
DISKUSSION 

Das kommende Nichts 
Von Gregor Schiemann 

Die begriffliche Bestimmung des Nichts wird 
sich im Folgenden nicht auf die Diskussion 
der notorischen Unbestimmbarkeit der unan 
schaulichen Gehalte des Ausdruckes be 
schr~nken, sondern ihn auch auf Ph~nomene 
der Erfahrung beziehen. Insofern das Sub 
stantiv ~ Nichts" und seine grammatisch be 
stimmte Form, •das Nichts " ,  die absolute Ne 
gation anzeigen, l~sst sich ihnen keine Be 
schaffenheit, keine existierende Entit~t und 
kein denkbarer Gegenstand zuordnen die 
Ausdr~cke sind inhaltlich in jeder Hinsicht 
v~llig unbestimmt: Sie negieren bzw. wider 
sprechen sich selbst und k~nnen nicht sein. 
Doch dies ist nur eine der in der Philosophie 
diskutierten Verwendungen der Ausdr~cke. 

N ichts oder das N ichts meint auch cl ie Nega 
tion von etwas Bestimmtem. Zum Beispiel ist 
der Tod als Negation des Lebens ein Nichts. 
Oder: In der Langeweile kann ein Nichts als 
innere Leere der Erfahrung auftreten. Diese 
Bedeutungen des Nichts unterstellen seine 
Existenz. Wer m~chte bestreiten, dass der 
Tod oder die Langeweile real sind? Zugleich 
meint aber der Tod auch, dass ein Lebendes 
nicht mehr existiert und keinerlei Bestimmun 
gen mehr hat. Oder der Begriff der Lange 
weile unterstellt auch, dass fi.ir das Subjekt, 
solange es sich in dieser Stimmung befindet, 
keine Erfahrung mit einem spezifischen lnhalt 
existiert. Die Unbestimmtheit der absoluten 
Negation schwingt bei der relativen Negation 
also mit. 

D ie Auffassung, dass das Nichts wie das Sein 
existiert, geht im westlichen Den ken auf den 
antiken Philosophen Demokrit zur~ck. In sei 
ner Materietheorie denkt er sich das Sein aus 
Atomen zusammengesetzt, die sich im leeren 
Raum befinden. Den leeren Raum identifi 
ziert er mit dem Nichts, ohne das es keine 
Atome geben kann Sein und Nichts existie 
ren f~r Demokrit in gleicher Weise. 

Die Annahme der Existenz des Nichts gestat 
tet die phi losophische Begri.indung einer dy 
namischen Bedeutung. Das Nichts bczeichnet 
darin einen Grenzbegriff, der eine sukzessive 
Verminderung des Seins beschreibt, die zu 
seiner Vernichtung fi.ihrt. Der Tod kann etwa 
als Vollendung eines Nichts eintreten, das 
sich im fortschreitenden Nachlassen der na 
t~rlichen und geistigen Kr~fte zur Geltung 
bringt. Das Leben wird vermindert, bis es 
g~nzlich verschwindet und wie man sagt 
nicht mehr ist. 

M it der relativen Bedeutung des Nichts erwei 
tert sich der Umfang der Thematisierung des 
N ichts allerdings ins Unermessliche. Jedes 
Etwas kann negiert und die Negation dem 
Nichts zugeschlagen werdcn. Jede Abwesen 
heit, jede nicht realisierte M~glichkeit, jede 
Ver~nderung, jeder Zwischenraum l~sst sich 
als Nichts auffassen. Die Abwesenheit einer 
Person ist die Negation ihrer Gegenwart, ein 
Ortswechsel hei~t, nicht mehr an einem Ort zu 
sein usw. Diese heraklitische Sichtweise der 
Wirklichkeit als einer Totalit~t von Gegens~t 
zen so i l hier nicht weiterverfolgt werden. 

