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                         Die leichte Mattigkeit eines azurblauen Himmels 

                    Reden über die Langeweile – eine Lecture Performance 

 

                                 
 

1 Performance 

 

Während der Text eingespielt wird, sehen die Zuschauer/innen ein wandfüllendes Video: Die 

Nahaufnahme eines Himmels. Wolken ziehen fast unmerklich vorbei und verändern sich im 

Laufe der Zeit. Plötzlich taucht unvermittelt ein Vogel auf, der sogleich wieder verschwindet 

oder die Kondensstreifen eines Flugzeugs kreuzen das Bild. 
Die Performerin sitzt in der vorderen Reihe im Zuschauerraum. 
Nach ca. dreiviertel des Textes geht die Performerin auf die Bühne, setzt Kopfhörer auf und 

tanzt selbstvergessen nach Technomusik, die sie allein über die Kopfhörer hört. Nach 4 

Minuten stellt sie die Musik ab, steckt alles mit langsamen Bewegungen wieder ein und setzt 

sich an ihren Platz. 
 

2 Text 

Liege im Gras. 
Betrachte den Himmel.  
Beobachte die Zeit. 
Befreunde mich mit der Langeweile, die sich gerade vergnügt.  
Betrachte die Wolken, die an mir vorüberziehen. Lasse mich treiben.  Gleite auf der 

Langeweile wie eine Wellenreiterin. Stürze ab und an in diese Masse der langen Weile 



hinein, kämpfe mich empor, werde getragen und falle wieder. Habe genug davon, 

schwimme ans Land und beobachte die anderen im Strom der Zeit.  
Ich habe Zeit. Zeit, mich zu langweilen. 
 

Die meisten Menschen scheinen sich nicht zu langweilen. Sie müssen Kinder versorgen, 

sich um die Eltern kümmern, Sport treiben, Projekte verfolgen, Kunst gucken, fernsehen, 

arbeiten, Bewerbungen schreiben, Informationen verdauen, Kinder versorgen, sich um die 

Eltern kümmern, Sport treiben, Projekte vorantreiben und so weiter. Nachts müssen sie sich 

ausruhen. Obwohl viele von ihnen in meinem Alter sind, in dem es angeblich normal sein 

soll, sich zu langweilen, langweilen sie sich nicht. 
Ich allerdings bin normal. 
Ich langweile mich.  
Ich könnte eine Reise planen. Oder eine Performance, eine Performance über die 

Langeweile.  
Ich tue beides. 
  

Erinnerungen 
Es muss in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein, meine Mutter übt mit mir deutsche 

Rechtschreibung und Grammatik. Langsam nur sickern die Informationen in die Zellen 

meines Gehirns, ich sehe die Tischplatte vor mir und meine Mutter, mir gegenüber. Ihr Mund 

öffnet und schließt sich, ihm entströmt Wissen, Wissen über meine Muttersprache. 

Beobachte die Schallwellen, die rechts und links an mir vorüberziehen.  
Als ich begann, mich mit zeitgenössischem Tanztraining zu beschäftigen, lebte meine Mutter 

nicht mehr. Ich bin zu langsam. Verstricke mich in einem Kokon von Gedanken. Um mich 

herum, leistungsbereite, schnelle, fitte, entspannte, schöne Studenten. Ich werde noch 

langsamer. Meine rechte Hand verkrampft sich. Führe Bewegungen auf Kommando aus so 

gut ich kann und denke dabei über die Unsinnigkeit von Tanztraining nach. Also werde ich 

noch langsamer. Ich wünsche mich an einen anderen Ort, einen angenehmen Ort, mit 

angenehmen Menschen. Ich nehme mir tanztrainingstundenlang Zeit, mich zu langweilen.  
Schlimmer noch jedoch als diese Langeweile oder auch jene, die mich nach dem Tod 

meiner Mutter überfiel, die eher eine verzweifelte Langeweile war, eine tiefe Sinnkrise, 

gepaart mit der jugendlichen Langeweile am Leben schlechthin, ist die Langeweile eines 

