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MANUSKRIPT:  

 

Musik 1a, 0'05 Woods – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 

0'00 bis 0'05 frei stehen lassen 

O-Ton 1, 0'22 

Claudia Als Kind hab ich mich gelangweilt, wenn wir im Auto 

unterwegs waren. Im Auto wurde mir immer schlecht, ich 

konnte nichts lesen, konnte nichts spielen, konnte nichts 

machen und saß da fest. Ich war genervt, gefangen, 

ausgeliefert (Lachen), der Situation ausgeliefert. Ich hatte 

keine Alternative als mich zu langweilen. 

Musik 1b, 0'05 Woods – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 
0'06 bis 0'11 frei stehen lassen 

O-Ton 2, ca. 0'10 

Dane Langeweile kenne ich überhaupt nicht (Lachen). Gibt immer 

irgendwas zu überlegen und zu denken, und die Eintönigkeit 

mancher Arbeiten, die genieße ich ja gerade. 

Musik 1c, 0'10 Woods – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 

0'12 bis 0'22 frei stehen lassen 

O-Ton 3, 0'18 

Müller Ich langweile mich gelegentlich bei Sitzungen. Die muss man 

ja als Hochschullehrer nicht zu knapp persolvieren, und 

wenn's da um so Themen geht wie irgendwelche 

Finanzgeschichten und so, das ist jetzt nicht so mein Hobby, 

würde ich mal sagen, ne, da hab ich (Lachen) mir 

mittlerweile was angewöhnt, also dann lese ich was anderes 

(Lachen). 

Musik 1d, 0'03 Woods – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 
0'23 bis 0'26 frei stehen lassen, dann verblenden mit 
folgendem Text bis 0'45 
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Sprecherin Der Konferenzraum, die Rückbank im Auto oder das 

Wartezimmer beim Arzt: typische Orte der Langeweile. Der 

Mensch sitzt dort gegen seinen Willen und muss ausharren, 

bis er wieder aufstehen und endlich tun kann, was er 

möchte. Dass andere Menschen in der Nähe sind und sein 

Schicksal teilen, macht die Situation nicht unbedingt besser. 

Manchmal sogar schlimmer, je nachdem worüber sie reden. 

Doch Langeweile kann auch dann auftauchen, wenn man 

ganz alleine ist und frei über seine Zeit verfügen kann. Man 

weiß einfach nichts mit sich anzufangen. Was tut man dann? 

Zum Beispiel: von einem Zimmer ins andere laufen. 

Gegenstände vom Tisch nehmen und wieder hinlegen. Ein 

Buch durchblättern und wieder ins Regal stellen. Den 

Kühlschrank auf- und wieder zumachen. Seufzend in einen 

Sessel fallen. Das Fernsehprogramm überfliegen und in eine 

Ecke werfen. Aus dem Fenster starren. 

Zitat 1 Wenn wir uns langweilen, vermag nichts aus der Mitwelt in 

uns etwas hervorzurufen, nichts spricht uns an, keine 

Empfindung wird registriert, Überdruss macht sich breit, 

Ekel und eine große Trägheit verhindern, dass wir uns in 

Bewegung setzen. 

Sprecherin schreibt die Psychologin Verena Kast. 

Zitat 2 Wir fühlen uns nicht angesprochen von der Welt und sind 

deshalb auch nicht ansprechend. Langeweile ist ein Gefühl 

der Öde, der Lustlosigkeit, der Leere, des Überdrusses; der 

Mensch ist ohne Lebendigkeit, ohne Antrieb, ohne 

Motivation zu handeln. 

Sprecherin Jeder Mensch kennt diese Gefühle, doch kaum jemand 

bekennt sich dazu. Die meisten behaupten: "Mir ist nie 
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langweilig! Ich habe immer etwas zu tun!" Denn Langeweile ist 

ein Tabu. "Du sollst dich nicht langweilen", scheint ein Gebot 

unserer Zeit zu sein. 

