Alltag wohl kaum Muße, sondern eher
rußgeschwärzte Gesichter, stählerne Fabrikanlagen und ,Helden der Arbeit‘. Doch die
erste Vermutung täuscht: Bereits in Marx’ Schriften spielen Muße-Konzepte eine 
wichtige Rolle und auch sowjetische Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler ver-
handelten vor ihrem Hintergrund zentrale Fragen des Kommunismus – etwa nach der
Spannung zwischen Selbstverwirklichung und gelenkter Freizeit.

Muße bei Marx

Muße in der Sowjetunion



Die Vorstellungen von (selbstbestimmter) Arbeit und Muße
bzw. freier Zeit avancierten zu einem distinktiven Merkmal, mit-
hilfe dessen zwischen der ‚alten‘ und der ‚neuen‘ Welt unter-
schieden wurde. Jene Vorstellungen lassen sich somit als
konstitutiv für Diskussionen um den „Neuen Menschen“ be-
trachten, die in der Sowjetunion in den 1920er-Jahren intensiv
geführt werden. Konzepte von Arbeit und Muße werden im Teil-
projekt anhand unterschiedlicher Quellen untersucht. Zum
einen sind die politischen Schriften der bolschewistischen Den-
kerinnen und Denker sowie arbeitstheoretische Texte zu nen-
nen, die sich mit der Konzeptualisierung von Arbeit und freier
Zeit sowie mit dem Zeitbudget von Schülerinnen und Schülern
sowie Arbeiterinnen und Arbeitern auseinandersetzen. Zum an-
deren werden programmatische Schriften sowjetischer Künst-
lerinnen und Künstler berücksichtigt (z. B. Kazimir Malevic). Ihre
Konzepte einer radikalen Umgestaltung des neuen sowjetischen
Alltags sahen unter anderem neue Formen des kollektiven Woh-
nens und der kollektiven Erholung vor. Aufschlüsse über die di-
daktische Implementierung des sowjetischen Muße-Konzepts
geben auch Kinderbücher, die nicht nur Modelle einer ‚richtigen‘
Gestaltung von Arbeits- bzw. Lern- und Freizeit genderspezifisch
festhalten, sondern auch diese an die kindliche Leserin bzw. den
kindlichen Leser in spielerischer Form vermitteln. 

Sowjetische Muße-Diskurse werden insbesondere anhand
ausgewählter literarischer Texte der 1920er- bis 1930er- und der
1950er- bis 1970er-Jahre untersucht. Dabei stellt die Repräsen-

tation des Raumes in den einzelnen Werken eine zentrale Ana-
lysekategorie dar. Der Ort des dosug in der Sowjetunion war
nämlich vor allem der kontrollierte öffentliche Raum, in dem z. B.
Feiertage und Kundgebungen inszeniert wurden. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern das streng reglemen-
tierte und durch (kollektive) Arbeit strukturierte gesellschaftli-
che Leben in der Sowjetunion Nischen für mußeaffine Erfah-
rungen bot und welche Rolle diesen Erfahrungen im Verhältnis
von Kollektiv und Individuum unter totalitären Bedingungen
zukam. Aufschlüsse über diese Fragen sollen nicht nur Unter-
suchungen konkreter Räume wie etwa von Kommunalwohnun-
gen, Datschen, Kindererholungsheimen oder des Schriftsteller-
dorfs Peredelkino geben. Auch literarisch (re-)konstruierte Räume
der Kindheit oder auch utopisch-phantastische und satirische
Bilder vom Moskau der 1920er-Jahre, wie sie unter anderem in
den Werken von Valentin Kataev, Marina Cvetaeva und Michail
Bulgakov zu finden sind, werden analysiert. Dabei werden die
Texte auf zwei Ebenen betrachtet. Es handelt sich nicht nur um
konkrete Praktiken des sowjetischen Alltags, die in die Nähe
des Themenkomplexes Muße/Freizeit gerückt werden können
und eine historische Illustration abgeben, sondern Muße wird
auf der Ebene des schreibenden Subjekts und auf der Ebene von
Narrativen konzeptualisiert bzw. konstruiert. Das Motiv der
Muße wird dabei häufig mit poetologischen Fragestellungen
verknüpft.

Durch die Textanalysen kann darüber hinaus geklärt werden,
inwiefern mit der kommunistischen Ideologie nicht nur polemi-
siert wird, sondern auch eine positive Identifikation erfolgt. Es
zeigt sich nämlich, dass Arbeit unter rigiden politischen Verhält-
nissen durchaus auch Freiräume für mußeaffine Erfahrungen er-
öffnen kann. Das Teilprojekt reflektiert damit vor allem die
politischen Implikationen von Muße, und zwar sowohl auf phi-
losophischer Ebene als auch in den (gescheiterten) Versuchen,
marxistische Ideen in der Sowjetunion zu realisieren.

Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré
Slavisches Seminar
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Indische Muße-Praktiken, die sich explizit von der westlichen
Arbeitsethik abgrenzen, spiegeln auch verschiedene soziale Ver-
änderungen in Indien. So reflektieren Muße-Darstellungen ei-
nerseits gesellschaftliche Entwicklungen und Vorstellungen.
Dies geschieht besonders in solchen Romanen, die explizit ver-
schiedene Muße-Formen in den Vordergrund rücken und im
Sinne einer identifikatorischen Suche nach dem ,guten Leben‘
elaborieren. Andererseits kann Muße durchaus auch in den Kon-
text nationalistischer Ideen gestellt werden. Nationalistische
Diskurse sind nicht selten mit westlichen Vorstellungen eines
Exotismus verbunden, welcher Indien oft mit Bildern von Muße,
Askese und Müßiggang assoziiert. Es ist zu beobachten, dass
gerade zu einer Zeit, während derer sich Indien durch Einflüsse
der Globalisierung zu einer ,verwestlichten‘ Industrienation ent-
wickelt, eine Nostalgie für kultivierte vorindustrielle Muße-Prak-
tiken entsteht. Romane bieten sich in diesem Zusammenhang
als besonders ergiebige Quellen an, werden hierin doch spezi-
fisch indische Formen von Muße dargestellt.

Einer der Schwerpunkte des Projekts liegt auf Romanen, die
seit dem späten 19. Jahrhundert in Bangla und Urdu verfasst
sind. Daneben werden indische Romane in diesen Sprachen
sowie auf Englisch aus der Zeit zwischen 1990 und der Gegen-
wart analysiert. Dadurch wird gewährleistet, dass mit Blick auf
die Darstellungen von Muße und deren thematischer Entfaltung
sowohl Gemeinsamkeiten wie Unterschiede herausgearbeitet
werden können.

In einem ersten Schritt wird ein Korpus einschlägiger Texte
erstellt und hinsichtlich der Darstellung von Muße-Praktiken,
Muße-Szenarien oder Muße-Figuren geprüft. Dabei sind typi-
sche Formen der Muße im indischen Gegenwartsroman zu iden-
tifizieren, beispielsweise ästhetische Praktiken von Kunstpro-
duktion und -genuss. Dazu gehören die Lektüre von Gedichten
und Romanen sowie traditionelle indische Musik, deren beson-
dere Ästhetik in den Filmen von Satyajit Ray wie Jalsaghar
(s. Abbildung 1) und Shatranj ke Khilari prominent in Szene ge-
setzt wurde. Auch meditative religiöse Praktiken der hinduis-

tisch-jainistischen Askese und des buddhistischen Mönchtums
können als Beispiele genannt werden. Als Orte der Muße treten
die wilde Natur der Himalayas (z. B. in Mishras The Romantics),
aber auch Kunst-Gärten (etwa in Nayantara Sahgals A Time to
Be Happy) und die ,Kaffeehauskultur‘ des ãddã im städtischen
Raum auf (vgl. Samarendra Das’ Kolkatar Adda). Als Figuren der
Muße sind zum Beispiel die Natur betrachtende Touristinnen
und Touristen, Bewohner von Ashrams, Schüler, Schülerinnen
und Studierende (z. B. in Amit Chaudhuris Afternoon Raag) zu
beschreiben. Oft sind auch wichtige Muße-Praktiken innerhalb
einer Familiengemeinschaft und in sehr alltäglichen Handlun-
gen zu erkennen. Besondere Bedeutung kommt dabei auch so-
zialen Unterschieden und emotionalen Aspekten der Erinne-
rung, z. B. Nostalgie, zu.

Aber nicht nur die inhaltliche Ebene ist in literarischen Texten
von Interesse, sondern auch die spezifische Darstellung von
Muße. So kann das Schreiben eines Romans, den das Publikum
später in Händen hält, auch als ein Produkt einer mußevollen
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Muße im indischen 
Gegenwartsroman
Seit der indischen Unabhängigkeit spielt Muße eine zentrale Rolle, insbesondere in
zeitgenössischen indischen Romanen. Muße wird dabei häufig in nostalgischer Stim-
mung und oft auch als Kontrast zur modernen Welt und zu westlichen Vorstellungen
von Arbeit und Müßiggang als indigen-indische Erfahrung dargestellt. Das Teilprojekt
thematisiert Muße-Szenarien und Muße-Diskussionen in zeitgenössischen Texten aus
Südasien.

Figuren, Orte, Praktiken der Muße

Ein Standbild aus Satyajit Rays Film Jalsaghar (The Music Room, 
Contemporary Films/Edward Harrison: 1958)

Muße und die Ästhetik des 
literarischen Textes
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Tätigkeit begriffen werden. Dies unterstreichen verschiedene
Autoren- und Leserfiguren in den Texten (z. B. Raj Kamal Jha,
The Blue Bedspread). Darüber hinaus ist auch häufig ein ,mu-
ßehafter‘ Schreibstil festzustellen. So enthalten einige der Ro-
mane lange beschreibende Passagen, die den Lese-Rhythmus
verlangsamen; manche benutzen eine nichtlineare Zeitstruktur,
durch die das Lesen entschleunigt wird. Die Lesenden verlieren
sich dadurch gleichsam im Text (z. B. Sunetra Gupta, A Sin of
Colour; Naiyer Masud, Taoos Chaman ki Mayna).

Das Projekt schließt an Forschungen zum indischen Kolonial-
diskurs an, in denen orientalistische Klischees wie das des ,lazy
native‘, aber auch positive Konfigurationen indischer Muße be-
trachtet wurden. Nunmehr soll geprüft werden, inwieweit posi-
tive Eigendarstellungen indischer Muße im indischen Gegen-
wartsroman als Gegendiskurs zu orientalistischen Klischees
und somit zur Kolonialgeschichte verstanden werden können.
Allerdings greifen manche Muße-Darstellungen Klischees von
,alternativen‘ westlichen Lebensentwürfen auf und brechen sie
in parodistischer Weise. Zugleich verfolgt das Projekt auch 
Spuren traditioneller indischer Muße-Vorstellungen, indem es
eventuell vorhandene oder neu entstehende ,einheimische‘
Muße-Diskurse erörtert.

Mit seinen Fragestellungen knüpft das Projekt in verschie-
dener Weise an andere Teilprojekte des SFB an. Indische Muße-
Konzepte können etwa als mögliche Gegenentwürfe zur Leis-
tungsgesellschaft begriffen werden, wie sie auch im Teilprojekt

G6 Muße Lernen? untersucht werden. Sowohl westliche Konzep-
tualisierungen von Muße im Spannungsfeld von Arbeit und Frei-
zeit als auch alternative Verortungen von Mußeerfahrungen im
spirituellen Kontext verbinden das anglistische Teilprojekt da-
rüber hinaus mit den Vorhaben G1 Muße – Ein ost-westlicher
Kulturtransfer und P2 Gottesdienst als Muße-Raum?

Prof. Dr. Monika Fludernik
Englisches Seminar
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Menschen, die an chronischen Erkrankungen wie Tumor- oder
Stoffwechselerkrankungen leiden, sehen sich mit vielfältigen An-
forderungen wie Schmerzen oder der Bedrohung ihres Lebens
konfrontiert. Hinzu kommen langandauernde Krankschreibungen
und Krankenhausaufenthalte. Dadurch verändern sich auch be-
rufliche wie private Rollen und Aufgaben. 

In der psychologischen Forschung werden diese vielfältigen An-
forderungen als Stressoren verstanden, die in weiteren körper-
lichen und psychischen Krankheiten münden können. So können
sich depressive und ängstliche Symptome in Reaktion auf
schwerwiegende Erkrankungen entwickeln. Zugleich versuchen
Menschen, auch sehr belastenden Ereignissen positive Aspekte
abzugewinnen, sie entdecken den Wert des Lebens, sind achtsa-
mer und leben intensiver. In der klinisch-psychologischen For-
schung wird das Phänomen positiver Entwicklungen infolge eines
kritischen, bei Lebensbedrohung potenziell traumatisierenden
Lebensereignisses mit dem Begriff Posttraumatisches Wachstum
(posttraumatic growth [PTG] ) umschrieben. Darunter wird z. B.
das Erleben neuer Möglichkeiten verstanden, womit die Entde-
ckung bisher nicht bewusster Lebens- und Tätigkeitsformen trotz
objektiver Einschränkungen gemeint ist.

Die unterschiedlichen Auswirkungen der Erkrankung werden
durch individuelle Umgangsformen beeinflusst, welche Men-
schen finden, um die entstandenen Anforderungen und Aufgaben
zu bewältigen. Diese Umgangsformen werden in der psychologi-
schen Forschung unter Zuhilfenahme verschiedener Begrifflich-
keiten systematisiert und unter dem Begriff der Krankheitsver-
arbeitung subsummiert. Der Fokus liegt demnach auf Umgangs-
formen, die eine Hinwendung zu Belastungen widerspiegeln, die
also eine Beschäftigung mit der Erkrankung sowie mit den da-
durch entstandenen Anforderungen bedeuten. Es finden sich je-
doch auch Hinweise, dass die Abwendung von Anforderungen,
also die Auseinandersetzung mit anderen Inhalten als der Erkran-
kung, sowie Neuorientierung im Prozess der Krankheitsverarbei-
tung ebenso bedeutend sind. 

Das Teilprojekt setzt bei Freiräumen an, die bei den Betroffenen
durch den Wegfall oder die Einschränkung wichtiger früherer Le-
bensbereiche entstehen, wie z. B. der Berufstätigkeit, bestimmter
sportlicher oder anderer Freizeitaktivitäten und Aufgaben in der
Familie. Die Freiräume bedeuten eine Form der Freiheit von alten
Rollen und Verpflichtungen – mit der Besonderheit, dass diese
Art Freiheit nicht selbst gewählt, sondern erzwungen ist. Denkbar
sind deshalb vorübergehende oder anhaltende Ambivalenz und
Unschlüssigkeit gegenüber den ‚unfreiwilligen Freiräumen‘ und
damit einhergehend Schwierigkeiten in ihrer Aneignung. Die neu
entstehenden Freiräume beinhalten jedoch auch die Möglichkeit
zu einer Neuorientierung. Betroffene suchen und finden häufig
individuelle Wege, Freiräume in Räume neuer Möglichkeiten zu
transformieren und sie als Freiheit zu beispielsweise Formen
selbstbestimmten Handelns zu verstehen und zu nutzen. An die-
ser Stelle ist das Auftreten von Muße möglich, wobei Muße für
den Kontext chronischer Erkrankungen bisher nicht definiert ist.
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Freiräume in Krankheitszeiten

Muße in Krankheitszeiten
Freiraum und Neuorientierung angesichts von 
Verzicht und Verlust

Schwerwiegende chronische Erkrankungen führen bei vielen Menschen zu Belastun-
gen, Einschränkungen und Entbehrung. Erzählungen Betroffener zeugen jedoch davon,
dass vor dem Hintergrund einer Erkrankung auch neue Lebens- und Tätigkeitsformen
entstehen können, die Momente der Muße ermöglichen.

Trotz oder gerade aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung erle-
ben Menschen Momente besonderer Erfüllung. 
(Quelle: www.krankheitserfahrungen.de)
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Eine zentrale Aufgabe besteht daher darin, in den Erzählungen
Erkrankter Formen der Muße zu identifizieren und diese in beste-
hende Konzeptualisierungen von Muße einzuordnen. Entspre-
chend den Fragestellungen des Projektbereichs G (Grenzen)
sollen zudem alternative, mußeverwandte Umgangsformen mit
den Freiräumen bestimmt werden. Von Interesse ist außerdem,
wie genau sich einerseits der Übergang in die Muße vollzieht und
wie andererseits Muße-Momente auf das Erleben der Erkrankung
zurückwirken. Für konkrete Räume der Behandlung (etwa Warte-
zimmer und Therapieräume) ergibt sich die interessante Frage,
ob sie das Erleben von Muße begünstigen. Gefragt wird darüber
hinaus nach der Spannung zwischen dem gesellschaftlichen Zu-
geständnis krankheitsbedingter Freiräume und der individuellen
Ablehnung derselben, sowie nach normativen Setzungen, wie die
Freiräume zu gestalten seien. Für die anwendungsbezogene psy-
chologische Forschung soll herausgearbeitet werden, wie sich
Umgangsformen, die im Rahmen der Auseinandersetzung mit der
Erkrankung auftreten, systematisieren lassen.

Für die Analyse stehen über 300 sogenannte autobiographi-
sche Narrative mit Betroffenen unterschiedlicher chronischer Er-
krankungen zur Verfügung. Die Daten stammen aus dem Projekt
DIPEx Germany, das an den Universitäten Freiburg und Göttingen
sowie an der Charité Berlin durchgeführt wird. Im Rahmen des
Projekts werden offene, mehrstündige Erzählinterviews geführt,
in welchen Betroffene nach eigenen Darstellungswünschen über
ihre positiven wie negativen Erfahrungen mit Krankheit reflektie-
ren. Die so entstandenen Erfahrungsgeschichten werden in Aus-
schnitten für Nutzerinnen und Nutzer im Internet zugänglich
gemacht. Auf der Internetseite www.krankheitserfahrungen.de
wurden bislang Texte, Videos und Audios zu acht Erfahrungsbe-
reichen (chronischer Schmerz, Epilepsie, Brustkrebs bei Frauen,
Darmkrebs, Prostatakrebs, chronisch-entzündliche Darmerkran-
kungen, Diabetes Typ 2 sowie Erfahrungen mit der medizinischen
Rehabilitation) veröffentlicht. Module zu den Krankheitsberei-
chen ADHS sowie Essstörungen sind in Planung.

In der geplanten Sekundäranalyse sollen in einem ersten
Schritt thematisch relevante Textpassagen in den Narrativen iden-
tifiziert und unter Berücksichtigung ihrer kontextuellen Einbet-
tung extrahiert werden. So bleiben Sinnzusammenhänge
erhalten. Im zweiten Schritt werden die ausgewählten Textstellen
nach methodischen Vorgaben der Grounded Theory analysiert.
Gleichzeitig werden besonders prägnante Schlüsselpassagen be-
stimmt, die Muße- sowie Nicht-Muße-Erfahrungen in exemplari-
scher Art beinhalten. Diese Schlüsselpassagen werden in einem
dritten Schritt mit Methoden der Konversations- und Narrations-
analyse untersucht, um abschließend besondere Sinnpotenziale,
sprachliche Verhandlungen und interaktive Wirkungen herauszu-
arbeiten.
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Erzählte Krankheit

Auf der Website www.krankheitserfahrungen.de erzählen Menschen
über ihre Erfahrungen mit schwerwiegenden Erkrankungen. 
(© Britt Schilling)Fragestellungen



Ständige Erreichbarkeit, Erfolgsdruck im Job, Fitness- und Er-
nährungstrends: In der heutigen Zeit sind Menschen pausenlos
den Anforderungen der Leistungsgesellschaft ausgesetzt. Auf der
einen Seite entsteht der Eindruck, sämtliche Lebensbereiche
müssten optimiert werden. Andererseits werden Forderungen
nach Lebensformen laut, die mehr Raum für einen bewussten
Umgang mit der Zeit und für Selbstentfaltung bieten.

