Sind Sie gelangweilt?
Nichtstun hilft
Langeweile, Müssiggang, Faulenzen, Erschöpfung, Gleichgültigkeit: Der SchriAsteller ontTn bschechTw hat sich sein Leden
lang maäit desch.AigtI Zn mieser sTnmerdaren Neit lThnt es sich
desTnmers, ihn wiemer zu lesenI
Von Sylvia Sasse, 21.05.2020

WTch nie war Wichtstun sT nützlich wie in men letzten vTchenI Das in #ielen
L.nmern äehr Tmer weniger #erTrmnete Wichtstun in FTrä #Tn yStaHQTäe,
LTckmTwn unm Äuarant.ne half unm hilA madei, mass mie anmeren, mie Prztinnen unm xBeger, nicht #Tr lauter ordeit zusaääendrechenI v.hrenm
miese nur scheindare xaramTUie für einige nur schwer zu degreifen war,
wurmen anmere nicht äüme, mie Re#ölkerung äit bipps für neue okti#it.ten
zu #ersTrgenI vemer traute äan T«endar men Menschen allzu #iel Fantasie
zu, nTch kTnnte äan sich #Trstellen, mass mie Neit wTäöglich gar nicht
sTfTrt wiemer äit neueä Stress gefüllt wermen äussteI
Die Langeweile hat keinen guten LeuäunmI Meist wirm sie als etwas Cnertr.gliches unm Cnnützes detrachtet, etwas, mas krank äacht, nicht auszuhalten Tmer einfach sinnlTs istI Cnm sT wurme in eineä »atgeder gegen
–4TrTna-Langeweile6 unter anmereä #Trgeschlagen: zu putzen, aufzur.uäen, mie Steuererkl.rung zu äachen, »egale zu sTrtieren, STcken zu stTpfen, v.nme zu streichen J alsT Dinge zu tun, mie ein grTsser beil mer Re#ölkerung sTwiesT regelä.ssig Thne grTsse Regeisterung Tmer Rezahlung
zu erlemigen gezwungen istI –veiteräachen6 war mie De#ise, Qauptsache,
etwas tunI Erst aä Enme mann, deiä 18I bipp, mie Zmee: einfach äal nichts
tunI

Intensive und extensive Langeweile
Es war ontTn bschechTw, mer sich #Tr äehr als hunmert 7ahren aä Wichtstun, an Langeweile, Faulenzen unm Müssiggang, an opathie, otaraUie unm
Gleichgültigkeit adardeitete, Stück für Stück unm Erz.hlung uä Erz.hlungI
Wichtstun gegen Langeweile J mas w.re ganz in seineä Sinne gewesenI
ollermings ging es ihä nie nur maruä, mas Wichtstun zu glTriKzieren, sTnmern auch maruä, mie Langweiligkeit eines destiääten buns ins Spiel zu
dringenI
Zn –ZwanTw6, eineä seiner ersten Stücke, geschrieden zwischen ())q unm())), erz.hlt bschechTw schTn in mer ersten Szene #Tn mer øTnfrTntatiTn
zweier xrTtagTnisten, meren okti#it.tsgram gegens.tzlicher nicht sein kann:
ZwanTw unm RTrkinI Die –Wer#ens.ge6 RTrkin …mer Waäe erinnert iä »ussischen an einen ø.äpfer, borecj kTäät unm stört ZwanTw dei mer Lektüre
eines RuchesI Er will ihn aufrütteln, zuä ordeiten dewegen J unm äacht
mTch nur zunichte, was bschechTw in eineä anmeren Nusaääenhang –Neit
für Müssiggang6 nennen wirmI
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ZwanTws Müssiggang ist eine Mischung aus Erschöpfung, vimerstanm gegen RTrkin unm meä Remürfnis, mie velt erst einäal richtig wahrzunehäen, de#Tr äan sie zuä Gegenstanm #Tn DiskussiTn unm Disput äachtI
RTrkin hingegen ist ein 3uirliger bHp, mer st.nmig zerstreut unm unterhalten
wermen willI veil er iääer schTn macht, iääer schTn weiss unm Leute wie
ZwanTw irgenmwie mazu dringen will, mTch enmlich auch sT zu sein wie er
seldstI
Rei mieser Szene kann eineä mer xhilTsTph SOren øierkegaarm in men Sinn
kTääen, mer zwei bHpen #Tn Langweilern unterschiem, men eUtensi#en unm
men intensi#enI on miese machte bschechTw #ielleicht auch: –olle Menschen alsT sinm langweiligI …?j Die sich nicht seldst langweilen, langweilen
gewöhnlich mie anmeren, mie9enigen magegen, mie sich seldst langweilen,
unterhalten mie anmeren6, schried øierkegaarm ()12 in –Entwemer J Vmer6I
Rei bschechTw allermings stehen ZwanTw unm RTrkin einanmer zwar als
#öllig #erschiemene Figuren gegenüder, mie scheindar nichts geäeinsaä
hadenI oder mas ist es nicht, was bschechTw zu interessieren scheintI Es
ist #ieläehr mie unheiäliche W.he, mie deime Figuren unm xh.nTäene
äiteinanmer #erdinmet, alsT kein Entwemer-Tmer, eher ein STwThl-als-auchI
Etwa wenn mas gesch.Aige bun, alsT mas bun uä seiner seldst willen, sich
als mie schliääste ort #Tn Langeweile entpupptI

Gleichmut oder Gleichgültigkeit?