[O-Ton 4, 0'23 

Kessel Es gibt den Begriff Langeweile seit dem Mittelalter, aber er 

hat in der frühen Neuzeit primär eine rein temporale 

Funktion, einfach dass Zeit lang wird. Und das hat noch 

nicht so ne existentielle Dimension, also dieses Gefühl des 

Unbehagens, eben der Spannungslosigkeit, dieses 

Wünschens, irgendetwas tun zu wollen, und nicht genau zu 

wissen, was man eigentlich will, aber Hauptsache, es ist 

etwas anderes als das, was man gerade tut.] 

Sprecherin Martina Kessel ist Professorin für Neuere Geschichte. Sie hat 

die Historie der Langeweile erforscht. Ein Zustand, den viele 

Denker als Spannungslosigkeit definierten. 

O-Ton 5, 0'19 

Kessel Dass gesagt wird, menschliches Handeln entsteht daraus, 

dass irgendjemand Interesse an der Welt hat, Interesse, 

etwas zu tun und bestimmte Leidenschaften befriedigen 

möchte, und Langeweile taucht dann auf, wenn man 

diesem Interesse und diesen Leidenschaften nicht 

nachgehen kann, wenn die in irgendeiner Weise blockiert 

werden, entweder weil man das selber tut, oder weil die 

Gesellschaft es nicht zulässt, dass man sie auslebt. 

Sprecherin Das Gegenteil von Langeweile ist also nicht, wie viele 

glauben, Arbeit, sondern Interesse oder Leidenschaft. 

Deshalb kann man sich auch langweilen, wenn man eine 

lange To-Do-Liste hat, die Aufgaben einen aber nicht 

interessieren. Grundsätzlich ist Langeweile ein hochgradig 

individuelles Phänomen, sagt Martina Kessel. Das heißt: 

Man kann nicht voraussagen, wer sich wann langweilt. 

Selbst Routinetätigkeiten, die permanente Wiederholung 

des Immergleichen, führen nicht bei jedem Menschen zu 

Langeweile. 
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O-Ton 6, 0'04 

Dane Die Eintönigkeit mancher Arbeiten, die genieße ich ja 

gerade. 

Sprecherin Gerhard Dane, 74, katholischer Pfarrer 

O-Ton 7, 0'20 

Dane Neulich hat mir die Nachbarin einen Beutel Walnüsse 

geschenkt, da liegen noch welche, ne. Ich hab das 

genossen, zwei Stunden Nüsse knacken. Immer dasselbe, 

weil man sonst ja sehr in unseren Berufen kreativ sein 

muss, du musst immer neue Worte finden, auf neue Leute 

eingehen, und mal ein paar Stunden das Gleiche tun, das ist 

sehr schön. (Lachen) 

Musik 2a, 0'12 Stars – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 7) 
11 Sekunden vor Ende des vorigen O-Tons einblenden 

ab 0'00 einblenden, 0'11 bis 0'23 frei stehen lassen, dann 

verblenden mit folgendem O-Ton bis 0'30 

O-Ton 8, 0'11 

Claudia Ja. Ich langweile mich schon mal. Das passiert selten zum Glück, 

aber klar. Ich langweile mich dienstlich, ich langweile mich privat, 

das gehört zum Leben dazu. 

Sprecherin Claudia ist 34 Jahre alt und Führungskraft in einer Kommunal-

verwaltung. 

O-Ton 9, 0'31 

Claudia Langeweile ist was Quälendes. Also ich kann auch zum 

Beispiel durch Krankheit gezwungen sein, im Bett zu liegen, 

obwohl ich viel lieber tausend andere Sachen machen würde, 

und im Bett fällt mir aber nichts ein, was ich da gerade 

machen könnte. Ich will gerade kein Buch lesen, ich will 

nicht mehr fernsehen, und bin einfach dazu verdonnert, 

nichts zu tun. Und quengele. Und geh anderen auf die 

Nerven. Hol mir dies, bespaß mich (Lachen), erzähl mir, was 

los ist in der Welt (Lachen), woran ich gerade nicht teilhaben 

kann, weil ich im Bett liege. Und krank bin. 
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Sprecherin Immerhin: Nach der Krankheit verfliegt Claudias Langeweile 

wieder. Andere Menschen werden das ungute Gefühl ihr 

Leben lang nicht los. Sie ertragen die notwendigsten 

Routinen nicht. Goethe erwähnte einmal einen Engländer, 

der sich erhängt habe, um sich nicht mehr aus- und 

anziehen zu müssen. 

