


Eine andere Stelle aus Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten:

Bei tiefen Menschen wie bei tiefen Brunnen dauert es lange, bis Etwas, das in sie fällt,
ihren Grund erreicht. Die Zuschauer, welche gewöhnlich nicht lange genug warten,
halten solche Menschen leicht für unbeweglich und hart – oder auch für langweilig.

Wieder ein Beleg dafür, dass Langeweile häufig mit Geschwindigkeit verbunden wird.
Langsamere Menschen, deren »Entfaltung« einen längeren Atem voraussetzt, werden gerne
überrannt.

Klammer auf:
Als »Schnellsprecherin« muss ich mich immer wieder zügeln, um Menschen mit

langsamerem Sprechtempo nicht ständig ins Wort zu fallen und durch unhöfliche
Überholmanöver in Gesprächen Dominanz zu demonstrieren. In diese Kerbe hauen
sämtliche Witze über Schildkröten, Schnecken oder Menschen aus Bern, denen man ein
geringeres Tempo nachsagt, das gerne mit Tumbheit gleichgesetzt wird.

Klammer zu.

Friedrich Nietzsche, der wollte, dass »Misstrauen« entwickelt wird, wenn man seine
Schriften liest, wird nicht nur als provokant, sondern zudem als widersprüchlich
bezeichnet. Letztmöglich ist das eine Art ernste Selbstironie oder aber der Aufruf zu einem
»Sowohl-als-auch«-Denken. Eine Idee, die ich dem ABC des guten Lebens entnommen habe,
das neun Autorinnen 2012 veröffentlichten. »Sowohl als auch« ist ein Bekenntnis zum
Widerspruch, etwa, dass ich sowohl für die Einführung von Mindestlöhnen als auch für das
Bedingungslose Grundeinkommen bin. Was erst mal widersprüchlich wirkt, aber nur, wenn
wir von einer »entweder oder«-Haltung ausgehen. Denken Sie an meine wiederkehrende
Beschreibung aus dem Krankenhaus: Mir wurde nicht langweilig. Ich habe die Langeweile
genossen. Ein Paradebeispiel für ein »sowohl als auch«: In unserer gängigen Vorstellung
muss »tagelang im Krankenhausbett rumliegen« langweilig sein. Diesen Common Sense
teile ich nicht. Gleichzeitig bin ich für die Neubewertung des »öden Gefühls«, also für ein
neues Verständnis, in dem Langeweile wohl gelitten ist.

In dem ABC des guten Lebens gibt es zudem einen Eintrag zum »Tätigsein«, eine
notwendige Ergänzung zu der Idee des »Menschen müssen immer in Bewegung sein«:



Der Wunsch, in irgendeiner Weise tätig zu sein, ist wohl allen Menschen
gemeinsam. … Die Einteilung des Tätigseins in Kategorien wie Arbeit, Hobby,
Ehrenamt oder Beschäftigung kann zu viel Verwirrung führen, da der Eindruck
entsteht, es handle sich um ganz unterschiedliche Bereiche, die auch unterschiedlich
bewertet werden müssen. Eigentlich handelt es sich jedoch immer um menschliches
Tätigsein.

Die »ABC«-Autorinnen schließen diesen Punkt mit der Forderung eines Rechts auf
individuelle, sinnvolle Tätigkeiten, die nicht unbedingt einen angemessenen Geldwert
entsprechen müssen, was ich – angesichts der bevorstehenden Veränderung unserer Welt
hinsichtlich der Digitalisierung vieler Arbeitsplätze – einen wichtigen Hinweis finde.

»Die Langeweile ist nur möglich, weil jedes Ding, wie wir sagen, seine Zeit hat.« Wir
sind in der Philosophie des 20. Jahrhunderts angekommen, dieser Satz ist ein Gedanke von
Martin Heidegger. In seiner Vorlesung über Die Grundbegriffe der Metaphysik (1929/30)
skizzierte er drei Formen von Langeweile: Zuerst gibt es Gelangweiltwerden und
Zeitvertreib (das schon erwähnte Warten auf den Bus), dann Sich-langweilen bei etwas und
der zugehörige Zeitvertreib (etwa eine Einladung zu einer Party, die sich im Nachhinein als
öde herausgestellt hat, wodurch verursacht, ist unklar – mitnichten sagt Heidegger,
gesellschaftliche Verpflichtungen seien unablässig, stets oder ohne Ausnahme langweilig!)
und schließlich die »tiefe Langeweile«, die so übermächtig ist, dass ein Zeitvertreib gar
nicht mehr möglich erscheint. Ich denke, vor Heidegger wollten Denker wie Blaise Pascal
eben diese tiefe Langeweile bekämpfen.

