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Ich kann nicht mehr“, klagt ein Mädchen auf der Titelseite eines verbreiteten 
Wochenmagazins über den Schulstress, der krank macht. Facharbeiter, die ihre Arbeitszeit 
relativ autonom gestalten können, sagen für die Projekte, an denen sie arbeiten, einen 
Endtermin zu, obwohl sie bereits wissen, dass sie diesen nicht einhalten können. Der 
Personalabbau und die Arbeitsverdichtung erzwingen eine Hetze, dieselbe Arbeit in der 
Hälfte der Zeit zu tun. In der Folge seien sie übermüdet, erschöpft und würden im Schlaf 
gestört. Sowohl Manager als auch abhängig Beschäftigte leiden unter dem Risiko des 
Ausbrennens. Mit dem Logo: „Mama Taxi“ wird die Rolle der Hausfrau und Mutter skizziert, 
jederzeit verfügbar zu sein, um die steigenden Mobilitätswünsche ihrer Kinder zu erfüllen.  
 
 
Gründe der Beschleunigung 
 
Ist die wachsende Beschleunigung, die viele Menschen empfinden, ein Naturereignis, ein 
kollektives Schicksal? Nein, denn die Arbeitsverhältnisse und menschlichen Beziehungen 
sind das Resultat kollektiver und individueller Entscheidungen. Wo liegen die Gründe des 
allgemein gestiegenen Lebenstempos? Meine Hypothese lautet: Die informationstechnisch 
aufgeladenen Finanzmärkte haben seit Beginn des Jahrhunderts einen Megaschub an 
Beschleunigung erzeugt. Sie sind ein lebensfeindliches Regime, das kaskadenförmig auf vier 
gesellschaftliche Teilbereiche zugreift: auf die börsennotierten Unternehmen, die staatlichen 
Entscheidungsprozesse, die Arbeitsverhältnisse und die Privatsphäre. 
 
Warum die Finanzmärkte? Seit 1973 wurde das Bretton-Woods-Währungssystem 
aufgekündigt, das 30 Jahre lang eine relativ stabile Finanzsphäre gewährleistet hatte. Als 
daraufhin der US-$ drastisch abgewertet wurde, erhöhten die OPEC-Länder dramatisch in 
Stufen die Rohölpreise. Immense Finanzströme flossen aus den Industrieländern zu den 
OPEC-Staaten, von dort zurück in das Bankensystem der entwickelten Staaten und 
anschließend in die Schwellenländer vor allem Lateinamerikas. Um diese bisher 
ungewohnten Finanzströme zu bewältigen, haben die Banken ein weltweites Netz von 
Filialen errichtet. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts haben sich die Finanzmärkte mehr 
und mehr von der Realwirtschaft abgelöst.  
 
Und warum die neue Technik? Während der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
hatten junge Unternehmer, die mit der Informations- und Kommunikationstechnik vertraut 
waren, eine stetige wirtschaftliche Entwicklung versprochen, die von konjunktur- und 
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inflationsbedingten Schwankungen befreit wäre, weil sie die herkömmlichen ökonomischen 
Gesetze außer Kraft setzen würde. Nachdem zu Beginn dieses Jahrhunderts die so 
genannte Technologieblase geplatzt war, eigneten sich die Finanzinstitute die neuen 
Informations- und Kommunikationstechniken an. So entwickelte sich neben den öffentlich-
rechtlich beaufsichtigten Börsengeschäften ein alternativer, außerbörslicher privatrechtlicher 
Handel mit Wertpapieren und Finanzderivaten, die an den Börsen nicht zugelassen waren. 
Vor allem jedoch verbreitete sich der elektronische Handel, der mit dem ortsgebundenen 
Parketthandel scharf konkurrierte, weil er das Volumen und die Geschwindigkeit, mit der 
Finanzgeschäfte getätigt werden können, unermesslich erhöht hat. Während ein 
erfolgreicher Börsenhändler etwa fünf Handelsgeschäfte pro Minute abwickeln kann, 
erledigen automatische Handelssysteme hundert Millionen solcher Geschäfte; in einer 
Stunde wären dies sechs Milliarden, an einem Börsentag 60 Milliarden. Eine besondere 
Spielart des elektronischen Handels ist der Hochfrequenzhandel. Er bedient sich komplexer 
ausgefeilter Algorithmen, empfängt und sendet Daten in Echtzeit, wertet Kursänderungen 
aus, noch während sie sich ereignen, leitet daraus Verkaufs- und Kaufaufträge ab und 
übernimmt das Risikomanagement.  
 
 
Übertragungsfelder 
 
Von den hegemonialen Finanzmärkten wird die Beschleunigung auf börsennotierte Unter-
nehmen, auf die Entscheidungsprozesse der Staaten, auf die Arbeitsverhältnisse und die 
Privatsphäre übertragen.  
 
Börsennotierte Unternehmen werden durch die kollektiven Akteure der Finanzumärkte, 
nämlich Großbanken, Versicherungskonzerne und Investmentfonds kontrolliert - und zwar 
über die reine Finanzkennziffer des „shareholder value“. Diese bildet angeblich die 
zukünftigen, von subjektiven Erwartungen gesteuerten Finanzströme eines Unternehmens 
ab, die sich in dessen Börsenkursen spiegeln. Sie gelten als informationseffizient und 
senden folglich authentische Signale der zukünftigen Chancen und Risiken des 
Unternehmens aus. Die Unternehmen werden als Vermögensgegenstand in der Hand der 
Anteilseigner betrachtet. Die Manager haben in erster Linie deren Interessen zu bedienen. 
Die Anliegen der Belegschaften, Kunden und Zulieferer sind bloß nachrangig berücksichtigt. 
Der Horizont der unternehmerischen Strategie ist extrem kurzfristig. Dazu werden 
Quartalsberichte veröffentlicht, die weitere Quartalsgewinne in Aussicht stellen. 
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Staatliche Organe werden von den Finanzakteuren in Geiselhaft genommen. Zu Beginn des 
Jahrhunderts hatte der Vorstandssprecher der Deutschen Bank in einem programmatischen 
Zeitungsbeitrag die rhetorische Frage gestellt, ob die Finanzmärkte die fünfte Gewalt in der 
Demokratie seien. Immerhin würden die millionenfachen Entscheidungen der Kapitaleigner 
den Regierungen authentischer als die vierjährigen Parlamentswahlen signalisieren, was 
vernünftige Politik sei, nämlich die Löhne moderat sich entwickeln lassen, Steuern und 
Abgaben senken, die Gewerkschaften in Schach halten und möglichst wenig Umverteilung 
zulassen. Die rot-grüne und schwarz-rote Koalition in Deutschland sind diesem Rat gefolgt, 
indem sie die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme deformiert, die 
Arbeitsverhältnisse entregelt und sich darum bemüht haben, den Finanzplatz Deutschland 
gegenüber denen in London und New York konkurrenzfähig zu machen. Dazu wurden 
Hegdefonds und Schattenbanken zugelassen, der Handel mit Finanzderivaten erleichtert 
und die Kapitalanlagegesellschaften steuerlich begünstigt. Zudem haben die Bankenrettung 
und das Krisenmanagement der hochverschuldeten peripheren Staaten der Eurozone 
belegt, wie sehr die Finanzmärkte die Staaten vor sich hertreiben konnten, indem die 
Teilnehmer der EU-Gipfelkonferenzen darauf achteten, dass ihre Beschlüsse der so 
genannten Stimme der Märkte konform ausfielen. 
 