Die Historikerin Martina Kessel: 

O-Ton 10, 0'24 
Kessel Langeweile kann nach wie vor eine sehr banale Bedeutung 

haben, dass man wirklich sich nur mit der jeweiligen Arbeit 

zum Beispiel langweilt, die man gerade macht oder mit der 

Art und Weise, wie man sein Wochenende verbringt, sie 

kann aber auch existentieller bedeuten, dass man insgesamt 

keine Zukunft mehr sieht für sich. Dass man einfach keine 

Motivation mehr verspürt, wirklich etwas zur Änderung der 

Lage herbeizuführen, die dann auch die Langeweile 

vielleicht beseitigen würde. 

Musik 1e, 0'11 Woods – George Winston (instrumental) 

(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 6 
Sekunden vor Ende des vorigen O-Tons einblenden ab 

3'43 einblenden, 3'49 bis 4'00 frei stehen lassen, 

verblenden mit folgendem Text bis 4'06 

Sprecherin Ob vorübergehend oder dauerhaft – Langeweile hat 

destruktive Folgen. Das könnte man jedenfalls aus den 

Geschichten ableiten, die wir in den Nachrichten hören: 

Drogenmissbrauch, Gewaltdelikte und Cyberkriminalität 

werden häufig mit Langeweile erklärt. Vor allem junge 

Männer kommen auf sonderbare Ideen, wenn sie sich 

langweilen. [Sie legen zum Beispiel die Betriebssysteme 

ganzer Unternehmen mit Computer-Viren lahm.] 
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O-Ton 11, 0'10 

Claudia Vor meiner Haustür ist eine Bushaltestelle, und das ist ja dann 

auch ein beliebter Treffpunkt für gelangweilte Jugendliche, die 

einfach nicht wissen, was sie sonst tun sollen. 

Sprecherin Claudia kennt inzwischen alle ihre Aktionen. 

O-Ton 12, 0'44 

Claudia Kicken mit Bierdosen oder Klimmzüge am Haltestellendach 

(Lachen), Hochklettern auf das Bushäuschen, Leute 

anpöbeln, einfach laut sein und auf sich aufmerksam 

machen, was trinken vielleicht auch, ne, Alkohol trinken. 

Dann besorgen sie sich mal eben was und trinken dann da 

ein Bier aus Langeweile. Also Langeweile würde bei nicht 

in Blödsinn enden, hoffe ich (Lachen). Ich kritzle, wenn 

mir langweilig ist. Auf einem Stück Papier mit einem Stift 

(Lachen) und nicht auf dem Tisch, oder mit dem Messer in 

irgendeiner Glaswand oder ähnlichem. 

Musik 3, 0'11 Sea – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 6) 6 
Sekunden vor Ende des vorigen O-Tons einblenden ab 
0'21 einblenden, 0'27 bis 0'38 frei stehen lassen 

Sprecherin Vielleicht gehören Geschichten über jugendliche 

Langeweile aber schon bald der Vergangenheit an. 

O-Ton 13, 0'08 
Katharina Also im Moment möchte ich Basketball spielen, fechten, 

Tanzkurs machen, steppen, Bratsche spielen und ganz viel 

eben. 

