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Betr.: Russland, Titel, Flüchtlinge

ie Männer im Machtzirkel von Wla-
dimir Putin geben Medien aus dem

Westen eigentlich keine Interviews. Ais
besonders scheu gilt Igor Setschin, Chef
des §nergieriesen Rosneft und der nach
Putin wohl mächtigste Mann im Land.
Umso überraschender kam das plötz-
liche Einverständnis Setschins, sich den
srlecxr-Redakteuren Matthias Schepp
und Gerald Traufetter zu stellen. Im
Interview wettert Setschin gegen den

und zwar prinzipiell. Schindler fand das fast schon vorbildlich. Seite lt"l[

f,ünf Wochen lang bereisten sprEcEL-
I'Redakteur Maximilian popp und
Fotograf Carlos Spoftorno die Grenzbe-
festigungen Europas. Popp interviewte
Politiker und Grenzschützer in Grie-
chenland und Spanien, sprach mit
Schleusern und Flüchtlingen in der Tür-
kei, Marokko und Ungarn. Das Fazit,
überraschend einhellig: So kann es nicht
weitergehen. An den Grenzen Europas
hat sich ein System etabliert, das Ab-

schottung praktiziert und rragödien hervorbringt. Die EU riegeit den Kontinent
ab, nicht zuretzt indem sie die Arbeit der Abschreckung delegiert, an Nachbar-
staaten und gegen Bezahlung - etwa an Marokko. Dabei gäbe es durchaus noch
Möglichkeiten, ertuhr Popp, legale wege zu eröffnen, qualifizierte Arbeitskräfte
zu holen, Arztinnen aus syrien, Ingenieure aus lran. bamit yzürde die illegale
Einwanderung nicht völlig verhindert; aber das Leid an den Grenzen Europas
kömrte gelindert werden. Seite 4g

,, Die schweren vorwürfe sind ein rr#ä'fi',I?J itäf,:::rl" ffi:t"x:
ukraine ist", sagl schepp. Längst seien es nicht mehr nur Freiwiliige, die Russland
über die Grenzen sende, sondern, nach schätzungen der Nato, riehr als tausend
reguläre soldaten - eine gefährliche Eskalation. Die Entwicklung beobachten
für den sprEcEL neben schepp und Autor christian Neef noch dreiweitere Kol-
legen im Land, von Donezk bis sibirien. Redakteure in Berlin und Brüssel be-
schreiben, was die verschärfung der Krise für die Bundeskanzlerin und die Nato
bedeutet. setschin schlug am ände seines Interviews noch versöhnliche Töne
an, er zitierte aus dem Buch der Prediger; ,,und ich richtete mein Herz darauf,
dass ich lernte weisheit und erkennte Tollheit und rorheit.,, seiten zo,62, go

I nfarrg-s-dachte sprecu-Redakteur Jörg schindler noch an ,,Monty python,,:
,( rDer ,,verein zur verzögerung der Zeit" will den hektischen Alltag verlang-
samen - indem man etwa einen somenaufgang nahezu in Echtzeit nachstelit
oder Liegestühle in Fußgärgerzonen schleppt. so schräg die Aktionen sind, so
emst gemeint ist die Frage; warum haben wir es immer eiliger? und trotzdem
keinezeit? was schhdler darüber zusammentrug, in Gesprächen mit soziologen,
Psychologen, Arbeitsmedizinern, wurde zum zentralen Kapitel seines soeben er-
schienenen Buches ,,stadt, Land, überfluss" - und zur Titelgeschichte dieser Aus-
gabe. schindlers Recherche blieb übrigens für ihn nicht ohne Folgen: Als er den
vereinsvorstand der ,,zeittterzögerer", Martin Liebmann, dringend sprechen
wollte, musste er zur Kenntnis nehmen, dass der im urlaub unerreichbar war *
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Für perfekt geschneiderte Kleidung muss

man sein Handwerk verstehen. Genau wie
für die Unternehmensführung. lhr Steuerbe-

rater und die kaufmännische Software von

DATEV sorgen für einfache und zuverlässige

Prozesse in lhrem Unternehmen - vom.Ange-

bot über die Rechnung bis zur fertigen Buch-

haltung, 5o können Sie sich ganz auf lhren

Erfolg konzentrieren.
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Titel

floor laughing), ,omfg" (oh my fucking
god) oder ,,n1" (nice one) und schickt ein
putziges Emoticon hinterher, weiß jedeq
wie es ihm geht. Zumindest ungefähr.

