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HAST DU SCHON MAL ÜBER DAS WARTEN 
NACHGEDACHT?

„WARTEN IST EIN SPANNENDES THEMA. 
MANCHE WARTEN AUF DEN BUS, MANCHE 
AUF DIE RENTE, MANCHE AUF BESSERE 
ZEITEN...“

„BEWUSST NOCH NICHT... ABER WAS 
HEISST WARTEN?“

„JA, ICH SEHE DAS WARTEN ALS EINE 
PAUSE ZUM DURCHATMEN.“

Auszüge aus dem Buch Wart‘ mal kurz



KURZREFERAT

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie das Potenzial von 
Wartezeiten ins Bewusstsein des modernen Menschen gerückt werden kann, der 
in einer stets nach mehr strebenden, beschleunigten Welt lebt, die Langeweile ver-
teufelt und großzügig aus dem überfließenden Quell an scheinbar nie endenden 
Möglichkeiten und verlockenden Angeboten schöpft. Als Bruch dazu soll für die 
vom Alltag gegebenen, kurzen Wartepausen sensibilisiert werden, so dass auch 
der Stillstand als eine angenehme Erfahrung und Quelle der Entschleunigung, 
Selbstreflexion und Inspiration angesehen wird. 

Daher setzt sich diese Arbeit mit Theorien, Studien und ethnografischen Beobach-
tungen rund um Beschleunigung, Zeit und ihren Wert in der heutigen Gesellschaft, 
den Facetten des Wartens, auch in einem kulturellen und historischen Vergleich 
zur Gegenwart, sowie dem Müßiggang als Ruhepol und Ursprung von Kreativität 
auseinander. Relevante kreative Konzepte, Arbeiten und Werke, die das Warten 
und den Umgang mit Zeit im analogen Raum in ein besonderes Licht rücken, wer-
den analysiert und sollen für die gestalterische Vielfalt der Thematik Verständnis 
schaffen. 

Die anhand von Experteninterviews und Feedback von Erstleserinnen und Erstle-
sern durchgeführte Evaluation des entstandenen praktischen Projekts – ein illust-
riertes Buch –  sowie die Erörterung der gesellschaftlichen Relevanz der behandel-
ten Themen schließen die Arbeit ab. 

ABSTRACT

This bachelor thesis deals with the question of how the potential of waiting times 
can be brought to the awareness of the modern human, who lives in an accele-
rated world that is always striving for more, demonizing boredom and generous-
ly taking from the overflowing mass of seemingly never-ending possibilities and 
tempting offers. As a change to this, the human hast to be sensitized for the short 
waiting periods given by everyday life, are to be sensitized, so that even standstill 
can be seen as a pleasant experience in the sense of deceleration, self-reflection 
and inspiration. 

Therefore, this work deals with theories, studies and ethnographic observations 
about the topics of acceleration, time and its value in today‘s society, the facets 
of waiting, also in a cultural and historical comparison to the present, as well as 
idleness as a resting place and source of creativity. This thesis analyses relevant 
concepts, works and artworks that cast a special light on waiting and the handling 
of time in analogue space, and will contribute to an understanding for the diversity 
of times of waiting. 

The evaluation of the resulting practical project – an illustrated book – through ex-
pert interviews and feedbacks from first-time-readers as well as the consideration 
of the social relevance of the topics dealt with are concluding the work.
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EINLEITUNG

„Wir müssen uns dazu disziplinieren, das Nichtstun wieder zuzulassen. Denn 
das Interessante ist ja: Je weniger scheinbaren Sinn wir in die Wartezeit hinein-
stopfen, desto deutlicher wird der eigentliche Sinn dessen, auf das wir warten.“ 
(Chatfield n Bosse, o. J.) 

Warten einfach hinzunehmen, fällt in einem Zeitalter, das der Langeweile den 
Kampf erklärt hat, besonders schwer. Dennoch ist es eine wichtige Tugend, den 
Umstand einfach zu akzeptieren, anstatt die ungewollte Störung mittels sinnloser 
Lückenfüller entstören zu wollen. (Vgl. Chatfield nach Bosse, o. J.)

Gerät unser perfekt durchgeplanter Tagesablauf durch unvorhergesehene Stopps 
zwangsweise zum Innehalten, sehen wir diese unverhofften Pausen meist als einen 
ungeliebten Zustand an. Um diese Lücken zu füllen, greifen wir gerne und oft nach 
digitalen Zeitvertreibern, surfen im Internet, verteilen Herzchen auf Instagram und 
beantworten mit einer beneidenswerten Beharrlichkeit WhatsApp Nachrichten. 
Wir tun unser Bestes, um uns mit einer Flut von Informationen vollzupumpen, nur 
um das Gefühl nicht aufkommen zu lassen, etwas in unserer still stehenden Lage 
zu verpassen, immer noch wichtig, gefragt und produktiv zu sein und kein Warte-
gefühl aufkommen zu lassen.

Haben wir mit den Jahren verlernt zu warten? Welchen Einfluss haben Herkunft, 
Geschlecht oder Beruf auf die Kompetenz des Wartens? Empfinden wir mehr Freu-
de, wenn wir tatsächlich lange Zeit auf etwas gewartet haben? Ist dieser herbei-
gesehnte Gegenstand, dieses Ereignises dadurch von größerer Bedeutung für uns? 
Viele offene Fragen, auf deren Basis sich für mich als angehende Designerin un-
heimlich viele, spannende Ansätze ergeben, die zum Gestalten einladen.

 1 nachzulesen in Kapitel 5. Projekt & Evaluation

Bachelorarbeit

Der Ausgangspunkt meiner Arbeit beruht auf eben dieser Beschleunigung des All-
tags, auf deren Grundlage nach Möglichkeiten eines entschleunigten Redesigns 
des Wartens gesucht wurde. 

Essentiell für diese Reise ist ein fundamentales Verständnis für Zeit, Zustand und 
Facetten des Wartens, gefolgt von bestehenden Umsetzungen der Thematik im 
analogen Raum. Dementsprechend vielfältig fielen die gewählten Methoden aus, 
mit denen die angestrebten Erkenntnisse gewonnen wurden. 

Um wertvolle Eindrücke vor Ort zu sammeln, suchte ich zu Beginn meiner Recher-
che bewusst einige Warteorte auf, deren Mobiliar, Farbgebung, Geräuschkulisse, 
Gerüche, Atmosphäre, aber auch deren ausharrende Besucher in einem Projektta-
gebuch mittels Mitschriften und Skizzen festgehalten und miteinander verglichen 
wurden. Was geschieht, wenn sich Menschen gern oder mit Missmut einer ge-
wissen oder ungewissen Wartezeit ausgesetzt sehen? Was bietet ihnen in ihrem 
unmittelbaren Umfeld dabei Erleichterung? 

Des Weiteren forschte ich nach adäquaten Inhalten in Literatur, Poesie, Kultur und 
Kunst. In letzterem Bereich durfte ich unverhofft eine themenbezogene Ausstel-
lung im Kunsthaus Bregenz beaufsichtigen, deren Einblicke äußerst inspirierend 
waren. Zeitgleich suchte ich das Internet und die nahen Bibliotheken nach aktu-
ellen Artikeln, Interviews und Fachlektüren ab, die einen theoretischen, wissen-
schaftlichen Kontext zu meinen Beobachtungen gewährleisten sollten. Die mittels 
Interviews oder dem schriftlichen Wege erhaltenen Antworten eines ausgearbei-
teten Fragenkatalogs, mit Schwerpunkten auf Zeitnutzung und -bewusstsein, Emp-
findungen und Erfahrungen rund um das Warten, lieferten schließlich die Inhalte 
des umgesetzten Projektes1. 

Kerngedanke meiner Bachelorarbeit ist es, in einer zunehmend digitalisierten, 
schneller werdenden Welt einen kleinen Beitrag zu mehr Entschleunigung zu leis-
ten –  wo das Warten sogar als willkommene Abwechslung, an Stelle eines ungern 
gesehenen Gastes betrachtet werden kann. Im Sinne des oben genannten Zitates 
von Chatfield, ist es mir ein Anliegen, dem Wartenden keine direkte Ablenkung 
vom Stillstand zu bieten. Vielmehr möchte ich mit meinem Projekt den Wartenden 
dazu einladen, sich mit dem Thema bewusst auseinander zu setzen, über Zeit, Fort-
bewegung und Stillstand nachzudenken, seine eigene Situation zu reflektieren und 
auch zu inspirieren.

Einleitung



Das erste Kapitel Schneller, höher, weiter! wird das wachsende Tempo der heutigen 
Moderne mit seinen Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden für den Menschen 
kritisch betrachten. Anschließend erläutert der darauf aufbauende Teil, wie das 
Warten, mit entschleunigender Wirkung für den Ausharrenden, als Chance gestal-
tet werden kann. Anfangs findet die Auseinandersetzung mit den Begriffen Zeit, 
Be- und Entschleunigung und dem Warten statt. Außerdem soll die Historie dieser 
Phänomene in einen relevanten, kontextuellen Vergleich zur Gegenwart gestellt 
werden. Da mein Projekt in analoger Form realisiert wurde, ist es Teil der vorliegen-
den Arbeit, besondere Beispiele in diesem Bereich zu analysieren und anzuführen. 
Darauf folgend wird der Entstehungsprozess meines Projektes kurz dargelegt und 
das Resultat anhand von Selbstreflexion, einer kleinen Umfrage und Interviews mit  
Expertinnen und Experten evaluiert. Das abschließende Kapitel zeigt am Beispiel 
der Corona-Krise die Aktualität und gesellschaftliche Relevanz der behandelten 
Thematik und des erarbeiteten Projekts.

Bachelorarbeit
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1. Kapitel

Ende August 2019: Schlendert man frühabends auf der Mariahilferstraße – der 
Shoppingmeile im Herzen Wiens – pulsiert förmlich das Leben um einen herum. 
Das Leben oder die Hektik der Großstadt, die auf dem Land nur bei besonderen 
Anlässen bedingt zu spüren ist. Ich biege in einen Supermarkt ein. 

Das Angebot ist mehr als üppig und scheint doch nicht genug zu bieten. Zwei 
zum Preis von einem! Automatisch wird mein Blick von den grellen Farben des 
Schilds eingefangen. Hier ein Sonderangebot! Da ein Nur für kurze Zeit! Neben 
Schokolade, Pralinen und Butterkeksen türmen sich Packungen von Spekulatius 
und gefüllten Lebkuchenherzen. Noch ein paar Mal schlafen, dann ist wieder 
Weihnachten, verkünden sie. Das Bezahlen läuft zügig über einen digitalen Sca-
nautomaten. 

Zurück in der noch andauernden Sommerhitze schiebe ich mich an gehetzten Ak-
tenkofferträgern, Straßenkünstlern, asiatischen Touristengruppen, Aktivisten und 
Spendensammlern, hippen, jungen Leuten und Senioren mit Kuchen-Tragetäsch-
chen vorbei zum Bus. Ein entnervtes Aufschnaufen entfährt dem entgegenkom-
menden, elegant gekleideten Herrn, die Aufmerksamkeit zu lange gebannt auf den 
Bildschirm seines teuren Smartphones gerichtet, als ich nicht schnell genug seine 
anvisierte Bahn räume. ‚Mach doch schneller!‘, schimpft sein vorwurfsvoller Blick. 
An der Haltestelle angekommen zeigt ein Blick auf den Fahrplan die Ankunft eines 
Busses nahezu im Minutentakt.

Ich stehe still, um mich strömt das Leben weiter. Wummernde Bässe dröhnen aus 
dem Modegeschäft hinter, mir und melodiöse Klänge aus den zu laut aufgedrehten 
Kopfhörern der jungen Frau neben mir an mein Ohr. Ich lasse den Blick schweifen 
und beobachte das aufgekratzte Treiben um mich herum. Bewegte Plakate preisen 
neue, innovativ klingende und doch vertraute Produkte oder nicht zu verpassen-
de Veranstaltungen an. Ich schnappe Gesprächsfetzen auf, Lachen, Husten, kind-

Schneller, höher, weiter!
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liches Quengeln, das hastige Klackern von Absätzen auf dem Asphalt. Die Ampel 
gegenüber schaltet auf Rot. Eine Gruppe von Passantinnen und Passanten setzt 
zielstrebig ihren Weg über die Straße fort. Das empörte Hupen des eintreffenden 
Busses wird durch die eingestöpselten Kopfhörer gekonnt abgefangen. Einsteigen. 
Überfüllt und stickig ist es hier. 

Ich bestelle mein Abendessen über eine App, damit es zeitgleich mit mir Zuhau-
se eintreffen wird. Kochen wäre heute zu aufwendig. Schließlich gilt es noch eine 
Abgabe zu erledigen. Die eben geschlossenen Türen gleiten erneut ächzend auf, 
als ein junger, herbei gehetzter Mann mehrmals hektisch auf den Öffnen-Knopf 
hämmert. Warum auch noch weitere drei Minuten warten, wenn sie sich einspa-
ren lassen? Vier Stationen später scheint er seinen Sprint merklich zu bereuen. 
Endstation: ‚Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.‘ Technische Probleme. Irritierte 
Blicke jener, die abgelenkt durch Telefonate oder Musik das Massenaussteigen ver-
folgen, ehe auch bei ihnen der Groschen fällt. Kollektives Murren. Jeder scheint im 
Inneren diesen stummen Kampf auszutragen: Wann geht es weiter? Lohnt es sich 
zu laufen? Bin ich dann schneller, oder kommt eine Ablöse? 

Binnen Sekunden muss eine Entscheidung gefällt werden. Die Ungewissheit ist 
heimtückisch und plagend. Sie kommt unvorbereitet und bringt den getakteten 
Ablauf ins Stoppen – zwingt zum Innehalten. Ich warte. Nach dem sich die erste 
Unruhe gelegt hat, versinken die Gesichter größtenteils in mobilen Bildschirmen. 
Jemand möchte sich gerade eine Zigarette anzünden, als tatsächlich auch schon 
ein Ersatzbus einfährt. Es kann weiter gehen. Der Ausdruck in den Blicken der Läu-
fer, den auf-der-Strecke-Gebliebenen, an denen der Bus gnadenlos vorbei fährt, 
spricht Bände.

Von dieser persönlich, konkreten Erfahrung geht es nun zum Abstrakten, denn auch 
zahlreiche Theorien zur Beschleunigung sollen für ein tiefer greifendes Verständ-
nis der Thematik in diesem Kapitel Raum finden. Auch wenn Steve Ballmer, der 
Vorstandschef von Microsoft, laut Hammelehle in diesem Zusammenhang nicht 
als Philosoph gilt, „war es ihm (…) vorbehalten, anlässlich der Entwicklerkonferenz 
des Unternehmens das Motto unserer Zeit in eine einprägsame Formel zu kleiden: 
Schneller! Schneller! Schneller! Schneller!“ (Hammelehle, 2013)

1. Kapitel

Folglich setzt sich dieses Kapitel mit dem heute vollautomatisierten, stets voran-
treibenden, beschleunigten Zeitalter auseinander, versucht Verständnis für die 
Definitionen der Begrifflichkeiten Beschleunigung und der damit Hand in Hand ge-
henden Zeit zu schaffen und dem Leser die Folgen eines solchen Lebensstils darzu-
legen. Was ist es, das uns antreibt und nicht mehr loszulassen scheint? 

Der Mensch von heute, angetrieben und gehetzt vom Fortschrittsprogramm der 
Moderne ‚Schneller, höher, weiter‘‚(Vgl. Reheis, 2011, S.12), sieht sich einer schein-
baren Diktatur der Zeit ausgeliefert. Schließlich scheinen Termine, Fristen, der Tag, 
die Jahreszeiten – ja unser ganzes Sein durch die Zeit getaktet.

Unsere Terminkalender sind voll mit Fristen, Fälligkeitsdaten, Versammlungen 
und Meetings. Einer Anhäufung von Terminen, die dem Betroffenen bereits beim 
Vorblättern Magenschmerzen bereiten könnten. Rund um die Uhr wird gearbeitet 
und konsumiert bis zum Abwinken. Überstunden werden fleißig gehäuft, da sich 
aufgrund des wirtschaftlichen Wettlaufs kaum ein Unternehmen eine Atempause 
leisten kann. (Vgl. Schnabel, 2012)

Eine vorantreibende, essentielle Kraft – diese Zeit – zu deren Verständnis es 
einer vielseitigen Definitionserklärung bedarf.

„Zeit ist für den Menschen das, was für die Fische Wasser ist. Ein Element, 
in dem sie sich bewegen. Die schwimmen darin, ohne nachzudenken, worin sie 
schwimmen. So geht es den Menschen mit der Zeit“ (Geißler nach Coen; Stephan, 
2017), versucht sich der Zeitforscher Karlheinz Geißler in einem Interview mit der 
Zeit an einer Definition. Gleichzeitig stellt er klar, dass eine genaue Begriffserklä-
rung für dieses Wort nicht existieren wird: „Ein Germanist würde sagen: Zeit ist 
ein einsilbiges Wort. Für einen Physiker ist Zeit Veränderung. Für einen Biologen 
Evolution. Für einen Betriebswirt ist Zeit Geld.“ (Geißler nach Coen; Stephan, 2017)

„Ablauf“, „Aufeinanderfolge der Augenblicke“, „Uhrzeit“, „Zeitraum“ „Zeitspan-
ne“, „Zeitform“, „Tempus“ definiert der Online Duden den Begriff neben „Stunden, 
Tage, Wochen, Jahre“. Als ersetzbare Wörter werden „Abschnitt“, „Epoche“, „Äon“, 
„Ära“, „Periode“, „Datum“, „Frist“ usw. als Versuch für passende Synonyme aufge-
listet. (Duden online, o.J.) 

Begriffe, die in dem Zusammenhang zwar verstanden, aber dem unfassbar kom-
plexen Gehalt von Zeit nicht gerecht werden. Vom vielschichtigen Zeitempfinden 
fehlt hier jede Spur. Und doch hat jeder von uns bestimmt schon mal gespürt, wie 
sie sich anfühlt, diese Zeit…

Schneller, höher, weiter!
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Wenn sie förmlich still steht, sich unerträglich in 
die Länge zieht, wie zähe, alte Kaugummifäden. 

Wenn das Herz in der Brust rast, den Puls in krib-
belnde, schwindelerregende Höhen treibt und vor 
prickelnder Vorfreude zu zerbersten droht, 
schwitzende Hände bereitet, Gedanken aussetzen 
lässt, bis sich alles dreht oder schier unerträglich 
anfühlt. 

Wenn ganze Tage in einem köstlichen, schnellen 
Wimpernschlag zu Ende sind, oder Momente einge-
froren, vermeintlich nie zu Ende gehen. 

Wenn das Gefühl der Ungerechtigkeit eine grollen-
de, dunkle Woge zusammenbrauen lässt, welche 
die Schutzfestung aus Contenance unbarmher-
zig überflutet und an den Felsen der Emotionen 
schließlich bricht, um nichts als schäumende Wut 
zu hinterlassen.  
Aus einem selbst den Betrogenen macht – betro-
gen um die Zeit, die nie mehr wiederkehrt. 

Denn einmal durchlebt, ist sie vorbei. Man hat nur 
diese eine Chance sie jetzt zu nutzen. Grell blinken-
de Maschinen, die uns in die Vergangenheit reisen 
lassen, existieren vorerst nur im Film und 
auf Papier. 

1. Kapitel

Der deutsche Autor Michael Ende schreibt in seinem Roman Momo, dass zwar Ka-
lender und Uhren helfen, die Zeit zu messen, die Aussagekraft dahinter jedoch nur 
eine geringe ist. Man weiß, dass eine einzige Stunde eine gefühlte Ewigkeit ausma-
chen kann. Auch kann sie wie ein schneller Augenblick vorüber gehen, je nachdem, 
was in dieser Stunde erlebt wird. (Vgl. Ende, 2018) Dieses Zeitempfinden erklärt 
sich laut Ende’s Geschichte so:

„(…) Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.“ 
(Ende, 2018, S. 63)

Ähnlich beschreibt der amerikanische Neurowissenschaftler David Eagleman in ei-
nem Gespräch mit dem Spiegel dieses Empfinden: „Die Zeit ist metasensorisch, sie 
hat, anders als Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, keinen identifizier-
baren Punkt der Wahrnehmung. Sie sitzt gewissermaßen auf allen Empfindungen 
wie ein Reiter.“ (Eaglemann nach Leick o.J.)

Schneller, höher, weiter!
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Einen Höllenritt der Gefühle durchleidet auch Bilbo Beutlin, Romanfigur aus J.R.R. 
Tolkiens Der kleine Hobbit, der sich während eines Ratespiels um Leben und Tod 
folgendem Rätsel stellen muss:

„Etwas, das alles und jeden verschlingt:
Baum, der rauscht, Vogel, der singt,
frißt Eisen, zermalmt den härtesten Stein, 
zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein,
schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast,
trägt mächtigen Fels fort, als leichte Last.“ 

(Tolkien, 2009, S. 90)

Und wieder ist es die Zeit, die ihn zur gleichnamigen Lösung bringt. Tolkien spricht 
hier von der Vergänglichkeit, die mit dem Verstreichen von Tagen, Jahren oder gar 
Jahrzehnten herrührt. 

Wirft man nun einen Blick in eben jene Vergangenheit, wird ersichtlich, dass 
in unserem Leben die Zeit zunehmend an Wert gewinnt und somit auch immer 
knapper und globaler zu werden scheint – denkt man an die Bewegung der inter-
nationalen Märkte. 

Durch Albert Einsteins Relativitätstheorie wurde der Zeitfaktor zum Takt gebenden 
Index. Seit ihren Anfängen befasst sich auch die Philosophie mit dem Thema Zeit 
und sucht seither nach exakteren, neuen Definitionen. Problematisch bei der Ver-
messung dieser gestaltet sich dabei ihre Eigenschaft ungreifbar und stets vergäng-
lich zu sein. 

Der deutsche Literatur- und Medienwissenschaftler Michael Wetzel bezieht sich in 
seinem Artikel Henri Bergson - Ein philosophisches Verständnis von Zeit auf einen 
der Vertreter des Idealismus, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der schon damals 
feststellte, dass Zeit vergeht, während wir über sie nachdenken. Spricht man das 
Wort jetzt gerade aus, gehört es mit dem Verlassen der Lippen schon der Vergan-
genheit an. Eine Diskrepanz, die der französische Philosoph Henri Bergson analy-
sierte. (Vgl. Wetzel, 2015)

1. Kapitel

„Dieses Fließen des Zeitstromes, bei dem sich das Vorher in ein Nachher verlän-
gert, vereinigt die beiden Aspekte der Dauer und der Veränderung eines Werdens, 
das von der wissenschaftlichen Zeitmessung dagegen in Momentaufnahmen zer-
legt wird.“ (Wetzel, 2015)

Bergson kann mit seiner Sichtweise als Revolutionär gesehen werden, der be-
strebt war, Zeit auch als solche zu denken und nicht als messbare Strecke, wie es 
die Philosophen taten, die er dafür kritisierte. „Was Bergson (…) der Relativitätsthe-
orie vorwirft, ist diese Verwechslung der virtuell unterstellten oder experimentell 
berechneten Zeit mit der wirklich gelebten Zeit.“ (Wetzel, 2015)

Um sich von der Messbarkeit der Zeit nicht beeinflussen zu lassen, löst sich Karl-
heinz Geißler von der „Diktatur der Uhren“ (Geißler n. Coen; Stephan, 2017) und 
verzichtet folglich auf den Gebrauch solcher. Uhren werden fälschlicher Weise oft 
mit Zeit verwechselt, daher muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass sie lediglich 
als mechanische Messgeräte dienen. Ein von Menschen gemachtes Objekt wohlge-
merkt. Zwar gibt die Rotation der Erde und die somit entstehende Tag und Nacht-
phase ein Grundgefühl für das laufende Fortschreiten der Zeit, dennoch war es ein 
weiter Weg bis zur tatsächlichen Messbarkeit. 

So kannte der Großteil der Bevölkerung im Früh- und Hochmittelalter keine Uhr. 
Ihr Verständnis gründete auf dem eben erwähnten natürlichen Übergang von hell 
und dunkel, sowie der langsam weiterziehenden Änderung der Jahreszeiten. Zu 
diesem historischen Punkt wurde Zeit folglich als etwas Zirkulierendes, statt etwas 
Linearem empfunden. 

Im Christentum erklärte man zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert die Zeit als 
etwas von Gott Gegebenes. Maßgebend für etwaige Richtwerte waren hier vage 
Formulierungen wie: Wenn der Hahn kräht, bei Einbruch der Dunkelheit, nach Son-
nenuntergang usw. Ähnlich verlief es in der Antike bei den Griechen und Römern, 
denen zwar Wasseruhren bekannt waren, der Großteil der Menschen jedoch nicht 
auf den Gebrauch dieser angewiesen war. Zudem gab es im Mittelalter Ansätze für 
Kalender, nach denen sich auch religiöse Feiertage und für die Wirtschaft wichtige 
Abgabetage von Pacht und Zinsen richteten. Im Gegensatz zum gemeinen Volk ent-
wickelten die gelehrigen Mönche ein Bestreben nach einer Benennung und Zuord-
nung der Zeit. So gab es im Jahr 529 im Benediktinerorden bereits feste Gebets-, 
Mahl-, Arbeits- und Schlafenszeiten. Dafür wurde der Tag, noch anders als wir es 
kennen, in Stunden unterteilt. Der Begriff Tag wurde bereits mit der Helligkeit defi-

Schneller, höher, weiter!
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Die Entdeckung der Zeit 
im Schnelldurchlauf

Schneller, höher, weiter!
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niert, Nacht mit der Dunkelheit. Das hatte jedoch zur Folge, dass eine Tagesstunde 
im Sommer rund 80, im Winter allerdings nur 40 Minuten andauerte. Hilfsmittel 
wie Sonnen- und Wasseruhren, aber auch Öllampen- und Kerzenuhren, deren Öl-
verbrauch oder runtergebranntes Wachs den Stand der Zeit anzeigte – wurden 
verwendet. Problematisch zeigte sich hier nicht nur die äußerste Ungenauigkeit, 
sondern auch die Abhängigkeit der Uhren von bestimmten Umständen – wie eben 
den Sonnenstrahlen.

Die florierende Wirtschaft, die zunehmende Urbanisierung und der steigende Han-
del im 14. Jahrhundert setzten mehr und mehr eine gewisse Pünktlichkeit voraus, 
die es nun geregelt festzumachen galt. Der Bezug zur Natur war nun nicht mehr 
ausreichend. Das Läuten von Glocken bot zu Beginn die Lösung. Zeitgleich wur-
de demzufolge eine neue Entdeckung gemacht: Die der verschwendeten Zeit, die 
gleichzeitig radikal als neue Sünde von Moraltheologen präsentiert wurde. Der ein-
fach vor sich hin Lebende, der seine Zeit nur verliert und nicht bemisst, sei laut dem 
Dominikanermönch Domenico Cavalca, einem Tier gleichzustellen. 

Mit dem fortschreitenden Jahrhundert wurden Vorläufer der mechanischen Uhr 
entwickelt. Noch war es Kirchen und öffentlichen Einrichtungen vorbehalten, sie 
an ihrer Fassade anzubringen. Diese Stadtuhren symbolisierten die neue Zeitrech-
nung. (Vgl. Mohr, 2015)

Der französische Historiker und Mediävist Marc Bloch sah darin „eine der tief 
greifendsten Revolutionen im intellektuellen und praktischen Leben unserer Ge-
sellschaft (…).“ (Bloch n. Mohr, 2015) Mit der aufkommenden Reisetätigkeit im 19. 
Jahrhundert wurde ein weiterer Meilenstein in der Historie gelegt. Der erste Fahr-
plan, der 1838 in England erstellt wurde, „setzte den Standard für künftige Zeit-
planung in allen möglichen Bereichen und Aktivitäten des modernen Lebens“ (Vgl. 
Ehn; Löfgren, 2012, S. 53) Dieser Disziplinierung von Zeit war es zu verdanken, dass 
dem Warten von da an eine neue Bedeutung beigemessen wurde. Da nun eine 
Reise ein „exaktes Zeitmaß zwischen zwei Orten umfasste“, (Ehn; Löfgren, 2012, 
S. 53) hatten folglich auch die Uhren mehr Gewicht. Die Taktung wurde mehr und 
mehr von einer gewissen Monotonie im standardisierten Reisen heimgesucht, die 
wiederum Langeweile und Unruhe in den Reisenden auslöste. 

Die lineare Zeitauffassung und die Disziplinierung von Zeit und Raum gründen in ei-
ner Vorstellung der modernen Welt, dass der Mensch sich in eine bessere Zukunft 
bewegt. (Vgl. Ehn; Löfgren, 2012, S. 50) „Die Notwendigkeit eines effektiven Zeit-
bewusstseins verlangt nach Techniken, die das Warten manifest machen.“ (Ehn; 
Löfgren, 2012, S. 50) So kam es, dass im 19. und 20. Jahrhundert viele Methoden 
kreiert wurden, die sich heute völlig in unser alltägliches Umfeld integriert haben, 
wie Wartezimmer, rote Ampeln, Tickets und das Schlange-stehen. Diese Verände-
rungen haben zur Folge, dass dem Verständnis von verschwendeter, ungenutzter 
Zeit eine ähnliche Bedeutung beigemessen wird wie im frühen Mittelalter. 

Heute ist Zeit ebenfalls, ganz nach den altertümlichen Ansichten des Dominika-
ners, ein knappes und unheimlich wertvolles Gut geworden, das es möglichst 
effizient einzusetzen gilt. In diesem Sinne werden Mails während des Bus- oder 
Bahn-fahrens gecheckt, Mahlzeiten sehr hastig, im Gehen oder zum abendlichen 
Fernsehprogramm eingenommen, telefoniert wird auf dem Fahrrad oder im Auto 
über Freisprechanlage. (Vgl. Coen; Stephan, 2017)

„Wir rüsten uns mit einem gigantischen Arsenal zeitsparender Maschinen aus, 
wir kochen mit Schnellkochtöpfen, wir fahren mit Hochleistungslimousinen, (…). 
Wir streichen Pausen und schaffen das Warten ab, wo immer der Fluss der Non-
stop–Aktivitäten behindert werden könnte.“ (Reheis, 2011, S.12)

Egal, wann man ein Kaufhaus betritt, es scheint immer, als müsse die Zeit sich selbst 
in ihrem Tempo überbieten. Dinge gleichzeitig zu tun, ist bereits fester Bestandteil 
unseres Alltags geworden. So lässt es sich doch viel einfacher an der knapp bemes-
senen Zeit sparen. 

Michael Ende erzählt bereits 19732 mit Momo die Geschichte eines jungen Mäd-
chens mit einer außergewöhnlichen Gabe und ihrem Widerstand gegen die dunkle 
Herrschaft des grauen Herren. Nachdem dieser das Sagen in der Stadt übernom-
men hat, werden täglich via Rundfunk, Fernsehen und Zeitung die phänomenalen 
Vorteile neuer Zeit sparender Einrichtungen angepriesen:

„ZEIT-SPARERN GEHT ES IMMER BESSER!
Oder: ZEIT-SPARERN GEHÖRT DIE ZUKUNFT!
Oder: MACH MEHR AUS DEINEM LEBEN – SPARE ZEIT!“ 

(Ende, 2018, S.78)

2 zitierte Ausgabe ist aus dem Jahr 2018

Schneller, höher, weiter!
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Slogans, deren Botschaft für viele nicht offensichtlich und doch unglaublich prä-
sent hinter vielen aktuellen Werbebotschaften der heutigen Zeit steht. Ob bei 
neuen, elektronischen Haushaltsgeräten, teuren Autos, Turbo-Küchenmaschinen, 
premium-schnellem Versand bei Mitgliedschaften, Urlaubsanbietern oder Liefer-
diensten. Dem Menschen wird suggeriert, mit exakt diesem Produkt oder jener 
Dienstleistung das Leben zu bereichern und noch schneller, noch besser und noch 
leichter durch den Tag zu kommen. Doch zu welchem Zweck? Fühlen wir uns des-
wegen tatsächlich erfüllter, reicher, ausgeglichener?

„Zwar waren die Zeit-Sparer besser gekleidet (…). Sie verdienten mehr Geld und 
konnten auch mehr ausgeben. Aber sie hatten missmutige, müde oder verbitterte 
Gesichter und unfreundliche Augen. (…) Sie hatten niemand, der ihnen zuhören 
konnte (…).“ (Ende, 2018, S. 78)

Wie auch in Momo ist uns die eingesparte Zeit nur selten von Nutzen – werden wir 
doch durch die angebotene Fülle von Möglichkeiten in Wahrheit genau um diese 
betrogen. Zwar gibt es bei uns keine grauen Herren, doch hetzen viele von uns so 
durchs Leben, als würden sie auf ein imaginäres Konto gewonnene Sekunden und 
Minuten einzahlen.

Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt die Beschleunigungserfahrung mit einer 
Ambivalenz. Einerseits beklagen wir uns ob der zunehmenden Geschwindigkeit und 
dem Mangel an Zeit, der unser Leben bestimmt. Andererseits müsste uns durch die 
Beschleunigung der Dinge am Ende mehr Zeit zur Verfügung stehen, statt weniger. 
Gleichzeitig sind Werte wie Freiheit, Vergrößerung und Weltreichweite tief in je-
dem von uns verwurzelt. (Vgl. Rosa in Komplett - Media Verlag, 2015,00:20-01:21)
Wir sind mit einem natürlichen Trieb in uns geboren, mehr erreichen zu wollen, 
man könnte auch sagen einer gewissen Gier, die uns schließlich nicht nur evolu-
tionstechnisch dahin gebracht hat, wo wir heute stehen.

Mit Rasender Stillstand kleidet der Philosoph Paul Virilio seinen Essay zur techno-
logisch beschleunigten Zeit in einen einprägsamen Titel. Ihm zufolge hat unsere 
Geschichte immer mehr an Tempo zugenommen. „Gehen, segeln, reiten, fahren, 
fliegen, das ist der Vektor der Bewegung. Überreste von Stadtmauern, Bunkern 
und Landesgrenzen erinnern an gescheiterte Bremsversuche; heute dominieren 
Autobahnen und Flughäfen, und unsere Klage gilt dem Stau. Wir wohnen nicht 
mehr am Ort, sondern im Transport“, gibt Ulrich Stock in seinem Artikel in der Zeit 
Virilio wieder. (Stock, 2018)

Dementsprechend findet man im online Duden Deutungsversuche des Begriffs Be-
schleunigung: „Eile“, „Hast“, „das Schnellerwerden“ oder „das Schnellermachen“. 
(Vgl. Duden online, o.J.)

Und wenn der Mensch in einem Handwerk wahrlich meisterhaft war und ist, 
dann im Schnellermachen. Kilometerlange Fußmärsche wurden zu Pferd, dann mit 
Wagen oder Kutschen und schließlich mit Auto oder Zug bewältigt. Von einer Über-
fahrt nach Amerika wagte vor rund 1000 Jahren kaum einer zu träumen. Heute ist 
diese Strecke in nicht einmal einem halben Tag mit dem Flugzeug zu bewältigen. 
Durch unseren Fortschritt und das daraus resultierende, ansteigende Tempo ist die 
Welt für uns, relativ gesehen, auf gut ein Neunzigstel ihrer ursprünglichen Größe 
geschrumpft. Nicht nur die Fortbewegung, auch das Herstellen von Gütern und Le-
bensmitteln und die Kommunikationsmethoden haben sich deutlich beschleunigt. 
(Vgl. Reuter, 2019, S. 45)

„Vom Signalfeuer brauchte es Tausende Jahre bis zur ersten gedruckten Tageszei-
tung. Doch trotz Extra- und Abendausgaben waren sie stets ein Medium der Verzö-
gerung. Den Weg zur Gleichzeitigkeit im Informationsaustausch ebneten zunächst 
Radio und Fernsehen – heute, nur wenige Jahrzehnte später, hat ihn die Digitalisie-
rung quasi vollendet.“ (Reuter, 2019, S. 46)

Opponierende Stimmen würden nun womöglich äußern, dass eben diese lau-
fende Veränderung durch einschneidende Ereignisse in der Geschichte, die These, 
dass wir in einem beschleunigten Zeitalter leben, wiederlegt. Schließlich ist an-
zunehmen, dass für unsere Vorfahren die Einführung des Buchdrucks, des Tele-
grafen, des Automobils oder gar des Internets für ähnlich überfordernde Ansätze 
gesorgt haben muss, wie für uns heute beispielsweise die Flut an Informationen 
durch Social Media Kanäle. (Vgl. Von Randow, 2019)

Reuter bezieht sich in seinem Buch Warten – Eine verlernte Kunst auf den Historiker 
Koselleck, der einräumte, dass Veränderung zwar stets Bestandteil unserer Historie 
war, doch Qualität und Geschwindigkeit des Wandels selbst sich immens verändert 
haben. Maßgeblich hierfür sieht er nicht etwa technische oder gesellschaftliche 
Entwicklungen, sondern den menschlichen Bezug zur Zeit. Waren Erfahrungen in 
einer noch mittelalterlichen Welt wiederholbar oder wurden von Generation zu 
Generation weitergegeben, ist die moderne Zeiterfahrung im Gegensatz dazu eine 
sich rasant ändernde. (Vgl. Reuter, 2019, S. 47-48) „Die Statik des Altbekannten 
wird immer flüchtiger,“ schreibt Reuter. (Reuter, 2019, S. 48)

Schneller, höher, weiter!
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Geißler hingegen merkt an, dass die tatsächliche Geschwindigkeit der Zeit sich 
überhaupt nicht ändert. Sie bleibt immer dieselbe – einzig wir Menschen sind es, 
die sie mehr und mehr füllen. Die Informationsdichte ist eine zunehmende – und 
das wiederum verdichtet auch unsere Zeit. (Vgl. Geißler nach Coen; Stephan, 2017) 

Die Fülle an technischen Alltagshelfern und Zeitvertreibern gewähren uns ein 
Mehr an Möglichkeiten. Das wiederum führt dazu, dass gleichzeitig unsere Erwar-
tungen an die Gestaltung unseres Lebens in schwindelerregende Höhen getrieben 
werden. Die Optionen scheinen endlos und beginnen schon in frühen Jahren. Klei-
det man sich in modische, schnelllebige, gut und günstige, Markennamen trächtige 
oder ökologisch nachhaltige Textilien? Welches kulturelle, kulinarische, künstleri-
sche, musikalische oder sprachliche Wissen möchte man sich aneignen und ein 
dementsprechendes Angebot in der Freizeit nutzen? Wie möchte man sein Liebes-
leben in Zeiten der scheinbaren Transparenz, Akzeptanz und Offenheit ausleben 
und gestalten? Möchte man an einer langlebigen Partnerschaft arbeiten, oder gibt 
man sich lieber dem Durchswipen einer Dating-App hin? Möchte man die Welt be-
reisen, ein Nomadenleben führen, oder lieber zweimal jährlich mit Kind und Kegel 
in den Urlaub fahren? Motel, Bad and Breakfast, Ferienwohnung, ein Hotel mit drei 
Sternen, vier Sternen, fünf Sternen, All Inclusive oder doch campen in der Natur? 
Raus aus dem Wenig, rein in das Mehr!