Ferienjobs in einer Papierfabrik.  
Eine weiße Wand, Zeit die nicht vergeht, die so langsam voranschleicht, dass sie 

stillzustehen scheint. Handgriffe, die so schnell wie möglich Papierblöcke kleben und Blöcke 

in Stapel packen, Papierblöcke kleben und Blöcke in Stapel packen, Papierblöcke kleben 



und Blöcke in Stapel packen, Papierblöcke kleben und Blöcke in Stapel packen, 

Papierblöcke kleben und Blöcke in Stapel packen, Papierblöcke kleben und Blöcke in Stapel 

packen, Papierblöcke kleben und Blöcke in Stapel packen müssen. Ich muss mich auf die 

Geschwindigkeit meiner Bewegungen konzentrieren, denn sobald ich zu denken beginne, 

werde ich unweigerlich langsamer. Je langsamer ich jedoch arbeite, desto weniger verdiene 

nicht nur ich, sondern auch alle anderen, die mit mir zusammenarbeiten. Je schneller ich 

aber arbeite, desto langsamer vergeht die Zeit. Unmöglich der Leere zu entkommen. 
 

Erinnerungen sind wandelbare Gebilde. Sie passen ihre Farben der Umgebung an, sind 

schillernd, bunt und groß, dann wieder unansehnlich und so winzig klein, dass man sie fast 

übersehen könnte. Das Glück verblasst mit der Zeit, wird unscheinbarer und durchsichtiger, 

während das Unglück lebhaft und dunkelviolett glänzend durch die Jahre mäandert. Die 

Langeweile aber bleibt ansteckend dunkelgrau und heftet sich mit ihren klebrigen Spuren an 

die Fersen von Glück und Unglück. 
 

Ich beobachte die anderen im Strom des Lebens, die, die sich nie langweilen. Mich 

überkommt das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Warum langweile ich mich? Ich gehe 

doch vielfältigen Interessen nach: ich lese geistreiche Bücher, sehe nicht immer so 

geistreiche Filme, kenne interessante Menschen, habe gute Freunde, ich reise, ich 

unterrichte, ich performe, ich meditiere, ich denke über Gott, Politik und das Leben nach, ich 

nutze das Internet, ich lese geistreiche Bücher, sehe nicht immer so geistreiche Filme, 

kenne interessante Menschen, habe gute Freunde, ich reise, ich unterrichte, ich performe, 

ich meditiere, ich denke über Gott, Politik und das Leben nach, ich nutze das Internet, ich 

lese geistreiche Bücher und so weiter. Ich langweile mich dennoch. 
Etwas stimmt anscheinend nicht mit mir. Bin ich depressiv oder gar unkreativ geworden? 

Entziehe ich mich eines pflicht- und verantwortungsbewussten Lebens durch Langeweile? 

Kein Flow durch Aktivität?  
Aber was ist so schlimm daran, sich zu langweilen, einmal satt vom Leben zu sein? 
 

An dieser Stelle breche ich das Schreiben ab, setze mich in ein Café und lese im Spiegel 

einen Artikel über die zunehmende Anzahl von Extremsportlern im Amateurbereich - das hat 

schließlich irgendwie mit meinem Thema zu tun. Vorübergehende Erholung des Geistes. 

Noch keine Krise, aber Ermüdung. Noch keine Langeweile, aber Unsicherheit. Der Schatten 

eines Zweifels streift mich. Meine Hand schmerzt vom Schreiben. Mein Hirn schmerzt vom 

Denken. 
Ich beginne noch einmal: 



 

Aber was ist so schlimm daran, sich zu langweilen, einmal satt vom Leben zu sein? 
Nichts weshalb ich mich aufrege, nichts was mich antreibt. Ein wolkiger, wattiger, beinahe 

schon sorgloser Zustand.  
 

Manchmal komme ich mir vor, als nehme ich an einem Marathon teil, ich jogge überhaupt 

nicht, weil mir das zu langweilig ist, bei dem alle anderen, diese immer interessierten, diese 

nie gelangweilten und diese nie Zeit habenden Menschen, mit ihrer guten Laune und ihrer 

permanenten Aktivität an mir vorbeiziehen. Bei Kilometer 30 werden sie mit ihrem 

Glückshormon belohnt, wohingegen ich schon nach den ersten 5 Minuten den Spaziergang- 

Modus einlege. Und natürlich, wenn überhaupt, Stunden später ans Ziel komme. 
 

