
Ich lese gerade ein Buch. Eigentlich ist 
es eine mehrteilige Chronik aus dem 
Fantasy-Genre. Den ersten Band habe 
ich durch und nun freue ich mich auf 
den zweiten. Wie viele Bände die ganze 
Chronik haben wird, kann ich anhand 
des ersten Teiles abschätzen. Voraus-
sichtlich wird sie vier Bände umfassen. 
Nun musste ich feststellen, dass der 
dritte Teil voraussichtlich erst 2025 er-
scheinen wird. Wenn ich also mit dem 
zweiten Buch durch bin, muss ich un-
gefähr drei Jahre warten, bis ich die 
Fortsetzung lesen darf. Kommt dazu, 
dass der letzte Band womöglich erst 
um 2030 erscheint, wenn der Autor die 
bisherige Kadenz beibehält. Das ist 
blöd. Ich muss acht Jahre durchhalten 
bis zum Finale und je nachdem hängt 
er noch einen Zusatzband an, weil es 
gerade so gut passt. 

Wir sagen unseren Kindern stets, dass 
sie lernen müssen zu warten. Dass sie 
Langeweile aushalten müssen und sich 
in Geduld üben sollen. Dabei sind es 
genau diese Attribute, die uns Erwach-
senen grösstenteils komplett abgehen. 
Wir werden nur schon ungeduldig, 
wenn der Zug mal zwei Minuten später 
kommt und wir deshalb, im Zeitalter 
des Viertelstundentakts, die Wände 
hinaufgehen. 

15 Minuten später ankommen kommt 
einer Katastrophe gleich. Warten hat in 
unserer Zeit keine Bedeutung mehr. Wir 
schlagen die Zeit tot. Wir warten nicht 
mehr, wir überbrücken. Zehn Minuten 
nichts tun ist gleichbedeutend mit Still-
stand, ja, fast schon mit Selbstaufgabe. 
Wer nichts tut ist ein Verlierer. Ich weiss 
nicht, wann ich das letzte Mal eine 

unter fünfzigjährige Person gesehen 
habe, die einfach da sass und weiter 
nichts tat, als ihre Umgebung wahrzu-
nehmen. 

Wir halten es nicht mehr aus, nichts zu 
tun. Sind wir unbeschäftigt, krallen wir 
sofort unser Smartphone hervor und 
konsumieren irgendwelchen Mist. 

Dabei wäre es gar nicht schlecht, wenn 
wir uns auch wieder mal mit uns selber 
beschäftigen würden. Dann hätten wir 
nämlich auch die Chance, uns weiter-
zuentwickeln. Wenn nicht, muss ich 
auch nicht auf den letzten Band der 
Chronik warten, denn bis dahin bin ich 
dann sowieso degeneriert und kann 
nicht mal mehr lesen.
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