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Laudatio zur Verleihung des  

„4. Forschungspreises Ethnographie“  

an Martin Büdel 

In der Ethnographie „Ohne die Stunden zu zählen. Alltag, Arbeit und der Umgang 

mit Zeit im ländlichen Cantal“ (Büdel 2021) steht ein menschliches Erleben im 

Zentrum, das wir alle schätzen und als angenehm empfinden, das wir in unserem 

Alltag zunehmend vermissen, nach dem wir uns mehr und mehr sehnen und ohne 

das die menschliche Handlungsfähigkeit wohl kaum erhalten bleiben könnte: Es 

geht um das Erleben von Muße in lebensweltlicher Alltäglichkeit. Martin Büdel 

hat es unternommen, sich dieser Muße ethnographisch zu nähern. Er hatte dabei 

keine Vorbilder, und es war keineswegs ausgemacht, dass das Erleben von Muße 

sich überhaupt adäquat ethnographisch einfangen lässt. Martin Büdel hat es ver-

sucht, hat sich dazu in die Region Auvergne-Rhône-Alpes begeben, ins ländliche 

Départment Cantal, ins französische Zentralmassiv. In dieser landwirtschaftlich 

geprägten Gegend hat er dann Zugang zum bäuerlichen und zum handwerklichen 

Milieu gefunden, er hat sich dort 13 Monate einfädeln, dort mitleben und mitar-

beiten können. Er konnte so ‚existenziell engagiert‘ (Honer 1993: 39 – 46) aus 

einer teilhabenden, miterlebenden Beobachtung heraus und aus mitlaufenden und 

sich ergebenden Gesprächen einen unmittelbaren Eindruck davon gewinnen, wie 

die bäuerlichen Familien und Handwerker im Cantal mit ihrer Zeit umgehen, wie 

und unter welchen Bedingungen sie ihre Arbeit bewältigen, dabei zu mußeähnli-

chen Erfahrungen kommen und so der zunehmenden Entfremdung in ihren Le-

bensverhältnissen etwas entgegensetzen. Gegen Ende seiner Ethnographie kommt 

Martin Büdel dann zur Formulierung von „Bausteinen einer ethnologischen The-

orie der Muße“ (2021: 400 – 403).  
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Die Ethnographie „Ohne die Stunden zu zählen“ entstand als Dissertation im Rah-

men des Sonderforschungsbereichs 1015 „Muße“ an der Albert-Ludwigs-Univer-

sität in Freiburg i. Br. Martin Büdel war von 2013 – 2017 Mitarbeiter in diesem 

Sonderforschungsbereich und schloss 2019 seine Promotion in Ethnologie mit 

eben dieser Ethnographie ab. Zuvor hatte er an der Universität Bayreuth zunächst 

einen Bachelor im Fach „Kultur und Gesellschaft Afrikas“ und dann einen Master 

im Fach „Kultur- und Sozialanthropologie“ erworben. Nach seiner Promotion war 

er von 2019 bis 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwis-

senschaft der Universität Leipzig tätig. Anfang dieses Jahres hat er sich dem Insti-

tut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität in 

Mainz angeschlossen. Dort ist er Assoziierter Wissenschaftler und bereitet sein 

nächstes Forschungsprojekt vor: Jazz in Madagaskar. Martin Büdel hat Beiträge 

in Zeitschriften, Sammelbänden und Handbüchern veröffentlicht, einen Band zur 

Bildung im ländlichen Raum mitherausgegeben (Büdel, Kolleck und Nolting 

2022) und einen sehr sehenswerten, im Internet abrufbaren ethnographischen 

Film über den Senner Marcel Taillé, der auch in seiner Ethnographie zur Muße 

eine Rolle spielt, gedreht (Büdel 2016). 