Stattdessen wi l l  ich den Begriff des Nichts auf 
Negationen beziehen, die in besonderer H in 
sicht von existenzieller Bedeutung s ind. Diese 
Ph~nomene haben Prozesse zum Gegenstand, 
die darauf hinauslaufen, menschliches Leben 
oder seine herk~mmlichen Grundlagen zu 
vernichten. An ihrem Ende wird das Nichts zu 
einer beherrschenden Realit~t. Diese auf die 
Zukunft bezogene Dynamik soil, sofern sie 
sich schon voraussagen l~sst, zudem den Cha 
rakter der Unvermeidlichkeit haben, d.h. die 
ins Nichts fi.ihrenden Prozesse sollen sich 
durch keine heute schon als realistisch ange 
nommene Verfahren verhindern lassen. Ph~ 
nomene, die diese Bedingungen erfi.i llen, 
fasse ich unter dem Begriff des kommenden 
Nichts zusammen. So unterschiedlich sie sein 
m~gen, f~hren sie in einen Zustand gr~~tm~g 
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licher Negation, von dem man freilich nicht 
ohne Widerspruch - annehmen kann, dass er 
dem absolut Unbestimmbaren nab ist. 

Die von mir diskutierten Ph~nomene des 
kommenden Nichts lassen sich zwei Wirk 
lichkeitsbereichen zuordnen der Lebenswelt 
und der Wissenschaft. Lebenswelt und Wis 
senschaft bilden fundamentale Dimensionen 
der menschlichen Wirklichkeit. Die Lebens 
welt stellt eine elementare Form des Erlebens 
von Wirklichkeit dar, die sich weit in die Yer 
gangenheit zur~ckverfolgen l~sst. Wissen 
schaft bildet die f~hrende Form der Erkennt 
nis und Ver~nderung von Wirklichkeit in der 
Moderne. Wissenschaftliche Welterkenntnis 
wird in der Regel professionell gewonnen, ist 
weitgehend anonymisiert, verwendet abs 
trakte Begriffe und ist hochspezialisiert. Le 
bensweltliche Erfahrung ist hingegen unpro 
fessionell, setzt vertraute Sozialbeziehungen 
voraus, bezieht sich auf Gegenst~nde der un 
mittelbaren Anschauung und ist allgemein zu 
g~nglich. Der Ausdruck ~Lebenswelt", den 
ich von Alfred Sch~tz ~bernehme, wird sei 
nem Spezifikum, eine Welt der Fi.ille des Le 
bens zu beinhalten, gerecht. 

Von den nun vorzustellenden Ph~nomenen 
des kommenden Nichts stammen zwei aus der 
Wissenschaft und betreffen die Lebenswelt 
nur bedingt. Bei den Ph~nomenen der Wis 
senschaft handelt es sich um die Leere des 
Universums und die Sinnleere in einer entzau 
berten wissenschaftliehen Welt. Zu diesen 
Ph~nomenen weisen die lebensweltlichen 
Ph~nomene des kommenden Nichts einige 
Analogien auf. Als Erseheinungen des kom 
menden Nichts in der Lebenswelt fasse ich 
den Tod und die innere Leere der Langeweile 
auf. Die von der Kosmologie beschriebene 
kommende Leere ist auch als Sterbeprozess 
des Universums bezeichnet worden, so dass 
die Analogie zum menschlichen Tod offen 
sichtlich ist. Mit dem Entzauberungsprozess 
verliert di e wissenschaftliche Erkenntnis an 
Faszination und Reiz des Wunderbaren, wor 
an sieh auch eine Stimmung der Langeweile 
anschlie13en kann. 

Keines dieser vier Ph~nomene kann als gesi 
chert gelten. Nicht zuletzt gibt ihnen ihr Zu 
kunftsbezug einen irreduzibel hypotheti 
schen, wenn nicht sogar spekulativen Charak 
ter. Weil seine Unvermeidbarkcit nur vermu 
tet werden kann, l~sst sich das kommende 
Nichts eindeutig weder nachweisen noch von 
anderen verwandten Ph~nomenen abgrenzen. 
Ph~nomene k~nnen deshalb ihre Zugeh~rig 
keit zum kommenden Nichts verlieren oder 
erst noch erhalten. Diese Unbestimmtheit ver 
stehe ich als Einladung, kritisch zu pr~fen, ob 
es weitere Ph~nomene des kommenden 
Nichts gibt oder geben k~nnte. Am Ende mei 
nes Textes werde ich auf diese Fragestellung 
zur~ckkommen. 