Er spart Zeit bei der Arbeit, wo Con-
troller und Unternehmensberater längst
3'eden Prozess dem höchsten Ettizienz-
standard unterwerfen. Und viele arbeiten
ja auch, theoretisch, nur noch 35 Stunden
die Woche * ein Witz, wenn man bedenkt,
dass unsere Vorfahren vor genau 1oo Jah-
ren noch 57 Stunden malochten. Was
wiederum lächerlich wenig war im Ver-
gleich zu 1825, als es die Menschen auf
sage und schreibe 8z Wochenarbeitsstun-
den brachten.

Und so geht es weiter. Der Mensch spart
Zell an der Supermarktkasse, die er inzwi-
schen vielerorts selbst bedient. Er spart
Zeit in der Liebe, der sich immer mehr
Zeitgenossen über ,,speed dating" oder
Partnerbörsen im Internet nähern, wo
potenzielle Traumfrauen und -mäaner
von Algorithmen {ür ihn vorsortiert wur-
den. Er spart Zeit beim Entspannen, indem
er sta$ eineinhalb Stunden Yoga zo Minu-
ten ,,Power Yoga" macht. Er spart Zeit
beim Beten, indem er Kurzandachten be-
sucht oder rasch an der Autobahnkirche
Rast macht.

Selbst nach dem Tod hat Homo sapiens
nichts zu vergeuden, manche ersparen ih-
ren Hinterbliebenen posthum jede Menge
Zeit:In den Vereinigten Staaten bieten in-
zwischen etliche Bestattungsunternehmen
,,drive-through-funerals" an. Wer eher
nicht so gern mit Toten in einem Raum ist
oder nur rnal eben in der Mittagspause Ab-
schied nehmen will, der kann im Jeep am
Sarg vorbeidefilieren. Carl Eggleston, ein
Bestatter aus Virginia, denkt bereits an
weitere Serviceleistungen für Trauernde
in Zeitnot: Liveüberfragungen von Beerdi-
gungen im Internet. Egglestons PR-Motto:
,,Erlebe den Unterschied".

So horten wir Stunde um Stunde. Und
trotzdem ist unser Zeitkonto permanent
überzogen" Am Ende unserer Zeit ist stets
noch zu viel zu erledigen.

Fast alien geht es wie dem Filmemacher
und Autor Florian Opitz, der in seinem
Buch ,,Speed" schreibt: ,,Meine Tage kom-
men mir vor wie ein einziger Wettlauf ge-
gen die Uhr. Den Startschuss dieses Wett-
rennens gibt entweder der Wecker oder
unser Sohn Anton. Und ab dann reme ich.
Bis ich abends wieder müde ins Bett falle.
Dazwischen hetze ich durch einen Tages-
ordnungspunkt nach dem anderen. Mails
checken vor dem Frühstück, Frirhstück ma-
chen, Anton wickeln und anziehen, noch
mal Mails checken, Anton in die Kita brin-
gen, ins Büro oder in den Schneideraum
fahren. Auf dem Weg dahin beim Radfah-
ren die wichtigsten Telefonate erledigen,
im Büro sofort wieder ins Netz und Mails
checken, telefonieren, ein ziemlich unrea-

,,Wir haben eine Diktatur
der Ökonomie, die

sich in alle Lebensbereiche
ßefressen hat."

Martin Liebmann, ,,Verein zur Venögerung der Zeit"

listisches Arbeitspensum atrarbeiten, Mails
checken und beantworten, dazwischen im-
mer wieder spIEcEL oNLINE, Mittagessen
im Stehen, und dann ist es gerade mal
ß.oo Uhr. Ständig auf dem Handy erreich-
bar und immer im Netz, frage ich mich
manchmal, ob ich inzwischen verhaltens-
auffällig geworden bin."

Was Opitz da beschreibt, ist der Nor-
malzustand des Durchschnirtsmenschen,
sofern er in einem ,,entwickelten" Land
zu leben das Privileg hat. Auf den Straßen
und Plätzen i:r Berlin, Hamburg, München
oder Dresden trifft man immer seltener
auf Mitbürger, die einfach nur auf einer
Parkbank sitzen und ihren Gedanken nach-
hängen, ziellos umherschlendern oder sich
mit anderen angeregt unterhalten. In die-
sel Hinsicht verhaltensauffällig ist ledig-
lich eine kleine Gruppe Zwangsentschleu-
nigter - zumeist Arbeitslose oder ander-
weitig durchs Zeitraster Gefallene -, die
nicht im Stechschriu über die Bürgersteige
marschieren, nicht ohne Unterlass ins
Headset brabbeln, nicht in Schlangenlinien
Rad fahren und dabei Textnachrichten ins
Handy tippen. die absolut keinen Auf-
schub dulden.