Vor diesem Hintergrund richtet das Teilprojekt den Blick auf An-
gebote der Freizeit- und Coachingindustrie, die Teilnehmenden
eine Auszeit vom stressigen und fordernden Alltag versprechen.
Untersucht werden Kurse, die etwa Entspannung, Achtsamkeit
und einen bewussteren Umgang mit Zeit vermitteln möchten. 
Es wird gefragt, wie Menschen diese spezifischen Kursangebote
nutzen, um Momente der Muße zu erleben. In einem weiteren Zu-
sammenhang stellt sich auch die Frage nach der strikten Tren-
nung bzw. dem fließenden Übergang zwischen Arbeit und
Freizeit: Werden ,Muße-Kurse‘ in der Freizeit nur besucht, um die
eigene Arbeitskraft wieder herzustellen? Ist Muße letztlich ein
,strategisches Instrument‘, um die eigene Belastungs- und Ar-
beitsfähigkeit zu steigern?

Die Kursangebote, die im Rahmen des Projekts kulturwissen-
schaftlich untersucht werden, richten sich an Personen, die durch
steigende Anforderungen in Alltag und Beruf zunehmend Belas-
tungen verspüren. Durch Vermittlung von Techniken, die Acht-
samkeit, Entschleunigung und Muße entstehen lassen können,
sollen hier Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Belastungen
erlernt werden. Um der großen Bandbreite der Angebote Rech-
nung zu tragen, werden verschiedene Kurse betrachtet, die sich
Muße-Erfahrungen mithilfe verschiedener Praktiken (Meditation,
Yoga, Waldbaden) nähern wollen. Angeboten werden sie bei-
spielsweise von Volkshochschulen, Klöstern, Universitäten und
Selbstständigen, in verschiedenen Formaten (wöchentlich, Kom-
paktkurse), für diverse Zielgruppen (wie unter anderem Füh-
rungskräfte), an unterschiedlichen Orten und in städtischen sowie
ländlichen Umgebungen.

Gerade die Vielfältigkeit der untersuchten Kurse soll die gegen-
wärtig verfügbaren Angebote umfassend veranschaulichen. Die
Kurse werden dabei aus drei verschiedenen Blickwinkeln unter-
sucht: Wie soll Muße in den Kursen ,hergestellt‘ werden, wie wird
sie erfahren und wie gedeutet? 

Muße ist nicht einfach da – sie ist kein Naturgesetz, sondern
wird von Menschen als Konzept konstruiert und in unterschiedli-
chen Praktiken eingeübt, also ,hergestellt‘. Doch wie entsteht
Muße genau? Die Forschenden besuchen verschiedene Kursan-
gebote und erleben und beobachten dort konkrete Situationen,
in denen Muße im Diskurs, durch emotionales, sinnliches, kör-
perliches Erfahren und ebenso mithilfe konkreter Gegenstände
entsteht. Hierbei stehen nicht nur Techniken im Fokus, anhand
derer Entspannung, Meditation und Entschleunigung erlernt wer-
den sollen; auch Räume, deren Gestaltung und konkrete Gegen-
stände werden in den Blick genommen. Grund hierfür ist, dass
nicht allen Räumen die Fähigkeit zugesprochen wird, das Entste-
hen von Muße zu begünstigen und zu erleichtern. Ein Kloster
etwa gilt eher als förderlich für Muße als ein Flughafen. Auch die
Raumgestaltung (etwa die Bildung eines Sitzkreises) und kon-
krete Gegenstände (wie Klangschalen oder warme Socken) kön-
nen großen Einfluss entfalten, damit Muße erfahren werden kann.

Menschen denken über Muße nach. Durch kulturelle und per-
sönliche Prägung entstehen mitunter präzise Vorstellungen
davon, was Muße sei und wie diese erlebt werden könne: beim
Spazierengehen, im Urlaub oder in der Badewanne. Die Kursan-
gebote vermitteln anhand von Praktiken, Räumen und Gegen-
ständen solche Ideen von Muße. Die Anbietenden eröffnen be-
reits durch ihre Kursbeschreibungen eine bestimmte Sichtweise
auf Muße. Diese Vorstellungen werden im Kurs in Form von Inputs
und Übungen weiter vertieft. Wie wird Muße hier verstanden?

G 6

Muße ,herstellen‘

Muße lernen?
Freie Zeit, Kreativität und Entschleunigung in Zeiten 
der Leistungssteigerung und Selbstoptimierung

Meditation, Waldbaden, Yoga, Klosteraufenthalte – diese Angebote versprechen eine
Auszeit vom stressigen Alltag. Sie sollen Inseln der Ruhe im brandenden Ozean der
Leistungsgesellschaft sein. Doch warum suchen Menschen in der heutigen Zeit gezielt
nach Kursen, die Muße erfahr- und erlernbar machen wollen? Welche Rolle spielen
hierbei persönliche Erfahrungen von Leistungsdruck und immer knapper werdender
Zeit?

Muße deuten
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Welche Bilder von Muße werden vermittelt? Und besonders wich-
tig: Wie sind diese Bilder historisch vorgeformt? Es wird davon
ausgegangen, dass die Deutungen von Muße zeitabhängig sind.
Gegenwärtige Vorstellungen von Muße verraten – so die These –
deshalb auch etwas über die gegenwärtige Gesellschaft. Eine
Analyse der Deutungsebenen von Muße gibt Auskunft darüber,
wie Menschen über Arbeit, Leistung oder Optimierung nachden-
ken und sprechen.

Auf dem Meditationskissen sitzen, vor dem Kaminfeuer Tee
trinken, bewusst atmen – Muße steht in enger Verbindung mit
körperlicher Erfahrung. Doch was genau passiert körperlich oder
sinnlich-emotional, wenn Menschen Muße praktizieren? Welche
historisch vorgeformten oder interkulturell vermittelten Körper-
techniken spielen dabei eine Rolle? Wird der Körper ganz gezielt
eingesetzt, um Muße zu erleben – wird er also zu einem Instru-
ment? Und wie schreiben sich dabei auch wieder gesellschaft-
liche Leistungsanforderungen in unseren Umgang mit dem eige-
nen Körper ein?

Während in theoretischen Diskursen beispielsweise der Zu-
sammenhang von Muße und Handlungsfreiheit oder Zeitverges-
senheit abstrakt erörtert wird, stellen die Erfahrungen der Kurs-
teilnehmenden eine Möglichkeit dar, sich dem konkreten Erleben
der Muße anzunähern. Muße wird so auch in ihren (empirisch be-
obachtbaren) sinnlichen, emotionalen und körperlichen Aspekten
verstehbar. 

Fragen, wie Menschen Muße erlernen, praktizieren, erleben
und reflektieren, stehen also im Zentrum des Teilprojekts. Um sie
zu beantworten, wird als methodisches Werkzeug die sogenannte
,teilnehmende Beobachtung‘ herangezogen. Das heißt, dass die

Forschenden an den Kursen teilnehmen, diese beobachten und
reflektieren. Zusätzlich werden Interviews geführt. Alles zusam-
men soll ein Verständnis dafür eröffnen, wie einerseits Anbie-
tende Muße konzipieren und vermitteln sowie andererseits
Teilnehmende Muße erleben, interpretieren. Darüber hinaus in-
teressiert, welche Verbindungen die Beteiligten zwischen den
Kursen und dem Leben oder dem Alltag herstellen. Die Teilnahme
an den Kursen ermöglicht außerdem die Reflexion eigener sinn-
lich-körperlicher Erfahrungen der Forschenden und die Berück-
sichtigung von räumlichen Gegebenheiten.

Auf diese Weise soll ein in der Gegenwart und nah am sinnlich-
körperlichen Erleben von Menschen verankertes Bild von Muße
entstehen. Das Teilprojekt gibt so Aufschluss über gegenwärtige
Lebensentwürfe und Lebensweisen zwischen gesellschaftlichen
Leistungsanforderungen und individueller Selbstbestimmung.

Muße erfahren

Empirisches Vorgehen – Muße 
(mit-)erleben

Körper- und Naturerfahrungen stellen – wie in diesem Yoga-Kurs – wichtige Elemente der
Kursangebote dar. (Foto: Paperspike/Wikimedia Commons)
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Immersion ist nicht gleichbedeutend mit Muße, sondern sie be-
wegt sich in ihrem Grenzbereich. Zu den Überschneidungsberei-
chen zählen ein verändertes Raum- und Zeiterleben sowie die
deutliche Abgrenzung zum Alltagserleben. In wichtigen Punkten
unterscheidet sich Immersion jedoch auch von Muße: So stehen
der hohe Grad der Verschmelzung mit der erlebten Umgebung
und das hohe Maß an Involvierung dem mit Muße verbundenen
Freiheitsaspekt eher entgegen. Gerade der Blick auf Unterschiede
dieser Art kann helfen, unser Verständnis von Muße von ihren
Rändern her zu schärfen.

Seit der Verbreitung von Audioportables (tragbaren Abspielge-
räten) in den 1980er-Jahren ist das ,Eintauchen‘ in einen alterna-
tiven Klangraum jederzeit und überall möglich. Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der diese das Simultanerleben von Welt und
akustischer Gegenwelt zelebriert, zeigt, wie sehr immersives Mu-
sikerleben Teil unserer Alltagskultur geworden ist. Die Kopfhörer
des MP3-Players ermöglichen akustisch das, was visuelle Me-
dientechnologien durch Simulation eines dreidimensionalen Bild-
raumes, bspw. durch 3D-Technologien im Kino oder sogenannte
Head-Mounted Displays, erreichen: die Erfahrung eines alterna-
tiven Raumes, der die betreffende Person vollständig umhüllt.

Allerdings nehmen klangliche Medien in Hinblick auf immersive
Erfahrungen eine Sonderstellung ein. Während virtuelle Medien-
technologien diese erst mit aufwendigen Mitteln erzeugen müs-
sen, stellen klangliche Medien wesentliche Bedingungen für
immersives Erleben zu einem gewissen Grade bereits ohne wei-
teren technischen Aufwand bereit. Die Erfahrung des ‚Umhüllt-
Seins‘ ist durch Klang als sich im Raum ausbreitendes Medium

bereits gegeben; und auch ein alternatives Zeiterleben geht mit
Musik als in der Zeit organisierte Klanglichkeit von sich aus ein-
her. Klang kann deshalb als das „immersive Medium par excel-
lence“ beschrieben werden (Frances Dyson 2009).

Diese Beobachtung wirft die Frage auf, inwiefern immersive Er-
fahrungen überhaupt an jene virtuellen Medientechnologien ge-
bunden sind, in deren Kontext sie üblicherweise diskutiert
werden. Jede bzw. jeder kennt die Erfahrung, beim Lesen eines
Buches vollständig in die Geschichte ,einzutauchen‘ und in einer
fiktionalen Welt zu ,versinken‘ oder im Konzertsaal von der Musik
‚mitgenommen‘ zu werden. Die Leistung virtueller Medientech-
nologien liegt daher vor allem darin, immersive ästhetische 
Potenziale zu intensivieren und weiter ins Objekt bzw. in Appara-
turen zu verlagern.

Dennoch bringt nicht jedes Hörerlebnis eine immersive Erfah-
rung mit sich. Das immersive Potenzial von Klang kann vielmehr
unterschiedlich stark zur Geltung kommen oder hervorgehoben
werden. Immersion ist nicht allein von medialen, sondern von
einer Vielzahl anderer Faktoren abhängig, die an bestimmte pro-
duktions- und rezeptionsästhetische Bedingungen geknüpft sind.
Diese Voraussetzungen wollen wir in unserem Teilprojekt unter-
suchen.

Unser Teilprojekt untersucht musikalische Immersion am Bei-
spiel zweier historischer Schwerpunkte: (1) der Situation in der
deutschen Spätaufklärung, dem Übergang von Empfindsamkeit
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Blick in die Musikgeschichte

Historische Schwerpunkte
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Muße und musikalische 
Immersionserlebnisse
Vom 18. Jahrhundert bis ins Zeitalter digitaler 
Medientechnologien

Virtual Reality und digitale Medientechniken sind in unserem Alltag präsenter denn
je. Oft ist in dem Zusammenhang vom ,Eintauchen‘ in alternative Wirklichkeiten, also
von Immersionserfahrungen, die Rede. Immersion ist allerdings auch unabhängig von
digitalen Medien möglich und nicht ausschließlich ein Phänomen der Gegenwart. Auch
in der Musikgeschichte hat immersives Erleben immer wieder eine wichtige Rolle ge-
spielt. Im Mittelpunkt unserer Forschung stehen Ausprägungen und Funktionen musi-
kalischer Immersion sowie ihre Bezüge zur Muße in verschiedenen musikhistorischen
Situationen, vom späten 18. Jahrhundert bis ins Zeitalter digitaler Medientechnologien.

Klang als immersives Medium
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zu Romantik am Ausgang des 18. Jahrhunderts; (2) der Zeit nach
1950. Im ausgehenden 18. Jahrhundert gewinnt immersives Mu-
sikerleben zunehmend an ästhetischer Bedeutung. Vorläufer die-
ser Hörerfahrungen finden sich in Beschreibungen mystischer
Ekstasen, die Musik mit der Erfahrung eines ‚Himmelsraums‘ in
Verbindung bringen. Am Ende des 18. Jahrhunderts trifft diese
sensualistisch-religiöse Rahmung des Musikerlebens auf einen
weitgehend säkularisierten Zugang zu Kunst und Musik. Das Er-
lebnis des Erhoben- und Entrückt-Werdens durch Musik löst sich
von theologischen Deutungsmustern und religiösen Zweckzu-
sammenhängen, behält aber zunächst deren Rhetorik bei, wie
sich beispielhaft an den Berichten ,empfindsamer‘ Rom-Reisen-
der und deren emphatischer Beschreibung des dort gehörten 
Miserere-Psalms von Gregorio Allegri zeigen lässt.

Die beschriebene Präsenz in einer alternativen Räumlichkeit
rückt diese Schilderungen in die Nähe des Immersionserlebens.
Solche Berichte, ihre Kontexte sowie die spezifische neue Erleb-
niskultur, die sich dahinter verbirgt, stehen im Fokus des Teilpro-
jektes. Gleichzeitig untersuchen wir aber auch, ob und welche
musikalischen Parameter und Inszenierungsstrategien die ästhe-
tische Logik solcher Hörerlebnisse bestimmen: Legen so bei-
spielsweise besonders raumorientierte oder melodisch weniger
bewegte Werke ein immersives Erleben näher als andere?

Einen zweiten historischen Schwerpunkt setzt das Teilprojekt
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis hin zur Gegen-
wartsästhetik. Relevant ist diese Periode insofern, als man in
Bezug auf die sogenannte Neue Musik der Nachkriegszeit von
einer Krise immersiven Musikerlebens sprechen kann. Vor dem
Hintergrund einer Kritik der romantischen Ästhetik auch aus ge-
sellschaftspolitischer Perspektive verwirft Theodor W. Adorno af-
firmativ-immersives Musikerleben als konsumptionistisch und
ideologisch verdächtig. Obwohl Adornos Haltung den ästheti-
schen Diskurs der Neuen Musik im deutschsprachigen Raum
maßgeblich geprägt hat, lassen sich bereits in der Nachkriegszeit
künstlerische Strategien und ästhetische Positionen beobachten,
die zumindest in Teilen auch darauf abzielen, immersive Musik-
erfahrungen neu zu ermöglichen. Beispielsweise erfährt die ge-

zielte Inszenierung des musikalischen Raumes – teilweise unter
Zuhilfenahme neuer technologischer Mittel – in der Musik jener
Zeit einen neuen Aufschwung (z. B. bei Karlheinz Stockhausen).
Parallel dazu entstehen auch immersive Klangkompositionen mit
traditionellen instrumentalen Mitteln (z. B. bei György Ligeti).

In jüngerer Zeit gewinnt Immersion sowohl als Ziel als auch Ge-
genstand neuer Musik und Klangkunst erneut an Relevanz. So er-
öffnen digitale Medientechnologien neue Möglichkeiten zur
Inszenierung klanglicher Immersion (z. B. durch Wellenfeldsyn-
these, binaurale Aufnahmen); zudem werden in neueren zeitge-
nössischen Kompositionen die immersiven Wirkweisen digitaler
Medientechnologien und ihre gesellschaftlichen Implikationen
auf kompositorischer Ebene musikalisch reflektiert und kommen-
tiert und provozieren so nicht nur affirmativ-versunkenes Erleben,
sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen
Rezeptionshaltung.

Durch die diachrone Ausrichtung des Teilprojektes wird es mög-
lich, auch die ästhetischen Konjunkturen zur Geltung kommen zu
lassen, denen das Hören und Musikerleben generell und musi-
kalische Immersion im Besonderen unterworfen sind. Zugleich
wird deutlich, wie vielschichtig und komplex das Zustandekom-
men solcher Konjunkturen ist.

Musikalische Immersion: Eintauchen in alternative Klangräume 
(Immersion, Gemälde von Quang Ho)

Dr. Anne Holzmüller

anne.holzmueller-riechers@sfb1015.uni-freiburg.de
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Das Flanieren, also das Spazierengehen im urbanen Raum,
führt zu Ausprägungen besonderer, teilweise auch assoziativer
ästhetischer Wahrnehmungsmuster. Diese sind offen für dispa-
rate Erscheinungen, für Zufälliges und Kontingentes. Der verwei-
lende Blick des urbanen Spaziergängers ist selbst eine Aus-
drucksform von Muße. Diese Ausprägungen von Muße, seien sie
kontemplativer oder erlebnisorientierter Art, lassen sich über die
literarische Vermittlung städtischer Spaziergänge erschließen.
Dies gilt ebenso für Darstellungen des Verhältnisses von Geschäf-
tigkeit großer Städte einerseits und Rückzugsräumen der Ruhe
wie Gärten, Parks und Kaffeehäuser andererseits. Auch im Akt
der Beobachtung von hektischer Betriebsamkeit kann Muße er-
fahren und narrativ entsprechend übersetzt werden.

Die Stadt, so eine Ausgangshypothese des Teilprojekts, lässt
sich auf diese Weise als ein Medium der Selbstfindung und
Selbstbildung begreifen. Konkret wird die historische Umbruchs-
zeit des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts in den Blick ge-
nommen. In diesen Jahrzehnten finden sich in der Kulturge-
schichte der Muße erste Beispiele für paradoxe Konstellationen
in der Literatur wie z. B. die provokante Umwertung von Müßig-
gang und Faulheit, von idleness und paresse. Dieser Befund kann
auch als Reaktion auf die zunehmende Aufwertung der Arbeit seit
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verstanden werden. Aus-
gehend von diesen semantischen Verschiebungen und paradoxen
Konstellationen, sieht das Teilprojekt die literarische und publi-
zistische Auseinandersetzung mit Arbeit im Kontext der Stadt und
Ausprägungen urbaner Muße als zwei Seiten einer Medaille. Die
diesen Verschiebungen zugrundeliegenden sozialgeschichtlichen
Prozesse, die das vielschichtige Verhältnis von Arbeit und Muße
neu bestimmten, entfalteten gerade in städtischen Zentren ihre
besondere Dynamik. Damit gingen auch entsprechende Wertun-
gen von Arbeit, Muße und Müßiggang sowie deren Interdepen-
denzen einher. Diesem komplexen Wechselverhältnis gilt das
besondere Augenmerk des Teilprojekts. Beleuchtet werden die
Raum-Zeit-Korrelationen an mußeaffinen Orten, aber auch trans-
gressive Erfahrungen von Muße inmitten des Großstadttrubels.
Wenn im rastlosen Treiben der Großstadt ein Umschlag in einen

Zustand von Muße beschrieben wird, kann diese Grenzüber-
schreitung inhaltlich sehr unterschiedlich ausgestaltet werden,
sei es als Eintauchen in die Menge, in der man sich selbst treiben
lässt, sei es als essayistische Assoziationen eines flanierenden
Beobachters. Das Spannungsmoment von Zerstreuung, hervor-
gerufen durch eine überbordende Fülle von Eindrücken, und Kon-
zentration, die man gerade in dieser Zerstreuung gewinnen kann,
ist dabei eine wesentliche, übergeordnete Leitkategorie in den
Untersuchungen des Teilprojekts.