Sprecherin Katharina, 14 Jahre 

O-Ton 14, 0'03 

Katharina Aber das wäre dann einfach zu viel und dafür hätte ich dann 

eigentlich keine Zeit. 
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Sprecherin Etliche junge Menschen klagen heute über Zeitmangel, nicht 

über zu viel leere Zeit. Zumindest die Sprösslinge aus der 

Mittelschicht. Sie werden maximal gefördert, haben prall 

gefüllte Terminkalender und werden von einer 

Veranstaltung zur nächsten kutschiert. Früher, vor der 

Flexibilisierung der Gesellschaft, merkten sich Kinder die 

Geburtstage ihrer Freunde, und viel mehr Termine hatten 

sie nicht. Die Schule war mittags zu Ende, am Abend kam 

das Sandmännchen im Fernsehen, und dazwischen gab es 

jede Menge Zeit zum Spielen in der Nachbarschaft. Heute 

muss jedes Kind sein individuelles Tagespensum abarbeiten: 

Schule, Musikunterricht, Sportverein, Kirchengemeinde, 

Theateroder Informatik-AG. 

O-Ton 15, 0'03 

Jonathan Mein Lieblingstier ist Giraffe und Pferd. 

Sprecherin Jonathan, 6 Jahre 

O-Ton 16, 0'13 

Jonathan Ich finde, dass Pferde so schön sind und ich möchte mal gerne 

auf einem Pferd reiten, aber habe ich immer keine Zeit, weil ich 

aufräumen muss mein Zimmer oder Cello üben muss oder so 
was. 

Sprecherin Spätestens mit dem Eintritt in die Schule wird Kindern beige-

bracht, dass sie ihre Zeit sinnvoll nutzen, das heißt, ihre 

eigenen Interessen zurückstellen und etwas leisten müssen. 

Denn das gilt als Voraussetzung für Erfolg. Einfach 

herumsitzen, weil sie zu nichts Lust haben, wird den Kindern 

beizeiten abtrainiert. "Guck doch nicht immer Löcher in die 

Luft," bekommen sie von ihren Eltern und Lehrern zu hören. 
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Die Meditationslehrerin Anando Würzburger hält das für 

einen Fehler. 

O-Ton 17, 0'41 
Würzburger Wenn Kinder zum Beispiel am Fenster sitzen und rausgucken, 

das ist ein ganz hochkreativer Akt, der auch ganz wichtig 

ist. Da ist ein Verdauungszustand (Lachen) im System, ja, 

das Gehirn hat dann Raum und Zeit, einfach Dinge 

einzuordnen, laufen zu lassen, wo dann Neues aus unserem 

Unterbewusstsein auch auftauchen kann. Und in Japan ist 

das Teil der Kultur. Das nennt man dann da Hara-

Bewusstsein, sie sagen, dass man in diesem Zustand, wo so 

eine Leere auftauchen darf, wo man einfach nur präsent ist 

und der Verstand kann einfach so ein bisschen plätschern 

und Dinge können auftauchen, dass das ganz wesentlich ist 

für kreative Prozesse. 

Sprecherin So quälend die Langeweile auch sein kann: Lassen wir uns 

auf sie ein, haben wir plötzlich Einfälle. Das ist die positive 

und vielfach unterschätzte Seite der Langeweile. Mittlerweile 

belegen auch europäische Studien diesen Effekt, den man in 

Fernost schon lange zu schätzen weiß. 

Musik 4, 0'08/0'15 Moon – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 5) 

5'10 bis 5'18 (oder 5'25) frei stehen lassen, dann verblenden 

mit folgendem O-Ton bis 5'40 

[O-Ton 18, 0'39 

Claudia Etwas, was im Hintergrund gerade passiert, kommt dann, 

wenn mir langweilig ist, schon mal in den Vordergrund und 

pling, hab ich eine Lösung für irgendein Problem oder eine 

gute neue Idee, ['das passiert schon. Ja. Also dann hab ich 

irgendwann mal angefangen, über was nachzudenken, das 

möchte ich gerne anders haben,] ich möchte einen neuen 

Schrank haben, aber wo soll der stehen (Lachen), und dann 

denk ich einen Moment intensiv drüber nach, finde aber 

keine Lösung und irgendwann hab ich dann die Idee. Also 

das passiert auch, wenn ich in einen leeren Raum starre. 