Je mehr die Unternehmen sich den hegemonialen Ansprüchen der Finanzmärkte 
unterwarfen und darin von den Regierenden unterstützt wurden, sind die Belegschaften und 
ihre Vertretungen, Betriebsräte und Gewerkschaften, unter Druck geraten. Während die 
Arbeiterbewegung in den vergangenen Jahren erreicht hatte, die wöchentliche Erwerbs-
arbeitszeit zu halbieren, der arbeitsfreie Samstag eine veränderte Wochenendkultur hatte 
entstehen lassen und 1984 der Einstieg in die 35-Stunden-Woche erkämpft worden war, 
haben die Arbeitgeber durch das Angebot, die individuelle Arbeitszeit zu flexibilisieren, seit 
Mitte der 1990er Jahre eine Verlängerung der Arbeitszeiten durchsetzen können. Die Zahl 
der Überstunden, der unbezahlten Mehrarbeit, der Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit hat 
zugenommen. Die wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeiterwerbstätigen beträgt derzeit 
durchschnittlich 42 Stunden. Die Zahl der psychosomatischen Krankmeldungen hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren verdoppelt.  
 
Die Grenze zwischen der Erwerbsarbeit und der Privatsphäre ist fließender und 
durchlässiger geworden. Der in den Betrieben aufgestaute Problemdruck wird in die so 
genannte freie Zeit übertragen und dort abgeladen. Häufig erwarten Vorgesetzte, dass 
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besonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des Wochenendes 
erreichbar sind. Zudem erzeugt die asymmetrische Verteilung der hauswirtschaftlichen und 
handwerklichen Arbeit, der Kinderbetreuung, der häuslichen Altenpflege und des zivilen 
Engagements häufig Spannungen zwischen Partnern sowie zwischen Eltern und Kindern. 
Alleinerziehende suchen solche Konflikte zu bewältigen, indem sie die Sorge für das eigene 
Wohlbefinden und ihr Schlafbedürfnis vernachlässigen. Die unbezahlten privaten Tätigkeiten 
werden mit einem Schattenpreis versehen, dessen Höhe durch die alternative Übernahme 
von Erwerbsarbeit, den Einkommensgewinn und die erhöhten Konsumchancen errechnet 
wird. Je mehr der  Stundenlohn in der Erwerbsarbeit steigt, umso größer wird der Zeitdruck 
für unbezahlte Tätigkeiten in der Privatsphäre. 
 
 
„Rätsel“ der Zeit  
 
Beschleunigung wird als positive Veränderung der Geschwindigkeit definiert und 
Geschwindigkeit als Bewegung von Körpern pro Zeiteinheit. Aber was ist die Zeit? Der 
Philosoph und Theologe Augustinus aus Karthago meint dazu: „Wenn niemand mich danach 
fragt, weiß ich´s, will ich´s aber einem Fragenden erklären, weiß ich´s nicht. Doch ich sage 
getrost: Wenn nichts verginge, gäbe es keine vergangene Zeit, und wenn nichts käme, keine 
zukünftige, und wenn nichts wäre, keine gegenwärtige Zeit. Aber wie steht es nun mit jenen 
beiden Zeiten, der vergangenen und zukünftigen? Wie kann man sagen, dass sie sind, da 
doch die vergangene schon nicht mehr und die zukünftige noch nicht ist?  ... Vielleicht sollte 
man richtiger sagen: Es gibt drei Zeiten, Gegenwart des Verganqenen, Gegenwart des 
Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünftigen. Denn diese drei sind in der Seele, und 
anderswo sehe ich sie nicht: Gegenwart des Vergangenen ist die Erinnerung, Gegenwart 
des Gegenwärtigen die Anschauung, Gegenwart des Zukünftigen die Erwartung“. 
 
Die Zeit ist also nicht etwas Absolutes, unabhängig von unserem Erleben, wie Isaac Newton 
gedacht hat. Sie ist kein Behälter, in dem wir uns bewegen, sondern existiert relativ zu 
unserm Bewusstsein. Der Sozialphilosoph Ludwig Wittgenstein meint, dass die Sprache, wie 
wir über die Zeit reden, unseren Verstand verhext. Wer sagt, dass er keine Zeit habe, 
verwendet sie als Subjekt. Wer sagt, die Zeit renne ihm davon, verwendet sie als Prädikat. 
Abstrakte Begriffe lassen sich nicht definieren, ohne wiederum auf abstrakte Begriffe zu 
rekurrieren. Wir sollten unser Reden über die Zeit in alltägliche Handlungszusammenhänge 
einfügen und dabei Tätigkeitswörter verwenden. 
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Warum sagen wir beispielsweise nicht: „Ich habe Lauf“, sondern: „Ich laufe“? Und warum 
nicht: „Ich habe Gesang, Spiel, Flug“, sondern: „Ich singe, spiele, fliege“?  Und warum sagen 
wir nicht: „Ich zeite“? Etwa deshalb, weil uns ein Sinnesorgan für die Wahrnehmung der Zeit 
fehlt – im Unterschied zum Hören, Sehen, Fühlen? Der Duden behilft sich mit dem 
englischen Lehnwort: „timing“ und erläutert es so: „den passenden Zeitpunkt wählen, um 
einen gut koordinierten Ablauf herbeizuführen“. Zwar stolpert eine solche Definition in einen 
Zirkel, indem sie Zeit durch einen Zeitpunkt erklärt, aber sie trifft den Kern einer 
gesellschaftlichen Definition der Zeit: das Aufeinander abstimmen von Handlungsfolgen. 
Ludwig Wittgenstein erläutert dies so: Wir beziehen eine geordnete Bilderfolge auf eine 
andere geordnete Bilderfolge. Er veranschaulicht diese Einsicht an der alltäglichen 
Lernerfahrung, wie Kinder mit dem, was wir „Zeit“ nennen, umgehen: Die Eltern sagen ihnen: 
„Ihr sollt von draußen heimkommen, die Schuhe wechseln, zu Abend essen, die Zähne 
putzen und Euch schlafen legen“. Auf die Frage: „Wann?“ antworten sie: „Wenn die Sonne 
hinter dem großen Baum und dem Haus daneben untergeht“, oder: „Wenn die 
Straßenlaternen zu leuchten beginnen“, oder: „Wenn der große Zeiger auf der Uhr an der U-
Bahn-Haltestelle nach oben und der kleine Zeiger nach unten zeigt.“ 
 