Der spezifisch urbane Charakter von individuell oder kollektiv
erlebter Muße wird besonders deutlich an öffentlichen Orten, die
grundsätzlich allen Schichten offenstanden. Darüber hinaus wer-
den Erfahrungen bei Besuchen von Museen und Sammlungen im
Sinne der übergeordneten Fragestellung daraufhin untersucht,
wie sie sich im Spannungsfeld von anstrengender Bildungsarbeit,
kontemplativer Versenkung und müßigem Verweilen je unter-
schiedlich situieren. 

Einer der beiden Schwerpunkte liegt auf deutschen Reise- und
Korrespondentenberichten aus den Metropolen London und
Paris. Untersuchungsgegenstand sind Friedrich Justin Bertuchs
Zeitschrift London und Paris (1798–1815) sowie einschlägige
Texte von Georg Christoph Lichtenberg, Georg Friedrich Rebmann,
Ernst Moritz Arndt, August von Kotzebue, Ludwig Börne und Her-
mann Fürst von Pückler-Muskau. Alle diese Texte verbindet zu-
nächst einmal eine doppelte Fremdwahrnehmung: Zum einen
blicken die deutschen Beobachter auf Angehörige einer anderen
Nation sowie deren Lebensformen und operieren mit entspre-
chenden fremdnationalen Identitätszuschreibungen, die wie-
derum auch den Beobachter selbst in seinem Selbstverständnis,
seiner Weltsicht, seinen Wertvorstellungen charakterisieren. Zum
anderen beeinflusste diese Wahrnehmung der Umstand, dass es
in Deutschland um 1800 keine vergleichbare Metropole wie Lon-
don und Paris gab. Es wird auch zu erörtern sein, ob und gege-
benenfalls in welcher Weise das eigene Fremdsein der jeweiligen
Beobachter Erfahrungen von Muße rahmt, disponiert oder ermög-
licht. 
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Urbane Muße um 1800
Flanerie in der deutschen Literatur

Das Teilprojekt analysiert deutsche Reise- und Korrespondentenberichte aus London,
Paris und Städten Italiens um 1800. Im Fokus stehen Lebensformen und Verhaltens-
muster urbaner Muße, die erstmals systematisch untersucht werden. Besonderes Au-
genmerk gilt dabei Formen der Flanerie, deren Geschichte und diskursive Verhandlung
neu beleuchtet werden sollen.

London und Paris – Goethe in Städten 
Italiens
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In einem zweiten Teil des Projekts werden Goethes Blicke auf
italienische Städte – Venedig, Rom, Neapel und Palermo – unter-
sucht. Damit werden erstmals entsprechende Formen urbaner
Muße systematisch erfasst. Dazu zählt auch jene Bildungsar-
beit, die dem Verständnis von Muße als tätiger Untätigkeit und
produktiver Unproduktivität entspricht. Diese tätigen Mußefor-
men unterscheiden sich durch ihre spezifische raumzeitliche
Rahmung von einer streng utilitaristischen Produktivitätslogik
und ermöglichen damit Freiräume kreativer Entfaltung. Die ein-
schlägigen Texte – Reise-Tagebuch 1786 für Frau von Stein, Ita-
lienische Reise, Erotica Romana, Venezianische Epigramme,
Briefe – werden danach befragt, wie und von welcher Beobach-
terposition das öffentliche Leben in den Städten dargestellt
wird. Ein Schwerpunkt wird auf den jeweiligen Raum-Zeit-Struk-
turen urbaner Wahrnehmungsmuster, den Interferenzen von
Spazierengehen, Betrachten und Genießen sowie dem Span-
nungsverhältnis von erschöpfender Bildungsarbeit, Geselligkeit
und jener von Goethe oftmals betonten neu gefundenen ‚Ruhe‘
sowie, damit einhergehend, einer Rückkehr „in mich selbst“
(Rom, 10. November 1786) liegen.

Beide Arbeitsvorhaben verbindet insbesondere die Figur des
Beobachters, der nicht in die Geschäftigkeit involviert ist, die
im urbanen Raum vorherrscht. In dieser Freiheit von unmittel-
baren Leistungserwartungen, die ansonsten die Verfügung über
die eigene Zeit beschränken, öffnen sich den Beobachtern
Muße-Räume als Reflexionsräume. Die jeweiligen Formen der
Fremdwahrnehmung werden in ihren Gemeinsamkeiten, aber
auch in ihren Unterschieden differenziert herausgearbeitet. Das

übergeordnete Ziel besteht darin, auf Basis der Fallanalysen
eine Theorie städtischer Muße zu entwickeln. Diese Theoriear-
beit wird in der Arbeitsgruppe Urbanität und Muße sowie zu-
sammen mit dem humangeographischen Teilprojekt P3 Erlebte
Orte und Momente der Muße im europäischen Städtetourismus
der Gegenwart fächerübergreifend intensiviert und polyper-
spektivisch fundiert.
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Print of the Grand Walk in Vauxhall Gardens; 
Perspective view of the Grand Walk in Vauxhall Gardens, 
and the Orchestra, 18. Jahrhundert 
(Quelle: commons.wikimedia.org, gemeinfrei)

Canaletto: Dom, Dogenpalast, Piazza, Piazzetta, Bibliothek in Venedig, Ende 18. Jahr-
hundert (Quelle: commons.wikimedia.org, gemeinfrei)



Im Teilprojekt R3 sind zwei unterschiedliche Fachgebiete betei-
ligt, nämlich die Forst- und Umweltpolitik sowie die Wald- und
Forstgeschichte. Beide analysieren aus verschiedenen Perspek-
tiven den Wald als Möglichkeitsraum für Muße. Dabei werden so-
wohl historische als auch aktuelle gesellschaftliche Prozesse und
soziale Konstruktionen auf individueller Ebene erforscht, um den
Wald als Muße-Raum ganzheitlich zu erfassen.

Muße, so die Annahme, weist einen raumzeitlichen Charakter
auf. Das bedeutet, dass Muße einerseits in besonderer Weise
dann möglich und erlebbar wird, wenn in bestimmten Situationen
eine Auflösung alltäglichen linearen Zeiterlebens stattfindet. An-
dererseits ist das Erfahren von Muße an Räume gekoppelt. Dies
bezieht sich auf konkrete physische Muße-Räume wie zum Bei-
spiel Wald oder Naturlandschaften, meint darüber hinaus aber
auch individuelle Freiräume. Für die Erfassung des Waldes als Ort
für die Erfahrung von Eigenzeit und Freiräumen werden im Teil-
projekt daher raumtheoretische Ansätze aus der Soziologie und
Wahrnehmungspsychologie herangezogen. Mit deren Hilfe soll
die Wahrnehmung des Waldes durch Individuen und gesellschaft-
liche Gruppen analysiert werden.

Da in den genannten Bereichen bisher noch keine Forschungs-
ergebnisse vorliegen, handelt es sich bei diesem Projekt um
Grundlagenforschung, die neue Perspektiven auf forstpolitische
Entwicklungen in der Vergangenheit und heute ermöglicht.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen einerseits historische Be-
schreibungen des Waldes als metaphorischer und realer Muße-
Raum, sogenannte Diskurse. Deren Analyse lässt Rückschlüsse
auf das Muße-Erleben verschiedener gesellschaftlicher Gruppen
entlang der Zeitachse vom 19. Jahrhundert bis heute zu. Bei den
Forschungen und Studien zur Gegenwart stehen andererseits in-
dividuelle Konstruktionen von Muße und Wald sowie deren Dy-
namiken im Vordergrund. Dabei ist davon auszugehen, dass diese

von den dominierenden Diskursen abweichen können. Ziel des
Projektes ist daher die Entwicklung eines Ansatzes, der es er-
laubt, die historische Diskursanalyse mit Ergebnissen qualitati-
ver, gegenwartsbezogener Sozialforschung zu verbinden. Ferner
ist ein bedeutender Wissenszuwachs in Bezug auf ,Ökosystem-
leistungen‘, das meint Zugewinne für den Menschen durch das
Ökosystem Wald, zu erwarten. So können die Erkenntnisse über
potenzielle Muße-Räume in zukünftige Konzepte der Gestaltung
des Waldes integriert werden. 

Das Forschungsprojekt geht grundlegend von der Annahme
aus, dass Muße zwar durch sich historisch verändernde Merk-
male charakterisiert ist, davon abgesehen jedoch eine kontinu-
ierliche Erfahrung darstellt. Beides manifestiert sich sowohl auf
gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Daraus lässt
sich ableiten, dass Muße im Wald bzw. der Muße-Ort Wald nicht
von vornherein ‚da‘ ist, sondern sozial konstruiert wird. Für die
Beschreibung dieser sozialen Konstruktion werden die im Folgen-
den näher beschriebene historisch-gesellschaftliche und die in-
dividuelle Forschungsebene eng miteinander verzahnt.

Um nachzuzeichnen, wie unterschiedliche Akteure den Wald
historisch-gesellschaftlich als Muße-Raum konstruierten, werden
forstliche wie gesellschaftliche Diskurse aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert untersucht. Denn besonders in diesem Zeitraum hat der
Wald in Deutschland einen vielfältigen ‚Imagewandel‘ erfahren,
von der Funktion als mystisches Refugium für die Stadtbewohne-
rinnen und Stadtbewohner der Romantik über national- und silva-
politische Aufladungen im Nationalsozialismus bis zur großen
Debatte über das Waldsterben zum Ausgang des 20. Jahrhun-
derts. Alle diese Diskurse rückten den Wald jeweils stark ins ge-
sellschaftliche Bewusstsein, ihr Wandel lässt sich entsprechend
gut nachvollziehen. Dabei wird auf den Diskursbegriff Bezug ge-
nommen, den der französische Philosoph Michel Foucault in den
1970er-Jahren prägte. Foucault verstand Diskurse als Zeugnisse
historischer Macht- und Ordnungsstrukturen und auch als Pro-
duzenten von Wissen und Macht. Für die Studie werden Zeit-
tranchen an Eckpunkten ausgewählt, von denen forsthistorisch
bedeutsame Entwicklungen ausgingen und an deren Stelle die
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Raumzeitlichkeit der Muße 

Historische Diskursanalyse

Gesellschaftliche und individuelle 
Forschungsperspektive
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Muße im Wald
Konstruktion eines Konzepts in Geschichte und Gegenwart

Wie entsteht unsere Vorstellung von Wald als Raum für Muße? Das Teilprojekt geht
davon aus, dass sie sozial konstruiert wird. Durch die Analyse historischer Diskurse
sowie individueller Wahrnehmungen und Interpretationen wird der Wald als Muße-
Raum auf gesellschaftlicher und individueller Ebene untersucht. Ziel ist es, Faktoren
und Prozesse, die Muße im Wald beeinflussen, beschreiben und quantifizieren zu 
können. 



Prof. Dr. Uwe Eduard Schmidt  |  Prof. Dr. Daniela Kleinschmit
Wald- & Forstgeschichte  |  Forst- und Umweltpolitik

Untersuchung fokussiert ansetzt. Mittels der ‚historischen Dis-
kursanalyse‘ können mußerelevante forstliche und gesellschaft-
liche Diskurse dekonstruiert und verstanden werden. Eine
Grundfrage, die sich das Projekt stellt, betrifft mögliche wechsel-
seitige Abhängigkeiten der beiden genannten Diskursebenen. 
Es wird also überprüft, ob sich gesellschaftliche und forstfach-
liche Diskurse zu mußerelevanten Aspekten wechselseitig be-
dingt haben.

Die zweite Forschungsebene des Teilprojekts analysiert den
Einfluss der herausgearbeiteten Diskurse auf Individuen. Im De-
tail bedeutet das, dass die Konstruktion des Waldes als Raum der
Muße auf einer individuellen, gegenwartsbezogenen Ebene un-
tersucht wird: Wie erleben, sehen und interpretieren Menschen
den Wald als Raum heute? Die Erfassung und Analyse dieser in-
dividuellen Wahrnehmungen und Interpretationen erfolgen über
einen mikrosoziologischen Ansatz, bei dem das Individuum mit
seiner Lebenswelt im Zentrum der Betrachtung steht. 

Mittels qualitativer Interviews werden die Bedeutung und das
Verständnis der individuellen Erfahrung von Muße im Wald er-
fasst: In welcher Lebenswelt befindet sich das Individuum? 
Welchen soziodemografischen Hintergrund bringt die jeweilige
Person mit? Welche Rolle spielte der Wald in der Sozialisation?
Wie ist der Wald für das Individuum kulturell eingebettet? Diese
Fragen sollen Aufschluss darüber geben, wie unterschiedliche
Menschen ihren ganz individuell-persönlichen Muße-Raum (im)
Wald konstruieren. Es ist davon auszugehen, dass eine spezifi-
sche Rahmung (Framing) neben einer gesellschaftlichen Festle-
gung eine jeweils subjektive Konstruktion der Waldwahrnehmung
bedingt und damit eine individuelle Muße-Erfahrung ermöglicht.
Diese Vielfalt unterschiedlicher Muße-Konstruktionen wird an-

hand ausführlicher qualitativer Interviews erfasst und analysiert.
Anschließend folgt eine quantitative Studie mittels Fragebögen.
Diese soll klären, in welchen Anteilen die individuellen Konstruk-
tionen von Wald als Raum der Muße in der Bevölkerung der Bun-
desrepublik Deutschland repräsentiert sind.

Gegenwartsbezogene Forschungs-
perspektive
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Wald als Möglichkeitsraum für Muße (Foto: Sibylle Roth)



In unserer zunehmend als geschäftig, beschleunigt und stress-
belastet wahrgenommenen Lebenswelt steigt das Bedürfnis nach
Erholung vom Alltag, nach Möglichkeiten zur Besinnung und in-
nerer Einkehr. Wer solche Freiräume nutzen will, sucht dafür oft
auch bestimmte Orte auf, die gewöhnlich außerhalb der hekti-
schen Alltagswelt liegen: eine Bank in einem Park, eine abge-
schiedene Stelle im Wald, einen Hügel mit schöner Aussicht …

Neben solchen Orten in der Natur gibt es aber auch bauliche
Räume, die sich in besonderer Weise als Muße-Orte eignen, oder
die sogar explizit als solche geschaffen wurden: Andachtsräume
zur stillen Einkehr, Museen zur Kontemplation von Kunstwerken,
Bäder zur körperlich-geistigen Entspannung sowie Bibliotheken,
in deren Bücherschätzen man lesend versinken und die Zeit ver-
gessen kann. Manche solcher konkreten
Bauwerke folgen neuartigen Leitzielen, die
seit einigen Jahrzehnten vor allem von Archi-
tekten, Architekturkritikern, Architekturhis-
torikern, Philosophen sowie Humangeo-
graphen intensiv reflektiert und debattiert
werden. 

Das kunsthistorische Teilprojekt widmet
sich genau solchen programmatischen
Muße-Räumen. Sie werden in einer exem-
plarischen Auswahl moderner und zeitge-
nössischer Bauwerke nach den ihnen zu-
grundeliegenden Konzepten und den daraus
resultierenden gestalterischen Mitteln ana-
lytisch befragt. 

Die genannten Bauaufgaben (Andachts-
raum, Museum, Bibliothek und Badeanlage)
gehören zu den „klassischen“ Muße-Räu-
men, wie sie in den höfischen Residenzen
der Frühen Neuzeit schon anzutreffen sind

und für diese Epoche in der ersten Förderphase behandelt wur-
den (B2 Muße-Räume in höfischen Residenzen. Ihre Topographie
und Gestalt in Architektur und Natur). Der Forschungsgegenstand
wird also in der zweiten Förderphase in die Moderne und Gegen-
wart überführt und unter den veränderten gesellschaftlichen und
kulturellen Rahmenbedingungen neu ausgelotet. Ein zentraler
Unterschied zu den herrschaftlich-elitären Muße-Räumen in Re-
naissance und Barock besteht darin, dass sie sich nun an eine
breite Öffentlichkeit wenden und, durch gesellschaftliche Dis-
kurse geprägt, auf deren Bedürfnisse reagieren. Vor allem steht
den Architekten der Moderne ein stärker reflektiertes und erheb-
lich differenzierteres Instrumentarium gestalterischer Mittel zur
Verfügung, um eine spezifische räumliche Atmosphäre zu erzeu-
gen, die sich für Muße-Erfahrungen besonders eignen soll. 
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Ökumenisches Kirchenzentrum St. Maria-Magdalena Freiburg im Stadtteil Rieselfeld, 
Innenansicht des katholischen Kirchenraumes (Quelle: „Joergens.mi/Wikipedia“ 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode)
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Architektonische Muße-Räume
der Moderne
Theorie, Praxis und Empirie

Das kunsthistorische Teilprojekt untersucht moderne und zeitgenössische Architektu-
ren, welche durch besondere gestalterische Mittel programmatisch eine Atmosphäre
der Ruhe, Kontemplation und Gelassenheit schaffen, die Muße befördern und erfahrbar
machen soll. Die diesen Bauten zugrunde liegenden Konzepte werden auch hinsichtlich
ihrer theoretischen Fundierung und ihrer theoriegeschichtlichen Position reflektiert
und eingeordnet. Auf empirischer Ebene werden die mit solchen Bauten verbundenen
Zeit-Raum-Wahrnehmungen erfasst und analysiert.
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Das Teilprojekt verfährt folglich mehrgleisig, um den dichoto-
men Charakter von Werk und Theorie im Blick zu behalten und
um außerdem ein empirisches Element zu integrieren. So werden
einerseits die Leitthemen (Atmosphäre, Muße, Ruhe, Gelassen-
heit, Material, leibliche Präsenz, Zeichenlosigkeit, Poesie, Weg-
führung, Haptik, Erfahrung, Textur usw.), die in den Diskussionen
eine Rolle spielen, mit Blick auf ihre wirkungsästhetischen Ab-
sichten vergleichend herausgearbeitet und ihre mögliche Rück-
bindung an ältere architekturtheoretische Debatten und Kon-
zepte untersucht. Damit sollen die Voraussetzungen und die ide-
ellen Grundlagen der heutigen Positionen geklärt werden. Außer-
dem wird deren spezifische Bedeutung für den aktuellen, von
Entschleunigung und Achtsamkeit sowie dem Erzeugen affektiver
Stimmungen durch Architektur mitgeprägten Diskurs verdeut-
licht. Andererseits wird die konkrete, Muße ermöglichende bzw.
befördernde Ausgestaltung von Bauten und Projekten beschrie-
ben und analysiert. Im Fokus stehen unter anderem Werke von
Tadao Ando, Eduardo Chillida, Le Corbusier, Hans Scharoun,
James Turrell und Peter Zumthor. Vergleichend werden dabei die
europäischen Bauwerke mit japanisch geprägten Muße-Architek-
turen kontrastiert.