Quasi, also wo mich nichts reizt, dann hab ich schon mal so 

einen Geistesblitz, so könnte ich das doch machen. ] 
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O-Ton 19, 0'17 

Würzburger Wo man diese Momente von Leere auch gut spüren kann, ist 

zum Beispiel beim Reisen, wenn so aus dem Zugfenster 

rausguckt, dann läuft alles so an einem vorüber und es 

findet alles so seinen Platz, und dann kriegt man mal so ein 

Aha-Idee, und da ist unser Unterbewusstsein dann kreativ, 

in diesen Momenten. 

Sprecherin Allerdings: Im Zug blickt kaum noch ein Mensch aus dem 

Fenster. Statt dessen sieht man nach vorn gebeugte Köpfe, 

Augen, die auf einen Bildschirm starren, wischende 

Handbewegungen. Smartphone, Tablet oder Laptop fesseln 

die Aufmerksamkeit. 

O-Ton 20, 0'14 
Müller Die meisten Inputs erfolgen heute ja eigentlich über Clips, über 

Bilder, also Video-Clips vor allem und so weiter oder über SMS 

oder was immer, also die Kurznachrichten. Das ist immer ein 

Miniformat, ne. 

Sprecherin Klaus Müller ist Professor für philosophische Grundfragen der 

Theologie. Einer seiner Forschungsschwerpunkte heißt Cyber-

Philosophie. Sie fragt danach, welche Folgen die 

durchgreifende Medialisierung unserer Welt hat. 

O-Ton 21, 0'22 

Müller Wer schreibt denn heute noch Briefe? Das sind wenige 

wahrscheinlich, die sich hinsetzen und einen dreiseitigen 

Brief schreiben an die Geliebte oder was immer so, ne. 

Heute geht das mit SMS, ne. Hdgl, hab dich ganz lieb, fertig 

aus und Herzchen und zack. Und diese Geschwindigkeit, ne, 

also diese Frequenz der Botschaften führt dazu, dass die 

Aufmerksamkeitsspanne einfach abnimmt. 

Sprecherin Indizien dafür findet Klaus Müller direkt vor seinen Augen: Seine 

Studenten haben keine Geduld mehr, lange Texte zu lesen. Ihr 

Bedarf an Kurzweiligkeit ist in den letzten Jahren 
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enorm gestiegen, berichtet der Professor. Auch seine 

Vorlesungen dürfen nicht zu langatmig sein. Sonst driften die 

angehenden Akademiker womöglich in virtuelle Welten ab 

und befassen sich mit Online-Spielen oder dem, was ihre 

Freunde gerade posten: witzige Sprüche, Katzenvideos, 

Selfies, Fotos von ihrem neuen Rennrad oder dem Salat, den 

sie gleich zu Mittag essen werden. 

O-Ton 22, 0'45 

Müller Und ich denke, dass die ganze Kommunikationsindustrie, 

sag ich mal sehr neutral oder dieser Überschwang der 

Unterhaltungsmöglichkeiten, dass der damit zu tun hat, den 

wirklichen Fragen auch, die sich im Leben stellen, die 

Fragen nach der Endlichkeit, nach dem, was zählt, aus dem 

Weg zu gehen. Und ich denke, der entscheidende Punkt 

dabei ist halt auch die Glaubwürdigkeit der Antworten, die 

eine Religion auf diese Fragen gibt. Wenn ich die nicht mehr 

akzeptieren mag oder wenn mir die zu krude sind oder zu 

fremd, dann muss ich mir notwendigerweise Surrogate 

suchen. Und die können eben auch darin bestehen, diese 

Fragen schlichtweg zu überdecken. Durch diese 

Möglichkeiten der oberflächlichen, sag ich mal, 

Unterhaltung, oder des Inputs. 