Kosmische Leere 

Dass die kosmische Leere ihre Zugeh~rigkeit 
zum kommenden Nichts verliert, ist als sehr 
unwahrscheinlich anzusehen. M i t  der Leere 
des Universums ist der k~rperfreie Raum ge 
meint. K~rper nehmen begrenzte Raumberei 
che ein und bestehen aus einer Materiemenge 
mit Werten ~ber einer minimalen Dichte. Ty 
pische K~rper sind Asteroiden, Monde, Pla 
neten und Sonnen. Nach den heutigen Theo 
rien der Physik ist der k~rperfreie Raum im 
Universum keineswegs vollst~ndig leer. Er ist 
<lurch interplanetare, interstellare und inter 
galaktische Gase angef~llt. Wiren sie nicht 
vorhanden, w~re nicht einmal das verblei 
bende Vakuum ganz strukturlos. Thema ist 
aber bier nicht das Nichts in physikalischer, 
sondern in existenzieller Hinsicht. K~rper 
k~nnen unmittelbare Bedingungen von kos 
mischen Lebensm~glichkeiten sein, der Auf 
enthalt im k~rperfreien Raum ist hingegen, 
soweit man heute wei~, lebensfeindlich und 
ft.ir Menschen ohne Schutz gewiss t~dlich. 
Die Entgegensetzung von K~rper und Leere 
steht in der Tradition von Demokrits Diffe 
renz von Sein und N ichts . 

Nach der Standardtheorie der heutigen Kos 
mologie dehnt sich der Raum und mit ihm die 
Leere des Universums beschleunigt aus. Die 
Theorie st~tzt sich hierbei auf verschiedene 
teilweise mit dem Nobelpreis ausgezeichnete 
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Beobachtungen kosmischer Erscheinungen, 
die erst in den letzten gut 20 Jahren entdeckt 
wurden. 

Auf die Ausdehnung des Raumes wird zu 
r~ckgef~hrt, dass sich die Abst~nde zwischen 
entfernten Galaxien unentwegt und zuneh 
mend schneller vergr~~ern und unsere Ga 
laxiengruppe den Kontakt zum Rest des Uni 
versums verlieren wird. Schlief31ich soil die 
Expansion die Aufl~sung aller kosmischen 
K~rper in ihre Bestandteile bewirken. Im 
Endzustand wird das unendlich gro~e Univer 
sum, wenn diese Prognose richtig ist, ein na 
hezu Jeerer und damit lebloser Raum se in. In 
der unfassbar fernen Zukunft von vermutlich 
mindestens I O  hoch I 00 Jahren soil es in 
einen Raumbereich, der dem jetzigen be 
obachtbaren Universum mit einem Durch 
messer von fast I 00 M illiarden Lichtjahren 
und einer Anzahl von etwa I 00 Milliarden 
Galaxien entspricht, vielleicht noch ein Ele 
mentarteilchen geben. 

W~rde eine Person in dieses Universum ein 
treten, w~rde sie ein Vakuum vorfinden, in 
dem wahrschein lich keine Spur der vorange 
henden Entwicklung des Universums mehr 
nachweisbar w~re. Die vollendete Leere h~tte 
mit aller materie llen Struktur auch alle mess 
baren Zeichen des Vergangenen, das Ge 
d~chtnis des Universums getilgt. 

Die behauptete Unverme idlichkeit des Ein 
treffens kosmologischer Ph~nomene h~ngt 
von der Voraussageg~te der Theorie ab und 
ist mit unterschiedlichen Graden der 1-lypo 
thetizit~t belegt. Die sich ausdehnende Leere 
des Universums gilt f~r ein schon hervorra 
gend belegtes, aber l~ngst nicht vollst~ndig 
verstandenes Ph~nomen. Insbesondere hat 
man die Ursache der beschleunigten Expan 
sion noch nicht entdeckt. Wegen der Theorie 
abh~ngigkeit aller Aussagen ~ber das kom 
mende Nichts des Universums fasse ich es als 
Gegenstand der Wissenschaften auf. 

