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1 Zum Begriff 
1674u Sowohl im heutigen alltäglichen als auch wissenschaftlichen Verständnis ist Muße (M.) (gr. 

schole; lat. otium) etwas, was Individuen (nicht) haben oder pflegen. Nimmt man jedoch das 
antike Verständnis, namentlich von Aristoteles, zum Maßstab, dann ist M. nicht primär eine 
Angelegenheit von Individuen, sondern eine öffentliche, gemeinsam geteilte Lebensform – in 
der antiken Polis die Lebensform von Privilegierten. Erstaunlicherweise besteht die ›Karriere‹ 
des Begriffs und der Sache aber nicht in seiner Demokratisierung, sondern darin, das Konzept 
selber anzugreifen. Die vita contemplativa gerät als vermeintlich problematische Lebensform 
zunehmend unter den Rechtfertigungsdruck einer vita activa, bis hin zum heutigen 
Alltagsverständnis, dem gemäß auch die Freizeit zu etwas nütze zu sein habe. Zwar hielt sich 
lange die Undenkbarkeit, die produktive Tätigkeit von |

1674b Künstlern, Wissenschaftlern, Philosophen als ›Arbeit‹ zu bezeichnen, aber auch diese 
Bastionen sind heute eingeebnet, bis hin zur Vorstellung von ›Beziehungsarbeit‹. »Denn 
überall nach dem Nutzen zu fragen, ziemt sich am wenigsten für hochsinnige und freie 
Männer« – dieser programmatische Satz von Aristoteles[1] ist heute kaum verständlich. Dieses 
Unverständnis wird durch die ›Empörung‹ überspielt, dass Aristoteles damit Sklaven und 
Frauen ausschloss. So unverträglich dies mit der Moderne ist, so wenig folgt daraus, dass es 
für moderne freie Menschen ziemlich ist, überall nach dem Nutzen zu fragen. 
M. in einem weiten Sinne ist eine in spezifischer Weise reflexive, in sich selber zweckhafte, 
sowohl gesellschaftliche als auch je individuelle Lebensform; in engerem Sinne ist sie ein 
bestimmter Modus der Gestaltung dieser Lebensform. In der Lebensform der M. artikuliert 
sich ein Ringen oder Wettstreiten um die diesem Leben ›wichtigen‹ Dinge; dies jedoch in der 
Weise reflexiv, dass es nicht das Ringen um die wichtigen Inhalte meint, sondern dass es um 
das Maß von deren Angemessenheit geht. In der Lebensform der M. geht es also nicht um die 
Frage, welches die ›eigentlich‹ wichtigen Dinge sind (also z. B. nicht darum, ob Geld oder 
Liebe glücklich macht), sondern fraglich ist das Entscheidungskriterium (das Maß) für oder 
gegen solche Glücksgüter (Glück). M. im engeren Sinne ist dann diejenige Lebensform, in 
der die (in irgendeinem Modus immer gegebene) öffentliche Artikulation dieses Maßes der 
lebenswichtigen Dinge gestalterische Kraft bekommt – ein Moment, das J. Pieper mit der 
Haltung der »Zustimmung zur Welt« zu fassen versucht hat.[2] Insofern ist es eine 
Herrschaftstechnik, jene Artikulation sei es zu unterbinden zu versuchen, sei es zu übertönen. 
Schon Aristoteles bemerkte, dass es »zum Tyrannenregiment [gehört], dass [. . . ] das Volk über 
der Sorge für den täglichen Bedarf zu Zettelungen [Verschwörungen, Konspirationen] keine 
M. behält«.[3] 
Etymologisch hat das deutsche Wort ›M.‹ Bezüge zu ›messen‹, ›ermessen‹, ›müssen‹, ›Maß‹, 
›Modus‹, zum griech. ›medesthai‹ (bedacht sein auf) und zum lat. ›meditari‹ (nachsinnen).[4] 
Hier liegt denn auch der systematische Kern: Im Verfolgen ›unserer‹ Zwecke steht M. dafür, 
bedacht zu sein auf das Maß dieser Zwecke. Solches Messen von Zwecken vollzieht sich (aus 
logischen Gründen) als Ringen, als öffentliches Streiten, als Artikulation, nicht aber als Fest- 

