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d
ie Beschleunigung wird uns auffressen, 
da besteht nicht der geringste Zweifel. 
Das soll uns indes nicht hindern, uns 
vor diesem speziellen historischen Mo-
ment noch ein paar Gedanken zur Zeit 

zu machen – eine erkenntnistheoretische Henkers-
mahlzeit gewissermassen. 

Nun bin ich weder Philosoph, noch Physiker oder 
Theologe, sondern bloss ein Mensch, der die Dinge 
verstehen muss,  um  sich  verständlich  zu machen. 
Mein Verständnis  der  allgegenwärtigen Beschleu-
nigung  ist möglicherweise  unrichtig,  aber  es  liest 
sich hoffentlich leicht. Zudem war mir die Einsicht, 
der Beschleunigung nicht  entkommen zu können, 
eine grosse Erleichterung, die  ich gerne  teile. Der 
Kampf, den wir alle führen, ist nicht zu gewinnen. 
Nur wissen wir noch nicht, was im Augenblick der 
Kapitulation geschieht. Möglicherweise ist es ein Sieg, 
ein Paradox wie viele Geheimnisse der Schöpfung. 
Auch dieses:

In diesem Universum gilt das Gesetz der Entro-
pie: Alle Vorgänge streben nach einer Zunahme der 
Unordnung. Aber wir beobachten gleichzeitig das Ge-
genteil: Die Ordnung nimmt zu. Leben differenziert 
sich, multipliziert die Interaktionsmöglichkeiten und 
beschleunigt damit die Veränderung. Sehr anschau-
lich zeigt sich dies in der Entwicklung des Lebens auf 

der Erde. Während die Bildung einfacher Einzeller 
noch Milliarden von Jahren erforderte, brauchte die 
Entwicklung multizellulärer Organismen bloss noch 
hunderte von Millionen. Damit aus Fischen Säugetiere 
werden  konnten,  genügten  dann  schon Dutzende 
von  Jahrmillionen. Und der  Schritt  vom Primaten 

zum homo  sapiens war  in  zwei Millionen  Jahren 
vollzogen und läutete damit eine neue Epoche der 
beschleunigten Veränderungen ein. Nach der lang-
samen Physik und der schnelleren Biologie wird die 
Erdoberfläche nun von der blitzartigen menschlichen 
Intelligenz gestaltet. 

Während noch vor tausend Jahren die Kinder in die 
Welt ihrer Grosseltern geboren wurden, verändert sie 
sich heute während eines einzigen Lebens praktisch 
zur Unkenntlichkeit. Alles, was sich ändert, zwingt 
alles  in  Beziehung  mit  exponentieller  Zunahme 
ebenfalls zur Veränderung. Und so geht das, immer 
schneller, bis zum Punkt der gleichzeitigen Verän-

Die Zeit ist relativ, aber die Beschleunigung 
ist absolut. Wir können ihr, so ist zu befürch-
ten, nicht entrinnen. Wir werden dabei unsere 
Identität verlieren, wahrscheinlich aber eine 
neue gewinnen.    von Christoph Pfluger

Alles, was sich ändert, 
zwingt alles in Beziehung mit 
exponentieller Zunahme ebenfalls 
zur Veränderung.
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derung von allem – dem «weissen Loch in der Zeit» 
(the white hole in time) in der schönen Terminologie 
des englischen Mathematikers und Philosophen Peter 
Russell, Autor von «The Global Brain» 1983. 

Was dann geschieht, wissen wir nicht. Vielleicht 
dauert der erdgeschichtliche Augenblick der totalen 
Veränderung mehrere Menschenleben. Vielleicht geht 
es auch ganz schnell. Immerhin ist das Gleichgewicht 
auf der Erde längst nicht mehr nur von Physik und 
Biologie abhängig, sondern vor allem vom wandel-
baren menschlichen Geist.  Sicher  ist: Der Weg  zu 
diesem weissen Loch ist schmerzhaft, denn er löst 
unsere Identität zunehmend auf. 