Obwohl die Standardtheorie den Prozess der 
Ausdehnung des Raumes als ein kontinuierli 
ches Geschehen beschreibt, kann der Endzu- 
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stand in existenzieller Hinsicht als Negation 
des gegenw~rtigen Zustandes aufgefasst wer 
den. Exemplarisch deutlich wird dieser Ge 
gensatz an der Vernichtung des Ged~chtnisses 
des Universums im Endzustand. Alles Sein, 
das gegenw~rtig in seiner F~lle existiert, wird 
-wen auch erst weit nach dem Ende des Le 
bens im Universum im Ganzen nicht nur 
vernichtet, sondern auch rest- und spurlos ver 
schwunden sein. 

Die Ph~nomene des kommenden Nichts sind 
im doppelten Sinn ~kommend": Sie bezeich 
nen eine noch fremde, kaum vorstellbare Zu 
kunft, einen noch nicht eingetretenen Zu 
stand, der der Gegenwart entgegengesetzt ist 
und auf die Menschen nach a l lem, was wir 
wissen unvermeidlich zukommt. Zugleich 
ist aber der Endzustand mit einem gegenw~r 
tigen Geschehen verbunden, das wissen 
schaftlich oder lebensweltl ich wahrnehmbar 
und wirksam ist. 

Wissenschaftliche Entzauberung 

Das zweite wissenschaftliche Ph~nomen des 
kommenden Nichts kann n icht in g leicher 
Weise faktische Geltung beanspruchen wie 
die kommende Leere des Universums. Bei 
dem als Entzauberung bezeichneten Prozess 
der Sinnvern ichtung handelt es sich nicht nur 
um einen Gegenstandsbereich der Wissen 
schaft, sondern auch um ihre Methode. Die 
Voraussage der zukUnftigen Entwick lung der 
wissenschaftlichen Methode kann sich nicht 
auf Naturgesetze st~tzen und ist fo lgl ich nicht 
mit vergleichbarer Sicherheit wie kosmologi 
sche Ereignisse versehen. lnsofern kommt 
ihm ein spekulativer Charakter zu, der kosmo 
logischen Voraussagen fremd ist. 

Den Ausdruck ~Entzauberung" und eine sei 
ner vielen, nicht immer eindeutigen Bedeu 
tungen entnehme ich dem Werk von Max We 
ber. Weber verwendet ,,Zauber" meist in der 
engen Bedeutung, die die Anerkennung nicht 
rational ausgewiesener Behauptungen und 
nicht sinnlich erfahrbarer, aber handlungsre 
levanter Realit~ten bezeichnet. Zauber be 
zieht sich damit vor allem aufMagie und Re- 
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l i g i o n .  FUr Weber bilden Magie und Religion 
sinnstiftende kulturelle Systeme, die sich 
<lurch Wertsetzungen und normative Hand 
lungsorientierungen auszeichnen. Entzaube 
rung meint dann, dass d i e  wissenschaftliche 
Erkenntnis bestehende kulturelle Sinngehalte 
vernichtet und keine neuen schafft. I n  der 
Hauptsache wird diesen Sinngehalten ihre Re 
levanz f~r d i e  wissenschaftliche Erkenntnis 
genommen. Dadurch verlieren sie aber auch 
~berhaupt an kultureller Bedeutsamkeit. 

Max Weber hal den - v o n  i h m  selbst nicht so 
genannten kulturellen S i n n n i h i l i s m u s  a l s  
Teil eines kultur- und epoche~bergreifenden 
Rationalisierungsvorgangs beschrieben, an 
dem verschiedene gesellschaftliche Prozesse 
beteiligt sind und in dem die Wissenschaft an 
f~nglich nur eine untergeordnete Rolle spiel 
te. M i t  fortschreitender Rationalisierung ge 
winnt die durch wissenschaftliche Erkenntnis 
bewirkte Entzauberung aber d i e  Oberhand. 
Den Ph~nomenen wird der Zauber genom 

men, indem sie erkl~rt oder verstanden wer 
den, ohne dass - mi t  Weber zu sprechen  

..geheimnisvolle unberechenbare M~chte" da 
bei zu Hilfe genommen werden. 

