
 

2Forschungsprojekt:   

Zur Transformation der Muße in den Müßiggang.  

Historisch-systematische Studien im Anschluss an Walter 
Benjamin 

 

Im Rahmen des benannten Forschungsprojekts wurden (und 
werden weiterhin) zwei miteinander korrespondierende Ziele 
verfolgt.  

Erstens wurde (und wird) das Verhältnis von Arbeit, Muße und 
Müßiggang in der Kultur, Literatur und Gesellschaft der frühen 
industrialisierten Moderne untersucht. Erkenntnisleitende Prä-
misse war (und ist) dabei, dass diese frühe industrialisierte Mo-
derne bis in unsere Gegenwart nachwirkt und noch das 21. 
Jahrhundert als epochales Erbe beschäftigen dürfte.  

Zweitens wurden (und werden) Walter Benjamins bislang ver-
gleichsweise wenig beachtete Müßiggang-Studien umfassend 
rekonstruiert und auf ihre Relevanz für heutige kultur- und ge-
sellschaftswissenschaftliche Debatten hin befragt.  

Um diese beiden komplementären Makroziele besser erfüllen 
zu können, hatte ich konkrete Projektziele für den Gastfor-
scheraufenthalt in Paris definiert. Vor Ort konnte ich die wesent-
lichen Projektziele zusammen mit meinem Kooperationspartner 
Prof. Dr. Gérard Raulet verfolgen.  

Dazu gehörten einerseits 

- Meine Teilnahme am Projekt-Workshop „Die Gesell-
schaft des 21. Jahrhunderts neu denken“ (Paris, 22./23. 
September 2016).  

- Zwei Kooperations- und Arbeitstreffen mit dem Projekt-
partner und der Groupe de recherche sur la culture de 
Weimar (Paris Sorbonne, Centre Malesherbe, 7./8. Ok-
tober 2016). 

- Teilnahme am Forschungsseminar „Histoire des idées al-
lemandes“ (Paris Sorbonne, Centre Malesherbes, 8. Ok-
tober 2016). 

- Bibliotheksrecherche in den Beständen der Bibliothèque 
nationale de France (BNF).  

Andererseits ergaben sich im Zuge des Gastforscheraufenthalts 
aus der skizzierten Projektarbeit auch neue Programmpunkte, 
die ebenfalls in Paris realisiert wurden: 

- Ein Kooperations- und Arbeitstreffen mit dem Politolo-
gen, Historiker und Philosoph Dr. Samuel Hayat 
(CERAPS), der mit mir Fragen zu Proudhons Arbeits-
konzeption diskutierte (Paris, 17. September 2016). 

- Ein Kooperations- und Arbeitstreffen mit der Historikerin 
Dr. Anaïs Albert (Université Paris 1; 1. Oktober 2016), 
die z.Z. ein Sonderheft vorbereitet zum Thema „Déplacer 



 

3les frontières du travail“ (= Tracés. Revue de Sciences 
Humaines).  

- Ein Arbeitsgespräch mit Prof. Dr. Irving Wohlfarth, der 
wirkmächtige sozialphilosophische Deutungen zu Ben-
jamin und Baudelaire vorgelegt und mir nun auch das 
500-seitige Manuskript seiner unpublizierten Diss. (Wohl-
farth 1970) zugänglich gemacht hat (Paris, 4. Oktober 
2016).  

Ein ursprünglich geplanter Vortrag zum Thema „Kapitalismus 
als Religion“ und die Recherche in den Beständen der Biblio-
thèque littéraire Jacques Doucet (BLJD) waren während des 
einmonatigen Gastforscheraufenthalts nicht mehr sinnvoll zu 
integrieren. Denn im als Rahmen vorgesehenen Forschungs-
seminar waren aus konzeptionell-didaktischen Gründen andere 
Vorträge zeitlich vorzuziehen. Außerdem erwiesen sich bereits 
die Bestände der Französischen Nationalbibliothek als so um-
fangreich, dass die dortige Durchsicht der Werke von und zu 
Charles Fourier, gerade von Studien zu Benjamins Fourier-
Rezeption (vgl. Cahiers Charles Fourier [2010], N. 21: Benja-
min, lecteur de Fourier) Priorität beanspruchte. Hervorgegan-
gen ist aus dieser Bibliotheksarbeit mein als Buchkapitel ge-
plantes Manuskript, das z.Z. fertiggestellt wird und das Fouriers 
utopischen Sozialismus und dessen Aktualisierung durch Ben-
jamin und durch das Collège de Sociologie Ende der 1930er 
Jahre behandelt – ein Themenfeld, bei dem ich meinem franzö-
sischen Kooperationspartner Prof. Dr. Gérald Raulet viele in-
struktive Hinweise verdanke.  

Dieser vorrangig sozialhistorisch und -philosophisch ausgerich-
tete Teil meiner Projektarbeit wurde ergänzt durch die erwähnte 
Teilnahme am Projekt-Workshop „Die Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts neu denken“, und zwar sowohl durch das dortige 
Kennenlernen neuer Gesprächspartner als auch den gemein-
samen Fokus auf zukünftige gesellschaftliche Herausforderun-
gen. Denn in intensiven Gruppen- und Einzelgesprächen zeig-
ten sich thematische Synergieeffekte. Hervorgegangen ist dar-
aus bereits eine interdisziplinäre Projektidee (zum Arbeiter und 
zum Müßiggänger als markante Sozialfiguren), die mit Work-
shop-Teilnehmern aus Frankreich und Deutschland weiterver-
folgt werden soll – namentlich mit Sebastian Moser (Paris), 
Tobias Schlechtriemen (Freiburg), Yasmin Termelli und Olaf 
Jandura (Düsseldorf), Julian Naujoks und Micha Knuth (Berlin).  

Im Zuge der genannten Veranstaltung bzw. durch deren Vor- 
und Nachbereitung traten zudem Fragen nach dem gegenwär-
tigen Arbeitsmarkt und nach der Zukunft der Arbeit deutlicher in 
meinen eigenen Fokus. Indes hat sich m.E. auch gezeigt, dass 
dominante gegenwärtige Arbeitsdiskurse und sozialwissen-
schaftliche Perspektiven auf die Arbeitswelt und deren Zukunft 
ergänzungsbedürftig bleiben, und zwar  

- historisch durch stärkere Berücksichtigung der Vorge-
schichte, der Geschichte der Moderne im 19. und 20. 
Jahrhundert;  



 

4- systematisch durch stärkere Berücksichtigung aktueller 
kultureller und medialer Repräsentationen von Arbeit, 
aber auch von Nicht-Arbeit in der Gesellschaft.  

Mithin erscheint mein laufendes interdisziplinäres Projekt zu 
Arbeit, Muße und Müßiggang in der deutschen und französi-
schen Kultur und Literatur weiterhin produktiv ins deutsch-
französische Forschungsprogramm „Neue Evaluations- und 
Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderun-
gen“ einzuspeisen. Denn als gleichermaßen historisch wie sys-
tematisch angelegtes Projekt knüpft es auch und gerade an 
dessen zweite Leitfrage an – an die Frage nach der Vorge-
schichte bzw. nach den transhistorischen Perspektiven der 
zentralen Veränderungen unserer Zeit. Das hat sich nicht zu-
letzt bei den angeregten Diskussionen in der Sektion zum IPSP 
Chapter 7, „The Future of Work. Good Jobs for all?“ (Paris, 23. 
September 2016), bestätigt. Auf deren produktive Fortsetzung 
in einem künftigen Rahmen bin ich entsprechend gespannt. 

 

     Freiburg, den 27. Oktober 2016 