Als tertium comparationis kommt ein empirischer Teil hinzu,
der gemeinsam mit dem Teilprojekt R5 Warten und Erwarten in
Muße-Räumen ausgearbeitet und von jenem praktisch durchge-
führt wird. Hierbei werden soziologisch relevante Besuchergrup-

pen zur Wahrnehmung der von ihnen besuchten und erlebten Ge-
bäude sowie nach ihrem Zeitempfinden befragt. Die wirkungsäs-
thetischen Absichten der Architekten sollen mit den tatsächlichen
Wahrnehmungen und Erfahrungen der Benutzer abgeglichen
werden, um Anhaltspunkte hinsichtlich der Wirkung baulicher Be-
mühungen zur Schaffung von Muße-Atmosphären zu gewinnen.

Das kunsthistorische Teilprojekt fragt also, wie das Leitziel,
ideale Rahmenbedingungen für Muße zu schaffen, in zeitgenös-
sischer Architekturtheorie begründet wird und sich in der Praxis
auswirkt. Es soll zudem zur Verankerung der Diskurse um ein neu-
artiges, stärker am Menschen und an dessen mentalen Bedürf-
nissen orientiertes Bauen in der kulturwissenschaftlichen For-
schung beitragen. 

Fondation Beyeler in Riehen, Ansicht von Nordosten 
(Quelle: „wikimedia, creative commons, PanthaRhei“ https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PantaRhei?uselang=de)
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Können erzwungene Wartezeiten zu selbstbestimmten Zeiten
der Muße werden? Und wie wird das Verstreichen der Zeit in
Muße ganz konkret erlebt? In diesem Teilprojekt werden theo-
retische Befunde zum Zeiterleben in Muße in psychologischen
Experimenten untersucht. Sowohl die Beschaffenheit der Um-
gebung als auch ihre subjektive Wahrnehmung sind für das in-
dividuelle Erleben von Zeit bedeutend. Entsprechend sollen in
den geplanten Studien die Faktoren Atmosphäre, subjektive Er-
wartung und Selbstbestimmung eine wichtige Rolle spielen.
Zentral ist hierbei die atmosphärische Wirkung von ‚mußebe-
günstigenden‘ Räumen. Eine These ist, dass Personen, die sich
in einem ‚mußeaffinen‘ Raum befinden, Wartezeiten anders er-
leben. Dies sollte besonders dann gelten, wenn jemand frei von
Erwartungen ist – also nichts Bestimmtes erwartet und die Mög-
lichkeit hat, eine Wartezeit selbstbestimmt zu gestalten.

Normalerweise wartet niemand freiwillig. Stets finden sich im
Alltag Situationen, in denen zielgerichtete Handlungen unter-
brochen werden, weil gewartet werden muss. Wissenschaftliche
Untersuchungen zu Wartezeiten haben gezeigt, dass diese in
aller Regel zu Unzufriedenheit führen: Ein Gefühl der Ungeduld
und Langeweile entsteht, und die Aufmerksamkeit richtet sich
stark auf das Vergehen der Zeit aus. Psychologische Studien
über Konsumsituationen haben sich dem Abmildern dieser ne-
gativen Effekte des Wartens gewidmet. Es wurde untersucht,
wie Wartezeiten optimiert werden können oder wie von diesen
möglichst abgelenkt werden kann. Im Gegensatz dazu konzen-
trieren sich die geplanten Untersuchungen auf die Chancen und
Möglichkeiten und damit auf die positiven Aspekte von Warte-
zeiten. Es stellt sich also die Frage, wie erzwungene Unterbre-
chungen des Alltags zu einem mußevollen Erleben ausgestaltet

werden können. Unter welchen Umständen könnte beispiels-
weise ein Geschäftsmann auf Dienstreise während der unver-
meidbaren Zugfahrt zu seinem Termin das Gefühl von
‚Entzeitlichung‘ und selbstbestimmter Muße erleben?

Eine Möglichkeit dies zu untersuchen ist, Muße in Wartezei-
ten im Rahmen psychologischer Experimente herbeizuführen.
Dabei kann man allerdings nicht von einer deterministischen
Wenn-Dann-Beziehung ausgehen (im Sinne von: wenn sich eine
Person in einer bestimmten Situation befindet, dann erlebt sie
immer Muße). Muße-Erleben kann allenfalls begünstigt werden.
Experimente werden deshalb so gestaltet, dass sie durch die
Manipulation und Beeinflussung zentraler ‚Muße-Faktoren‘ das
Erleben von Muße besser ermöglichen. Einer dieser ‚Muße-Fak-
toren‘ ist der konkrete physische Raum. Die Atmosphäre eines
solchen Raums wird von Martina Löw (2002) definiert als die
„Potentialität, die Gefühle beeinflussen kann“. Demnach kann
beispielsweise eine Person, die aus der Hektik des Alltags he-
raus in eine ruhige Kirche tritt, auch selbst ein Gefühl der Ruhe
verspüren. Es wird weiter angenommen, dass die Potentialität
des Raumes nicht nur Gefühle, sondern auch das Zeiterleben
verändern kann. Gemeinsam mit dem Teilprojekt R4 wird daher
untersucht, wie sich die Atmosphäre ausgewählter ‚mußebe-
günstigender‘ Räume der modernen und zeitgenössischen Ar-
chitektur auf das subjektive Zeiterleben auswirken kann.

Für die psychologische Untersuchung des subjektiven Erle-
bens ist die wahrgenommene Selbstbestimmung einer Person
zentral: Verweilt sie passiv an einem Ort oder nimmt sie sich die
Freiheit, den Raum zu erkunden? Eine These ist, dass sich bei-
spielsweise die durch die Raumatmosphäre angesprochenen

R 5

Wie warten wir?

Manipulierbare Muße?
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Warten und Erwarten 
in Muße-Räumen
Eine Untersuchung zum Zusammenhang zwischen 
Erwartung, Raumatmosphäre und Zeitbewusstheit

Eigentlich hat es jeder schon einmal erlebt: In Muße wandelt sich unsere Zeitwahrneh-
mung. Die Zeit verrinnt nicht wie gewöhnlich, und sie drückt nicht wie so oft. Stattdes-
sen wirkt sie wie schwebend oder aufgehoben. Dieses ‚entzeitlichte‘ Erleben gilt als
ein zentraler Aspekt von Muße. In empirischen psychologischen Studien soll die Wir-
kung von Muße-Räumen und Erwartungsfreiheit auf das Erleben von Muße untersucht
werden. So soll auch der Begriff der ‚Entzeitlichung‘ geschärft werden.



PD Dr. Roland Thomaschke
Institut für Psychologie

Gefühle nur entfalten, wenn sich eine Person einen Raum auch
aneignet. In einem solchen Fall ist von besonderem Interesse,
was die Probandinnen und Probanden tun, welche Praktiken sie
während der Wartezeit vollziehen.

Wie sich Personen während Wartezeiten verhalten, ist weiter
davon abhängig, was sie für die Zeit unmittelbar danach erwar-
ten. Sylvie Droit-Volet und Sandrine Gil (2009) konnten zeigen,
dass Menschen sich während einer Wartezeit auf das Ereignis
vorbereiten, das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit danach
eintreten wird. Muße hingegen geht mit der Lösung des gegen-
wärtigen Selbst aus seiner Zukunftsorientierung und damit mit
einer Freiheit von jeglichen Erwartungen einher. Für das Erleben
von Wartezeit ist also zentral, ob und worin Erwartungen beste-
hen. Entsprechend zentral ist die Frage, inwiefern sich (nicht-)
bestehende Erwartungen auf das Erleben von ‚Entzeitlichung‘
auswirken.

Damit der Begriff der ‚Entzeitlichung‘ in psychologischen Ex-
perimenten untersucht werden kann, muss Zeiterleben messbar
gemacht werden. Es kann gemessen werden, indem man Men-
schen schätzen lässt, wie lange sie sich in einem Raum tatsäch-
lich aufhielten. Personen, die beispielsweise in einer Schlange
anstehen, berichten oft, sie hätten zwar nur wenige Minuten ge-
wartet, aber es hätte sich erheblich länger angefühlt. Es sollte

also auch erfragt werden, wie sich eine Wartezeit anfühlt, ob sie
schnell oder langsam vergeht und wie viel Aufmerksamkeit dem
Verstreichen der Zeit gewidmet wird. Zusätzlich kann mit Hilfe
von Interviews ein persönlicher Bericht über einen wahrgenom-
menen Zeitverlauf gewonnen werden und individuelle Beson-
derheiten können in besonders prägnanter Weise heraus-
gearbeitet werden. 

Zusammenfassend soll die zentrale Frage beantwortet wer-
den, wie eine mußevolle Raumatmosphäre und Erwartungsfrei-
heit ‚entzeitlichtes‘ Erleben beeinflussen. Anhand der neuen
Erkenntnisse soll dann der Begriff der ‚Entzeitlichung‘ präzisiert
werden und in Zusammenarbeit mit weiteren Teilprojekten
Muße als eine Erlebensform von weiteren Phänomenen wie
Flow und Immersion abgegrenzt werden.

Zeitempfinden sichtbar machen
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Unsere inneren Uhren ticken nicht immer gleich: Manchmal vergeht die Zeit wie im Fluge und manchmal können sich nur wenige Minuten wie
Stunden anfühlen. (Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen; Foto: Joana Post)
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Praktiken



Der Städtetourismus in Europa verzeichnet seit dem ausge-
henden 20. Jahrhundert ein starkes Wachstum. Dies lässt sich
anhand von statistischen Daten belegen, die sich auf die An-
künfte von internationalen Reisenden sowie auf Übernachtun-
gen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben beziehen.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielseitig. Im Tourismus
ist ein Trend zu verzeichnen, der sich vom Format eines mehr-
wöchigen Urlaubs hin zu einem Muster verlagert, das den Jah-
resurlaub auf mehrere Kurzreisen verteilt. Als Reiseziele locken
Städte unter anderem mit einer guten Erreichbarkeit, dem Ein-
tauchen in das urbane Leben und einem vielfältigen kulturellen
Angebot. Es wird in diesem Zusammenhang von einer soge-
nannten Multioptionalität gesprochen: Eine breite Angebotspa-
lette, die unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse der
Reisenden abdeckt und befriedigt. Der Städtetourismus gilt als
ein postmoderner Typ des Reisens, in dem die heterogenen und
individuell verschiedenen Wünsche von Reisenden im Zeitalter
einer postmodernen Gesellschaft zum Ausdruck kommen.

Gleichzeitig vollzieht sich aktuell in Teilen der Gesellschaft ein
Wandel weg vom Effizienz- und Leistungsdruck hin zu mehr
Achtsamkeit, Gelassenheit und Selbstbestimmung – und damit
hin zur Muße. Diese Entwicklung spiegelt sich im gesellschaft-
lichen Diskurs wider und rückt damit in das Blickfeld der geo-
graphischen Tourismusforschung, welche die Muße als Reise-
motiv betrachtet.

Nun gelten Städte gemeinhin eher als Orte der Unrast und
Hektik denn als Orte der Ruhe und Erholung. Dennoch ist zu 
beobachten, dass Touristinnen und Touristen während ihrer
Städtereisen nach Möglichkeiten der Befreiung von zeitlichen
Zwängen, der Entspannung und der Kontemplation suchen, um
Muße zu erfahren. Als klassische Orte der Muße werden bei-
spielsweise Cafés, Bibliotheken, Museen, Parkanlagen, Gärten,

Friedhöfe und Kirchen gesehen. Diese bieten den Reisenden
Raum, inne zu halten, auszuruhen, zu schlendern und das städ-
tische Treiben an sich vorbeiziehen zu lassen.

Schon auf den ersten Blick stellt sich damit die Frage, inwie-
weit Muße im begrifflichen Feld des Städtetourismus und als
urbanes Phänomen überhaupt gefasst werden kann. In welcher
Weise ermöglichen – oder erschweren – touristische Orte das
Erleben von Muße? Welche Aktivitäten sind zu beobachten und
wie sind diese mit Blick auf Muße-Erfahrungen einzuordnen? In
diesem Zusammenhang sind auch Fragen nach der Rolle der
Muße im Städtetourismus relevant. Zu fragen ist dabei nicht nur,
wie Muße-Räume und Momente von Muße von Reisenden erlebt
werden, genauso wichtig ist es zu untersuchen, wie möglicher-
weise Muße durch ansteigende Gästezahlen sowie durch den
Einfluss moderner Informations- und Kommunikationsmedien
bedroht oder verhindert wird.

Handlungen und Bewegungen von Menschen werden in die-
sem Forschungsprojekt als maßgebliche Faktoren im Prozess
der sozialen Produktion von Räumen verstanden. Touristische
Räume entstehen also durch Praktiken von Reisenden, die an
einem Urlaubsort kollektiv und wiederholt ausgeübt werden.
Weder touristische Erfahrungsräume noch Muße-Räume exis-
tieren also ‚an sich‘, sondern sie werden konstruiert. 

Für die Analyse werden zunächst drei touristisch hoch rele-
vante Städte ausgewählt und für diese wiederum jeweils drei
verschiedene deutschsprachige Reiseführer (ADAC Reiseführer,
Baedeker und Reise Know-How CityTrip) sowie eine Reihe von
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Welche Rolle spielt Muße im 
Städtetourismus?

Wird Muße in der touristischen 
Reiseführerliteratur thematisiert?

Muße und Urbanität – ein Widerspruch?

Erlebte Orte und Momente der
Muße im europäischen Städte-
tourismus der Gegenwart
Barcelona, Florenz und Paris

Das Teilprojekt hat zum Ziel, Muße im begrifflichen Feld des Städtetourismus zu fassen
und als urbanes Phänomen zu reflektieren. Touristische Orte (z. B. Parkanlagen oder
Museen) und Praktiken (z. B. Fotografieren oder Besichtigen) werden im Hinblick darauf
untersucht, wie sie den Reisenden die Erfahrung und das Erleben von Muße ermögli-
chen oder gelegentlich auch erschweren können.



TravelBlogs. Diese Textsorten werden in-
haltsanalytisch ausgewertet. Der ADAC
Reiseführer ist ein Einsteiger-Reisefüh-
rer, der den Fokus auf die knappe Ver-
mittlung von Informationen richtet. Der
Baedeker spricht eine bildungsaffine
und kulturinteressierte Leserschaft an,
während sich der Reise Know-How City-
Trip an alternativ Reisende richtet, die
sich abseits des Massentourismus be-
wegen wollen.

Mit den ausgewählten Städten Barcelona, Florenz und Paris
stehen drei Hotspots des europäischen Städtetourismus der Ge-
genwart im Zentrum der Untersuchung. Barcelona verzeichnet
spätestens seit der Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr
1992 einen sukzessiven Anstieg der Gäste- und Übernachtungs-
zahlen. Der Tourismus zählt damit inzwischen zu den wichtigs-
ten lokalen Wirtschaftsfaktoren. Florenz verfügt über eine lange
Tradition im Städtetourismus Europas: Schon im 17. Jahrhundert
wurde es als eine der ersten europäischen Städte von Touristen
besucht und ist heutzutage nach wie vor stark frequentiert.
Paris nimmt mit London eine Spitzenposition unter den euro-
päischen Großstädten hinsichtlich der Übernachtungszahlen
ein. Außerdem besitzen sie im städtetouristischen Kontext eine
herausragende Bedeutung. Das sind die positiven Seiten. Auf
der anderen Seite haben alle drei zu untersuchenden Städte mit
sehr hohen Belastungen der baulichen und tourismusbezoge-
nen Infrastruktur, der städtischen Räume und der dort lebenden
Bewohnerinnen und Bewohner umzugehen. Es werden unter-
schiedliche Strategien verfolgt, um etwa eine Entlastung der
hochfrequentierten Schauplätze sowie eine Dekonzentration
der Besucherströme zu erreichen. 

Um die auf der Grundlage von Reiseführerliteratur erarbeite-
ten Ergebnisse zu überprüfen und noch differenziertere Kennt-
nisse zu gewinnen, werden in einer weiteren Phase des For-
schungsvorhabens in den drei Städten Interviews mit deutsch-
sprachigen Touristinnen und Touristen geführt. Die Interviews
werden Aufschluss darüber geben, ob diejenigen Orte, die in
der Reiseführerliteratur als Muße-Räume beschrieben werden,
von Reisenden auch tatsächlich als solche erlebt werden. Au-
ßerdem soll herausgearbeitet werden, welche in der Literatur

unerwähnten Orte als Räume der Muße fungieren und welche
Faktoren das Erleben von Muße im Städtetourismus bedrohen
oder einschränken. Des Weiteren wird vor Ort der Frage nach-
gegangen, inwiefern ein kommerzielles Angebot besteht, das
eine Nachfrage nach Muße im Städtetourismus bedient. Das
Teilprojekt bezieht damit auch Fragen nach der materiellen Aus-
stattung, praktischen Nutzung und diskursiv-symbolischen Her-
stellung urbaner Räume mit ein.

In der Forschung zum Städtetourismus wurde bisher noch
keine Konkretisierung des Muße-Begriffs in theoretisch-konzep-
tioneller Hinsicht und auf der Grundlage empirischer Feldfor-
schung vorgenommen. Im Teilprojekt geht es also darum, erst-
mals touristische Praktiken sowie von Städtereisenden be-
suchte Orte und Schauplätze in ihrer Bedeutung für die Erfah-
rung von Muße zu verstehen und zu bewerten. Die Ergebnisse
der Forschungsarbeit beschränken sich nicht auf die Reisenden,
sondern sie betreffen auch zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche
und andere Akteure vor Ort. Dadurch sollen neue Perspektiven
für die Tourismus- und Stadtforschung wie auch für die Human-
geographie eröffnet werden.

Prof. Dr. Tim Freytag
Humangeographie
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Ausrüstung für eine Städtereise (Foto: Eigene Aufnahme)



Muße und Religion sind oft programmatisch miteinander ver-
bunden worden. So soll Muße Raum schaffen für Religiosität,
indem sie alltägliche Verpflichtungen zurücktreten lässt und Neu-
ausrichtungen ermöglicht. Entsprechend wird das (nicht nur) re-
ligiöse Ritual oft als außeralltäglicher Raum beschrieben, in dem
andere, der Muße ähnliche Handlungslogiken gelten. Sowohl Ri-
tual als auch Muße bleiben dennoch auf den Alltag bzw. auf Zei-
ten der produktiven Aktivität bezogen. Das Teilprojekt fragt in
einer Fallstudie, ob und in welcher Weise jenseits solcher pro-
grammatischer Zuschreibungen Gottesdienst und Muße mit-
einander verbunden werden können. Der Ansatzpunkt der Unter-
suchung sind dabei gottesdienstliche Praktiken bei zwei Kirchen
in Namibia: einer anglikanischen Gemeinde, deren Gottesdienste
europäische Ritualformen verändert reproduzieren, und einer
charismatischen Kirche, die die Unmittelbarkeit des Erlebnisses
sehr viel stärker betont als die Einhaltung überlieferter ritueller
Formen.

Das Teilprojekt verbindet Religionsethnologie und Muße-For-
schung und soll beide füreinander fruchtbar machen: Eine Eth-
nographie zeitgenössischen Gottesdiensthandelns im Südlichen

Afrika soll einen Beitrag zur Ethnologie des Christentums leisten,
indem die wechselseitige Bezogenheit der Formen des Gottes-
dienstes in Missionskirchen und charismatischen Kirchen ernst
genommen wird. Als Beitrag zur Muße-Forschung wird diese Eth-
nographie einen explizit geselligen Muße-Raum in den Blick neh-
men und sich dabei an folgenden Leitfragen orientieren: Wie und
unter welchen Bedingungen entsteht in ihm eine räumliche und
zeitliche Struktur, die als Muße erfahren wird? Welche Konse-
quenzen hat eine solche Erfahrung für den Alltag? Damit stellt
das Teilprojekt die Frage nach der Vermittlungsrolle von Muße-
Handeln im Zusammenhang von religiösen Vorstellungen, rituel-
ler Praxis und Lebensführung des Alltags neu. 