„Unser Stimulus ist der Konsum, es sind die Informationen und Erlebnisse, das 
Rauschen der Bilder und das Piepen der Nachrichten. Wir wollen das ohne Verzö-
gerung.“ (Reuter, 2019, S.72)

Das wiederum führt zu einem bewussten Abschaffen der Langsamkeit, der kleinen 
Stopps – des Wartens. Denn unsere Zeit ist knapp bemessen und kostbar. Zeit ist 
Geld. Das hat auch unsere Wirtschaft verstanden. 
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Zeit ist Geld

Zeit ist Geld. Eine These, die Stars wie die Deutschrapperin Shirin David als 
Versinnbildlichung für ihren Reichtum nutzen: „Sie sagen, Time is money, 
und ich hab‘ unendlich Zeit“ ³, das Café Zifferblatt in Moskau zu ihrer Kon-
zeptidee anregte4 und Science-Fiction Thriller wie In Time – Deine Zeit läuft 
ab, aus dem Jahr 2011 zum Blockbuster machte. 

Das futuristische, US-amerikanische Werk, mit Justin Timberlake und Amanda Se-
yfried in den Hauptrollen, zeigt dem Zuschauer ein Zukunftsszenario, in dem Le-
benszeit als neue weltbestimmende Währung dominiert. Der Film veranschaulicht 
auf zugespitzte Weise recht treffend den Wert dieses immateriellen Phänomens 
Zeit, das die in eine ausweglose Lage geratenen Figuren zu kriminellen Taten ver-
leitet – von kleinen Diebstählen bis hin zu Mord. 

Auch wir fühlen uns manchmal von den Tücken des Alltags unserer kostbaren Mi-
nuten beraubt. Dann, wenn wir zum Stillstand gezwungen werden. Dann, wenn wir 
warten und wertvolle  Augenblicke scheinbar verschwenden. „In den Augen jener, 
die Warten als körperlichen Stillstand verstehen, ist es kulturell, ökonomisch und 
politisch besser, mobil statt immobil zu sein. (…) Verschwendung, so heißt es, wird 
zu einer Hauptquelle der Unruhe, sobald „produktive Zeit“ eine Aufwertung gegen-
über „ungenutzter Zeit“ erfährt.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 41)

Und wenn man ehrlich ist – wie produktiv fühlt man sich tatsächlich nach 17-mi-
nütigem Warten in einer Telefonwarteschleife, während dem man von dem immer 
gleichen Jingle beplätschert wird.

³ David, in ihrem Song ‚ICE‘, 2019
4 Kapitel ‚Gestaltetes Warten, Warterorte‘

„Eine ganze Industrie zur Reduktion von 
Verspätung ist entstanden.“

Ehn; Löfgren, 2012, S. 41
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Das nutzt die Wirtschaft gekonnt für sich: „Warteökonomie“ betitelt Reuter das, 
was in den Bahnhöfen im 19. Jahrhundert seinen Anfang nahm und heutzutage 
allgegenwärtig ist. Sehnsuchtserweckende Verlockungen ziehen mittels Werbepla-
katen, Flyern oder in digitaler Form die Aufmerksamkeit auf sich und ersticken Lan-
geweile bereits im Keim, bevor es ihr überhaupt gelingt aufzukeimen. Das Flüstern 
von verheißungsvollen Angeboten und mehr Erfüllung, einer Erfüllung, die wohl 
niemals gestillt werden kann – strebt der Mensch doch immer nach mehr. Das 
Gras könnte auf der anderen Seite noch grüner sein. Das verspricht zumindest die 
lockende Reklame. Doch um uns anzutreiben, muss sie eben stets genau das blei-
ben – die andere Seite – denn ein Genug würde das Ende des Konsums bedeuten. 
(Vgl. Reuter, 2019, S. 58)

Sieht man sich an den modernen Bahnhöfen großer oder kleinerer Orte um, findet 
man sich häufig in der etwas abgespeckten Form eines Kaufhauses wieder. Neben 
klassischen Bäckern und Imbissbuden reihen sich Mode- und Accessoiresgeschäf-
te, Souvenirläden, Buchhandlungen und Supermärkte. Sie können dem Wartenden 
das Gefühl geben, seine kostbaren Minuten eben nicht passiv verstreichen zu las-
sen, sondern aktiv die Zügel in die Hand zu nehmen. „Die Währung Zeit ist Geld 
wert. Speditionen liefern ‚just in time‘; bei Verspätungen von Bahn oder Flugzeu-
gen haben Kunden Anspruch auf Schadensersatz.“ (Knaup, 2010)

Es  hat den Anschein, als müssten wir immer aktiv bleiben, in Bewegung, immer 
erreichbar – zu jeder Zeit.

Das Gefühl des Sich-beraubt-Fühlens setzt eine kapitalistische Logik voraus. Diese 
wiederum rührt daher, dass wir Zeit von Uhren messen lassen. Die lineare Zeit ist 
es, die sich dadurch begrenzbar macht. In diesem Zusammenhang gibt der deut-
sche Autor Timo Reuter den Philosophen Robert Levine wieder, der erläutert, dass 
durch „eine seltsame Anstrengung des Intellekts (…) der zivilisierte Verstand die 
Zeit – die obskurste und abstrakteste aller immateriellen Güter – auf die objektivs-
te Größe überhaupt reduziert – Geld.“ (Levine nach Reuter, 2019, S. 57)

„Oft heißt es, die Beschleunigung des alltäglichen Lebens in der westli-
chen Welt habe die Art und Weise geprägt, wie es Menschen erleben, 
zu warten. Eine ganze Industrie zur Reduktion von Verspätungen ist ent-
standen.“

 (Ehn; Löfgren, 2012, S. 41)

Musste man zu Zeiten der DDR und Sowjetunion noch Stunden in der Warteschlan-
ge ausharren, um die nötigsten Lebensmittel einzukaufen, sieht man sich heute 
einem breiten Angebot an verschiedensten Supermärkten – von billig, über bio bis 
hin zu Feinkost – oder einer Flut von Onlineshops gegenüber. Bereitete man früher 
meist den ganzen Vormittag das Mittagsmahl für die große Familie zu, gibt man 
sich nun mit Fertiggerichten, Tütensuppen und Aufbackwaren, Junkfood oder dem 
Angebot von Lieferdiensten zufrieden, um sich am Abend zu stärken. 

Die Wäsche muss nicht mehr stundenlang, auf einer im Garten aufgespannten 
Schnur in der Sonne lufttrocknen, sondern kann bequem in den Wäschetrockner 
gestopft und Schranktrocken entnommen werden. Auch müssen wir längst kein 
Feuer mehr unter einem schweren, gusseisernen Kessel entzünden, um überhaupt 
kochen zu können – das Aktivieren der Herdplatte reicht völlig. Und musste man 
sich in vergangenen Zeiten damit zufrieden geben, Wasser für ein warmes Bad lan-
ge zu erhitzen, reicht heute das Umlegen des Wasserhahns auf heiß. 

Früher warteten die Menschen mitunter wochenlang auf Antwort oder Zustellung 
eines Briefes. Da das Warten auf Rückmeldung heute bereits mit dem Versenden 
einer E-Mail oder einer WhatsApp Nachricht beginnt, und es als unhöflich und kei-
neswegs zeitgemäß gilt, dem Absender lange eine Antwort schuldig zu bleiben, 
müssen wir schneller zur Tat schreiten. (Vgl. Reuter, 2019, S. 50) Denn der Zustand 
des Stillstands, des Wartens gilt als unangenehm, unproduktiv und für viele als eine 
Zeitverschwendung. Erzwungene Zurückhaltung kann frustrieren.

Schneller, höher, weiter!1. Kapitel
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Folgen der Beschleunigung

Was passiert, wenn wir uns immer noch schneller fortbewegen? Drehen wir uns 
irgendwann im Kreis? Ohnmächtig aus dem Konstrukt der Hektik auszubrechen, 
dass uns gern einnimmt? Die Beschleunigung hat zwar, wie bereits angeführt, 
mit durchaus positiven Aspekten unseren Alltag, bzw. unser gesamtes Leben 
bereichert und revolutioniert. Dennoch ziehen auch besonders lange Sonnen-
tage Schatten hinter sich her. Diese gilt es zu ergründen.

Wenn im Grunde alles permanent möglich und erreichbar ist, scheint es vielleicht 
auf den ersten Blick keine Probleme zu geben. Wir fühlen uns tätig, die Wirtschaft 
profitiert von unserer Konsumfreude und lästige Wartezeiten werden weitestge-
hend dezimiert. 

Doch: „Wer alles hat oder sofort bekommt, wird um das Glück der Erfüllung ge-
bracht“, zitiert Reuter Andrea Köhler passend. (Reuter, 2019, S. 69) Eine Erfüllung, 
die durch das Abwarten eines bestimmten, vielleicht auch ganz kleinen Momentes 
gefunden werden kann. Das Entgegenfiebern einer großen Reise, das Wiedersehen 
mit einem guten Freund, das Warten auf Weihnachten in Kindertagen, der Apfel-
kuchen von Opa, den er am Wochenende extra für den Besuch backen wird, der 
erste Kuss, das Ankommen eines Päckchens. 

„Wer alles hat oder sofort bekommt, 
wird um das Glück der Erfüllung ge-
bracht.“
Köhler nach Reuter, 2019, S. 69

Schneller, höher, weiter!
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Macht nicht eben diese Wartezeit die Vorfreude, den dann eintreffenden Moment 
noch köstlicher? Würde der Apfelkuchen immer noch so unvergleichlich schme-
cken, wenn man ihn zu jedem gewünschten Augenblick serviert bekommen könn-
te? Oder würde das Gebäck nach und nach seinen Zauber verlieren? Erfolgt durch 
eine Reduzierung sämtlicher Wartezeiten – durch die Warteökonomie nicht auch 
gleichzeitig eine Reduzierung der Freude?

Selten habe ich einen Menschen so über den Verzehr von grünlichen Orangen 
schwärmen gehört, wie meine Mutter, aufgewachsen in der DDR. Das Eintreffen 
des Westpakets zu Nikolaus, das für jedes Familienmitglied Schokolade und süd-
ländische Früchte bereithielt, ein Luxus, der ihnen sonst nicht vergönnt war.

Und heute? Schätzen wir es, dass es Erdbeeren im Winter und Spekulatius im 
Sommer zu kaufen gibt? Oder nehmen wir es als etwas Selbstverständliches wahr, 
etwas, das nur durch plötzliche Abwesenheit wieder in unser Bewusstsein rückt?

„Die Vorfreude ist das Glück des Wartenden“. (Reuter, 2019, S. 69) Ein Gefühl, dass 
in der Beschleunigung keinen Platz findet. „Die ständige Verfügbarkeit (…) ent-
wertet die Dinge, denn die Aufregung und die Erregung, die Spannung und die 
Neugierde, all diese Stimmungen haben in der bunten Warenwelt keinen leichten 
Stand.“ (Reuter, 2019, S. 73)

Das kleine, struppige Mädchen aus Endes Roman ist es wieder, das diese Verfüh-
rungen kalt lässt. Momo braucht weder den Lärm, der die Stille betäubt, noch das 
exzessive Kaufen, dass die Langeweile vertreiben soll. Als ihr eines Tages ein grauer 
Herr eine Puppe schenkt, der man nach Belieben immer neuen Schmuck und an-
deren Kleidungsstücken kaufen soll, um sich nicht zu langweilen, versteht sie die 
Welt nicht mehr. Im Meer der nie endenden Möglichkeiten solle der Reiz liegen, er-
klärt ihr der graue Herr. Das Einzige, worauf es im Leben ankäme, sei, dass man es 
zu etwas bringt, dass man etwas wird und auch hat. Mehr als alle anderen – dann 
würde der Rest von ganz alleine kommen. (Vgl. Ende, 2018, S. 105)

Langeweile vertreiben ist der Antrieb vieler Ablenkungen, die uns unseren Zustand 
des Nichtstuns vergessen lassen sollen. An Haltestellen, im Flugzeug, in der Bahn, 
im Wartezimmer, in einer Warteschlange, während der Werbung. Vorstellungs-
kraft wird kaum mehr benötigt. Kleinen Spielereien wie Ich sehe was, das du nicht 
siehst sind längst mobile Spielkonsolen oder dem Smartphone gewichen. Dabei 
können fantasievolle Findigkeiten, die banale Alltagssituationen in ein spielerisches 

Gelände des Wettstreits oder der Kreativität verwandeln und ihnen so mehr Dra-
maturgie verleihen. (Vgl. Ehn; Löfgren, 2012, S. 9) Diese wertvolle Fähigkeit, die 
uns zu kleinen Gedankenspielereien antreibt, geht jedoch durch die zunehmende 
Anhäufung von Terminen und Beschäftigungen vermehrt verloren.

Eine weitere Folge des Schnellerwerdens sieht Geißler, in sich auf den Mensch 
körperlich auswirkenden Beschwerden, wie Herzinfarkten und Schlaganfällen. 
Der Zeitforscher führt dies auf eine ganz bestimmte Ursache zurück: den Verlust 
unseres Rhythmus, der Naturzeit. Ihm zufolge hat unser Körper keine eigene Uhr, 
sondern einen Rhythmus. Zeitmesser wie mechanische oder digitale Uhren drän-
gen dem Menschen ein anderes Muster der Zeitorganisation auf – ihren Takt. Der 
markante Unterschied ist, dass der Rhythmus eine Wiederholung mit Abweichun-
gen verkörpert. Ein Takt jedoch – besonders ein schneller – ist eine Wiederholung 
ohne Abweichungen. Der körpereigene Rhythmus könnte uns jeden Morgen zu 
einer ähnlichen Uhrzeit wecken. Einmal ist es vielleicht kurz vor acht Uhr, einmal 
ein paar Minuten später, womöglich auch gelegentlich um Punkt acht. Ein Wecker 
jedoch läutet jeden Morgen zur exakt eingestellten Uhrzeit (Vgl. Geißler n. Coen; 
Stephan, 2017) und lässt somit keine Freiheiten zu. Karlheinz Geißler nennt diesen 
hohen Takt als Ursache für Burnout oder Herzinfarkt, da er „unserer Natur zuwi-
der“ (Geißler nach Coen; Stephan, 2017) ist.

Der Charakter des Laternenanzünders aus Antoine de Saint-Expuérys Der kleine 
Prinz spürt auf seinem winzigen Planet ohne Häuschen, Straßen und Bewohner die 
wachsende Beschleunigung bei der Verrichtung seiner Arbeit ebenfalls deutlich: 
„Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. (…) Den Rest 
des Tages hatte ich zum Ausruhen und die Nacht zum Schlafen…“, klagt er dem klei-
nen Prinzen sein Leid. „Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller 
gedreht (…). Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht 
mehr eine Sekunde Ruhe.“ (De Saint-Exupéry, 2000, S.52)

Der Laternenanzünder ist damit nicht allein. „Immer mehr Österreicher sind Burn-
out gefährdet“, lautet eine Schlagzeile der Webseite „Gesundheitstrends“ vom 
April 2019. Laut einer Umfrage fühlen sich 39 Prozent der Österreicher*innen 
durch Stress im Berufsleben deutlich beeinträchtigt, Arbeiter*innen noch mehr 
als Selbstständige. 25 Prozent leiden unter Stress in der Freizeit. Details zeigten, 
dass sich jüngere Menschen dem Stress mehr ausgesetzt fühlten als ältere und 

Schneller, höher, weiter!1. Kapitel
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Männer mehr als Frauen. Fast jeder Vierte soll zudem auf ein Burnout zusteuern. 
(Vgl. Gesundheitstrends, 2019)

Dass die Folgen von Stress nicht spurlos an uns vorbei gehen, dürfte nicht fremd 
sein. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs kategorisiert die Symptome, 
die damit in Verbindung gebracht werden können in:

körperliches (z.B. Verspannungen, Zittern), 
geistiges (z.B. geringe Konzentrationsfähigkeit, verlängerte 
Reaktionszeiten), 
psychisches (z.B. Resignation, Panikgefühle, Freudlosigkeit) 
und 
verändertes Verhalten (z.B. im Essverhalten, übertriebene Reaktionen 
oder gesteigerter Konsum von Alkohol/Kaffee/Nikotin).

Die körpereigene, natürliche Reaktion zu Beginn einer akuten Stressbelastung lau-
tet Adrenalin, was insofern biologisch sinnvoll ist, als unser „Antistresssystem“ (Ge-
sundheit.gv.at, 2017) noch von Zeiten herrührt, in denen Flucht oder Kampf über 
Leben und Tod bestimmten. Unser heutiger Alltag wird jedoch meist nicht mehr 
vom Jäger- und Sammlerdasein bestimmt und kennzeichnet sich viel mehr durch 
Stressoren, die über eine längere Zeitspanne andauern: z.B. eine Doppelbelastung 
durch Familie und Beruf, Leistungsdruck etc. (Vgl. Gesundheit.gv.at, 2017)

Dem Stress ist es also auch zu verdanken, dass wir Menschen zu Hochleistungen 
angetrieben werden – sei es im Sport, im Berufsleben, aber auch im Kampf ums 
blanke Überleben. Der Stress ist es, der in unserem Körper ungeahnte Kräfte, gren-
zenlose Glückseligkeit und verblüffende Heilungsprozesse in Gang setzen kann. 
Entzieht man Lebewesen jede Form von Stress, verenden sie innerhalb weniger 
Zeit. Das wiederum veranschaulicht, dass dieser Zustand nicht zwingend unerträg-
lich und krankmachend wirken muss. Das ist nur eine Form des Stresses – der 
sogenannte Disstress. Im Gegensatz zum ursprünglichen Stress – dem Eustress 
– dauern nicht nur die Stressphasen länger, die Betroffenen sehen sich auch einem 
Gefühl der Ohnmacht gegenüber. Ein Ziel oder eine Auszeit ist nicht in Sicht. (Vgl. 
Sommer, 2019) Das ist es, womit wir Menschen so zu kämpfen haben. „Erfolgen bei 

Dauerstress keine passenden Gegenmaßnahmen wie etwa Entspannung, Ände-
rung der Situation, Konfliktlösung etc., schüttet der Körper kontinuierlich Kortisol 
aus. Dieser Stress kann krank machen. (…) In dieser Phase kann es passieren, dass 
sich Menschen zurückziehen und Depression, Burnout oder andere Erkrankungen 
entstehen. Auch das Immunsystem wird durch andauernden Stress geschwächt.“ 
(Gesundheit.gv.at, 2017)

Und doch fehlt uns meist das Bewusstsein für die vom Alltag geschenkten Pausen. 
Womöglich verteufeln wir gar die Wartezeiten, schimpfen sie Zeitdiebe und be-
zeichnen sie als lästig. Wir leben unser Leben gern am Limit, schöpfen und pro-
fitieren von der Vielfalt an Möglichkeiten und Angeboten. Wir genießen unsere 
vermeintliche Freiheit, Dinge tun zu können, die den Generationen vor uns nicht 
vergönnt waren und die sich der Mensch über Jahrhunderte hart erkämpfen muss-
te. Doch dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass das permanente Ausschöp-
fen von 180 km/h, unseren Motor auf Dauer kaputt macht – selbst wenn sich der 
Rausch der Geschwindigkeit für eine Weile unsagbar betörend anfühlen kann. Auf 
der Autobahn des Lebens sollten wir hin und wieder die kleinen Parkplatzschilder 
am Straßenrand wahrnehmen, den Blinker setzen und uns eine kurze, bewusste 
Auszeit gönnen. Denn auf den Parkplätzen der Wartezeit versteckt sich eine Chan-
ce, die es genauer zu ergründen gilt: Warum ist das Warten gerade in unserer be-
schleunigten Zeit ein so wichtiger Gegenpol? 

Schneller, höher, weiter!
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Wir alle warten. Warten an Haltestellen, im Stau, auf das Hochfahren des Lap-
tops, in der Schlange abends vor dem Club. Warten in der Telefonwarteschleife, 
auf eine Diagnose, einen Aufruf oder Anruf, auf das Essen, dass die Kellnerin 
hoffentlich bald an den Tisch bringen wird. Warten auf ein Ergebnis, auf die nö-
tige Hilfe, wenn der Wagen liegen geblieben ist, auf Rettung, ein Urteil, Freiheit 
oder ein besonderes Ereignis. 

Aber ist Warten gleich Warten? Woher kommt die Ladung an unterschiedlichsten 
Emotionen, wenn wir Menschen an das Warten denken? Wie lässt es sich definie-
ren? Wenn man vergisst, dass man wartet – wartet man dann überhaupt noch? Gilt 
die Wartezeit als solche, wenn man sich mit etwas Anderem ablenkt?

Timo Reuter bezieht sich an dieser Stelle auf Thomas Manns Zauberberg, in dem 
er daraus zitiert: „Freilich kommt reines und unvermischtes Warten praktisch nicht 
vor.“ (Mann, 1960., S. 335 nach Reuter, 2019, S. 14)
Was bedeutet es also, dieses Warten? Jeder glaubt schließlich zu wissen, wie es 
sich anfühlen kann… Lang und nicht enden wollend, deprimierend und Zeit rau-
bend, zäh und ermüdend, langweilig und fad, unerträglich, auf glühenden Kohlen 
sitzend, ungerecht und frustrierend, oder mitunter verheißungsvoll und aufregend. 

Gefühle werden bei der Definitionsklärung des Begriffes warten im online Du-
den jedenfalls nicht berücksichtigt. Dort liest man von „dem Eintreffen einer Per-
son, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit be-
sonders langsam zu vergehen scheint“, „auf jemanden, etwas wartend, an einem 
Ort aufhalten und diesen nicht verlassen“ oder „etwas hinausschieben, zunächst 
noch nicht tun (…)“. Genannte Synonyme wie „erwarten“ und „ausschauen“ lassen 
bereits das Sehnsuchtsvolle erahnen, das in vielen Wartesituationen mitschwingt. 
(Vgl. Duden online, o.J.)

Über das Warten
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Dementsprechend hielt auch ich Ausschau. Wie und wo 
zeigt sich das Warten und in welcher Form? Der „Infra-
struktur des Wartens“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 20) auf 
der Spur besuchte ich im Zuge meiner Recherchen zahl-
reiche, verschiedene Wartezimmer, Haltestellen, fand 
mich in Warteschlangen und -schleifen wieder. Die eth-
nografisch gewonnenen Beobachtungen zum Verhalten 
der Leute, während der Wartezeit, der Atmosphäre und 
der Umgebung übertrug ich in mein Projekttagebuch, 
wo sie gesammelt und verglichen wurden.

Über das Warten
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2. Kapitel Über das Warten

Abb. 5-8: Projekttagebuch - Serie, Wie wir warten
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Aus der beobachteten „Choreografie des Wartens“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 24), in 
den Wartezimmern der Arztpraxen, ergab sich folgender, zugespitzter Code zum 
richtigen Warten:

Grüßen, aber in angemessener Lautstärke. Laut ist zu wuchtig 
– völlig unangemessen also. Leise reicht nicht aus. Auf die Stimm-
lage kommt es an. Die muss bedrückt klingen. Das Gebrechen soll-
te gleich hörbar sein – aber nicht zu bedrückt – sonst unhöflich.
Platz nehmen. Also nicht zu schnell und nicht zu nah an den 
Leidensgenossen. Schnell ist zu selbstsicher – Verdacht auf vorge-
täuschtes Leiden. Zu nah an Mitwartende – eindeutiger Wunsch des 
Keimeverbreitens. Man muss den perfekten Blick mit der perfekten 
Mischung aus Qual und Demut und allem Tragischen aufbringen 
können. Überhaupt sollte gleich der ganze Kopf eine gesenkte Hal-
tung einnehmen – allerdings nicht zu gesenkt – man muss noch 
verstohlen beobachten können. Sitzen. Atmen erlaubt, wenn 
nicht zu rasselnd, schnappend, schnarchend, aufdringlich, störend 
oder geräuschbringend. Niesen – akzeptiert, aber ungern gese-
hen. Husten – Quittung: Augen rollen, feindselige Blicke garantiert. 
Schallendes Handyklingeln -  Brandmarke: Ausgestoßener. Lachen – 
Steinigung. Sicherlich nicht wortwörtlich – Steine sind die Blicke der 
anderen. Aufruf. Die wartet doch noch nicht so lange wie ich! 
Empörtes Geflüsterfeuer beim Verlassen des Raumes.

2. Kapitel

So kann allein der Vorgang des Wartens ein stummer Verhaltenskodex sein. Anders 
wäre dieser Code in einer ewig langen Schlange vor einem Rammsteinkonzert, dem 
Release eines neuen iPhones im Apple Store – und bestimmt auch vor sämtlichen 
Buchläden der Welt, als zum Beispiel J.K. Rowlings Harry Potter und die Heiligtümer 
des Todes veröffentlicht wurde. 

Doch sie alle scheinen eines gemeinsam zu haben – das Erwarten auf mehr. Und 
wenn es nur darauf ist, dass es weitergeht. 

Warten kann Gemeinschaft generieren. Der Zustand vermag es, einzelne Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und Hintergründen zu einer Art Einheit verschmel-
zen zu lassen. Besonders spürbar wird dies, wenn die Durchsage am Bahnhof die 
weitere Verspätung des bereits lang ersehnten Zuges ankündigt und kollektives 
Aufstöhnen und voll Mitgefühl geladene Blicke einander aufbauend zugeworfen 
werden. Aus vielen einzelnen Reisenden wird eine Gruppe wartender Genossen, 
die alle von demselben Schicksal zum Stillstehen gezwungen werden. Gespräche 
beginnen, Geschichten werden ausgetauscht, Beileidsbekundungen erfolgen. 

Ähnlich und doch anders kann es sich bei freiwillig Wartenden abspielen. Ein 
Teilnehmer meines Fragebogens5 für mein Projekt antwortete auf die Frage Dein 
schönstes Warteerlebnis? damit: 

„Ich bin leidenschaftlicher Gamer. Als das Releasedatum für Diablo III endlich 
bekannt gegeben wurde, war für mich und meinen Kollegen klar, dass wir zum 
Vorverkauf müssen. Saturn 00:00. Wir waren in der vorderen Hälfte. Man wusste 
also, man bekommt für das lange Warten noch etwas. Die Stimmung, nachts in 
der Schlange vor Kölns größtem Saturn, war unbeschreiblich: energiegeladen, Vor-
freude pur, Kribbeln überall. Man war unter Gleichgesinnten – alle mit dem selben 
Ziel. Dieses Warten war einmalig! Obwohl man wusste, es dauert noch eine Weile, 
bis sich die Türen öffnen, war ich froh, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein. 
Nach dem Verlassen des Ladens –  die lang ersehnte Box unter dem Arm –  kam 
Jubel von allen Seiten.“

Das zeigt, dass das Warten auch „gewollte und ungewollte Zugehörigkeit“ (Peppel, 
2019, S. 12) schaffen kann. Gleichzeitig geht der Zustand des Ausharrens mit einer 
positiven Vorausschau einher. Die Hoffnung, Vorfreude oder Gewissheit, die uns 
das Gefühl gibt: Es lohnt sich, meine Zeit ist es wert, genau in diesem Moment hier 
zu sein.

5 Kapitel ‚Projekt & Evaluation, Fragebogen‘

Über das Warten
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Ein kleiner Exkurs in die Welt der Fremdsprachen zeigt, dass im Portugiesischen 
das Verb esperar (por alg.) - also auf jemanden warten – passenderweise dasselbe 
Wort ist wie für hoffen. (Vgl. Leo, o.J.) Zu warten kann also gleichermaßen auch zu 
hoffen bedeuten. Eine Eigenschaft, die der oder dem Wartenden einen gewissen 
Halt geben kann – dem rebellischen Teenager, der in wenigen Monaten endlich 
seine Volljährigkeit erreichen wird, der Schulabsolventin, die der Zusage des ge-
wünschten Studienplatzes entgegenfiebert, dem Reisenden im Zug, der mit der 
Einfahrt in den Bahnhof seine Liebsten wiedersehen wird oder dem ungeduldigen 
Kind, das seit dem 27. Dezember das nächste Weihnachtsfest kaum abwarten kann.

Diese Art der Vorfreude, die wir während der Wartezeit durchleben – besonders 
im Zuge sehr langer Zeitspannen, wie etwa das lang ersehnte Wiedersehen in ei-
ner Fernbeziehung – kann „eine vorwegnehmende Seinsweise sein“ (Ehn; Löfgren, 
2012, S.33), da wir uns den anvisierten Augenblick wieder und wieder in unserer 
Fantasie ausmalen. Wir stellen uns vor, wie es sein wird, die geliebte Person in die 
Arme zu schließen, den Brief mit der Zusage zu öffnen und laut zu jubeln, end-
lich 18 Jahre alt zu sein und Dinge zu tun, die man sich seit dem ersten Dazu bist 
du noch zu jung vornimmt, oder den Duft von frisch gebackenen Plätzchen in der 
Nase, begleitet von strahlenden Lichtern eines funkelnden Weihnachtsbaumes.

Daher kann Warten auch eine Verfassung unseres Geistes sein. Es beschreibt 
„einen seelischen Zustand, der sich nicht direkt beobachten lässt.“ (Ehn; Löfgren, 
2012, S. 24) Die Vielschichtigkeit an Emotionen und Bildern, die sich dabei in un-
serem Inneren abspielt, wird nur selten von unserer äußeren Fassade wiederge-
spiegelt. 

Der Zustand ließe sich auch mit einer „Zeiterfahrung der besonderen Art“ (Pep-
pel, 2019, S. 10) beschreiben, die sich in einem „Spannungsfeld von Stillstand und 
Unproduktivität, Hoffnung und Erwartung, Ödnis und Langeweile, Kontemplation 
und Selbstvergewisserung“ (Peppel, 2019, S. 10) zu erkennen gibt. Gleichermaßen 
kann uns das Ausharren lähmen, vor allem, wenn wir dazu gezwungen werden. 
Eine fremdbestimmte Wartedauer entzieht sich unserer Kontrolle, da wir selbst 
nicht mehr Herr der Lage sind, sondern uns von – vielleicht sogar höher gestellten 
– Personen, Umständen oder Systemen abhängig machen müssen. Somit werden 
wir von der Situation genötigt, einen Teil unserer, über Jahrhunderte hart erkämpf-
ten Freiheit, aufzugeben. 
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Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung ergab, dass mehr als 55 Pro-
zent der Deutschen Wartezeiten als ihr größtes Ärgernis im Alltag sehen. Gemeint 
ist nicht das Warten auf etwas, wovon unser Leben abhängig wäre, wie etwa ein 
Spenderorgan, oder die lebensrettende Hilfe bei einem Unfall oder Brand. Hier-
bei geht es um eher profane Situationen, wie dem Abwarten, bis die Spaghetti im 
kochenden Wasser endlich servierfertig sind –  eben solche Umstände, die uns 
unfreiwillig zu Passivität zwingen oder aus dem durchgetimten Rhythmus unseres 
Alltags reißen (Vgl. Reuter, 2017) und aus uns „Gefangene des Wartens“ (Ehn; Löf-
gren, 2012, S. 36) machen.

Geduld wird zwar als Tugend angesehen, doch versteht man unter dem Begriff 
Warten in der westlichen Moderne besonders eins: Zeit zu verlieren. Reuter be-
zieht sich in einem Artikel auf den Soziologen Andreas Göttlich, demzufolge der 
„spätmoderne, ‚beschleunigte‘ Mensch, der versucht, mehrere Leben in einem zu 
leben (…) beim Warten stets von dem Gefühl geplagt“ wird, nämlich „etwas Wich-
tiges zu verpassen“. (Reuter, 2017) FOMO, nennt sich diese Besorgnis, etwas zu 
verpassen, bzw. Fear of missing out.

Die Facetten des Wartens setzen eine vielfältige Definitionsbreite voraus: Das Ein-
treffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses, wenn wir den Duden zur 
Hand nehmen. Es kann Anpassung bedeuten, wenn wir unser Verhalten durch das 
Betreten eines Warteortes entsprechend adaptieren. Warten meint auch Gemein-
schaft – vereint es doch Menschen unterschiedlichster Herkunft auf bestimmte 
Weise und schafft Zugehörigkeit. Auch bedeutet es Hoffnung – und das nicht nur 
auf Portugiesisch – Vorfreude, wenn wir unsere Gedanken in die Zukunft schicken 
oder eine besondere Zeiterfahrung, da sich während des Ausharrens eine Vielzahl 
an neuen Spannungsfeldern auftun kann. Gleichermaßen wird der Stillstand auch 
als Zeitverschwendung und Ärgernis in einer beschleunigten, westlichen Welt ge-
sehen, die Langeweile verteufelt.  

Doch völlig gleich wie man sich das Warten erklären möchte, „dieser Zustand strebt 
nach seiner eigenen Abschaffung: Denn sobald wir haben, was wir wollen, warten 
wir ja nicht mehr darauf.“ (Reuter, 2019, S. 14) So setzt mit der Erfüllung oder dem 
eintreffenden Ziel gleichzeitig das Ende des Ausharrens ein. 

Über das Warten
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Ist Warten gleich Warten?

Kann das eine Warten mit dem anderen Warten überhaupt gleichgestellt wer-
den? Ist die Situation einer Schwangeren im neunten Monat, mit der eines 
verurteilten Straftäters, eines auf den Bus wartenden Jugendlichen oder einer 
krebskranken Patientin zu vergleichen?

Lässt man die Umstände vorerst außer Acht und bricht das Geschehen auf seine 
Kernbestandteile herunter, scheint es ganz einfach: Der, der wartet, erwartet auch 
etwas – oder jemanden. So sieht es der Germanist Lothar Pikulik, auf den sich Reu-
ter in seinem Buch Warten – Eine verlernte Kunst (2019) an dieser Stelle bezieht. 
Da erwarten ein transitives Verb darstellt, erwarten wir etwas. (Vgl. Reuter, S. 16) 
Auch können wir seit Stunden warten, ohne dabei ein klares Ziel vor Augen zu 
haben. Die Erwartung ist es, die unserem Warten Inhalt und Ziel gibt. (Vgl. Reuter, 
2019) Zusätzlich dazu führt auch unsere Herkunft, unsere Geschichte und unsere 
Emotionen dazu, dass Warten nicht mit Warten gleichzusetzen ist. Denn wie an-
fangs bereits geschildert ist die freudige Erwartung auf ein Baby eine völlig andere, 
als die auf vielleicht nie eintreffende Freilassung, ein öffentliches Verkehrsmittel 
das einen von A nach B bringt, oder die ständige Präsenz des eigenen Verfalls zu 
spüren bzw. zu erwarten. 

Wir sind während dem Warten also an mehrere Faktoren gebunden, die uns die 
Situation mehr oder eben weniger erträglich vorkommen lassen. Warten wir ge-
rade auf etwas Erfreuliches oder weniger Erfreuliches? Und hat dies wiederum 
existenzielle Auswirkungen auf unser Leben oder ist es doch nur etwas Alltägli-
ches? Warten wir freiwillig oder erzwungen? Warten wir kurz oder sehr lang? (Vgl. 
Reuter, 2019, S.16)

David Maister, Experte für betriebswirtschaftliche Praktiken, entwarf Prinzipien die 
die Psychologie des Wartens besser begreifbar machen. 
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Diese These wurde bereits von einer großen Anzahl von 
Dienstleistungsanbietern entdeckt und genutzt. In einigen 
Restaurants ist es üblich, Speisekarten an die Kunden und 
Kundinnen in der Schlange auszuteilen, die diese dann 
während der Wartezeit durchgehen können. Abgesehen 
davon, dass einem so die Zeit nicht nur kürzer vorkommt, 
weiß man beim Platz-nehmen bereits, was man bestellen 
möchte. (Vgl. Maister, 1985) Meist freut man sich im Stil-
len über diese kleinen Erfolge der Zeiteinsparungen, die es 
einem möglich gemacht haben, die schleppend fortschrei-
tende Situation doch noch produktiv genutzt und am Ende 
doch noch Zeit eingespart zu haben.
Auch das Smartphone wird gerne als Zeitfüller in Mo-
menten des Stillstands genutzt. Das Gefühl der ständigen 
Produktivität lässt in dem durch Beschleunigung voran 
getriebenen Menschen eine gewisse Genugtuung auf-
kommen, seine kostbare Zeit nicht mit bloßem Nichtstun 
verschwendet zu haben. Auch in solchen Situationen sieht 
die Warteökonomie Potenzial für gesteigerten Konsum 
und noch mehr Effizienz. 
In anderen Umständen, wie etwa dem Ausharren in einer 
Telefonwarteschleife, gestaltet es sich schwieriger, diese 
Pausen auf konstruktive Weise zu füllen. Die Hintergrund-
musik, auf die einige Organisationen zum Bespielen der 
Stille zurückgreifen, bedeutet für Menschen eher ein zu-
sätzliches Ärgernis. (Vgl. Maister, 1985)
Lässt es die Situation zu, sich entsprechend auf die be-
vorstehende Wartezeit vorzubereiten, kann dies auch als 
entspannendes Erlebnis gesehen werden. Vergleichswei-
se eine Art Auszeit von der Hektik des Alltags, in der der 
Lieblingspodcast gehört, Seiten aus einem guten Roman 
gelesen, eine Unterhaltung geführt oder vielleicht Zeit für 
kleine Handarbeiten wie Stricken oder Häkeln gefunden 
werden kann.