Eigentlich gefällt mir das. Ich habe Zeit die Häuser zu betrachten, ab und an lächelt mich 

jemand an, unvermittelt fliegt eine Fliege beinahe in mein Ohr, ich erschrecke mich und 

zucke zusammen, der junge Mann neben mir, der wie ich die weißen Orchideen im 

Schaufenster betrachtet, erschreckt sich ebenfalls, wir lachen gemeinsam, die 

Sonnenstrahlen kitzeln in meiner Nase und meine Gedanken durchqueren unangestrengt 

meinen Geist. 
 

Lassen Sie uns ein Gedankenspiel machen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten bei einem Unfall 

eine Hirnverletzung erlitten und würden von von nun an alles so erleben als wäre es das 

erste Mal. Da ist zum Beispiel ein ganz besonderes Detail am Pullover ihrer Nachbarin, das 

Ihnen auffällt. Die Art und Weise wie sich diese Person hinsetzt oder ein Schimmer in ihren 

Augen, der Sie aufmerken lässt. Die Menschen, die neben, hinten, vor Ihnen, in der letzten 

oder vorne in der ersten Reihe sitzen, die sich jetzt in einem anderen Vortrag oder in einer 

anderen Stadt befinden, sie alle haben etwas an sich, dass für Sie völlig neu und unerwartet 

ist, das Sie das erste Mal sehen, hören, tasten, riechen oder fühlen.  

Ebenso ist es mit den Gegenständen in diesem Raum. Die Lampen beispielsweise, Form, 

Fassung und Farbe haben Sie noch nie vorher gesehen. Und ihre Funktion: Eine 

Lichtquelle, die magisch an- und ausgeht! Für sich selbst interessieren Sie sich natürlich 

auch: Schauen Sie auf Ihre Hand. Betrachten Sie die Linien in ihrer Handinnenfläche als 

wäre es das erste Mal, ebenso die Adern, die leicht hervorstehen und all die kleinen 

Unregelmäßigkeiten der Haut. Was denken Sie gerade jetzt, in diesem Moment? Dieser 

Gedanke ist genauso atemberaubend neu wie alles, was Menschen an diesem Tag schon 

zu Ihnen gesagt haben oder noch sagen werden. Jeden Morgen, wenn Sie aufstehen ist 

alles, was Sie tun, sehen und denken interessant: Aufwachen, Gähnen, Körper bewegen, 



Schritte zum Bad, Pinkeln, Duschen, Brot aufschneiden, Marmelade aus dem Kühlschrank 

holen, Tisch decken, Kaffee oder Tee kochen, Essen, Trinken, Zeitungsartikel lesen, Zähne 

putzen, Haare kämmen, die Falten um die Augen begutachten, Augenbrauen zupfen, 

schminken, rasieren, Haare aus der Nase schneiden, ihre Gedanken und so weiter. Wenn 

Sie abends schlafen gehen, könnten sie über jeden ihrer Träume sofort einen Film drehen. 

Ihr einziges Problem ist, dass Sie nicht gleichzeitig überall sein können, um alles zu erleben, 

was so spannend ist. Trotzdem bleibt es von der Wiege bis zur Bahre ein restlos 

interessantes Leben.  
Selbst die Pausen sind interessant, denn Pausen, die darf man machen.  

 

Gewehrschüsse [als Sound hörbar]  
 

Ich beschließe, langweilig sein zu dürfen. Ich nehme von nun an meine Waschmaschine 

genauso wichtig wie mich selbst, vor allem wenn sie Wasser verliert, nachdem sie gerade 

repariert wurde. Ich nehme auch Unterhaltungen über Waschmaschinen, Kochrezepte und 

neue Balkonbeläge wichtig. Mehr noch, ich führe absichtlich Gespräche, die sich um nichts 

anderes drehen, in denen ich einfach langweilig sein darf. Ich fühle mich befreit. Ich 

langweile mich. Es scheint mir, als würde ich das Fallreep eines Schiffes hinauf klettern, mit 

der Hand die hölzerne Reling ergreifen und mich aufs Deck meiner Langeweile schwingen. 