Wenn die Erfahrung dessen, was wir mit dem abstrakten Kürzel „Zeit“ ausdrücken, darin 
besteht, dass wir individuelle oder kollektive Handlungsfolgen aufeinander abstimmen, ist die 
Frage zu klären, an welchen Ereignis- und Handlungsfolgen wir regelmäßig und normaler 
Weise diese Handlungsfolgen orientieren. Drei solcher Bewegungsabläufe scheinen mir von 
zentraler Bedeutung zu sein: erstens die natürliche Umwelt, nämlich die Bewegungen der 
Himmelskörper, etwa die Drehung der Erde um sich selbst, die jährliche Umlaufbahn der 
Erde um die Sonne und die monatliche Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Zweitens die 
inneren psychosomatischen und mentalen Rhythmen unseres Selbst, und drittens 
gesellschaftliche Regeln, die in der modernen Gesellschaft Gefahr laufen, sich von den 
natürlichen und persönlichen Taktgebern immer mehr zu entfernen. Die derzeit eminent 
gewichtete Steuerungsform ist der Markt, von den marktradikalen Verfechtern zur Urform 
menschlicher Beziehungen deklariert. Doch nur in einer idealtypischen Modellskizze 
kommen Tauschakte auf gleicher Augenhöhe zustande. Normaler Weise herrschen 
asymmetrische Machtbeziehungen vor. Das gleiche gilt für die staatliche Sphäre, die von 
legitimen, oft jedoch auch von nicht legitimierten Machtverhältnissen geprägt ist. Eine 
egalitär-demokratische Abstimmung gesellschaftlicher Handlungsfolgen kommt durch eine 
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wechselseitige und beteiligungsorientierte Verständigung auf gleicher Augenhöhe zustande, 
die den bedrängenden Beschleunigungsdruck auf beiden Seiten mindert oder gar beseitigt. 
 
 
Normative Orientierung 
 
Lassen sich mit Hilfe einer normativen Reflexion darüber hinaus, wie eine aktuelle Situation 
beschrieben und eine gesellschaftliche Pathologie analysiert wird, zusätzliche Einsichten 
über das „Rätsel“ der Zeit gewinnen? Meiner Meinung nach sehr wohl. Denn indem eine 
gesellschaftstheoretische Analyse dessen, was wir „Zeit“ nennen, dahin führt, dass die „Zeit“ 
als ein Beziehungsverhältnis zu deuten ist, das die Orientierung der Individuen sowohl nach 
innen als auch nach außen richtet, klingt es plausibel, dass über die „Zeit“ nicht wertneutral 
geurteilt werden kann. Dies soll nun in zwei Schritten versucht werden, zunächst in einer 
biblischen Besinnung und dann in einer sozialethischen Reflexion. 
 
 
Biblische Besinnung 
 
Das Buch Kohelet der hebräischen Bibel enthält überraschend ein Gedicht über die Zeit, das 
den vorherrschenden Fatalismus und die Weltverdrossenheit der übrigen Abschnitte des 
Buches sprengt. Während sonst fortwährend festgestellt wird, wie sehr alles Streben und 
Arbeiten, Wissen und Gelten bloßer „Windhauch“ ist, sucht man in diesem Gedicht 
vergeblich nach der notorischen Klage des Autors, dass alles Windhauch sei. Stattdessen 
erscheint sechsmal mittelbar oder unmittelbar das Wort „Gott.“ Das Gedicht ist 
überschrieben: „Für alles gibt es eine Stunde, eine Zeit gibt es für alles Geschehen unter 
dem Himmel“. Es folgen insgesamt sieben Strophen, die zunächst um verschiedene 
naturnahe Facetten kreisen: – eine Zeit zum Gebären und Sterben, zum Pflanzen und 
Ausreißen, zum Töten und Heilen, zum Niederreißen und Aufbauen. Danach sind 
menschliche Beziehungen beleuchtet – eine Zeit zum Weinen und Lachen, Klagen und 
Tanzen, eine Zeit der Umarmung und Trennung, des Suchens und Verlierens, des 
Aufbewahrens und Wegwerfens, des Zerreißens und Zusammenfügens, des Schweigens 
und Redens. Diese Strophen münden in einen Schlussakkord  - eine Zeit zum Lieben und 
eine Zeit zum Hassen, eine Zeit des Krieges und des Friedens. Dem Gedicht ist ein 
Kommentar angefügt, der ein Bekenntnis und zwei Erkenntnisse enthält. Gott hat alles schön 
gemacht zu seiner Zeit, In jene Zeiten, die den Menschen als gegensätzlich und 
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undurchsichtig erscheinen, hat Gott seine Ewigkeit hineingelegt. Folglich ist auch das 
Handeln der Menschen schön und angemessen, insofern es am schöpferischen Wirken und 
an Gottes Ewigkeit Anteil hat. Es gewinnt eine Dauer, die jenseits einer geschichtlichen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verankert ist. Denn Gottes Wirken ist jeder 
menschlichen Zeit, mag sie den Menschen als gut oder ungut erscheinen, präsent. Es 
beschränkt sich schon gar nicht auf eine imaginäre Frühzeit. Aus diesem Bekenntnis zur 
Schönheit menschlichen Handelns, das in Gott gründet, gewinnt der Autor eine tiefe 
Erkenntnis über das Glück. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht das Resultat menschlicher 
Kraftanstrengung. Es wurzelt im Verkosten von Freude und nicht im Anhäufen von Besitz. 
Glücklich sind diejenigen, die sich bei der Arbeit freuen, die essen und trinken und sowohl 
Gutes tun als auch sich Gutes tun. Eine zweite Erkenntnis bezieht sich auf das 
unbegreifliche Ineinander des Wirkens Gottes für die Ewigkeit und des menschlichen 
Handelns in der Zeit. Das Handeln der Menschen ist geadelt, weil es auf Dauer gestellt ist. 
Dieser Adel kann durch kurzfristiges Gewinnstreben und anstrengendes Arbeiten weder 
gesteigert noch gemindert werden. Die Menschen werden bescheiden gegenüber sich 
selbst: Sie jagen weder der Vergangenheit noch der Zukunft nach, sondern lassen sich auf 
das ein, was hier und jetzt unter der Sonne auf sie zukommt. Und sie beugen sich vor 
diesem Gott, der in seiner Ewigkeit alles Geschehen unter der Sonne von Anfang bis zum 
Ende umschließt. 
 