Über das Warten

Zeit mit Beschäftigung 
fühlt sich kürzer an, 
als Zeit ohne Beschäfti-
gung

1.
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In diesem Zusammenhang geht Maister auf eine gewisse 
Art von Angst ein, die die Leute im Zuge des Ausharrens 
packen kann. Der ‚Nervositäts- oder Angstpegel‘ eines 
Menschen ist höher, wenn man darauf wartet bedient 
zu werden, als der, wenn man gerade bedient wird – 
auch wenn das Warten in dieser Phase länger sein kann. 
Die Gefahr eventuell vergessen worden zu sein, ist in der 
ersten Position ständig präsent. Daraus kristallisiert sich 
bereits das nächste Prinzip. (Vgl. Maister, 1985)

Wie bereits erwähnt, kann die Angst daher rühren, ver-
gessen worden zu sein. Das kann beispielsweise wäh-
rend eines Restaurantbesuchs passieren. Man sitzt seit 
einer gefühlten Ewigkeit unruhig auf der Stelle, wissent-
lich, dass die georderte Bestellung schon Minuten zuvor 
hätte eintreffen müssen. Bei jeder Servicekraft, die be-
laden mit Tellern in die eigene Richtung schreitet glimmt 
ein Funke Hoffnung auf. DAS muss jetzt mein Essen sein! 
Oder DAS! Aber natürlich ist es nie dabei. 
Die Angst kann jedoch auch eine ganz andere Quelle 
haben. So kann man mit stilistischen Mitteln den Angst-
pegel erhöhen: eine kurze Pause vor dem Aussprechen 
eines Satzes, das Öffnen des Briefumschlags in Zeitlu-
pentempo oder das Antippen des Ikons auf dem Bild-
schirm sind Dinge, die binnen Sekunden geschehen und 
sich doch wie eingefrorene Augenblicke anfühlen kön-
nen.

Ein stets präsenter Aspekt im Zuge der Wartezeit ist die 
Frage, wie lange das Warten noch dauern wird. Wird 
beispielsweise einer Patientin in einem Wartezimmer 
mitgeteilt, dass sich ihr Termin um 30 Minuten verzö-
gert, ist sie zwar anfangs vermutlich verärgert, kann sich 
dann aber in einer Akzeptanz der Unvermeidbarkeit des 
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Angst lässt Wartezeit 
länger erscheinen

Ungewisse Wartezeiten 
sind länger, als gewisse

3.

4.

Menschen wollen, 
dass die Dinge 
in Gang kommen

2. Wartens entspannen oder wenigstens abfinden. Würde 
ihr jedoch mitgeteilt werden, dass der Arzt bald für sie 
Zeit hat, verbringt sie die ungewisse Zeitspanne in einem 
Zustand nervöser Erwartung. 
Ein passendes Beispiel für die Rolle der Unsicherheit in 
der Wartezeit ist das Terminsyndrom, wie Maister es 
nennt. Klienten und Klientinnen, die zu einem vorzei-
tigen Zeitpunkt zu ihrem Termin erscheinen, sitzen zu-
frieden bis zur geplanten Zeit, auch wenn dies beispiels-
weise eine Wartezeit von 30 Minuten bedeutet. Ist die 
vereinbarte Uhrzeit des Termins jedoch überschritten, 
wird selbst eine verhältnismäßig geringe Überschrei-
tung von zehn Minuten zu einer Herausforderung für 
die Selbstbeherrschung. Das Warten auf die vereinbarte 
Zeit ist endlich; das Warten über den Zeitpunkt hinaus 
hat keine erkennbare Grenze. (Vgl. Maister, 1985)

Über das Warten

Es gibt genügend Wartesituationen in denen keine sicht-
bare Ordnung der Reihenfolge – wie in einer Warte-
schlange – erkennbar ist. Beim Warten auf öffentliche 
Verkehrsmittel ist es in den meisten Kulturen nicht ge-
geben, sich danach einzureihen, wer als erster an der 
Haltestelle war. Der Grad der Angst ist hoch, in einer 
Gruppierung von Leuten, die mehr einem Mob als einer 
Schlange gleicht, trotz langen Ausharrens keinen opti-
malen Sitzplatz zu ergattern. 
Anstatt sich zu entspannen, bleibt jeder Einzelne in ei-
nem Zustand der Nervosität darüber, ob seine Priorität 
in der Linie gewahrt wird. Das von den meisten akzep-
tierte, stumme Gebot, welches besagt, dass die Letzten 
auch als Letzte (in unserem Beispiel) eintreten dürfen, 
ist am Bahnhof oder der Haltestelle außer Kraft gesetzt.
Aus diesem Grund gibt es in vielen Serviceeinrichtungen 
ein System der Nummerierung, bei dem jede Kundschaft 
eine Nummer erhält und in strikter numerischer Reihen-

Unfaire Wartezeiten 
sind länger, als 
nachvollziehbare

5.
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Je wertvoller die Dienst-
leistung, desto mehr 
Geduld wird die Kund-
schaft aufbringen

6.

Über das Warten

Alleine zu warten fühlt 
sich länger an, als in 
Gruppen zu warten

Seine Psychology of Waiting Lines zeigen nicht unbedingt eine allgemein mensch-
liche Einstellung gegenüber dem Warten. Er vertritt mit diesen Thesen eher eine 
moderne, westliche Variante des Umgangs mit Zeit, die als knappes Gut aufgefasst 
wird, welches man nicht verschwenden möchte. (Vgl. Ehn; Löfgren, 2012, S. 40)

Wartende Menschen lassen sich gern durch ihre Erwartungen und die subjek-
tiv wahrgenommene Zeit beeinflussen. „Das Gehirn registriert Zeit nicht passiv, 
sondern konstruiert diese, je nach Umständen, aktiv.“ (Quernheim, S. 26, 2017) 
Warten ist folglich nicht mit Warten gleichzusetzen. Das gründet nicht nur auf den 
genannten Argumenten, sondern lässt sich auch auf eigene Erfahrung und eine ge-
wisse Kulturabhängigkeit zurückzuführen, wie die beiden Autoren Ehn und Löfgren 
in ihrer Kulturanalyse erläutern und auf die in dem Kapitel Warten als Chance noch 
genauer eingegangen wird.6

7.

6 Kapitel ‚Warten als Chance‘

folge bedient wird. In einigen davon wird die Zahl der 
Kundin oder des Kunden, die oder der gerade bedient 
wird, oder als nächstes an der Reihe ist, durch Farbe 
oder eine kräftigere Stärke der Buchstaben hervorgeho-
ben, so dass die restliche Kundschaft die zu erwartenden 
Wartezeiten abschätzen können. Das Nummernsystem 
gilt als nachvollziehbar, was die Situation erträglicher ge-
stalten soll.

Auch hier lässt sich ein Beispiel aus der Gastronomie ein-
bringen. Bei einem Besuch in einem Haute Cuisine Res-
taurant wird man deutlich längere Wartezeiten in Kauf 
nehmen, als in einem gut bürgerlichen Lokal. 
An Universitäten gibt es laut Maister, der auch ehema-
liger Professor der Harvard Business School ist, eine 
alte Faustregel, die besagt, dass man zehn Minuten auf 
eine*n Assistenzprofessor*in, fünfzehn auf eine*n au-
ßerordentlichen Professor*in und zwanzig Minuten auf 
eine*n wirklichen Professor*in wartet. Das veranschau-
licht das Prinzip, das die Toleranz für Wartezeiten vom 
wahrgenommenen Wert der Dienstleistung abhängt - 
vielleicht mit der Betonung auf der Wahrnehmung. (Vgl. 
Maister, 1985)
Lange Wartezeiten können in uns, in passendem Kon-
text, ein Gefühl von Wert, Luxus oder Exklusivität her-
vorrufen.
Aus diesem Prinzip folgt allerdings auch, dass es un-
erträglich sein kann, auf etwas von ‚geringerem‘ Wert 
zu warten. Das zeigt sich an dem Eifer, den Fluggästen 
an den Tag legen, wenn sie aus ihren Sitzen springen, 
kaum, dass die Maschine zum Stillstand gekommen ist. 
Trotz des Wissens, dass das Ausladen der Gepäckstücke 
dadurch nicht beschleunigt werden kann, und es somit 
am Gepäckband zu Verzögerungen kommen kann. Die-
selben Reisenden, die gerade noch geduldig über Stun-

den auf ihren Plätzen ausgeharrt haben, zeigen plötzlich 
aufkommende Intoleranz, wenn sich das Aussteigen und 
das Ankommen des Gepäcks um Minuten verzögert. 
(Vgl. Maister, 1985)

Warten kann, wie bereits erwähnt, ein Gefühl der Ge-
meinschaft und Zugehörigkeit hervorrufen und stärken. 
Maister schreibt, dass die Toleranz des Wartens inner-
halb einer Gruppe höher ist als das Warten ohne Gesell-
schaft.
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Wie das Warten unerträglich wurde

In einer Zeit, in der der Beschleunigung eine enorme Wichtigkeit beigemes-
sen wird, hat es den Anschein, dass nur die Hilflosen, die Zaudernden und die 
Machtlosen dem Warten ausgesetzt sind. Die 80-jährige Dame im Altersheim, 
die darauf hofft, dass ihre Kinder und Enkelkinder sie besuchen werden. Der Ge-
schiedene, der sein Leben nach der gescheiterten Ehe neu sortieren muss. Die 
Kassenpatientin, die für ihren Termin doppelt so lange warten muss, wie eine 
Privatpatientin. Der Student, der nicht Businessclass fliegt. (Vgl. Gräff, 2014, S. 12)

„Warten ist ein Zustand, den das moderne Individuum scheut wie kaum einen an-
deren, weil er allem entgegen zu stehen scheint, was es sich erkämpft hat: Freiheit, 
Gleichheit, Selbstverantwortlichkeit.“ (Gräff, 2014, S.12) Dieses Zitat der Autorin 
und Journalistin Friederike Gräff setzt das voraus, was Billy Ehn und Orvar Löfgren 
in ihrer Kulturanalyse über das Nichtstun beschreiben: „Wir verstehen das Warten 
als eine kulturelle Praxis, die von verständlichen geschichtlichen und gesellschaft-
lichen Bedingungen geprägt ist.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S.20)

Ein Sprung in die Vergangenheit soll Einblick geben, wann das Warten seinen An-
fang nahm und gleichermaßen Verständnis schaffen, weshalb dieser Zustand auch 
negativ behaftet ist. Bei der Suche nach Antworten stoßen auch Historiker*innen 
schnell an ihre Grenzen. „Wie normale Menschen (...) gelebt und geliebt haben und 
vor allem, wie sie gewartet haben - all das spielt in der Geschichtsschreibung kaum 
eine Rolle.“ (Reuter, 2019, S. 21) Vermutlich war mit der Geburtsstunde des ersten 
Menschen zeitgleich auch der Keim für das Warten gesät. 
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„WARTEN IST EIN ZUSTAND, DEN DAS 
MODERNE INDIVIDUUM SCHEUT, WIE 

KAUM EINEN ANDEREN, WEIL ER 
ALLEM ENTGEGEN ZU STEHEN SCHEINT, 

WAS ES SICH ERKÄMPFT HAT: 
FREIHEIT, GLEICHHEIT, 

SELBSTVERANTWORTLICHKEIT.“
Gräff, 2014, S. 12
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Stellt sich also die Frage, wann das Warten für uns zur Qual wurde? Denn das Aus-
harren musste der Mensch von Beginn an lernen. Zur Zeit der Jäger und Sammler 
sahen sich unsere männlichen Vorfahren gezwungen, Stunden – ja sogar Tage – in 
Geduld und Ausdauer zu üben, wenn sie mit reicher Beute zur Überlebenssiche-
rung des Stammes zurück kehren wollten. Damals sicherte ein hohes Maß an Ge-
duld also noch das Überleben, denn nicht nur auf erlegte Beute musste schließlich 
gewartet werden, sondern auch auf Regenfälle und ertragreiche Ernte. Davon hing 
die gesamte, menschliche Existenz ab. 

Archiviert, gesammelt und auch geschrieben wurden in früheren Zeiten nur die 
Geschichten über ruhmhafte Heldentaten und Schlachten, blutrünstige Raubzüge, 
weltverändernde Entdeckungen, Aufstieg und Niedergang großer Königinnen und 
Könige, Kaiser*innen und Päpste. Zurückzuführen ist dies auf die „Verteilung“ der 
Allgemeinbildung der Menschen. Die mächtigen Privilegierten hatten Zugang zur 
Bildung und waren fähig zu lesen und zu schreiben. Der breiten Mittel- und Unter-
schicht blieben diese Möglichkeiten jedoch verwehrt, weshalb die reiche Adels-
schicht die Geschichte nach ihrem Ermessen schreiben konnte. Darin fand der Ta-
gesablauf der Armen keinen oder nur einen unwichtigen Platz. 

Die meisten historisch belegten Wartegeschichten spielen am Palast des Pha-
rao, im mittelalterlichen Kloster oder an den Höfen großer Herrscher*innen. (Vgl. 
Reuter, 2019, S. 21) Der Dichter Homer erzählt mit dem „wohl ersten, abendländi-
schen Narrativ zum Warten“ (Reuter, 2019, S. 23), auch bekannt als Odyssee, die 
Geschichte von Penelope, die 20 Jahre lang auf Odysseus Rückkehr wartet, der 
währenddessen todesmutige Abenteuer bestreitet. Vielleicht ist es die unerschüt-
terliche Treue, die uns an solchen Handlungen fasziniert. 

Die Realität sah dabei meist anders aus. So hatten in Frankreich die Edelfrauen 
nach dem Tode ihrer Gatten sechs Wochen im Bett auszuharren, bis sie sich wieder 
dem normalen, sozialen Leben anschließen durften und während es den Witwern 
nur für vier Wochen untersagt war zu tanzen, so war dies den Witwen ein ganzes 
Jahr lang verboten. Die Begründung lag darin, dass Erbansprüche geklärt werden 
mussten oder sogar neue Ehen in die Wege geleitet wurden. Daher sollte bei einer 
möglichen Schwangerschaft zweifelsfrei sein, ob der Verstorbene oder bereits der 
neue Partner Vater des ungeborenen Kindes ist. (Vgl. Gräff, 2014, S. 14-15)

Heute findet die moderne Penelope Verkörperung in den Desperate Housewives 
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des 21. Jahrhunderts. Auch wenn klischeehafte Geschlechterrollen mehr und mehr 
aufgebrochen werden, findet sich doch eine Anzahl von Frauen, deren Tagesinhalt 
sich einzig um die Rückkehr des arbeitenden Mannes dreht. Die Wartezeit füllen 
sie mit Hausarbeiten. 

Mit dem (auf-sich-)Warten-lassen geht ein Machtgefühl einher. „Wer aus freien 
Stücken abwartet, um anderen eine Ehre zu erweisen, bleibt selbstbestimmt. Ohn-
macht verspüren wir beim Warten hingegen vor allem, wenn wir dazu gezwungen 
sind.“ (Reuter, 2019, S. 118) Das ist damit zu begründen, dass nicht mehr wir selbst 
über unsere Zeit bestimmen dürfen, sondern wir uns das Recht von anderen, meist 
höher Gestellten, entziehen lassen müssen. Auch können wir durch uns kurzfristig 
auferlegte Deadlines zur Eile gezwungen werden. Das uns auferlegte Zeitregiment 
fremder Einwirkungen ist dennoch selten so unangenehm, wie in der Situation des 
Wartens. Untätigkeit gibt uns das Gefühl machtlos zu sein und im Angesicht der 
Lage zu unterliegen. (Vgl. Reuter, 2019, S. 118) Denn „was die aufgezwungene Pas-
sivität für den Körper, ist die Ungewissheit für den Geist.“ (Reuter, 2019, S. 118)

Schon im Zeitalter des alten Ägypten hielt man Kuriere gerne hin, um sie gefügiger 
zu machen. Auch mächtige Herrschaften wie Königinnen und Könige machten sich 
das mitunter tödliche Spiel mit Zeit und Macht später zu eigen. Boten hatten in 
diesen Zeiten kein einfaches Leben. Als Überbringer guter und schlechter Nach-
richt lag es an dem Inhalt der Botschaft, ob das Leben des Vermittlers auf dem 
Spiel stand oder nicht. Das Verhältnis der jeweiligen Königshäuser zueinander war 
außerdem von nicht geringer Bedeutung für den Umgang mit den Gesandten. Das 
Hinauszögern einer Antwort galt als recht effektive Strategie. So sollen die Boten-
jungen über längere Zeiträume am fremden Hof festgehalten worden sein. Es soll 
sogar einen Fall gegeben haben, bei dem der Überbringer 20 Jahre lang nicht frei 
gelassen wurde. (Vgl. Reuter, 2019, S. 23-24) 

Das Antichambrieren, oder „die Unterwerfung in den Vorzimmern der Macht, er-
innert dabei durchaus an aufwendige Choreografien, die von den Vorlieben der 
Herrscher und von zeitgenössischen Etiketten abhingen.“ (Reuter, 2019, S. 24) Wie 
in dem Zitat von Gräff, musste sich der Mensch seine Gleichheit und Freiheit erst 
mühsam über Jahrzehnte hinweg erkämpfen. Selbst heute noch zelebrieren Politi-
ker*innen wie Vladimir Putin ihre Machtposition durch eine sich in die Länge zie-
hende zur Schaustellung des Eintreffens (in den Kreml). 
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„Delegationen, hilfesuchende Bittsteller, Klienten und Beschwerdeführer wer-
den im Vorhof des Palastes oder in den Korridoren der Bürokratie an ihre Be-
deutungslosigkeit erinnert.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 93) Das einzige Hoffen besteht 
darin, auf eine sich öffnende Tür oder das Aufrufen des Namens zu warten. Eine 
Seite ist zum Stillstand gezwungen, während das Weitergehen von der höher ge-
stellten Person auf der anderen Seite der Tür fremdbestimmt ist. Die Machtver-
hältnisse sind eindeutig. 

Selbst heute sind diese Machtspiele ein beliebtes Mittel zum Zweck. „Nirgendwo 
wird diese Demonstration von wichtig und unwichtig so gnadenlos praktiziert wie 
in Nigeria.“ (Knaup, 2010) Ein ehemaliger Gouverneur gewährte einer Gruppe von 
Frauen einen Termin für zehn Uhr morgens. Ganz nach der nigerianischen Tradition 
der puren Willkür, ließ man die Bittstellerinnen den ganzen Tag warten. Um genau 
zu sein bis 18 Uhr, wo der Gouverneur das Gebäude verließ ohne die Frauengruppe 
eines Blickes zu würdigen. (Vgl. Knaup, 2010)

Im Zuge der Lösungsfindung vieler längerfristiger, folgenschwerer Probleme wie 
dem Klimawandel, der ungeklärten Entsorgung des Atommülls oder der billionen-
schweren Schuldenberge, kommt den Politiker*innen, die gern allenfalls in Wahl-
perioden denken, das Auf-sich-warten-lassen besonders entgegen. Diese heiklen 
Thematiken werden bewusst auf die lange Bank geschoben und den nachkommen-
den Generationen als Last aufgebürdet. (Vgl. Knaup, 2010) In diesem Punkt ist die 
Sache der Hektik und Eile sehr weit entfernt.

Doch nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft wird aus Macht bzw. Ohn-
macht Profit geschlagen. Die Abhängigkeit der Konsumierenden schafft dabei ein 
Verhältnis, das sich bis in die „Sehnsuchtsökonomie unseres Intimlebens“ (Reuter, 
2019, S.119) durchzieht. Moderne, kleine Machtspielerein um Abhängigkeit und 
Ohnmacht sind in einer Zeit, in der Aufklärung und Emanzipation groß geschrieben 
werden in der Partnersuche Gang und Gäbe. Wer meldet sich bei wem nach dem 
ersten Date? Wie lange lässt man auf die eigene Antwort warten, um die eigene 
Unabhängigkeit zu unterstreichen und sich gleichzeitig begehrenswerter zu ma-
chen? Das Hinauszögern einer Antwort kann Selbstständigkeit und Stärke demons-
trieren. Gleichzeitig suggeriert man, dass das eigene Glück nicht vom Gegenüber 
abhängig gemacht wird. Die in der Gesellschaft verankerte Haltung, sich durch ein 
(frühzeitiges) Melden verletzbar zu machen und Gefahr zu laufen, sich eine Ab-
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fuhr einzufangen und dadurch die bzw. der Unterlegene zu sein, gestaltet die Part-
ner*innensuche heutzutage nicht unbedingt einfach. „Jemanden warten zu lassen, 
ist eine simple und effektive Demonstration der eigenen Überlegenheit“ (Ehn; Löf-
gren, 2012, S. 93) – in sämtlichen Bereichen unseres Lebens. 

Nicht nur der erste Schritt und das entsprechende Timing kann einiges über einen 
Menschen preisgeben. Im 19. Jahrhundert waren es Aufenthaltsort und Dauer des 
Ausharrens, die bei Frauen, die längere Zeit an einem Bürgersteig warteten, fälsch-
licher Weise den Anschein erwecken ließen, dem Gewerbe einer Prostituierten 
nachzugehen. Es war der Umstand für eine bestimmte Zeitspanne an einem be-
stimmten Ort zu sein – der Rest wurde großzügig von der Gesellschaft interpre-
tiert. Die Frage, wer das Recht hatte sich wann, wo und für wie lange aufzuhalten, 
prägte diese Zeit. Prostituierten wurde folglich verordnet, ständig in Bewegung zu 
bleiben und nicht mehr an Straßenecken auf ihre Freier zu warten. Alle anderen 
Frauen mussten sich wiederum ihres eigenen Verhaltens stets im Klaren sein, woll-
ten sie nicht für ein Freudenmädchen gehalten und irrtümlich von Männern oder 
gar der Polizei angesprochen werden. Dadurch lernten die Leute ihre Mitmenschen 
in ihrem Tun sorgfältig zu beobachten. (Vgl. Ehn; Löfgren, 2012, S. 55)

In den Supermärkten, vor Geschäften und an Bahnhöfen sorgen heutzutage Über-
wachungstechnologien dafür, dass wir unser Verhalten stets überdenken, um im 
Extremfall nicht ohne Folgen die Kontrolle zu verlieren und aus den gesellschaft-
lichen Verhaltensregeln ausbrechen. Wir sollen ein normales Auftreten, das un-
ausgesprochen von uns verlangt, wird erfüllen – was auch immer ein ‚normales‘ 
Verhalten bedeuten mag.

Auch die Bürger*innen der ehemaligen DDR und Sowjetunion wissen, was es heißt, 
und was davon abhängt, sich unauffällig zu verhalten. Denn das Schlange-stehen 
zu jener Zeit kann als Ineffizienz des dort vorherrschenden, politischen Systems 
gesehen werden oder als Spiegelbild der Wirtschaft. 

„Stundenlanges Anstehen war in den Staaten des Ostblocks Alltag. Ein Drittel 
seines Lebens soll der durchschnittliche Sowjetbürger mit Warten zugebracht ha-
ben. Im sozialistischen Polen benötigte eine Hausfrau dreieinhalb Stunden für ihre 
täglichen Einkäufe.“ (Sebauer, 2017)
Vladimir Sorokin beschreibt in seinem Roman Die Schlange die Zeit der Stagnation 
unter Breshnew, die später als die Bleierne Zeit bekannt werden soll. Der Frust ob 
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dieses Ausharrens ist deutlich spürbar. Das Buch ist durchgehend in der wörtlichen 
Rede geschrieben und lässt uns so tief in das damalige Geschehen eintauchen, 
wodurch der Leser den Geschmack der satirischen Bitterkeit förmlich schmecken 
kann. 

Zwischen 1939 und 1941 ließ sich in der damaligen Sowjetunion mitverfolgen, 
was geschieht, wenn das In-der-Schlange-stehen zwar verboten, die tieferliegen-
den Ursachen, jedoch einfach nicht behoben werden. Zu diesen Zeiten harrten 
Tausende von hungernden und frierenden Menschen vor den Geschäften und Le-
bensmittelläden aus, um auf Lieferungen zu warten, die binnen Stunden wieder 
ausverkauft waren, nur um dann erneut eine Nacht in Eiseskälte auf die nächste 
zu warten. Diese Warenknappheit war ein von der Obrigkeit bewusst in Kauf ge-
nommener Kollateralschaden, da überwiegend in Schwer- und Waffenindustrie 
investiert wurde. Das Volk ließ sich allerdings vom Verbot der Regierung nicht ab-
schrecken und entwickelte Taktiken, wie sie die Warteschlangen aufrecht erhalten 
konnten. Beim Eintreffen der Polizei zerstreuten sich die Schlange gekonnt in alle 
Winde. Man verbarg sich in Nachbar- und Hinterhöfen bis die Luft wieder rein war, 
um sich anschließend wieder neu zu formieren. Als dann Ansammlungen in Parks 
und auf öffentlichen Plätzen untersagt wurden, mussten neue Strategien her. Die 
stummen Teilnehmer*innen schienen einfach spazieren zu gehen. Die Person, die 
sich einreihen wollte, fragte dann den Vordermann (bzw. die ‚Vorderfrau‘), hinter 
wem sie oder er spazieren solle – und so gingen die Warteschlangen, zwar stumm 
und in Bewegung, aber dennoch weiter. Wirkliche Früchte trug das Verbot nicht. 
(Vgl. Gräff, 2014, S. 56-61)

Damals wie heute, zwingt das politisch-gesellschaftliche Korsett mit seinen unter-
stützenden ‚Warte-Institutionen‘ (z.B. militärische Einrichtungen, Gefängnisse 
oder Lager), die Menschen mittels Zeit zu disziplinieren. Hier ist das Warten die 
Strafe. Tatsächlich scheint auch uns das Warten im Alltag jedes Mal wieder auf eine 
kleine Probe zu stellen. Schaffen wir es, unsere Emotionen zu zügeln? Bleiben wir 
ruhig und gelassen, oder werfen wir eben doch all die guten Vorsätze über Bord, 
beklagen uns, drängeln uns nach vorne, werden barsch und ausfallend unseren 
Mitmenschen gegenüber, weil wir uns als gestraft ansehen? Wir fühlen uns von 
der Zeit hintergangen. Ungerecht behandelt, ob dieser aufgezwungenen Form der 
Unentrinnbarkeit. 

Warten vermag uns mit einer doppelten Unruhe zu konfrontieren. Einerseits mit 
der Unruhe der Außenwelt, von der wir uns - wie uns die Ödnis des Wartens fühlbar 
macht - vorübergehend ausgeschlossen sehen. Andererseits mit unserer eigenen 
Unruhe. Wir leiden an der Zeit, die nicht vergehen will. (Vgl. Konersmann, 2017) 

Aus diesem Grund hat es sich der Mensch im Laufe der Jahre zur Aufgabe ge-
macht, das Warten mehr und mehr durch neu entwickelte Systeme und Techniken 
in seine Schranken zu weisen. Mehr ist schließlich Mehr, und in diesem Sinne ist 
es in der heutigen Gesellschaft verankert, dass rund um die Uhr etwas passieren 
muss – und das vorzugsweise schnell. Die Angst vor leerer, ungenutzter Zeit sorgt 
dafür, „dass sich erzwungene Untätigkeit wie eine Qual anfühlt und dass überhaupt 
warten zu müssen unerträglich wird.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 50) Um diese eher 
verallgemeinernde These nicht unerklärt im Raum stehen zu lassen, gilt es sich mit 
der Frage zu befassen, ob das tatsächlich für alle Menschen in sämtlichen Situatio-
nen spricht. 

Schnellere technologische Erfindungen setzen eine Anpassung an ihre Ge-
schwindigkeit voraus. Die skandinavischen Ethnografen Ehn und Löfgren beschrei-
ben in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Fähigkeit Radio zu hören und 
Fernsehsendungen zu verfolgen. Das setzte anfänglich eine gebündelte Konzentra-
tion voraus, um die neuartige Flut an Informationen zu verarbeiten. Führt man sich 
heute Streifen aus den 60er und 70er Jahren zu Gemüte, empfindet unser trainier-
tes Aufnahmevermögen die aufreizend langsame Geschwindigkeit der Abfolge von 
Dialogen und der Szenenwechsel als tendenziell schleppend. (Vgl. Ehn; Löfgren, 
2012, S. 50) Weiters schreiben die Autoren, dass es auf die „kulturell erworbene 
Kompetenz im Verständnis von Geschwindigkeit“ zurückzuführen ist, „ob etwas als 
langsam oder schnell empfunden wird.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 51) Ihrer Ansicht 
nach hängt die „Zunahme der Rastlosigkeit mit den neuen Einstellungen zum War-
ten und zur Zeiteinteilung zusammen.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 51) 

Systeme und Mittel helfen das Warten weitestgehend aus unserem Alltag auszu-
klammern. Vereinbarte, festgelegte Termine vermeiden meist eine zu lange, unge-
wisse Wartedauer, ebenso wie das Ziehen von Nummern an einem Schalter. Durch 
das Vorrücken der eigenen Zahl am Bildschirm bekommt man das Gefühl vermittelt, 
nicht völlig aus dem Wartevorgang ausgeschlossen zu werden, da aktiv mitverfolgt 
werden kann, wann man selbst an der Reihe ist. Elektronische, alternative Einrich-
tungen neben Supermarktkassen sollen auch den Zahlvorgang beschleunigen und 
dem Entstehen von zu langen Warteschlangen vorbeugen. Sämtliche Lebensmittel 
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sind größtenteils ganzjährig im Sortiment vorzufinden. 
Werbungen und Plakate bestätigen uns, besser etwas gleich zu kaufen, als damit zu 
warten. Innerhalb eines halben Tages ist es möglich, an das andere Ende der Welt 
zu fliegen. Konzert- und Theaterkarten sind mittlerweile online erhältlich, um das 
lästige In-der-Schlange-stehen zu umschiffen.

Der moderne Mensch genießt merklich die Freiheit aus scheinbar grenzenlosen 
Möglichkeiten zu schöpfen. Besonders unvorhergesehene, ungeplante Wartemo-
mente wecken deshalb Missmut in uns, da wir uns in eine unfreie, ausweglose Lage 
versetzt fühlen. Freiheit, Gleichheit, Selbstverantwortlichkeit – um die Kernbot-
schaft des Beginns wieder aufzugreifen – sind Privilegien, auf die wir heute nicht 
mehr gerne verzichten. 

Gräff merkt in einem Interview an, dass unsere Generation das Warten überhaupt 
nicht verlernen kann, da wir es nie erlernen mussten, ganz im Gegenteil zu unseren 
Eltern und Großeltern. (Vgl. Gräff, 2014) Den nachkommenden Generationen wur-
de die Welt stets ein Stückchen mehr geöffnet. Den aktuell Mittzwanzigern stehen 
heute Optionen zur Verfügung, die sich deren Großeltern in selbem Alter kaum zu 
erträumen gewagt hätten. Folglich wird es dann schwerer, plötzlich eingeschränkt 
oder machtlos in seinem Tun und Handeln zu sein.



3.WARTEN ALS
CHANCE



73

3. Kapitel

l a n g s a m
la n g s a m 
la n g s a m 
la n g s a m

Was ist damit gemeint, wenn man von einer Chance spricht? Eine alternative 
Möglichkeit, eine andere Perspektive, ein neuer Blickwinkel? Wenn wir glau-
ben, durch das Warten einen Teil unserer Freiheit aufzugeben, stellt sich die 
Frage, ob unter diesen Umständen das Stillstehen überhaupt als Chance auf 
etwas – was eigentlich – gesehen werden kann?

Vielleicht ist es der Einstellung unserer westlichen Moderne zu verdanken, dass wir 
uns gerne vor dem Gedanken verschließen, ein womöglich ungeplanter Stopp kön-
ne einen tieferen Wert für uns haben. Tatsächlich können wir in Sachen Akzeptanz 
und Geduld einiges aus fremden Kulturen lernen. Besonders südliche Länder sind 
bekannt für ihre gemütliche, fast schon träge Mentalität. 

In einigen Kulturen, wie die des Kachin-Volk im Norden Burmas, existiert über-
haupt kein einheitliches Wort für Zeit in unserem westlichen Sinne. Dort finden 
verschiedene Begriffe für die menschliche Lebenszeit, Uhrzeit oder lange und kur-
ze Zeitspannen Verwendung. In dem Sprachgebrauch der Hopi-Indianer in Nord-
amerika existieren Verbabwandlungen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
beispielsweise gar nicht. Manche arabischen Völker sind außerdem nur drei Zeitzu-
stände vertraut, nämlich die Jetzt-Zeit, überhaupt keine Zeit und Ewigkeit. So ist es 
ihnen nicht möglich auszudrücken, ob auf das Eintreffen eines Ereignisses nun lan-
ge oder sehr lange auf sich warten lässt. In Afrika ist das sich-Zeit-nehmen Grund-
bestandteil des Alltags. (Vgl. Knaup, 2010)

Der Journalist Horand Knaup bezieht sich in seinem Artikel Ein anderer Kosmos 
auf den US-Sozialpsychologen Robert Levine, der es sich zur Aufgabe machte, ver-
rinnende Zeit, Müßiggang und die Unterschiede von Lebenstempi zu analysieren. 
So notierten er und sein Team, Mitte der neunziger Jahre, vor Ort die Schrittge-
schwindigkeit „von Fußgängern in Innenstädten, das Arbeitstempo von Postange-
stellten und die Genauigkeit der öffentlichen Uhren“ (Knaup, 2010) in 31 Ländern. 

Warten als Chance
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Seine daraus resultierende Landkarte der Zeit verkörpert die Studien auf über 300 
Seiten. 

Die Arbeit bestätigt die These, dass in Städten im Vergleich zum Leben auf dem 
Land oder in Kleinstädten ein deutlich höheres Tempo an den Tag gelegt wird. „Ein 
durchschnittliches Großstadtkind, offensichtlich weniger durch Reize abzulenken, 
eilt beinahe doppelt so schnell durch einen Supermarkt wie das Kleinstadtkind 
durch den kleineren Lebensmittelladen.“ (Knaup, 2010) Auch ging daraus hervor, 
dass individualistische Kulturen, in denen Leistung vor Zusammengehörigkeit steht, 
weniger mit einem von Zeitplänen und Uhren diktierten Alltag zu kämpfen haben, 
als homogene Gesellschaften mit dem Fokus auf einem sozialen Miteinander. 

In Kulturkreisen, die von Trocken- und Regenzeiten getragen werden, haben 
Kalender und Uhrzeiten eine wesentlich geringere Bedeutung als bei uns. Über-
wiegend südlichen Teilen der Erde ist ein Leben, das von Uhren bestimmt wird, 
wirklich fremd. „Wo es keine Uhren und keinen Strom gibt, orientiert sich auch der 
Tagesrhythmus eher an Sonnenstand und Dämmerung als an Abendnachrichten 
und Börsenschluss.“ (Knaup, 2010) 

Demnach ist auch der Begriff Zeitverschwendung, dem in der westlichen Moderne 
so viel Gewicht beigemessen wird, nicht vertraut. Wie lässt sich Zeit überhaupt ver-
schwenden, wenn man doch dafür etwas anderes tut – auch, wenn diese Tätigkeit 
vielleicht nicht vorgesehen war. 

Das afrikanische Leben auf dem Land versteht unter den Aufgaben des Alltags 
das Behüten des eigenen Viehs, das Bepflanzen des kleinen Grundstücks und das 
Wappnen gegen schwere Regenzeiten. Eile, Hast, Termine und Deadlines sind hier 
völlig deplatziert. 

Lange Fußmärsche beim Wasserholen werden, laut Knaup, von den afrikani-
schen Frauen – und ganz zum Unverständnis unserer beschleunigten Wohlstands-
gesellschaft – gerne zum ungestörten Austausch untereinander genutzt. Das Argu-
ment des Zeitsparens durch das Erbauen von Brunnen stößt ihm zufolge bei den 
Einheimischen meist auf Verständnislosigkeit. (Vgl. Knaup, 2010)

Je nach Kultur nehmen wir Menschen die Situationen des Wartens oder Nichtstuns 
nicht als Vergeudung oder tote Zeit wahr. „Wenn man gerade nichts tut, schafft 
man kein Ereignis (…). Die Zeit steht still. Sie kann nicht verschwendet werden.“ 
(Ehn; Löfgren, 2012, S. 45)

Warten als Chance

Zu warten muss nicht bedeuten, in dem Moment des Ausharrens etwas aufzuge-
ben. Im Gegenteil – besonders in den still stehenden Augenblicken ergeben sich 
viele spannende Ansätze, die für Wohlbefinden und Entwicklung tragend sein kön-
nen. Warten kann Menschen veranlassen „ihre materielle Umgebung, die Fremde 
um sie herum und ihr eigenes Leben in einem neuem Licht zu sehen. Das Warten 
kann ein Quell durchdringender Langeweile, aber auch überraschender Einsicht 
sein.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 104) Es kann Tagträumereien heraufbeschwören, Ge-
danken Raum geben, die sonst zu kurz kommen und kleine fantasievolle Spielerei-
en fördern, die es uns erlauben in eine Art Parallelwelt zu entfliehen: Wolken for-
men sich zu Gestalten, auf Schatten zu treten wird zum Verbot und das Entdecken 
von gelben Autos kann zum Boxwettkampf werden. 