Die große Mehrheit folgt dem Motto,
das der ehemalige Vorstandschef von Micro-
soft, Steve Bailmer, im Jahr zor3 fur eine
Entwicklerkoaferenz seines Unterneh-
mens ausgegeben hat: ,,Schneller! Schnel-
ler! Noch schnellerl" Aber so sehr der
Mensch auch rennt, er kommt doch nie an.
Ja, komischer noch: Irgendwie scheint das
Ziel, sofern er denn eines hat, in immer
weitere Ferne zu rücken.

Wie kann das sein?

Das seltsame Paradox, immer mehr Zeit
zrr sparen und immer weniger zu haben,
können Soziologen einfach erklären. Je
mehr die Menschen ihre Alltagsprozesse
optimieren, desto größer wird die Zahl
ihrer Handlungsoptionen. Beispiel Reisen:
Jedes Land, jede Region, jeder Berg ist ir-
zwischen relativ mühelos und für ver-
gleichsweise wenig Geld zu erreichen, die
Zahl der mögüchen Reiserouten daher ins
Unermessliche gestiegen. Schon ist man-
chem die Welt nicht mehr genug * und
Weltraumtourismus eine nicht mehr weit
entlernte 0ption.

Mit der wachsenden Auswahl aber steigt
in einer Zeit,in der,,Alles! Sofortl" die
<lominierende Maxime ist, die Notwendig-
keit, sich ranzuhalten -wenn man vor den
ersten Anzeichen von Arthrose oder Gicht
den Kilimandscharo erklommen, die An-
den überquert und den Armelkanal durch-
schwommen haben will.

Ganz ähnlich ist es mit dem technischen
Fortschritt, der den Alltag erleichtern soll.
Aber tut er das wirklich? Der Soziologe
Hartmut Rosa hat so seine Zweifel, er il-
lustriert sie il seinem Buch ,,Beschleuni-
gung und Entfremdung" am Beispiel der
digitalen Kommunikation: Zwar lasse sich
eine E-Mail deutlich schneller schreiben
als ein herkömmlicher Brief. ,,Ich vermute
jedoch, dass Sie inzwischen 4o, 5o oder
gar 7o E-Mails pro Tag lesen und schreiben.
Daher benötigen Sie weitaus mehr Zeit
fur Kommrrnikation als vor der Erfindung
des Internets."

Dasselbe sei schon mit etlichen techni-
schen Errungenschaften passiert, zum
Beispiel vor über einem Jahrhundert bei
der Einführung des Autos. Das ist zwar
schneller als die Kutsche, dafür fahren die
Menschen unendlich viel mehr mit ihnen
herum - oder stehen im Stau.

Dass im Fall der E-Mail-Kommunikation
Zeit wirklich Geld ist - so das Bonmot von
Benjamin Franklin -, belegt auf eindrucks-
volle Weise eine Studie, welche die U§-
Unternehmensberatung Bain jüngst vor-
legte. Demnach verbringen Führungskräfte
im Schnitt vier Stunden pro Woche mit
dem Schreiben und Beantworten überflüs-
siger E-Mails, macht zwei Arbeitstage pro
Monat. US-Unternehmen verlören auf
diese Weise zig Millionen US-Dollar im
Jahr. Von Twitter und Turnblr, WhatsÄpp
und YouTube war dabei aoch nicht einmal
die Rede.

So hasten mehr und mehr Menschen
schnappatmend durch ihren Arbeitsalltag
und sogar durch ihre Freizeit, die allen
Segnungen der Moderne zum Trotz eben-
falls immer enger bernessen ist. Folgt man
dem soeben veröffentlichten,,Freizeitmo-
nitor" der gemeinnützigen Stiftung für Zu-
kunftsfragen, dann hatten die Deutschen
im Jahr 2o:.o 4 Stunden und 3 Minuten
freie Zeit täglich, vier Jahre später sind es
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Der Mensch gönne sich zunehmend sel-
tener Pausen, weil er sie für verloreneZeit
halte. Mit Interesse, so der Münchner Zeit'
forscher, habe er bei der Fußballweltmeis-
terschaft in Brasilien registriert, dass die
Nachspieizeit nach 9o Minuten trotz bru-
taler Hitze immer länger geworden sei.

,,Das Signal lautet: Pausen werden be-
straft." Dabei sei der Mensch ein Pausen-
wesen, so Ceißler, ihr Entzug ,,eine Form
von Folter".

Was aber auch Arbeitgeber nicht daran
hindert, die Ze\t, die ihre Angestellten
scheinbar vedrödeln, noch genauer zu ver-
messen. Die britische Supermarktkette Tes-
co zum Beispiel rüstete Mitarbeiter mit
,,§marten" Armbändern aus, die ungeheuer
hilfreich sind beim Scannen von Waren *
oder von Menschen: Nach einem Bericht
des Independerl bekamen jene Angestell-
ten Arger, die aufs Klo gegangen waren,
ohne an ihren elektronischen Handfesseln
zuvor die Pausenfunktion aktiviert zu ha-
ben. Andere Unternehmen experimentie-
ren ebenfalls mit ,,intelligenten" Geräten,
um jederzeit zu wissen, wo sich Unterge-
bene aufhalten und mit wem sie unnötig
ihre Zeit verplempern.