Die religiöse Landschaft Nordnamibias ist durch anglikanische,
lutherische und katholische historische Missionskirchen geprägt,
zu denen sich offiziell mehr als 95 Prozent der Bevölkerung be-
kennen. Partizipation an diesen Kirchen, an der von ihnen vermit-
telten Schulbildung und an den damit einhergehenden neuen
Vergesellschaftungsformen wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts
zum Aufstiegsweg einer neuen gesellschaftlichen Elite, die heute
das lokale Leben bestimmt. In den letzten zwanzig Jahren haben
diese etablierten Kirchen jedoch starke Konkurrenz durch neue,
meist charismatisch orientierte und missionarisch auftretende
Kirchen bekommen.

Gottesdienste in historischen Missionskirchen unterscheiden
sich in ihrer Form wie in ihrer individuellen Bedeutung wesentlich
von denen in charismatischen Gemeinden. In den historischen
Missionskirchen wird die überlieferte Form mit jeweils neuen In-
halten gefüllt. Diese treten in klarer Regelhaftigkeit nacheinander
auf und schaffen einen in sich gegliederten, als Ganzes vom Alltag
abgehobenen Raum. Die Vertrautheit und der repetitive Charakter
dieser Gottesdienstform ermöglichen es, Gedanken schweifen zu
lassen und in der Binnenbewegtheit der Form zu einer kollektiv
getragenen Ruhe zu kommen.

P 2

Gottesdienstformen im Norden 
Namibias

40

Gottesdienst als Muße-Raum?
Alltagsreligiosität und Gottesdiensterfahrung in Namibia

Das Teilprojekt untersucht, wie Menschen im Norden Namibias unterschiedliche 
Gottesdienste erleben und welche Spuren dieses Erleben in ihrem Alltag hinterlässt.
Es vergleicht dabei anglikanische Gottesdienste, die weitgehend dem europäisch 
geprägten missionskirchlichen Modell folgen, und charismatische Kirchen, deren 
Gottesdienste stark emotionalem Erleben und Ausdruck mehr Betonung beimessen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob es in beiden Formen Elemente von Muße gibt
und – wenn dies der Fall sein sollte – wie diese das Verhältnis von Ritual und Alltag
bestimmen.

Trauergottesdienst – die Gemeinde betritt die Kirche, Odibo 2017.
(Foto: Y. van den Berg)



Der Ansatz, Gottesdienste charismatischer Kirchen als Muße-
Form zu beschreiben, ist dagegen zunächst kontraintuitiv. Sie be-
tonen nämlich individuelle Beteiligung, spirituelle Offenheit und
spektakuläre Ereignishaftigkeit des Gottesdienstes. Sie sind lau-
ter, chaotischer und deutlich weniger beschaulich als die Gottes-
dienste historischer Missionskirchen. Während diese einen relativ
gleichförmigen und in seiner Struktur präsentischen Binnenraum
der Gottesdienstzeit schaffen, generieren Gottesdienste charis-
matischer Kirchen durch die Konzentration auf das im „Jetzt“
stattfindende Ereignis einen präsentischen Erlebnisraum. Trance,
Zungenreden, inspirierte Predigt und Gebet sowie Dämonenaus-
treibungen verstärken die kathartische Konzentration auf den Au-
genblick. Dem entspricht die Tatsache, dass selten klar ist, wie
lange die Gottesdienste dauern, und dass Teilnehmende sich nur
selten bemühen, von Anfang bis Ende dabei zu sein.

Beide Gottesdienstformen entlasten also auf sehr unterschied-
liche Weise vom konsekutiven Ablauf der erlebten Zeit. In den his-
torischen Missionskirchen erfolgt Zeitentlastung durch die immer
gleiche Abfolge, in charismatischen Kirchen durch die Betonung
der Gegenwärtigkeit. Beide Formen weisen den Gottesdienst-
raum aber als ein dem Alltag entrückten Erlebnisraum aus.

Das Teilprojekt betrachtet beide Gottesdienste als Sonder-
räume, die in der Erfahrung der Menschen vom Alltag abgehoben
sind, zugleich aber zu diesem gehören. Die in ihnen gemachten
Erfahrungen können dem Alltagsleben gegenüberstehen und kri-
tische oder affirmative Blicke auf ihn ermöglichen. Vor diesem
Hintergrund fragt das Teilprojekt zunächst nach der spezifischen
Erlebnis- und Erfahrungsstruktur, die beiden Gottesdienstformen
eigen ist, und beschreibt beide in genauer Ethnographie. Es ana-
lysiert, wie Menschen vor Ort die unterschiedlichen Gottes-
dienste wahrnehmen, bewerten und auf ihren Alltag beziehen,
und welche Bedeutung dabei dem mußenahen oder mußefernen
Charakter des Rituals zukommt. Zielpunkt der Analyse ist es, die

Rolle von Muße und Ritual in der Veränderung oder Bestätigung
gesellschaftlicher Rollen genauer zu bestimmen. Machen Men-
schen im Gottesdienst Erfahrungen, die dem Alltag entgegenste-
hen? Und wenn dies der Fall sein sollte: Welche Rolle spielen
Muße-Erlebnisse hierfür? Der Vergleich der beiden sehr unter-
schiedlichen Gottesdienstformen vermag Antworten auf diese
Fragen zu geben. Zugleich ermöglicht er es, den Blick genauer
und trennschärfer auf den Zusammenhang von ritueller Form, Er-
leben und Erfahrung zu richten.

Methodisch fußt das Teilprojekt auf Teilnahme am und Beob-
achtung im dörflichen Alltag, vor dessen Hintergrund dann auch
die unterschiedlichen Gottesdienste erlebt und beschrieben
werden.

Eine insgesamt einjährige Feldforschung ist Voraussetzung
dafür, dass nicht die rituellen Räume oder die kirchlichen Institu-
tionen allein fokussiert und damit methodisch isoliert werden,
sondern dass vom Alltag her nach ihrer Bedeutung gefragt wer-
den kann.

Das Teilprojekt ist im gesamten SFB thematisch wie theoretisch
stark vernetzt und macht den Kontext der Muße-Forschung für
die Ethnologie und Religionswissenschaft fruchtbar. Es trägt zu
den übergreifenden Fragestellungen des SFB bei, indem es auf
innovative Weise nach dem Verhältnis von Muße und Religion
fragt, die Binnenlogik unterschiedlicher Muße-Formen empirisch
genau beschreibt und zudem untersucht, wie sich Muße-Erfah-
rungen kritisch oder affirmativ zum Alltag verhalten. 

Prof. Dr. Gregor Dobler
Institut für Ethnologie

Gottesdienst als in den Alltag 
eingebundener Sonderraum
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Die Wohnung eines Priesters, Omafo 2017
(Foto: Y. van den Berg)

Während eines Gottesdienstes in St. Mary, Odibo 2017 (Foto: Y. van den Berg)



Zeitverdichtung, Leistungsdruck und zunehmende Ökonomi-
sierung prägen die Arbeitsabläufe im modernen medizinischen
System. Der demografische Wandel steigert die Patientenzahlen,
während gleichzeitig die Verweildauer und Anzahl an Kranken-
hausbetten gesunken sind. Dies führt dazu, dass immer weniger
Zeit für den persönlichen Kontakt zwischen Behandelnden und
Erkrankten bleibt. Das wirkt sich negativ auf die Qualität der Be-
handlung und die Zufriedenheit aller Beteiligten aus.

Die belastenden Arbeitsbedingungen bleiben nicht folgenlos:
Ärzte und Ärztinnen leiden häufiger als andere Berufsgruppen
unter psychischen Erkrankungen (darunter Depressionen, Angst-
störungen und Burnout) und begehen häufiger Suizid. Dem ge-
genüber stehen Befunde wissenschaftlicher Untersuchungen, die
eindrucksvoll zeigen, dass das ärztliche Wohlbefinden für die
Güte der medizinischen Versorgung eine entscheidende Rolle
spielt.

Assistenzärztinnen und -ärzte, die am Anfang ihrer beruflichen
Laufbahn stehen, sind von den problematischen Arbeitsbedin-
gungen noch stärker betroffen als ihre dienstälteren Kolleginnen
und Kollegen. Sie haben unregelmäßige Arbeitszeiten sowie
Schichtdienst in der Nacht und am Wochenende und erleben Rol-
len- und Identitätskonflikte. Das große Maß an Verantwortung
kann zu Gefühlen der Überforderung und einer ausgeprägten
Angst vor Fehlern führen.

Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, ob Assistenz-
ärztinnen und -ärzte durch das Erlernen und Praktizieren von
Achtsamkeitstechniken in einem solchen Arbeitsumfeld einen Zu-
gang zum Erleben von Muße finden können. Dies könnte der
Selbstfürsorge dieser beanspruchten Berufsgruppe zuträglich
sein und durch eine Zunahme an Authentizität und Präsenz zum
Wohlbefinden und zur Heilung der Patientinnen und Patienten
beitragen.

Um den Assistenzärzten und -ärztinnen Achtsamkeitstechniken
zu vermitteln, wird eine sogenannte ‚achtsamkeitsbasierte Inter-
vention‘ durchgeführt, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Be-

rufsgruppe zugeschnitten und um den Zielhorizont der Muße er-
weitert wurde. Wenn achtsamkeitsbasierte Interventionen einzig
auf eine Minderung des Stressempfindens und eine Steigerung
der persönlichen Leistungsfähigkeit abzielen, besteht die Gefahr,
dass sie letztendlich der Selbstoptimierung dienen und insofern
auch das in vielen Gesellschaften der heutigen Zeit vorherr-
schende leistungsorientierte Denken weiter fördern. Ergebnisse
aus der ersten Förderphase des SFB, in der zu Stress und Leis-
tungsdruck in der Schule geforscht wurde, zeigen aber vielmehr,
dass das Idealbild von Muße als entfunktionalisiertes, selbstbe-
stimmtes und erfülltes Sein ein wichtiger Orientierungspunkt für
die Ausrichtung der Achtsamkeit sein kann.

Die Praxis der Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus. Im
Rahmen der Intervention wird jedoch eine säkulare Form der
Achtsamkeitspraxis unterrichtet, die auch Einzug in die moderne
Medizin und Psychotherapie gehalten hat. Die Teilnehmenden
der Intervention lernen, ihre Aufmerksamkeit bewusst, vollstän-
dig und in nicht wertender Weise auf den gegenwärtigen Augen-
blick zu richten und sich selbst sowie ihrer Umwelt in einer
neugierigen, offenen, mitfühlenden und akzeptierenden Haltung
zu begegnen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die
Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen, beispielweise
zur Behandlung psychischer Erkrankungen wie Depressionen
oder Angststörungen. Achtsamkeitsbasierte Interventionen sind
aber auch der körperlichen Gesundheit zuträglich. Sie können zu
einer Verminderung von Schmerzen und einer verbesserten Im-
munabwehr führen. Erste Untersuchungen mit Ärztinnen und Ärz-
ten belegen signifikant geringere Stress- und Burnoutwerte, eine
Zunahme des psychischen Wohlbefindens, eine erhöhte Arbeits-
zufriedenheit und gestiegene empathische Fähigkeiten. 

In einer randomisierten und kontrollierten Studie werden 176
Assistenzärzte bzw. -ärztinnen einer Interventions- oder Kontroll-
gruppe zugeteilt. In der Interventionsgruppe wird die achtsam-
keitsbasierte Intervention durchgeführt, in der Kontrollgruppe
dagegen nicht. Die Intervention findet anteilig während der Ar-
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Muße im Krankenhaus?
Eine achtsamkeitsbasierte Intervention bei 
Assistenzärztinnen und -ärzten 

Zeitdruck, straffe Hierarchien, hohe Verantwortung, ständige Überlastung – Assistenz-
ärztinnen und -ärzte gelten als Berufsgruppe, deren Arbeitsumgebung kaum ‚muße-
feindlicher‘ sein könnte. Die Teilnahme dieser Personengruppe an einer achtsamkeits-
basierten Intervention soll das Erleben von Muße und innerer Ruhe im Arbeitsalltag
und darüber hinaus fördern. Die Intervention wird als ein Weg verstanden, dem Credo
der Leistungssteigerung und Profitmaximierung in der modernen Medizin entgegen-
zuwirken.
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beitszeit statt, den Teilnehmenden der Kontrollgruppe wird die
gleiche Arbeitszeit zur eigenen freien Verfügung gestellt. Die wis-
senschaftliche Auswertung erfolgt auf mehreren Ebenen, um die
facettenreiche Wirkung der Intervention umfassend beschreiben
zu können. Hierfür gelangen neben fragebogenbasierten Selbst-
und Fremdauskünften zu Parametern wie Burnout, Stresserleben,
psychischem Wohlbefinden, Achtsamkeit, Empathie und Zeiter-
leben auch halbstrukturierte qualitative Interviews zum Einsatz,
in denen die Teilnehmenden der Intervention ihre subjektiven Ein-
drücke während der Übungen berichten können. Ergänzt werden
diese persönlichen Auskünfte durch objektive Maße wie physio-
logische Stressparameter und Arbeitsunfähigkeitstage sowie im-
plizite Maße, mit denen die Stärke von Assoziationen über Reak-
tionszeiten am Computer gemessen wird. Durch die Kombination
unterschiedlicher Maße wird einerseits Ergebnisverzerrung ver-
mieden, auf der anderen Seite können so vielfältige Facetten des-
selben Phänomens untersucht werden.

Ziel ist es, eine an den Klinikalltag angepasste Intervention mit
dem Titel Muße durch Achtsamkeit zu entwickeln. Den Kern die-
ser Intervention bildet eine Übungsphase, bestehend aus acht
wöchentlichen Sitzungen zu je zweieinhalb Stunden und einem
zusätzlichen Vertiefungstag. Es folgt eine zehnmonatige Erhal-
tungsphase, in der sich die Teilnehmenden monatlich treffen, um
die Programminhalte aufzufrischen und zu vertiefen.

Das Programm Muße durch Achtsamkeit vereint drei konzep-
tionelle Bausteine: Erstens den weltweit erfolgreich eingesetzten
Kurs für Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness-
Based Stress Reduction; MBSR): Dieser umfasst neben psycho-
edukativen Komponenten Techniken der Emotionsregulation so-

wie Achtsamkeits-, Atem-, Sitz- und Gehmeditationen. Zweitens
werden thematische Schwerpunkte gesetzt, die sich aus einer
umfassenden Analyse der Arbeits- und Bedürfnisrealität von 
Assistenzärztinnen und -ärzten ergaben. Drittens wird die Acht-
samkeitspraxis am Zielhorizont der Muße ausgerichtet – eine 
Orientierung, die sich in der ersten Förderphase als besonders
fruchtbar erwiesen hat. Das Programm wird von zertifizierten
Achtsamkeitslehrerinnen und -lehrern durchgeführt, die selbst
Ärztinnen bzw. Ärzte sind und die Assistenzarztzeit durchlaufen
haben.
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Die achtsamkeitsbasierte Intervention

Im Mittelpunkt der Studie stehen gestresste Assistenzärztinnen und -ärzte. (Symbolbild, Quelle: STOCKFRESH)



Als Autor beginnt sich Niccolò Machiavelli einen Namen zu ma-
chen, als seine politische Karriere als Segretario der Zweiten
Kanzlei der Stadtrepublik Florenz im Jahr 1512 endet: und zwar
mit einem militärischen Fiasko, für das Machiavelli selbst verant-
wortlich gewesen sein könnte. Denn mit der Niederlage der Bür-
germiliz von Florenz gegen die spanischen Truppen der Heiligen
Liga bei Prato scheint das Ende seiner militärischen und politi-
schen Ambitionen besiegelt. Als Experte für außenpolitische Fra-
gen hatte sich Machiavelli jahrelang für die Etablierung und
Rekrutierung einer milizia civile im Florenz der Frühen Neuzeit
eingesetzt, das in seinen Augen vor allem durch den Einsatz von
Söldnerheeren in eine wirtschaftliche und politische Krise gera-
ten war. Diese Miliz war in Prato schon bei einer ihrer ersten rea-
len Bewährungsproben gescheitert und hatte damit indirekt den
Niedergang der republikanischen Ordnung unter dem Gonfalo-
niere Soderini und die Rückkehr der Medici in Florenz eingeleitet.
Diese sorgten nicht nur dafür, dass der unliebsame Segretario
umgehend seiner politischen Ämter enthoben wurden, sondern
ließen den berüchtigten Anhänger der Republik sogar foltern. Im
Rahmen einer Generalamnestie nach der Wahl des Giovanni de’
Medici zum Papst wurde Machiavelli zwar freigelassen, war aber,
politisch kaltgestellt, zur Muße ,verdammt‘. 

Auf einem Landgut in San Casciano widmet sich Machiavelli
ganz unterschiedlichen Formen des otium: Spaziergängen im
Wald, der Lektüre der Klassiker, Gasthausbesuchen und nicht zu-
letzt dem Verfassen von Abhandlungen und Briefen. In dieser Zeit
des (scheinbaren) Rückzugs aus der vita activa entstehen nicht
nur seine berühmtesten politischen Schriften, der Principe, die
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio und der Libro dell’arte
della guerra, sondern auch Briefe an mehr oder weniger namhafte
Zeitgenossen der Renaissance. Das Teilprojekt widmet sich vor-
rangig diesem Briefwechsel, der sich einerseits als Produkt der

Muße erweist, andererseits aber auf die Überwindung dieser Si-
tuation der Muße zielt. Untersucht werden neben den jeweiligen
Inszenierungen der Schreibsituation, welche Machiavelli selbst
als Zeit der erzwungenen Muße in einer Phase der politischen In-
aktivität charakterisiert, die in den ca. 130 Briefen dargestellten
Praktiken der Muße, um in einem weiteren Schritt das Schreiben
und Lesen von Briefen selbst als Muße-Praxis zu analysieren und
in einer Datenbank zu dokumentieren. Ausgangspunkt ist dabei
die Annahme, dass sich Machiavellis Briefwechsel mit seinen
Freunden und Bekannten als eine hochgradig reflektierte, para-
dox funktionalisierte und insofern in einem doppelten Sinne stra-
tegische Form der Muße darstellt. Zum einen arbeitet diese
literarische Muße-Praxis gegen das otium, denn ihr erklärtes Ziel
ist eine Rückkehr in den politischen (und das heißt gerade auch:
militärischen) Dienst. Zum anderen erschließt sie alternative und
innovative Formen politischen Denkens und Handelns in und als
Muße. In dieser machiavellischen und zum Teil auch machiavel-
listischen Muße werden indirekt auch das Konzept der Praxis und
die Unterscheidung von vita activa und vita contemplativa einer
Revision unterzogen.