Nach verbreiteter Auffassung erreicht der biblische Schöpfungsbericht seinen Höhepunkt, 
indem Gott den Menschen als Mann und Frau erschafft. Doch nicht der Mensch, sondern der 
Sabbat ist die Krone der Schöpfung. Das Sabbatgebot ist das religiös verankerte zeitliche 
Siegel jenes Bundes, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. „Gedenke des Sabbats: 
Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein 
Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn 
und deine Tochter, den Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen 
Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde 
gemacht. Am siebten Tag ruhte er und atmete auf“. Neben der Berufung auf den siebten 
Schöpfungstag wird der Sabbat als Geschenk Gottes für das aus Ägypten befreite Volk 
gefeiert, als Symbol der Freiheit eines jeden, der weder Sklave eines anderen noch sonst 
wie fremdbestimmt ist. Die religiöse Dimension des Sabbats legt sich in eine soziale und mit 
dem Sabbatjahr in eine ökologische Dimension aus. Der Sabbat durchbricht die Strukturen 
einer Klassengesellschaft, in der Arbeit und Nichtarbeit zum Kennzeichen dafür werden, wer 
über die Zeit anderer verfügen und sich diese aneignen darf, und wer sein Arbeitsvermögen 
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einem Fremden zur Verfügung stellen und sich selbst dessen Befehlsgewalt unterwerfen 
muss. Arbeit und Ruhe gelten für alle. So wird der Sabbat zur Anzeige einer gesellschaftlich 
verbindlichen Zeitkultur, die sich zudem an den Bewegungen der Himmelskörper orientiert. 
Bereits der römische Philosoph Seneca hat sich über die Sabbatruhe der Juden gewundert, 
dass sie auf ein Siebtel des möglichen Profits verzichteten; denn der Sabbat sei alles andere 
als ökonomisch effizient. 
 
Sozialethische Reflexion 
 
Das Zweite Vatikanische Konzil wurde unter einigen Vertretern der traditionellen 
katholischen Soziallehre als eine hermeneutische Revolution empfunden. Eine deduktive 
Prinzipienethik, eine Naturrechtsphilosophie sowie das Plädoyer für gesellschaftliche 
Ordnungsgefüge, die wie die Familie, das Privateigentum und der Staat als raum- und zeitlos 
galten, wurden von einer induktiven Beschreibung der gesellschaftlichen Situation, einer 
Analyse der Ursachen und Wirkungen abgelöst. An sie konnte eine biblische Besinnung auf 
vergleichbare Erfahrungen der jüdisch-christlichen Überlieferung und eine vernunftethische 
Reflexion im Kontext moderner Gesellschaftsphilosophie angeschlossen werden, die sich 
zudem für eine theologische Horizonterweiterung öffnen ließ. 
 
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatten die Führungseliten der Großparteien in 
Deutschland versucht, mit einer normativen Debatte die Bevölkerung darauf einzustimmen, 
dass die herkömmlichen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht mehr angemessen seien, um auf 
die aktuellen Herausforderungen des globalen Wettbewerbs, der technischen 
Veränderungen und des demografischen Wandels zu reagieren. Es müsse ein neuer 
Gerechtigkeitsbegriff gesucht werden, nämlich die Chancengleichheit. Jeder Mensch sei 
einzigartig und unterscheide sich in seinen Talenten, Interessen, Anstrengungen und 
Lebensentwürfen. Deshalb sollten sich die Bürgerinnen und Bürger von der Verteilungs- und 
Bedarfsgerechtigkeit verabschieden und der Leistungs- oder Marktgerechtigkeit den Vorzug 
einräumen. Die Politiker beriefen sich auf Sozialphilosophen, die im Tausch die elementare 
Form gesellschaftlicher Beziehungen erblickten. 
 
Dass sich eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft ihre normativen Überzeugungen 
nicht von außen vorgeben lässt und dass auch keine gesellschaftliche Teilgruppe die 
eigenen Vorstellungen des guten Lebens den anderen Mitgliedern der Gesellschaft 
auferlegen darf, ist wohl unbestritten. Moderne Gesellschaften müssen sich über das, was 
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die Mitglieder einander schulden, verständigen, allerdings auf eine normative Antwort, die 
der jeweils veränderten Situation gemäß ist. Eine solche Antwort lässt jeweils zwei 
Alternativen zu, nämlich in Richtung einer Anpassung an die kollektiv gedeutete Situation 
oder in Richtung eines dazu formulierten kreativen Gegenentwurfs. Für den Fall, dass die 
Gesellschaft durch eine wachsende Polarisierung gekennzeichnet ist, klingt es plausibel, 
einen kreativen Gegenentwurf zu formulieren, nämlich die Gerechtigkeit als 
Gleichheitsvermutung. 
 