Heute schon nehmen Umfang, Erkl~rungs 
kraft und Verstehensg~te des Wissens in vie 
len Bereichen zu und k~nnten sich zuk~nftig 
soweit vervollst~ndigen, dass sie zu keiner 
gro~en Verbesserung mehr f~hig w~ren. Die 
Behauptung, dass s i c h  der Prozess der Ent 
zauberung nicht authalten l~sst, setzt die fort 
gesetzte gesellschaftliche Relevanz der Wis 
senschaft voraus. Ferner ist ihre auch zuk~nf 
tig bestehende Unf~higkeit angenommen, aus 
sich heraus sinnstiftende Systeme hervorzu 
bringen. lhre Ausdifferenzierung und Auto 
nomisierung werden demnach weiter daf~r 
sorgen, dass d i e  rational erfassten Gegen 
st~nde zu speziell b l e i b e n ,  um ihnen ~bergrei 
fende Wertsetzungen und Handlungsorientie 
rungen entnehmen zu k~nnen. 

Der fiktive Endzustand des kommenden 
Nichts der Entzauberung w~re eine vollst~n 
dig erkannte wissenschaftliche Welt. Al le 
Dunkelheit der Ph~nomene w~re in dieser 
Welt beseitigt, d i e  wissenschaftliche Erkennt 
n i s  <lurch nichts mehr behindert oder be 
grenzt. Das wird nach a l l  dem, was man heute 
wei~, niemals der Fall s e i n .  Die wissenschaft 
liche Erkenntnis hat vermutlich Grenzen, die 
der Magie und der Religion auch in der Le 
benswelt - i m m e r  Raum bieten werden, sich 
zu entfalten. 

Nach Weber ist e i n e  entzauberte Welt i n  den 
Grenzen ihrer Reichweite eine sinnleere bzw. 
sinnlose Welt. S i e  wird <lurch sukzessivc Zer 
st~rung von Sein, n~mlich von traditionellem 
kulturellen Sinn herbeigef~hrt. Als Einwoh 
ner einer mit Sinn gef~llten Welt k~nnen wir 
uns e i n  Leben ohne Sinn nicht vorstellen. Wir 
kennen erst einzelne Facetten sinnloser Wel 
ten, d i e  noch kein B i l d  eines Ganzen ergeben. 
Die Wissenschaften erforschen etwa das Uni 
versum, k~nnen aber nicht selbst wissen, ob 
diese Welt wert ist, erhalten zu b le iben;  sie er 
forschen die nat~rlichen Prozesse, d ie  zum 
Tod f~hren, k~nnen aber nicht  selbst begr~n 
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den, warum es beispielsweise falsch w~re, das 
Leben vorzeitig zu beenden. 

Lebcnsweltlicher Tod 

Der Tod, wie er durch direkte Beobachtung 
oder eigenes Erleben im Umkreis vertrauter 
Sozialbeziehungen erfahren wird, ist das crste 
der lebensweltlichen Ph~nomene des kom 
menden Nichts. Wir k~nnen bei ~lteren Men 
schen uncl ab einem bestimmten Lebensalter 
bei uns selbst etwa das sukzessive Nachlassen 
der Lebenskr~fte beobachten. Den Tod selbst 
erfahren wir lebensweltlich nur durch den 
Tod anderer Menschen. 

Der Tod ist metaphorisch gesprochen keinc 
Erfindung der Kultur, sondern eine der Natur. 
Die Begrenzung des Lcbensalters von Orga 
nismen ist in der Natur weit, wenn auch in 
sehr unterschiedlicher Auspr~gung verbreitet. 
Noch liegt kein allgemein anerkannter wis 
senschaftlicher Ansatz zur Erkl~rung der Me 
chanismen, die zur Alterung und bei den 
meisten Organismen zum Tod f~hren, vor. 
Der Mensch scheint zu den Lebewesen zu ge 
h~ren, bei denen die nach der Aufzucht der 
Kinder oder Kindeskinder wirksame letale 
Alterssehw~che eine nat~rliche Grundlage 
hat. Es ist kein realistisches Verfahren be 
kannt, mit dem sich der Tod eines Menschen 
dauerhaft verhindern liel3e. Man kann das 
menschliche Leben verl~ngern, vielleicht 
auch fir l~ngere Zeit unterbrechen, zweifelt 
aber doch nicht ernsthaft daran, class der Le 
bensverl~ngerung Grenzen gesetzt sind. 