Die tiefe Langeweile in den Abgründen des Daseins wie ein schweigender Nebel hin-
und herziehend, rückt alle Dinge, Menschen und einen selbst mit ihnen in eine
merkwürdige Gleichgültigkeit zusammen.

In Heideggers Hauptwerk ist es ihm um die Frage nach dem »Sein« gegangen, und dass
darauf keine leichte Antwort zu finden ist, das liegt auf der Hand. So folgen wir seinen
Gedanken hier noch ein wenig: Langeweile ist für Heidegger die Grundstimmung unserer
Welt, wie ein schweigender Nebel ist sie beständig da – sicher fällt Ihnen jetzt wieder unser
Grauschleier ein. Bei Heidegger wird die Grundstimmung vom Dasein – also vor allem von
uns, den Seienden – unterdrückt. Wichtig ist, dass die Langeweile immer schon da war und
nicht erst mit einem Ding oder einer Person eintritt. Sie kann nicht verschwinden, sondern
lediglich als Grundstimmung übertönt werden – und das ist eine völlige Umkehrung



unseres Grauschleier-Bildes, der kommt, sich über uns legt wie ein dünner Umhang und
nach einer Weile wieder verschwindet.



Die Langeweile-Familie (Liste 1.6)

verwandt mit: langer Weile (ein größerer Zeitraum)

um sie zu vertreiben, wird auch unvernünftig gehandelt

verwandt mit: Schmerz

verwandt mit: Mut

kann zu kreativem Schaffen führen (nicht immer)

verwandt mit: Tätigkeiten in verhältnismäßig langsamem Tempo

sein eigenes Werk langweilig zu finden verlangt Mut

Grundstimmung der Welt nach Martin Heidegger (1929/30)

einfache Langeweile kann durch Zeitvertreib vertrieben werden

tiefe/existentielle Langeweile erlaubt keinen Zeitvertreib

Fortsetzung folgt



Die Erfindung der Langeweile

Vom Fehlen der Langeweile in Antike und Mittelalter über die Todsünde Acedia bis zum Beginn
der Neuzeit mit dem Aufstieg des Bürgertums

Seit wann sprechen wir von Langeweile? In der Philosophie taucht sie im 17. Jahrhundert
auf mit Blaise Pascal, der Langeweile als unangenehmen Stillstand beschrieb. Ähnlich sah
auch Immanuel Kant im 18. Jahrhundert ein »Ziel«, das Menschen durch Handlungen
erreichen wollen, als zentralen Bestandteil unserer Existenz. Friedrich Nietzsche fand in
der Langeweile im späten 19. Jahrhundert etwas Elitäres, gar Positives. Martin Heidegger
bezeichnete sie im 20. Jahrhundert als »Grundstimmung der Welt« – ja und heute, im 21.
Jahrhundert, gelten Smartphones als Fressfeinde der Langeweile.

Sie ahnen es, nicht nur in der Philosophie ist Langeweile eine recht neue Erfindung,
menschheitsgeschichtlich betrachtet weilt sie ebenfalls noch nicht lange unter uns. Es gibt
keine Höhlenmalereien von Menschen, die vor zwanzig- bis dreißigtausend Jahren
teilnahmslos auf einem Stein saßen – stattdessen wurde damals wohl in der Hauptsache
gejagt und manchmal das Meer befahren. Die großen Denker der griechischen Antike von
rund 1000 v. Chr. an ließen sich nicht über Langeweile aus. Hätten sie sie bedacht, wäre
diese wohl eine Bedrohung des von ihnen empfohlenen tugendhaften Lebens gewesen:
Mäßigkeit, Selbstbeherrschung und die Beachtung des rechten Maßes sollten
Ausgewogenheit und Gerechtigkeit ermöglichen, damit hatte die Langeweile nun wirklich
nichts zu tun. Obwohl die griechischen wie später auch die römischen »oberen
Zehntausend« sich den Luxus des Müßiggangs natürlich durchaus erlauben konnten:
Gearbeitet haben Frauen, Sklaven oder Knechte, und zwar für den, der es sich leisten
konnte.

Fern der griechischen Antike bzw. dem Juden- oder Christentum existierten im
alten Ägypten – wie Pyramiden-, Sarg- und Totenbuchtexten zu entnehmen ist –
klare Vorstellungen von Tugenden. Gerechtigkeit, Wahrheit oder Mildtätigkeit
standen schlechte Eigenschaften wie Hochmut, Stolz oder Geiz gegenüber. Es