Dass die dauernde Beschleunigung
nicht noch viel mehr Menschen krank
macht, liegt daran, dass der Homo sapiens
von Natur aus ganz gut darin ist, sich le-
bensfeindlichen Bedingungen anzupassen.
Das Schnitftempo in Actionfiimen wie der

,,Bourne"-Trilogie oder ,,Elysium" häfte I

Menschen noch vor 3o Jahren in Scharen l

aus den Kinos und vor die Kloschüsseln l

getrieben. Fußballübertragungen wie je-
ne der WM t974, mit ihren endlos mo- l

notonen Aufzählungen * Beckenbauer, I

Breitner, Beckenbauer, Overath ... - wir-
ken auf Fernsehzuschauer des zr. Jahrhun- i

derts wie radikalentschleunigte Realsatire. ;

Der Mensch verschiebt die Grenzen seiner i

Beschleunigungsfähigkeit von Jahr zu
Jahr, Die Frage allerdings ist: Geht das 

I

stets so weiter? Und sollte man das l

wollen?
Was bei all dem Gehetze nämlich verlo-

ren geht, ist die Fähigkeit, komplexe Zu-
sammenhänge zu erkennen, nachzuden'
ken, zu verstehen. Vor ailem Arbeitspro-
zesse haben sich derart verdichtet, dass
selbst hochspezialisierte Fachkräfte oft
nicht mehr elklären können, was genau
sie da eigentlich von morgens bis abends,
und oft noch am Wochenende, tun.

Der Arbeitsm ediziner Michael Kastner
nennt das ,,Dynaxität", ein Wortbastard
aus,,Dynamik" und,,Komplexität".,,Wir
müssen immer schneller immer mehr ma'
chen und blicken immer weniger durch",
so Kastner.

Animation: Wie die
innere Uhr uns täuscht

spiegel.delapp362014zeit
oder in der App DEn §P|E§EI

So kann kaum noch ein Mensch ernst-
haft behaupten, er vetstünde etwa, was
bei internationalen Börsengeschäften im
Einzelnen vor sich geht, deren Tempo sich
in den vergangenen Jahren vertausend-
facht hat. Transaktionen finden automati-
siert und weltumspannend in Mikrosekun-
den statt, mit realen Auswirkungen, die
verheerend sein können und zuletzt auch
waren.

Wer kontrolliert sie? Die Politik? Wohl
kaum.

Als zoo8 das globale Bankensystem kol-
labierte, mussten Regierende weitweit bin-
nen Tagen entscheiden, ob und wie sie die
zumeist privatwirtschaftlichen Institute ret-
ten wollten. Auch in Deutschland ging es

um Hunderte Milliarden Euro. Das Paria-
ment winkte die Rethrngsaktion schließlich
durch. Gleichzeitig räumten Abgeordnete
ein, dass sie etwa beim Euro-Rettungs-
schirm die notwendigen Unterlagen zum
Teil gar nicht gelesen und wenn, dann nur
in Ansätzen verstanden hatten.

Vermutlich ist der Erfolg der Christde-
mokratin Angela Merkel, die im neunten
Jahr ihrer Kanzlerschaft noch unangefoch-
tener ist als im ersten, auf eine ihrer he-
rausragenden Eigenschaften zurückzufüh-
ren: Niemand im politischen Betrieb
Deutschlands versteht es besser, in hekti-
schen Zeiten Ruhe auszustrahlen und das
vielleicht trügerische Gefühl zu vermitteln,
die Lage im Griff 211 haben. Ob sie das

a

2
2

1L8 oen sprEeer- 36 | 2oL4



6II rrozl98 -139llds äio

-t{19 rep a$lgH a}p §uetrsepultu pun uaqsq
reuqo./1&urg oooo§ §lB le8lual\ elp 'alpgls
'oBnIAI Jqeul nz JI{aI>p!}u eule pJIÄ& lqeJ}s
-e8uy'uepulqJe^ nz ue8e,rualzeds uo^
zlaN IUAUIa lXü OrrlnBJ§uoqal elp pull uel
-Isqra nz ueJnplnJlslpsls älF'ueuuuqrarr
nz lpelsueuul Jap sne uepqrp4:eu:edng
pun -pood-lsed'solnv 'sa 1$ ueuntuuoy
tep plz sBC 'urtl€u 8ue;uy ua;qt SunB