Der Tod ist f~r das Individuum die absolute 
Negation seines Lebens, er ist f~r das mo 
dcrnc Subjekt das absolute Ende seiner Welt. 
Dass sich wesentliche Bestandteile dieser 
Auffassung weit bis in die Antike zur~ckver 
folgen lassen - Epikur ist der bekannteste Ver 
treter in diesem Kontext , werte ich als Aus 
druck ihrer Lebensweltlichkeit und ihrer Un 
abh~ngigkeit von wissenschaftlicher Erkennt 
ns. 

Der Tod steht den Menschcn immer bevor. Er 
ist lebensweltlich jedoch keineswegs immer 

gegenw~rtig. In einer Welt der I ebensf~lle 
bleiben das Sterben und der Tod em randst~n 
diges, die Normalit~t unterbrechendes Ph~no 
men. Das gilt auch fir den Gedanken an den 
eigenen Tod, der dem Subjekt wie michts An 
deres nahegehen und doch zugleich unendlich 
fern sein kann. Man sieht andere Menschen 
und sp~ter sich selbst ~lter werden und kann 
sich doch zugleich den Tod nicht vorstellen, 
da die Negation des cignen Lebens undenkbar 
isl. Auch wenn der eigene Tod in keiner ver 
gleichbaren Weise entfernt ist wie der tote 
Endzustand des Universums, steht er in zeitli 
cher H insicht noch unvereinbarer dem Leben 
gegen~ber. Denn im Tod h~rt die Zeit fir das 
Individuum auf zu existieren. 

Das kommende Nichts des lebensweltlichen 
Todes weist eine strukturelle Verwandtschaft 
zum Nichts der Entzauberung auf. Wie der 
Prozess der Entzauberung bringt der zum Tod 
hinf~hrende Prozess das Nichts durch eine 
Vcrnichtung von Sein hervor: Bci der Entzau 
berung entsteht das Nichts durch die Zerst~ 
rung von kulturellem Sinn, beim Altern und 
Sterben durch die sp~rbare Zerst~rung von 
Lebenselementcn. H ierin untcrscheiden sich 
diese Ph~nomene vom kosmischen Nichts, 
das einem Seienden seien es K~rper und 
Elementarteilchen immer schon gegen~ber 
steht. Eine vergleichbare Dualit~t von Nichts 
und Sein ist auch f~r das letzte Ph~nomen, die 
innere Leere der Langeweile in der Lebens 
welt, kennzeichnend . 

Existenzielle Langeweile in der Lebenswelt 

Die Langeweile tritt in verschicdenen Formen 
auf. Zun~chst ist zwischen einfacher und exi 
stenzieller Langeweile zu unterscheiden. 
Bei der einfachen Langeweile, die jeder 
kennt, handelt es sich um cine konkrete Un 
muts~u~erung. Als typisch langweilig in die 
sem Sinn gelten ~de Orte, monotone T~tigkei 
ten oder seichte Unterhaltungen, insbesondere 
solange es bessere Orte, bessere T~tigkeiten 
oder bessere Unterhaltungen gibt. Existentiell 
wird aber die Langeweile, wenn Alternativen 
zu den Gegenst~nden des Unmutes fehlen 
oder interessante Objekte i.iberhaupt abwe- 
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send sind und sich eine innere Leere des lndi 
viduums bem~chtigt. Das Subjekt verf~gt 
dann weder in der ~u~eren noch in der inneren 
Welt ~ber Gegenst~nde, die eine Aufmerk 
samkeit verdienen, womit die Langeweile zur 
beherrschenden Stimmung wird, wie es etwa 
unter den Bedingungen einer r~umlichen oder 
sozialen Isolation geschehen kann. Die in der 
existenziellen Langeweile auftretende innere 
Leere fasse ich als Ph~nomen des Nichts auf. 
Insofern ich der einfachen Langeweile diese 
Leere nicht zuschreibe, kann auch vom Nichts 
der Langeweile gesprochen werden. 