Gleichheit bedeutet nicht Identität, denn Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch. Zudem 
meint Gleichheit verhältnismäßige Gleichheit. Menschen gleichen sich in einem Merkmal, 
etwa der Größe, Hautfarbe oder musikalischen Begabung, in vielen anderen gleichen sie 
sich nicht. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ fordert die Frauenbewegung; die Juristen 
erwarten, dass Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandelt wird. Was jedoch ist der 
Bezugspunkt der Gleichheit? In antiken und feudalen Gesellschaften wurde das Gleiche 
gemäß dem Grad der Tugend, dem gesellschaftlichen Rang oder der gesellschaftlichen 
Funktion zugeteilt. In modernen, demokratischen Gesellschaften ist der Bezugspunkt des 
Gleichen das individuelle Subjekt. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft gestehen sich 
wechselseitig das gleiche Recht zu, als Gleiche behandelt und anerkannt zu werden, sich 
wechselseitig nie als bloßes Mittel, sondern immer zugleich als Zweck in sich selbst zu 
achten. Ein solcher Standpunkt der Allgemeinheit und Unparteilichkeit begründet die 
moralische Gleichheit. Aus ihr folgt jedoch nicht 
die volle Gleichheit der Güterausstattung und die Beseitigung gesellschaftlicher Rangunter-
schiede, wohl aber, dass solche Positionen auf Grund persönlicher Begabung und Leistung 
gewonnen werden, und dass die am wenigsten Begünstigten über das Ausmaß solcher 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Differenzen bestimmen.  
 
Der Grundsatz der Solidarität gilt als das Andere der Gerechtigkeit, nicht als persönliche 
Tugend, sondern als eine Steuerungsform, die das Handeln von Individuen oder Gruppen 
aufeinander abstimmt. Sie setzt eine gemeinsame und überschaubare Grundlage voraus, 
etwa das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer Nation, einem Volk oder einem 
Geschlecht, außerdem das Empfinden intensiver Verbundenheit, während die Akteure von  
gesellschaftlichen Risiken unterschiedlich betroffen sind. Da die gesellschaftlichen Risiken, 
denen einzelne unterworfen sind, die Mitglieder unterschiedlich treffen, sind gegenseitige 
Rechte und Pflichten der Mitglieder asymmetrisch verteilt: Die wirtschaftlich Stärkeren zahlen 
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Beiträge gemäß ihrer Leistungsfähigkeit, die Schwächeren erhalten Hilfe gemäß ihrem 
Bedarf.  
 
 
Rückeroberung eigener Zeit 
 
Ohne eine Rebellion gegen das Regime der Beschleunigung, das die Finanzmärkte der 
Gesellschaft auferlegen, gewinnen Individuen und Gruppen jene Souveränität nicht zurück, 
die sie ermächtigt, ihre Handlungsfolgen relativ autonom aufeinander abzustimmen. Diese 
Rebellion wird drei unterschiedliche Formen annehmen: die Rückeroberung politischer 
Deutungshoheit und Gegenmacht, die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation und die 
persönliche Weigerung. 
 
 
Rückeroberung politischer Deutungshoheit 
 
Der Konflikt zwischen privater Kapitalmacht und der demokratisch legitimierten Macht der 
Parlamente, Regierungen und Gerichte ist wohl nicht zu bewältigen, wenn nicht alle 
Finanzinstitute, Finanzgeschäfte und Finanzplätze einer starken öffentlichen Aufsicht und 
Kontrolle unterworfen werden. So hatte es die erste Gipfelkonferenz der G 20 2009 in 
London beschlossen. Um eine globale Finanzarchitektur zu rekonstruieren, sollte die 
Eigenkapitalquote der Finanzinstitute deutlich erhöht und auf die gesamte Bilanzsumme 
bezogen werden, damit den Instituten eine Kredit- und Verschuldungsgrenze gezogen wird. 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken, die sich dem Kredit- und 
Einlagengeschäft widmen, sollten öffentliche Bürgschaften erhalten, während 
Investmentgesellschaften für die Risiken ihrer Geschäfte selbst haften. Die rasante 
Geschwindigkeit der automatisierten Handelssysteme sollte durch die Börsenaufsicht 
ausgebremst werden. Demselben Zweck dient die Transaktionsteuer, die für alle Finanz-
geschäfte erhoben wird. Innovative Finanzdienste sind, bevor sie zugelassen werden, einer 
Prüfung zu unterziehen. 
 
Was ist seit der Gipfelkonferenz in London geschehen? Die Eigenkapitalquote der 
Finanzinstitute ist erhöht worden. Offen blieb bisher, ob sie nach Risiken gewichtet oder auf 
die gesamte Bilanzsumme bezogen wird, so dass eine Kredit- und Verschuldungsgrenze 
eingezogen wäre. In den USA ist eine Gesetzesvorlage zum Trennbankensystem erstellt 
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worden, welche die Investmentbanken von den Banken des Privatkundengeschäfts trennt. 
Die Börsenaufsicht ist dabei, die riskante Beschleunigung des Hochfrequenzhandels 
auszubremsen. Die Zentralbanken haben die spekulativen Attacken gegen die peripheren 
Länder des Euroraums abgewehrt. Die EZB übernimmt die Aufsicht und Kontrolle über die 
großen und stark vernetzten Banken des Euroraums. Diese schaffen einen Fonds zur 
Sicherung der Einlagen, damit nicht die Allgemeinheit für deren Geschäftsrisiken haftet. 
Ungedeckte Leerverkäufe sind untersagt. Das Krisenmanagement in der Eurozone ist auf die 
EZB übertragen worden. Die peripheren Länder der Eurozone werden nicht nur zum Sparen 
genötigt, sondern auch durch Wachstumsimpulse gefördert. Welche Absichtserklärungen der 
G 20 sind noch nicht eingelöst? Hedgefonds,  Schattenbanken, Off shore- und 
Derivatehandel entziehen sich weiter jeder öffentlichen Aufsicht und Kontrolle, die 
Bilanzierungsregeln sind nicht risikobewusst, innovative Finanzdienste werden nicht, bevor 
sie zugelassen sind, geprüft, globale und regionale Ungleichgewichte der Zahlungsbilanzen 
werden beklagt, jedoch nicht abgebaut, über zinslose Kredite der Zentralbank, die dazu 
verwendet werden, um öffentliche Güter zu finanzieren, wird ebenso wenig wie über 
Zukunftsoptionen eines multipolaren Währungssystems diskutiert, das sich zwar mit 
regionalen Fonds und Entwicklungsbanken und behutsamer Wechselkursstabilisierung an 
das frühere Bretton-Woods-System anlehnt, aber die bisherige US-$-Dominanz ablöst. 
 