Stellung des Maßes. Das Maß der Zwecke kann nicht seinerseits ein feststellbarer Zweck sein, 
insbes. also nicht der Superlativ aller Zwecke. Denn wäre das Maß unserer Zwecke der am 
meisten zweckvolle |

1675 Zweck, würde sich sofort die Frage nach dem Maß dieses Superzweckes stellen, usw. Nur bei 
Gelegenheit eines konkreten Streitens um die Inhalte konkreter Zwecke stellt sich daher 
sinnvoll die Frage nach dem Maß der strittigen Zwecke. Hier liegt ein zentraler Grund, dass die 
Erörterung von ›M.‹ sich als Erörterung von deren Zeitlichkeit vollziehen kann.[5] M. ist 
bestimmt durch einen Primat von Gegenwärtigkeit: aus konkretem Anlass ein Ringen um das 
gute Maß richtiger Lebenszwecke hier und jetzt. Man mag daher auch sagen, dass es in der 
Lebensform der M. um ein maßvolles Leben geht – in all der Ambivalenz und Vieldeutigkeit 
dieser alltagssprachlichen Redeweise. Nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Kulturen 
bedeutet ›maßvolles Leben‹ primär individuelle Kasteiung; die griechisch- antike Bedeutung 
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liegt darin, auf den gegenwärtigen Genuss des Lebensvollzugs insofern bedacht zu sein, als auf 
der agora darüber palavert wird, was das denn heißen soll: gutes Leben. 
 

2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
Bei Aristoteles ist M. eine Tätigkeitsform, die in dreifacher Weise bestimmt ist: (i) durch eine 
bestimmte Struktur und Institutionalisierung (von Selbstzweckhaftigkeit), (ii) durch die 
»Hauptfrage, mit welcher Art Tätigkeit man die M. auszufüllen hat«[6], und (iii) durch den 
gesellschaftlichen Ort (Interesse) derjenigen, die M. praktizieren (im Falle der antiken Polis 
als »Freisein von Staatsgeschäften und ökonomischen Tätigkeiten«[7]). Das grundlegende 
Charakteristikum liegt darin, dass M. dort zwei abgrenzende Bestimmungen hat, nämlich 
Arbeit und Spiel (im Sinne von Erholung, Zerstreuung). Diese Trias ist in der Moderne so 
gut wie verloren gegangen und durch eine bloße Zweiheit von Arbeit und Freizeit ersetzt. 
Dieser Verlust an Differenzierung ist ein Prozess der »Entöffentlichung und Entfernung der M. 
zu einer beliebigen Privatangelegenheit«, und zwar so grundlegend, dass der M. »nicht einmal 
mehr das Recht bestritten werden [muss], ein allgemeines öffentliches Anliegen zu sein, um 
welches sich Erziehung und Politik zu bemühen hätten. Niemand fordert dergleichen mehr.«[8] 
Für Aristoteles ist M., als Ausdruck von Freiheit, durch einen Bruch mit jedem 
instrumentellen Verständnis definiert; dies ist in der antiken Sklavenhaltergesellschaft 
klarerweise ein Privileg. So, wie »das Geschäft eines Tagelöhners oder eines Sklaven« unfrei 
ist, weil es »um anderer willen« vollzogen wird, so liegt in der M. die Würde der Freien, denn 
M. »scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen. Das ist aber nicht 
der Anteil derer, die arbeiten, sondern derer, die feiern.«[9] Weil |