Zentral für das Teilprojekt ist die Figur des Rückzugs. Der Rück-
zug aus der Welt, insbesondere aus dem Betrieb des Hofes
und/oder der Politik, wird in der Frühen Neuzeit häufig als Vo-
raussetzung von Muße gedeutet und zum literarischen Topos. Bei
Machiavelli gibt sich dieses zentrale Konzept jedoch gleichzeitig
als militärisches zu erkennen: als Sammlung und Neuformierung,
um in politischen und militärischen Auseinandersetzungen bes-
ser bestehen zu können. Dieses Verhältnis von Muße-Praktiken
zu militärischen Praktiken zu klären, ist eines der theoretischen
Erkenntnisziele des Teilprojektes, was der Analyse frühneuzeitli-
cher Muße, aber auch ‚moderneren‘ Konzeptualisierungen des
Verhältnisses von vita activa und vita contemplativa überraschend
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Strategische Muße

Praktiken des Rückzugs

Machiavellische und 
machiavellistische Muße
Strategien des Rückzugs in Niccolò Machiavellis Briefen 
im Zeitraum von 1512 bis 1527 

Als sich Niccolò Machiavelli 1512 nach dem Verlust seiner öffentlichen Ämter aufs Land
zurückzieht, scheint er am Nullpunkt seiner politischen Karriere angelangt zu sein.
Diese Situation der erzwungenen Muße erweist sich in seinen Briefen und Schriften
hingegen als Wendepunkt für eine ‚moderne‘ Konzeption von Politik. Machiavellis
Muße eröffnet uns erhellende Einsichten auf Formen des persönlichen und politischen
Handelns im und durch den Rückzug.
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neue Perspektiven eröffnen könnte. Gleichzeitig ermöglicht der
Kontext des SFB Muße eine völlig neue Sicht auf das militärische
Denken und Schreiben (nicht nur) Machiavellis, in denen sich
Muße-Praktiken wie bspw. der Rückzug in Form einer geordneten
Bewegung in Raum und Zeit als erfolgversprechende Strategien
und Taktiken in einem militärischen Sinne bewähren. 

Greifbar wird dies u. a. in Machiavellis Libro dell’arte della
guerra, in dem Muße als militärische Inaktivität auf verschiede-
nen Ebenen des Textes in ihrem Verhältnis zur Kriegsführung und
anderen Formen militärischen Handelns inszeniert wird. Im Vor-
wort weist Machiavellis Sprecher-Ich diesen kunstvollen huma-
nistischen Dialog über das Kriegshandwerk ausdrücklich als
einzige Möglichkeit des Handelns in einer Zeit der Muße („questi
mia ociosi tempi“) aus. Diese äußere Pragmatik spiegelt sich in
der fiktionalen Binnenpragmatik des Dialogs: Dessen Gesprächs-
teilnehmer unterhalten sich ebenfalls in einer Muße-Situation,
nach dem Essen, im Schatten der Platanen, über die arte della
guerra. In diesem Gespräch wiederum werden verschiedene For-
men des aktiven Rückzugs und des (scheinbaren) Innehaltens in
militärischen Kontexten diskutiert, die das Teilprojekt auf seine
Beziehung zu Machiavellis Muße-Diskurs in den Briefen unter-
sucht. Es handelt sich bei diesem von der Forschung des 20. und
21. Jahrhunderts eher vernachlässigten Text um das einzige von
Machiavellis politischen Hauptwerken, das zu seinen Lebzeiten
gedruckt und bereits unmittelbar nach seinem Erscheinen im Jahr
1521 in ganz Europa rezipiert, übersetzt und plagiiert wurde. Der
Libro dell’arte della guerra kann durchaus als eine Art Handbuch
und militärische Hermeneutik für das politische Denken Machia-
vellis und darüber hinaus für die literarische und kulturelle
Kriegskunst der Frühen Neuzeit gelesen werden und liefert ver-
schiedene Verschränkungen von Muße und militärischer (In-)-
Aktivität.

Machiavellis Libro dell’arte della guerra verspricht darüber hi-
naus, neue Zugänge zu einem weiteren Textkorpus und näherhin
zur militärischen Theorie und Praxis der Moderne zu erschließen.
Zu den Lesern des Libro dell’arte della guerra zählten neben Au-
toren wie Ariosto und Montaigne überdies politische Machthaber
und Militärstrategen wie François I. oder Napoleon. Aber auch
heutige Leserinnen und Lesern könnten durch eine Beschäftigung
mit machiavellischen und vielleicht sogar machiavellistischen
Formen der Muße zu einem neuartigen Verständnis von politi-
scher Praxis gelangen. Formen der erzwungenen Muße charak-
terisieren nicht zuletzt politische Lebensläufe und berufliche
Biographien der Gegenwart. Machiavellis Briefe und Schriften
könnten uns vielleicht sogar erlauben, eine neuartige Sicht auf
solche Phasen der politischen und/oder beruflichen Inaktivität
zu gewinnen. Gerade im Rückzug erzwungener Muße-Situationen
können oft neue Spielräume der (Handlungs-)Macht erprobt und
in neue Formen der Praxis überführt werden. 

Muße als Kriegskunst
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Machiavellis Ort des Rückzugs in San Casciano (Sailko, CC BY 3.0, creativecommons.org)

Diagramm aus Machiavellis Libro dell’arte 
della guerra

Autograph eines Briefs vom 26. Februar 1523 
(Ausschnitt, Quelle: www.pbagalleries.com) 



Was gemeinhin als ,Freizeitpark‘ oder auch ,Themenpark‘ be-
schrieben wird, charakterisiert die kanadische Parklandschaft
Ontario Place nur unzureichend: Diese komplex konzipierte Land-
schaft aus Gebäuden, Passagen und Parks, errichtet auf drei
künstlichen Inseln am Hafen von Toronto, stand ab 1971 bis zur
Schließung 2011 als Erlebnis- und Naherholungsraum zur Verfü-
gung und setzte hinsichtlich der Naturerfahrung am Ufer des On-
tariosees neue Maßstäbe. Ontario Place beherbergte das erste
dauerhaft installierte IMAX-Kino der Welt sowie zahlreiche mul-
timediale Ausstellungsräume. Das Gelände als Ganzes kann
somit als Erlebnisraum begriffen werden, der Möglichkeiten der
realen und virtuellen Raumerfahrungen eröffnet und miteinander
kontrastiert. In der Geschichte des Typus ,Themenpark‘ war On-
tario Place ein Meilenstein. Dies zeigt ein Vergleich mit Disney-
land: Während die dort zur Inszenierung von core American
values eingesetzten Attraktionen und symbolischen Landschaf-
ten häufig verallgemeinernd als Installationen bezeichnet wer-
den, waren in Ontario Place Installationen im eigentlichen Sinne
zu sehen. Gemeinsam mit den IMAX-Filmen waren sie selbst (und
sekundär die Inhalte) die Attraktionen. Der Park lud in seinen viel-
fältigen Formaten zu einer direkten sowie virtuellen Begegnung
mit der kanadischen Landschaft ein, d. h. zu einer Auseinander-
setzung mit dem spezifischen Standort einer Betrachterin bzw.
eines Betrachters im lokalen sowie regionalen landschaftlichen
Kontext. Erreicht werden sollte dies nicht durch die für klassische
Vergnügungsparks typischen Fahrgeschäfte und die damit ein-
hergehende „energized relaxation“ (Rabinowitz 2012), sondern
durch die somatische Involvierung des Publikums und die immer-
sive Wirkung medialer Angebote. Ontario Place ist daher eher als
theme park der Spätmoderne zu betrachten und in diesem Sinne
als Muße-Park zu interpretieren.

Anschaulich lässt sich dies am Beispiel des Films North of Su-
perior verdeutlichen, mit dem das IMAX-Kino 1971 eröffnet wurde.
Der 18-minütige Film war eigens für das Cinesphere-Kino in On-
tario Place in Auftrag gegeben worden und präsentiert Bilder der

wilden Natur des hohen Nordens sowie des ländlichen Lebens in
Ontario jenseits der Großstadt. Er setzt mit Luftaufnahmen ein,
die während eines Flugs über Lake Superior entstanden, und
zeigt im Folgenden u. a. die vielfältige Landschaft des kanadi-
schen Nordens sowie den Kampf gegen Waldbrände einschließ-
lich der anschließenden Wiederaufforstung. Allein im ersten Jahr
sahen 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film im
Cinesphere-Kino.

North of Superior im Speziellen und Ontario Place im Allgemei-
nen ermöglichten eine Konfrontation mit dem Nahen (statt dem
Fernen) sowie mit der Gegenwart (statt der Vergangenheit oder
der Zukunft). Insofern stellen sie eine ,Antwort‘ auf die EXPO 67
in Montréal dar, in deren Mittelpunkt v. a. globale Themen und
Zukunftsfragen standen. In Ontario Place wird die Aufmerksam-
keit der bzw. des Zuschauenden auf die Frage der Selbstverortung
gelenkt: Was bedeutet es, ‚hier‘ und ,jetzt‘ zu leben? Was teilt
man mit den anderen Einwohnerinnen und Einwohnern im hohen
Norden des Landes, wenn man im Süden von Kanada lebt? Und
welche Rolle spielen die Landschaft und das extreme Klima für
das Leben? Ontario Place gibt keine abstrakten Antworten auf
diese Fragen, etwa in Form einer Vermittlung von core Canadian
values; vielmehr eröffnet der Park die Möglichkeit, in reale und
virtuelle Räume ,einzutauchen‘ und in ihnen zu erfahren, wie sich
eine kanadische Identität in körperlich-sinnlicher Erfahrung 
beschreiben lassen bzw. anfühlen könnte. Hier wird deutlich, 
welchen Stellenwert immersive Phänomene in Bezug auf die Ge-
samtkonzeption des Parks besitzen, und zudem deuten sich die
potenziellen Bezüge zur Muße an.

Immersion ist ein zentrales Element der zeitgenössischen Po-
pulärkultur. Es vereint in sich die in einem Spannungsverhältnis
stehenden Möglichkeiten des konzentrierten Sich-Versenkens ei-
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Immersion und Muße 
im Theme Park
Medienlandschaften bei Ontario Place (Toronto, 1971–2011)

Themenparks haben einen festen Platz in der Geschichte populärer Unterhaltungs- und
Medienkulturen. Eine Besonderheit stellt dabei die 1971 eröffnete Parklandschaft 
Ontario Place in Toronto dar. Mithilfe neuer, immersiver Medien sollte das Publikum
zu einer körperlich-sinnlichen Auseinandersetzung mit den sozialen und naturräumli-
chen Charakteristika Kanadas angeregt werden. Das Teilprojekt untersucht die Kon-
zeption, Gestalt sowie Nutzung des Parks und fragt zugleich nach dem historischen
und systematischen Zusammenhang von Immersion und Muße.

Vix gulosus quadrupei comiter iocari 
tremulus cathedras. 
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nerseits und der Zerstreuung anderer-
seits. Immersion meint die vollkommene
(vermeintlich passive) Involvierung einer
bzw. eines Zuschauenden etwa bei der Re-
zeption eines Films oder die fokussierte
(vermeintlich aktive) Tätigkeit einer bzw.
eines Nutzenden beispielsweise bei einem
(Video )Spiel. Diese spezifischen Formen
der Involvierung und Tätigkeit werden
durch die Erfahrung von ,räumlicher Prä-
senz‘ hervorgerufen. In einem solchen im-
mersiven Raum erleben die Rezipierenden
mutmaßlich eine ‚Auszeit‘ vom Alltag bzw.
dem ‚Hier und Jetzt‘ und eine Entrückung
in andere Raum-Zeit-Erfahrungen. Das
Teilprojekt geht davon aus, dass Immersion nicht notwendiger-
weise mit einer nur passiv erlebten Zerstreuung einhergeht, son-
dern dass durch Immersion auch Reflexions- und Kontempla-
tionszustände ermöglicht werden, welche klassischerweise der
Muße zugeschrieben werden.

Muße, Immersion und ihr Verhältnis zueinander lassen sich
zum einen systematisch bestimmen, zum anderen in ihren histo-
risch und kulturell variablen Konkretisierungen untersuchen. 
Ausschlaggebend für immersive Erfahrungen sind nicht nur ver-
schiedene Repräsentationstechniken, sondern auch die Gesamt-
umgebungen, in die diese Techniken eingebettet sind, und die
damit einhergehenden Praktiken der Mediennutzung. Dies gilt 
in besonderem Maße für die 1960er- bis 1980er-Jahre, als 
multimediale Installationen und neue filmische Verfahren trotz
formal-experimenteller Ausrichtung in der Lage waren, ein Mas-
senpublikum anzusprechen. Immersive Erfahrung ermöglichte
damals ein Oszillieren zwischen somatischer Involvierung (d. h.
Nähe) und kritischer Reflexion (d. h. Distanz). Mit Blick auf die
heutige Zeit stellt sich die Frage, inwieweit Immersion und Muße
hier beispielhaft für die Gestaltung eines urbanen Erholungs-
raums waren und wie sich diese Charakteristika exemplarisch be-
schreiben und so möglicherweise für künftige stadtplanerische
Unterfangen nutzbar machen lassen.

Das Teilprojekt konzentriert sich auf die erste Phase von Onta-
rio Place (1971–1983) und untersucht dabei zunächst das Ge-
samtkonzept der Parkgestaltung, mit einem Fokus auf der
(sowohl geografisch als auch konzeptionell) zentralen Position
des Cinesphere-IMAX-Kinos. Rekonstruiert werden soll nicht nur

das gesamte IMAX-Filmprogramm im Cinesphere-Kino, sondern
v. a. auch die somatische und synästhetisch-intermodale Kom-
plexität der Gestaltung des Eröffnungsfilms North of Superior. 

Im empirisch ausgerichteten Projektteil stehen die individuel-
len Praktiken der Nutzung des Parks im Mittelpunkt. Diese wer-
den anhand einer Gruppe von 12 Personen untersucht, die
Ontario Place zwischen 1971 und 1983 besuchten. Diese werden
vor Ort in Toronto auf dem ehemaligen Gelände von Ontario Place
zu ihrem damaligen Verhalten als Besuchende im Park, zum 
typischen Ablauf eines Aufenthalts sowie zur Bedeutung von 
Ontario Place für sie insgesamt befragt. Eine weitere Ebene der
Befragung wird das Verhältnis zwischen realer und virtueller
Raumerfahrung im Kontext von Ontario Place erkunden: Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Studie werden zunächst den
Film North of Superior ansehen und anschließend im Rahmen von
walking interviews über ihre Erfahrung mit dem Parkgelände in
der Gegenwart befragt. Die Befunde des empirischen und des
medienästhetischen Projektteils ergänzen sich wechselseitig und
entwerfen so ein umfassendes Bild von der Konzeption und 
Nutzung des Parks. 
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Der/die Mitarbeitende stand zu 
Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Ontario Place Cinesphere: Reale und virtuelle Mußelandschaften in Wechselwirkung am Ontario See
(Raysonho @ Open Grid Scheduler/Grid Engine [CC0], via Wikimedia Commons)
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Das Konzept des Mußeums geht davon aus, dass sowohl der
Besuch eines Museums wie auch die Situation des (literarischen)
Erzählens eine hohe strukturelle Affinität zum Zustand der Muße
aufweisen. In beiden Fällen werden konkrete oder imaginative Ei-
genwelten bzw. geschützte Räume geschaffen. Wer sie betritt,
wird aus den Zwängen des privaten und gesellschaftlichen Alltags
herausgelöst und erfährt so die spezifische Wirkung dieser
Räume. Die Museologie hat dieser Einsicht in jüngerer Zeit vor
allem dadurch Rechnung getragen, dass sie ihren Blick auf die
Museumsbesucherin und den Museumsbesucher veränderte;
diese werden nicht mehr als passive Objekte der Belehrung ge-
sehen, sondern als „flaneurartige Sozialtypen“ (Andreas Käuer),
die sich im Museum „angeleiteter Tagträumerei“ und „aktivem
Dösen“ hingeben. Dieses Dösen – so Susanne Lange-Greve – darf
nicht mit Passivität oder Ideenlosigkeit verwechselt werden, son-
dern entspricht „einer relativ planlosen Tätigkeit, die nicht auf ra-
tionale Problemlösung, auf instrumentelle Bezüge oder auf
realistisch einschätzbare Zukunftsgestaltung gerichtet ist.“ Das
Museum wird damit zu einem Ort zwischen Freizeitgestaltung
und streng normierten Bildungs- und Leistungsansprüchen. Eine
solche Auffassung musealen Erlebens weist große Ähnlichkeit
auf mit der Vorstellung von Muße als „tätiger Untätigkeit“ oder
„absichtsvoller Absichtslosigkeit“, wie sie im SFB zugrunde ge-
legt wird.

Auf der Basis der genannten Überlegungen wird bis zum Jahr
2020 das bestehende Baden-Badener Literaturmuseum in Koope-
ration mit der Stadt Baden-Baden und der Arbeitsstelle für lite-
rarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württem-
berg (alim) zu einem Museum der Muße und Literatur umgestal-
tet. Im Mußeum soll veranschaulicht werden, wie Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller sowie andere Kulturschaffende regio-
naler wie internationaler Provenienz im 19. und 20. Jahrhundert

die Atmosphäre sowohl der Kur-
stadt Baden-Baden als auch der
zwanglosen interkulturellen Be-
gegnung als Muße erlebt und
künstlerisch gestaltet haben. Zu
den wichtigsten Persönlichkeiten
zählen in diesem Zusammenhang
unter anderem Fedor Dostoevskij,
Ivan Turgenev, Alfred de Musset,
Mark Twain, Henry James, Johann
Peter Hebel, Friedrich Nietzsche,
Alfred Döblin und Otto Flake.

Neben den Raum des Museums und die literarischen Erzähl-
welten tritt somit ein dritter Raum der Muße: der dem Alltag ent-
hobene Kurort – eng verwoben mit den modifizierten Formen des
Zeiterlebens, die für diesen Ort charakteristisch waren bzw. es
bis heute sind. Nur allzu leicht kann indes Positives in Negatives
umschlagen: inspirierendes Nichtstun in Langeweile, zwanglose
interkulturelle Begegnung in Kampf um Prestige oder spielerisch
leichter Lebensstil in Spielsucht. Im Mußeum wird daher auch das
Prekäre der Muße nicht verschwiegen. Die Kurstadt erscheint
stets als janusköpfiges Gebilde – und gerade darin besteht unter
anderem ihre kulturgeschichtliche Bedeutung. Nicht zufällig be-
wirbt sich die Stadt Baden-Baden derzeit im Verbund mit weiteren
europäischen Kurorten um die Aufnahme in die Welterbe-Liste
der UNESCO.

Das Besondere des Mußeums liegt vor allem darin, dass Muße
nicht nur zum Thema der Darstellung gemacht wird, sondern dass
diese auch die Form der Präsentation bestimmt: Muße soll in
Muße erlebt werden können. Dieser Ansatz erfordert einen kon-
sequenten Bruch mit konventionellen Formen musealer Präsen-
tation, wie er in der Ausstellungstheorie seit langem diskutiert,
in der Praxis aber nur zögerlich vollzogen wird. Dieser Bruch be-
trifft die Bewegung im Raum, die sinnliche Atmosphäre, die per-
formative Inszenierung sowie die Begegnung mit Texten. Die

Museum der Muße und Literatur 
Baden-Baden
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Mußeum – Museum der Muße
und Literatur Baden-Baden
Transferprojekt

Kurorte sind Muße-Orte – genauso wie Museen. Beide eröffnen Räume, die dem Alltag
enthoben sind und in denen Zeit auf besondere Weise erfahren werden kann. Wird
Muße zum Gegenstand musealer Vermittlung, stellt sich besonders eindringlich die
Frage, inwiefern die Formen der Vermittlung selbst Muße-Erlebnisse fördern oder ein-
schränken. Das geplante Mußeum versucht, Antworten auf diese Frage zu geben: Hier
sollen Besucherinnen und Besucher in Muße mehr über Muße sowie über die Rolle der
Stadt Baden-Baden für die Literaturgeschichte erfahren. 