„Zu warten heißt aber nicht nur, sich dem Nichtstun, dem Träumen oder(…) der 
Lektüre hinzugegeben, sondern auch, sich der Ungewissheit anzuvertrauen.“ (Reu-
ter, 2017) Innezuhalten und sich mit seiner gewohnten Umgebung auf eine inten-
sive Weise vertraut zu machen wie nie zuvor, kann völlig neue Einblicke schenken. 
Müßiggang ist also nicht unbedingt aller Laster Anfang, sondern Ursprung von 
Kreativität und neuen Einfällen. Langeweile gibt uns die Chance, unsere Situation 
zu reflektieren, was besonders im Urlaub gut gelingen kann. Warum verfallen wir 
in unserem Alltag selten in diesen Zustand?

Die scheinbar endlose Flut von Ablenkungsmöglichkeiten lässt tiefer gehende Fra-
gen nach unserer wirklichen Zufriedenheit, unserem Wohlbefinden und unseren 
sehnlichsten Träumen kaum zu, da sie uns mit der Langeweile nur selten allein 
lässt. Schließlich gilt es auch als Zeichen der Unabhängigkeit, permanent erreich-
bar zu sein und sich über WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, Snapchat, 
Facebook, den E-Mail Account, Netflix, Amazon Prime einem ständig abrufbaren 
Angebot an Zeitvertreibern zurückgreifen zu können. Dabei ist es ganz unkompli-
ziert, muss man doch nur den Powerknopf lang genug drücken, um abzuschalten. 

Die Journalistin Manoush Zomorodi beschreibt in einem Ted Talk das stundenlange 
Spazieren mit ihrem Neugeborenen als äußerst fad, da der Kontrast zu ihrer Arbeit 
so enorm war. Die jahrelange, konstante Auslastung durch ihre Arbeit hatte sie 
ihre Ideen und Passionen vergessen lassen. Diese waren weit in den Hintergrund 
ihres Gedächtnisses verdrängt worden, und erst durch aufkeimende Langeweile 
der Spaziergänge wieder in ihr Bewusstsein gedrungen. 
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Psychologin Sandi Mann erklärt diesen Umstand mit einem default mode, in den 
das Gehirn umschaltet, wenn es uns möglich ist, selbst herunterzufahren. Das kann 
auch bei ganz banalen Hausarbeiten wie dem Geschirrspülen oder Wäscheauf-
hängen geschehen. Während dieses Vorgangs beginnt unser Gehirn das Unterbe-
wusstsein zu ergründen, der Gedankenfluss beginnt zu strömen und mündet in 
kreativen Eingebungen. (Vgl. Landsteiner, 2018)

Abwarten kann nicht nur inspirieren. Der Aufschub, der mit dem Warten einher-
geht, kann auch als Gewinn für sich genutzt werden, denn wer das Abwarten „nicht 
in sinnvolle und sinnlose Zeit unterteilt, wiedersteht dem Zwang zur ökonomischen 
Verwertung.“ (Reuter, 2019, S. 159) Würde man schließlich einen Kauf so lange 
hinauszögern, bis das Objekt der Begierde nicht nur zur Hervorrufung eines kurz 
andauernden Glückgefühls ob der neuen Errungenschaft erworben wird, sondern 
tatsächlich gebraucht werden würde, wären Geld und auch Zeit eingespart. 

Der Mensch wäre durchaus im Stande, Zwängen der Beschleunigung durch ein be-
wusstes Verhalten zu entfliehen. Doch scheint das leichter gesagt als getan. Welche 
Fähigkeiten müssen wir uns aneignen, um im Müßiggang eine wohltuende Ruhe an 
Stelle von gesellschaftlich nicht akzeptierter Unproduktivität zu sehen? 

 

3. Kapitel
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Wart‘ mal ab

Die Fähigkeit des Abwartens, ist in der westlichen Welt, damals wie heute, eine 
Tugend. „Auch ändert sich die Geübtheit im Warten im Lauf des Lebenszyklus 
eines Individuums und unterscheidet sich von einer Gruppe zur anderen“ 
(Ehn; Löfgren, 2012, S. 48)

Experimente und Studien in der Psychologie, wie die bekannte Marshmallow-Stu-
die von Walter Mischel, versuchen den Zusammenhang zwischen Selbstdisziplin 
von Kindern anhand von Belohnungsaufschub und deren späteren Entwicklung zu 
ergründen. Ein Kind im Volksschulalter sitzt in einem reizarmen Raum an einem 
Tisch, vor sich ein Marshmallow. Würde sich das Kind so lange mit dem Verzehr 
der Süßigkeit gedulden, bis die oder der Leiter*in des Experiments zurück kehren 
würde, gäbe es noch einen Marshmallow extra. Falls nicht, bliebe es bei dem einen 
Stückchen Zuckerschaum. 

40 Jahre später suchte die Forschungsgruppe die damaligen Teilnehmer*innen 
auf, um zu sehen, ob die Willensstärke Einfluss auf ihr Leben gehabt haben könnte. 
Das ergab, dass jene Kinder, die sich in Geduld üben konnten, später auch erfolg-
reicher in Beziehungen und Beruf, stärker in Selbstvertrauen und der Annahme 
von Kritik seien. 

Im Jahr 2018 hat eine weitere Studie Walter Mischels Ergebnisse der Marshmal-
low-Studie jedoch widerlegt. Einerseits soll nur ein Bruchteil der damals teilgenom-
menen 550 Testpersonen ausfündig gemacht worden sein, und andererseits sei 
die Versuchsgruppe im Vorfeld schon sehr selektiv aus Elternhäusern mit höherer 

WENN DU UNGEDULDIG WIRST, 
KÖNNTEST DU...

„SÄUERLICH WERDEN.“

„SCHREIEN, ETWAS AN DIE WAND 
WERFEN – ODER SOLL ES 
ETWAS KONSTRUKTIVES SEIN? 
DANN ZEICHNEN.“

„GANZ VIEL ESSEN!“

Auszüge aus Wart‘ mal kurz
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Bildungsschicht ausgewählt worden. Das Team von Psychologe Tyler Watts wieder-
holte die Studie mit einer vielfältigeren Versuchsgruppe. Diesmal waren bewusst 
verschiedene Einkommensklassen der Eltern und unterschiedliche Lernumfelder 
der viereinhalb-jährigen Kinder vertreten. Im Alter von 15 Jahren wurden mit den 
Testpersonen einige Forschungen durchgeführt, denen zufolge ein Zusammen-
hang von Geduld in frühem Alter und daraus resultierendem Erfolg Jahre später 
nicht bestehen würde. (Vgl. Simmank, 2018) Geduld muss also nicht zwingend über 
Erfolg und Misserfolg entscheiden. 

2014 verfolgte die Psychologin Bettina Lamm eine Studie mit ganz ähnlichen An-
sätzen. Ihre Forschung zielte jedoch darauf ab, die kulturelle Prägung des Wartens 
zu ergründen. Angelehnt an Mischels Marshmallow-Experiment, wurden deutsche 
und Kinder der Nso-Volksgruppe aus Kamerun vor eine ganz ähnliche Wahl gestellt: 
eine Süßigkeit gleich zu essen, oder lieber noch zehn Minuten länger zu warten und 
im Gegenzug noch eine zu erhalten. Daraus resultierte, dass etwa 30 Prozent der 
jungen, deutschen Teilnehmer*innen abwarteten und 70 Prozent der kameruni-
schen. Die Wissenschaftlerin erklärte dies mit den Werten der unterschiedlichen 
Gesellschaft, die den Kindern anerzogen wurden. In der westlichen Welt wird auf 
Individualität und das aktive Einsetzen der eigenen Ziele gesetzt. In Kamerun ist 
es dagegen wichtiger, mit respektvollem Umgang ein wertvolles Mitglied der Ge-
meinschaft zu werden, was die Fähigkeit des Abwartens und Sich-geduldens be-
günstigt. (Vgl. Reuter. 2017)

„In den meisten Kulturen ist das Lernen von Geduld eine entscheidende Heraus-
forderung der kindlichen Sozialisation.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 45) Dem Nachwuchs 
wird gelehrt, aufkommenden Gelüsten nicht gleich nachzugeben und widerstehen 
zu lernen. Es ist ein Akt der Selbstdisziplinierung, der bereits früh antrainiert wird. 

Wie in dem Begriff Disziplinierung schon mitschwingt, zielt diese Fähigkeit eher auf 
ein von der Gesellschaft erzwungenermaßen antrainiertes Können ab, als auf eine 
selbst erlernte Einsicht. Somit würde man das Warten höchsten hinnehmen, statt 
den Zustand vielleicht sogar als willkommene Abwechslung zu sehen, wo Platz für 
Selbstreflexion, Entspannung, Ideenfindung und Kreativität sein kann. Und damit 
könnte auch die Kultivierung des Wartens dazu verhelfen, die Beschleunigung neu 
zu betrachten.

Warten als Chance

Slow statt Go!

Wie gelingt es innerhalb der Beschleunigung im Alltag überhaupt zur Ruhe kom-
men? Welche Maßnahmen verhelfen zu einem verlangsamten, ausgeglichenen 
Dasein, das nicht von Videokonferenzen, vollen E-Mail Postfächern, Anhäufung 
von Terminen, Konsuminfarkten und schlaflosen Nächten dominiert wird?

Die Antwort kann bereits in kleinen Schritten liegen – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Während man einen Fuß vor den anderen setzt, Schritt für Schritt, kommt man 
zur Ruhe. Auch das Umfeld ist dafür von maßgeblicher Bedeutung, denn gemeint 
ist nicht das Gehen oder gar Eilen in einem vollen Einkaufscenter an einem Sams-
tagnachmittag. Vielmehr ist hier die Rede vom Spazieren oder gar Flanieren, dem 
einige bekannte Dichter wie Schiller oder Goethe bereits poetische Zeilen widme-
ten. (Vgl. Reuter, 2019, S. 185)

Das bedachte Gehen in entschleunigter Umgebung, „ist der Stillstand in der Be-
wegung, das geduldige Warten auf den nächsten Schritt.“ (Reuter, 2019, S. 185) 
Denn wer „langsam läuft, wartet zugleich auf die Welt – und bekommt mehr von 
ihr mit.“ (Reuter, 2019, S. 185) Die Sinne zu schärfen, sich auf die kleinen Dinge zu 
konzentrieren und sich daran zu erfreuen – das findet in der Hektik selten statt. 
Wir lassen es schlicht nicht zu. Auch wird das Verhalten solcher Menschen gern als 
fragwürdig angesehen, setzt es doch voraus, dass man sich für einen Moment auf 
scheinbar niedere Dinge einlässt und ihnen eine Bedeutung beimisst, die von der 
Hochgeschwindigkeitsmoderne eher verpönt werden. So werde ich selbst meist 
argwöhnisch beäugt, wenn ich zu Inspirationszwecken, Strukturen von Moosflech-
ten, Formen von Regenpfützen, Kaugummiflecken und Mülleimer oder abgeblät-
terte Schriften auf Litfasssäulen studiere und fotografiere. Ich registriere die an 
meinem Verstand zweifelnden Blicke der Umstehenden und weiß, dass viele nicht 
verstehen, was ich in einem regenfeuchten Fleck auf der Straße oder einer alten 
Baumrinde sehe. Buchstaben, Formen, Landschaften, Gesichter, Wesen, Farbver-
läufe – es ist herrlich zu beobachten, was genau vor unseren Füßen liegt.
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Abb. 11-27: Fotoreihe ‚Was direkt auf der Straße liegt‘

Warten als Chance
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Abb. xx-xx: Fotoreihe ‚Was direkt auf der Straße liegt‘

Abb. 28: Elektro Artikel
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Das bewusste Innehalten kann im richtigen Umfeld als kleiner Akt der Rebellion 
gelten, der meist auf Missgunst bei den Mitmenschen um sich herum stößt. Wer 
schon einmal an einer vollen Supermarktkasse zur Feierabendszeit für mehrere 
Sekunden nach passendem Münzgeld kramen musste, weiß, wovon hier die Rede 
ist. Die stumme, jedoch präsente Verärgerung in den aufgeladenen Blicken und 
der dementsprechenden Körperhaltung der hinten Wartenden, wären bei einem 
Kapitalverbrechen ebenso angemessen. 

Auf ähnlich ‚erfreute Reaktionen‘ stößt man beim Stehen-bleiben in einem 
dichten Menschenstrom, beispielsweise in der vollen Einkaufsmeile einer Innen-
stadt oder nach dem Aussteigen aus einem Langstreckenzug. „Verweigerung des 
Effizienzterrors“ (Gräff, 2014, S. 176), nennt Friederike Gräff diese Art von Aufleh-
nung.  „Wiedersetzung der Verwertungslosigkeit der Zeit“ (Reuter, 2019, S. 158), 
beschreibt Timo Reuter diesen Zustand. Ich wiederum sehe darin den Grundstock 
für meine praktische Bachelorarbeit, mit der ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, 
das Potenzial des Wartens und die Nutzung von Zeit ins Bewusstsein der Menschen 
zu rücken, sodass der Stillstand als willkommene Erfahrung im Sinne der Entschleu-
nigung, der Selbstreflexion und auch Inspiration betrachtet werden kann.

Auch Forscher hoffen auf eine Gegenreaktion zum Beschleunigungstrend. Kommu-
nikationswissenschaftler Peter Vorderer kann dem Warten durchaus etwas Positi-
ves abgewinnen. Er sieht den Zustand als einen willkommenen Moment der Pause, 
während dem man das Geschehen um sich, wirken lassen und auch nachdenken 
kann. 

Gosepath, Professor an der Freien Universität Berlin, vertritt eine ähnliche Mei-
nung. Er sieht eine Notwendigkeit in diesen Phasen des Nichtstuns oder der Lange-
weile, um den Gedanken freien Lauf zu lassen. Ein Luxus, gewissermaßen, für den 
man unter anderen Umständen beim Psychotherapeuten eine ordentliche Summe 
Geld liegen lassen darf. (Vgl. Süddeutsche Zeitung, 2015)

Peter Vorderer ist davon überzeugt, dass „wir uns diese Momente des Wartens 
zurückholen werden. Die Zunahme von Kommunikation in Situationen, an denen 
man bisher nicht kommuniziert hat (...) ist so dramatisch, dass es hier unweigerlich 
eine Gegenreaktion geben muss.“ (Süddeutsche Zeitung, 2015)

Der Schweizer Journalist und Literaturkritiker beschreibt aus seiner Sicht das War-
ten als eine Wohltat. „Die Zeit stand still, alle Ungeheuer waren gebannt, nichts 
und niemand konnte uns in unserer Unberührbarkeit nahekommen. Das Schicksal 
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hielt den Atem an – und wir fühlten uns etwas freier“ (Bucheli, 2019), schwelgt er 
in Kindheitserinnerungen. Das Warten an der Bahnschranke war für den kleinen 
Jungen ein wahrliches Abenteuer. In diesen besonders aufregenden, intensiven 
Momenten an der geschlossenen Schranke, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, 
das Erlebte als fades Warten zu bezeichnen. Für sein jüngeres Ich waren diese Au-
genblicke „die reine Hingabe“. (Bucheli, 2019) 

„Schöner habe ich später nie mehr gewartet, denn ich wartete auf nichts. Ich 
schaute nur dem Leben zu. Vielleicht haben wir auch darum das Warten verlernt, 
weil es heute kaum mehr Bahnschranken gibt.“ (Bucheli, 2019)

In diesem Sinne möchte ich ‚Baumeisterin der Bahnschranken‘ werden – wenn 
auch imaginär, in den Köpfen der Leute. Bahnschranken, die sanft zum Innehal-
ten einladen. Mein Bestreben ist es, Beschleunigung etwas auszubremsen und den 
Zug der Hektik somit behutsam in den Bahnhof der Entschleunigung einrollen zu 
lassen, bis er zum wohltuenden Stillstand kommt. Die zum Tagträumen, Nachden-
ken und Wolken-zählen einladen. Die uns für ein paar köstliche Minuten das volle 
E-Mail Postfach, den Berg an Wäsche und die zu bezahlenden Rechnungen ver-
gessen lassen. 

Natürlich gilt es anzumerken, dass der Grat zwischen dem Schwelgen in fantasie-
vollem Nichtstun und bloßer Faulheit äußerst schmal sein kann. Reuter gibt zu 
bedenken, dass es Sache der eigenen Persönlichkeit ist, ob man nun zur Trägheit 
neigt, oder nicht. Fest steht, dass zum Wohlbefinden eines Menschen nicht nur das 
ständige Tätigsein, sondern ebenso Pausen, Erholung und das Nichtstun beitragen. 
(Vgl. Reuter, 2019, S.192) 

Ratgeber, die einen besseren Umgang mit Zeit- und Selbstmanagement anprei-
sen, sind mit Vorsicht zu genießen, da eher Zeit optimierende Inhalte nahegelegt 
werden, statt Tipps, wie man sich langsam aus dem Hamsterrad der Beschleuni-
gung lösen kann. Diese „Oasen der Langsamkeit“ (Reuter, 2019, S. 160) tragen im 
Grunde zu einer Verbreitung beschleunigender Werte bei. Dies geschieht jedoch in 
einem Umfeld vermeintlicher Ruhe. 

So einfach ist die Sache mit dem entschleunigten Lebensstil leider nicht. Im Gro-
ßen und Ganzen lässt sich unsere Situation als großes Paradoxon darstellen. Der 
moderne Mensch klagt über zu viel Stress und zu wenig Auszeit um durchzuatmen. 

Warten als Chance
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Wir müssen Überstunden schreiben, um uns ein- bis dreimal jährlich einen Urlaub 
finanzieren zu können, der uns genau das für sieben oder vierzehn Tage bringen soll 
– eine Verschnaufpause. Am Strand angekommen, verspüren wir nach geraumer 
Zeit allerdings ein Gefühl aufkommender Langeweile ob des großen Kontrastes zu 
unserem sonst hektischen Tagesablauf. In unserem Alltag wiederum verschließen 
wir gern beharrlich die Augen vor kleinen Stopps, wie eben den Wartezeiten, da sie 
als lästig und Zeit raubend empfunden werden. 

Wir sehen vielleicht, dass in der Langsamkeit ein gewisses Potenzial läge, doch 
selbst am Slow-Food Stand hätten wir gerne, dass sich die Bedienung, entgegen der 
Bewegung, für die die angebotenen Speisen stehen, beeilt. „Und wer in Deutsch-
land als Politikerin eine Wahl verlieren will, muss sich bloß für Tempolimit ausspre-
chen – oder von Verzicht reden.“ (Reuter, 2019, S. 162) 

Kann man daraus schließen, dass sich nie etwas ändern wird, da der Mensch nicht 
bereit sein wird, von seinen alten Mustern abzuweichen? Ist der Gedanke einer 
neuen, bewussten Kultur des Wartens als Gegenmaßnahme zur Beschleunigung 
völlig utopisch?

3. Kapitel

Reuter wagt in seinem Buch Warten – Eine verlernte 
Kunst eine Aufstellung von zehn Lektionen, die einen 
Beitrag zu einer „gezielten Verlangsamung einer (sich 
bisher ständig beschleunigenden) Entwicklung“ (Duden 
online, o.J.), kurz  –  zu mehr Entschleunigung – leisten 
sollen.

Ähnlich wie in Michael Endes Momo, ruft diese ers-
te Lektion zu mehr Unbefangenheit auf. Es geht dabei 
darum, das eigene Selbst besser kennenzulernen, sich 
Träume, Fantasie und Pausen auch ohne zwanghafte Be-
schäftigung einzugestehen. 
„Es ist nicht die Geduld der berechnenden Ökonomen, 
sondern die Bereitschaft, die Uhr abzulegen und einfach 
mal abzuwarten.“ (Reuter, 2019, S. 165)

Im Gegensatz zum vorantreibenden Fortschrittspro-
gramm der Moderne ‚Mehr ist Mehr‘, soll vielmehr dazu 
motiviert werden, sich genügsam zu zeigen mit dem was 
man bereits hat, zu reflektieren, was wirklich gebraucht 
und nur konsumiert wird, weil – ja warum eigentlich? 
Zeit sollte nicht mit Geld verrechnet oder in Unmengen 
von Erlebnissen aufgewogen werden. Vielmehr sollten 
wir uns von einem kapitalistischem Denken entkoppeln 
und mit einem Genug anfreunden.

Bereits Walter Benjamin soll Reuter zufolge von Groß-
bürgern in Paris berichtet haben, die Schildkröten spa-
zieren führten. In Anlehnung daran können Rundgänge 
mit alten Menschen, sich gemächlich fortbewegenden 
Haustieren, ein kurzes Durchatmen auf dem Sofa oder 
eben das Warten unsere Schildkröten sein, die uns ler-
nen helfen, das Tempo zu drosseln.

Der einzig wahre Rat1.

Weniger ist mehr2.

Langsamkeit lernen3.
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Freiräume schaffen4. Freiräume sind essentiell, um sich in der Langsamkeit 
zu üben. Ein Freiraum kann ein Spaziergang oder eine 
Joggingrunde nach einem langen Arbeitstag sein, ein 
entspanntes, wohltuendes Bad, eine Stunde am Tag, die 
nur einem selbst und dem liebsten Hobby gehört. Sich 
Pausen und Freiräume zuzugestehen, kann Mut erfor-
dern, ist aber keinesfalls eine Schwäche. Vielmehr zeugt 
es von Selbstreflexion. Man ist sich dem Maß der eige-
ne Kräfte und Ressourcen bewusst und kann eingreifen, 
wenn diese erschöpft sind. Demnach darf auch die El-
ternzeit verlängert oder von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäf-
tigung gekürzt werden, wenn es einem selbst und dem 
körpereigenen Energiehaushalt zu Gute kommt.7

Diese Methode wurde von Karlheinz Geißler ins Leben 
gerufen. Statt einer To-do-Liste fertigt man eine Let-it-
be-Liste an, wo man all die Dinge notiert, denen man in 
der folgenden Stunde nicht nachgehen wird, wie zu tele-
fonieren, E-Mails zu beantworten, die Wäsche zu ma-
chen, die Social Media Kanäle zu checken, Onlineshop-
ping zu betreiben, Rechnungen einzuzahlen usw.

Dafür bedarf es keiner Schneidersitzposition oder einer 
Yoga-Matte, nicht mal die Augen müssen zwingend ge-
schlossen sein. Es reicht völlig, sich das Hier und Jetzt 
ins Bewusstsein zu rufen. Einatmen. Ausatmen. Durch-
atmen. Eine halbe Stunde am Tag wird empfohlen – bei 
Stress am besten eine ganze. Diese kleinen Momente 
der Besinnlichkeit können auch während des Wartens 
angewandt werden.

Die Natur bietet dem Betrachter nicht nur eine erstaun-
liche Artenvielfalt an, sondern akzeptiert ihn auch auf 

Let-it-be-Liste5.

Achtsamkeit 
& Meditation

6.

Ab ins Grüne7.
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7 an dieser Stelle ist anzumerken, dass der finanzielle Aspekt, der 
damit in Verbindung steht, nicht berücksichtigt wird 8 Punkt 1 bis 10 (Vgl. Reuter, 2019, S. 164-174)

eine wertfreie Art. Hier kann man sich gehen lassen, das 
eng geschnürte Korsett gesellschaftlicher Gepflogenhei-
ten ablegen und im Grünen Ruhe finden.

Wir können versuchen, ob wir neue Kontakte knüpfen, 
oder die bestehenden pflegen, ob wir die schönen Din-
ge der Natur wahrnehmen oder mit der Welt in einen 
Austausch treten können. Das hängt auch von unserer 
Einstellung ab. Möchten wir uns öffnen, dem Gegenüber 
ein Lächeln schenken, oder machen wir zu und flüchten 
uns viel lieber in digitale Parallelwelten. Wir können nach 
kleinen, zwischenmenschlichen Beziehungen suchen, in 
denen wir uns authentisch fühlen, und so angenommen 
werden, wie wir sind. Wir sollten neugierig bleiben und 
uns diesen Momenten, Tätigkeiten und Menschen wid-
men, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, und die 
uns gut tun.

Neugierde kann bedeuten, aus alten Mustern auszubre-
chen, andere Wege auszuprobieren, die Sonntage im-
mer anders zu gestalten oder einfach ein Gespräch mit 
jemandem in der Warteschlange oder an der Haltestelle 
zu führen. Durch solche neuartigen Erfahrungen kann 
das Zeiterlebnis ein ganz anderes, intensiveres sein.

Eine weitere Möglichkeit sieht Reuter in den Reisen. 
Das Verlassen vertrauter und das Erkunden neuer Orte 
kann nicht nur die Zeitzone des Aufenthalts ändern. 
Man „lernt andere Zeitkonzepte kennen – und wird so 
merken, dass die manische Hektik eben nicht naturgege-
ben, sondern ein Produkt unseres Zeitgeists ist.“ (Reuter, 
2019, S. 172)8

Auf die Wellenlänge 
kommt es an

8.

Langsamkeit lernen9.

Auf (Zeit-)Reisen 
gehen

10.
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Diese Lektionen sind kein Garant für mehr Glück und Erfüllung im Leben. Doch sind 
in ihnen Ansätze zu finden, die uns mit wenig Aufwand, der bewussten Langsam-
keit ein Stückchen näher bringen können. 

Im Sinne einer Reduktion unserer Fülle von Tätigkeiten, kann dem Nichtstun 
ein wenig Platz geschenkt werden. Das macht es möglich, unsere „Kräfte wieder 
zugunsten von Kontemplation, Freiheit und kreativer Entfaltung“ (Reuter, 2019, 
S.192) zu nutzen. „Begreift man Warten als geschenkte Zeit, kann es zu einem 
Raum ungeahnter Möglichkeiten werden, einem Freiraum für Reflexion, Kreativi-
tät oder Entschleunigung.“ (Hamburger Kunsthalle, o.J.) Ein Zustand, der uns das 
Tagträumen wieder näher bringen lässt.

3. Kapitel
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Auf geniale Ideen müssen wir oft warten. Die Kreativität lässt sich eben nur 
äußerst ungern unter Druck setzen. Es braucht Zeit, bis ein Lied komponiert, ein 
Bild gemalt, der Grundriss eines architektonischen Bauwerks skizziert, ein Cha-
rakter erschaffen oder eine Geschichte ausgearbeitet ist. „Die Frucht des frucht-
baren Einfalls muss erst reifen, die freie Entfaltung und die Innovation brauchen 
das Warten.“ (Reuter, 2019, S.186) Aber auch das Warten will gestaltet werden.

Teil des Entstehungsprozesses meiner praktischen Arbeit war es daher, zu beob-
achten, zu sammeln und zu analysieren, in welcher Form Künstler*innen, Desig-
ner*innen, Architektinnen und Architekten das Warten bereits gestalterisch in 
Form gebracht haben. Wie lässt sich ein solch emotionsgeladener, facettenreicher 
Zustand aufbereiten? Welche, von der Gestalterin oder dem Gestalter, getroffe-
nen Entscheidungen erleichtern oder erschweren uns eventuell das Annehmen des 
Wartens oder Wohlfühlen in der Situation des Stillstands? Existieren bereits schon 
längst vertraute, gestaltete Wartezyklen, die beispielsweise durch religiösen Ein-
fluss Teil unseres Kalenderjahrs geworden sind und die wir gerne zulassen – auf die 
wir uns sogar freuen? 

Auf Grundlage dieser Fragen soll der gestalterische Aspekt von Wartesituationen, 
-ritualen und -orten in diesem Kapitel behandelt werden. Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf Umsetzungen im analogen Raum. Da ich mit meinem Projekt entschleu-
nigte Werte aufgreifen wollte, habe ich mich mit der Realisierung eines Buchs, be-
wusst gegen ein digitales Medium entschieden. Demzufolge lag mein Fokus in der 
Recherche zu designtem Warten auch auf analogen Werken und Ritualen.

Gestaltetes Warten
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Alles nur Routine?

Smartphone zücken, Däumchen drehen, Nase reiben, stricken, Zigarette rau-
chen, Kerzen anzünden, Türchen öffnen, sich im Verzicht üben. Auch im Zuge 
der Wartezeit – egal ob lang oder kurz – entwickeln wir meist Handlungen, die 
uns als Vorbereitung auf das eintreffende Ereignis oder als Überbrückung des 
Stillstands dienen. Versprechen wir uns etwas davon? Vergeht die Zeit dadurch 
schneller? Fühlen wir uns dadurch entspannter, energiegeladener oder ausge-
glichener? Oder wird an dieser Stelle zu viel in ‚banale‘ Tätigkeiten hineininter-
pretiert?

„Rituale geben einen bestimmten Ablauf vor, der uns Ruhe und Sicherheit gibt“, 
wird in dem Artikel Warum Rituale so wichtig sind, erschienen in der Welt online, 
die Psychologin Meike Watzlawik zitiert. (Vgl. Driessen, 2014) 

Kann das Anzünden einer Zigarette an der Haltestelle als ein kleines Ritual des 
Wartens betrachtet werden? Hat das Schachtel-Hervorholen, das Öffnen, das He-
rausnehmen des nikotingefüllten Stäbchens, das Zwischen-den-Lippen-Positionie-
ren, das Feuerzeug-Zücken und das Anzünden etwas Ritualhaftes oder ist das nur 
Routine? Gibt es in unserem unmittelbaren Alltag, in bestimmten Monaten oder 
Jahren wiederkehrende Zyklen, die auch als Warterituale verstanden werden kön-
nen? 

Der aufmerksamen Beobachterin oder dem aufmerksamen Beobachter offenba-
ren sich bei genauem Hinsehen eine Vielzahl von alltäglichen, unscheinbaren Tä-
tigkeiten, die einer selten abweichenden Routine folgen – auch beim Warten. Das 
worauf kann hier der entscheidende Faktor sein. Warten wir auf den Einlass in 
die Diskothek, auf einen besonderen Feiertag, den Startpfiff vor einem Wettkampf 
oder einfach nur darauf, dass die Mikrowelle endlich unser Essen erwärmt hat.

Das Beispiel einer Frau aus Bayern zeigt eine Form des routinierten Ausharrens, 
der eine besondere Kreativität innewohnt. So wählte sie – je nach Verspätung der 
Deutschen Bahn – eine bestimmte Wollfarbe aus und begann zu stricken. „Jeden 
Tag strickte die Frau zwei Reihen und nahm dafür unterschiedliche Farben: bei we-
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niger als fünf Minuten Verspätung graue, bei fünf bis 30 Minuten rosafarbene und 
bei einer Fahrt, die mehr als eine halbe Stunde verspätet war, rote Wolle.“ (Spie-
gel Panorama, 2019) Ein Jahr lang kleidete sie die Verzögerung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, in einen mittlerweile 1,50 Meter langen, bunten Schal ein – das 
Strickwerk ging viral durch die Decke. Inzwischen wurde das farbenfrohe Kunst-
werk über eine Ebay-Auktion im Netz für satte 7.550 Euro für einen guten Zweck 
versteigert. (Vgl. Spiegel Panorama, 2019)

Wem das zu bunt ist, der begnügt sich meist mit etwas weniger ausgefallenen Rou-
tinen während der Wartezeit. So steht das Smartphone auf Platz eins meiner Be-
obachtungsliste, wenn wir vom Zeitvertreib während des Abwartens reden. Weit-
aus spannender war es jedoch, eine andere Tätigkeit zu studieren – nämlich das 
Rauchen. An dieser Stelle eine Frage an die Leserschaft – falls Sie Nichtraucher*in 
sind, haben Sie schon mal mit einer Raucherin oder einem Raucher gewartet und 
die Person dabei genauer betrachtet? Womöglich ist es zum Teil dem Suchtfaktor 
zu verschulden, dass Raucher*innen – kaum stehen sie an einer Haltestelle – die 
Gelegenheit ergreifen und sich eine Zigarette anzünden. Nicht selten schlenderte 
ich mit Freundinnen und Freunden zu einer Haltestation. Kaum wurde die unsicht-
bare Schwelle des Warteortes überschritten, griff die Hand meines Gegenübers 
automatisch in die Hosen-, Jacken- oder Handtasche, zückte Feuerzeug, Schachtel 
oder Tabaktäschchen, ließ den schmalen Stängel zwischen die Lippen gleiten und 
zündete ihn an. Das geschieht flüssig, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Ein flie-
ßender Bewegungsablauf, der besser nicht hätte einstudiert werden können. Auf 
meine interessierte Frage, warum er denn genau jetzt und nicht schon vor fünf 
Minuten begonnen habe zu rauchen, als wir noch unterwegs waren, gab ein Be-
kannter schulterzuckend zurück: ‚Wenn ich warte, rauche ich auch. Es wurde eben 
zur Routine.‘ 

Oft erfreut sich die Gewohnheit jedoch keines guten Rufs. „Das Gewöhnliche gilt 
vielen als minderwertig, als Gegenpol des Exquisiten.“ (Ochmann, 2013) Und doch 
kann in ihr Ruhe und Sicherheit mitschwingen. Etwas Bekanntes und Haltgeben-
des, das uns besonders in Momenten, in denen wir uns der eigenen Kontrolle be-
raubt fühlen, Hilfestellung geben kann.

Unterstützend scheinen solch kleine Routinen auch im Sport zu wirken. Schaltet 
man den Fernseher auf ein entsprechendes Programm um, sieht man Tennisspie-
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ler*innen, die ihre Trinkflaschen akkurat ausrichten, Torhüter*innen, die den Pfos-
ten vor dem Spiel abklatschen und Schwimmer*innen, die die Arme kreisen las-
sen. Da reibt sich Tennisprofi Rafael Nadal die Nase, Christiano Ronaldo betritt den 
Rasen des Fußballfeldes nur mit dem rechten Fuß, und Tennisass Novak Djokovic 
macht sich mit dem ewigen Prellen des Balles vor dem Aufschlag nicht nur Freunde 
unter seinen Gegnern. (Vgl. Schmid, 2018)  

Helfen solche Routinen oder Rituale vor Antritt des Wettkampfs die nötige Leis-
tung zu erbringen? Kann die Gestaltung der (meist kurzen,) energiegeladenen War-
tezeit vor dem Pfiff oder dem Startschuss als Ruhepol gesehen werden, der zur 
Kanalisierung der Kräfte dient? 

Der Sportpsychologe Hanspeter Gubbelmann erklärt in einem Interview mit Mat-
thias Schmid, in der Süddeutschen Zeitung: „Zunächst muss man unterscheiden 
zwischen Ritualen und Routinen. Eine Routine ist eine Handlungskette, die zum Bei-
spiel ein Tennisspieler bei der Vorbereitung des Aufschlags vollzieht. Der gewohn-
te Bewegungsablauf hilft ihm, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und 
sich in einen Zustand zu bringen, in dem er voll leistungsfähig ist.“ (Gubbelmann, 
2018) So zwängt sich der Tennisspieler Novak Djokovic in ein Korsett aus Druck 
und Stress, wenn er, aufgrund seines sehr aufwendigen Tennis, den Ball vor dem 
Retournieren ganze 13-mal aufschlagen lässt, um für sich somit eine kurze Pause 
zu verschaffen. Stress vor allem daher, da das Zeitlimit zwischen einem Ballwechsel 
auf streng kontrollierte 20 Sekunden limitiert ist. Djokovics Taktik übt nicht nur 
auf sich selbst Druck aus, in dem er die Grenzen der Zeitbeschränkung ausreizt, 
sondern provoziert gleichzeitig die Nerven des abwartenden, vor Anspannung und 
adrenalingeladenen Gegners. Ein Dominanzverhalten des Warten-Lassenden ge-
genüber dem zum Ausharren-Degradierten. (Vgl. Gubbelmann, 2018)

Im Gegensatz dazu können Rituale laut Gubbelmann auch religiös besetzte The-
men sein. „Da spielt vor allem der Glaube an eine wirkmächtige Vitalkraft eine 
Rolle, das kommt wunderschön zum Ausdruck beim Haka, dem rituellen Tanz der 
neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft.“ (Gubbelmann, 2018) Dieser kultur-
historische Tanz basiert auf einem religiösen Hintergrund und soll nicht nur Kräfte 
mobilisieren, sondern generiert auch Identität und Symbolkraft für das Volk der 
Haka.

4. Kapitel

Ähnlich wie Gubbelmann sieht auch der Duden die Definition des Begriffs Ritual. 
Hier liest man von einer „Gesamtheit der festgelegten Bräuche und Zeremonien 
eines religiösen Kultes“ oder ein „wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmä-
ßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung“. (Duden online, o.J.) Zudem ha-
ben Rituale etwas Kanalisierendes, da durch sie Abläufe von Handlungen erkenn-
bar werden. (Vgl. Driessen, 2014)

Im Christentum spielt das Sich-gedulden und Abwarten-können, besonders im 
Winter, eine große Rolle. Gemeint ist der Advent, „die Zeit vor Weihnachten, als 
Zeit des Wartens“ (Scharf, 2015), auch wenn das heute nicht mehr ganz zeitgemäß 
zu sein scheint. Der moderne Mensch wartet nun einmal nicht gerne. Gleichzeitig 
kann man jedes Jahr aufs Neue beobachten, dass bereits im August die Lebku-
chenpäckchen in den Regalen stehen und ab Oktober Weihnachtskekse zum Kauf 
angeboten werden. Wer seine Adventsausstellung nicht pünktlich vor dem Beginn 
des ersten Advents über die Bühne bringt, kann mit keinem lukrativen Geschäft 
rechnen. 