1675b und insofern die Erholung (Freizeit) noch komplementär auf die Arbeit bezogen und damit 
einer instrumentellen Struktur verpflichtet ist, ist M. von beidem radikal verschieden. »Die M. 
steht senkrecht zum Ablauf des Arbeitstages«, formuliert Pieper.[10] Auch noch die Rede von 
›Selbstzweck‹ ist indifferent gegen den Unterschied von Spiel und M., und somit ist M. mehr 
und anderes als bloße Zweck- Mittel- Umkehrung.[11] Insofern M. freie Tätigkeiten 
charakterisiert, ist sie, unbenommen ihres je konkreten Inhalts, konstituiert durch jene 
gegenwärtige und aus konkretem Anlass sich einstellende Abständigkeit zu dieser Tätigkeit, 
die Platon als Staunen und Grund der Philosophie bestimmt hat. Staunen ist dabei ein Sich- 

Wundern in zweiter Potenz: Angesichts eines Streits, ob dies wohl ein richtiger Zweck des 
Tuns ist oder jener, entspringt ein Staunen, was denn überhaupt ein gutes Maß für richtige 
Zwecke sei.[12] Solcherart Staunen hat wesentlich ein passivisches Moment, und entsprechend 
gilt M., etwa bei Vergil, als »ein Geschenk der Götter«. [13] Und (nur) die Zweistufigkeit dieses 
Sich- Wunderns sichert, dass das Maß der Zwecke nicht in der selben Dimension angesiedelt ist 
wie die Zwecke selber, also gerade nicht der am meisten zweckvolle Zweck ist (s. o.); (nur) die 
Zweistufigkeit – i) Ist dies ein richtiger Zweck oder jenes?, ii) Was wäre denn ein gutes Maß 
für Richtigkeit? – sichert daher den konsequenten Bruch mit jedem Verständnis, M. müsse zu 
etwas (anderem) nütze sein. Ein konsequenter Bruch mit solch instrumentellen Verständnis 
wiederum sichert jene Zeitlichkeit einer besonderen Gegenwärtigkeit von M., die im 
»Moment der Zeitgestaltung selbst [liegt], das sich in M. als Maß und Angemessenheit 
ausprägt«.[14] Da man Aristoteles so verstehen kann, dass er diese Zweistufigkeit des Staunens 
wieder eingeebnet habe, besteht der berechtigte Verdacht, dass auch er M. letztlich doch 
instrumentell konzipiert hat.[15] 
Die christlich- abendländische Rezeption der Antike ist zunehmend eine Verlustgeschichte der 
M. Zunächst immerhin noch als Entgegensetzung von vita activa und vita contemplativa 
thematisch[16], »beginnt dann die M. ihren Vorrang (auch als Bedingung für Philosophie) an 
die Arbeit abzugeben«[17], bis hin zu der heute naheliegenden »Auffassung, Entlastung vom 
Daseinsdruck, zumal in der Freizeit, sei selbst schon M., anstatt darin nur eine Bedingung zu 
sehen, sich ihr öffnen zu können«.[18] Kulturgeschichtlich liegt hier »das große Rätsel, das Max 
Weber und auch Werner Sombart zu ihren Untersuchungen antrieb« [19]: In der Antike war ›M.‹ 
der positive Sachverhalt; zur Bestimmung der notwendigen Tätigkeiten (Bereitstellung und 
Verteilung der Lebensmittel in der Arbeit und in den sonstigen Geschäften) |

1676 war es hingegen völlig hinreichend, sie negativ als Nicht- M. zu charakterisieren (a- schole, neg- 

otium). Nimmt man dies zum Ausgangspunkt und unterstellt man zudem einen eher 
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»natürlichen Hang des Menschen«, nur so viel zu arbeiten, wie zum Überleben notwendig ist, 
ist es ein Rätsel, dass die »barocke Verschwendung« (Hersche) durch die protestantische 
Sparsamkeits- und Arbeitsethik abgelöst wurde. Im Verlaufe der Frühneuzeit etablierte sich 
Arbeit als hoher Wert, während M. »als sündhafter, unchristlicher Müßiggang denunziert 
wurde«.[20] »Nicht M. und Genuss, sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig 
geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhms. Zeitvergeudung ist also die erste und 
prinzipiell schwerste aller Sünden« – so referiert M. Weber das Grundprinzip des asketischen 
Protestantismus.[21] Freilich gibt Hegel eine brauchbare Auflösung des Rätsels. Das Herr- 