Identität  ist  eine Grundbedingung  des Mensch-
seins. Wer allein im Universum lebt, braucht keine 
Identität. Er ist einfach. Wer dagegen wahrgenommen 
werden will, muss  jemand  sein.  Identität  ist  nicht 
nur erforderlich, um wahrgenommen zu werden, sie 
entsteht erst durch die gegenseitige Wahrnehmung. 
Ich bin also nicht nur der ich bin, sondern auch der, 
als den ich wahrgenommen werde. Wenn sich die 
andern verändern, ändert sich auch meine Identität, 
selbst wenn ich derselbe bliebe. Wenn ich über Jahr-
zehnte an denselben Meinungen festhalte, werde ich 
langsam  zum  «schrulligen  Sonderling»,  ohne mich 
im geringsten verändert zu haben. Es gibt vermut-
lich keine Möglichkeit, sich diesem Prozess zu ent-
ziehen.  Identität, Wahrnehmung und Veränderung 
sind  in  einem Regelkreis miteinander  verbunden. 
Je mehr Menschen wir sind und je mehr Kontakte 
(Wahrnehmungen) stattfinden, desto grösser ist die 
Beschleunigung der Veränderungen. 

Das  Tempo der Veränderung  in  unserer Umge-
bung  hat  also  eine  fundamentale  Bedeutung  für 
unser  Selbstverständnis,  für  unser  Tun und unser 
Handeln. Je stabiler die Verhältnisse, desto stabiler 
die Identitäten. In dieser schnelllebigen Zeit staunen 
wir über die Gleichförmigkeit früherer Biographien 
und erschrecken gleichzeitig über die geringe soziale 
Durchlässigkeit, die vor der Reformation das Leben 
bestimmte: Einmal Knecht, immer Knecht, und Kind 
und Kindeskinder  noch dazu.  Ein  Leben  genügte 
nicht, um eine der inneren Wahrheit gemässe Iden-
tität zu bilden. Wer Gelehrter werden wollte, musste 
zuerst gebildete Eltern haben – die erfreulichen Aus-

nahmen bestätigen die Regel. Buchdruck, Aufklärung 
und Industrialisierung gaben dann grossen Bevölke-
rungsschichten die Möglichkeit der selbstbestimmten 
Identitätsbildung. Der Drang zur Freiheit erfasste den 
Menschen. Man wollte  jemand werden,  und  jeder 
hatte das Recht dazu. Das Ich eroberte die Welt. 

Nur: Mir scheint, ‹peak ego› liegt schon hinter 
uns. Die Segnungen der  Individualisierung begin-
nen sich zum Fluch zu wandeln. Das zeigt nicht nur 
die wachsende Zerstörung unseres globalen Biotops, 
sondern auch die zunehmenden Schwierigkeiten der 
Identitätsbildung. Es ist vor allem die ökonomische 
Dynamik 8mit dem Zins als eingebautem Beschleu-
nigungsfaktor),  die  es  dem Menschen  zunehmend 
erschwert,  sich  selber  zu  finden. Die  sich  immer 
schneller verändernde Wirtschaft braucht den  «fle-
xiblen Menschen», den Richard Sennet 1998 in seinem 
wegweisenden Buch beschrieben hat, dessen eng-
lischer Titel treffender, aber weniger eingängig «The 
Corrosion of Character» lautet. Der «flexible Mensch» 
ist als Begriff zu freundlich, zu neutral. Denn der fle-
xible Mensch reagiert auf Zwänge – in dieser Hinsicht 
ist er Sklave –, und er nutzt Gelegenheiten – in dieser 
Hinsicht  ist  er Opportunist.  In  der  Summe macht 
uns die Beschleunigung also zu opportunistischen 
Sklaven. Das ist vielleicht ein harter Begriff, aber wir 
stehen mit der Beschleunigung vor einem absoluten 
Phänomen, das nicht durch Vieldeutigkeit vernebelt 
werden darf.