bschechTw, mer seldst orzt war …sein Memizinstumiuä hatte er ())1 adgeschlTssenj, interessierte sich nicht nur als Dichter fürs Wichtstun, sTnmern
auch als MemizinerI Sich als orzt zu #erlesen, SHäptTäe falsch zu meuten,
w.re fTlgenreichI Zst es Gleichäut, alsT Seelenruhe! Vmer mTch nur Erschöpfung, gar Cnf.higkeit, üderhaupt nTch etwas zu eäpKnmen! vTran
erkennt äan mas eine Tmer mas anmere!
Diese Frage wirm auch in einer seiner derühätesten Erz.hlungen, in
–ørankenziääer WrI 86 #Tn ()Ü5, miskutiertI Der orzt »agin, angestellt in
eineä xrT#inzkrankenhaus, in meä schreckliche hHgienische unm sTziale Cäst.nme herrschen, scheint auf men ersten Rlick ein StTiker zu seinI
Den eigenen Mangel an Gefühlsregungen interpretiert er als Gleichäut iä
Sinne mes röäischen øaisers Marc ourelI Dieser hatte in seinen –Seldstdetrachtungen6, mie auch bschechTw intensi# gelesen hat, mie –opathie6
gemanklich erhöht: ols LeimenschaAslTsigkeit unm CneäpKnmlichkeit sei
sie erst mie 0Traussetzung für –Eum.äTnie6, alsT GlückseligkeitI
Rei bschechTw ist es mann ausgerechnet mer wegen QHsterie eingelieferte
xatient GrTäTw, alsT mer, meä äan zu #iele LeimenschaAen unm zu #iel
bheater unterstellt, mer meä orzt men StTiker nicht adkauA: –Eine de3ueäe
xhilTsTphie: äan draucht nichts zu tun, mas Gewissen ist rein, unm äan
h.lt sich für einen veisen ? Wein, äein Qerr, mas ist keine xhilTsTphie,
kein Denken, kein veitdlick, sTnmern Faulheit, Scharlatanerie, 0erschlafenheit ? 7awThlà6 Cnm in mer bat, aä Schluss liegt mer orzt seldst iä
ørankendett, nicht äehr als StTiker, sTnmern erschöpA unm gleichgültigI Seine ’derzeugung, meä Schicksal äöglichst gleichgültig gegenüderzutreten, mie Cäst.nme als gegeden hinzunehäen, erweist sich weniger als
philTsTphisches øTnzept J sTnmern #ieläehr als eäTtiTnale øapitulatiTnI

Utopie des Müssiggangs
Es sinm ader nicht nur mer Müssigg.nger ZwanTw Tmer mer xatient GrTäTw, mie #Tn anmeren falsch interpretiert wermenI ouch mer Dichter
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bschechTw fühlte sich zeitledens un#erstanmenI Nwar wirm mer LiteraturwissenschaAler xeter SzTnmi bschechTws Draäen sehr #iel sp.ter gerame
meshald interessant Knmen unm als ontimraäen ameln, weil sie auf etwas
#erzichten, was klassischerweise Draäen ausäache, n.älich Qanmlung,
øTääunikatiTn unm GegenwartI oder zu seiner Neit äusste bschechTw
sich für mie #ielen –Faulenzer6 unm mie EreignislTsigkeit in seinen verken
st.nmig rechtfertigenI –Zch hade nicht #Tn Faulheit gesprTchen6, schried er
()Üq an seinen 0erleger, sTnmern #Tn MüssiggangI bschechTw #erteimigte
sich, weil äan ihä unterstellte, mie russische –VdlTäTwerei6 fTrtzuführenI
VdlTäTw, mer #ielleicht dekannteste Faulenzer mer russischen Literatur,
ist mer Qelm aus Zwan GTntscharTws () Ü erschieneneä gleichnaäigeä
»TäanI Der auf meä Lanm ledenme Gutsdesitzer #erdringt mie äeiste Neit