Knecht- Kapitel seiner Phänomenologie des Geistes (1807) legt dar, dass die Arbeit, und 
zunächst nur sie, aufgrund ihres gegenständlichen Charakters bildet, während die dazu nötige, 
das eigene Begehren hemmende Gegenständlichkeit im reinen Genuss verschwindet.[22] 
Darüber hinaus bereitet jene Verlustgeschichte der M. auch den Boden für die Möglichkeit 
eines emanzipatorischen Gewinns, denn die zentrale Bestimmung der Unverfügbarkeit der M. 
kam im Sinne eines Privilegs und einer transzendenten Legitimierung in Bedrängnis. 
Bemerkenswerte Stationen der weiteren Begriffsgeschichte sind K. Marx und J. Pieper. Marx 
thematisiert die M. unter dem Titel ›Reich der Freiheit‹ (nicht zu verwechseln mit der 
gleichlautenden Rede von Engels) in dessen Verhältnis zum ›Reich der Notwendigkeit‹. [23] Die 
aristotelische Dreiheit von Arbeit, Erholung und M. taucht dort zwar nicht explizit auf, wohl 
aber der Sache nach im Moment der Eigenbedeutsamkeit des Verhältnisses jener beiden 
›Reiche‹. Das hat rezeptionsgeschichtlich den Preis gekostet, dass Marx als Theoretiker der 
Arbeit, ggf. noch der Freizeit, kaum aber als Theoretiker der M. wahrgenommen wurde; 
Ausnahmen wie L. Kühne, der unter expliziter Bezugnahme auf die zentrale Marx- Passage 
zwischen Spiel/ Freizeit und M. unterscheidet, bestätigen hier die Regel.[24] Der systematische 
Gewinn liegt jedoch darin, dass M. bei Marx als Privileg abgeschafft ist. Das eigenbedeutsame 
Moment der M. verselbständigt sich nicht zu einem eigenständigen Moment und eignet sich 
insofern nicht zur Legitimierung einer eigenständigen Lebensform neben anderen. M. ist bei 
Marx nichts als die gesellschaftliche Gestaltung des Verhältnisses jener beiden Reiche: der 
notwendigen Gebrauchsgüterproduktion zur Befriedigung gesellschaftlicher 
Lebensbedürfnis|se 

1676b (Bedürfnis) einerseits und jener »menschliche[n] Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck 
gilt« andererseits. »Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.« [25] 
Pieper ist mit Abstand der Theoretiker der M. im 20. Jh. Seine wenig bedachte Einsicht lautet: 
»Es ist, in dieser Zeit, sinnlos geworden, den Bereich der M. von vorletzten Positionen aus 
verteidigen zu wollen.«[26] Dies bedeutet, dass jeder Versuch, die Relevanz der M. im 
menschlichen Miteinander dadurch zu begründen, dass M. einen Nutzen oder Gewinn für 
Anderes abwerfe, zum Scheitern verurteilt ist. Entweder gilt die Gestaltung des Maßes 
gesellschaftlicher Zwecksetzungen aus sich heraus als ›wertvoll‹, oder aber auch M. wird nur 
als einer von vielen schönen Zwecken neben anderen gepriesen. Die Gestaltung des Systems 
der Zwecke geschieht im zweiten Fall weiter hinter dem Rücken der Beteiligten. Dass die M. 
»senkrecht steht zum Alltag« (Pieper), manifestiert sich im Alltag darin, dass das Maß der 
Zwecksetzungen in der Regel nicht eigens thematisiert wird. Die Besinnung auf dieses Maß, 
ihre Artikulation, ist in diesem Sinne gerade nicht alltäglich, sondern nimmt den Modus des 
Festes an, wie Pieper aufzeigt.[27] Dies ist freilich als kategoriale Bestimmung, nicht aber als 
empirische Aussage zu verstehen. Empirisch gesehen, kann es festlich auch im Alltäglichen 
zugehen und umgekehrt ist so manche Feier lediglich die Verlängerung des Alltags. Kategorial 
hat das Festliche als Artikulation des Maßes der Zwecksetzungen die Dimension der 
Selbstvergewisserung, mithin des unreduzierbar ›Kultischen‹ resp. ›Göttlichen‹; deshalb gibt 
es »weltliche, aber keine rein profanen Feste«.[28] Die Profanisierung liegt dort vor, wo das Fest 
seinerseits einen Zweck erfüllen soll. Wird M. nämlich so, von vorletzter Position aus, 
begründet, dann wäre die Dimension der gemeinsamen Selbstvergewisserung gleichsam 
käuflich, da man dort feiert, um etwas anderes zu erreichen. Niemand hat dies so klar gesehen 
wie Pieper. Die Schranke von Pieper liegt dort, wo er diese Dimension der 
Selbstvergewisserung nicht als Menschendienst denken kann, sondern nur als transzendent 
verbürgt, mithin als Gottesdienst. 
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3 Zur Systematik und Aktualität 
Metaphorisch nimmt die Lebensform der M. daher die Gestalt des »Sonntags des Lebens« 
(Hegel) an. Dabei sind mindestens drei Modi zu unterscheiden: (i) der bloß alltägliche 
Sonntag, an dem gearbeitet oder Freizeit genommen wird wie an jedem anderen Tag auch; (ii) 
der Sonntag als »Moratorium des Alltags«, als Urlaub vom Ernst des Lebens, was freilich den 
sonstigen Alltag nicht weiter berührt[29]; |