Die existenzielle Langeweile ist in der abend 
l~ndischen Kultur, auf die ich mich in diesem 
Zusammenhang allein beziehe, erst zu Beginn 
der Neuzeit nachweisbar. Sie beginnt ihren 
Vormarsch in einer schmalen Schicht von 
gutsituierten Kreisen, Literaten und lntellek 
tuellen. Sie verbreitet sich von dort zu einer 
gemeinhin anerkannten Befindlichkeit auch 
in der Lebenswelt. 1hr wachsendes Auftreten 
ist eng mit der Etablierung saturierter Lebens 
verh~ltnisse verbunden. Wo um das Uberle 
ben nicht mehr gek~mpft werden muss, die 
materiellen Existenzbedingungen gesichert 
scheinen und die gesellschaftlichen Struktu 
ren Stabilit~t versprechen, hat der Einfluss der 
existentiellen Langeweile die Tendenz zuzu 
nehmen. 

Meine These zum kommenden Nichts der 
Langeweile hat den Charakter eines Gedan 
kenexperimentes, in dem die Unvermeidlich 
keit des Eintretens einer Situation, in der die 
existenzielle Langeweile der Lebenswelt zur 
beherrschenden Realit~t wird, an eine Reihe 
von Bedingungen gekn~pft ist, von denen 
man heute noch nicht wissen kann, ob sie ein 
treten werden. Das Gedankenexperiment geht 
von der optimistischen Annahme aus, dass 
sich zuk~nftig und global die materiellen Le 
bensverh~ltnisse sichern und die gesellschaft 
lichen Verh~ltnisse gerecht gestalten lassen. 
Ferner unterstellt es, dass sich die Erde mit 
geeigneten technischen Mitteln und ~kologi 
schen R~cksichten erschlie~en !assen wird. Je 
besser sie erschlossen ist, desto kleiner und 
bekannter ist sie dem Menschen. Das hinl~ng 

lich Bekannte ist aber zumeist auch das Lang 
weilige. Zus~tzlich ist vorausgesetzt, dass die 
ser begrenzte Erfahrungsraum kosmisch gese 
hen nur in einer weit entfernteren /ukunft, 
wenn ~berhaupt, verlassen werden kann. In 
dieser Voraussetzung geht ein, dass sich die 
kosmische Leere, die die Erde jetzt schon 
umgibt, viel leicht nicht ~berwinden l~sst. Die 
genannten Bedingungen k~nnten insbeson 
dere f~r eine Z ivilisation problematisch wer 
den, die auf Innovation und Expansion ange 
legt ist. Sollte unsere Zivi lisation zu diesem 
wenig selbstgen~gsamen Typ geh~ren, 
k~nnte sich existenzielle Langeweile in der 
Lebenswelt, wenn dieser Erfahrungsbereich 
noch existierte, zu einem allgegenw~rtigen 
Ph~nomen werden. 

~berlegungen zum kommenden Nichts der 
Langeweile in der Lebenswelt f~hren an den 
Rand der Philosophie, wo sie sich mit der Li 
teratur fiktiver Erz~hlungen ber~hrt. Das Nar 
rativ einer von existenzieller Langeweile be 
herrschten Lebenswelt wre zugleich die Ge 
schichte des Endes der Lebenswelt, die alle 
Selbstverst~ndlichkeit und Vertrautheit verlo 
ren h~tte. 

Eine Herausforderung an das Denken 

Das kommende Nichts stellt im mehrfacher 
H ins icht eine Herausforderung an das Denken 
dar. Seine paradoxe Struktur provoziert das 
begriftliche Denken. Seine Entgegcnsetzung 
zur gegenw~rtigen F~lle des Lebens ist geeig 
net, die Frage nach dem Sinn des Lebens aufs 
~u~erste zuzuspitzen: W ie kann der Sinn des 
Lebens gegen seine drohenden toten und sinn 
leeren Zuk~nfte verteidigt werden? 