Die Ethnographie „Ohne die Stunden zu zählen“ ist in drei Hinsichten bemerkens-

wert: In Hinsicht auf den Ansatz zur ethnographischen Erfassung von Muße in 

lebensweltlicher Alltäglichkeit (a), in Hinsicht auf die Umsetzung der erforderli-

chen Feldpräsens (b) und in Hinsicht auf den ethnographisch gewonnenen Ansatz 

einer Theorie der Muße in der Arbeit (c). Ich beginne mit dem Ansatz zur ethno-

graphischen Erfassung von Muße. 

(zu a) Das ländliche Leben im Cantal beschreibt Martin Büdel von dem in dieses 

Leben eingelassenen Erleben von Muße her. Hierbei tun sich für ihn zuerst zwei 

Fragen auf: Was überhaupt ist Muße? Und dann: Wie lässt sich Muße überhaupt 

ethnographieren? 
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Keine Ethnographie ohne Vororientierung! Martin Büdel betrachtet zunächst den 

philosophisch literarischen und den auf das Alltagsweltliche bezogenen Diskurs 

zu Muße. Dabei fällt auf, dass Muße als Erlebensphänomen nur schwer zu fassen 

und zu benennen ist und dann auch noch je nach Diskurslage und Einbettung in 

gesellschaftlicher Praxis recht unterschiedlich gefasst wird (Figal 2015). Die Ab-

grenzung zur Arbeit spielt meist eine Rolle. Es geht um das Zeithaben für das 

Eigentliche, für sich selbst, für die Bildung und die Künste. Es geht um ein Zu-

sichkommen in Zweckfreiheit, um Gelassenheit in der Krise, um Kontemplation 

in Abgrenzung vom gesellschaftlich strategischen, zunehmend unüberschaubaren 

und beschleunigten Handeln. Durchaus gegenläufig wird dann aber auch gefragt, 

ob eine Abgrenzung zur Arbeit für eine Bestimmung von Muße unbedingt erfor-

derlich ist. Und übergeordnet: Wie stehen Muße und Alltäglichkeit überhaupt zu-

einander? (hierzu Gimmel, Keiling u. a. 2016) Martin Büdel greift diesen Diskurs 

auf, leuchtet ihn in verschiedenen Hinsichten aus, setzt Muße dann für sich un-

scharf ins Benehmen zu gesellschaftlicher Alltäglichkeit, Praxis und Arbeit und 

kann sich so ethnographisch ‚frei‘ dem bäuerlichen und handwerklichen Arbeiten 

im Cantal nähern. Heuristisch rückt der Umgang der Protagonisten mit der ihnen 

zur Verfügung stehenden Zeit in den Vordergrund. Der ethnographische Blick 

wird so gerichtet, der ethnographische Gehalt aber nicht vorgezeichnet. So ist ein 

Ansatz für eine Ethnographie des ländlichen Lebens im Cantal, für den Erlebens-

gegenstand und für die substanzhole Form der Betrachtung – der Umgang mit der 

Zeit –  gefunden: Die von den Bewohnern gelebte mußeförmige Leiblichkeit aus 

deren Gesamtleben heraus kann nun in einer reflexiven Beschreibung des Ethno-

graphen allmählich aufscheinen. Martin Büdel nimmt den Diskurs zur Muße als 

sensibilisierendes, kategorial offenes und nur formal einstiegsorientierendes 

„Hintergrundrauschen“ (Büdel 2021: 19). Er setzt von da am Alltag und am Le-

bensselbstverständnis der Bäuerinnen, Bauern und Handwerker, an deren, wie 

John Berger sagt, „Erfahrung der endlosen Gegenwart der Arbeit“ (Berger zitiert 
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nach Büdel 2021: 378), an und kommt aus dieser Beschreibung heraus zur Dar-

stellung mußeähnlichen und mußeadäquaten Verhaltens aus der Sicht der Prota-

gonisten, einem Erleben, das ihnen selbst nicht ‚auf den Lippen liegt‘. So erweist 