1677 (iii) als politische Reflexion, mithin wirkmächtige Gestaltung des Alltags, exemplarisch 
bedacht in A. Gramscis Konzept von Hegemonie, und oben als M. im engeren Sinne 
charakterisiert. Weil und insofern die ausnehmend besondere Form der Selbstzweckhaftigkeit 
der M. (Zweistufigkeit der Reflexion) gegenständlich gebunden ist – Artikulation des Maßes 
konkreter Zwecke –, ist nicht schon jedes ›Tun um seiner selbst willen‹ bereits M. Traditionell 
ist M. abgegrenzt gegen bloßen Müßiggang als gleichsam inhaltsleere, bloß formalistisch 
gefasste ›Selbstzweckhaftigkeit‹. Diese Entgegensetzung tritt jedoch zumeist gerade nicht als 
sachliche, und sachlich berechtigte (s. o. zur aristotelischen »Hauptfrage«), Unterscheidung 
auf; vielmehr fungiert die Rede von Müßiggang in der Regel als Verächtlichmachung von M. 
Demgegenüber ist festzuhalten, dass selbst der Müßiggang noch seine Funktion hat, da er, wie 
hilflos auch immer, jene ›Zeit für Konspirationen‹ (s. o.) einklagt, die die gewöhnliche 
Herrschaftstechnik, das Aufgehen in den Alltagsgeschäften, versagt. Gegen bestimmte 
Wildwüchse der Profanisierung von M. hat es insofern sein historisches Recht, das »Recht auf 
Faulheit« einzuklagen.[30] Dass M. aber überhaupt jenen dritten Modus einer im engeren Sinne 
politisch gestaltenden Lebensform annehmen kann, davon ist sowohl real als auch 
konzeptionell heutzutage kaum ein Vorschein wahrzunehmen. Die vielfältige Literatur, die es 
in jüngster Zeit bis hin zur Ratgeber- Literatur zum Thema gibt, verhandelt eher so etwas wie 
individuelle Wellness als eine überindividuelle Lebensform. Dass es einen sachlichen Bezug 
zwischen ›Hegemonie‹ und ›M.‹ gibt – nämlich M. als öffentliches Ringen um ein gutes Maß 
richtiger Zwecke –, ist demgegenüber heute so gut wie unverständlich. Niemand würde das 
Ringen um Hegemonie als M. bezeichnen. 
Ob jener dritter Modus einer wirksam gelebten M. real praktiziert werden kann, ist aber sicher 
nicht primär eine Frage seiner philosophischen Erörterung und eines ›richtigen‹ Verstehens, 
sondern eben eine praktische Frage. Wohl kann man konstatieren, dass die Verlustgeschichte 
von M. auch der Verlust einer zentralen konzeptionellen Differenz ist, nämlich die von 
Zwecken und dem Maß solcher Zwecke. Die Verlustgeschichte der M. ist wesentlich eine 
Einebnung jener doppelstufigen Reflexion, die das Maß der Zwecke entweder gar nicht von 
den Zwecksetzungen unterscheidet, oder aber als (idealen) Superlativ aller Zwecke nimmt. Die 
Form des Zwecksetzungsprozesses ist aber gerade nicht auf die Inhalte der Zwecke 
reduzierbar, und M. ist in anderer Weise selbstzweckhaft als es die Freizeit ist. Solche 
Reduktionen aber sind, gegen Piepers Einsicht, die |