-a^\og arp o.tr, 'uatp11 uI üoll8 JoA 'lJa A
uazue8 Jap uI uoleets 6z u1 s§t3 noi5
uaq3sr/\{zur }el8 sg '}nB 1€BS a1p lqa8 - se

luroqls os * Jeq3ls ;eqe 'rurs3ue1 pun
,,.ile{r{3ll1Blu

-ec rep pun §?s§nuac §ap sn[IzBg uep rI.{\
uozlas 'ulasqca:u;al {l}äaH uu: zuolz
-IJJS elp e1p '- 11aqrqe141 apuaSremqos atp
qöou puls ars - ua8ruelerp ue8a5 'ua8rp

-ralreA nz ,3JI'l lseg' sap Sunqupag elos
-J?alun arp ua3a3 äq)Iluuls 'eruesqn;ag
sep 'u:n;ep +ria8 sg" :qcnP uuap sa lylaq
pooJ /r\ols uo lseJluslrlsSunpuruS u1

.uelpq

-.ra^ssg Jasun JnI rnu lI{3Iu 1s8uz1 a11a8

'Iul.rled 13es 'sep pun '1r{3neJq }1"2 ?lql
lglllenö ssBp pun lEI{ ssnua0 }nB I{)aU
ura qf,§uor{ rapal ssep 'l8esaq ulrl{oc
-pood-^\ols aIO ']eq ua;n.ra8 uaqol §uI
eu8edruey-21"H-ltuv aqora.rSlo;te sne
-.reql oura ,,poog rro15" 11ü iap 'tuu1e6
o1re3 aSolotzos pun lslleurnof eq?§1uall
-plr Jep lapur1',,ua11a1sJ€p suaqel saJesun
uorsuerul6 aula elilos lra1uies8ue1"

'ueuuo.{ nz uel{culu ue>[uBpo,
uaJepuE IOpo ueula uep ualläzleq ulqo/Y\
sep pun reqod\ sep reqn qcrs 'ltaqqr{8o11
aip pun yedS'IaqPunseg ouaSre elp'ue1
-trEqlspuneJd'stuluua>pg'ssnuaS :lqlelq
e>I3artrs rap Jn? §ä11€ os ueztraqlunu uesol
-lorz luroq se.*'uaqcsuehl uö^ IqBZ uepue§
-rl3e^\ Jauta ilauruIep qropat qctpgtully

'1a18tso1s3unu
-ursag rnz srq luuer '119ti I{rls Jnu §en&la

alneq re1yre4d uepJo,{\ palpe;8ap ulnJrez
-]orBurqf,slBlzos pun uaqesuJa}§l€LlB>leJd

'Jelq3sraturu€C llu eJnls eule JnB Spg.6pua
oUnru elp }1uio1yl,,'l}eqFed Jne lq3eu ule>{

1ql3 sä" :rapgJqls pJuqJoC sroueJorlln'I
ueqrslle§louraplBlzos sap ualol& uap ul
se BoIq Sun8erdsny raraleds uessäp uI

'uepro,ueS snursipltdeqqryd sep

eäe1purug üeqlllluesälr\ Jaule nz res 'leq
-ai11 xetr4i tuouo>l0 pun a8o1o1zos lap a]
-papn'ryq1Il aqasrJuelsalo;d arg'o.tauruy
urntrr{ouq6 uaqrstedorna ru1 te1se1}dnzp1

ueqors rap soule sle elqr€rx (peq8g:;)
,,Brpaiy" 'run epun5 Jnz pusi{JezJn>l
Jeqln'I elolupt.$ aÜnw elc ,,'ueSeIId
runz 1o8on;ap oI&\ uaJoqe8 ualtaq;y urnz

trsr qrsuatr l .ra6" :pug 'JoleurloJay rap
pueleq ',,uoqa1 pun qIaT urn atrna'I oip
ueruulo>l uaqe38ry1114 pun -8rpa1 uon"

'Jeqln.I urE{
uuEO 'luu€{Jaue q?{geqrqlasa8 sep JErY\

qay a?uel'uouuoq nz uarupvv\ ue8urg
ueärlqrrin Sunurtupsaqpurär{ euqo q)Is
uJ€puos 'u$7 trz qqcru '1qrtu :räII euuls

ueqrq8unrdsm ru] qes nz SlSr]It 'ualleJluo

nz ua8uuiu.T ueluauee:ad uo.r IsJJ qll§
'1ra>1qtg8q6 eIC'Ia{FII3911'rraqua8al
-eD lalnapaq'qe,,ezonu' ueqlslnepq3orl
-lle rrio^ lrurrrels yrr:8ag :3p 'aynl^l