Dennoch sind die Wochen vor Weihnachten als Zeit der Einkehr und Besinnung 
gedacht, die durch kleine, uns sehr vertraute Rituale und Bräuche die Wartezeit 
bis zum Heiligen Abend, dem Fest der Geburt Jesu, versüßen sollen. Hier findet 
auch der Name dieser vorweihnachtlichen Wartezeit seine Herkunft. Das lateini-
sche Wort adventus steht für Ankunft. Im 6. Jahrhundert wurden von Papst Gregor 
dem Großen erstmalig vier Adventsonntage festgelegt. 

Ein weitaus jüngerer Brauch ist das Entzünden je einer Kerze am Adventkranz zu 
jedem dieser Sonntage. In Hamburg entschloss sich Johann Hinrich Wichern, Theo-
loge und ab 1833 Leiter einer Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder, seinen 
Schützlingen das Warten auf Weihnachten angenehmer zu gestalten. An jedem Tag 
im Advent wurde eine kleine rote Kerze entzündet, an den Sonntagen eine große 
weiße. Mit den folgenden Jahren wurden diese erst auf einem Ring aus Holz, dann 
mit zusätzlichen Tannenzweigen geschmückt. (Vgl. Hamm, 2009)

Auch das beliebte Türchen-öffnen des Adventkalenders gibt es erst seit et-
was mehr als 100 Jahren. Der Lithograf Gerhard Lang druckte die erste Version 
eines Weihnachtskalenders in München. Diese enthielt zunächst 24 farbenfrohe 
Bildchen, die ausgeschnitten und aufgeklebt werden konnten. (Vgl. Hamm, 2009) 
„Kalender mit Türchen und Naschereien setzten sich erst in den fünfziger Jahren 
durch. Dabei hält sich die Legende, dass Gerhard Lang schon als Kind von seiner 
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Mutter einen Kalender mit 24 Plätzchen bekommen hat, weil er so ungeduldig aufs 
Fest wartete.“ (Hamm, 2009)
So gestalten sich Adventkranz und -kalender als analoger Countdown zu Weih-
nachten. Diese Zeit ist besonders in Kindertagen eine verheißungsvolle, aufregen-
de Zeit voller Geheimnisse, Naschereien und einem ganz bestimmten Zauber. Die 
Vorfreude auf das große Ereignis des 24. – je nach Land auch des 25. – Dezembers 
ist deutlich spürbar. Man fiebert dem Türchen-öffnen am nächsten Morgen ent-
gegen, freut sich auf das erste Plätzchenbacken, das Holen des Weihnachtsbaums 
und den Duft der Weihnacht. Die Minuten, bevor das Glöckchen klingelt und man 
endlich – ENDLICH – die hell erleuchtete Stube betreten darf, ist die pure Glück-
seligkeit. Nun wird das lange Warten (hoffentlich) endlich belohnt.

„Obwohl wir uns heute die Bäuche mit Plätzchen und Lebkuchen voll schlagen, galt 
der Advent früher lange Zeit als Buß- und Fastenzeit. In der Kirche tragen Messdie-
ner und Geistliche im Advent daher Violett, wie zur Fastenzeit vor Ostern.“ (Hamm, 
2009) Das Christentum schreibt den Abschnitten des Kirchenjahrs eine bestimmte 
Farbe zu (ganz ähnlich wie die strick-begeisterte, bayrische Frau mit ihrem Verspä-
tungsschal). Hier ist Violett die Farbe der Wartezeit, und die Christen warten auf 
das Fest der Auferstehung Jesu. 

Da heute meist alles schnell geht, sind kreative Lösungen zur Gestaltung einer län-
geren Wartezeit kaum noch nötig. Die Fastenzeit im Frühjahr ist vielen kein Begriff 
mehr und auch die Kinder müssen sich nicht mehr nur an der Schokolade des Ad-
ventskalenders erfreuen, wo es doch im Supermarkt um die Ecke gleich eine Viel-
zahl an ganzen Tafeln zu kaufen gibt und immer mehr in Vergessenheit zu geraten 
scheint, warum überhaupt gefeiert wird. Hier spielt der Wandel in der Gesellschaft 
eine entscheidende Rolle. Auch Ehn und Löfgren schreiben in ihrem Buch über die 
wertvolle Erfahrung des Tagträumens, die immer wieder durch den Zustand des 
Wartens Raum findet. Das kann an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt 
werden. 
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Das Warten in der Kunst

Warten kann eine Kunst sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Befasst sich die 
aufmerksame Leserin bzw. der aufmerksame Leser oder die aufmerksame Le-
serin genauer mit den einzelnen Buchstaben des Wortes warten, fällt auf, dass 
der englische Begriff für Kunst – art – darin verborgen ist. 

Das Phänomen ist voll von Selbstwidersprüchen, Unschärfen und Untiefen. „Ein-
deutig mehrdeutig, ein Thema, das sich erst in Paradoxien und Kippfiguren so rich-
tig entfaltet. Ein Thema für Oxymerotiker. Für Künstler.“ (Erenz, 2017) Künstler*in-
nen schaffen es deshalb immer wieder vom Warten so eindrücklich zu berichten, 
„weil das Warten als Moment des Innehaltens, der Zwischenzeit, als Leerstelle 
immer auch eine Voraussetzung und eine Begleiterscheinung von Kreativität ist.“ 
(Kölle, 2019, S. 16)

Somit war es naheliegend, Beispiele in der Kunst zu erforschen, die sich mit dem 
stillen Zustand befasst haben.

Gestaltetes Warten
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Kunsthaus Bregenz

Während der Sommerzeit zwischen dem zweiten und dritten Semester meines 
Studiums, durfte ich Teil des Teams des Kunsthauses Bregenz (KUB) sein, in dem 
Werke des belgischen Künstlers David Claerbout ausgestellt wurden, die passen-
derweise Werte der Langsamkeit zum Ausdruck brachten. 

Nicht selten wurde ich von verwunderten Besucher*innen gefragt, ob es sich bei 
manchen Arbeiten nicht doch eher um etwas Fotografisches, statt einer Videoins-
tallationen handle. 

Breathing Birds lautete beispielsweise der Titel einer fast schon unscheinbar 
wirkenden Arbeit im zweiten Stock. Ein Zweikanalvideo zeigte eine einzige Szene 
aus zwei Perspektiven, aufgeteilt auf je einem kleinen Bildschirm: Ein gelber und 
ein oranger Kanarienvogel, getrennt durch eine Fensterscheibe, einander zuge-
wandt. Das Video lief im Loop und erweckte doch für die bzw. den zügig vorbei 
schreitende*n Besucher*in den Anschein totaler Starre. Denn was passierte, war 
im Grunde gar nichts – und doch alles.

Auch The Quiet Shore im Erdgeschoss spannte den Betrachter gekonnt auf die 
Folter. Obwohl Wasser, Strand und Badegäste zu sehen waren, wirkten die Bilder 
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völlig still und kühl. Zeitlos. Die Besucherin oder der Be-
sucher setzte sich. Wartete, was passiert – ob überhaupt 
etwas passiert. Aus 1000 Perspektiven sah man Strand-
gäste etwas beobachten. Am Ende der 32 Minuten und 32 
Sekunden patschte ein kleiner Junge mit beiden Händen 
ins Wasser – auf diese Szene wurde geblickt. Sie stellte 
gleichzeitig den Höhepunkt des Werkes dar. Die Zeit ver-
knappte sich auf diesen einen Augenblick, der in einer Art 
Diavortrag abgespielt wurde.

Wie auch die anderen Installationen, war dieses Küsten-
video ein Spiel mit der Wahrnehmung. Das Besondere an 
Claerbouts Arbeiten ist, dass nichts wirklich so ist, wie es 
auf den ersten Blick zu sein scheint. Auch bei The Quiet 
Shore wurde in die Realität eingegriffen, alle Badegäste im 
Studio fotografiert und in die Strandlandschaft in Dinard, 
einem Ort, der aus Alfred Hitchcocks Psycho bekannt ist, 
eingefügt und an die Umgebung angepasst.

Im ersten Stock wartete ein gigantischer, begehbarer, 
schwarzer Kubus, der beinahe den ganzen Raum einnahm. 
In seinem Inneren wurde eine weitere Videoarbeit mit 
dem Titel Travel abgespielt. Diese inspirierte mich beson-
ders zu meinem ersten Konzept. Bevor der 12-minütige 
Film startete, lief ein Timer, der bewusst auf das Kom-
mende einstimmte. Die Kamera führte durch einen tiefen, 
dunklen, real wirkenden Wald (der jedoch am Computer 
animiert wurde), musikalisch begleitet von einem beruhi-
genden Schlaflied.

Auch die Werke in den letzten beiden Stockwerken ver-
langten vom Besucher Zeit, warten und Sich-einlassen. 
Belohnt wurden die Besucher*innen dafür mit meditativer 
Erfahrung. Wirkliche Zeit, die in einem unwirklichen Raum 
verging.

Gestaltetes Warten



Abb. 37-39: Arbeiten von David Claerbout, ausgestellt im KUB, 2018
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„Gerade erst durch die tatsäch-
liche Zeit, welche beim Betrach-
ten vergeht, kann die Arbeit ihre 
Kraft entwickeln.“
Dillhof, 2019, S.85

4. Kapitel

Olympia lautete der melodische und gleichzeitig herrschaftlich klingende Titel der 
letzten Arbeit. Claerbout zeigte den computergenerierten Nachbau des Berliner 
Olympiastadions, der sich versetzt in einer Zeit ohne menschliche Interventionen 
wiederfindet und nach und nach dem zeitlichen Zerfall der Natur zum Opfer fällt. 
Interessant ist hierbei, dass dieser Prozess in Echtzeit programmiert wurde. Würde 
man Olympia also beispielsweise in zehn Jahren in einer anderen Ausstellung wie-
der besichtigen, dürften an den Mauern schon deutlich mehr Spuren der Zeit zu 
sehen sein. Auch das Wetter soll exakt dasselbe sein, wie in der realen Welt beim 
Olympiastadion. Die Kamera führte den Betrachter langsam von Innen und Außen 
durch das menschenleere, imposante Gebäude. Erste Gräser sprossen bereits vor-
witzig durch die Spalten der schweren Steinbodenplatten. Claerbouts „Arbeiten 
bannen uns durch die Intensität ihres unentwegten Blicks und scheinen so die üb-
lichen Erfahrungs- und Messwerte der verstreichenden Zeit außer Kraft zu setzen.“ 
(Kölle, 2019, S. 16)

Diese sechs Wochen im KUB waren unfassbar inspirierend für mich und mein The-
ma. Die abgedunkelten, kühlen und sonst nahezu leeren Räume des Kunsthauses 
verliehen dieser Ausstellung wirklich etwas spürbar Zeitloses. Es war, als würde 
man die Türe zu einer anderen, parallelen Welt öffnen, die den touristischen Tru-
bel, die Hektik und die warmen 35 Grad Celsius der Bregenzer Innenstadt völlig 
ausklammerte. Hier war man in einem eigenen, kleinen, künstlerischen Universum, 
in dem messbare Zeit nicht zu existieren schien. 

Auch für mich als Aufsichtsperson wurde die Ausstellung nie langweilig. Die Ge-
spräche und eigenen Interpretationen der Besucher*innen und Teammitglieder 
boten mir stets neue Sichtweisen auf die Themen Langsamkeit, Pausen und das 
Abwarten. In den stillen Momenten genoss ich es, einfach nur hier zu sein und 
den Gedanken Raum zu schenken, die ich sonst eher in den Hintergrund gedrängt 
hatte. 

Während dieser Zeit festigte sich der Gedanke, den Aspekt der Ruhe in mein Ba-
chelorprojekt einzubetten. Da ich sah, wie auch der Großteil der Besucher*innen 
der Kunstausstellung dankbar für die Stille und Entschleunigung waren. Das war es, 
was ich den Leuten gerne mitgeben möchte. 

Gestaltetes Warten
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Kunsthalle Hamburg – 
Zwischen Macht und Möglichkeit

Vom 17. Februar bis zum 18. Juni 2017 verwandelte sich die Kunsthalle Hamburg 
in eine Begegnungsstätte von Macht und Möglichkeit. Mit Werken von 23 Künst-
lerinnen und Künstlern der Gegenwart näherte sich diese Ausstellung auf sehr 
eindrucksvolle Weise dem vielschichtigen Phänomen Warten. (Vgl. Hamburger 
Kunsthalle, o.J.) In Fotoarbeiten, Performances, Videos und Installationen finden 
die diversen Gesichter des Zustands Form und Ausdruck. Dort traf Geduld auf Un-
geduld, Seligkeit auf Folterqual, Hoffen auf Bangen, Freude auf Furcht, Leben auf 
den bevorstehenden Tod und Unendlichkeit auf Endlichkeit. 

4. Kapitel

So zeigen Franziska und Sophia Hoffmann eine begehbare Installation aus 24 aus-
rangierten und aufgearbeiteten Bahnhofsuhren. (Vgl. Peppel, 2019, S. 143) Die 
Arbeit stellt unsere Abhängigkeit von Zeitanzeigen während des Wartens dar, ohne 
die wir uns schnell verloren fühlen können. Fotografien von Gerhard Gäbler spie-
geln die Erschöpfung und gleichzeitige Hoffnung des Schlange-stehens zu Zeiten 
der DDR und Sowjetunion. Peter Nicks fängt mit The Waiting Room (2012) die Ohn-
macht US-amerikanischer Patientinnen und Patienten ohne Krankenversicherung 
in einer Videoarbeit ein. Hier trifft die Dankbarkeit auf Verzweiflung. Philip Scheff-
ner wiederum versucht sich an der Herausforderung, das Nicht-Ereignis einzufan-
gen und in seinem Film Havarie Gestalt zu schenken. Für 90 Minuten kann die bzw. 
der Betrachter*in ein Schlauchboot mit Flüchtlingen, das in Seenot geraten ist, be-
obachten. (Vgl. Peppel, 2019, S. 11-12) Wer sich Paul Grahams Fotoreihe Beyond 
Caring widmet, sieht hängende Köpfe und schwere, in sich gesunkene Leiber in 
den Sitzen eines Warteraums. Der Fotograf dokumentierte die Wartebedingungen 
völlig überlasteter Sozial- und Arbeitsämter 1984/85 in Großbritannien, als unter 
Margaret Thatcher eine hohe Arbeitslosigkeit herrschte. 

Doch nicht nur die Schattenseiten des Zustands wurde Raum in der Ausstellung 
gewährt. Jakob Engel gibt mit einem Acht-Minuten-Video Einblicke hinter die Ku-
lisse einer Theaterbühne, die Shakespeares Sommernachtstraum aufgeführt wird. 
Die Atmosphäre im Halbdunkeln scheint elektrisch aufgeladen, Schauspieler*innen 
warten in gespannter Aufregung auf ihren Einsatz. Die gesamte Szene spricht von 
einer Poesie, die dem Warten beiwohnen kann. (Vgl. Erenz, 2017)

„Warten macht offenkundig, 
dass Sinn und Zeit im Leben 

äußerst fragile Konstruktionen 
sind.“

Peppel, 2019, S. 10
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Abb. 41: Warten auf den Aufruf
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Warteorte

Warteorte bergen eine besondere Vielfalt an gestaltetem Warten – sowohl 
räumlich als auch gegenständlich oder ganz abstrakt. Doch was versteht man 
unter einem Warteort? Haltestellen, Bahnhöfe, Flughäfen, Wartezimmer oder 
ganze Säle. 

Zerlegt man den Begriff in seine beiden Hauptbestandteile, erhält man recht rasch 
ein solides Ergebnis: Warte Ort. Ein Resultat, das durch das Separieren der Kern-
wörter mittels eines Leerzeichens einen ganz neuen Charakter erhält und zur Auf-
forderung wird. Warte, Ort! Halte inne, Lass dir Zeit! Eine Botschaft, die ange-
sichts der oft lieblosen Gestaltung dieser Warteinseln untergeht. Hier fühlt man 
sich selten dazu eingeladen, länger als nötig zu verweilen. Dabei gewinnen sie ste-
tig an Bedeutung. 

„Statistisch gesehen verbringen in einer globalisierten Welt immer mehr Men-
schen immer mehr Zeit in Warteräumen: In Bahnhöfen, Flughäfen, an Bushalte-
stellen, in Hotelhallen, in Foyers von Bürobauten und öffentlichen Gebäuden, in 
Arbeitsämtern oder in den meist überfüllten Wartezimmern beim Arzt.“ (Wagner, 
2019, S. 53) Des Weiteren gibt es „Orte des ungeplanten und ungewollten Wartens“ 
(Wagner, 2019, S. 53), wie etwa die erzwungene Lebensform von Geflüchteten, die 
sich in einem einzigen Zustand des Ausharrens und sich Geduldens befinden. 

Warteorten wohnt eine ganz eigene Atmosphäre inne. Sie sind kleine Inseln der 
Isolation, von denen wir aus beobachten können, wie das beschleunigte Leben 
weiterhin an uns vorbeieilt, während wir uns selbst auf der Ersatzbank befinden. 
Sie sind Schnittstelle von Bewegung und Stillstand, Freiheit und Gefangenschaft, 
Macht und Ohnmacht, Vergnügen und Enttäuschung. Gleichzeitig unterscheiden 
sie sich grundlegend voneinander. „Sowohl die physische Umgebung des Ortes als 
auch die kulturelle Erwartung des Individuums wirken sich auf die Erfahrung des 
Wartens aus.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 25) In einer ausgelassenen, angeheiterten 
und vor Vorfreude sprühendem Menschenmenge vor dem Eingang eines Rock-Fes-
tivals dem Einlass entgegen zu fiebern, ist gewiss ein ganz anderes Erlebnis, als in 
dem vollen Wartebereich einer Notaufnahme zu sitzen.  

4. Kapitel

Was macht diese Unterschiede aus? Liegt es an der Gestaltung und Aufbereitung 
des Umfelds? Der Kunsthistorikerin Monika Wagner zufolge „verliert der Ort des 
Wartens durch die Ökonomisierung von Zeit offenbar seine Spezifik.“ (Wagner, 
2019, S.53) Ehn und Löfgren nach kann „Jede Örtlichkeit (…) zu einem Wartebe-
reich werden.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S. 24) Das gilt es genauer zu ergründen. 

Gestaltetes Warten
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Haltestellen

„Die neue Infrastruktur des Reisens als Massenphänomen – zu denen Bahnhöfe, 
Bushaltestellen und Flughäfen gehören – wurden zu idealen Orten, um Pünkt-
lichkeit, Geduld und Ungeduld zu lernen.“ (Vgl. Ehn; Löfgren, 2012, S. 51) Das 
greift die anfängliche These auf, dass Warteorte einerseits zum Innehalten auf-
rufen. 

Billy Ehn und Orvar Löfgren berichten in ihrer Kulturanalyse des Nichtstuns von 
der schwedischen Architektin Lena Hackzell, die sich von Form und Vielfalt ver-
schiedenster Unterstände und Haltestellen so beeindruckt zeigte, dass sie diese 
auf ihren Weltreisen dokumentierte. Sie sieht in diesen Orten nicht nur die funk-
tionale Eigenschaft Wartende zu beherbergen, sondern eine Stätte der Begegnung, 
die von der Magie des Reisens durchdrungen ist. (Vgl. Ehn; Löfgren; 2012, S. 26)

In besonders großen Zwischenstationen des Reisens, wie Bahnhöfe oder Flughä-
fen, findet die Langeweile des Wartens meist keinen Raum. Sie wird überflutet 
von einer reichen Diversität von Eindrücken, die Neugierde und Fantasie anregen. 
Diese Orte sind Treffpunkt, Schnittstelle und Schleuse unterschiedlichster Kulturen 
und Geschichten. 

Der junge Mann im Anzug – hat er ein wichtiges Vorstellungsgespräch, ist er 
Mitglied einer erfolgreichen Firma, hat er nur reich geerbt oder zu viel How I Met 
Your Mother geschaut? Die betagte Dame mit dem geblümten Stoffbeutel macht 
nicht den Anschein, als würde sie selbst eine große Fahrt antreten – wen sie wohl 
abholt? Ihre Tochter, die vor Jahren in eine entfernte Stadt gezogen ist, oder ihren 
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WELCHE DREI ZAUBERKRÄFTE SOLLTE 
EINE HALTESTELLE HABEN?

„BUNT, LUSTIG, NICHT WACKELIG“

Auszug aus dem Buch Wart‘ mal kurz
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studierenden Enkelsohn? Vielleicht ihren 10 Jahre jünge-
ren Freund? Und die beiden Braungebrannten, Frau und 
Mann, dicht nebeneinander sitzend – bestimmt ein Paar 
– sehen mit ihren Dreadlocks, den weiten Klamotten und 
großen Backpacker-Rucksäcken wie echte Weltenbumm-
ler aus. Wo sie wohl als nächstes Halt machen?

Haltestellen sind voll von Überraschungen, Begegnungen 
und Emotionen. Wiedersehensfreude, Abschiedstränen, 
Aufregung vor dem Kommenden, Furcht, Erleichterung. 
Manche Stationen haben durch Zerfall oder dem Einfluss 
kleiner Geschäfte oder digitaler Parallelwelten am Smart-
phone ihren Glanz verloren. 

Die 1997 in Armenien aufgenommene Fotoserie von 
Ursula-Schulz-Dornburg (auch ausgestellt in der Kunsthal-
le Hamburg im Jahr 2017), zeigt eine Reihe von Bushalte-
stellen in Schwarz-Weiß, deren Rückstände an eine längst 
vergangenen Epoche erinnern. (Vgl. Wagner, 2019, S. 54) 
„Deren Selbstbewusste Setzungen und fantastische, teils 
absurd anmutende Formen zeugen vom Untergang einer 
sozialistischen Utopie in der Übergangszeit nach der Auf-
lösung der Sowjetunion.“ (Kölle, 2019, S. 22)

Die BUS:STOPs der Gemeinde Krumbach, im Bregenzer-
wald kommen in ihrem Abwechslungsreichtum jenen ar-
menischen besonders nahe. Allerdings unterscheiden sie 
sich grundlegend in Material und Ikonographie. Als lang-
jährige Krumbacherin kann ich sagen, dass es wohl kaum 
ein Vorhaben in dem kleinen, idyllischen Örtchen gab, bei 
dem sich die Geister der Einheimischen so schieden, wie 
bei diesem.

Teilweise mag der heftige Gegenwind daher rühren, dass 
besonders die eingefleischten und alteingesessenen Dorf-
bewohner*innen nur merklich etwas für moderne Archi-
tektur oder Kunst übrig haben. Da ich selbst jedoch nahe-

Abb. 42: BUS:STOP, Unterkrumbach 

zu täglich Gebrauch von den öffentlichen Verkehrsmitteln 
mache, kann ich den anderen Grund für die Missbilligung 
durchaus nachvollziehen, denn die Form hat hier eindeu-
tig Vorrang vor der Funktionalität. So musste ich schon 
das ein oder andere Mal mit leichtem Unmut neben dem 
Bushäuschen (Haltestelle Unterkrumbach Nord, Abb. 42) 
im strömenden Regen Platz nehmen, da besagtes Kunst-
objekt weder wetterfest ist, noch die Bretter so ausgerich-
tet sind, dass eine erwachsene Person im Stehen den Bus 
herfahren sehen könnte.

Daher zählte auch ich mich anfänglich zu den Personen, 
die dem Ergebnis dieses hochgelobten Projekts vorerst 
sehr kritisch gegenüberstanden. Befasst man sich jedoch 
mit der tiefergehenden Bedeutung dieser architektoni-
schen Werke, fällt es schwer, in ihnen keine warme Ein-
ladung zum Warten und Innehalten zu sehen. Denn die in-
ternationalen Architekten, die ein bescheidenes Honorar 
in Form eines Urlaubs für zwei Personen erhielten, taten 
alles, um unsere Region, Kultur und Kulinarik verstehen 
zu lernen und die gewonnenen Erkenntnisse gestalterisch 
umzusetzen. 

So wurden die Urheber des vermeintlichen ‚Indianer-
zelt‘ der Haltestelle Unterkrumbach Süd, Jan De Vylder, 
Inge Vinck und Jo Taillieu – Büroname dvvt – von den Al-
pen und Formen des Künstlers Sol LeWitt inspiriert. Mei-
ner persönlichen Ansicht nach ist der Bezug zu den Alpen 
sehr passend, allerdings erkennt ein*e Unwissende*r die 
Anlehnung daran oft nicht (daher auch der heimliche 
Spitzname). Hier stellt sich mir als Gestalterin die Frage, ob 
man diese Form noch mehr verdeutlichen hätte können? 
Sollte man bei einem derartigen Bauwerk die dahinterste-
hende Botschaft, oder den Gedanken der Designerin oder 
des Designers für alle klar ersichtlich aufbereiten, oder ist 
genau das, auf den ersten Blick nicht eindeutig Definier-
bare in diesem Fall das Reizvolle?
Bei meiner persönliche ‚Problemhaltestelle‘ Unterkrum-

Abb. 43: BUS:STOP, Bränden
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bach Nord war es dem spanischen Ensemble Studio von Antón García-Abril und 
Débora Mesa ein Anliegen, durch den natürlichen Alterungsprozess von unbehan-
deltem Eichenholzbrettern, die in Holzwerkstätten des Bregenzerwaldes trocken-
gelagert werden, den Ort zu einem spezifischen zu machen. Das längs aufgeschnit-
tene Holz wurde zu einer quadratischen Grundform gestapelt, die nicht nur einen 
geschützten, sondern auch offenen Raum bilden soll. Zwei offene, integrierte, 
scheibenlose Fenster sollen der wartenden Person ein räumliches Ambiente bie-
ten und gleichzeitig eine Ausschau in die malerische Landschaft rundum gewähren. 

Andere künstlerische Resultate zeigen eine Referenz an die Bregenzerwälder 
Stube; einen Ort der fokussierten Wahrnehmung von Landschaft, dessen Erbau-
ungsmethode offeriert, sich mit der Umgebung bewusster und intensiver ausei-
nanderzusetzen; eine Haltestelle mit zwei Geschichten-erzählenden Gesichtern 
oder eine Architektur, die in der Funktion des Schutzes, durch eine dünne, empor-
ragende Ansammlung weißer Stangen (Abb. 43) zurücktritt und einen offenen Dia-
log mit der Natur eingeht. Dem gegenüber stehen konzeptionelle Räume in Bahn-
höfen deutscher Metropolen.

So soll die DB Lounge eine Wohlfühl-Oase für Durchreisende bieten, die das „Not-
wendige mit dem Angenehmen“ (DB-Inside, o.J.) verbindet. Für Reisende, die 
Bescheinigungen einer BahnCard 100, eines BahnComfort oder 1. Klasse Tickets 
vorweisen können, bietet die separate Räumlichkeit innerhalb der Bahnhöfe Nürn-
berg, Stuttgart und Leipzig besonderen Komfort, durch kostenloses WLAN und ein 
Angebot diverser Kalt- und Heißgetränke. Zusätzlich wird mit ruhiger Atmosphäre, 
zahlreichen Steckdosen und komfortablen Sitzgelegenheiten geworben. In den DB 
Premium Lounges in den Städten Berlin, München, Köln, Frankfurt/Main und Ham-
burg werden zusätzlich auch gratis Snacks durch Service am Platz offeriert. 

Ca. 5 Millionen Reisende nutzen jährlich das Angebot der DB Lounge. (Vgl. DB-In-
side, o.J.)

Früher sah die Architektur vieler Bahnhöfe bereits eigene Warträume im Inneren 
des Gebäudes vor. An diesen – und auch an ihrem Design – wurde teils heftigste 
Kritik geübt. So hielt beispielsweise der englische Schriftsteller und Kunstkritiker 
John Ruskin „das Bemühen, durch die ästhetische Gestaltung von Bahnhöfen Auf-
enthaltsqualitäten zu erzeugen, für vergeudete Liebesmüh.“ (Wagner, 2019, S. 58) 
So äußerte er sich in den Seven Lamps of Architecture, dass es wohl am sinnvolls-
ten wäre, würden die Erschaffer dieser „Tempel der Unbequemlichkeit“ (Ruskin n. 

Wagner, 2019, S. 58) den Durchreisenden einfach darauf hinweisen, wo sie oder er 
das Gebäude schnellstmöglich verlassen könne. Ruskins Einstellung zum Errichten 
rein funktionaler Bahnhöfe traf auf Gegenstimmen, die sich ihrerseits für mehr 
Muße oder Bildungsmöglichkeiten innerhalb der Gebäude einsetzten. (Vgl. Wag-
ner. 2019, S. 58)

Ähnlich wie das System der DB Lounge und DB Premium Lounge unterlag auch 
im 19. Jahrhundert das Warten einer Aufspaltung in soziale Klassen, angelehnt an 
die vier Preiskategorien der Fahrkarten. Es gab prunkvolle Wartezimmer genauso 
wie separierte, für allein reisende Frauen. Auch wenn Ticketkontrollen vorgenom-
men wurden, regelte hauptsächlich die jeweils angepasste Gestaltung der Räum-
lichkeiten, in einem stummen, ästhetischen Code, welche Reisenden hier Zuord-
nung fanden und welche nicht. Da aber die fürstlichen Wartesäle der ersten und 
zweiten Klassen ob ihrer Pracht für jene als Sehenswürdigkeit fungierten, die hier 
offiziell keinen Einlass fanden, gab es bestimmte Tage, an denen z.B. die Warte-
bereiche der Deutschen Staatsbahn für alle zugänglich waren. Zu bestaunen wa-
ren: hell erstrahlende Kronleuchter, Holztische mit Tischdecken und Stühlen, hohe 
Säulen, die in der Sockelzone mit Holzpaneelen verkleidet waren, darüber impo-
sante Wandmalereien oder Ledertapeten. (Vgl. Wagner, 2019, S.60) „Die Vielfalt 
der Materialien und Oberflächen bildete eine abwechslungsreiche Textur, die den 
Wartesaal in einen Gegenstand des Anschauungsunterrichts vom gelungenen Zu-
sammenspiel der Handwerker, Stuckateure, Maler, Kunstschmiede, Zimmerleute, 
Tischler (…) transferieren sollte.“ (Wagner, 2019, S. 60)

Heute hat es den Anschein, als würde in Sachen Gestaltung der Wartesäle in Bahn-
höfen, Flughäfen oder einfachen Haltestellen, ein Vorbild an der Maxime von Rus-
kin genommen werden. Dem Prunk von damals ist gegenwärtig eine kühlen Funk-
tionalität gewichen, wie meine Analyse vor Ort ergab. So ist in einem Zugticket am 
Bahnhof in Dornbirn beispielweise nicht einmal der Aufenthalt im Warmen ab den 
frühen Abendstunden inbegriffen. Ein Umstand, der besonders an kalten Winter-
abenden oder -nächten zur nervlichen Herausforderung werden kann.

Wie sich das Warten auf eine andere Art gestalten lässt, zeigt der Flughafen Hous-
ton, Texas, wo eine große Anzahl von Beschwerden ob der langen Wartezeiten 
am Gepäckband eingingen. Die entsprechenden Maßnahmen, nämlich mehr Mit-
arbeiter für die Gepäckabfertigung einzustellen – was die Wartezeit um acht Mi-
nuten kürzte – reduzierten die Beschwerdefälle nicht im Geringsten. Genaueren 



120 121

4. Kapitel Gestaltetes Warten

Ab
b.

 4
4:

 B
ah

nh
of

 B
re

ge
nz

 b
ei

 N
ac

ht

Analysen des Ablaufs des Reisenden nach dem Landen zeigten, dass die Fluggäste 
eine Minute benötigten, um vom Flugsteig zum Gepäckband zu gelangen. Dort an-
gekommen, warteten sie sieben Minuten auf ihre Koffer und Taschen. 

Ein Experiment wurde vorgenommen: Statt den Fokus der Problemlösung wei-
terhin auf das Gepäckband zu legen, wurde der Flugsteig so weit entfernt, dass 
die Leute nun sechsmal mehr Zeit für diese Distanz benötigten. Das erzielte den 
gewünschten Effekt. Beschwerden wurden nahezu keine mehr eingereicht. (Vgl. 
Kopp-Wichmann, 2015)

Das bestätigt die These, von Maister, dass sich Zeit mit Beschäftigung – als die 
das Gehen genau so gesehen werden kann – kürzer anfühlt, als Zeit ohne Beschäf-
tigung, wie eben das bloße Warten an dem Gepäckband. Es suggeriert das Gefühl, 
etwas zu tun, weiterhin in Bewegung zu sein und somit seine Zeit nicht zu ‚ver-
schwenden‘, da der längere Weg notwendig für das Erreichen des Ziels ist.

Bei einem kurzen Aufenthalt am Flughafen London Heathrow vor zwei Jahren, 
nahm ich boxenartige Container wahr, die den Reisenden gegen einen Aufpreis zu 
Erholungs- und Schlafzwecken zur Verfügung stehen. Diese kleinen, geschlossenen 
Räume bilden einen Raum im Raum. Einen bescheidenen, isolierten Rückzugsort, 
in dem man bewusst einen Gang zurück schalten darf. 

Flughäfen an sich beherbergen Wartezonen der Transparenz, denn nur wer zu-
vor die Sicherheitskontrolle passiert hat und sich durchleuchten ließ, erhält Zugang 
zu dem mit Konsumgütern lockenden Wartebereich. Durch die Wahl der in strikten 
Reihen angeordneten Bestuhlung scheint die „Utopie der Moderne, die Entstoffli-
chung und die optische Materialüberwindung“ (Wagner, 2019, S. 63) auf eine „ge-
spenstische“ (Wagner, 2019, S. 63) Weise realisiert. Gespenstisch aus dem Grund, 
da einerseits Hoffnung geweckt wird, sich von Zwängen befreien zu können, das 
wiederum aber nur durch die Einwilligung absoluter Kontrolle über einen zugelas-
sen wird. (Vgl. Wagner, 2019, S. 64)
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Warteräume

Schließen wir die Augen und imaginieren einen Warteraum vor unserem In-
neren. Woran denken wir zuerst? Sehen wir einen beklemmenden Raum, mit 
weiß-gelblicher Wandfarbe, wo Auszeichnungen des Arztes und Bilder aus der 
Ikea-Kunst-Abteilung in akribischer Genauigkeit nebeneinander aufgehängt 
wurden. Vielleicht liegen dort abgegriffene Magazine und Zeitschriften auf 
dem kleinen Beistelltisch in der Mitte des Zimmers. An den Wänden befinden 
sich aufgereihte, durchgesessene Stühle und eventuell verleiht ein unangenehm 
grelles Deckenlicht, dem Ganzen den letzten, nötigen Touch, der uns wünschen 
lässt, für möglichst lange Zeit nicht in die Lage zu geraten, einen solchen Ort 
aufzusuchen zu müssen.

Wer von uns hat an das Gegenteil gedacht? An einen von natürlichem Licht durch-
fluteten, einladend eingerichteten Raum? Wie würde so einer im Detail aussehen? 
Große, bequeme Sessel – vielleicht ein Sofa, ein Bücherregal, statt der sonst obli-
gatorischen Zeitschriften? Warme, gedeckte Farben, die das perfekt aufeinander 
abgestimmte Ensemble harmonisch einkleiden? Oder denkt man womöglich an 
etwas Buntes und Schrilles, wo die unterschiedlichsten Sitzgelegenheiten mit einer 
Mixtur aus diversen Textilien versehen sind, sich auf farbenfrohen Teppichen Blu-
men- und Tiermuster tummeln und eine beachtliche Kollektion von Pflanzen dem 
Ort Lebendigkeit einhauchen?

4. Kapitel

MIT WEM WÜRDEST DU NIEMALS IN 
EINEM AUFZUG STECKEN BLEIBEN 
WOLLEN?

„MIT GOLLUM, 
AUS ‚DER HERR DER RINGE‘.“

„DONALD TRUMP.“

„MIT MEINER EX.“

„EINEM HUHN.“

Auszüge aus Wart‘ mal kurz
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Wartezonen strahlen eine bestimmte Atmosphäre aus, die Verhalten und Stim-
mung des Menschen beeinflussen. „Vor allem verändert das Warten den Ort, an 
dem es stattfindet.“ (Ehn; Löfgren, 2012, S.25) So kann nicht nur das Wartezimmer 
beim Arzt oder der Behörde zu einem Raum des Ausharrens werden. Auch Fahr-
zeuge, können sich in Wartezonen verwandeln.

Sieht man sich beispielsweise mit einem Stau konfrontiert, oder muss geduldig im 
Inneren des Autos abwarten, bis fertig getankt ist oder das abzuholende Kind nach 
Unterrichtsende endlich aus dem Schulgebäude gestürmt kommt, kann einem 
durchaus ins Bewusstsein rücken, dass hier – trotz theoretisch vorhandenen 130 
km/h – auferlegter Stillstand die Oberhand hat. Plötzlich ist von der großen Frei-
heit, und der „Selbstbewegung  (‚Auto-Mobilität‘)“, (Vašek, 2019) die man sonst in 
den Tiefen der (Leder-)Sitze spüren kann, nichts zu finden. Je länger man tatsäch-
lich sitzt, desto mehr scheint die ohnehin niedrige Decke näher zu kommen, der 
Sitz unbequemer, die Beinfreiheit beschränkter und der Drang aufzustehen größer 
zu werden. Besonders im Stau fühlen wir uns einer enormen Ohnmacht gegen-
übergestellt. Viel lieber würden wir das Gaspedal durchdrücken, die Kraft unter 
uns entfesseln und dem betagten Herrn in seinem luxuriösen Mercedes rechts von 
uns, zeigen, was Geschwindigkeit bedeutet – und wieder Freiheit zu spüren.