1677b konzeptionelle Voraussetzung und Scheinlegitimierung einer Instrumentalisierung auch noch 
von M. Ein zentraler Aspekt solcher Instrumentalisierung liegt im Ignorieren der spezifischen 
Zeitlichkeit der M.: Nimmt man das Maß der Zwecke seinerseits als einen Zweck, wird die 
besondere Gegenwärtigkeit der M. von einer Sorge um die Zukunft überlagert. Weil M. als 
überindividuelle Lebensform öffentlich gar nicht präsent ist, ist ihre Aktualität schwer 
thematisierbar. Ihr aktueller ›Zustand‹ kann nicht unter diesem Namen aufgesucht werden, 
sondern nur anhand von Symptomen. Welche Qualität die Lebensform der M. annimmt, lässt 
sich, weil ihre spezifische Gegenwärtigkeit überlagert wird, vielleicht am Besten an dem 
Symptom des gesellschaftlichen Umgangs mit der Zukunft, insbes. mit den drohenden 
Risiken, festmachen. Hier kann man, typologisch versteht sich, drei Formen unterscheiden: (i) 
das Akzeptieren der Unplanbarkeit der Zukunft führt dazu, letztlich auf die eigene Gestaltung 
der Zukunft zu verzichten und sein Geschick einer ›höheren‹ Macht zu überantworten: die 
›Risikotechnologie‹ des Fatalismus; (ii) der Versuch, »die Kontingenz der Zukunft zu 
bändigen«: die ›Risikotechnologie‹ der allseitigen Prävention[31]; (iii) die logische Mitte dieser 
beiden Formen: das Akzeptieren der Unplanbarkeit der Zukunft führt zu einem 
Vertrauensvorschuss in die Üblichkeiten, die sich bewährt haben und die erst bei konkreten 
Anlässen, und nicht schon präventiv auf Verdacht, fraglich werden. 
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Wirksam gelebte M., also jener oben genannte dritte Modus des Sonntags, wäre mit dieser 
dritten ›Risikotechnologie‹ des ›hoffenden‹ Vertrauens (in Üblichkeiten) verknüpft 
(Hoffnung). Gemeint ist damit nicht ein normativer Appell, Vertrauen entwickeln zu sollen, 
sondern ein Verweis darauf, dass wir je schon unhinterfragt in und mit unterstellten 
Erwartungserwartungen leben. Vertrauen ist insofern jedem Zweck-  Mittel- Kalkül und auch 
jedem Wissenwollen vorgängig: »Erst wenn wir alles wüssten, könnten wir auf Vertrauen 
ebenso gut verzichten.« Da uns Allwissenheit nun einmal nicht gegeben ist, ist »[Vertrauen] – 
gemäß Kriterien rationaler Wahlentscheidungen – stets unbegründbar«, gleichwohl gibt es »im 
allgemeinen gute Gründe« zu vertrauen.[32] Eine gewisse ›Blindheit‹ ist für Vertrauen also 
konstitutiv. Der Unreduzierbarkeit des Maßes der Zwecke auf die Inhalte der Zwecke 
korrespondiert praktisch, diese Blindheit des Vertrauens nicht auflösen zu wollen: Eben zu 
vertrauen, und nicht auch hier noch seherisch Zukunft bändigen zu wollen oder sich in blinder 
Schicksalsergebenheit aufzugeben. 
Es bleibt nachdrücklich festzuhalten, dass damit das |