'ue8qg1aq nz qcsrgdosogqd aqnS;e1

Je ur qrls 'a8e1 .rep EI pun üeluag u{ Ia{
'rlJsuol4 :eqrsrraJdoqos ure :a8ue8Sitnft
rap JB \ ue^el{ssllaqlY umz zresua8aS ur1
',,]raqIOJc Jap Jalsandqls" 3ynlli alp eluueu
selB»Ios'leUonalIreaq L{rIpeIqssrelun
q)llunBl§Je ua7laz uagf,rlpa.qf,sJallm oz ap
-Jn*r ars JeqV 'neu ?q3lu isl a8erg aserg

,,;ueqa1 sa1n8

ura JnJ 1nB pr 1lalSrpu{.ti{3saC} 1at,t ar16"
:uatrn€l assnur a8e:g aIC '.,uauuo.ä uatls
-reJJa ald\pso8.rr .rr.Lr lralSrput,trqaseg IolA
ar.u" 'u1os aSurg arp repeli\ Jarulur lqclu
qoop olJ4p 'a8o1otzo5 rop os'leqeg

'ua;dule>1aq nz ets 'qc1l8oruun nzaqeu
ros sa 'sne uauiazulg uapaf ine >isnJCI aq1-1

'aqaro;oqsuaqe'I eil€ a8u:pqc;np eIS :snüI
-srJelrplo1 sep urrot e]äeJlsqe 'enau äula
res cBsou lnluUBH lSes'8un8runelq3seg

'1ra7 .lap a3o"t6
erp J"quoJlo 1e1s,&3 1sr ra;a8relss8unl
-sra"I .roqrrllulerrrra^ pun raq3BluqlEd\
slv 'uloraH uo^ sle u:rue1eqduruqtra141

uaurll€lslr>l sep ualueunsuoy e8rlp;;ne
-lsra rqa1u slBlulsJe uapJoqeg elp uouel.I?
-sr8ar ztoz 'lq?8 e>l3aq 

"Ip 
rllJnp qlery

p1sÄr3 uol Irrnsuox .lap pua.rqe"lo, 'p-ttrrl'

lllatrsa8raqrrs uloreH ra8tualrrr puelqistrnag
ur ssep 'uaunels.rg lttu uelqef llas luBIBu
-r1urJ>lsapung sEP 8/§le lalq3?qo3q os

'ulolllhl uaq3ll{uepra uel

le llul - lqa8sne a$nd alp Sqrazrorr 1qr1u
ruqr sstp '.rn;ep ura11e pun Slzuta 18:os
q3suätr{ a1zlaqe8:ag 'puuu.ref IUnBI pueu

eBololzos'e§ou lnu,UPH

,,'uaqal sa$§ uF J$ l§! ut
la!,r a!i,r uapu0§ 'uaqclaila

rlü ilqälpulfrltlrseg
leln e!ü tqrlu §l aFeu a!0'r

I -räqcsue lrrJIrIo>I 'ueddols nz pBJJalsurBH

I sep 'aep1 älp JnV 'uracuetlug-ornaN Japo

I uelltd lrut 'u.ra1raiu.ra nz Sipuuls äIS 1r{3ns

I pun uazua;C oulas ue 1üotr§ q?sueIAI JaO
'ual0i{uIa

?

ry

I 6q1as q3ou rnrl 1z1ef qus uuel pun - arquf
i -.ra8rzune51 pun -re8rzlqcy'-reSrzqel5 rap

lBArAeu ure sllereq qBs puesn8lJqE[ ansu
seC 'razrn{ 3tlats uepram ue11Äzpuarl

I pun -opo141 '9 auol{dl sep uoqos sa 1qi3
i 'lruuoluap "ra stq lua1le1sue ualulq rep

-arrn qcie18 aro15-elddy tul qils uue>1 'leq
Ue11€8re § auoq6r ule rad\.puls {re:a8snu
uelp erp roleq r{Jou 'nau a8utg }epuIJJe

*€q3slrll6 alg 'lql8 eq?la.^a se ro eq q?ou

'ua1qcpqae51 uarel:aua8 pun JoJrallraz
-lq3g urep qrrs ua8n; uelper l el(l 'a>13ärtrS

rep Jne uaq.su3tr I elp laqep lssel pun qils
lSrunalqrsaq {I}}lod eig 'odrue; sJnE ral
-lar$ u?q)IeJaqsuaqa"I u?llB uI 1{31!p pun
1u.ra1o8nzup 1s8ue1 1eq ualsa 11.Iap reqY