„Freiheit, das heißt für (…) Autofahrer heute wie damals Kraftentfaltung. Es heißt, 
möglichst viele PS auf die Straße zu bringen. Es heißt, mächtig und überlegen zu 
sein – oder sich wenigstens im Innersten so zu fühlen. Das ist nicht unbedingt die 
Idee von Freiheit im politischen Sinn. Es ist die Idee einer unendlichen Selbstbewe-
gung, die weder Grenzwerte noch Tempolimits kennt.“ (Vašek, 2019) 

Im Stau jedoch sieht sich unser Gemütszustand gezwungen, in andere fünf Gän-
ge zu schalten: Aufstöhnen, angesichts der ersten blinkenden Rückscheinwerfer. 
Frustration kommt mit dem Stillstand. Besonders die Tatsache, dass man weiß, auf 
dieser Strecke unter anderen Umständen, mit unbegrenzter Geschwindigkeit über 
den Asphalt rauschen zu können, kann nervtötend sein. Lethargie – es will einfach 
nicht weiter gehen... Hoffnung – ES TUT SICH ETWAS (!), das Auto wechselt von der 
Starre ins langsame Rollen – und schließlich das befreiende Hochschalten in pure 
Euphorie, nachdem man all das hinter sich lassen kann. 

Eine noch beklemmendere Variante eines sich bewegenden Warteraums in unse-
rem alltäglichen Umfeld zeigt sich in Fahrstühlen. Zwar können diese weder mit 
Alufelgen, Velourleder-Innenausstattung oder Sitzheizung punkten, doch haben sie 

durch ihre besondere Eigenschaft, Bewegung und Stillstand zu vereinen, durchaus 
die Berechtigung, an dieser Stelle erwähnt zu werden. Da uns die kahlen, engen 
Räume die Mühsal des Treppensteigens abnehmen, können wir ihnen das karge, 
beklemmende Interieur wohl verzeihen. Vielleicht auch, weil uns die Situation 
des Ausharrens durch das Nach-oben- oder Nach unten-fahren nicht so starr vor-
kommt. Schließlich sind wir immer noch in Bewegung – klammert man z. B. die Zeit 
des Türe-Schließens aus. Und dennoch warten wir auf das Ankommen im ersten, 
zweiten oder zwölften Stock. Wir selbst stehen still, während fremde Mechanis-
men unseren Körper weiter tragen, trotz unseres Stillstands.

Bleibt der Fahrstuhl stecken, werden die stählernen Wände ohne Fenster zu 
einer Folterkammer der Gefühle. Je nach Beschaffenheit und Stabilität des eigenen 
Nervenkostüms, der Sympathie der Leidensgenossen, dem körperlichem Wohlbe-
finden und der verbleibenden Rettungszeit (die meist ungewiss ist), kann sich das 
Anhalten als Abenteuer oder Qual erweisen. So lange, bis das leichte Ruckeln wie-
der einsetzt und es weiter gehen kann. 

Somit gibt es eben doch Formen des Wartens, die eine Fortbewegung nicht aus-
schließen. Im Kontrast zu den meist spärlich ausgestatteten Fahrstühlen „zeichnen 
sich Hotelhallen bis heute durch unendlich variantenreiche Gestaltung und gro-
ßen Materialreichtum aus.“ (Wagner, 2019, S. 65) Diese räumlichen Wartebereiche 
spiegeln die Stellung des Hauses und den sozialen Rang der Gäste wieder, weshalb 
die Möglichkeiten der Einrichtung ebenso breitgefächert sind wie die Herkunft 
und Bedürfnisse der Menschen. In gewisser Weise markieren sie „eine Schnittstel-
le zwischen privatem Wohnen und städtischer Öffentlichkeit“ (Wagner, 2019, S. 
65), können aber gleichzeitig die Träume der weniger gut Betuchten, von Luxus 
und Reichtum, für wenige Augenblicke in Erfüllung gehen lassen. Wie zur Zeit der 
opulenten Warteräumen in Bahnhöfen, verrät auch hier die Gestaltung der Warte-
lounge, welches Klientel für gewöhnlich bedient wird und gibt somit einen stum-
men Dresscode für jene vor, die nur für wenige Tage Luxusluft schnuppern wollen.

Das Design vieler Warteräume orientiert sich an der Kundschaft. So findet man 
im Wartebereich der Tattoo-Studios lederne Sessel oder Sofas, gerahmte Bilder 
von Tattoo-Entwürfen im traditionellen Oldschool-Stil, barockisierte Spiegelrah-
men und Vitrinen mit Piercing-Schmuck oder Heilsalben vor. Auch ein gezeichneter 
Schädel – egal ob von Mensch oder Tier – ist ein beliebtes Motiv für Wanddekora-
tionen, Kerzenständer oder Vasen. Je nach Art des Studios, füllen Oldies, Rock oder 



126 127

4. Kapitel Gestaltetes Warten

Metal – eben die präferierten Bands der Künstler*innen – den Raum mit Musik. 
Gleichzeitig mischt sich das markante Surren der Tätowiermaschine unter die Klän-
ge. Das kann die Vorfreude steigern, aber auch Nervosität schüren. Beschäftigung 
bieten Artbooks der Künstler*innen, Magazine mit Inhalten rund um verschiedens-
te Tattoo-Stile oder Bildschirme mit auf Haut gestochenen Arbeiten der Artistinnen 
und Artisten. 

Im Kontrast dazu stehen die meist dekorationslosen Wartezimmer vieler Pra-
xen von Ärztinnen und Ärzten, die sich doch durch Feinheiten voneinander unter-
scheiden. So zeigt sich der thematische Schwerpunkt der Ärztin oder des Arztes 
– wie etwa bei einer oder einem Zahn-, Augen-, HNO-, Haut-, oder Frauenärztin 
bzw. -arzt – gestalterisch im Warteraum wieder. Meine persönlichen Beobachtun-
gen zeigten, dass sich Praxen von Zahnärztinnen und -ärzten beispielsweise einem 
sehr schlichten Stil zuordnen ließen, der meist deutlich moderner ausfällt, als viele 
Praxen von Hausärztinnen und -ärzten. Die Wände sind hier in einem strahlenden 
Weiß gestrichen, Skulpturen von Zähnen oder gesundem Obst – sehr beliebt ist 
der Apfel – stehen auf Beistelltischen oder in Regalen, die ebenfalls in einem mo-
dern-sterilen Look gehalten sind. 

Wartezimmer von Frauenärztinnen bzw. -ärzten setzen eher auf wärmere Farb-
töne, Pflanzen, Blumenbilder oder Dankeskarten von frisch gebackenen Müttern. 
Auch gedämpfte Entspannungsmusik kann vernommen werden. Bei der ehemali-
gen9 Augenärztin in Lingenau konnte die bzw. der Wartende kleine Bildchen in aus-
gesägten, runden ‚Gucklöchern‘ einer holzverkleideten Wand entdecken.

„Ein angenehmer Aufenthalt im Wartezimmer hat nachweislich großen Einfluss 
auf die Gesamtbewertung des Arztbesuches.“ (Trung, 2017) Demzufolge könnte 
man meinen, dass sich sämtliche Wartezimmer in Behaglichkeit und Wohlfühlat-
mosphäre gegenseitig überbieten müssten. Ist es denn nicht das Bestreben der 
Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten möglichst zufrieden zu stel-
len?

Ob der Warteraum durch eine einladende Ausstattung glänzen kann oder nicht, 
ist meist von einem dominanten Faktor abhängig: Geld. Besuche ich eine*n Wahl- 
oder Kassenärztin bzw. -arzt? Je nachdem, wofür ich mich entscheide, kann der 
Wartebereich einem Abbild aus ‚Schöner Wohnen‘ gleichen, oder durch stumpfe 
Funktionalität Resignation auslösen. 

Ein Vergleich: Der Besuch in einem Tattoo-Studio setzt meist eine höhere Geld-

investition voraus. Doch wir bezahlen nicht nur für die auf Haut gestochene Kör-
perkunst, sondern auch für ein entsprechendes Erlebnis. Bereits beim Öffnen der 
Ladentür wollen wir in diese Welt abtauchen und auf einer bestimmten Gefühls-
ebene erreicht werden – das geschieht eben durch das entsprechende Interieur. 
Entspricht es unseren Vorstellungen? Fühlt man sich wohl? Was sagt das Bauch-
gefühl? Ähnlich wie bei der Begegnung mit einem Menschen ist der erste Blick 
entscheidend für den ersten Eindruck. Gleichzeitig erzählt uns die vorhandene Ein-
richtung meist eine sehr ehrliche Geschichte über die Qualität der Arbeit, die uns 
erwartet. Sie kann also auch ein Warnsignal sein. Gefällt uns jedoch, was wir vor-
finden, sehen wir unser Geld als gut angelegt. 

Ähnlich verhält es sich bei einer Privatärztin oder einem -arzt. Dadurch, dass wir 
hier für den Besuch bezahlen, ist unsere Erwartungshaltung an den Service dem-
entsprechend hoch. Wir wollen sehen, wofür wir unsere Scheine ausgeben – und 
damit ist nicht der Luxusschlitten der Ärztin oder des Arztes auf dem Parkplatz 
draußen gemeint. 

Bei einer Ärztin oder einem Arzt mit Kassenvertrag zahlt man nichts. Für viele 
Patientinnen und Patienten steht hier die medizinische Leistung klar im Vorder-
grund, nicht das Ambiente rundherum. Daher wird auch in Kauf genommen, dass 
der Wartebereich eben funktional und ästhetisch meist weniger ansprechend oder 
gemütlich ausfällt. 
Die Schwelle der Akzeptanz ist also deutlich höher, wenn wir für den Aufenthalt in 
einer Praxis oder einem Studios kein Geld ausgeben. 

9 Praxis ist nicht mehr vorhanden



BESCHREIBE DAS WARTEN IN EINER 
ARZTPRAXIS IN DREI WORTEN:

„NERVÖS. GRELL. LAUTLOS.“

Auszüge aus Wart‘ mal kurz

„ICH. BIN. HYPOCHONDER.“

„BAZILLEN, BEOBACHTEN, 
UNGEMÜTLICH.“

„SITZEN. STILLE. ZEITSCHRIFTEN.“ 

„DAUERT ZU LANGE.“

„STICKIG, UNBEQUEM, STRESSIG“
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Zuhör-Kiosk

Ein Beispiel für einen charmanten und dabei völlig kosten-
losen Warteraum liefert der Zuhör-Kiosk in Hamburg. Der 
über 70-jährige Christoph Busch sah in dem leerstehen-
den Kiosk, der kargen U-Bahn Haltestelle Emilienstraße, 
Potenzial für Veränderung. Diesen kleine Raum gestaltete 
er als einen Ort des Zuhörens, wo Erlebnisse, Geschichten, 
Freude und Leid Gehör finden. 

Der Rentner hört jeder oder jedem zu, die oder der 
es in die Gegend verschlägt und das Herz ausschütten 
möchte. Der Andrang überraschte ihn anfangs selbst. Gut 
20 Menschen pro Woche vertrauen sich ihm und seinen 
15 ehrenamtlichen Helfer*innen mittlerweile an. (Vgl. 
Hamburg-Journal, 2020) Der Kiosk fungiert als ein beicht-
stuhlartiger, geschlossener Raum, in dem sich die oder der 
Eintretende Probleme, Ärgernisse, Einsamkeit, den Frust 
über Kündigung oder zerbrochene Liebe von der Seele re-
den kann. (Vgl. Herrmann, 2018) Im Zuge eines Interviews 
mit der Zeit, antwortete Busch auf die Frage, weshalb die 
Leute überwiegend vom Schlimmem statt Schönem be-
richten: „Weil es heute den Zwang gibt, glücklich zu sein. 
Glück wird überall inszeniert, Unglück ist nicht schick. (…) 
Mit deinem Kummer darfst du nirgendwohin.“ Dabei fin-
den in den gemütlichen vier Wänden keineswegs einseiti-
ge Gespräche statt. „Ich höre zu, ich warte, bis es diesen 
Punkt gibt, an dem ich einhaken kann. Das mache ich dann 
auch mal frech oder ironisch,“ erklärt der Rentner. Eine 
Methode, die keineswegs despektierlich gemeint ist. Das 
Konzept des Zuhör-Kiosk zeigt, dass Warteorte nicht nur 
rein funktional genutzt werden können. Er ist eine gestal-
terische Intervention in einer ursprünglich kargen Umge-
bung, für dessen Dienstleistung kein finanzielles Zutun des 
oder der Wartenden erfordert wird. Hier sind alle gleich.

Abb. 45: Zuhör-Kiosk
Quelle: Busch, Christoph
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Café Zifferblatt

Mit dem Café Zifferblatt in Moskau wurde ein Raum entworfen, dessen Konzept 
auf dem altbekannten Sprichwort ‚Zeit ist Geld‘ beruht. 

In dem gemütlich eingerichteten Lokal bezahlen die Gäste für 
die Zeit, die sie hier verbringen – zwei Rubel für eine Minute, um 
genau zu sein. Und dennoch sucht man Eile und Hektik an die-
sem Ort vergeblich. Symbolik wird im Zifferblatt groß geschrieben. 
Nach dem Betreten der Räumlichkeiten wird einem eine kleine 
Uhr aus einem antiken Küchenschrank überreicht. Die alten Zeit-
messgeräte könnten kaum unterschiedlicher in Form, Farbe und 
Material kaum sein, und doch haben sie eines gemeinsam: sie 
funktionieren nicht mehr. Jede*r Gästin bzw. Gast stellt sich seine 
Uhr oder seinen Wecker auf den Tisch, um zu zeigen, dass für ihn 
oder sie in diesem Moment die Zeit stehen geblieben ist. Denn 
hier gilt eine, vielleicht widersprüchlich klingende Regel: „die Zeit 
zu vergessen, obwohl sie doch den Preis bestimmt.“ (Nienhuysen, 
2013) Die Atmosphäre ist entspannt und gelöst. „Die Gäste sitzen 
zwischen Singer-Nähmaschinen, Couch und Korbstühlen, Pusch-
kin-Bild und Jack-London-Büchern, Klavier und stoffbezogenen 
Stehlampen mit Fransen. Verteilt auf neun kleine Zimmer, die ein 
Ambiente aus Künstler-Café, Chillout-Lounge und Omas Wohn-
zimmer haben.“ (Nienhuysen, 2013)

Für eine Stunde Aufenthalt bezahlt man ca. drei Euro. Im Gegenzug stehen ei-
nem in ruhiger Umgebung – dem lauten Trubel Moskaus zum Trotz – Kaffee, ver-
schiedenste Sorten von Tee, Karaffen voll mit stillem Wasser und Gebäck zur un-
eingeschränkten Verfügung. Außerdem zahlt man nach vier Stunden keine weitere 
dazu. Somit liegt der zu zahlende Höchstbetrag bei 480 Rubel – also ungefähr 12 
Euro. Doch das Ausrechnen von zu zahlenden Geldbeträgen steht hier nicht im Vor-
dergrund. Vielmehr geht man ins Café Zifferblatt, um eine Auszeit von der draußen 
vorherrschende Eile zu nehmen. (Vgl. Nienhuysen, 2013)

Auch wenn das Café keinen klassischen Warteraum verkörpert, zeigt es doch ein 
besonders Konzept mit entschleunigender Wirkung. Eben ein Stückchen Pause in 
Mitten einer lauten Metropole. 

Abb. 46: Café Zifferblatt

Quelle: Kozyrev, Yuri; Noor

Gestaltetes Warten



132 133Warteschlangen – 
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Man schlendert gedankenverloren durch die Straßen eines Städtchens. Plötzlich 
zieht eine Ansammlung von Menschen, ordentlich hintereinander aufgereiht, 
die Aufmerksamkeit auf sich. Sie alle stehen vor einer sich gerade öffnenden 
Tür. Neugierig geworden bleibt man stehen, versucht zu identifizieren, was dort 
angeboten werden könnte. Schließlich muss es etwas Außergewöhnliches, Ex-
klusives oder erheblich Reduziertes sein. Etwas, auf das es sich zu warten lohnt 
und das es wert ist, seine Zeit in einer derart langen Schlange zu verbringen. 
Sollte man sich selbst vielleicht auch einreihen..?

Völlig egal, an welchem Ort, Warteschlangen haben die einnehmende Eigenschaft, 
Aufsehen zu erregen. Ob vor einem Konzert, einem Theater, einem Restaurant, 
einem Nachtclub, einem Geschäft, einem Ticketschalter oder bei einer Behörde. 
Wartschlangen sprechen von Exklusivität, Sensation, Einzigartigkeit, Vorfreude 
und Belohnung. Sie suggerieren uns, dass am Ende etwas sein muss, dass das War-
ten (hoffentlich) wieder aufwiegt – oder von einer erheblichen, womöglich sogar 
lebenswichtigen Notwendigkeit ist. Auch geben sie der Beobachterin oder dem 
Beobachter das Gefühl, etwas unglaublich Wichtiges verpassen zu können, sollte 
man sich nicht selbst dazu entschließen, sich hinten einzureihen. (Vgl. Ehn; Löfgren, 
2012, S. 60)

Abb. 47: Warteschlange
Quelle: Hartmann, Corinna

4. Kapitel

Gleichzeitig vermag es eine besonders lange Warteschlange, Entsetzen ob der vie-
len Menschen hervorzurufen, da sie als eine „eine Art Prophezeiung“ (Reuter, 2019, 
S. 99) gesehen wird, die uns zum einen die Länge der uns noch bevorstehenden 
Wartezeit verdeutlicht und somit symbolisch für unsere verlorene Zeit betrachtet 
werden kann. Auch kann sie, wie in dem Kapitel Wie das Warten unerträglich wur-
de kurz erläutert, für das Versagen eines ganzen Systems stehen.

Zusätzlich birgt sie in gewisser Weise ein Versprechen in sich – das der Gleichheit 
und der Fairness. Denn tatsächlich scheint sie auf den ersten Blick uns alle glei-
chermaßen zu behandeln und folgt dabei einem nachvollziehbarem System: die- 
oder derjenige, die oder der als erstes da waren, kommen auch als erstes an die 
Reihe. Oder nicht?

Gräff sieht die Warteschlangen als einen „Spiegel der Gesellschaft“, mit der Aus-
nahme, dass in der Regel jene fehlen, „die das Gewünschte auch so bekommen, 
und die ganz unten, die sich das Anstehen sparen können, weil sie ohnehin nicht 
die Mittel haben, um die Ware zu bezahlen.“ (Gräff, 2014, S. 58)

Es gibt Stimmen, die in der Existenz der Warteschlangen sogar einen Beleg gesell-
schaftlicher Entwicklung sehen, wie den Soziologen Berry Schwartz, welcher auf 
die ästhetische Qualität für außenstehende Betrachter*innen, verweist. So seien 
sie Ausdruck symmetrischer, innerer Organisation – oder erwecken wenigstens 
diesen Anschein. Demzufolge sei es nicht weiter verwunderlich, dass Institutionen, 
bei denen Disziplin großgeschrieben wird – wie Militär- oder Strafeinrichtungen – 
eine nicht zu verkennende Vorliebe für das Aufstellen in Reih und Glied haben. (Vgl. 
Gräff, 2014, S. 67)

Besonders eine Nation tritt immer wieder in den Vordergrund, wenn es um Warte-
schlangen geht: Großbritannien. Doch wider Erwarten sind nicht sie die Begründer 
der Wartschlangen, trotz ihrer Haltung von Anstand und Fair Play. Vielmehr sehen 
Historiker, wie Thomas Carlyle den Ursprung in Frankreich, was an die Werte der 
Französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit erinnert. Auch das 
englische Wort queue, zu Deutsch Warteschlange, findet seine Wurzeln im Fran-
zösischen. (Vgl. Reuter, 2019, S. 103)

Gestaltetes Warten
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Der Alltag lässt uns angesichts besonders langer Warteschlangen kleine, innere 
Kämpfe austragen. Binnen Sekunden muss entschieden werden, in welcher Schlan-
ge man sich einreiht. Davor muss jedoch abgewogen werden, bei welcher man 
wohl schneller voran kommen wird. Meist treffen wir zu unserem Ärgernis die fal-
sche Wahl. 

Mancherorts wird diesem Unmut vorgebeugt, in dem das Ausharren in der 
Schlange mit Beschäftigung gestaltet wird (wie bereits erwähnt jene Restaurants, 
wo die Gäste in der Warteschlange das Menü auswählen). In Disneyland, beispiels-
weise, werden die Besucher*innen durch Animateure bespaßt. An fast allen Kassen 
werden gerne Kleinkram und Süßigkeiten platziert, damit die Kundin oder der Kun-
de beim Anstehen geschickt dazu verleitet wird, sich daran zu bedienen und den 
Umsatz zu steigern. 

Betrachtet man die äußere Gestaltung oder das Leitsystem vieler Warteschlangen 
fällt auf, dass diese entweder gar nicht gegeben ist, oder recht nüchtern ausfällt. 
Absperrungen aus Eisen, Stahl, Plastik oder mit Bändern weisen dezenter oder 
deutlicher auf die Wartezone hin, in die es sich einzugliedern gilt. Lange, rote Tep-
piche vermitteln bei Premieren, Galas, oder gehobeneren Veranstaltungen ein Ge-
fühl der Wichtigkeit. 

Im religiösen Kontext können sie aber auch Demut und Ehrfurcht gebieten, wie 
etwa der Weg zum Altar (Trauung, Empfang der Hostie – den Leib Christi).

Warteschlangen an sich gestalten sich durch die Ansammlung von Menschen und 
repräsentieren dann je nach Umfeld und Kontext einen besonderen Mangel, eine 
große Not, ein exzessives, äußerst reduziertes oder exklusives Konsumerlebnis, 
eine Zeitdauer aber auch Zusammenhalt. Und dieser setzt einfache, aber einzuhal-
tende Regeln voraus, will man sich nicht bei den Mitwartenden unbeliebt machen. 
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

Dieses Sprichwort findet seine Wurzeln im Mittelalter, wo es um das Mühlen-
recht ging. Getreide war damals wie heute ein essentieller Bestandteil für die Er-
nährung der Bevölkerung. Dieses Getreide galt es zu Mehl zu verarbeiten, und das 
wiederum geschah in den Mühlen. Bereits damals versuchten sich manche Bäue-
rinnen und Bauern ein Vorrecht heimlich zu erkaufen. Das Mühlenrecht besagte 
jedoch, dass niemand bevorzugt werden sollte. (Vgl. Reuter, 2019, S. 101) Es ist 
allerdings anzunehmen, dass sich Adelige keineswegs hinter dem gemeinen Volk in 
einer Schlange einreihen mussten, um zu ihrem Mehl zu kommen. Auch heute set-
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zen eine gewisse soziale Stellung, Einfluss oder Reichtum oft die allgemein gültigen 
Regeln für Privilegierte außer Kraft. So kann bereits bei der Wahl des Flugtickets 
das In-der-Schlange-stehen gekonnt umschifft werden. Wo das nicht möglich ist, 
trifft man hin und wieder auf Vordrängler*innen, die zum Ärgernis der Überholten 
keine Skrupel haben, die unausgesprochenen Gesetze der Warteschlangen außer 
Kraft zu setzen.  

Somit setzt diese Art des Ausharrens auf eine gegenseitige Akzeptanz, auf Respekt 
und Disziplin. Ist das gegeben, kann auch die Warteschlange zum gemeinschaft-
lichen Erlebnis transformieren, wo unter Gleichgesinnten in gelöster, gespannter 
Atmosphäre einem besonderes Geschehen entgegen gefiebert wird. Der Einlass zu 
einem Musikfestival, das Eintreten in die Apple Stores, wenn ein neues iPhone auf 
den Markt kommt, das Anstehen vor einem Nachtclub, wo potenzielle Partner*in-
nen (des Abends) bereits inspiziert werden und Raucher*innen, die durch das Er-
fragen nach Feuer Kontakte knüpfen oder das Betreten eines Fußballstadions, wo 
die jeweiligen Schlachtrufe der Fans die abendliche Luft füllen.

Gestaltetes Warten
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An dieser Stelle möchte ich einen Moment innehalten, bevor es vom Theoreti-
schen ins Praktische übergeht.   

Welche Erkenntnisse kann ich aus dem recherchierten und beobachteten Wissen 
gewinnen? Wie kann ich innerhalb der behandelnden Themenfelder Be- und Ent-
schleunigung, Warten und Zeit einen gestalterischen Beitrag leisten? Was möchte 
ich mit meinem Projekt bewirken? 

Da Müßiggang und erholsame, kleine Pausen in unserer Moderne eine Mangel-
erscheinung geworden zu sein scheinen, möchte ich im Sinne einer „Wiederset-
zung der Verwertungslosigkeit der Zeit“ (Reuter, 2019, S. 158), Bewusstsein für das 
Potenzial von Wartezeiten schaffen. Warten kann eine Chance in sich bergen, die 
als Quell der Inspiration und Erholung dienen kann. Dieser Ansatz soll der Leit-
gedanke der praktischen Arbeit sein. 

Bereits realisierte Interventionen und Werke im analogen Raum, wie die BUS:STOP’s 
in Krumbach, Kunstausstellungen, dem Zuhör-Kiosk in Hamburg oder das Café Zif-
ferblatt zeigen, dass sich die Thematiken der Entschleunigung, des Sich-bewusst-
Zeit-nehmens und des Wartens in einen kreativ-gedachten, gestalterischen Kon-
text wiederfinden lassen können. 

Die Facetten des Wartens setzen jedoch voraus, dass ich mich vor einer konzep-
tionellen Überlegung mit der Vielschichtigkeit des Zustands befasste. Daher galt 
es, Wissen über die Definition, den Ursprung, die Machtgefüge, die damit einher 
gehen können, sowie die Unterschiede des Ausharrens, in Erfahrung zu bringen. Da 
das Warten ebenfalls ein Verständnis für das Phänomen Zeit fordert, verglich ich 
Definitionen und Theorien darüber, informierte mich über ihre historische ‚Entde-
ckung‘ – die eine Messbarkeit mit sich brachte –  und ihren Stellenwert in unserer 
beschleunigten Gegenwart. 

Zwischenstopp
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5. Kapitel

Teil dieses Kapitels ist es, Einblick in die Entwicklung und den Entstehungs-
prozess der praktischen Arbeit zu geben. Zudem wird untersucht, ob das Ge-
staltungsziel erreicht und passend umgesetzt wurde. Welche Kriterien gilt es 
zu berücksichtigen, wenn man von einem gelungenen, gestalterischen Projekt 
spricht? Anhand welcher Evaluierungsmethoden lässt sich festmachen, ob das 
erarbeitete Ergebnis seine gewünschte Wirkung nicht verfehlt?

Um mir diese Fragen überhaupt stellen zu können, durchlief ich einen fünf Semes-
ter langen Schaffensprozess, der Themenfindung, Recherche, Analyse, lösungs-
orientierte Ideen und Experimente, Konzeption und anschließende Umsetzung 
beinhaltete. 

Doch wie nähert man sich einem Themenfeld, das in einer solchen Vielfalt wie 
das Warten auftritt? Anfänglich schufen ethnografische Ansätze und das Aneignen 
fachliterarischen Wissens ein gewisses Fundament an Kenntnissen (ein Teil davon 
wurde bereits in den vorherigen Kapiteln angeschnitten). Diese galt es durch Bei-
träge in Kunst, Poesie, Kultur, Politik und Geschichte zu erweitern. Schon bald kris-
tallisierten sich zwei konträre Kernpunkte heraus: Fortbewegung und Stillstand. 
Beschleunigung und Entschleunigung. Zwei Gegensätzlichkeiten, in denen ich für 
meine Arbeit ein besonderes Spannungsfeld sah. Bereits zu Beginn des Studiums 
bezog ich Standpunkte, die sich nicht grundlegend von den heutigen unterschei-
den. Zwar lag der Fokus für ein gestalterisches Projekt noch auf den Warteorten, 
wie Wartezimmer, Haltestelle usw. Doch wurde Entschleunigung als Kernbotschaft 
und Gegenmaßnahme zur Beschleunigung unseres modernen Zeitalters in einem 
Redesign des Wartens bereits angestrebt. Schon damals sollte ein positives Be-
wusstsein für die tote Zeit geschaffen und das Warten wartenswerter gestaltet 
werden.

Projekt & Evaluation
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Doch wie lässt sich das Warten wartenswerter verändern? Welche Fähigkeiten soll-
te ich mir dafür aneignen? Welche gestalterische Aufgabe gilt es angesichts der 
Zielsetzung zu bewältigen? Anfängliche Fragen, die nach konkreten Antworten ver-
langten. Die Frage, nach der Wichtigkeit und der tragenden Funktion des Wartens 
innerhalb meiner Arbeit galt es zu bestimmen. Ein Ansatz fesselte mich im zweiten 
Semester besonders:

Studien zufolge, wie die des Marshmallow Experiments Walter Mischel, Profes-
sor für Psychologie sei Geduld eine wahrliche Tugend und komme demjenigen, der 
sie besitzt, im Laufe seines Lebens zugute. (Vgl. Gräff, 2014, S. 42 – 43) Warten und 
Langeweile sollen Quelle für Inspiration, Kreativität und Fantasie sein. Warten sei 
eine Voraussetzung für Lernen und Höflichkeit, schreibt Gräff in ihrem Buch War-
ten - Erkundung eines ungeliebten Zustands. 

Mit dem Älter-werden geht den meisten von uns jedoch eine wichtige Eigen-
schaft verloren: die Kunst, sich mit sich selbst und seinen Gedanken (still) ausein-
anderzusetzen. Der Großteil unserer heutigen, beschleunigten Gesellschaft sieht in 
der toten Zeit meist pure Verschwendung. Für mich, als angehende Designerin sah 
ich an dieser Stelle die Möglichkeit anzusetzen und gestalterisch zu intervenieren. 

Anfangs beschäftigte mich mit der unmittelbaren Umgebung, der Räumlichkeit ge-
wisser Warteorte. Erfasste Mobiliar, Materialien, Farbe, Geräusche, Musik, Duft 
und ihre Wirkung auf die ausharrende Person. Verschiedene Methoden der Ideen-
findung sensibilisierten mich jedoch für weitere Möglichkeiten und öffneten mir 
neue Gedankengänge, die ich anhand von Experimenten weiter spann.

5. Kapitel Projekt & Evaluation

Abb. 50: Mind Map Quelle der Inspiration
Abb. 51: Mind Map Möglichkeiten
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Experiment I
Abwarten & Tee trinken

Was:

Wo:

Zeit-Café (wie Café Zifferblatt)

Stadt-Zentrum, Bahnhof,...

Inhalt: inspiriert durch Zeit-Café Zifferblatt in Mos-
kau, Raum für Inspiration und Gelassenheit 
im Kontrast zur hektischen Innenstadt oder 
lauten Bahnhöfen, Geheimtipp für Ruhe-
suchende, Ort zum Abschalten, handyfreie 
Zone
Um die Fantasie anzuregen, stellt das Café 
wöchentlich wechselnde Themen, zu denen 
die Gäste schriftliche oder bildliche Inter-
pretationen oder Geschichten umsetzen 
können. Auch auf den Bahnsteigen soll das 
Mitmachen möglich sein.

Design: lebt von diesen Werken, die im Inneren so-
wohl an den Wänden, als auch im monatlich 
erscheinenden Best-of Magazin abgebildet 
werden

-

Ruhepol in Hektik & Trubel

großes Startkapital, Lokal, Mitarbeiter...

+

Abb. 52: Wartezeit-Tafel, Mockup

5. Kapitel

Experiment II
Ideen-Buch

Was:

Wo:

Austausch/ Ideen-Buch

Begleiter auf langen Fahrten, in 
Wartezimmern, oder Zuhause 

Inhalt: Freiraum für eigene Kreationen und Ge-
danken, kleine Aufgaben, Challenges, rund 
um Wahrnehmung, Zeit, Selbstreflexion & 
Gelassenheit

Design: Fotos, Collagen, Skizzen, von Hand geschrie-
bene Notizen und Gedanken, unterschied-
lichste Papiere...

Kreativität fördern+

Ab
b.
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Experiment III
Childhood Dreams

Was:

Wo:

Installation an (Bus-)Haltestellen

Haltestellen

Inhalt: ein Stück unbeschwerte Kindheit für die 
oder den Wartende*n, Stress & Sorgen des 
Alltags ausblenden, durch Schaukeln, Wip-
pen oder Hüpfkästchen springen können 
Ideen entstehen, Austausch mit Mitwarten-
den anregen - z.B. beim Wippen

Design: Spielplatzelemente

-

Leichtigkeit & Unbeschwertheit fördern

Sicherheit an der Straße muss gewährt sein

+

Abb. 55-57: Childhood Dreams, Prototyp
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Experiment IV
Please hold the line

Was:

Wo:

Austausch über Telefon, Installation

Stadt-Zentrum, Bahnhof oder Einrichtung in 
Warteschleifen

Inhalt: Installation: kleine Kabinen in Städten mit 
Drehscheibe, je nach Zahl verbindet man sich 
mit einer anderen Zelle an einem anderen 
Standort, soll Austausch anregen, neue Leu-
te kennenlernen, andere Form des Datings, 
Fremden Sorgen erzählen oder zuhören

Warteschleife: Option, dass man mit ande-
ren in der Telefonwarteschleife verbunden 
werden kann –> Zufallsprinzip

Design: Installation: Telefonzellen/kabinen

Warteschleife: Audio

-

Austausch mit neuen Menschen
Hemmschwelle kann geringer sein 
(Dating, Sorgen erzählen...)

setzt technische Kenntnisse voraus
öffentliche Installationen brauchen ‚Kontrol-
len‘, damit sie nicht verunstaltet werden

+

Ab
b.
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Rückblickend lässt sich immer einfacher sagen, dass man 
damals noch mutiger, noch kreativer und noch experimen-
tierfreudiger in seiner Denkweise hätte sein können. Ja, 
bestimmt. Doch könnte man sagen, dass an dieser Stelle 
der fordernde, intensive Alltag frischen, quergedachten 
und aufregenden Ideen im Weg stand. Ironischer Weise 
kam dem Ideenfluss die Zeit in die Quere. Wahrscheinlich 
trugen auch festgefahrene Gedanken ihren Teil dazu bei. 

Gut ein Jahr später, während meines Praktikums im 
Sommer 2019 bei der Werbeagentur Traktor in Wien, sag-
te mein Chef einen Satz, der mich an eben diese Ideen-
findungs- und Experimentierphase zurück erinnern ließ: 
Studierende hätten oftmals die Angewohnheit so weit zu 
denken, wie ihnen persönlich Mittel, Gelder und Kennt-
nisse zur Verfügung stehen würden. Ein gern begangener 
‚Fehler‘, wenn man Großes erreichen möchte – da beson-
ders in der Ideenfindungsphase groß und auch verrückt 
gedacht werden darf. Das Wissen, dass ich nur wenige 
Semester später das umgesetzte Resultat meiner prakti-
schen Arbeit präsentieren sollte und möglicherweise nie 
den perfekten Partner*innen oder Sponsor*innen finden 
würde, warf mich immer wieder zurück und zwang mich in 
alte Muster zurück –  etwas Umzusetzen, das ich auch mit 
eigenen Ressourcen schaffen konnte.

Nach reichlicher Überlegung, Abwägung von Pro und 
Contra und anschließendem Coaching wurde das Experi-
ment Ideen-Buch Grundlage der praktischen Arbeit. Der 
tragende Leitgedanke des ausgearbeiteten Konzepts diffe-
renzierte sich jedoch in einigen Punkten im Vergleich zum 
durchgeführten Experiment. Zielte das Ideen-Buch primär 
auf die Selbstgestaltung durch eine*n oder mehrere Le-
ser*innen ab, sollten die Inhalte des neu ausgearbeiteten 
Buches größtenteils vorgegeben sein. Durch kurze, poeti-
sche Texte, Zitate und Illustrationen sollte inspiriert, zur 
Selbstreflexion angeregt und die verschiedenen Seiten 
des Wartens beleuchtet werden.

Abb. 59: Ideen-Buch, Moodboard
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Inhalt Stil

erhältlich Material

Thema

Gattung
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Obwohl die Grundwerte, die das Buch vermitteln soll und einige für die Umset-
zung relevante Schritte ausgearbeitet wurden, weist das damals entwickelte Kon-
zept Schwachstellen auf, die mir jedoch erst im Nachhinein – im Zuge der Umset-
zung – auffielen. Die inhaltlichen Themen (Warten, Zeit, Entschleunigung) wurden 
zwar festgelegt, doch das In-Form-bringen nicht weiter konkretisiert. Es wurden 
die Textgattungen nur grob bestimmt. Möglichkeiten der Gliederung wurden zwar 
aufgezeigt, doch keine finale Entscheidung getroffen.

1. Gattung 
Gedichte, Zitate, Listen und Kurzgeschichten werden, je nach ihrer Gattung, in 
Kapitel unterteilt. 

2. Inhalt 
Gedichte, Zitate, Listen und Kurzgeschichten werden nach ihren Inhalten in 
Kapitel aufgeteilt. Das könnte sich auf die jeweiligen Emotionen beziehen, die 
den Texten beiwohnen (erheiternd, traurig, wütend, resigniert…) oder auf die
Wartesituation. 

3. Dauer 
Gedichte, Zitate, Listen und Kurzgeschichten werden nach der Lesedauer geord-
net – für kurze, mittlere und längere Wartemomente.