sich Muße als Erlebensform dann ‚mit einem Mal‘ als ethnographierbar und le-

bensweltlich bestimmbar. Was methodologisch so überzeugt, ist, wie Martin 

Büdel den konstitutiven Spalt zwischen der erforderlichen Sensibilisierung hin zu 

seiner Ethnographie und der ethnographischen Inerfahrungbringung der alltags-

weltlichen Mußekonzepte erhalten und gestaltet hat. Die Sensibilisierung mündet 

nicht in eine methodische und thematisch kategoriale Operationalisierung, nicht 

in einen direkt draufzugehenden, geordneten Blick, wie allzuhäufig in der Sozio-

logischen Ethnographie. Erst mit der „gelebten und geteilten (, mit der eingebet-

teten; N. S.) Erfahrung“ (Büdel 2021: 49) des Ethnographen wird hier in reflexi-

ver Einstellung herausgefiltert, was Muße den Menschen im Cantal bedeutet. 

(zu b) Martin Büdels Ethnographie zur Muße im ländlichen Frankreich überzeugt 

dann entsprechend in Bezug auf die Feldpräsens des Ethnographen und deren Dar-

stellung im Forschungsbericht. Martin Büdel hat sich beim Ethnographieren von 

dem Konzept der „dichten Teilnahme“, wie es der Ethnologe und Soziologe Gerd 

Spittler vorschlägt (2001, 2014), leiten lassen. „Die Teilnahme am Alltagsleben 

von Menschen“, so Martin Büdel, „ist nach Gerd Spittler ‚dicht‘ im Sinne von 

‚sozialer Nähe‘, was (…) zum Ziel habe, mit möglichst großer Offenheit die Le-

bensweise von anderen zu teilen. Geduld, Abwarten, das Beobachten täglicher 

Ereignisse und die Integration des Ethnographen in die Lebenswelt sollen mit der 

Zeit ermöglichen, zu einer ‚komplexen Erfahrung von Situationen‘ zu kommen, 

die sowohl intellektuelle, aber auch körperliche und sinnliche Erfahrung ein-

schließt.“ (Büdel 2021: 42) Martin Büdel hat am landwirtschaftlich-bäuerlichen 

und am handwerklichen Leben im Cantal teilhaben können, er hat über Monate in 

einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mitgelebt, mitgearbeitet, er hat aus 

dieser Teilhabe heraus leibkörperliche Erfahrungen und Beobachtungen gewin-
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nen können, er hat aus dem echten Miterleben heraus unzählige Gespräche ge-

führt, dann ethnographische Gespräche anberaumt und so eingebettet dann auch 

Videoaufzeichnungen umgesetzt. So konnte es zu einer Ethnographie kommen, 

in der immer wieder in langen Passagen der Arbeitsalltag, das Familienleben und 

die Freizeitgestaltung genau und analytisch als komplexe Erfahrungen beschrie-

ben sind. Dabei kommt es nicht zu einer expliziten Präsentation spezieller Datens-

orten und entsprechender Feinanalysen und auch nicht zu einem Erhebungsnar-

zissmus, mit dem der Ethnograph sich immer wieder als Erlebender und Dabei-

seiender zur Ansicht bringt und seinen Ertrag dann womöglich auch noch dekon-

struiert. Martin Büdel ist sich der Konstruiertheit und Perspektivität seiner ethno-

graphischen Erfahrungsbildung und seines ethnographischen Darstellens sehr be-

wusst (2021: 39 – 52). Und er macht sich entsprechend in seinen Darstellungen 

der lebensweltlichen Teilhabe dezent, aber doch gut sichtbar. Es wird beim Lesen 

schon klar, dass hier sein Blickwinkel eine Rolle spielt. Zentral bleibt aber das 

Bemühen, einen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit ethnographisch reflexiv und 

analytisch zu präsentieren und hier eine für den Leser nachvollziehbare und plau-

sible Beschreibung vor- und darzustellen. Dieses feine pragmatische Austarieren 

von Konstruiertheit und Realismus in der Darstellung des ländlichen Lebens im 

Cantal ist eine beachtliche ethnographische Leistung. 