Um die globale und nicht nur die europäische Realwirtschaft aus ihrem Tief zu heben, in das 
sie infolge der Finanzkrise gestürzt ist, bleibt die Erwerbsarbeit die Schlüsselgröße, die 
Arbeitsuchende wirtschaftlich integriert und am gesellschaftlichen Leben beteiligt. Dies wird 
weder durch ein bedingungsloses Grundeinkommen noch durch die Rhetorik einer 
Bildungsrepublik erreicht. Denn die Mehrheit der Bevölkerung lebt weiter unter ihren 
Verhältnissen. Sowohl materielle Bedürfnisse als vor allem vitale Bedürfnisse bleiben 
weiterhin unerfüllt und öffentliche Aufgaben unerledigt. In den hoch entwickelten 
Industrieländern sind zusätzliche Beschäftigungsfelder durch den ökologischen Umbau der 
Verkehrssysteme, der Energieversorgung und der Ernährungsweisen, vor allem jedoch im 
Bereich personennaher Dienste zu erschließen. Da solche Dienste zu den Vertrauensgütern 
gehören und weithin als öffentliche Güter eingestuft werden, weil ihnen ein 
Grundrechtscharakter zugesprochen wird, sind sie ohne ein starkes öffentliches Engagement 
nicht für alle verfügbar. Solche gesellschaftlichen Zwecke lassen sich ohne jene Institutionen 
nicht verwirklichen, die geschichtlich der menschlichen Arbeit den Charakter einer bloßen 
Ware genommen haben, die sonst dem Regime der Kapitaleigner ausgeliefert wäre. Dazu 
gehören das individuelle Arbeitsrecht, flächendeckende Tarifverträge sowie die Korrektur der 
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kapitalistischen Verteilungsregel, die alle Ressourcen, welche die unternehmerische 
Wertschöpfung erzeugen, nämlich das Arbeits-, Geld-, Natur- und Gesellschaftsvermögen, 
an deren Verteilung fair beteiligt. Zudem sollten – um gesellschaftliche Risiken demokratisch 
abzusichern, alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich der Verfassung 
haben, in die Solidargemeinschaft einbezogen sowie alle Einkommen, die in diesem 
Geltungsbereich entstehen, beitragspflichtig werden, ohne Versicherungspflichtgrenze und 
Beitragsbemessungsgrenze. Eine betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung befreit 
kapitalistische Unternehmen von ihrer vor-demokratischen, feudalen Erblast. Die monetäre 
Schieflage der Eurozone lässt sich durch eine koordinierte Beschäftigungs-, Wachstums-, 
Verteilungs- und Finanzpolitik neutralisieren. 
 
 
Selbstorganisation der Zivilgesellschaft 
 
Über die bestehende Erwerbsarbeitsgesellschaft hinaus sind drei zivile Bewegungen einer 
Zeitrebellion erkennbar, welche sich für eine Geschlechtergerechtigkeit, für die 
Nachhaltigkeit und für eine  Halbtagsgesellschaft engagieren. 
 
Die aktuellen Lebensentwürfe von Paarhaushalten lassen sich derzeit so charakterisieren: 
15% streben vor allem eine Berufskarriere weithin ohne Kinder an, 70% beabsichtigen, eine 
Balance zwischen Beruf, Partnerschaft und Kinderwunsch zu realisieren, während 15% dem 
traditionellen Rollenbild des Ein-Ernährerhaushalts und der Hausfrauen-Ehe mit mehreren 
Kindern folgen und dabei ein erhebliches Armutsrisiko in Kauf nehmen. Das Interesse des 
Staates und der Unternehmen gilt der zweiten Gruppe. Sie schließen ein Bündnis mit den 
Frauen, deren Doppelbelastung sie abfedern, während sie die Männer gegen deren doppelte 
Verpflichtung, Beruf und Kinderbetreuung zu kombinieren, abschirmen. Diese Absicht hat zur 
Folge, dass den Frauen weiterhin untragbare Lasten zugemutet werden: Sie sollen Kinder 
einfühlsam betreuen, Schulen vor verhaltensgestörten und lernschwachen Kindern 
bewahren, Nachhilfelehrerin spielen und für die emotionale Reifung der Kinder verantwortlich 
sein. Sie sollen das demographische Risiko abwenden und zukünftige Erwerbspersonen 
bereitstellen, damit die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme finanziert 
werden, zweifach Eltern und Schwiegereltern im Aller pflegen, im Kindergarten und in der 
Schule Wände bemalen und in der Cafeteria Brötchen belegen sowie als „grüne Damen“ in 
Krankenhäusern Patienten besuchen. Sonst noch etwas? Eine geschlechtergerechte 
Gesellschaft würde so aussehen: Die Präferenzen der Männer verändern sich parallel, aber 
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gegenläufig zu denen der Frauen; Männlichkeit und Weiblichkeit sind nämlich 
gesellschaftliche Konstrukte und keine „Wesensmerkmale“. Folglich willigen Männer darin 
ein, eine „hegemoniale Männlichkeit“ abzulegen, die sie in die Kategorie von Erzeugern, 
Ernährern und Beschützern einordnet. Deren Innenseite ist jedoch äußerst fragil, indem 
alles, was kooperativ, gewaltfrei und einfühlsam ist, aus ihr entfernt wurde. Der Auftrag einer 
zivilen Selbstorganisation wird sein, die fragile Männlichkeit weichzuspülen, die Rolle der 
Vater-Kind-Beziehung zu lernen, mehr Familienarbeit zu übernehmen, sich für den Erhalt der 
natürlichen Umwelt zu sensibilisieren, Gewaltpotentiale abzubauen, ein Leben jenseits der 
Erwerbsarbeit zu entdecken und sich als Teilzeitarbeiter, Vater und Erzieher zu erleben. 
„Männer im Aufbruch“ engagieren sich dafür, die Erwerbsarbeitszeit kollektiv zu verkürzen, 
für ein Recht auf Teilzeit bei vollem Lohnausgleich einzutreten, den Mutterschaftsurlaub in 
einen Elternurlaub zu verwandeln, die Berufsbiographie durch eine Familienphase zu 
unterbrechen, ohne den Anspruch auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz zu verlieren sowie 
Männern und Frauen den Dreiklang aus Berufskarriere, Partnerschaft und Elternschaft 
gelingen zu lassen.  
 