Literaturmuseum im Garten-
haus der Stadtbibliothek
Baden-Baden (© Literatur-
museum Baden-Baden)



Modi des Gehens und Stehens sollen durch die des Sitzens, ja
sogar des Liegens ergänzt werden. Durch einen betonten Mini-
malismus (keine Textwüsten), durch Bruchstückhaftigkeit und An-
deutungstechnik (begrenzte Zahl von Objekten) sowie den Appell
an alle Sinne (Exponate „zum Anfassen“) soll Raum für Phantasie
und Kreativität geschaffen und die Verweildauer des Publikums
ausgedehnt werden. Die mit dem Baden-Badener Literaturmu-
seum verbundene Stadtbibliothek macht überdies eine direkte
Erweiterung des Museumsraums in die „Welt der Bücher“ möglich. 

Für die Zukunft ist geplant, die Stadt Baden-Baden selbst und
ihre Umgebung stärker in die Ausstellung miteinzubeziehen,
etwa in Form von medial gestützten literarisch-kulturellen Spa-
ziergängen zu den einstigen Aufenthaltsorten der Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller oder zu Schauplätzen literarischer Werke
etc. Alle drei angesprochenen Orte der Muße – das Museum, die
Erzählwelten der literarischen Werke und der Stadtraum – werden
auf diese Weise verschmolzen.

Als Pilotprojekt für das Mußeum fand von
September 2018 bis April 2019 im Stadtmu-
seum Baden-Baden eine Ausstellung über
den russischen Schriftsteller Ivan Turgenev
anlässlich seines 200. Geburtstages statt, die
unter dem Titel Russland in Europa – Europa
in Russland stand. Der Literat verbrachte fast
die Hälfte seines Lebens in Westeuropa,
davon sieben Jahre in Baden-Baden. Gemeinsam mit der Sängerin
und Komponistin Pauline Viardot prägte Turgenev das Kulturle-
ben der Stadt maßgeblich. Der thematische Schwerpunkt der
Ausstellung lag auf der Aktualität Turgenevs und seiner Bedeu-
tung als Kulturvermittler zwischen Russland und Westeuropa.
Deutlich wurde, wie intensiv sich Turgenev bemühte, Räume der
Muße und der zwanglosen Begegnung zwischen West und Ost zu
schaffen, wie diese Bemühungen aber auch immer wieder an
Grenzen stießen – etwa in Form von Vorurteilen und Klischees,
Sprachbarrieren, persönlichen Animositäten und politischen Kon-
flikten. Die angesprochenen musealen Präsentationsformen
haben sich bewährt: Etwa 6.000 Besucherinnen und Besucher,
darunter sehr viele internationale, fanden zu einem besonderen
Muße-Erlebnis, wozu auch das Schmökern im umfangreichen Be-
gleitband zur Ausstellung beitrug und nachhaltig beiträgt.

Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré  |  Prof. Dr. Hans W. Hubert  |  
Prof. Dr. Markus Tauschek  |  PD Dr. Roland Thomaschke
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Was ist ein Transferprojekt?
Durch Überführung in konkrete Ausstellungsobjekte und er-
lebbare Räume sollen die Forschungsergebnisse und Diskus-
sionen des SFB an eine möglichst breitgefächerte Öffent-
lichkeit vermittelt werden; umgekehrt werden die Erfahrun-
gen aus der Praxis in die wissenschaftliche Arbeit zurück-
fließen. Das Transferprojekt Mußeum entspricht dem für die
zweite Laufzeit das SFB 1015 formulierten Anliegen, den
Fokus verstärkt auf die Praktiken sowie auf die gesellschafts-
politische Relevanz und Brisanz von Muße zu richten.

Olga Gorfinkel, M.A.

olga.gorfinkel@sfb1015.uni-freiburg.de

Sonja Erhardt, M.A.

sonja.erhardt@sfb1015.uni-freiburg.de

Dr. Regine Nohejl

regine.nohejl@sfb1015.uni-freiburg.de

F. Weiß, Porträt Ivan Turgenev, 
Holzstich, um 1876 
(© Stadtmuseum Baden-Baden)

Pauline Viardot, Porträt-Fotografie
von Pierre Lanith Petit, Paris um 1867
(© Stadtmuseum Baden-Baden)

Ausstellung über Ivan Turgenev 
als Pilotprojekt
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MGK

Die besondere Herausforderung der strukturierten Promotion
im IGK des SFB 1015 Muße liegt darin, die eigene Forschung in
einer interdisziplinär und personell bestens aufgestellten Umge-
bung harmonisch einzubetten und den Fokus auf die eigenen
Thesen und Ergebnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Dies
fällt aufgrund der vielfältigen Förderungs- und Austauschmög-
lichkeiten in einem SFB aber nicht immer leicht. Sehr entlastend
ist indessen, dass man sich nicht – wie etwa bei der eigenständi-
gen Promotion – um institutionellen Anschluss bemühen und um
fachliche Einschätzungen zur eigenen Arbeit ringen muss, denn
beides gehört gewissermaßen zum ‚Alltagsgeschäft‘ in einem
SFB.

Die Doktorandinnen und Doktoranden im IGK sind alle zugleich
Mitarbeitende im SFB, was bedeutet: Sie teilen sich alle einen
Status und eine Tarifklasse. Das mag formalistisch klingen, ist tat-
sächlich aber für eine hürdenlose und chancengleiche Zusam-

menarbeit unabdingbar. Alle starten mit denselben Bedingungen
und diese sind außergewöhnlich in der Promotionslandschaft: für
vier Jahre können sich die Doktorandinnen und Doktoranden aus-
schließlich ihrer Dissertation und den Aufgaben im IGK und SFB
widmen – keine leidigen Fragen nach einer lückenlosen Finanzie-
rung der Promotion und keine unfreiwilligen Lehrverpflichtungen
stehen der eigenen Forschung hier im Wege. Vor allem aber pro-
fitieren die Promovierenden von einem ständigen interdisziplinä-
ren Austausch, der durch die zahlreichen Formate im IGK und die
Veranstaltungen des SFB gefördert wird. Auch daran muss man
sich, nach der langen Sozialisierung im eigenen Fach, zunächst
einmal gewöhnen: Plötzlich steht man wöchentlich im Austausch
mit unterschiedlichsten Fächerkulturen und deren Methoden. In
den Plena des SFB prallen Forstwissenschaften, klinische Psy-
chologie, Slavistik, Theologie, Germanistik und Geographie auf-
einander, um nur einige der im SFB 1015 Muße vertretenen Fächer
zu nennen. Unterschiedliche Ansätze, Schwerpunkte und Vorstel-
lungen müssen in einen fruchtbaren Dialog gebracht und neue
Kommunikationswege gefunden werden. 

Promovieren in einem IGK

Die Kollegiatinnen und Kollegiaten und der IGK-Leiter

Integriertes Graduiertenkolleg
Wer in einem Integrierten Graduiertenkolleg (IGK) promoviert, hat gute Chancen, die
Promotionszeit nicht nur als Phase der einsamen Selbstdisziplinierung (oder, wenn
man ehrlich ist, der phasenweisen Krisen) zu erleben, sondern als gemeinsamen Ar-
beits- und Lebensabschnitt in einem bunten Team von Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern, die alle dasselbe Schicksal teilen und deshalb besten Rückhalt
in schwierigen Momenten und produktive Auseinandersetzungen in Hochphasen bieten
können.



51

Für diesen komplexen Austausch werden die Doktorandinnen
und Doktoranden auf vielen Ebenen vorbereitet und gerüstet.
Dazu begleitet sie von Beginn an die Koordinatorin des IGK, die
gemeinsam mit der IGK-Leitung ein bedarfsorientiertes Curricu-
lum entwickelt und bei organisatorischen wie persönlichen Fra-
gen stets vertraulich ansprechbar ist. Im Curriculum wird die
Qualifizierung auf drei Wegen sichergestellt und gefördert: Durch
IGK-interne Veranstaltungen, die die Promovierenden wesentlich
selbst ausrichten, durch die Teilnahme an den Formaten des 
SFB – dazu gehören neben den Plena verschiedene Arbeitsgrup-
pen und Projektbereichssitzungen sowie Vorlesungen, Gastvor-
träge und Workshops, die einzelne Teilprojekte organisieren –
und durch karrierefördernde Maßnahmen, die frei wählbar sind.
So können die Doktorandinnen und Doktoranden etwa Kurse bei
der Internationalen Graduiertenakademie der Universität Freiburg
belegen oder spezielle, berufsbezogene Veranstaltungen mit Ex-
pertinnen und Experten aus eigenen Interessenbereichen orga-
nisieren. Eine Weiterqualifizierung mit Blick auf eine akademische
Laufbahn wird zum Beispiel dadurch ermöglicht, dass die Promo-
vierenden eigene Lehrveranstaltungen geben können, wenn sie
das möchten, oder sich im Rahmen von Konferenzen und anderen
Forschungsverbünden vernetzen können.

Zu den IGK-internen Veranstaltungen gehören eigenständig or-
ganisierte Lektüregruppen, in denen sowohl ein sorgfältiges
Quellenstudium betrieben als auch Forschungsliteratur im kol-
lektiven ‚close reading‘ erschlossen wird. Eine ideale Möglichkeit,
hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum ei-
genen Forschungsthema einzuladen, bieten die Workshops, die
in kleinen Gruppen organisiert werden. Solche Workshops haben
sich bisher mit Themen wie „Muße und Erzählen“, „Muße und
die Sinne“, „Achtsamkeit und Resilienz im Berufsalltag“ oder mit
„Muße 2.0“ beschäftigt. Einmal pro Semester findet zudem die
Winter- bzw. Sommerakademie statt, wobei wechselweise ent-
weder der ganze SFB zusammentritt oder hauptsächlich die Pro-
movierenden in Klausur gehen, um den Fortschritt ihrer Disser-
tationen zu präsentieren und zu diskutieren.

Die Kollegiatinnen und Kollegiaten werden von ihren Teilpro-
jektleitenden erstbetreut, die Zweitbetreuung übernimmt in der
Regel ein weiteres SFB-Mitglied aus einem anderen Fachbereich,
sodass eine engmaschige und interdisziplinäre Betreuung sicher-
gestellt ist. Durch die intensive Zusammenarbeit im Teilprojekt
sind die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
außerdem in besonderem Maße in die akademische Arbeit invol-
viert und integriert, wodurch hilfreiche Kontakte zu verschiede-
nen Netzwerken entstehen. Einer der größten Vorteile der
Promotion im IGK ist die Möglichkeit der internationalen Vernet-
zung. Im IGK selbst werden regelmäßig Stipendien an herausra-
gende internationale Promovierende vergeben, die bis zu einem
Jahr Mitglieder im IGK bleiben. Dadurch konnten seit 2017 meh-
rere Nachwuchswissenschaftlerinnen u. a. aus Russland, Öster-

reich, Italien und Griechenland gefördert werden, die das IGK mit
Projekten aus der Kulturanthropologie, der Stadtethnologie, den
Philologien, der Geschichtswissenschaft oder der Forschung zum
autobiographischen Schreiben bereichern. Neben diesen inter-
nationalen Impulsen vor Ort stellen die Doktorandinnen und Dok-
toranden ihre Projekte auf internationalen Tagungen vor, reisen
in Archive oder zu einschlägigen Workshops und können ihrer-
seits internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
einladen. Diese interdisziplinären und internationalen Dynamiken
im IGK machen das Promovieren nicht nur attraktiv, sondern auch
besonders lebendig und in hohem Maße selbstreflektiert.

Schließlich aber gehört es wesentlich zum IGK, Muße und ihre
notwendigen Freiräume nicht nur diskursiv zu erörtern, sondern
auch immer wieder performativ zu erfassen. Neben Kneipentref-
fen mit den Promovierenden oder Austauschtreffen mit anderen
Kollegiatinnen und Kollegiaten aus Freiburg gehören hierzu auch
kleinere selbstinitiierte Exkursionen oder gemeinsame Film-
abende. Eine größere Muße-Exploration wurde im Herbst 2018
unternommen: Kollegiatinnen und Kollegiaten begaben sich ge-
meinsam mit Teilprojektleitenden auf eine zwölftägige Reise nach
Russland, um dort Muße im Spannungsfeld von Megametropole
und Schriftstellerdatsche auszuloten. Außerdem fand ein Ausflug
an den maximal beschleunigten Ort der Erde statt – das CERN im
schweizerischen Genf gab Anlass dazu, sich mit unerwarteten
Muße-Nischen auseinanderzusetzen.

Muße erforschen und Muße leben

Prof. Dr. Gregor Dobler  |  Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré
Institut für Ethnologie  |  Slavisches Seminar

Qualifizierte Begleitung der 
Promovierenden

Intensive Betreuung, internationaler
Austausch

Prof. Dr. Gregor Dobler

gregor.dobler@sfb1015.uni-freiburg.de

Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré

elisabeth.cheaure@sfb1015.uni-freiburg.de

MGK

Antje Harms, M.A.

antje.harms@sfb1015.uni-freiburg.de

Gleichstellung und ‚diversity‘
Die Koordinatorin des IGK ist zugleich verantwortlich für die
Umsetzung der Gleichstellungsmaßnahmen im gesamten
SFB. Die beiden zentralen Elemente der Gleichstellungs-
arbeit sind:
1. gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
2. Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und

Beruf

Zudem engagiert sich die Koordinatorin für ein intersektio-
nales Diversity-Management.
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INF

Der Erfolg eines SFB mit einer hohen Anzahl an Teilprojekten
aus unterschiedlichen Fachrichtungen basiert darauf, dass un-
terschiedliche Fachkompetenzen, Methoden, Erkenntnisziele
und Ergebnisse sinnvoll miteinander verknüpft werden. Für eine
solche Zusammenarbeit ist eine entsprechende technische Un-
terstützung unabdingbar: Das Serviceprojekt entwickelt deshalb
Werkzeuge, die abgestimmt sind auf die tatsächlichen Bedürf-
nisse der beteiligten Forscherinnen und Forscher, die individu-
ellen Arbeitsabläufe sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Teilprojekten und in den Arbeitsgruppen. Damit fördert das Ser-
viceprojekt die Transparenz, den Austausch und die Diskussion
zwischen den Teilprojekten und garantiert eine nachhaltige Do-
kumentation der Ergebnisse.

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Teilprojekte wachsen
auch kontinuierlich die Ansprüche an das Forschungsdatenma-
nagement; zugleich erfordert dies einen zunehmend differen-
zierten Umgang mit den Forschungsdaten – unter anderem auch
hinsichtlich der Datenkuration. Insgesamt sollen die Kommuni-
kations- und Arbeitsprozesse sowie die Verarbeitung und Veröf-
fentlichung von Ergebnissen unterstützt werden. Deshalb
begleiten, beraten und unterstützen die Mitarbeitenden des INF-
Projekts die einzelnen Teilprojekte in allen Aspekten des Um-
gangs mit Forschungsdaten. Alle Beteiligten erwerben daher
zusätzlich spezifische Kompetenzen in der IT-gestützten Verar-
beitung von geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungs-
daten. Insofern versteht sich das INF-Projekt auch als Element
des Qualifizierungskonzepts des SFB 1015 und seines Integrier-
ten Graduiertenkollegs.

Um Transparenz, Austausch und Diskussion zwischen den Teil-
projekten über die gängigen Arbeitsformen hinaus zu gewähr-
leisten, entwickelt das INF-Projekt eine ,Cloud‘-Umgebung.
Diese ermöglicht die Sicherung, den ortsunabhängigen Daten-
zugriff sowie das Teilen der eigenen Daten und Dateien im Team.
Durch eine solche ,Cloud‘-Anwendung wird die Forschungsarbeit
wesentlich erleichtert: So können etwa Textdokumente von 

mehreren Forschenden gemeinsam verfasst und zeitgleich bear-
beitet werden – und zwar in einer komfortabel zu bedienenden
,WYSIWYG-Office‘-Umgebung (OnlyOffice), bei der die Beteilig-
ten jede Änderung in Echtzeit mitverfolgen können. Die Möglich-
keit, Dokumente auf unkomplizierte Weise – entweder mit
einzelnen Personen oder auch Gruppen – zu teilen, rundet den
Funktionsumfang ab. Über den inhaltlichen Ertrag der Arbeit im
SFB hinaus werden mittels der ,Cloud‘-Umgebung innovative For-
men wissenschaftlichen Arbeitens exemplarisch erprobt. 

Zentraler Aspekt eines funktionierenden Forschungsdatenma-
nagements ist die sichere und nachhaltige Aufbewahrung der
Daten sowie vor allem ihr Nachweis in standardisierter Form 
und – falls möglich – ihre langfristige Bereitstellung. Dadurch
werden nicht nur die Standards im Sinne einer guten wissen-
schaftlichen Praxis erfüllt, sondern es wird auch die Sichtbarkeit
der Forschung, der ihr zugrundeliegenden Daten und der Ergeb-
nisse erhöht, zudem werden die Zitierbarkeit und Nachnutzbar-
keit gewährleistet und damit Möglichkeiten der Sekundärfor-
schung gegeben.

Die seit der ersten Förderphase gestiegenen Ansprüche der
Teilprojekte machen den differenzierten Umgang mit For-
schungsdaten zu einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit des
INF-Projektes. Da die einzelnen Forschungsfelder sehr divers und
komplex sind (quantitativ erhobene Daten stehen zum Beispiel
neben Textkorpora, Bilddaten neben Interview-Transkriptionen
u. v. m.), müssen die Forschenden von Anfang an intensiv beglei-
tet werden. Für den gesamten Lebenszyklus der Forschungsda-
ten werden gemäß den Richtlinien der UB und des RZ sowie in
enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten die Bedürfnisse im
Detail abgefragt. Anschließend wird ein Datenmanagement-Plan
für jedes Teilprojekt erstellt. 

Die Aufbereitung der Forschungsergebnisse erfordert je nach
Fragestellung die Entwicklung neuer Werkzeuge. Dies gilt insbe-
sondere für den sensiblen Umgang mit personenbezogenen

Informationsinfrastruktur
Forschungsdatenmanagement und kollaboratives Arbeiten
im SFB 1015 Muße

Der SFB verbindet mehr als 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unter-
schiedlichen Fachkulturen. So vielfältig die Formen der interdisziplinären Zusammenar-
beit sind, so hoch sind die Anforderungen an eine adäquate Informationsinfrastruktur –
vom Forschungsdatenmanagement bis zur Bereitstellung von Softwarelösungen. Die Uni-
versitätsbibliothek (UB) und das Rechenzentrum (RZ) der Universität Freiburg entwickeln
und gestalten diese Grundlagen des kollaborativen Arbeitens. 

Arbeiten in der ,Cloud‘

Forschungsdatenmanagement
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Daten bei Umfragen oder Interviews und deren datenkuratori-
sche Behandlung. Auch Multimedia-Forschungsdaten, wie sie
beispielsweise im Teilprojekt P2 Gottesdienst als Muße-Raum?
entstehen, verlangen spezifisch angepasste Bearbeitungs- und
Speicherungstools.

An der UB steht mit FreiDok plus ein leistungsfähiges insti-
tutionelles Repositorium zur Speicherung nicht nur der publi-
zierten Forschungsergebnisse, sondern auch der zitierten For-
schungsdaten zur Verfügung. Speicherintensive Primärdaten
wiederum werden nach einem Sichtungsprozess durch die Nut-
zerin bzw. den Nutzer der Langzeitarchivierung des RZ zugeführt,
wo sie durch die Vergabe von Digital Object Identifiers (DOI) auf-
findbar bleiben. Mit einer Zotero-Gruppenbibliographie für den
kollaborativen Einsatz in allen Teilprojekten steht ein weiteres
Werkzeug zur Verwaltung bibliographischer Forschungsdaten
zur Verfügung. Der an der UB entwickelte Research Data Viewer
(RDV) zur Visualisierung von Forschungsdaten komplettiert das
Portfolio an Werkzeugen. Alle genannten Produkte werden im
Laufe der zweiten Förderperiode weiter an die Anforderungen
des SFB 1015 und seiner neuen Teilprojekte angepasst.