Musik 2b, 0'10 Stars – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 7) 

5 Sekunden vor Ende des vorigen O-Tons einblenden 
ab 0'38 einblenden, 0'43 bis 0'53 frei stehen lassen, dann 

verblenden mit folgendem Text bis 1'13 

Sprecherin Böse Zungen behaupten: Wir leben in einer 

Unterhaltungsdiktatur. Sogar im Urlaub – wenn man tun 

könnte, was man will – lässt man sich animieren und 

bespaßen. Dankbar fügt man sich den Programmen der Event-

Manager: Ausflug, Party, Sportturnier und Bühnenshow – 

Hauptsache, man ist beschäftigt. Leere hingegen macht den 

Menschen Angst. Das gilt nicht nur für leere Zeit, sondern 

auch für leere Plätze und Räume. Alles wird gefüllt, gestaltet 
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und bewirtschaftet. Bloß keine Lücke lassen, scheint die 

Devise zu sein, es könnte ja etwas Furchtbares passieren! 

Zum Beispiel ein Absturz in die Langeweile, quasi ins Nichts. 

Zitat 3 Tod und Langeweile sind nah beieinander im Erleben. 

Sprecherin schreibt die Psychologin Verena Kast. Deshalb sei es 

nachvollziehbar, wenn man ihr schnell entkommen möchte. 

Doch sie warnt: Die Langeweile des Moments zu vertreiben, 

kann auf Dauer genau das Gegenteil bewirken – dass wir 

nämlich in eine existenzielle, sozusagen tödliche Langeweile 

hineingeraten. Das bedeutet: Wir leben komplett an unseren 

eigenen Interessen vorbei. Denn wer den Fokus immer auf 

die Außenwelt richtet, verliert den Kontakt zu sich selbst, 

erklärt die Psychologin. 

Und zu Gott, ergänzt der Theologe Klaus Müller. 

O-Ton 23, ca. 0'43 

Müller Ich denke, dass die Frage nach Gott oder die Frage eines 

geistlichen Lebens wesentlich damit zu tun hat, dass dafür 

auch Zeiträume offen gehalten werden, die durch nichts 

anderes besetzt werden. Also nicht überlagert werden von 

Dingen, die ich wieder machen muss oder die mich 

ablenken und so weiter, also die klassische Situation sind 

etwa Exerzitien. Insofern ist Religion dort, wo sich solche 

Räume offen hält oder einlädt in solche Leerräume 

einzutreten, etwas zutiefst auch, ja, Therapeutisches. Weil 

sie uns auf den Weg bringt, einmal genauer zu sehen, wie 

es denn um uns selber bestellt ist. 

Musik 1f, 0'07 Woods – George Winston (instrumental) 

(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 
0'23 bis 0'30 frei stehen lassen, dann verblenden mit 
folgendem Text bis 0'45 
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Sprecherin Viele Menschen verspüren heute ein grundsätzliches 

Unbehagen. Dauerkopfschmerz, Ganzkörperverspannung, 

Erschöpfungsdepression, Burn-Out – so lauten die Diagnosen 

unserer Gegenwart. Offenbar leben viele im Dauerstress, 

können nicht abschalten, nicht entspannen und nicht 

genießen. Sie haben das Gefühl, nur noch zu funktionieren, 

aber nicht wirklich zu leben. Vielleicht fehlt ihnen das, was der 

Soziologe Hartmut Rosa "Resonanz" nennt: dass ihnen die 

Welt als "antwortend, atmend, tragend, wohlwollend oder 

sogar gütig" erscheint. 

Zitat 4 Die Beschleunigung unseres Lebens führt dazu, dass uns die 

Dinge und andere Menschen tendenziell fremd werden. Wir 

interagieren mit ihnen nur noch instrumentell. Es fehlt die Zeit 

dafür, dass man sich Dinge zu eigen macht und dass man sich 

von ihnen berühren lässt. 