«Der flexible Mensch funktioniert nicht,» sagt 
der Soziologe Hartmut Rosa, Autor von zwei vielbe-
achteten Werken über die Beschleunigung und ihre 
gesellschaftlichen Konsequenzen.1 «Aus zwei Grün-
den: Wenn  alle  flexibel werden,  haben wir  keine 
Gesellschaft mehr. Heute haben wir flexible Eliten, 
die auf stabile Hintergrundbedingungen treffen. 

Der Kampf, den wir alle führen, 
ist nicht zu gewinnen. Nur 
wissen wir noch nicht, was im 
Augenblick der Kapitulation 
geschieht.

Wir leben in einem 
derart beschleunig-
ten Moment der 
Geschichte, dass wir 
die Gegenwart erst 
erkennen, wenn sie 
schon wieder 
verschwindet. 
   R.D. Laing
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Das geht. Aber wenn alle flexibel  sind, wenn alle 
jetten, geht nichts mehr. Dann haben wir rasenden 
Stillstand.»

Die Beschleunigung erschwert die Identitätsbildung 
in mehrfacher Hinsicht: Auf der einen Seite braucht 
sie als mit anderen Menschen rückgekoppelter Pro-
zess ihre eigene Zeit. Wenn die nicht mehr zur Ver-
fügung steht, weil meine Reaktion auf die veränderte 
Umwelt auf eine bereits wieder umgestaltete Umge-
bung trifft, wird die Rückkoppelung gekappt und die 
Identitätsbildung  gestört. Dies wiederum blockiert 
die Beziehungen. Man kann nur in Beziehung treten, 
wenn man jemand ist, in individuellen Verbindungen 
als gefestigter Mensch, in der Gesellschaft als Bürger 
mit  einer  Position  oder  als Wirtschaftssubjekt mit 
identifizierbaren Fähigkeiten. Menschen, die niemand 
sind oder täglich jemand anders, können weder Be-
ziehungen noch Arbeitsplätze halten. 

Schliesslich erfordert die Erschaffung von Wahr-
nehmbarem, selbst etwas Immateriellem wie Bildung 
eine gewisse Beharrlichkeit. Beispielhaft zeigen dies 
die grossen Leistungen. Selbst Erfindungen beruhen 
weniger  auf Geistesblitzen  als  vielmehr  auf Hart-
näckigkeit. Die grossen Entdeckungen wurden von 
Menschen gemacht, die unbeirrt ihren Weg gingen. 
Das ist heute viel schwieriger geworden, und nicht 
etwa, weil  das Ziel  des  Fortschritts  erreicht wäre. 
Ganz im Gegenteil. 

Der Verdacht liegt nahe: Die Beschleunigung, die 
noch vor 50 Jahren die Identitätsbildung erleichterte, 
hat  bereits  begonnen,  sie  zu  erschweren.  Ein  In-
diz dafür ist die bereits wieder abnehmende soziale 
Durchlässigkeit. Wer heute  in der Hyperglobalisie-
rung reüssieren will, braucht Eltern, die bereits zu den 
Globalisierungsgewinnern zählten. Bildungschancen 
hat, wessen Eltern sie nutzten. Bei Lichte besehen ist 
das Versprechen des Kapitalismus «Freiheit für alle» 
ein Trug. Das Wachstum macht wenige  freier und 
viele unfreier.

Die Identität des Menschen wird noch von ande-
rer Seite bedroht, die ebenfalls ihre Wurzeln in der 
Beschleunigung hat: der Digitalisierung. In seinem 
Buch  «Das geraubte Gedächtnis – digitale Systeme 
und die Zerstörung der  Erinnerungskultur»  (2004) 
zeigt der Kulturhistoriker Manfred Osten:  «Wo das 
Gedächtnis schwindet, schwindet auch die Identität» 
oder im einfachen Satz von Hans Magnus Enzensber-
ger: «Gespeichert heisst vergessen.» Gemäss Osten, 
dem Schöpfer des eingängigen Begriffs der «digitalen 
Demenz», verstehen wir Bildung heute «als Bologna-
Prozess;  als  beschleunigten Erwerb  von Zukunfts-
kompetenzen ohne Herkunftskenntnisse. Dann kön-
nen wir regiert werden nach dem Prinzip ‹es gilt das 
gebrochene Wort›, weil  sich  sowieso  keiner mehr 
erinnern kann, was gesagt worden  ist. Wir haben 
auch unsere kulturelle Identität aufgegeben. Wir sind 
das, was Nietzsche gesagt hat, ‹gedächtnislose Legio-
näre des Augenblicks›.» Indes: Immer mehr Legionäre 
brennen aus,  leiden an Aufmerksamkeitsstörungen 
oder können nur noch in Scheinwelten überleben.