(zu c) Zentral in der Arbeit von Martin Büdel –  und jetzt komme ich zu dem 

theoretischen Ertrag der Ethnographie –  ist der starke Mittelteil, seine Ethnogra-

phie zu den „Facetten des Alltags“ über dichte 230 Seiten (2021: 143 – 372). Be-

schrieben wird ausgehend von der ihm unvermittelt entgegenschlagenden Lebens-

haltung der Bewohner des Cantals die Mehrdimensionalität, die Komplexität und 

die Mühsal einer Organisation des landwirtschaftlichen und handwerklichen All-

tags in Anbetracht eines im Wandel begriffenen und verunsichernden kapitalisti-

schen Verwertungsrahmens. Durch die Darstellung dieser Arbeitshaltung hin-

durch kommt dann allmählich in den Folgekapiteln der Drang der Bewohner zur 

Selbstbestimmung dieses eigenen (Arbeits)Lebens, der Kampf um Räume der 
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freien und befriedigenden Arbeitsgestaltung in den Blick. Später dann wird deut-

lich, dass die Arbeit phasenweise in eine Ruhe und Anerkennung bringende Frei-

zeit übergeht, mit ihr einhergeht, sei es beim morgendlichen Zeitunglesen, bei der 

Gartenarbeit, der Suche nach dem Gespräch mit dem Nachbarn am Zaun oder 

beim Dorffest. Es geht Martin Büdel hierbei nicht um die Beschreibung von Muße 

par excellence, hineininterpretiert in den Alltag, somit nicht um eine Romantisie-

rung des Alltags. Es geht vielmehr darum, einen Blick dafür zu gewinnen, wie 

sich im einfachen arbeitsamen und mühsamen, von Verdinglichung bedrohten 

Dahinleben der Bewohner Momente der Selbstbestimmung, der Ruhe, des Zu-

sichkommens, der Freiheit zeigen, nicht als Inseln, sondern als Durchdringungen. 

„Meine Intention war“, so schreibt Martin Büdel zum Ende seiner Schrift, „das 

Handeln und das Sprechen der Menschen im Alltag in Beziehung zu setzen zum 

Diskurs und Phänomen der Muße. In der Arbeitserfahrung selbst können gewisse 

Elemente dessen eine Rolle spielen, was Muße als Freiheitserfahrung im Vollzug 

des Alltags ausmacht.“ (Büdel 2001: 401) Am Eindrücklichsten zeigt sich dies, 

wenn das alltägliche, anstrengende, mitten im wirtschaftlichen Verwertungszu-

sammenhang stehende Arbeiten zumindest in Teilen in den Leidenschaften der 

Arbeitenden aufgeht und zur Lebensform wird, in der die (Arbeits)Stunden nicht 

mehr gezählt werden, wie der schon erwähnte Senner Marcel Taillé es in einem 

Gespräch ausdrückt. Ich kann das hier nur äußerst notdürftig andeuten, möchte es 

aber noch einmal betonen: Es geht hier nicht um die verkehrende Verklärung ei-

nes von seiner gesellschaftlichen Rahmung her verdinglichten und äußerst an-

strengenden Alltags. Es geht aber schon darum zu zeigen, wie die Menschen im 

Cantal darum ringen, sich ein mußeähnliches Erleben zu schaffen, wie sie sich so 

ihr Leben lebenswert erhalten und mit diesem existenziellen Bezug sich nicht zu-

letzt ihre Handlungsfähigkeit in einem zunehmend verdinglichenden gesellschaft-

lichen Rahmen bewahren. 
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Von hier an lohnt es sich, über den Fall hinaus zu schauen. In meinem Verständnis 

verweist Martin Büdel mit seiner Fallbeschreibung zum bäuerlichen und hand-

werklichen Alltag im Cantal darauf, dass Menschen auch unter verdinglichenden 

und entfremdenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen danach streben und 

streben müssen, wollen sie ihr Leben bewahren, sich so etwas wie ein Erleben 

von Muße zu erhalten. Verwiesen ist damit darauf, dass selbst der kapitalistische 