Sprecherin Doch zunächst einmal muss man wissen, was einen 

überhaupt berühren könnte. Hier kommt wieder die 

Langeweile ins Spiel: Sie kann das Nadelöhr sein, durch das 

man gehen muss, um seine aktuellen Bedürfnisse und 

Interessen erst einmal aufzuspüren. Die 34-jährige Claudia 

nimmt sich manchmal Zeit für diesen langwierigen Prozess. 

O-Ton 24, 0'39 

Claudia Also ich male gerne, nicht gut, aber gerne, und das mache 

ich im Alltag nicht. Und wenn ich länger frei habe, dann 

überlege ich mir solche Sachen, ach, ich könnte nochmal ein 

Bild malen. Einfach nur den ganzen Tag ein Bild malen. Aber 

um zu dem Entschluss zu kommen, muss mir erst mal eine 

Zeit lang langweilig gewesen sein, ich muss Zeit gehabt 

haben, drüber nachzudenken, wo will ich gerade hin. Will ich 

lieber irgendwo aktiv in der Natur unterwegs sein oder will 

ich zu Hause im stillen Kämmerlein ein Bild malen. Und dafür 

brauche ich Zeit. Und um mein Projekt dann auch noch 
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umzusetzen, brauche ich mindestens drei Wochen Urlaub 

(Lachen). 

Sprecherin Und damit ist der Interessens-Findungsprozess keineswegs 

abgeschlossen. Genau genommen kommt er nie zu einem 

Ende. Denn im Laufe des Lebens verändern sich unsere 

Interessen ständig. Der beste Indikator dafür ist Langeweile: 

Wenn uns Dinge, die wir über lange Zeit mochten, plötzlich 

langweilen, ist es Zeit für eine Neubesinnung. 

O-Ton 25, 0'02 

Gerda Ich kann mir keine Filme mehr angucken. 

Sprecherin Gerda, 72 Jahre 

O-Ton 26, 0'39 
Gerda Früher habe ich mir schon mal gerne alte Filme von früher 

angeguckt, aber die erträgt man ja gar nicht mehr, mit den 

alten Schauspielern, die wir früher verehrt haben, da bin 

ich auch drüber weg. Ich habe mich ja auch entwickelt. Wie 

auch immer, ne. Da muss ich ausmachen, das kann ich gar 

nicht aushalten, ne. Also politische Sendungen, also da bin 

ich doch ganz scharf hinterher. Weil ich da gerne, weil ich 

da mich ereifere, und heute Abend habe ich mir eigentlich 

nur Phönix angekreuzt. Aber sonst les ich dann, allerdings 

lege ich mich dann oft ins Bett meines Rückens wegen, weil 

ich dann das besser aushalte, ne. Und wenn ich hier so 

einfach nur sitze, finde ich es auch nicht so schlimm. 

Musik 5a, 0'14 Longing / Love – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 3) 

0'39 bis 0'53 frei stehen lassen 

Sprecherin Eins steht fest: Wer sich langweilt, kann einiges über sich 

lernen. Die Psychologin Verena Kast: 
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Zitat 5 Wir können lernen, uns zu interessieren für das, was uns 

wirklich interessiert. Wie oft wehren wir unsere wirklichen 

Interessen ab, weil sie uns nicht reif genug erscheinen, nicht 

kultiviert genug, nicht intellektuell genug. Es gilt, die 

Interessen dort zu finden, wo sie sind. [...] Überlassen wir uns 

ganz unserer Langeweile, dann werden Phantasien 

aufsteigen, die in der Regel schon einen Wunsch oder ein 

Begehren zeigen – ein Ansatzpunkt für aktives Interesse. 

[O-Ton 27, 0'44 

Claudia Ich wollte auch mal töpfern. Das hab ich bis heute nicht 

geschafft. Also ich glaube, meine Interessen gehen im 

Alltag unter. Dass ich einfach nicht dazu komme, solche 

Sachen aktiv anzugehen oder auch nur mir zu überlegen. 