Ähnlich verhielt es sich auch mit der Wahl der Typografie und dem Stil der Illust-
rationen. Ein Mangel, der mir zu Beginn der Umsetzungsphase erhebliche Schwie-
rigkeiten bereitete. Viele, für die Realisierung der praktischen Arbeit essentielle 
Punkte waren zu vage formuliert und zu inkonsequent durchdacht worden. Diese 
Tatsache wurde mir erst vor Beginn der Ausführung, im Zuge einer kleinen Inventur 
bewusst, zu deren Zweck ich Fragen an mich und das Projekt stellte: 

Was habe ich bereits für die gelungene Umsetzung des geplanten Buches, und 
was fehlt mir noch dafür? Welche weiteren Entscheidungen müssen getroffen wer-
den? Was ist meine erarbeitete Grundlage, auf der das Projekt nun aufbauen kann? 
Was möchte ich (bei der bzw. dem Leser*in) erreichen? Und womit beginne ich 
jetzt?

Die Antwort war – ich wusste es nicht. Ich sah mich einem großen Fragezeichen 
gegenüber. Obwohl ich das Konzept gewissenhaft verfasst hatte, konnte ich auf 
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diesem wackeligen Fundament keinen zielorientierten Schaffensprozess aufbauen. 
Nach sich anhäufenden Krisen im Laufe einer Umsetzung, die im Grunde noch kei-
ne war, traf ich eine notwendige Entscheidung: Die Idee aus dem Konzept des 4. 
Semesters, das Gedichte und Kurzgeschichten den Inhalt des Buchs tragen sollten, 
wurde nach einer persönlichen Odyssee schließlich verworfen. 

Kurz vor meiner drohenden Kapitulation besann ich mich auf das Wesentlichste, 
was einen Gestaltungsprozess überhaupt prägt und ausmacht: das Gestaltungs-
ziel. Im Laufe meiner Misere hatte ich völlig aus den Augen verloren, was ich mit 
meinem Buch überhaupt erreichen wollte – Menschen für Zeit und das Warten zu 
sensibilisieren, sie zum Schmunzeln zu bringen und auch zu inspirieren. 

Da der eingeschlagene Weg meinem Anspruch an das Projekt nicht gerecht wur-
de, verwarf ich nach dieser wertvollen Erkenntnis meine bisherigen Entwürfe und 
begann kurzerhand von vorne. Ein riskantes Unterfangen, da das fünfte Semester 
bereits begonnen hatte und die Zeit dementsprechend drängte – sollte das Projekt 
doch am Ende dieses Abschnitts realisiert sein. 

Nicht nur der Zeitdruck, auch die auf mich einströmende Fülle an Gedanken und 
neu auszuarbeitenden Konzeptideen, die die Umsetzung des Buches verlangte, 
hemmten meinen Workflow. Wie weit wollte ich mich von meiner bisherigen Idee 
entfernen? Was wäre interessant, spannend, humorvoll – welche Art von Buch 
würde ich gerne in die Hand nehmen, wenn mir während einer kräftezehrenden 
Wartezeit gerade die Decke auf den Kopf fällt? Was gibt es in dem Bereich schon? 
Wie lässt sich ein derart facettenreicher Zustand wie das Warten möglichst char-
mant auf Papier bringen? Wie fängt man Emotionen und Geschichten ein und 
schafft es, diese gestalterisch so aufzubereiten, dass sie gerne betrachtet werden 
und Mehrwert liefern?

Nach reichlichem Brainstorming und dem Erstellen von Mindmaps, aber auch 
durch professionelle Beratung in Form von wertvolle Coachings mit Dozierenden 
der FH Vorarlberg, konnte der neue Umsetzungsplan endlich Gestalt annehmen.

Das erneuerte Konzept stützt sich auf Erfahrungen und Erlebnisse unterschied-
lichster Menschen, die sie mit dem Warten verbinden. Um die Erzählungen nicht 
zu lang und ausschweifend werden zu lassen, und um eine Basis für die angestreb-
ten Gespräche zu haben, entwarf ich einen Fragebogen, der zum kreativen (Nach-)
Denken anregen soll. 

Monatelang hatte ich verkrampft nach Texten und Inhalten gesucht und es als 
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eintönig empfunden, nur mich selbst zu diesem Thema durch Verse auszudrücken. 
Der Mensch ist für gewöhnlich mit einer gewissen Grundneugier geboren – Was 
denkt mein Gegenüber? Was bewegt ihn oder sie? Wir neigen dazu, uns für andere 
Menschen zu interessieren, deren Geschichten, Herkunft und Gefühle erfahren zu 
wollen. Gleichzeitig verspüren wir den Wunsch gesehen zu werden. Anders wür-
den Social Media Plattformen wie Instagram gar nicht überleben. Also wollte ich 
in die Köpfe möglichst verschiedener Menschen schauen. Deren Emotionen, Mei-
nungen und Geschichten rund um Zeit und das Ausharren erfahren - und diesen 
später auch eine Plattform bieten, um mit der Außenwelt in einen kleinen Dialog 
treten zu können. 

Meine Vorgehensweise war im Vergleich zu meinem im zweiten Semester erstell-
ten Fragebogen eine völlig andere. Ich wollte keine nüchternen, statischen Ant-
worten erhalten, sondern pure und lebendige Äußerungen, die emotionsgeladen 
sind – wie der Zustand des Wartens. Der Inhalt dieser Fragen fundiert im Grunde 
auf einem Großteil meiner Recherche, die in komprimierter Form den vorherigen 
Kapiteln zu entnehmen ist. Daher wird die aufmerksame Leserin oder der aufmerk-
same Leser auf bekannte Situationen oder Begriffe innerhalb der Fragen stoßen.

Ich nahm mir ein Beispiel an dem Hamburger Zuhör-Kiosk, wo Christoph Busch 
mit Charme, Witz und Ironie auf die ernsteren Themen seiner Gäste eingeht, ohne 
diese in ein lächerliches Licht zu rücken. Dementsprechend galt es die Formulie-
rung der Fragen in ihrer Tonalität anzupassen. Die Formate 1LIVE Fragenhagel und 
Fragen mit .... (Name der Person) von dem Kanal OHMEYGOD auf YouTube halfen 
mir dabei, die Inhalte passend in textlicher Form einzubetten. 

Viele der qualitativen Fragerunden führte ich persönlich durch. Um die Situation 
etwas aufzulockern, stellte ich ein paar Aufwärm-Fragen, die für meinen Gegen-
über eine gewisse Wohlfühlatmosphäre entstehen lassen sollten. Die Antworten 
tippte ich am Laptop wortwörtlich mit. Aber auch den Personen, die meine Fragen 
schriftlich ausfüllten, schickte ich die ‚Quickies‘ zum Einstieg mit.

5. Kapitel

Quickies zum Einstieg

Wie fühlst du dich gerade?

Wo fühlst du dich besonders wohl?

Womit verbringst du gern Zeit?

Was bedeutet Zeit überhaupt für dich?

Wofür nimmst du dir gerne Zeit?

Hast du schon mal über das Warten nachgedacht?

Wartest du gern?

Anschließend ging ich zu meinem Hauptanliegen über. 

Hauptfragen

Wie lange ist deine letzte Pause her?
Lieber 30 Minuten Pause oder 20?
Das ganze Leben auf Pausen oder das Smartphone verzichten?

Mit diesen drei Fragen rückte ich Pausen in das Bewusstsein des/der Befragten. 
Tatsächlich kamen einige angesichts der ersten Frage ins Grübeln. Bei der letzten 
Frage waren sich alle Befragten, mit einer einzigen Ausnahme einig, lieber das gan-
ze Leben lang auf ihr Smartphone zu verzichten. Anschließend ging ich zu meinem 
Hauptanliegen über. 

Fragebogen
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Mit wem würdest du gerne 30 Minuten im Regen auf den Bus warten?
Mit wem würdest du niemals in einem Aufzug stecken bleiben wol-
len?

Von „meiner besten Freundin“, über „Gollum, aus Der Herr der Ringe“, „Donald 
Trump“, „Mr. Collins aus Stolz und Vorurteile“, „Greta Thunberg“ und „einem Huhn“ 
wurde die gesamte Bandbreite an potenziellen Wartepartner*innen ausgeschöpft. 

Beschreibe das Warten in der Telefonwarteschleife/ im Stau/ auf 
Weihnachten/ auf ein Date/ in der Arztpraxis/ in der Telefonwarte-
schleife... mit 3 Wörtern

Diese Aufgabe zielte besonders auf Empfindungen und Emotionen ab. Telefonwar-
teschleife und Praxen von Ärztinnen und Ärzten kamen dabei eher schlecht weg. 
Bei Weihnachten und Stau teilten sich die Meinungen, da beides teilweise als ent-
spannend, aber auch Nerven aufreibend angesehen wurde. Das Warten auf ein 
Date wurde überwiegend aufregend empfunden. 

Wo und wann wartest du nur ungern?
Welches ist dein Lieblingsschimpfwort, wenn du auf der Anzeigetafel 
siehst, dass der Zug 40 Minuten Verspätung hat und du deshalb den 
nächsten Anschluss verpassen wirst?
Was wäre dein persönliches Warte-Worst-Case-Szenario?
Wenn du ungeduldig wirst, könntest du…
Woran denkst du, während du 10 Minuten an der Supermarktkasse 
wartest?

Hier wandte sich die oder der Befragte den ungeliebten Seiten des Ausharrens zu, 
da ich das Thema in möglichst vielen Facetten und Gesichtern ansprechen wollte. 
Auch hier musste ich manchmal ob der Kreativität und Wortgewandtheit, die aus 
den Antworten zu entnehmen war, schmunzeln. 

5. Kapitel

Welcher Song darf in einer „Wartezeit“-Playlist nicht fehlen?

Der Einfluss von Musik war bereits Teil meiner Recherche. Da sie meist das auszu-
drücken vermag, was wir gerade fühlen, wollte ich auch diese Frage stellen. Außer-
dem spreche ich bestimmt nicht nur für mich, wenn ich sage, dass man sich oft 
über neue Musikempfehlungen freut. 

Dein schönstes/unschönstes Warteerlebnis?

Ich erfuhr von verzweifelten Partynächten, künstlerischen Begegnungen, ge-
schenkten Glücksbringern, beängstigenden OP ś, vorfreudigen Schwangerschaf-
ten, ersten Küssen und unfassbar leckerem Essen. 

Welche 3 Zauberkräfte sollte eine Bushaltestelle haben?
Womit würdest du lieber warten, wenn alles möglich wäre?
Wofür würdest du 2 Stunden in einer Warteschlange verbringen?
Worauf lohnt es sich zu warten?

Hier wollte ich fantasievolle Ansätze zur Problemlösung. Gleichzeitig sollten die 
Fragen langsam in eine positive Richtung übergehen und meinen Gegenüber bei 
den letzten beiden zum Reflektieren anregen. 

Du findest 11 Minuten auf der Straße. Was machst du damit?

Gestolene Zeit begleitet meist ein bitterer Beigeschmack. Mit Zeit-Geschenken 
wiederum schlagen Unternehmen wie Jochen Schweizer und mydays erfolgreich 
Profit. Was wäre aber, wenn zusätzliche Minuten tatsächlich finden würde? Auf 
der Couch genießen, sich kümmern und sie vermehren lassen, Kaffee trinken, frühs 
schlafen oder länger Achterbahn fahren? 
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Beim ersten Date erzählt dir dein Gegenüber, dass es sein/ihr größ-
tes Hobby ist, die Musik von Warteschleifen anzuhören. Was ist dein 
erster Gedanke?
Was würdest du dich nie in einem vollen Wartezimmer trauen?

Auch ‚schrägen‘ Fragen sollte Raum gegeben werden. Die untere der beiden zielte 
darauf ab, etwas Verborgenes preiszugeben. Die die Verwendung der Antworten 
anonym behandelt werden, kann man sich im Wartezimmer mal umsehen und 
überlegen, von wem eine Antwort kommen könnte...

Wie kann man schneller die Zeit vorspulen, wenn sie mal still steht?
Wenn Langeweile ein Wesen wäre, wie würde es aussehen?
Wenn Zeit ein Lebensmittel wäre, welches wäre sie?

Meine Abschlussfragen sollten nochmals die Kreativität ankurbeln und parallel 
dazu, dem Körperlosen eine Form geben.

5. Kapitel

39 Personen mit unterschiedlichen demografischen Hintergründen wurden von 
mir befragt. Da mein Schwerpunkt auf einer Diversität kreativ formulierter Ant-
worten lag, statt auf der Erhebung wissenschaftlichen Daten im Rahmen einer Stu-
die, wählte ich für den Anfang ein eher kleine Gruppe von Leuten aus. Zu viele 
gelungene Antworten hätten den Rahmen des Buches gesprengt, da ich einen Um-
fang von 200 Seiten vorgesehen hatte. 

Die Antworten, die mittels Interviews aber auch auf schriftlichem Weg gewon-
nen wurden, wurden anschließend von mir ausgewertet und entsprechend kate-
gorisiert.

Auf dieser Grundlage entstanden erste schemenhafte Layoutskizzen. Parallel dazu 
fand der Stilfindungsprozess statt. Es galt viele Entscheidungen zu treffen: Welchen 
Charakter soll das Buch verkörpern? Welche Materialien, welche Typografie ist 
dabei unterstützend? Wie detailliert oder reduziert sollen die Antworten verbild-
licht werden? Wie führe ich die Leserin oder den Leser anhand eines roten Fadens 
durch den Inhalt? Gibt es eine Art Leitfigur? Lässt sich der Inhalt dramaturgisch 
aufbauen? 

Um effizient an einem zielorientierten Produkt zu feilen und den vielen Anforde-
rungen, die diese Fragen mit sich brachten gerecht zu werden, holte ich mir immer 
wieder Feedback von Seite der Betreuer*innen, aber auch von meiner Zielgrup-
pe. Daraufhin wurden schlichte Illustrationen mit geschlechtsneutralem Charakter 
unterstützend zum Text kreiert, um für mehr Charme und Erheiterung zu sorgen. 
Die Wahl meiner Handschrift als dominierende Typografie, sollte den von Hand 
gemachten Stil des Buches, der durch die strichmännchenhaften Illustrationen ge-
prägt wurde, wieder aufgreifen. 

Um eine Brücke zu den Warteorten im analogen Raum zu schlagen, wurden Plaka-
te mit Fragen und begleitenden Illustrationen aus dem Werk als kleine Anregung 
gestaltet. Verschiedene, bereits vorgegebene Antworten sind als abreißbare Me-
mokärtchen bereit zum Mitnehmen. Auf der Rückseite wird auf das Buch verwie-
sen und dazu eingeladen, Teil des Konzepts zu werden.

Projekt & Evaluation



158 159

5. Kapitel

Abb. 60-63: Wart‘ mal kurz, Fotoreihe
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Abb. 64-65: Wart‘ mal kurz, Haltestelle

5. Kapitel

Abb. 66: Wart‘ mal kurz, Plakat
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163Somit wurde das Buch Wart‘ mal kurz gedruckt und realisiert.
So steht es im Klappentext. Doch es sind noch einige Fragen offen, die es zu be-
antworten und reflektieren gilt, wenn es darum geht, ob das Gestaltungsziel, dass 
ich mir mit diesem Projekt gesetzt habe, erfüllt werden konnte. 

Projekt & Evaluation

Wart‘ mal kurz ist nur entstanden, weil es 
Leute wie dich gibt – und das Warten natürlich, 
das manchmal frustrierend, deprimierend, fad, 
nie enden wollend und beängstigend, aber auch 
amüsant, aufregend, verheißungsvoll, erholsam, 
entspannend und vor allem inspirierend 
sein kann. 

In unserem Alltag muss oft alles ganz schnell ge-
hen. Wir müssen etwas erreichen, streben 
nach mehr. Klagen über zu wenig Auszeit und 
kommen nur selten wirklich zur Ruhe. Dabei wer-
den uns kostbare Minuten geschenkt – in Form 
von Wartezeit, die gar nicht so furchtbar sein 
muss, wenn man es zulässt. 

Dieses Buch soll das kleine ‚Aha‘-Erlebnis ein einem 
unerwarteten Moment sein. Die zwei Euro Münze, 
die man überraschend in den Tiefen der Mantel-
tasche findet. Der Regenbogen in der Ölpfütze. Der 
Anstoß, der zeigt, dass dem Warten ein gewisser 
Charme innewohnt – Dank der Gedanken und 
Beiträge wie deinem. 

5. Kapitel
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Evaluation: Text & Layout

Werden Konzept und Werte, die das Buch vermitteln soll, anhand des reduzier-
ten Textes überhaupt verstanden? Kann die Leserin oder der Leser daraus wirk-
lich etwas für sich mitnehmen? Welche Reaktionen (Emotionen, Fragen…) wer-
den beim Durchblättern ausgelöst? 

Der Inhalt des kleinen Buches wird durch zwei Hauptelemente vermittelt: durch 
Text und Illustration. Da der Ursprung des Inhalts auf verschiedensten Antwor-
ten aus dem bereits aufgeführten Fragen herrührt, galt es zu entscheiden, welche 
Beiträge überhaupt abgebildet werden sollten. Welche Erzählungen, Vergleiche, 
Ideen und Äußerungen waren kreativ, humorvoll? Mit welchen konnte man sich 
gut identifizieren? Regten manche zum Nachdenken an? Lag in einigen Antworten 
der Ansatz, den ich vermitteln wollte? Dementsprechend galt es, die Antworten zu 
sortieren und in drei Kriterien zu kategorisieren.

4. Kapitel5. Kapitel

WORAUF LOHNT ES SICH ZU WARTEN?

„DARAUF, DASS ES BESSER WIRD.“

„AUF DIE FRÜCHTE DER EIGENEN 
ARBEIT.“

„EIN BESONDERES DATE.“

„AUF EIN SUPER GUTES, UNGLAUBLICH-
GUTES ESSEN.“

Auszüge aus Wart‘ mal kurz

1. Texte 
In dieses Dokument fügte ich die Texte ein, die ich als besonders erheiternd, ge-
lungen oder kreativ empfand, jedoch keine passenden Bilder für begleitende Illus-
trationen im Kopf hatte. 

2. Illustration 
Es gab Antworten, die hörte oder laß ich und binnen Sekunden entstand ein Bild 
in meinem Inneren. Ich hatte bereits eine Ahnung, wie sich das Erzählte illustrieren 
lassen könnte. Diese ordnete ich in dieses Dokument ein. 

3. Vergleich
Speziellen Fragen wie Wenn Zeit ein Lebensmittel wäre, welches wäre sie? wurden 
in einem separaten Dokument gesammelt und verglichen. Da die Antworten kurz 
und prägnant waren, wollte ich eine Vielzahl davon miteinbeziehen.



166 167

Die nicht verwendeten Antworten blieben (vorerst) in dem ursprünglich angeleg-
ten Dokument der jeweiligen Person. 

Ohne ausdrücklich ein Feedback angefordert zu haben, meldete sich ein Groß-
teil der Teilnehmer*innen binnen weniger Tage erneut, um sich durchwegs positiv 
über die angenehm, ungezwungene Weise des Interviews und die originelle, er-
frischende Art der Fragen zu äußern. Auch Wochen später erreichte mich die ein 
oder andere WhatsApp Nachricht, dass die besagte Person gerade an der Halte-
stelle, beim Arzt oder einfach Zuhause unter der Dusche an das Warten und Sich-
Zeit-nehmen denken musste. Besonders häufig wurde angemerkt, sich zuvor noch 
nie mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben und nun doch deutlich sensibler 
für die stillen Momente geworden zu sein. Wieder andere berichteten ihren Freun-
den davon und ließen sie ebenfalls den von mir zugesandten Katalog ausfüllen, um 
sich anschließend mit ihnen darüber auszutauschen. Genau das war es, was ich mit 
meiner Arbeit erreichen wollte: Bewusstsein schaffen, Inspiration geben, Gedan-
ken anregen, Kreativität und Austausch fördern. Ich war also auf einem guten Weg. 

Doch wie reagiert man heute darauf? Jetzt, wo die Inhalte geschrieben, gedruckt 
und illustriert, in Form eines DIN A6 großen Buches festgehalten wurden? 

Durch eine, dank der Corona-Krise10 etwas kompakt und kleiner ausfallenden, 
quantitativen, schriftlichen Umfrage von fünf Leserinnen, konnte ich bereits erste 
Rückmeldungen dazu einholen.

10 Kapitel ‚Gesellschaftliche Relevanz‘

5. Kapitel

Befragte I

Was vermittelt dir das Buch? Kannst du daraus etwas für dich ‚mitnehmen‘?
Ich nehme aus diesem Buch einiges mit und habe mich sehr mit mir selbst aus
einandergesetzt. Ich sehe das Warten jetzt sehr oft als etwas Positives.

Ist das Konzept dahinter verständlich?
Ich  finde das Konzept sehr gut verständlich, und es regt an, ein bisschen in sich 
zu kehren und über sich selbst nachzudenken.

Befragte II

 Was vermittelt dir das Buch? Kannst du daraus etwas für dich ‚mitnehmen‘?
Ich mag es unheimlich gerne, weil es mich einfach immer wieder zum Lachen 
bringt und auch zum Nachdenken.

Ist das Konzept dahinter verständlich? 
Ich finde schon. Dass zum Mitmachen eingeladen wird, finde ich eine schöne 
Idee.

Befragte III

Was vermittelt dir das Buch? Kannst du daraus etwas für dich ‚mitnehmen‘?
Das Buch gibt mir die Chance in kurzen Überbrückungszeiten das Smartphone 
wegzulegen und in einem Buch zu schmökern, das die Zeit schwinden lässt und 
meine Augen ein bisschen rasten lässt und den Verstand ankurbelt.

Ist das Konzept dahinter verständlich?
Ja, das Buch ist ein wortwörtlich kleiner Zeitvertreib in Situationen, wie z. B. auf 
den Zug warten, im (Arzt-)Wartezimmer warten, etc. Außerdem ist es eine klei-
ne Inspiration für die Leserin bzw. den Leser. Warte ich ungern, kann ich mir 
abschauen, wie andere Menschen warten und das dann selbst ausprobieren.
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Die anderen Antworten fielen sehr ähnlich aus. Daher entnehme ich, dass sowohl 
das Konzept verstanden, als auch die Inhalte bewegen und es schaffen, etwas in 
einem auszulösen.

Schrift ist ein weiteres, tragendes Element, wenn es um die Kommunikation mit der 
Betrachterin oder dem Betrachter geht. Die Wahl der Typografie und ihrer Größe 
kann über Lesbarkeit, Stil und Tonalität der Gestaltung des jeweiligen Mediums 
und die zu erzeugende Kommunikation entscheiden. 

Der Beschluss, meine eigene Handschrift als durchgängiges, bestimmendes Stil-
mittel in der Ausführung einzusetzen, könnte sehr kritisch betrachtet werden. Die 
Abstände zu den einzelnen Buchstaben sind ungleichmäßig. Die Buchstaben selbst 
folgen keiner klar gezogenen Grundlinie. Des Weiteren weisen sie eine unter-
schiedliche Höhe auf, sind mal mehr und mal weniger krakelig vorzufinden. Doch 
spricht eben dadurch auch eine gewisse Individualität und persönlicher Charme 
zur Leserin oder zum Leser. Die Handschrift greift bewusst den von Hand-skizzier-
ten Charakter der Illustrationen auf und harmoniert, meiner Ansicht nach, dadurch 
in einem stimmigen Gesamtbild. Kommt das bei der oder dem Betrachter*in an?

Schrift

5. Kapitel

Wie stehst du zu der gewählten Schrift in Bezug auf Art, Größe etc.?

Befragte I

Passt sehr gut zum Format des Buches und ist damit ein Unikat, denn so eine 
Schrift gibt es nur 1x.

Befragte II

Mich spricht die Mischung aus Schreib- und Blockschrift voll an. Gefällt mir, 
ebenso die Schriftgröße.

Befragte III

Die Schrift ist gut leserlich – keine Handschrift, die schwer zu entziffern ist. Für 
den Lesefluss empfinde ich Versalien als eher unangenehm, obwohl die meisten 
Fragen und Antworten sehr kurzgehalten sind und deshalb es mit der Zeit auch 
nicht anstrengend wird.

Befragte IV

Die Größe ist gut gewählt, nicht zu klein und nicht zu aufdringlich. Die Schriftart 
ist mal was anderes.

Projekt & Evaluation
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Nicht nur die Wahl des Inhalts und der Schrift muss im Zuge einer Buchgestaltung 
getroffen werden. Auch formale Entscheidungen gilt es zu bestimmen. Welche 
Größe bzw. welches Format soll das Buch haben? Wo ordne ich Text und wo die 
Illustrationen an? Sollen die Seiten eintönig gehalten werden, oder kommt Farbe 
zum Einsatz? Wenn ja, wo? Gibt es Seitenzahlen, Kapitel oder ein Inhaltsverzeich-
nis? 

Bei der Gestaltung des Layouts war es mir ein Anliegen, im Sinne einer entschleu-
nigenden, reduzierten Wirkung, den Seiten viel Weißraum zu lassen, der hin und 
wieder durch konträre, überwiegend schwarze Doppelseiten gebrochen wird, um 
für Abwechslung, Spannung und Kontrast zu sorgen. Auch Text sollte nur an den 
nötigen Stellen eingesetzt werden. Durch die Positionierung der jeweiligen Fragen 
links oben und die der Antworten rechts unten, sollte ein angenehmes Gleichge-
wicht entstehen und gleichzeitig die Illustration im Zentrum der Doppelseite gut 
eingefasst werden. Ich nahm mir am Café Zifferblatt ein Beispiel und verzichtete 
statt der Orientierung an Uhren, auf die Seitenzahlen. Auch wenn diese als eine Art 
Leitsystem fungieren, soll Wart‘ mal kurz ohne Vorgabe einer Abfolge von Seiten 
auskommen. Die Leserin oder der Leser soll es möglich sein, das Buch frei aufzu-
schlagen, wo sie oder er es möchte und stets etwas Neues zu entdecken. Daher 
entschied ich mich auch bewusst gegen eine Gliederung in Kapitel. 

Layout

5. Kapitel

Abb. 70: Begrüßung, Wart‘ mal kurz
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5. Kapitel

Abb. 71: Drache, Wart‘ mal kurz
Abb. 72: Krise, Wart‘ mal kurz
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5. Kapitel

Abb. 73: Schleim, Wart‘ mal kurz
Abb. 74: Kein Ende, Wart‘ mal kurz
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5. Kapitel

Abb. 75: Die Liebe, Wart‘ mal kurz
Abb. 76: Band, die abgeht, Wart‘ mal kurz
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Abb. 77: Tannenbaum, Wart‘ mal kurz

Abb. 78: Schnitzel, Wart‘ mal kurz

5. Kapitel

Abb. 80: Hörer zur Seite, Wart‘ mal kurz

Abb. 79: Rauchen, Wart‘ mal kurz
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Nun stellt sich die Frage, ob genau diese strukturierte Einteilung womöglich ver-
misst wird?

Wie findest du den Aufbau des Buches? Was hättest du dir anders gewünscht?

Befragte I

Ich finde es ein sehr tolles und anmächeliges Buch, das Inhaltsverzeichnis oder 
die Seitenzahlen vermisse ich gar nicht, da es mich schon gefesselt hat und ich 
das ganze Buch verschlinge.

Befragte II

Als Einführung hätte ich kurz erwähnt, dass die Illustrationen aus dem Interview 
mit ganz vielen verschiedenen Personen zum Thema Warten entstanden sind. 
Und ja, ich hätte gerne versteckte Seitenzahlen, damit ich mein Lieblingsbild 
schneller finden kann.

Befragte III

Da ich das Buch nicht Seite für Seite lesen werde, ist meines Erachtens die zu-
fällige Anordnung der Fragen und Antworten optimal. Die Gliederung der Fra-
gen in einzelne Kapitel halte ich daher als umständlich, da ich das Buch an einer 
X-beliebigen Stelle aufschlagen, die Antwort lesen und anschließend die dazu-
gehörige Frage suchen würde. Aus diesem Grund sind weder Seitenzahlen, ein 
Inhaltsverzeichnis oder das Bändchen notwendig. Vielleicht wäre eine klarere 
Abgrenzung zwischen den ersten Seiten, auf denen erklärt wird, worum es in 
dem Buch geht, und den Frage-Antwort-Seiten für das Verständnis hilfreich ge-
wesen.

5. Kapitel

Befragte IV

Ich finde es passend, dass es kein Inhaltsverzeichnis gibt. Einerseits finde ich Sei-
tenzahlen gut, dadurch, dass es hier keine gibt, ist man zum Suchen aufgefor-
dert, wenn man eine Lieblingsseite wieder finden möchte. Dabei kann man dann 
aber auf neue Seiten stoßen, die man vielleicht übersehen hat und die einen 
wieder zum Schmunzeln bringen.

Ob Seitenzahlen erwünscht sind oder nicht – darüber gehen die Meinungen noch 
etwas auseinander. Die Hinweise, zu einer etwas detaillierteren Einführung und 
klareren Abgrenzung der Einleitung kann ich gut nachvollziehen und werde sie bei 
der Weiterentwicklung des Buches berücksichtigen. 

Auch wenn aufgrund der aktuellen Situation keine größere Erhebungen möglich 
waren, kann ich bereits anhand dieses Feedbacks Kriterien bezüglich Layout be-
rücksichtigen und in eine Überarbeitung des Buches miteinfließen lassen. 
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Ebenso wichtig wie die Rückmeldungen und Meinungen zu Text und Layout von 
potenziellen Leser*innen, war mir als Gestalterin, das Urteil einer Person vom 
Fach. Dafür war meiner Ansicht nach keine besser geeignet, als Mediengestalterin 
und Leiterin der Postdigitalen Werkstatt an der FH Vorarlberg, Ylène Dona. Da 
aufgrund der Corona-Krise persönliche Treffen mit Personen, die nicht im selben 
Haushalt leben, ausdrücklich gemieden werden sollen, schickte ich ihr Auszüge aus 
dem Buch in digitaler Form zu, damit sie Typografie, Positionierung des Textes, 
Kontrast und Weißraum der Seiten besser beurteilen konnte.

In einem Interview über Microsoft Teams erkundigte ich mich bei ihr, ob die Wahl 
meiner eigenen Handschrift streng genommen als typografisches No-Go zählen 
würde, da durch den Einsatz  keine Regelmäßigkeit in Größe und Breite der Buch-
staben, sowie Zeilenabstand und Grundlinie gegeben ist. Die Mediengestalterin 
bestätigte zu meiner Freude, meine gestalterisch getroffene Entscheidung und den 
Grundgedanken, mit der Handschrift den handgemachten Charakter des Buchs zu 
unterstreichen und die Inhalte somit authentischer und ‚nahbarer‘ für die Leserin 
oder den Leser werden zu lassen.

Ihre Begründung stützt sie mit zwei zentralen Argumenten. Erstens sei die Hand-
schrift nicht nur schön, sie gewähre auch eine gute Lesbarkeit – was laut Ylène 
Dona nicht selbstverständlich ist. „Das muss man ganz klar sagen. Nur weil man 
eine Handschrift nimmt und in Blockbuchstaben schreibt, heißt das nicht, dass es 
so gleichmäßig und gut lesbar ist, wie bei dir.“ (Dona, 2020) Außerdem sieht sie die-
se Wahl, in Anbetracht des Konzepts, der Thematik und der zu vermittelnden Wer-
ten des Buches als die beste an, da sie die „persönliche Auseinandersetzung mit 
der Thematik nochmal verstärkt“. (Dona, 2020) Sie hätte den Einsatz einer sicht-
bar ‚perfekten‘ Schrift als weniger optimal empfunden, da diese für eine gewisse 
Distanz bei der Betrachterin oder dem Betrachter sorgen würde. Diese Unnahbar-
keit führe dann dazu, „dass man hinterfragt, ob die Antworten wirklich echt sind.“ 
(Dona, 2020) So ist das Gesamtbild glaubhaft und persönlich.

Interview mit Ylène Dona

5. Kapitel

Da eine Befragte äußerte, eventuell auf Groß- und Kleinbuchstaben im Fließtext zu-
rückzugreifen, statt alles in Versalien zu schreiben, wollte ich auch dazu den Stand-
punkt der Fachkundigen in Erfahrung bringen. An dieser Stelle verwies die Leiterin 
der Postdigitalen Werkstatt auf die Länge des Textes. Da in dem Buch hauptsäch-
lich ganz kurze Textpassagen vorkommen, hält sie eine Änderung zu Groß- und 
Kleinbuchstaben für nicht nötig. Wären die Sätze in einem ähnlichen Umfang wie 
der Klappentext, könnte dieser Kritikpunkt eventuell in eine Überarbeitung mit-
einfließen. „Zudem braucht man für Großbuchstaben eben eine längere Zeit zum 
Lesen – das geht dann fast schon wieder in Richtung Warten. Man muss sich etwas 
mehr Zeit nehmen, um sich damit auseinander zu setzen. Das ist wieder passend 
aufs Thema bezogen. Ich würde das daher auf keinen Fall ändern.“ (Dona, 2020)

Auch meine Entscheidung, auf Farbe zu verzichten, wird von ihr befürwortet. 
„Du gibst dadurch einfach einen gewissen Freiraum – den würde ich nicht missen 
wollen. Und dass es manchmal sehr dicht und dunkel wird, passt ja auch zu den 
Antworten und zu den Fragestellungen. Insofern nein – keine Farbe. Falls wirklich 
wirklich unbedingt Farbe, dann würde ich nur an ausgewählten Stellen eine Akzent-
farbe setzen. Aber das ist dann auch sehr schwierig… Welche Farbe nimmt man? 
Gerade beim Thema Warten hat jeder andere Farben im Kopf – und die meisten 
sind wahrscheinlich nicht bunt, wenn man ehrlich ist. Also ich würde es so lassen.“ 
(Dona, 2020)

An dieser Stelle verweist sie noch auf die Ähnlichkeit der Arbeit zu Comicstrips, die 
auch meist in Schwarz-Weiß gehalten sind und Blockbuchstaben in ‚unperfekter‘ 
Schrift als leitende Typografie Einsatz finden.

Das Interview mit Ylène Dona bestätigte mich in meinen gestalterisch getroffenen 
Entscheidungen bezüglich Layout, Text, Verzicht von Farbe, Komposition, Kontrast 
und Weißraum. Doch auch zu meinen Illustrationen gilt es von Leserinnen und Le-
sern Rückmeldung einzuholen, ebenso wie das Feedback von Fachleuten.
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Evaluation: Illustration

Mit meiner praktischen Arbeit zum Nachdenken anzuregen, Bewusstsein für 
das Warten und die Nutzung von Zeit zu schaffen, zu inspirieren und etwas in 
den Menschen auszulösen, das war mir besonders wichtig. Nicht nur, dass der 
Zustand des Wartens an sich schon unglaublich facettenreich und emotionsge-
laden ist. Die Leute sollten auf eine Weise berührt werden, die sie die Inhalte 
des Buches, nach dem Zur-Seite-legen nicht vergessen lassen, sondern sie in 
ihrem Alltag weiterhin begleiten und für ihr Umfeld sensibilisieren.

Warum sind Emotionen dabei so wichtig? „Bilder haben ein großes Emotionalisie-
rungspotenzial. Beim Durchblättern einer Zeitschrift stechen zu allererst die Bilder 
ins Auge. (…) Dafür ist eine emotionale Wahrnehmung unseres Gehirns zuständig, 
die auch als nichtverbale Kommunikation bezeichnet wird.“ (Bartling, 2016) Bild-
hafte Elemente sind Schlüsselelemente in der Gestaltung. Demnach gilt es in Er-
fahrung zu bringen, ob die textunterstützenden Illustrationen in Wart‘ mal kurz 
ihren gewünschten Effekt erfüllen.

Als der im Buch immer wiederkehrende Charakter des Strichfigürchens geschaffen 
wurde, war mir besonders wichtig, dass sich möglichst viele verschiedene Men-
schen mit dem kleinen Kerlchen – oder Frauchen – identifizieren können. Der Cha-
rakter soll die Personen, die mit mir ihre Geschichten und Empfindungen geteilt 
haben, repräsentieren und gleichzeitig jeder Betrachterin oder jedem Betrachter 
die Chance eröffnen, eine Seite aufzuschlagen und zu sagen: ‚Oh ja, das bin sowas 
von ich!‘

5. Kapitel

WENN LANGEWEILE EIN WESEN WÄRE, 
WELCHES WÄRE SIE?

„EINE QUALLE.“

„EIN SILBERFISCH. DER BEWEGT SICH 
SCHNELL UND SCHLÄNGELND, IST FAST 
FARBLOS, SCHWER ZU FANGEN UND 
GEHT AUCH SCHNELL VON ALLEINE 
WIEDER WEG.“

„EIN KARPFEN.“

Auszüge aus dem Buch Wart‘ mal kurz

Projekt & Evaluation
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Befragte I

Es ist ein tolles Gesamtbild mit der eigenen Schrift, dem Schwarz-Weiß. Einfache 
Strichmännchen runden das Ganze ab. Sehe mich in vielen Situationen wieder!

Befragte II

Absolut! Ich liebe es. 

Befragte III

Die Strichfigur ist so minimalistisch gehalten, dass sich jede und jeder damit 
identifizieren kann – unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Größe, Gewicht 
etc. Außerdem kann ich als Person auch jede andere beliebige Person (z. B. aus 
dem Bekanntenkreis) darin sehen.

Befragte IV

Ich kann mich damit identifizieren, weil das Männchen so viele vertraute Erleb-
nisse durchlebt. Das es nicht ‚perfekt‘ ist, macht es liebenswürdig!

Wie findest du die Wahl des Illustrationsstils und das Strichmännchen als beglei-
tenden Charakter? Kannst du dich damit identifizieren?

Projekt & Evaluation

Holen die Illustrationen die Betrachterin oder den Betrachter auf emotionaler Ebe-
ne ab? Ist der minimalistische Stil, der mittels analoger Werkzeuge erzeugt wurde, 
passend gewählt? Kann man sich mit dem Strichmännchen oder -frauchens als wie-
derkehrendem, geschlechtsneutralem Charakter überhaupt identifizieren?

Warum funktioniert ein Strichmännchen bzw. -frauchens zur Eigenidentifizierung 
so gut? 