Dr. Antje Kellersohn  |  Prof. Dr. Gerhard Schneider
Universitätsbibliothek  |  Rechenzentrum
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Otium. Studien zur Theorie und
Kulturgeschichte der Muße
Die Schriftenreihe des SFB 1015 Muße

Herausgegeben von Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré, 
Prof. Dr. Gregor Dobler, Prof. Dr. Monika Fludernik, Prof. Dr. Hans W. Hubert 
und Prof. Dr. Peter Philipp Riedl

In der Schriftenreihe des SFB erscheinen Monografien und
Sammelbände, die sich mit der Bedeutung, der kulturellen Form
und der gesellschaftlichen Rolle von Muße befassen. Die Bei-
träge verstehen Muße nicht als idyllischen Rückzugsraum, son-
dern als ein Feld, in dem wesentliche Fragen unterschiedlicher
Disziplinen der Untersuchung zugänglich werden – von der phä-
nomenologischen Bestimmung unseres Verhältnisses zur Welt
über die Analyse von Autorschaft und Kreativität bis zur stets
neu verhandelten Spannung zwischen individueller Freiheit ei-
nerseits und gesellschaftlich zugeschriebenen Rollen und Erwar-
tungen andererseits. Ziel der Reihe ist es damit auch, durch die
Untersuchung des Phänomens ,Muße‘ einen Beitrag zur Analyse
der heutigen Arbeitsgesellschaft und ihrer Aporien zu leisten.

Alle Bände dieser Reihe erscheinen im Tübinger Verlag Mohr
Siebeck und werden durch einen Beirat im Peer-Review-Verfah-
ren begutachtet. 

Mitglieder des Beirats:
Prof. Dr. Barbara Beßlich, Prof. Dr. Christine Engel, 
Prof. Dr. Udo Friedrich, Prof. Dr. Ina Habermann, 
Prof. Dr. Richard Hunter, Prof. Dr. Irmela von der Lühe, 
Prof. Dr. Ulrich Pfisterer, Prof. Dr. Gérard Raulet, 
Prof. Dr. Gerd Spittler, Prof. Dr. Sabine Volk-Birke

Bisher erschienene Bände 
(Stand April 2019):

Band 1 
Franziska C. Eickhoff (Hrsg.)
Muße und Rekursivität in der antiken 
Briefliteratur. Mit einem Ausblick in 
andere Gattungen | 2016
Wie in kaum einer anderen Gattung der Antike
finden sich in der Briefliteratur Beschreibungen
von Mußemomenten. Dabei handelt es sich
häufig um Schilderungen einer bestimmten Lebensweise oder
um Reflexionen der Produktions- und Rezeptions- momente des
Briefes, die als Mußemomente inszeniert werden. Der Band ana-
lysiert u. a. die Semantik und Funktion von ,otium‘ und ‚Muße‘,
philosophische Briefe (Epikur, Horaz, Seneca) und die Muße-
Diskurse in Catull. Die Einleitung thematisiert den strukturellen
Zusammenhang von Muße und Briefliteratur.

Band 2
Günter Figal, Hans W. Hubert und 
Thomas Klinkert (Hrsg.)
Die Raumzeitlichkeit der Muße | 2016
Die Beiträge des Bandes erkunden das Phäno-
men der Muße in seinem Verhältnis zu Räum-
lichkeit und Zeit. Im mußetypischen Verweilen
tritt das Nacheinander der Zeit zurück, während
der Raum mit seinen Ordnungen des Nebeneinander bestim-
mend wird. Die Bandbreite der Untersuchungen reicht von der
philosophischen, begriffsanalytischen Reflexion über die litera-
turwissenschaftliche Falluntersuchung hin zur kunsthistorischen
Betrachtung, mit Schwerpunkten in der Renaissance, im 18. und
19. Jahrhundert, in der Moderne und in der Gegenwart.

Band 3
Thomas Klinkert
Muße und Erzählen: ein poetologischer 
Zusammenhang. Vom ,Roman de la Rose‘ 
bis zu Jorge Semprún | 2016
Thomas Klinkert untersucht den poetologischen
Zusammenhang von Muße und Erzählen an-
hand von literarischen Texten in italienischer,
französischer, spanischer und deutscher Sprache vom Mittelalter
bis zur Gegenwart. Er zeigt, wie in diesen Texten das Erzählen
als soziale Kommunikationshandlung oder als individueller
Schreibvorgang aus Situationen der Muße heraus entfaltet wird
oder aber wie die Muße Anlass gibt, über künftige Schreib- und
Erzählhandlungen nachzudenken und diesen Vorschub zu leisten.

Band 4
Elisabeth Cheauré (Hrsg.)
Muße-Diskurse – Russland im 
18. und 19. Jahrhundert | 2017
Die literarischen Diskurse dieses Bandes über
Muße, dosug und prazdnost’eröffnen neue Per-
spektiven auf die Entwicklung der russischen
Kultur im 18. und 19. Jahrhundert. Diskursive
Prozesse der Auf- und Umwertung von Arbeit, Faulheit und Mü-
ßiggang können ebenso wie die Lancierung oder Diskreditierung
von Muße als Gradmesser für den Stand gesellschaftlicher Pro-
zesse gelten. In vier umfangreichen Aufsätzen werden Fragen der
Übertragbarkeit des Phänomens Muße für die russische Literatur
und Kultur untersucht.
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Band 5
Gregor Dobler und Peter Philipp Riedl (Hrsg.)
Muße und Gesellschaft | 2017
In Aufsätzen aus zehn Disziplinen beleuchtet
der Band die gesellschaftliche Dimension von
Muße. Als freies Verweilen in der Zeit jenseits
von Zweckrationalismus zielt Muße auf Freiheit
von Zeitzwängen und Leistungserwartung. Sie
erscheint damit zunächst als individuelle Erfahrung und Haltung,
ist aber auch ein eminent soziales Phänomen: Die Chancen, er-
folgreich Räume der Muße für sich zu beanspruchen, sind höchst
ungleich verteilt. Die Autorinnen und Autoren untersuchen das
symbolische Kapital der Muße in verschiedenen historischen
und kulturellen Kontexten.

Band 6
Thomas Jürgasch und Tobias Keiling 
(Hrsg., in Zusammenarbeit mit Thomas Böhm
und Günter Figal)
Anthropologie der Theorie | 2017
Die von Aristoteles entwickelte Engführung von
Muße und theoretischem Tun wirkt in die ge-
genwärtige Philosophie und Theologie hinein.
Begründet wird sie in der Nikomachischen Ethik anthropolo-
gisch, weil sich in einer kontemplativen Lebensform die Möglich-
keiten der menschlichen Natur auf vollendete Weise verwirk-
lichen. Die Beiträge in diesem Band fragen nach einer anthropo-
logischen Fundierung der Theorie, also nach der Anthropologie
der Theorie.

Band 7
Anna Karina Sennefelder
Rückzugsorte des Erzählens – 
Muße als Modus autobiographischer 
Selbstreflexion | 2018
Muße gilt in der europäischen Kulturgeschichte
als ideale Voraussetzung für die Beschäftigung
eines Subjektes mit sich selbst. Diesem Topos
geht Anna Karina Sennefelder in der Analyse französischer Er-
zähltexte des 19. Jahrhunderts auf den Grund. Im Zentrum steht
dabei die Frage, welche Aspekte der Muße diese so geeignet für
die autobiographische Selbstreflexion machen. Dabei zeigt sich
die Profilierung von ,Rückzugsorten des Erzählens‘ als zentrale
Kategorie einer gelungenen narrativen Rückschau auf das eigene
Leben.

Band 8
Andreas Kirchner
Dem Göttlichen ganz nah. „Muße“ und 
Theoria in der spätantiken Philosophie 
und Theologie | 2018
Was ist „Muße“? Was ist „Theorie“? Und wie
hängen beide zusammen? Nach den grund-
legenden Bestimmungen von „theoría“ und
„scholê“ durch Aristoteles kommt es in der spätantiken Philoso-
phie mit Plotins Neuplatonismus und in der aufkommenden
christlichen Theologie (vor allem mit Augustinus) zu charakte-
ristischen konzeptionellen Entwicklungen, die den grundlegen-
den Prinzipienbestimmungen und Annahmen, vor allem dem
jeweiligen Gottesbegriff und den Verhältnisbestimmungen, etwa
von Denken und Leben, von Innen und Außen, Grund und Welt,
folgen.

Band 9
Georg Feitscher
Kontemplation und Konfrontation 
Die Topik autobiographischer Erzählungen
der Gegenwart | 2018
Die Geschichte der Muße und des autobiogra-
phischen Erzählens sind eng miteinander ver-
flochten. In zahlreichen klassischen Werken
erscheint der Rückzug des Autors an einen stillen, kontemplati-
ven Ort als Voraussetzung für seine Selbstreflexion und seinen
Lebensrückblick. Georg Feitscher beschreibt die heterogenen
Modelle des autobiographischen Erzählens in der Gegenwart
und zeigt auf, wie die klassischen Topoi der Kontemplation darin
bis heute nachwirken. 

Band 10
Tobias Keiling, Robert Krause und 
Heidi Liedke (Hrsg.)
Muße und Moderne | 2018
‚Muße und Moderne' stehen in einem span-
nungsreichen Verhältnis, das zeigen die hier
versammelten Beiträge aus Philosophie, Kultur-
und Literaturwissenschaft. Anhand von ameri-
kanischen, englischen, deutschen und französischen Beispielen
geben sie einen Überblick über philosophische, soziokulturelle
und literarische Muße-Diskurse. Die Studien dieses Bandes er-
kunden das kulturelle Wissen im Hinblick darauf, wie Muße unter
den Bedingungen der Moderne zu denken ist.
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Die Anfänge des Muße-Magazins erscheinen rückblickend be-
trachtet geradezu symptomatisch für all das Unvorhersehbare,
Unbestimmte und Zweckfreie, das in der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit dem Muße-Begriff assoziiert wird. Im
Herbst 2014 kam zwei Kolleginnen die Idee im Gespräch – pas-
senderweise beim Fahrradfahren: Wäre es nicht schön, sich
neben den vielen äußeren Regeln und Pflichten, die eine struk-
turierte Promotion mit sich bringt, auch einem veritablen Muße-
Projekt zu widmen, bei dem man nur der Sache und sich selbst
verpflichtet ist? Dabei könnte man all jene Muße-Phänomene
unter die Lupe nehmen, die einem gerade aufgrund der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Muße plötzlich allerorts
auffallen. Wie wäre es also mit einem Online-Journal?

Das Konzept wurde auf den folgenden Metern und in den kom-
menden Wochen ausgebaut. Eine Gruppe aus dem Graduierten-
kolleg und zwei Postdocs bildete das Redaktionsteam, das
Leitlinien zur inhaltlichen Ausprägung erdachte, feste Rubriken
definierte und wochenlang über einen geeigneten Titel stritt
(hoch im Kurs stand zum Beispiel Otium fürs Volk). Anträge an
den Vorstand wurden geschrieben und vor allem wurde intensiv
nach Designerinnen und Designern gesucht, die das allen fest
vor Augen stehende Logo des Magazins umsetzen würden. Viele
Arbeitsstunden und einige Monate später, im Januar 2015,
konnte schließlich die erste Ausgabe von Muße. Ein Magazin on-
line gestellt werden.

Weder allein wissenschaftlich noch ausschließlich journalis-
tisch – das ist der Anspruch, dem Muße. Ein Magazin gerecht
werden soll; zusätzlich noch spontan, ohne tagesaktuell sein zu
müssen, und vor allem abseits bereits betretener Pfade, die in
Richtung Bibliotheken, Museen oder Rousseau’scher Petersinsel
führen. Gleichzeitig soll es auch kein Selbsthilfe-Magazin mit An-

leitungen zum Entspannen sein. Im besten Fall ist das Nachden-
ken über Muße nämlich nicht harmlos, sondern entlarvt die Kom-
merzialisierung von Aussteiger-Fantasien, die Ambivalenz
bürgerlicher Bildungsideale und negative Besetzungen eines Be-
griffs wie ,Faulheit‘.

All das findet sich – in der ersten Ausgabe beispielsweise – in
der Betrachtung des Albums Arbeit nervt von der Partykrawall-
band Deichkind, die, provokant formuliert, jegliche Art von ge-
sellschaftlich ,angemessenem‘ Verhalten ablehnt. Aber genauso
geht es um Muße, wenn im Leitartikel die unfreiwillige Muße von
verletzten Soldaten beschrieben wird, die im Ersten Weltkrieg in
einem Lazarett ,Zeit totschlagen‘ müssen; Muße ist also nicht
nur in Archiven und Bibliotheken erfahrbar (manchmal allerdings
schon – siehe Ausgabe 1/2016 „Muße-Orte“).

Seit der Gründung von Muße. Ein Magazin sind insgesamt 
fünf Ausgaben erschienen, mit Schwerpunkten zu „Mußeorten“
(1/2015), zu „Nichtstun und Müßiggang“ (2/2015), zu „Luxus,
Eliten und Privilegien“ (1/2016), zu „Muße und Arbeit“ (2/2016),
zu „Muße und Exzess“ (1/2017) sowie zuletzt zu „Muße und Gen-
der“ (1/2019). Während in den Leitartikeln, dem Glossar und den
wissenschaftlichen Beiträgen fundierte Arbeit zu komplexeren
Muße-Fragen und Konstellationen geleistet wird, geht es in den
zahlreichen Rezensionen und Miszellen – quer durch alle Me-
dien- und Kulturbereiche hindurch – eher darum, innovativ, iro-
nisch und/oder dekonstruktiv zu vermessen, wo einem die Muße
unerwartet begegnet und neue Perspektiven verschaffen kann.

So denkt beispielsweise Friedrich Liechtenstein in einem Vi-
deobeitrag laut über den Begriff „Luxus“ nach, Bianca Blum be-
sucht ein Café, in dem man Zeit kauft. Andere Autorinnen und
Autoren besprechen Musik (z. B. den „fahrigen Narco Swing“ von

Muße. Ein Magazin
Muße. Ein Magazin erscheint ein- bis zweimal im Jahr und nähert sich dem Thema des
SFB einerseits aus wissenschaftlicher Warte, andererseits mit einem besonderen In-
teresse an ,Popkultur‘ in einem dezidiert weitgefassten Sinn. Gegründet von sechs Pro-
movierenden und zwei Postdocs der ersten Förderphase des SFB, richtet das Magazin
den Blick vor allem auf eher entlegene und vernachlässigte Muße-Phänomene, die im
wissenschaftlichen Kontext üblicherweise wenig Beachtung finden.

Programmatik

Inhaltliches Spektrum

www.musse-magazin.de 
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Lana del Ray), Filme (z. B. die Dokumentation über moderne Ar-
beitsstrukturen in Work hard, play hard), die Graphic Novels von
Jiro Taniguchi oder Klassiker wissenschaftlicher Literatur zur
Muße (z. B. Bertrand Russels In Praise of Idleness). Schließlich
enthält jede Ausgabe ein absichtlich großzügig angelegtes In-
terview, in dem unterschiedliche Expertinnen und Experten für
Muße zu Wort kommen, wie etwa die irische Konzept- und In-
stallationskünstlerin Stephanie Hough oder zuletzt Hermann
Herlinghaus, Professor für Lateinamerikanische Literatur, der
über Drogen und Rausch spricht.

Wenn es stimmt, dass Muße nicht den einen Ort und die eine
Zeit hat, dann kann sie uns überall in den verschiedensten For-
men begegnen: Jede Ausgabe ist deshalb nach wie vor mit dem
Anspruch verbunden, allen Phänomenen gegenüber offen zu
sein. Genau damit wollen wir dem Entschlüsselungspotenzial
Raum geben, das Muße mit sich bringt, sodass sich wissen-
schaftliche, polemische, kritische oder das ,Trashige‘ aufneh-
mende Analysen frei entwickeln können.

Herausgeberinnen und Herausgeber 

Ab Ausgabe 7/2019:
Yannick van den Berg, Melina Munz, Farha Noor, Inga Wilke

Ausgaben 1/2015 bis 6/2019:
Bianca Blum, Martin Büdel, Kerstin Fest, Heidi Liedke, Tobias
Keiling, Pia Florence Masurczak, Anna Karina Sennefelder

Im Zentrum der 7. Ausgabe (Wintersemester 2019/20)

stehen die kulinarischen Zusammenhänge von Muße

mit Essen und Genuss: Über naheliegende Assoziatio-

nen mit Bewegungen wie Urban Gardening oder Slow

Food hinaus spielen die ethischen Implikationen der

Wahl bestimmter Nahrungsmittel ebenso eine Rolle

wie gesellschaftliche Fragen von Mangel und Überfluss

in historischen wie gegenwärtigen Diskursen.
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Muße. Das kunstvolle Nichtstun
Radio-Feature von Bettina Mittelstraß mit Wortbeiträgen von 
Anne Holzmüller und Johannes Bernet, BR KLASSIK, 19.10.2018

Das Verhältnis von Arbeit und Muße: 
Eine Tagung an der Uni Freiburg
Beitrag in der Sendung „Aus Kultur- und Sozialwissenschaften“ 
über die vom SFB ausgerichtete Tagung „Muße und Arbeit“ 
(12.–14.04.2018), Deutschlandfunk, 19.04.2018

Mußetraining für gestresste Ärzte

Beitrag in der Wissenssendung odysso mit Stefan Schmidt,

SWR Fernsehen, 29.11.2018

Leistungsdruck in der Freizeit. Wieviel
Platz bleibt noch für die Muße?
Beitrag im Rahmen der Sendereihe Lebenszeit, 
u. a. mit Hans W. Hubert, Deutschlandfunk, 08.06.2018 

Turgenev-Ausstellung erweist sich 

als Renner
Michael Rudolphi, Badische Neueste Nachrichten, 13.02.2019

„Für die Wissenschaftler steht jedoch fest:
Muße ist keineswegs nur Nichtstun. Vielmehr
überschreite die Muße Gegensätze wie Arbeit
und Freizeit, Beschleunigung und Entschleuni-
gung, Tätigkeit und Untätigkeit.“
Christine Süß-Demuth, Evangelischer Pressedienst (epd),
09.08.2017

„Muße, ,produktive Unproduktivität‘, wie 
die Freiburger Slavistin Elisabeth Cheauré 
sie umschreibt, ist nicht unbedingt Nichts-
tun. Die Grenzen zwischen Faulheit und 
Muße sind fließend, niemand hat die Macht,
sie festzulegen. Ohne sie sind wir verloren,
indem wir uns verlieren.“
Uwe Schmitt, „Warum wir unbedingt fauler werden sollten“,
Die Welt, 10.08.2017

Sonderforschungsbereich „Muße“: 

Keine harmlose Sache

Der Freiburger Sonderforschungsbereich

„Muße“ geht  […] in die Verlängerung.

Bettina Schulte, Badische Zeitung, 29.06.2017

Muße verhandelt gesellschaftliche
Grundfragen
Gregor Dobler im Gespräch mit Katrin Heise, Deutschlandfunk 
Kultur, 30.12.2017

Psychologie der Achtsamkeit: 
Warum Zeitsparen keine Muße
bringt.
Stefan Schmidt im Gespräch mit Mandy Schielke, 
Deutschlandfunk Kultur, 04.11.2017
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