[Das mit dem Töpfern ist mir gerade ganz aktuell 

eingefallen, weil heute eine Kollegin was zum Töpfern 

sagte. Und dann dachte ich, oh, Töpfern, das wollte ich 

eigentlich auch noch gemacht haben, das wollte ich damals 

schon, nachdem wir im Kunstunterricht mal ein Nilpferd 

getöpfert hatten (Lachen), da wollte ich das doch nochmal 

machen (Lachen). Mir eine Töpferscheibe kaufen oder einen 

Kurs besuchen, und das vergesse ich dann einfach wieder. ] 

Und ich brauche Zeit, damit mir wieder einfällt, was ich 

alles noch machen wollte. ] 

Sprecherin Das Gute an der Langeweile ist: Sie macht das Unerfüllte 

bewusst und weckt eine konkrete Sehnsucht. Und damit weist 

sie uns den Weg zu unseren wahren Interessen, die 

manchmal komplett verschüttet liegen. Zum Beispiel unter 

den Pseudo- oder Vorzeige-Interessen, die wir uns nur 

zugelegt haben, um andere zu beeindrucken oder zu 

besänftigen. Ob ein Interesse für uns ein wahres Interesse 

ist, zeigt sich daran, ob es uns belebt, erklärt Verena Kast. Sie 

empfiehlt, folgende Fragen zu stellen: 

Zitat 6 In welchen Situationen fühlen wir uns besonders lebendig? Wo 

können wir uns ganz auf etwas einlassen? Wo spüren wir 

unsere Intensität? Können diese Situationen auch bewusst 

gesucht und ins Leben eingebaut werden? Wann fühlen wir 
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uns ergriffen von etwas, wann haben wir das Lebensgefühl, 

dass wir leichter werden, dynamischer, dass uns etwas 

wegträgt? [...] Man kann auch ernster fragen: Wofür lohnt es 

sich für mich, zu leben? 

Musik 5b, 0'15 Longing / Love – George Winston (instrumental) 

(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 3) 

0'11 bis 0'26 frei stehen lassen, dann verblenden mit 

folgendem Text bis 0'38 

Sprecherin Wenn die Langeweile an uns nagt und kratzt, können wir 

diesen Fragen nachgehen. Vielleicht werden wir 

anschließend durch ein erfüllteres Leben belohnt. Denn die 

Langeweile ist, wie Friedrich Nietzsche es formulierte, "jene 

unangenehme Windstille der Seele, welche der glücklichen 

Fahrt und den lustigen Winden vorangeht". Die quälende 

Windstille auszuhalten, ist dabei die eigentliche 

Herausforderung. Zu leicht haben wir einen Ventilator zur 

Hand, der uns Erleichterung verschafft, zum Beispiel in Form 

eines Smartphones. Für gläubige Menschen, zumal Christen, 

mag es etwas einfacher sein, der Leere hin und wieder 

Raum zu geben. Denn es gehört zur christlichen Tradition, 

Einkehr bei sich selbst zu halten. Außerdem können Christen 

sich auch im Nichtstun aufgehoben fühlen, meint der 

Theologe Klaus Müller. 

O-Ton 28, 0'31 

Müller Das christliche Grundwort heißt nicht "Du musst" und "Du 

sollst", sondern "Du bist". Und dieses Dasein ohne etwas 

leisten zu müssen, einfach wie man so gerne sagt, in den Tag 

hinein zu schauen, das gehört eigentlich zur christlichen 

Spiritualität. Dass ich mir mein Dasein nicht verdienen muss. 

Dass ich's nicht rechtfertigen muss, dass ich einfach mal da 

bin, weil ich im Tiefsten überzeugt sein darf, dass es 

eigentlich mit mir gut ist, dass es mich gibt. 
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Musik 1g, 0'16 Woods – George Winston (instrumental) 
(CD "Autum", Windham Hill Records, LC 9757, Track 2) 

6'14 bis Ende (ca. 6'30) frei stehen lassen 
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