Die treffendste Formel für diesen Prozess hat der 
deutsche Gesundheitswissenschaftler Georges  Fül-
graff mit dem Akronym DEBIL gefunden: Dynamik, 
Entgrenzung, Beschleunigung, Identitätsverlust, Lei-
stungsdruck. 

Der mehrfache Identitätsverlust muss natürlich 
kompensiert werden. Die Werbung hilft tüchtig in 
diesem Prozess und verwandelt einfache Verbrauchs-
güter  in Kultgegenstände, mit derer Hilfe wir zum 
jemand werden. Eine bestimmte Zigarette rauchen, 
und schon wird man zum freien Abenteurer. Das ist 
weniger harmlos als es klingt. Emotionale Werbung 
wird gemacht, weil sie funktioniert und Milliarden 
ihr folgen. Das Internet wird zunehmend bevölkert 

Der flexible Mensch reagiert 
auf Zwänge – in dieser Hinsicht 
ist er Sklave –, und er nutzt 
Gelegenheiten – in dieser Hinsicht 
ist er Opportunist.

Jeder meint, nur 
indem er die Zeit 
optimal füllt, dem 
Leben Dauer zu 
verleihen. Je schnel-
ler wir werden und je 
mehr wir versuchen, 
die Zeit zu verdich-
ten, desto knapper 
wird sie.    
Peter Heintel, Präsident 

des Vereins zur 
Verzögerung der Zeit»
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von synthetischen Identitäten, hinter denen vielleicht 
nicht  halb  so  viel  steckt, wie wir  vermuten.  Eine 
potemkinsche Netzwelt – wir wissen es nicht. Man 
müsste  in Kulturpessimismus  verfallen, wenn wir 
uns dadurch nicht der Handlungsmöglichkeiten be-
raubten. Denn wenn die opportunistischen, bezie-
hungslosen Sklaven, die wir sind, angesichts bedroh-
licher Veränderungen um ihr Leben fürchten, dann 
möchte man doch besser handlungsfähig sein.

Es  ist  also  durchaus  sinnvoll  oder  sogar  überle-
bensnotwendig, sich nicht von der Beschleunigung 
mitreissen  zu  lassen,  auch wenn  sich  ihre  Folgen 
nicht aufhalten lassen. Gesucht sind geeignete Strate-
gien. Zeit sparen ist Symptombekämpfung und kann 
ohnehin nicht funktionieren. Mehr in weniger Zeit zu 
erledigen, ist nur tauglich, wenn man das Gesparte 
sogleich wieder vergeudet, also nichts tut. Und das 
dürfte in den wenigsten Fällen gelingen. Die Meister 
der Zeitverdichtung, die Manager, hat ihre Kunst nur 
noch näher an den Abgrund des rasenden Stillstands 
gebracht. Entschleunigung in allen ihren Formen ist 
natürlich  in Ordnung, aber sie kann nur gelingen, 
wenn ein substantieller Teil der Bevölkerung mittut. 
Wenn nicht, ist für sie ein hoher Preis zu zahlen. Die 
Verlangsamten riskieren, sich wie die Amischen der 
offiziellen Welt des Mainstreams zu entfremden. 