Der Grundsatz der Nachhaltigkeit scheint  die weltpolitische Agenda des 21. Jahrhunderts zu 
bestimmen. Der Umweltberater der britischen Regierung, Tim Jackson hält den Dreiklang, 
den die politische Klasse der Industrieländer anstrebt, nämlich den Lebensstandard der 
entwickelten Länder zu halten, das Aufholen der weniger entwickelten Länder zu 
beschleunigen und die Klimaziele zu erfüllen, für illusorisch, wenn nicht das 
Bruttosozialprodukt der entwickelten Länder schrumpft. In der vorwiegend mikro-
kommerziellen Sichtweise werden die natürliche Umwelt und die Zeit zu einer knappen 
Ressource erklärt, insofern beide instrumentalisiert und mit einem Schattenpreis 
ausgezeichnet werden, der signalisiert, wie der individuelle und gesellschaftliche Nutzen 
durch Güterkonsum maximiert werden kann. Als Eigenwert und Wert in sich sind natürliche 
Umwelt und Zeit vernachlässigt. Dies gilt zugespitzt für die individuelle Bewertung der privat 
verfügbaren Zeit. Diese wird zu einer Funktion der alternativen Konsummöglichkeiten, die ich 
gewinne, wenn ich eine Erwerbsarbeit aufnehme und dadurch ein zusätzliches Einkommen 
beziehe. Je mehr die Produktivität einer Erwerbsarbeitsstunde steigt, umso höher wird der 
Referenzwert und in der Folge der Schattenpreis der frei verfügbaren Zeit. Folglich wird eine 
private beziehungsintensive Tätigkeit in eine güterintensive Erwerbsarbeit umgeschichtet. 
Für die makro-kommerzielle Sichtweise unterstellt Hans Christoph Binswanger eine 
unerbittliche Wachstumsspirale, die einer kapitalistischen Wirtschaft und den in ihr 
operierenden Unternehmen nur zwei Alternativen gestattet – entweder zu wachsen oder zu 
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schrumpfen. Eine solche Spirale erzeugt unaufhaltsam und weit verzweigt einen 
Konsumsog: Der Nachfrage nach materiellen Gütern folgt eine solche nach immateriellen 
Gütern, die vitale Bedürfnisse befriedigen. Der Geltungskonsum, der dem Bedürfnis folgt, 
sich gegen andere abzugrenzen, erzeugt eine Dynamik des Voraneilens und Nachahmens. 
Verschiedene gesellschaftliche Milieus profilieren sich durch abweichende Konsumstile. Der 
Konsum reiner Gebrauchsgüter wird von Erlebnisgütern abgelöst. Die Modezyklen 
beschleunigen und verdichten sich zum Modekarussell. Die Technikbranche verpflichtet die 
Kunden einer Software, zugleich das anschließende System zu bestellen. Eingebauter 
Verschleiß erhöht die Nachfrage nach technischen Geräten, während Reparaturen aus der 
Mode kommen. Immer häufiger werden halbfertige Waren oder Systeme ausgeliefert, deren 
Risiken erst aufgedeckt werden, wenn sie bereits im Einsatz sind. Ist unter solchen 
Bedingungen der Wohlstandsindikator „Bruttoinlandsprodukt“ überhaupt noch zuverlässig 
und aussagefähig? Nein, weil er beispielsweise unbezahlt private und zivile Arbeit nicht 
enthält, die gesellschaftlich nicht weniger nützlich ist als die Erwerbsarbeit, und weil er die 
Reparatur von Umwelt- und Gesundheitsschäden als Wohlstandsgewinn registriert. Eine 
authentische Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sollte sowohl den Ressourcenverbrauch 
als auch die Umweltbelastung real erfassen. Noch besser wäre eine Zeitrechnung, welche 
neben der monetären und ökologischen Rechnung das jährliche Zeitbudget der gesamte 
Bevölkerung erfasst und die folgenden Fragen beantwortet: Wer nimmt wie viel Zeit von wem 
und wozu in Anspruch? Und umgekehrt Wer stellt wie viel seiner Zeit wem und wozu zur 
Verfügung? 
 
Die „solidarische Halbtagsgesellschaft“ gibt eine Antwort darauf, ob und welche Alternativen 
eines gelingenden Lebens für alle erreichbar sind. Die aktuelle Zahl der tatsächlich 
Arbeitsuchenden übersteigt erheblich das Volumen der registrierten Arbeitslosigkeit. Ebenso 
liegt das Volumen der unbezahlten Mehrarbeit in den Betrieben weit höher als die 
tarifvertraglich vereinbarte Arbeitszeit. Zudem verbringen Männer um die Hälfte mehr Zeit in 
der Erwerbsarbeit als Frauen, während umgekehrt Frauen um die Hälfte mehr Zeit auf die 
private Arbeit verwenden als Männer; der Kinderbetreuung widmen sie doppelt so viel Zeit, 
wie Männer dies tun. In einer Halbtagsgesellschaft mit einer durchschnittlichen 30-Stunden-
Woche würden die drei gesellschaftlich notwendigen und nützlichen Arbeitsformen: 
Erwerbsarbeit, private Arbeit und ziviles Engagement mit drei Einkommensarten: Arbeits-, 
Kapital- und Transfereinkommen auf die beiden Geschlechter fair verteilen. Unter solchen 
Bedingungen könnten das individuelle Erwerbsarbeitsvolumen um 13% gekürzt und die 
Fahrt zum Arbeitsplatz um 25% verringert werden. Dagegen könnte die Zeit, die zur 
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Betreuung von Kindern  verwendet wird, um 45% erhöht, die Zeit für die Altenpflege und das 
Zivilgesellschaftliche Engagement um 60% erweitert werden. Männer könnten sich um mehr 
als doppelt so viele Stunden an der Kinderbetreuung beteiligen, Frauen um 10%. Für die 
Altenpflege und das zivile Engagement hätten Männer 10%, Frauen 90% mehr Zeit zur 
Verfügung. 
 
 
Persönliche Weigerung 
 
Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Wenn individuelle Subjekte von gesellschaftlich 
abgestimmten Handlungsfolgen niedergedrückt und wie von einem reißenden Strom 
überflutet werden, ist es für die einzelnen fast unmöglich, autonom zu handeln und sich nicht 
verbiegen zu lassen. Dennoch bleibt es erstaunlich, wie vielen Personen es gelingt, sich dem 
Regime der Beschleunigung zu verweigern. 
 