1678 Problem der Praxis von M. keineswegs gelöst ist. Es gibt keine Gebrauchsanweisung zur 
feststellenden Unterscheidung von Fatalismus, allseitiger Prävention und Vertrauen. Gerade 
Vertrauen verlangt ein Moment von Selbstdistanzierung und kann insofern nur artikuliert, 
nicht aber festgestellt werden. Wie schwierig dies bereits in konzeptioneller Hinsicht ist, zeigt 
J. Ph. Reemtsma. Zwar folgt er dem Grundansatz, nicht nicht vertrauen zu können, aber er 
folgert daraus, dass soziales Vertrauen »mit Ironie nur begrenzt kompatibel« sei, denn Ironie 
zerstöre den Ernst, der für den Bestand von Vertrauen nötig sei. [33] Richtig ist, dass ironische 
Selbstdistanzierung nicht auf Kosten des Ernstes von Vertrauen gehen darf; aber gänzlich ohne 
spielerische Selbstdistanzierung würde Vertrauen letztlich umschlagen in Vertrauensseligkeit, 
mithin Fatalismus. Artikulation und Zustimmung zu dem je gelebten Maß unserer Zwecke hat 
angesichts dieser konzeptionellen Schwierigkeit jener logischen Mitte die Struktur der 
Pascalschen Wette (die Reemtsma wiederum als pure Ideologie verwirft[34]): Ein 
augenzwinkernd- ironisches, ernstes, handlungsleitendes Bekenntnis, wohl wissend, dass man 
sich mit gleich guten Gründen zu einem anderen Maß bekennen könnte (Skepsis). Oder 
anders: Die in der Lebensform der M. verhandelte Frage ›Was wollen wir eigentlich?: Was ist 
das Maß unserer Zwecke?‹ ist wesentlich auch einer lachenden Vernunft (Lachen) 
zugänglich. 
 
Arendt, H., 1967, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München/  Zürich 2002. – Assmann, J. (Hg.), 
1991, Das Fest und das Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur Alltagswelt, Gütersloh. – Bahr, H.-D., 
2007, Fragment über Muße. In: Wulf/ Zirfas 2007. – Bröckling, U., 2008, Vorbeugen ist besser . . .  Zur 
Soziologie der Prävention. In: Behemoth. A Journal on Civilisation 1, H. 1. – Düding, D., 1988, 
Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland v. d. Aufklärung bis z. Ersten Weltkrieg, 
Reinbek. – Gronemeyer, R. (Hg.), 1991, Der faule Neger. Vom weißen Kreuzzug gegen schwarzen 
Müßiggang, Reinbek. – Hersche, P., 2006, Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft u. 
Kultur im Barockzeitalter I u. II, Freiburg et al. – Kerényi, K., 1938, Vom Wesen des Festes. Antike 
Religion u. ethnologische Religionsforschung. In: Paideuma 1 (1938/40). – Kopperschmidt, J./Schanze, 
H. (Hg.), 1999, Fest und Festrhetorik. Zu Theorie, Geschichte und Praxis der Epideiktik, München. – 
Kühne, L., 1981, Gegenstand und Raum. Über d. Historizität d. Ästhetischen, Dresden. – Lafargue, P., 
1883, Das Recht auf Faulheit. Widerlegung d. ›Rechts auf Arbeit‹ von 1848, Grafenau/ Uetze 2 1999. – 
Marquard, O., 1988, Moratorium des Alltags. Eine kleine Philosophie des Festes. In: ders., Skepsis und 
Zustimmung, Stuttgart 1994. – Martin, N., 1984, ›Muße‹. In: HWbPh, Bd. 6. – Nahrstedt, W., 1989, Die 
Wiederentdeckung der Muße. Freizeit u. Bildung in d. 35-Stunden- Gesellschaft, Baltmannsweiler. – 
Otto, M. A. C., 2000, Das Fest. Zu einer Phänomenologie d. Ausnahme, Freiburg/ München. – Pieper, J., 
1948, Muße und Kult, München 9 1995. – Pieper, J., 1963, Zustimmung zur Welt. Eine Theorie d. 
Festes, München. – Pieper, J., 1963a, |