Ich sehe zwei Wege, die Beschleunigung frucht-
bar  zu machen:  sie  einerseits  zu  verstehen  und 
andrerseits mit ihr zu gehen. Sie zu verstehen heisst, 
sie  als Naturkonstante  zu  akzeptieren,  aber  auch, 
ihre menschgemachten Komponenten zu erkennen 
und so gut es geht zu neutralisieren. Unter diesen 
Faktoren spielt das Geldsystem und der darin ein-
gebaute Zins die absolut wichtigste Rolle, noch vor 
Flugzeugen, Handy,  Internet, Hochfrequenzhandel 
und  anderen  Brandbeschleunigern.  Der  Zins  mit 
seinem eingebauten Zwang zum Mehr konsumiert 
laufend mehr Gegenwart, als in Zukunft geschaffen 
werden kann. Seit das zinsbehaftete Kreditgeld mit 
der Gründung der Bank of England 1689 in die Welt 
gekommen ist und immer hemmungsloser vermehrt 
wird, hat der Um- und Neubau der Erde eine ganz 
neue,  hyperexponentielle Dimension  erreicht. Die 
Industrialisierung wurde erst mit dem Kapitalismus 
zur Notwendigkeit, wie die schon Jahrhunderte zuvor 

im osmanischen Reich  erfundene Dampfmaschine 
zeigt, die nichts weiter in Bewegung setzte als den 
Bratspiess am Fest eines reichen Gutsherrn.2

Einen perfideren Zeiträuber und Antreiber als die 
sich vermehrenden Schulden gibt es nicht. Die ganze 
Welt  ist abhängig von dieser Droge. Wenn wir auf 
diesem Trip nicht an einen absolut unwirtlichen Ort 
verschlagen werden wollen, gibt es nur eines: sich 
vom Geld emanzipieren! Und das heisst eher weniger 
brauchen als viel haben. Das ist vielleicht nicht gerade 
einfach, aber es ist möglich.

Ob  der  zweite  Weg  des  Umgangs  mit  der  Be-
schleunigung – mit ihr zu gehen – überhaupt an ein 
Ziel  führt, weiss  ich  nicht.  Aber  eine Überlegung 
ist  er  allemal wert. Wenn die Beschleunigung die 
gewohnten Identitäten auflöst, könnte nämlich auch 
etwas Neues  entstehen,  dessen Geburtshelfer wir 
jetzt schon sein können. Peter Russell, seit 40 Jahren 
ein Praktizierender der transzendentalen Meditation, 
sieht im bevorstehenden «weissen Loch in der Zeit» 
die Entstehung eines globalen Bewusstseins. Das ist 
plausibel, selbst wenn es auf den ersten Blick eso-
terisch klingt. Wir haben ja nicht nur Identität und 
Überlebensdrang als Individuum, sondern auch als 
Mitglied einer Familie, als Teil einer Nation und nicht 
zuletzt auch als Weltenbürger und Teil der Mensch-
heit. Erdenbürger bleiben wir,  auch wenn die Be-
schleunigung die individuelle Identität erodiert, die 
Familien zersplittert und die Nationalstaaten zerreisst. 
Das  Selbstverständnis  als  Erdenbewohner  könnte 
also bei einem individuellen Identitätsverlust einen 
riesigen Sprung vorwärts machen. Ich bin überzeugt, 
dass es so etwas wie eine globale Solidarität unter 
allen Menschen dieser Erde gibt, eine umfassende 
Verbindung und eine elementare Kraft der Humani-
tät. Auf diese Kraft mussten wir bis jetzt noch kaum 
zurückgreifen. Aber wenn  alles  andere wegbricht, 
werden wir sie erkennen. Und ich bin überzeugt: Sie 
wird uns tragen.

Für Entschleunigung ist ein 
hoher Preis zu zahlen. Die 
Verlangsamten riskieren, sich wie 
die Amischen der offiziellen Welt 
des Mainstreams zu entfremden.

Es gibt nur einen 
Fortschritt, nämlich 
den in der Liebe.
  Christian Morgenstern

1) Weltbeziehungen im Zeitalter 
der Beschleunigung: Umrisse einer 
neuen Gesellschaftskritik (Suhr-
kamp,2012) und Beschleunigung 

– die Veränderung der Zeitstrukturen 
in der Moderne (Suhrkamp, 2005)

2) Tamim Ansary: «Die unbekannte 
Mitte der Welt» (Campus, 2010)
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