,,'puls ralleutl3s
Jr,4a lrol6 'uauurrna8 1116" :18usa8 urqr
nz a8alloy req3slssnl ute lBIu aqeq 'lu'rq
-our?p{Elzos rap os'1a3dt3-8-C rueule JnV
,,'ueurqau lI{3IS{3nU uepu€uelu }nE elp
'uauurrua8 eurolsÄg uel{JslleJ>lolne alp
uepJo { uuep '1qs8 Jqaru lq3ru sefle sep
uua.r* luaruwo nz Sunptar{3sluE Jnz uuBp
pun ue>luapnzqreu I€tu qone 'ua8rr;eq nz
'uererlnäslp nz 1eq Jqe1u lIeZ eulq lue§r
-ulJed ule uuar16" ' {e{^Je}ul-olariS lueuls
ur Suua;a1untrAl zuer{ relzuelazrn e8rl
-€uroqe .rap a13e14aq ',,.Ieururl JLIaU lq)iu
sa lqr8 alp pun'ye>13rput.trqcsa5 eqrrt8qru
-ueq3§uelu" eula aqln€Jq sqBl{oüecl

'uar9plJe nz pun uqJaJl nz
uaSunpraqcslug'uauuuneS nz ueqasuayl

'ualleqnzqe uelqEl&'ssezol6 laSuaun8uel
pun;aSlpueaqne tarresqmu ula lil §g 'ual
-ua§nBJV uo^ rlssnBlsnv uap 'ua§seJelul

"roq?llpelqosralun ua8er*.qy sep JnJ uaru
-qau nz lIaZ I{3Is :qtglua8ra }elnapaq all
-ü»lolIJäC 'SJapuB IEIrr sEp JB,4e ]q3Bpa3

',,ues§El nz uapJ31ll JBqltlJI§ Uel
-ieqa6 uaqrl$€qssllesa8 uap uI esalp pün
ua{uep nz uell}€uJel1y ur '3un'la8te,l6. ep
-ua1rar3.raqn;a8e1 aute" 'aHn>lUoA so lqal§
os '1sr sruqa8:g sBC Zqcou epuä ure ll{a:1s
rel{ pun Zuasog atp Jalrr'ua1n9 elp purs

JaI11 ZueA\ ua3e8 ;ezrr :q]oq u.trop,laoqs
-uJalse1\ runz 31ygur1a3a.r sue'rat8ag sap

u9q3§ec aSorp sep uelpew elle lsE] uazzet,

'uassa.ra1u1 uo^ llaJlsiopL/y\ Jop sp .raäl1

-i{111rr solpuo -I€quaJJo uJaIqIIod ueq3sl/r{z

11e4S lep lsl (lJäIIntuIs rnu uo uaq3sl.{\z
-ul >lpllod ualpelsldnug uerapue pun UII

-Jeg rrr p;yvr '1eq lrplu elp eIS IIei!\ Jaqv
'olqn>Iü04

seeJpuy'slqeua8s8unss€JJa^sapung sap

luaprs-e.Jd Jap 13es 

",ua4uapnzq3€u 

uaSunp
-reqf,sluA apua8alpuruS reqn tun 'uaJralqJs

-suorxegeU'Sun8runalqrslug Jap aluaruo6
Jqolu {qilod arp a1r{Jn€rq q3lllua8lg"

'1§r os

se sssp 'lquap qlon sep 'eqcesldneH 'pueg
-e88e1qossne rtlolu trI{JIu ls1 'let{ iplpllllv\



Titel

schleunigungskriterien erfüllen, können
sich zertifizieren lassen. In Deutschlancl
war Hersbruck in Mittelfranken die erste
Kleinstadt mit Tempobremse, elf weitere
Gemeinden folgten.

Es gibt Slow Travel, Slow MoneY, Slow
Living. Sogar für Slow Scx können sich
manche Menschen inzwischen erwärmen.
Dabei geht es um Lusterlebnisse, die im
Orgasmus nicht den Höhe-, sondern allen-
fa11s den Endpunkt einer stundenlangen
Beschaftigung mit dem Körper sehen' Der
Mann müsse beim Slow Sex nicht einmal
eine Erektion haben, zumindest nicht die
ganze Zeit, sagt die Sexualtherapeutin
Diane Richardson. ,,Wenn der Penis raus-
rutscht, schiebt man ihn wieder rein."

Welche seltsamea Blüten die Lust an
der Langsamkeit treiben kann, zeigt ein
Trend, der in Norwegen seinen Anlang
nahm. Um das roo-jährige Bestehen der'

Zugverbindung von Bergen nach Oslo ge-

bülirencl zu feiern, übertrug das nationale
Fernsehen im November zoog die ge§amte

Fahrt iive aus der Zugführerperspektive-
Siebeneinhaib Stunden passierte gar nichts'
Und t,z Millionen Norweger schauten ge-

bannt zu.
Aus der einmaligen Reality-Sause ist

nahezu ein Dauerbremrer gervorden. Die
i{orweger beglückten ihr Volk bereits mit
einem achtstündigen Strickabend, einer
.,Nationalen Feuerholznacht" und der kom-
pletten Schi{fsreise von Bergen nach Kir-
kenes, hoch oben am Polarmcer * mit r34
Stunden die langatmigste TV-Sendung
aller Zeiten.