Genieße den Anblick der sich im Wind aufblähenden Segel und lasse mich vom  Duft der 

seewasserbenetzten Planken berauschen. 

Zeit vergeht. 

Lange Weile setzt ein. 
 

 

Stille  
 

 

Ich meditiere. Das ist ein anderes Gefühl von Leere. Vor allem ist es zunächst einmal das 

Nicht-Vorhandensein von Leere. In mir sind mehr Gedanken als ich vermutete. Die 

Meditation ersetzt auch nicht den Kick, die Aufregung, das Gefühl des Spannenden, Neuen 

und Unerwarteten. Nur Gewaltphantasien wiederholen sich, während ich still sitze. Vor 

meinem inneren Auge beobachte ich, wie ich mit meinem Kopf gegen die Wand schlage. 
 

 

Stille 



 

 

Wir mögen die Langeweile nicht nur deswegen nicht, weil sie uns mit der Frage nach dem 

Sinn unseres Lebens konfrontiert, sondern auch, weil sie so herrlich unproduktiv zu sein 

scheint. Langeweile sabotiert die protestantische Arbeitsmoral und weil oder obwohl wir Gott 

aus den Augen verloren haben, gefällt uns weder die Sinnfrage noch die Sabotage. 
 

Ich sinniere über Byung-Chul Hans Theorien, laut derer wir in einer Leistungsgesellschaft 

leben, die er eine Transparenzgesellschaft mit dem Zwang zur Intimität nennt. Eine Intimität, 

die sowohl Räume zum Spielen, als auch Räume von Leere und Abwesenheit vernichtet und 

die uns zwingt, uns fortwährend selbstdarzustellen. Die Freiheit suggeriert und doch nur der 

Selbstausbeutung dient. Ist es nicht paradox, eine Performance zu erarbeiten, anstatt sich 

einfach produktunorientiert weiter zu langweilen und damit diese fehlenden Räume wieder 

zu besetzen und zu erfahren? Was ist denn eine Langeweile wert, die nur unter dem Primat 

der Kreativität gesehen wird? Vielleicht hätte ich mich ganz konsequent der 

gesellschaftlichen Zwänge und der Selbstausbeutung entziehen und die Langeweile um der 

Langeweile genießen sollen.  
Aber jetzt hab ich keine Zeit mehr, um die Langeweile zu genießen, jetzt muss ich an dieser 

Performance arbeiten, sonst werde ich niemals rechtzeitig fertig. Ich werde mich selbst 

disziplinieren, um das Hohelied auf die Langeweile zu singen. Das nennt man auch 

Inkonsequenz.  
Vielleicht war es gar keine kreative Langeweile, die mich zum Arbeiten gebracht hat, 

sondern nur der Zeitgeist und meine Sozialisation. Vielleicht kann ich sie einfach nur nicht 

ertragen die Langeweile. Außerdem bekomme ich schlechte Laune von der dauernden 

Betrachtung der Langeweile, sie fängt an mich zu langweilen, diese Langeweile. Ich bin 

überzeugt, dass alles schon gesagt ist über die Langeweile und dass ich diese Performance 

in letzter Konsequenz absagen sollte. Ich könnte einfach krank werden, das wäre die 

eleganteste Lösung! 
Aber ich möchte vor jeder Premiere krank werden, egal ob sich die Aufführung mit der 

Langeweile, den Schwarmgesetzen oder den australischen Ureinwohnern beschäftigt.  
Jetzt mache ich eine Pause. Morgen arbeite ich weiter. 
 

Also nochmal: 
Wir mögen die Langeweile nicht nur deswegen nicht, weil sie uns mit der Frage nach dem 

Sinn unseres Lebens konfrontiert, sondern auch, weil sie so herrlich unproduktiv zu sein 



scheint. Langeweile sabotiert die protestantische Arbeitsmoral und weil oder obwohl wir Gott 

aus den Augen verloren haben, gefällt uns weder die Sinnfrage noch die Sabotage. 
 