seines Ledens tr.uäenm unm mösenm iä RettI Er ledt –ein veltäTmell mer
Faulheit6, eine –kTnser#ati#e CtTpie eines Ledens Thne ordeit6, wie mie
LiteraturwissenschaAlerin »enate Lachäann einäal schriedI
Es war mieser VdlTäTw, meä mas russische sTzialutTpische Denken seine
derühäteste Frage zu #ermanken hat: –vas tun!6
øauä war mer »Täan mraussen, wurme VdlTäTw #Tn russischen re#TlutiTn.ren øritikern als adschreckenmes Reispiel gelesen, als Gescheiterter
unm Sch.mlingI ()82 antwTrtete mann WikTlai bschernHschewski äit meä
»Täan –vas tun!6I Cnm (Ü 5 legte Lenin nach, äit 9ener gleich detitelten
SchriA, mie mie re#TlutiTn.re »Tlle mes xrTletariats degrünmeteI DTch auch
bschechTw äTchte VdlTäTw nichtI Er nannte ihn einen –aufgemunsenen
Faulpelz6, men »Täan 3ualiKzierte er ad als zu einfach gestricktI bschechTw hatte keine –kTnser#ati#e CtTpie6 iä Sinn, ader auch keine sTzialistische »ettung murch ordeit J ihä ging es #ieläehr uä eine »e#TlutiTn
mes ordeitens seldstI
WTchäals aus meä schTn erw.hnten Rrief an seinen 0erleger: –Zch hade
gesagt, mass Müssiggang kein Zmeal sei, sTnmern nur eine mer unadmingdaren 0Traussetzungen für persönliches GlückI6 Cnm in seinen bagedüchern
erg.nzt er, Müssiggang sei auch als 0Traussetzung für mas künstlerische
Scha«en zu detrachten: –Wur mie Gleichäütigen6 seien –iästanme, mie Dinge zu sehen6I
vie ader sTll mie –dessere6 ordeit aussehen!
viemeruä ist es eine #Tn bschechTws Figuren, mie einen re#TlutiTn.ren
0Trschlag äachtI Zn mer Erz.hlung –Das Qaus äit meä Mezzanin6 …()Ü8j
miskutiert mer Erz.hler, ein øünstler, sein MTmell mer schrittweisen Refreiung mer Menschen #Tn mer harten unm stunmenlangen phHsischen ordeit:
–Stellen Sie sich #Tr6, sagt er, –mass wir alle, »eiche unm oräe, nur nTch
mrei Stunmen aä bag ardeiten, unm mie restliche Neit zur freien 0erfügung
dleidtI6
Das klingt wie eine FTrmerung aus xaul Lafargues SchriA –Das »echt auf
Faulheit6 …–Le mrTit la paresse6j, mie ()) auf Französisch erschienI Zä
Cnterschiem zur VdlTäTwerei, meä eUzentrischen Wichtstun, geht es hier
9emTch uä eine pTlitisch-ökTnTäische Dedatte üder ordeit, uä mas Cnterlassen #Tn ordeit unm uä ordeitsstreik, mer zur 0erdesserung unm 0erl.ngerung mer Freizeit für mie ordeiter führen sTllI Lafargue, MarU SchwiegersThn, kritisiert in seiner SchriA mas christlich funmierte ordeitsethTs mes
øapitalisäus, mas mann auch mer MarUisäus üderniäät unm iä Sinne
seiner kTääunistischen CtTpie #erwissenschaAlicht unm #erfeinertI
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Sp.ter ist es øasiäir Malewitsch, mer ausgerechnet kurz nach mer »e#TlutiTn, (Ü5(, in seiner SchriA –Die Faulheit als tats.chliche vahrheit
mer Menschheit6 mie ordeitsparamTUien #Tn øapitalisäus unm STzialisäus
#ergleicht unm festh.lt: Zä Grunme wTllen sie deime murch sehr #iel harte