.,Der Rhythmus des konventioneilen
Fernsehens wird immer schneller"' sagt
Langsam-TV-Erfinder Rune Moklcbust'
,,Da bieten wir Entspannung und Äuthen-
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,,Der Mensch §önnt sich
immer seltener Pau§en'
Dabei ist husensntzug
eine Form von Folten"

Karlheinz Geißler, Zeitforscher

tizität." Inzwischen hat die US-Firma
LMNO die Rechte an der Sendung elwor-
ben und schickt sich an, noch in cliesem '

Jahr die Amerikaner medial zu entschleu-
nigen. Deutschiands Fernsehmacher lassen

sich dagegen noch Zeit.
Abei auch die Deutschen scheinen all-

mählich den Müßiggang als Lebensart
r.viederzuentdecken. Vor al1em junge, gut
ausgebildete Akademiker fragten bei Ein-
stefungsgesprächen immer häufiger nach 

'

Sabbaticals und Auszeiten statt nach ho-
hen Gehältern. wundern sich Unterneh- ,

merverbände. Gewerkschaften präsentie-
ren Umfragen, wonach eine Mehrheit
die Nase voll hat von immer ,,flexibleren"
Arbeitszeiten. Der Streit darüber, glaubt
IG-Metali-Boss Detlef Wetzel, werde ,,ei-
nes der ganz großen Themen der nächsten
Jahrc".

Ein Indiz für die Sehnsucht nach
Entspannung ist auch der verblüffende
Erfolg der Zeitschrift Landlust, die zotz
erstmals eine Auflage von einer Million
übertraf. Den gehetztcn Städter zieht es,

zumindest in der Theorie, taus aus dem
Übertluss an Reizen, Wahlmöglichkeiten,
Kaufoptionen.

Er träumt sich auls Land, wo er Erho-
lung und Gemächlichkeit zu wittern meint.
OdÄr er holt sich das Land in die Stadt,
züchtet Bienen auf dem Mietskasernen-
dach und beackert Brachen mit derartiger
Hingabe, dass im Handumdrehen blühen-
de Kleinstlandschaften daraus werden"
Die Kultivierung des Bodens und die
I(ultivierung des Geistes seien ,,we§ens-
gleiche und nicht nur ähnliche Tätigkei-
ien". sagt der Literaturwissenschaftler
Robert Harrison.

Eine machtvolle Gegenströmung zum
herrschenden Gehetze sei das ailes noch
nicht. glaubt der Zeitlorscher Geißler.
Aber immerhin: ,,Die Leute suchen offen-
bar individuelle Fluchten, und wer weiß,
vielleicht wird irgendwann eine kollektive
Bewegnng daraus." Yor' Zeit za Zetl solr\

es die ja geben. Martin Liebmann, der Vor-
stand der Zeitverzögerer, ist jeden{alls
optimistisch. Mehr Muße sei der Schlüssel
zu einem g1ücklicheren Leben.

Ausnahmen bestätigen dabei die Regel.

Dem australischen Wissenschaftler John
Mainstone beispielsweise kann beim bes-
ten Wiilen niemand Hektik vorwerfen'
Mehr als 5o Jahre lang betreute der Physi-
ker an der Universität von Queensland in
Brisbane den langsarnsten Laborversuch
der Welt. Dort wollte man beweisen, dass

Pech slch zwar anfühlt wie ein Feststof{,
tatsächlich aber über die Eigenschaft einer
Flüssigkeit verfüge.

Wiewohl John Mainstone seit 196r das

Experiment betreute. war es ihm nie ver-
gonnt, einen Tropfen lallen zu sehen' Ein-
mat befand er sich auI Dienstreise, einmal
hatte man zwar eine Webcam instaiiiert,
die aber just am Tag des Tropfenfalls den
Dienst quittierte. 2013 wagte Mainstone
die Voraussage, dass es noch vor Jahres-
ende wieder ma1 so weit sein würde' Aber
bevor der nächste Tropfen fiel, verschied
er an einem Herzinfarkt. JÖrg Schindler

, Der Text basiert uul ehwm Kapitel des so'
eben erschienenen Buches des SPIEGEL'

'. Redakteurs lörg Schindler ,,Stadt, Land,
', Überfluss -Warurn zuir zueniger brauchen

als wir haber". (5. Fischer, Frcmkfurt am
Main; z7z Seiten: t4,gg Eura).
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