Routinen und Wiederholungen vermitteln das beruhigende Gefühl der steten Wiederkehr, 

der Sicherheit im Strom des heutigen, schnellen Lebens. Ich selbst, wie ich nach dem Lesen 

des besagten Spiegelartikels weiß, gehöre zu den sogenannten sensation seekers. 

Wiederholungen geben mir das beunruhigende Gefühl, mich im Hamsterrad des Lebens zu 

befinden. Eingetaktet in Zeit-, Wochen- und Jahresplänen kommt mir abhanden, was die 

Wiederholung doch spannend machen kann: die Differenz, die kleine Abweichung, das 

Unvorhergesehene im Alltäglichen. Es gibt Künstler, die aus Überzeugung wiederholen, und 

beim Zusehen liebe auch ich Wiederholungen. Nichtsdestotrotz vermeide ich sie im Training 

wie im alltäglichen Leben. So wie man manche Personen einfach nicht riechen kann, kann 

ich die Wiederholungen nicht riechen. Dagegen ist man machtlos. Mein Innerstes rebelliert 

gegen die Bürde der Struktur, der rhythmisierten Wiederholung, die, das weiß ich natürlich 

längst, den Rahmen für größtmögliche Freiheit geben kann. Ich glaube immer noch daran, 

dass es die Freiheit auch anders geben muss.  
Sicher bin ich mir nicht. 
 

Gewehrschüsse [als Sound hörbar] 
 

Ich vermute, dass die Bedeutung der Wiederholung allein mit Sachzwängen zu tun hat: Wer 

vor 200 Jahren nicht in die Kirche ging, der wurde ausgegrenzt; wer als Fabrikarbeiter die 

Handgriffe nicht wiederholen konnte, der verlor seine Arbeit; wer nicht jeden Tag isst, der 

stirbt und wer heute, im Zeitalter der Kopie, des digitalen Vorwärts- und 

Rückwärtsspringens, des Scratchens, Loopens und Plagiierens nicht der Wiederholung 

huldigt, der braucht sich gar nicht erst auf einer Kunsthochschule zu bewerben. Die Suche 

nach dem ewig Neuen endet in der steten Wiederholung. So wie Warhols Campbell’s soup 

cans, die hängen bei mir im Flur.  

Wenn ich genau darüber nachdenke, wiederhole ich aber fortwährend. Ich wiederhole 

Wörter. Ich zähle mal den Text durch: „Langeweile“:11-mal, „und“ 70-mal, „an“: 12-mal, 

„sich“: 29-mal. Aber ich wiederhole sie ungeordnet, verfolge kein bestimmtes Muster.  
Die Kunst gibt uns die Chance, die Schönheit der Wiederholung wahrzunehmen, uns eine 

Form der Sicherheit zu geben, in der beschleunigten, ungeordnet schwirrenden Zeit unseres 

Lebens. Vielleicht sind es nicht die Wiederholungen an sich, die das eigentlich Wichtige 

sind, sondern die Räume zwischen den Wiederholungen. Diese Zwischenräume, in denen 

immer wieder Neues entstehen, in denen es einen Moment der Ruhe geben kann, weil sie 



Zeit lassen, um einmal durchzuatmen. Die Jahre, Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden, 

in denen sich unser Fokus ändert, in denen wir nach dem Differenten und dem Gleichen 

suchen oder auch nicht suchen, sondern einfach nur sind. Um uns irgendwann jenseits von 

Langeweile und Interesse zu befinden.  
 

Das Problem des Interessanten ist, dass es über kurz oder lang, und sei es nur eine Zeit 

lang, unweigerlich in Langeweile umschlägt. Man gewöhnt sich an das Neue, Aufregende 

und sucht Herausforderungen jenseits des Bekannten. Selbst Todesgefahr, so merkwürdig 

dies erscheinen mag, kann zur Gewohnheit werden. Und ebenso eigenartig mag es uns 

vorkommen, dass aus der Langeweile Interessantes erwachsen kann, wenn in der 

Unendlichkeit der Leere auf einmal unentdeckte Welten am Horizont auftauchen.  
 