ordeit –men einzig wahren äenschlichen Nustanm erreichen …?j, n.älich
mie Faulheit6I

Nichtstun und Nichttun
Cnm bschechTw! Seine CtTpie desteht nicht marin, äöglichst #iel zu ardeiten, uä –manach6 Neit für Musse zu hadenI ouch wTllte er nicht mas
»echt auf Faulheit anstelle #Tn ordeit einklagenI Vmer mie Menschen sT
resilient äachen, mass sie mas9enige, wTgegen sie sich eigentlich wehren
äüssten, einfach ertragen sTllenI Zhä geht es J als SchriAsteller unm als
Memiziner J uä mas »echt auf »eBeUiTn unm vahrnehäungI Sein Niel
war ein 0erst.nmnis #Tn ordeit, mie nicht mauerhaA erschöpA, adstuäpA
unm gleichgültig äacht J unm sT #erhinmert, mie Gesch.Aigkeit kritisch zu
hinterfragen unm zu #er.nmernI
Denn für bschechTw ist gerame mie Musse 0Traussetzung nicht nur für
eine sinnliche vahrnehäung mer velt, sTnmern auch für mie F.higkeit,
innezuhalten unm Wein zu sagen, sich alsT mafür zu entscheimen, etwas
nicht zu tunI 0iele seiner Figuren leimen nicht nur unter einer sinnlTsen Resch.Aigung, mie sie erschöpA unm gleichgültig äachtI Sie leimen #Tr alleä
auch maran, mass sie es nicht scha«en, Wein zu mieseä Resch.Aigtwermen
zu sagenI
Zn mieseä Wein #erdirgt sich in bschechTws Stücken unm Erz.hlungen nicht
nur eine pTetische CtTpie, sTnmern eine pTlitische CtTpie mes WichttunsI
Cnm auch mieses Wicht wirm st.nmig ausmi«erenziert, menn bschechTw hat
gerame kein pauschales, nihilistisches Tmer reBeUhaAes Wein iä Sinn, sTnmern ein schöpferisches, ledensde9ahenmes, mas #Tn unsinnigeä Rallast
defreitI ver aus lauter Erschöpfung grunms.tzlich zu keineä Wein äehr
f.hig ist, mer kapituliertI Cnm wer prinzipiell unm stets Wein ruA, erschöpA
wiemeruä anmere: Deren øapitulatiTn ist sein heiälicher brauäI
bschechTws xh.nTäenTlTgie mes Wichtstuns unm mes Wichttuns will für
miese Cnterschieme sensidilisierenI Sie hilA auch madei, strategische 0erkehrungen einzuTrmnen, wie wir sie J nicht nur J aktuell in mer 4TrTna-xanmeäie deTdachtenI
Denn #iele mer9enigen, mie nun #eräehrt auf mie Strasse gehen, uä gegen
mas sTlimarische xrinzip mes LTckmTwn zu meäTnstrieren, sagen 9a nicht
Wein zuä LTckmTwn, weil sie in langwieriger odw.gung unm ousmi«erenzierung wissenschaAlicher Ergednisse unm pTlitischer ’derlegungen
zu mieser Einsicht gekTääen sinmI STnmern sie sagen 7a zu men9enigen,
mie bschechTw iä Sinne #Tn øierkegaarm als –eUtensi#e Langweiler6, als
Neitfresser, deschrieden hatteI Sie fTlgen men RTrkins aka bruäp Tmer aka
øen 7edsen, mie anmere äit ihreä Cnsinn desch.Aigen wTllenI Cä #Tr
mer Gesch.Aigkeit mer RTrkins nicht zu kapitulieren, mas würme uns wThl
bschechTw nahelegen, äuss äan zu ihnen Wein sagen können J unm nicht
uägekehrt ihreä zerstörerischen Wein fTlgenI Wichtstun hilA, sT gemacht,
nicht nur gegen eUtensi#e LangeweileI Zä Wichtstun liegt auch mie Äuelle
für mas WichttunI
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