Persönliches Zeitmanagement mag eine erste Empfehlung sein. Es kann darin bestehen, 
dass ich die Erwerbsarbeit, die private Hausarbeit und die Entspannungsphasen 
voneinander trenne und sie nicht ineinander fließen lasse. Anstatt den privaten 
lebensweltlichen Alltag spontan ablaufen zu lassen, kann ich ihn strukturieren und eine 
Rangliste des Notwendigen, des Wünschenswerten und des Angenehmen erstellen. 
Ruhepausen und Pufferzonen können verhindern, dass ich von einer Tätigkeit in eine andere 
hineinstolpere. Komplexe Arbeiten sollten in Einzelschritte zerlegt und isoliert erledigt 
werden. 
 
Entschleunigt leben mag ein zweiter Rat sein. Dazu könnte beitragen, wenn ich meine 
Mobilitätsgewohnheiten ändere, das Radl oder die Bahn dem Privatauto oder dem Flugzeug 
vorziehe. Soll ich tiefgefrorene Erdbeeren aus China einkaufen, während sich am Oberrhein 
die Zweige der Bäume mit reifen Äpfeln, Birnen und Zwetschgen biegen? Oder in einem 
Hamburger Café Mineralwasser aus Südtirol trinken? Ich bewundere Haushalte, die eine 
familiäre Klimabilanz aufstellen. Für jeden CO2-Ausstoß, der über den jährlichen Ausstoß 
von CO2 hinausgeht, der den einzelnen Europäern als ökologischer Fußabdruck 
zugestanden wird, zahlen sie eine Kompensation. Der ermittelte Geldbetrag wird an eine 
Stiftung überwiesen, die in Angola Trinkwasseranlagen installiert. Familien, die an 
besonderen Tagen oder zu besonderen Zeiten gemeinsam essen, den Tisch festlich decken, 
Kerzen entzünden und Blumen aufstellen, tragen dazu bei, entschleunigt zu leben. Mir 
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gelingt so etwas, wenn ich esse oder trinke, ohne gleichzeitig Radio zu hören, zu 
telefonieren, fernzusehen oder Zeitung zu lesen. Und wenn ich auf die Signale meines 
Körpers achte, auf den Herzschlag, den Atem, die Nerven, den Magen, das Rückgrat und 
vor allem genügend Schlaf. Nischen, die ich in meinem persönlichen Leben entdeckt habe, 
sind beispielsweise der frühe Morgen, wenn ich auf der Terrasse für ein paar Minuten die 
Sternbilder, die Planeten und den Mond anschaue, oder der Sonntagmorgen, wenn ich 
Musik höre, einen persönlichen Brief schreibe und an diesem Tag möglichst alles von mir 
fernhalte, was mich während der Woche bewegt. Wenn ich mittags durch ein Wiesenfeld 
spaziere, entdecke ich im Wechsel der Jahreszeiten seltene Vögel und mir unbekannte 
Blumen. Nach öffentlichen Veranstaltungen und turbulenten Zeiten versuche ich, den 
Eindrücken und Erlebnissen „nachzuspüren“. Der Jahresurlaub im Tannheimer Tal oder 
gelegentliche Radtouren nach Toulouse sind ist für Phasen kreativen Durchatmens, auf die 
ich nicht verzichten möchte. 
 
Muße und Meditation mögen ein dritter Vorschlag sein, um den „Schlag der eigenen 
Trommel“ zu hören. Einfach nichts tun, den Körper ruhen lassen, schweigen und warten, bis 
der innere Kern unseres Selbst leer wird. Ein Ausflug in die Stille der Meditation unterbricht 
die Erregungsketten, die von außen auf mich einstürmen, ich spüre dem Atem nach, 
schwinge ein in die Rhythmen des Körpers und in die Tiefenschicht der Seele. Neben dem 
Stillsitzen gibt es schöne motorische Weisen des Meditierens: das Wandern im Gebirge, das 
Schmecken der Wälder, das Radeln entlang der Flussläufe bis zur Quelle, Tanzen und 
Musizieren, Singen und Malen. Um ihrer selbst willen und ihrer Schönheit schätze ich die 
Meditation. Ich spüre den Geschmack des Lebens und der Liebe, stimme ein in die Freude 
und das Lachen darüber, dass ich da bin und lebe. 
 
Nicht jederzeit erreichbar sein, mag sogar ein Gebot des digitalen Zeitalters sein. Ein Leben 
im Online ist nicht zum Nulltarif zu haben; dies ist inzwischen deutlich geworden. Je mehr 
Informationen auf mich einströmen, umso knapper wird die Zeit, sie zu verarbeiten, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu scheiden und mir ein abwägendes Urteil zu bilden. Wie 
gewinne ich einen persönlichen Schutzraum gegen das Trommelfeuer der 
Dauerkommunikation? Indem ich die Begegnung mit dem unmittelbaren Gesprächspartner 
nicht digital unterbrechen lasse. Indem ich das Nicht-erreichbar-Sein als glückliche Zeit 
einschätze. Das absichtliche „Off“ ist heilsam, damit Leib und Seele ruhig werden wie ein 
Kind in den Armen der Mutter oder des Vaters. Es ist auch ein Zweck an sich, Ausdruck der 
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Selbstkontrolle und Autonomie in stiller Rebellion gegen das bedrängende Regime der 
Beschleunigung. 
 
In wesen Händen ruht unsere Zeit? Sozialwissenschaftler weigern sich zu Recht, sich mit der 
Frage der Physiker zu begnügen, wie die Zeit zu messen sei. Sie suchen nach einer 
Deutung, die ihrer Disziplin entspricht. Zugleich sprechen sie jener „Abstimmung von 
Handlungsfolgen“, die verständigungsorientiert und nicht durch einseitige Machtverhältnisse 
überlagert ist, einen höheren Rang zu. Denn nichts verletzt die Selbstachtung der Individuen 
mehr, als wenn sie sich fremder Gewalt bedingungslos unterwerfen müssen. Füreinander 
verantwortlich zu sein im Einklang mit den inneren Rhythmen und den Rhythmen der 
natürlichen Umwelt, richtet sie indessen auf. Die religiöse Dimension verankert diese 
Verantwortung in einem unbedingten Respekt voreinander. 
 

 