1678b Über das Phänomen des Festes, Köln/ Opladen. – Reemtsma, J.Ph., 2008, Vertrauen und Gewalt. 
Versuch über eine besondere Konstellation d. Moderne, Hamburg. – Reinhard, W., 2007, Die 
frühneuzeitliche Wende von der vita contemplativa zur vita activa. In: Wulf/  Zirfas 2007. – Röttgers, K., 
2004, Ethos und Routine. In: Bentele, G. et al. (Hg.), Kommunikationsmanagement. Strategien, Wissen, 
Lösungen, 10. Aktualisierungsauslieferung, Art.-Nr. 8.08, München. – Röttgers, K., 2008, Muße. In: 
Jäger, W./Röttgers, K. (Hg.), 2008, Sinn von Arbeit, Wiesbaden. – Schürmann, V., 2 2003, Muße, 



Muße
Enzyklopädie Philosophie (2010)  - Abschnitt: Von A bis Z

ViewLit V.6.5 - © Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010 - Alle Rechte vorbehalten. - Kap.-Nr. 537/22063 - Seite: 6 

Bielefeld. – Seel, M., 1996, Theoretische, ästhetische und praktische Kontemplation. In: ders., Ethisch- 

ästhetische Studien, Fft/ M. – Weber, M., 1904/05, Die protestantische Ethik und der ›Geist‹ des 
Kapitalismus, Bodenheim 1993. – Wimmer, R., 1992, ›Reich der Freiheit/  der Notwendigkeit‹. In: 
HWbPh, Bd. 8. – Wulf, Chr./Zirfas, J. (Hg.), 2007, Muße (= Paragrana 16 (2007) 1), Berlin. 
 
[1] Aristoteles, Politik (Übers. Rolfes), 1338 b. – [2] Pieper 1963; dazu Schürmann 2003, 44 ff. – [3] 
Aristoteles, Politik, 1313b. – [4] Röttgers 2008, 167 f. – [5] Vgl. Röttgers 2008. – [6] Aristoteles, Politik, 
1337b; vgl. Seel (1996, 262) zum Unterschied von ungegenständlicher Meditation u. gegenständlicher 
Kontemplation. – [7] Martin 1984, 257. – [8] Bahr 2007, 26, 28. – [9] Aristoteles, Politik, 1337b, 1338a. – 
[10] Pieper 1948, 56. – [11] Vgl. Schürmann 2003, 17 ff., 40 ff. – [12] Vgl. auch Seel 1996, 270 ff. – [13] 
Nach Martin 1984, 258. – [14] Röttgers 2008, 170. – [15] Bahr 2007, 30-33. – [16] Arendt 1967, Reinhard 
2007. – [17] Martin 1984, 258. – [18] Bahr 2007, 29. – [19] Hersche 2006, 601. – [20] Ebd. – [21] Weber 
1904/05, 124. – [22] Hegel 1807, HW 3, 145 ff.; vgl. Röttgers 2008, 168 f. – [23] Marx, Das Kapital, 3. 
Bd., MEW 25, 828; vgl. Wimmer 1992. – [24] Vgl. Kühne 1981, insbes. 11 ff. – [25] Beide Zitate Marx, 
MEW 25, 828; vgl. auch Grundrisse [1857/58], MEW 42, 600 ff. – [26] Pieper 1948, 86. – [27] Pieper 
1948; 1963; 1963a. – [28] Pieper 1963a, 14. – [29] Marquard 1988. – [30] Lafargue 1883. – [31] Bröckling 
2008. – [32] Röttgers 2004, hier: 209. – [33] Reemtsma 2008, 55 f., vgl. 48. – [34] Ebd., 84. 
 

Volker Schürmann 
 
 