Das kommende Nichts provoziert auch wegen 
seiner behaupteten oder imaginierten Unver 
meidlichkeit das Denken. G ibt es ~berhaupt 
Unvermeidliches? W~rde es sich philoso 
phisch lohnen, ~ber Unvermeidliches l~nger 
zu reflektieren? Warum sollte man Uber Ge 
genst~nde nachdenken, an denen nichts zu ~n 
dern w~re? 
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Hier komme ich darauf zur~ck, dass sich das 
kommende Nichts mit verwandten Ph~nome 
nen ber~hrt, denen die Unvermeidlichkeit mit 
guten Gr~nden abgesprochen wird und die ich 
deshalb nicht thematisiert habe. Yerwandt in 
diesem Sinn sind Ph~nomene, die zumindest 
darauf hinauslaufen k~nnten, das menschliche 
Leben oder seine herk~mmlichen Grundlagen 
zu vernichten. H ierzu rechne ich etwa die 
~kologische Krise, deren letale Folgen nach 
Auskunft der Wissenschaft eintreten werden, 
wenn die notwendigen Ma~nahmen zur Re 
duktion des CO-Aussto~es nicht realisiert 
werden. Oder Waffen, die in der Lage sind, 
die menschlichen Lebensbedingungen mehr 
fach zu vernichten, wenn sie nicht durch Ab 
r~stung beseitigt werden. Diese Ph~nomene 
w~rden dem kommenden Nichts anheimfal 
len, wenn es sich als unm~glich erwiese, die 
notwendigen Ma~nahmen gegen ihre umfas 
send destruktiven Potentiale zu ergreifen. 
Zwischen den thematisierten Zuk~nften des 
Nichts und den dringlichen Problemen der 
Gegenwart k~nnte also ein Zusammenhang 
bestehen. 

Meine ~berlegungen haben nicht auf diesen 
Zusammenhang abgezielt. Das kommende 
Nichts tritt weniger schon als ein in der Ge 
genwart wirksames, sondern vielmehr als ein 
in eine andere Zukunft fhrendes Geschehen 
hervor. Es stellt deshalb auch angesichts der 
Aktualit~t gegenw~rtiger Problemstellungen 
eine Herausforderung an das Denken dar. 
Wi l l  man sich dieser Aktualit~t n~mlich nicht 
entziehen, ist es kein leichtes Unterfangen, 
Zeit fir die Besch~ftigung mit dem kommen 
den Nichts zu finden. Hier kann mein kom 
mender Ruhestand eine willkommene Unter 
st~tzung sein. 
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Gregor Schicmann ist pensionierter Profes 
sor f~r Philosophie an der Universit~t Wup 
pertal. Bei dem Text handelt es sich um die 
gek~rzte Fassung seiner Abschiedsvorlesung . 
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Zu: Die Wiederentdeckung des Anton Wil 
helm Arno, Heft 2/2020, S . 1 25  

~Man ist in Berlin dabei, die Mohrenstraf3e in 
Anton Wilhelm Arno-Stra~e umzubenennen. 
Begr~ndung von der SPD :  man m~sse solche 
rassistischen Bezeichnungen verschwinden 
lassen (siehe den Artikel in der ZEIT dazu). 
Das Wort Mohr hat aber mit schwarz gar 
nichts zu tun . Vielmehr ist es eine Eindeut 
schung von Mauretanier. Mauretanien war 
ein nordafrikanischer Staat. Das zeigt gerade 
die Dissertation von Arno: sie besch~ftigt sich 
mit den Rechtcn der Mauretanier in Europa. 
Der Vorgang zeigt einmal wieder, wie unsin 
nig es ist, gesellschaftliche Probleme durch 
Sprachregelungen anzugehen. In diesem Falle 
sind die antirassistischen Hei~sporne gr~nd 
1 ich auf die Nase gefallen." 
Gernot B~hme, Darmstadt 
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