Der US-amerikanische Comickünstler und Theoretiker Scott McCloud dekonstru-
iert in seinem viel gelobten Werk Understanding Comics (1994) die Sprache und 
das Verstehen von Comics in eben dieser bildhaften Form. Er erklärt, dass durch 
die Reduzierung eines Bildes auf seine wesentliche Substanz die Bedeutung, die 
mit der Zeichnung zum Ausdruck gebracht werden soll, viel stärker verdeutlicht 
werden kann, als es die realistische Kunst je könnte.

Die Stärke von guten Comics und Illustrationen liegt darin, den Fokus auf die da-
hinterstehende Idee oder den Gedanken zu lenken. Eine weitere Qualität sieht 
McCloud in der Universalität der bildlichen Darstellung. Je weiter ein Gesicht auf 
seine Grundbestandteile reduziert wird, desto mehr Personen können sich damit 
auch identifizieren. (Abb.78-81)

Die Tatsache, dass unser Verstand vermag einen runden Kreis, zwei Punkte und 
eine Linie, in der richtigen Anordnung, als Gesicht zu identifizieren, ist bemerkens-
wert. Noch erstaunlicher jedoch ist, dass dies gar nicht vermieden werden kann, 
denn wir Menschen sind eine ich-bezogene Spezies, die sich bzw. Gesichter gern, 
aber unterbewusst, in den banalsten und unscheinbarsten Dingen wiedersieht – 
wie etwa in der Rundung einer Steckdose, speziellen Maserungen im Holz oder 
der Front eines Autos. Betrachten wir das Foto oder eine realistische Zeichnung 
einer Person, sehen wir eindeutig jemanden anderen, als uns selbst. In einem mi-
nimalistisch gehaltenen, neutralen Strichfigürchens, ist das jedoch möglich. (Vgl. 
McCloud, 1994, S. 30-36) 

Da in einem beschleunigten Alltag solche Momente nur äußerst selten Platz finden 
oder in unser Bewusstsein rücken, soll das Buch durch eine bewusste Reduktion 
und den Verzicht von bunten Farben die Fantasie wieder in Schwung bringen und 
den Fokus auf die Botschaften lenken. Dabei unterstützen sich die Kombination aus 
Bild und Text gegenseitig. 
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Abb. 81: Junge Frau mit Dreadlocks
Quelle: Pinterest, o.J.

82-85: Abstraktionsskala
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Foto einer 
bestimmten Frau

1.

Zeichnung einer
bestimmten Frau mit 
ersten 
Abweichungen

2.

Zeichnung einer Frau, 
die schon nicht mehr 
so detailliert ist, 
comichafter

3.

Abstrakte Zeichnung 
einer Frau mit welli-
gem Haar, es können 
sich mehr Personen 
damit identifizieren

4.

Strichmännchen, 
jede*r könnte sich 
darin erkennen

5.
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Befragte I

 Welche Reaktionen (Emotionen, Fragen…) lösen die Illustrationen bei dir aus?
Sehe das Warten aus einem anderen Blickwinkel. Es hat doch auch sehr oft et-
was wirklich Positives. Jetzt in der Corona Zeit mussten wir das auch lernen. 
Häufig fällt mir eine Illustration aus dem Buch wieder ein und regt mich zum 
Träumen und Grübeln an.

Unterstützen die Illustrationen die Inhalte?
Ja sehr, sie sind sehr ansprechend und sagen sehr viel aus. Die eine oder andere  
Illustration bleibt sogar in Erinnerung und fällt mir oft ein.

Befragte II

 Welche Reaktionen (Emotionen, Fragen…) lösen die Illustrationen bei dir aus?
Freude, Leichtigkeit, aber manches Bild hinterlässt auch melancholische Mo-
mente.

Unterstützen die Illustrationen die Inhalte? 
Das Buch lebt von der Reduktion auf das Wesentliche, und die Illustrationen sind 
für mich hier das Wesentliche.

5. Kapitel

Befragte III

Welche Reaktionen (Emotionen, Fragen…) lösen die Illustrationen bei dir aus?
Die Illustrationen sind in einem sehr sympathischen, netten Stil gehalten. Ob
wohl ausschließlich Schwarz als Farbe verwendet wird, verbinde ich in keiner 
Weise negative Emotionen damit.

Ich frage mich aber schon, ob bei der Winter-Edition des Buchs die Strichfigur 
nicht vielleicht friert.

Unterstützen die Illustrationen die Inhalte?
Ich glaube, wenn würde es die Illustrationen dazu nicht geben, wäre es nur halb 
so interessant. Vor allem lassen die Zeichnungen neue Interpretationen zu und 
eröffnen Sichtweisen, die man selber vielleicht gar nicht hatte.

Befragte IV

 Welche Reaktionen (Emotionen, Fragen…) lösen die Illustrationen bei dir aus?
Ich habe meistens ein Grinsen im Gesicht, kann aber in vielen Situationen auch 
richtig mitfühlen.

Unterstützen die Illustrationen die Inhalte? 
Ja, meiner Meinung nach sprechen die Illustrationen Bände. Das macht das Buch 
so besonders. Auch, dass sich manche Bilder über mehrere Seiten ziehen, ist 
eine tolle Idee, um Wartezeit zu verdeutlichen.

Diese erste kleine Umfrage zeigt, dass die angestrebten Ziele der Illustrationen er-
reicht wurden. Die gestalterischen Mittel, die das Potenzial von Wartezeiten, das 
Bewusstsein für Zeitnutzung, Selbstreflexion und Inspiration, Form geben sollten, 
wurden passend gewählt.

Projekt & Evaluation
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Um nicht nur die Perspektive potenzieller Leser*innen bezüglich Wirkung der Illust-
rationen in Erfahrung zu bringen, sondern mich auch fachlich, von einem Experten 
auf dem Gebiet, beraten zu lassen und mir dessen Anregungen, Verbesserungs-
vorschläge und Tipps einzuholen, führte ich über Microsoft Teams ein Interview 
mit dem österreichischen Illustrator Christoph Abbrederis. Auch ihm schickte ich 
bereits vorab das aufbereitete Dokument mit Auszügen aus meiner Arbeit.

Die zentralen Schwerpunkte des Gesprächs galten dem gewählten Stil der Illustra-
tionen, dem Strichfigürchens als durchführenden Charakter, Weißraum und Kont-
rast, dem Maß an Kreativität und Findigkeit, das in den Illustrationen steckt, dem 
Verständnis der Bilder, sowie den damit verbundenen Emotionen.

Doch zu Beginn die wichtigste Frage an den Fachmann vorab: Wie lässt sich eine 
gute oder besonders gelungene Illustration definieren? Woran lässt sich das fest-
machen? Welche Merkmale muss eine solche Zeichnung aufweisen können?

„Bei Illustration passiert, im Gegensatz zu anderen Bildern, wahnsinnig viel auf In-
formationsebene. Und Information wird nur dann aufgenommen, wenn du in einer 
Symbolik sprichst, die dem Vokabular des Betrachters relativ vertraut ist. Die Fein-
heiten der Illustration basiert darauf, dass man leicht neben der Spur liegt, damit 
der Betrachter die verschiedenen Teile der Illustration selbst zusammensetzten 
kann. Also, dass man gezwungen ist, diese Ungereimtheiten in Einklang  zu bringen 
und dadurch sein eigenes Hirn in Gang setzten muss.  Wenn man das Gefühl hat 
–  so wie in der Literatur – jetzt spricht der Illustrator mit mir persönlich, (…) erfüllt 
die Illustration ihre Aufgabe. Das passiert dann oft über kleine Details, über persön-
liche Interpretationen, dass sich Leute in kleinen Dingen wiedererkennen und sich 
persönlich angesprochen fühlen. Nicht, wie in der Informationsgrafik, wo nur die 
Information vermittelt wird.“ (Abbrederis, 2020, S. 3)

Außerdem erklärt der Illustrator, dass kleine ‚Ausreißer‘ – die Pointen – in einer 
guten Illustration essentiell sind. „Das sieht dann salopp aus, ist aber von Profis ge-
macht, oft eine sehr geplante Sache.“ (Abbrederis, 2020, S.3) 

Interview mit Christoph Abbrederis
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Des Weiteren verweist er auf eine letzte, wichtige Eigenschaft: Lücken. „Wichtigs-
tes Element in der Kreation ist das Weglassen von Dingen. Und wie das gemacht 
wird, ist eine ganz hohe Kunst.“ (Abbrederis, 2020, S. 3) Damit würde man den 
Kontakt herstellen. 

Meine Illustrationen erfüllen seiner Ansicht nach den Anspruch auf einen großen 
Unterhaltungswert. Sie verführen zum Schmunzeln, zum Lächeln und haben doch 
an der ein oder anderen Stelle etwas Ironisches. Die Zeichnungen würden erst dazu 
verführen, sich über die Texte herzumachen. Durch die „amüsante Bilderwelt“ (Ab-
brederis, 2020, S. 4) wird die Betrachterin oder der Betrachter durch das Thema 
geführt.

Die große Hürde des Projekts sieht Abbrederis darin, dass mein ‚Mitteilungsmedi-
um‘ eine Problematik anspricht, die die Leute nicht aus eigener Erfahrung – jeden-
falls nicht allen und nicht in einer solchen Dimension – vertraut ist. Die einfache 
Sprache und die erkennbare, zeichnerische  Symbolik schaffen jedoch die nötige 
Verständlichkeit, die Außenstehenden die Inhalte näherbringen. Als Sprachrohr 
dient eben ein analoges Medium, Stil und Optik, laut dem Österreicher, retro ge-
halten), aber wieder im Kommen ist. (Vgl. Abbrederis, 2020, S. 3

Die Reduzierung in der Bildsprache ist, seiner Meinung nach, für die Kommunika-
tion mit Leser*innen äußerst wichtig. „Nachdem du ein breites Publikum zu einer 
Thematik befragst oder informierst, das nicht in einem künstlerischen, kreativen 
Bereich angesiedelt ist, ist eine einfache Symbolik genau das Richtige. Sonst fühlen 
sich die Leute in ein bestimmtes ästhetisches Eck entführt und sagen dann irgend-
wann: ‚Och, mit der Figur habe ich gar nichts zu tun!‘“ (Abbrederis, 2020, S. 4) Dem 
steuert der Einsatz eines Strichmännchen als Charakter effektiv entgegen. 

Die Wahl des analogen Werkzeugs – Fineliner und Edding – sieht der Kreativ-
schaffende als absolut treffend und zeitgemäß: „Da bist du mitten im Zeitgeist und 
total in der Avantgarde.“ (Abbrederis, 2020, S. 3)

Im weiteren Verlauf des Interviews besprachen wir Seite für Seite, die Auszüge aus 
meiner praktischen Arbeit. Dabei gab er mir wertvolle Tipps mit, wie sich die klei-
nen Geschichten teilweise noch pointierter erzählen lassen würden.

Projekt & Evaluation
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Um die abschließende Aussage der Ant-
wort ‚...damit sie wachsen und mehr wer-
den‘ noch mehr auf die Spitze zu treiben, 
könnte man aus der großen, eingepflanzten 
11 kleine Triebe - wie bei einer Kaktuspflan-
ze - raussprießen lassen. 
Die zusätzliche Botschaft wäre dann „Am 
besten wächst mein 11er!“ (Abbrederis, 
2020, S. 12)

Bei dieser Seite wies er mich darauf hin, 
dass das Auslaufen der Farbe aus der Tube, 
aufgrund der Positionierung links unten, auf 
den ersten Blick gar nicht erkenntlich ist. 
Die Betrachterin oder der Betrachter muss 
erst kurz suchen, um die ‚Ursache‘ ausfin-
dig zu machen. Dadurch, dass der Farbfluss 
rechts und links aus dem Bild strömt, ver-
schluckt das die Tatsache umso mehr. Bei 
einer Überarbeitung könnt man statt einer 
Tube beispielsweise ein umgefallenes Tu-
schegläschen rechts oben, unter den Text 
positionieren, dessen dunkler, flüssiger 
Inhalt sich in vielen Windungen über bei-
de Seiten ergießt. Der Antworttext würde 
dann rechts unten Platz finden. 
Ein wichtiger Hinweis, den ich gerne umset-
zen werde. 

Abb. 87: Fluss der Kreativität, Wart‘ mal kurz

Abb. 86: Minuten Pflanze, Wart‘ mal kurz
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Hier könnte man das Strichmännchen durch 
ein schwarzes Nichts zum Mond spazieren 
lassen. Eventuell wäre weit unten noch ein 
Fleckchen Erde zusehen. 
Grundgedanke dieser neuen Variante ist es, 
die Distanz und die mit der Aussage verbun-
denen Unmöglichkeit zu verdeutlichen und 
bildlich zu verpacken. Zum Mond laufen... 
Etwas, das vielleicht nur unter größter Un-
geduld zu bewältigen ist...

Der Tipp zu dieser Illustration ist im Grunde 
absolut naheliegend. Steckt man in seiner 
eigenen Arbeit für Wochen gefangen, sieht 
man mitunter den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr. Es fehlt der Abstand, der nun, 
nach einigen Monaten nach der Umset-
zung, gegeben ist. Jetzt fallen Dinge auf, die 
man hätte im Vorhinein schon bemerken 
müssen, da sie absolut logisch und nach-
vollziehbar wären. Deshalb auch hier die 
Frage? Warum erzählt der Text von beiden 
Seiten der Zeit – hart und weich – wenn im 
Bild nur die gekochte Variante abgebildet 
wurde? 
Hin und wieder öffnen Gespräche mit Au-
ßenstehenden wieder die Augen, für Dinge, 
die eigentlich auf der Hand liegen würden. 
Daher werden in einer zweiten Version ein 
paar harte, ungekochte Nudeln neben der 
Schüssel Platz finden. 

Abb. 88: Zum Mond, Wart‘ mal kurz

Abb. 89: Zeit ist eine Nudel, Wart‘ mal kurz
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Die kreative Findigkeit der Fragen wurde an vielen Stellen vom Illustrator gelobt. 
Du findest 11 Minuten auf der Straße, was machst du damit? schien es ihm beson-
ders angetan zu haben. Beim Bild mit der Kaffee trinkenden 11 äußerte er lachend: 
„Super! Das ist eine sehr lustige Idee. Die 11, die bei dir hockt, unter der langen 
Lampe, um Kaffee zu trinken. Das ist schon fast: Welche Drogen nehmen Sie? Das 
ist surreal. Lustig!“ (Abbrederis, 2020, S. 11) Auch die Mitte der Drachenbildreihe 
betitelte er schmunzelnd als „Magen der Überlegung (…) – ein wunderbares Bild.“ 
(Abbrederis, 2020, S. 7)

Aus Abbrederis‘ konstruktiver Kritik konnte ich reichlich Input für mich und die 
Weiterentwicklung meiner Arbeit entnehmen. So werde ich bei einer Überarbei-
tung auf ‚Panoramalinien‘ weitestgehend verzichten, um Leere zu betonen und 
Räumlichkeit stärker aufzulösen. Als Denkanstoß und Input verwies er außerdem 
auf das Einschlafbuch des österreichischen Comickünstlers Nicolas Mahler – der 
laut dem Illustrator, einer der professionellsten und geistreichsten auf seinem Ge-

Abb. 90: Kaffee trinken, Wart‘ mal kurz
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biet in Österreich sei – und Findet mich das Glück?, ein Buch der Schweizer Künstler 
Fischli und Weiss, dessen Thematik auch visuell durch Handschrift und kleine Skrib-
bel aufbereitet wurde.

Er selbst würde Wart‘ mal kurz in dem großen Areal der Ratgeber einordnen. „Die 
können humoristisch, die können populärwissenschaftlich sein… Dieses Spektrum 
ist riesig. Es ist kein Roman. Es gibt doch auch so künstlerische Ratgeber, die auf 
einer ästhetischen Ebene arbeiten. Also ich würde das Buch – wenn ich jetzt eine 
Buchhandlung hätte – eher zu diesen humoristischen Beraterbüchern geben (…).“ 
(Abbrederis, 2020, S. 16-17) Abschließend gibt er aber zu bedenken, dass es wohl 
auf die Leute drauf ankommt, wo sich das Buch wiederfinden ließe.

Wäre das überhaupt realistisch? Könnte das Buchkonzept auf dem Markt funktio-
nieren? Macht es Lust auf mehr? „Ja, absolut!“, sagt Abbrederis. (Abbrederis, 2020, 
S. 17) Auch die aktuelle Situation der Corona-Krise ist seiner Meinung nach gerade 
der „Superjackpot“ (Abbrederis, 2020, S. 17) Jetzt „sind die Leute ja gezwungen, 
ihr Verhalten zu ändern… Nun diese erzwungene Verlangsamung aller Aktivitäten. 
Homeoffice. Unis und Schulen geschlossen. Alle Geschäfte geschlossen. Mein Gott 
was tun die Leute?“ (Abbrederis, 2020, S. 17)

Das Buch trifft folglich sowohl mit dem gestalterischen Stil, als auch mit der damit 
transportierten Thematik und den vermittelnden Werten, den Nerv der Zeit. Der Il-
lustrator rät jedoch zur Eile, in naher Zukunft Ausschau nach potenziellen Verlagen 
Ausschau zu halten. Er empfiehlt an dieser Stelle die beiden Verlage Luftschacht 
und Milena, Kleinverlage mit kulturellem Anspruch. Abschließend bietet er an, dass 
ich gerne auf seine Hilfe diesbezüglich zurückkommen dürfe.

Projekt & Evaluation
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Evaluation: Umsetzung

Intuitiv wendete ich die Experience Prototyping Methode bei der Entwicklung 
des praktischen Projektes an. Unter dieser Evaluationsmethode versteht man 
das Visualisieren von Ideen und Konzepten, die dann in einen simulierten Nut-
zungskontext gebracht werden, um sie so für potenzielle Benutzer*innen greif-
barer zu machen. Mit geringem Kostenaufwand lassen sich daher unterschied-
liche Ansätze und Innovationen darstellen, die dann mit der Zielgruppe getestet 
und anhand dieses Feedbacks weiterentwickelt werden. So kann etwaigen ‚Feh-
lern‘ im Endprodukt schon vorgebeugt werden. 

In meinem Fall besorgte ich mir in einem Geschäft für Kunstbedarf zwei Skizzen-
bücher ohne Linien und Raster, deren Format ich mir gut für mein Buch vorstellen 
konnte. Kleine Skribbel auf Blöcken brachten mich nicht weiter. Ich wollte etwas in 
der Hand haben, das ich immer wieder durchblättern kann, um die Wirkung davon 
besser zu verstehen und zu überdenken. Bereits in diesem Prototyp wurde das 
später realisierte Layout angelegt. 

Als Werkzeug wählte ich Fineliner und Edding, deren erzeugte Textur durch ver-
schiedene Techniken, dem Buch und den Illustrationen schlussendlich auch den 
eigenen Charakter verliehen.

Die Probe-Bücher konnte ich bequem an ‚Testpersonen‘ weiterreichen, die mir 
konstruktives Feedback zu Stil, Farbe, Schrift und Größe gaben. So musste später 
im Programm, als es an die Datei für die Druckerei ging, kaum mehr etwas abge-
ändert werden.

5. Kapitel

Abb. 98-99: Wart‘ mal kurz, Prototyp
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Die Problematik dieser Vorgehensweise zeigte sich später im Zuge der Digitalisie-
rung. Nicht nur dem Zeitmangel war es geschuldet, dass dieser Schritt nicht so ver-
lief, wie ich es mir erwünscht hatte. Dadurch, dass so gut wie alle Illustrationen di-
rekt in die Hardcover-Skizzenbücher mit Fadenbindung gezeichnet worden waren, 
ließen sie sich nur schwer in kurzer Zeit digitalisieren. Die Ergebnisse am Scangerät 
stellten mich nicht zufrieden. Die Qualität der analogen Bilder verlor durch den 
Vorgang den für sie typisch gewordenen Charme. Sanfte Übergänge von hellem 
zu dunklem Grau wurden einheitlich eingeschwärzt und erhielten einen  harten, 
kühlen und technischen Zug, den ich unbedingt vermeiden wollte. Aus Mangel an 
helfenden Händen und Fachkenntnissen, benutzte ich das Gerät der FH Bibliothek, 
mit dem man aus der Vogelperspektive Fotos von Buchdoppelseiten ablichten 
konnte. Eine Lösung, die ihren Zweck erfüllt, mehr jedoch nicht. Verständlich, da 
dieses Gerät auch nicht zur perfekten Reproduktion von analogen Seiten da ist. 

So erhielt ich zwar am Ende gut 300 Bilder, musste aber, nach erster Selektion, 
jedes einzelne in Adobe Photoshop überarbeiten. 

Abb. 100-101: Scanversuch, Wart‘ mal kurz
Abb. 102-103: Reproduktion am Buchscanner
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Abb. 104-115: Reproduktionsprozess
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Mit diesem Wissen würde ich bei einem dritten Anlauf auf eine gute Kamera, ein 
Stativ und entsprechendes Equipment für eine passende Beleuchtung setzen. Au-
ßerdem würde ich jemanden bitten, mir die Doppelseiten aufzuhalten oder die 
Seiten vorher vorsichtig aus dem Buch lösen. Leider fehlte für einen neuen Versuch 
die Zeit.

Durch die Corona-Krise wurden in meiner Gegend viele Busse eingestellt. Zusätz-
lich wurden alle dazu aufgefordert, Zuhause zu bleiben, um eine weitere, rasche 
Ausbreitung des Virus gemeinsam zu verhindern. Aus diesem Grund war es mir 
nicht möglich, meine Plakate, die Buch und Außenwelt verbinden sollten, im öf-
fentlichen Raum zu erproben. 

5. Kapitel
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WENN ZEIT EIN LEBENSMITTEL WÄRE, 
WELCHES WÄRE SIE?

„SALZ.“

„EINE PRICKELNDE LIMONADE.“

„WASSER. WIR DACHTEN, 
WIR HABEN GENUG, 

ABER LANGSAM WIRD ES 
DOCH KNAPP.“

Auszüge aus Wart‘ mal kurz

Die Umsetzung des Buches durfte ich als eine sehr intensive Zeit wahrnehmen, 
die mich einiges gelehrt hat. Rückblickend könnte sie beinahe als meine eigene, 
kleine Odyssee beschrieben werden, in deren Zuge ich beobachten, entdecken, 
erforschen, hinterfragen, Fehler machen (und daraus lernen), mich inspirieren 
und austauschen durfte. 

Auch wenn ich während des Arbeitsprozesses versucht habe, stets kritisch mit mei-
nem Tun zu sein und meine Entscheidungen bewusst zu treffen – oder eben zu 
verwerfen – konnte ich aus der stattgefundenen Evaluation einiges an konstruk-
tivem Feedback für eine Weiterentwicklung des Projektes mitnehmen. Der erste 
gewonnene – wenn auch beschauliche – Eindruck der ersten Leserinnen spiegelt 
genau das wieder, was ich mit dem Büchlein erreichen wollte. Die Rückmeldungen 
zeigten, dass die meisten von mir getroffenen gestalterischen und inhaltlich Be-
schlüsse so aufgefasst und angenommen wurden, wie erwünscht. Das Konzept ist 
klar verständlich, die Illustrationen harmonieren mit dem Text-Größen-Verhältnis. 
In dem kleinen Strichmännchen oder -frauchen sieht man sich selbst oder Perso-
nen aus dem Bekanntenkreis wieder und kann sich dadurch gut in die Situationen 
einfühlen. Gleichzeitig regen die Fragen zur eigenen Kreativität an und lassen sie 
die Leserinnen in ihrem Alltag begleiten. 

Die Schrift scheint gut leserlich, allerdings könnte sie ohne durchgängige Versalien 
für einen noch besseren Lesefluss sorgen. Auch die Anregung, dem einleitenden 
Teil etwas mehr Raum zu geben und ihn beispielsweise durch eine weitere, (fast) 

Fazit
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leere Doppelseite vom Hauptteil abzugrenzen, nehme ich gerne auf. Größe und 
Format des Buches fanden durchweg positiven Anklang, allerdings gab es den Ver-
besserungsvorschlag, alternativ auch eine etwas schlankere Version mit Softcover 
drucken zu lassen, damit es sich flüssiger durchblättern lässt.

Auch wenn manche Dinge während der Ideenfindungsphase, der Ausarbeitung des 
Konzepts oder auch später mit der Digitalisierung nicht so gelaufen sind, wie ich es 
mir erhofft hatte, blättere auch ich mich gerne durch die Seiten von Wart‘ mal kurz. 
Die wertvollen Gespräche mit Ylène Dona und Christoph Abbrederis haben mich in 
meiner gestalterischen Entscheidung bestärkt. Anregungen, Tipps und Input habe 
ich dankbar aufgenommen und werde sie im Zuge einer finalen Überarbeitung mit-
einfließen lassen. Auch bezüglich Veröffentlichung und Verlagssuche werde ich die 
Ratschläge des Illustrators beherzigen. 

An dieser Stelle soll jedoch kein Ende sein. Ich bin bestrebt, das gewonnene Feed-
back in eine nächste Überarbeitung einfließen zu lassen und an der Digitalisierung 
zu feilen, bis das Buch den offiziellen Weg in die Wartezimmer, Regale, Rucksäcke 
und Handtaschen gefunden – und es vor allem in die Herzen und Köpfe der Men-
schen geschafft hat. 

Deshalb die abschließende, entscheidende Frage:

Macht das Buch Lust auf mehr?

Befragte I

Ja voll, würde mich über mehr solche Bücher freuen.

Befragte II

Unbedingt! Es ist eine erfrischende Art, alltägliche Situationen mit Abstand an-
zuschauen, darüber zu Schmunzeln, sich in den dargestellten Momenten wie-
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derzufinden oder die eigene Reaktionen zu erfragen, um sich vorzustellen, wie 
eigene Antworten in Szene gesetzt würden. Ich finde das Strichmännchen ein-
fach herrlich und würde es einfach gern auch zu anderen Themen und Über-
schriften in Szene gesetzt erleben, z.B. Klima (der Begriff ist schon ziemlich ab-
genutzt und dennoch ohne Umdenken geht es nicht. Den Illustrationen mit dem 
Männchen sieht man sicher gerne zu und könnte so zum Nachdenken in „leich-
ter Atmosphäre“ gebracht werden) oder als Kinderbuch zu Wissensfragen (das 
Strichmännchen erklärt uns die Welt…)

Befragte III

Ja, auf jeden Fall. Allerdings bräuchte ich, glaube ich länger Zeit, um das Buch 
vollständig durchgesehen zu haben, um mir dann den nächsten Band zu holen. 
Außerdem beantwortet man die Fragen im Kopf schon selber, was die eigene 
Kreativität fördert.

Befragte IV

Natürlich! Freue mich, neue Antworten, neue Bilder und neue Erlebnisse mit 
dem kleinen Männchen oder Frauchen zu sehen.

Befragte V

,Unbedingt‘, ist da die einzige Antwort die ich geben kann.

Projekt & Evaluation
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6. Kapitel

Dass die Thematik der Be- und Entschleunigung, der Ungeduld und des Müßig-
gangs den Nerv der Zeit trifft, dürfte in den ersten Kapiteln umfassend behan-
delt worden sein. Im Dezember 2019 ereignete sich in der chinesischen Millio-
nenstadt Wuhan jedoch etwas, dass unsere Welt völlig aus ihrer Sicherheit riss 
und gleichzeitig die Kernpunkte meiner angestrebten Wertevermittlung absolut 
wiedergibt. Die einen haben nun zu viel davon, andere deutlich zu wenig. Die 
Frage, die noch offen bleibt: Markiert Corona eine Zeitwende?

„Wie sehr die Welt aus den Fugen ist, merkt man vielleicht am besten daran, wie 
gerne und wie ratlos gerade über die Zeit geredet wird. Und über unser Gefühl, 
genug davon zu haben – oder eben überhaupt kein bisschen.“ (Klöpper, 2020) So 
gibt es die eine Seite, die zwar anmerkt, dass die Einschränkungen durch den Coro-
navirus COVID-19 zwar lästig sind, ihnen jedoch die pure Entschleunigung beschert 
haben. Und dann sind da noch die Angestellten in den Lebensmittelgeschäften, 
die händeringend die leer gekauften Regale einräumen und die Ladenfläche den 
neuen Hygienemaßnahmen entsprechend möglichst steril halten müssen. Die Mit-
arbeiter*innen der Post, die mehr den je eine Flut von Paketen und Briefen aus-
liefern müssen, um nicht nur dem exzessiven Online-Shoppingkonsum der Zuhau-
se-Bleibenden nachzukommen. Und natürlich Krankenpfleger*innen, Ärztinnen 
und Ärzte, Pflegepersonal, Reinigungskräfte, LKW-Fahrer*innen, Betreuer*innen, 
die ihr Bestes tun, um die gewohnten Dinge wieder in Gang zu bringen. Auch für 
Familien, die nun mit Kind und Kegel 24/7 auf engstem Raum zusammenleben, ge-
staltet sich die Pandemie als Feuerprobe.

Die Kluft zwischen den fast schon zur Trägheit Entspannten und jenen, die „im 
systemrelevanten Supermarkt das Klopapier über den Scanner schieben oder im 
Homeoffice die Kinder auf den Tischen tanzen“ (Klöpper, 2020) ist enorm.

Letzter Halt
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„ ‚Zeit, endlich Zeit‘, seufzen die einen. – ‚Keine Zeit, wo ist die Zeit geblieben?‘, 
stöhnen die anderen.“ (Klöpper, 2020) Die eingeführten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der hochinfektiösen Viruserkrankung haben eine Vielzahl von Freiräumen 
geschaffen, die vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wären. Die Kalender sind 
wie leer gefegt – so auch die Lokale, Geschäfte, Universitäten, Schulen und Stra-
ßen. Soziale Kontakte werden auf das Geringste reduziert, die Landesgrenzen sind 
dicht, der Flugverkehr liegt fast still. „#wirbleibenzuhause (gilt für alle), womöglich 
weniger zu tun im Job (gilt nicht für alle).“ (Klöpper, 2020)

Wer hätte gedacht, dass wir eines Tages zum Müßiggang gezwungen werden kön-
nen. Die Herausforderung liegt dabei auch in dem Wissen, was man jetzt alles ma-
chen könnte, oder wo und mit wem man sich nun treffen würde, wäre da nicht 
dieses Virus. „In der Großstadt reduzieren sich die Möglichkeitsräume besonders 
sicht- und spürbar, zugleich sind wir es vielleicht am wenigsten gewohnt, unsere 
Freizeitgestaltung nicht mehr anderen zu überlassen“. (Klöpper, 2020) So zitiert die 
Journalistin Anna Klöpper in diesem Zusammenhang, in einem Artikel für die taz 
Zeitforscher Karlheinz Geißler: „In der Stadt gibt es mehr Institutionen, an die wir 
vorher unsere Zeitorganisation delegiert haben. Da diese Entlastung nun wegfällt, 
sehen wir uns gezwungen, sie selbst zu leisten – was vielen schwerfällt“. (Klöpper, 
2020)

Und die Konsequenzen? Geißler, der ein Sich-abwenden von der Uhrzeit kommen 
sieht, da man –  seiner Ansicht nach –  nun ungezwungen und frei über seine Zeit-
einteilung verfügen kann, trifft auf Konter des Wissenschaftskollegen Henckel, der 
seinerseits die These vertritt, dass wir möglichst schnell wieder unseren gewohn-
ten Alltag wieder aufnehmen werden. (Vgl. Klöpper, 2020)

Mag sein, dass die Corona-Krise von einigen Stimmen als ‚Ausnahmezustand‘ ab-
gestempelt wird und unreflektiert einem hoffentlich bald eintreffenden Ende ent-
gegenblickt. Doch lässt sich nicht abstreiten, dass das Virus auch zum Nachdenken 
angeregt hat. Einer der führenden deutschen Soziologen und Zeitforscher, Hart-
mut Rosa, stand im Interview mit dem Tagesspiegel. Seiner Meinung nach ist das 
Corona-Virus „der radikalste Entschleuniger, den wir in den letzten 200 Jahren er-
lebt haben.“ (Rosa, 2020) Auch spricht er von einer historischen Beispiellosigkeit, 
„dass die Moderne, die permanent von Beschleunigung lebt, sich jetzt selbst so 
radikal entschleunigt. Es ist, als hätte sie gewaltige Bremsen angelegt. Das eigent-
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lich Faszinierende ist, dass wir uns diese Bremsen selbst anlegen. Es ist ja nicht so, 
dass das Virus unsere Flugzeuge zerfrisst. Wir schränken uns selbst als Vorsichts-
maßnahme ein - das ist schon sehr bemerkenswert.“ (Rosa, 2020)

Des Weiteren sieht Rosa die von uns angestrebte Weltreichweite gerade massiv 
schrumpfen. Unsere räumliche  Reichweite beschränkt sich bei den meisten in der 
Bevölkerung auf die eigenen vier Wände. „Und auch zeitlich weiß keiner, wie es in 
ein oder zwei Wochen aussieht. Das Virus ist der Inbegriff einer monströsen Unver-
fügbarkeit.“ (Rosa, 2020)

Wie in dem Kapitel Ist Warten gleich Warten? bereits erläutert, sind für uns un-
gewisse Wartezeiten die ungeliebten. Wir sehen uns nicht gerne auf die Ersatz-
bank versetzt, unfähig in das aktive Geschehen vor unserer Nase einzugreifen. Wir 
können die Kontrolle nicht an uns reißen. Um diesen Zustand wieder ‚in den Griff‘ 
zu bekommen, nimmt unsere sonst so angetriebene Gesellschaft auch extreme 
Entschleunigung in Kauf.

Hartmut Rosa sieht zwei Möglichkeiten für ein Verhalten: „Alles wieder in Kontrolle 
zu bringen, in alle sozialen Medien flüchten. Hier was posten und dort was posten. 
Das ist das, was wir normalerweise tun: kontrollieren, verfügen, optimieren. Der 
zweite Modus ist, dass wir wieder auf uns und auf die Welt hören. Ich glaube, wir 
sollten individuell und kollektiv versuchen, in diesen zweiten Modus zu kommen.“ 
(Rosa, 2020)

Wie das gelingt? Die erwähnten Lektionen von Timo Reuter in dem Kapitel Slow 
statt Go! können als kleine Hilfestellung dienen. Außerdem sehe ich in dieser Si-
tuation enormes Potenzial für meine praktische Arbeit, hier zu intervenieren und 
einen Beitrag zu mehr Selbstreflexion, Inspiration und humorvollem Müßiggang zu 
leisten. 

Ob und wann die Pandemie ihr Ende findet, ist noch ungewiss. Fest steht aber, 
dass sie gewiss ihre Spuren bei uns hinterlassen wird. Vielleicht lernen wir – für 
uns vermeintlich Selbstverständliches viel mehr zu schätzen. Doch was noch kom-
men mag, ist ungewiss. Vorerst befinden wir alle uns in einem „Warteraum der 
Zukunft“. (Thaler, 2020)

Letzter Halt
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Vor über zwei Jahren trat ich eine Reise an, ohne deren geplante Route, die vor-
gesehenen Zwischenstopps, meine Mitreisenden oder gar das Ziel zu kennen. Wie 
man sich auf so ein Abenteuer vorbereitet? Gar nicht, wahrscheinlich. Je offener 
und unbefangener man Dinge auf sich zukommen lässt, desto mehr Überraschun-
gen können einen erwarten – und weniger Enttäuschungen. 

Natürlich gibt es keine Garantie für eine reine Schönwetterfahrt. So gab es auch 
bei meiner Reise Regentage, Sturm, ja sogar Unwetter. Unterwegs gingen Sachen 
verloren, manches wurde vergessen oder noch während dem Fahren aus dem 
Fenster geworfen. Ich hab mich in Sackgassen wiedergefunden, mich verfahren 
oder bin rückblickend zu der Erkenntnis gelangt, einen viel zu großen, komplizier-
ten Umweg, für eine ganz simple Strecke, gewählt zu haben. Nach Langstrecken 
oder Nachtfahrten bin ich an meine Reserven gestoßen. Der Sprit ging zur Neige 
und ich musste wohl oder übel in Mitten der Ödnis – im absoluten Nichts – aus-
steigen, um kurz innezuhalten. Anschieben hilft, wenn der Motor wieder in Gang 
gesetzt werden muss. Dabei bin ich immer wieder auf hilfsbereite Menschen ge-
stoßen, die mit angepackt haben, bis alles wieder ins Rollen kam. Das war auch 
eine der schönen Seiten, dass ich oft nicht allein reisen musste. Mir begegnete 
eine Vielzahl an Personen, die ein Stück des Weges mit mir kamen. Mit manchen 
verging die Zeit wie im Fluge. 180 km/h auf gerader Strecke; Bilder wie im Rausch. 
Die Gespräche waren ungezwungen, anregend, amüsant und bereichernd. Wir teil-
ten Proviant, Erfahrungen und Ideen. Der ein oder andere Hinweis offenbarte mir 
neue, sehenswerte Routen, Abkürzungen (wenn ich wieder einmal einen Umweg 
nehmen wollte) oder besondere Plätze, deren Anblick ich nicht missen möchte. 

Auch kam es vor, dass mich Mitreisende irritierten und so kurz vom Weg ab-
brachten. Mein Tipp – auch über Felsen lässt es sich klettern. 

Es war eine lohnenswerte, aufregende Zeit, diese Reise, obwohl sie einiges for-
derte. Ich durfte lernen, über mich hinauszuwachsen, habe mir neue Fähigkeiten 
angeeignet, wertvolle Erfahrungen gesammelt, und großartige Menschen kennen-
gelernt. Die Aussicht zum Schluss, war fantastisch…

Doch ist das überhaupt das Ende? Ich hoffe, nicht. 

Endstation?
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