Verwertungsrahmen sich nicht einfach über eine zunehmende Funktionalisierung 

erhalten und effektiveren lässt, sondern dass eine Rückbindung an das leibliche 

Erleben in Muße bewahrt und hergestellt sein muss, sonst erodieren und implo-

dieren die Verhältnisse und die Leben. Der uns allen ja vertraute Wissenschafts-

betrieb lässt hier grüßen, und er böte sich vielleicht sogar bei allen Unterschieden 

für eine minimale Kontrastierung an. Arbeit ohne jede Rückbindung an ein leib-

gebundenes Mußeerleben ‚geht nicht‘, das gilt auch für die industrielle, verwal-

tungstechnisch überformte und rationalisierte Arbeit. Das wäre noch kontrastiv 

weitergehend zu ethnographieren. Diese sich mit der Fallbeschreibung andeu-

tende, ins Anthropologische gehende Grundeinsicht gilt es im Anschluss an die 

Ethnographie von Martin Büdel zu schärfen, auch, wie mir scheint, um den im 

Sonderforschungsbereich „Muße“ in Freiburg nach meiner Einschätzung etwas 

bemüht voluntaristisch eingefärbten wissenschaftlich-philosophischen Diskurs 

(Gimmel, Keiling u. a. 2016) zur Muße etwas – wenn man das so sagen darf – 

gelassener zu verankern, zu ‚erden‘. Von daher könnten dann auch Utopien von 

nicht entfremdeter Arbeit entworfen werden. Auf die hebt Martin Büdel zum Ende 

seiner Ethnographie mit seinen „Fragmenten einer Ethnologie der Muße“ (2021: 

373 – 403) ab, und er verweist so auf die gesellschaftliche Relevanz seiner Fall-

studie. 

Martin Büdels Ethnographie ist zweifelsohne von hoher literarischer Qualität. 

Lässt man sich auf sie ein, liest man sie einfach gern. Man verspürt nicht den 

Drang, schnell weiter lesen zu wollen. Beim Lesen selbst kann sich dann durchaus 

ein Gefühl von Muße einstellen. Martin Büdel bleibt eng bei den Bäuerinnen, 
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Bauern und Handwerkern des Cantals, er führt in seinem Miterleben behutsam 

sein Forschungsinteresse ein, er erlebt dann, was die Menschen im Cantal ihm zu 

ihrem Mußeerleben direkt und aus ihrem Handeln heraus zu sagen haben, und er 

schreibt das verarbeitend auf. Er kommt so zu seinen „Bausteinen einer ethnolo-

gischen Theorie der Muße“ (2021: 400 – 403) und verweist mit ihnen dezent, 

vielleicht etwas zu dezent, auf die Relevanz eines solchen in der Erfahrung der 

Bewohner des Cantals begründeten Mußeverständnisses für die Theoriebildung 

zur Muße und für den Umgang mit der Gesellschaft, in der wir aktuell leben. Mar-

tin Büdel hat uns so unaufdringlich gezeigt, wie zentral das Leibkörperliche für 

die Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit ist und wie das nicht auf Anhieb gut 

Sichtbare, aber zwischenleiblich Treibende ethnographiert werden kann. Uns dies 

vorgeführt zu haben, ist wohl eine, wenn nicht die starke Leistung seiner Ethno-

graphie. Für seine Leistung insgesamt möchten wir Martin Büdel den 4. For-

schungspreis Ethnographie verleihen. 
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