Die Performerin geht auf die Bühne, setzt Kopfhörer auf und tanzt selbstvergessen nach 

Technomusik, die sie allein über die Kopfhörer hört. Nach 3 Minuten stellt sie die Musik ab, 

steckt alles mit langsamen Bewegungen wieder ein und setzt sich an ihren Platz. 
 

Was aber befähigt mich, ebenso wie viele andere Künstler und Tänzer, aus meiner 

Langeweile heraus schöpferisch tätig zu werden?  
2 Jahre lang hatte ich ernsthaft vor niemals wieder Kunst zu machen. Ich habe Tänzer 

getroffen, bei denen dieser Zustand mehrere Monate oder auch Jahre anhielt, andere, 

denen diese Vorstellung völlig fremd war. Vielleicht unterliegen wir Künstler tatsächlich 

einem schöpferischen Komplex, der Sublimierung einer narzisstischen Störung und alle 

hehren Worte über die Langeweile sind nur geeignet, unsere Wichtigkeit zu überhöhen. 

Vielleicht aber erinnern wir uns in unserer Langeweile, wenn wir, so lange wie für uns 

notwendig, durch sie hindurch gegangen sind, auf einmal der intensiven Momente 

vollkommener und tiefer Befriedigung, die einen beim künstlerischen Arbeiten überfallen 

kann. Und die einem jedoch in der Tiefe der Langeweile vollkommen egal sind.  
Niemand konnte mir den Zeitpunkt nennen, an dem bei ihr oder ihm sich aus der Langeweile 

der Wunsch nach dem Tun offenbarte. Auch ich kann mich zwar an den Moment erinnern, 

an dem ich konkret beschloss diese Performance zu erarbeiten – ich saß an meinem 

Schreibtisch und las die Ausschreibung – warum nun aber genau in diesem Moment und 

nicht schon vorher oder erst später oder überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Ich hätte 

mich ohne Probleme weiter langweilen können, ohne daraus etwas zu erschaffen. Doch der 

Moment des Entschlusses verschaffte mir einen ungeahnten Moment des Glücks. 
Möglicherweise ist es ein Vertrauen in sich selbst, das uns die Langeweile, egal wie lange 

sie bei uns weilt, aushalten und unterschiedliche persönliche Strategien entwickeln lässt, um 



sich weder der Gewalt noch der Halluzination hinzugeben. Vielleicht liegt in diesen 

Strategien schon der Beginn des kreativen Aktes. Eine Choreografin erzählte mir, wenn ihr 

im Studio langweilig sei, stelle sie sich vor, sie sei ein Objekt oder Teil einer Landschaft, 

dann könne sie  das nicht-Denken genießen.  
Ich versuche Teil der Landschaft zu werden. 
 

Beobachte die Zeit. 
 

Betrachte die Langeweile. 
 

 

 

 

 

2 Entstehung der Lecture Performance 

 

Das wiederholte intensive Erleben von Langeweile war der Ausgangspunkt für diese Arbeit. 

Der Wunsch, das Phänomen der 
Langeweile näher zu ergründen, ließ mich neben der Lektüre zum Thema, Künstler 

unterschiedlicher Sparten und Alter zu diesem Thema interviewen. Es ergaben sich 2 

unterschiedliche Parteien: diejenigen, die Langeweile für sich selbst nicht oder wenig 

kannten und diejenigen, die sie mehr oder weniger aktiv für den künstlerischen Prozess 

nutzten. Aus diesen Eindrücken, Erfahrungen und Recherchen entstand der Text. Im Laufe 

der Arbeit reduzierte ich die Bewegung immer mehr, bis zu meinem eigenen Erstaunen, 

lediglich ein 3minütiger tänzerischer „Einschub“ übrig blieb. Es kristallisierte sich heraus, 

dass es die Bewältigungsstrategien der Langeweile sind, die einen Bewegungsausdruck 

einfordern, nicht aber die Langeweile selbst. Die Langeweile ist, aber sie drückt sich nicht 

aus – sie ist Zustand, sie ist Sein, sie ist mit sich selbst zufrieden. Und so entwickelte sich 

die Performance zu einem Zusammenspiel von Worten und Bildern mit der Performerin als 

Bindeglied zwischen beiden. 
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