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llausmitteilung
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 plötzliche Einverständnis Setschins, sich den

srlecxr-Redakteuren Matthias Schepp

und Gerald Traufetter zu stellen. Im
Interview wettert Setschin gegen den

itäf,:::rl" ffi:t"x:

,, Die schweren vorwürfe sind ein rr#ä'fi',I?J
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 Kollegen im Land, von Donezk bis sibirien. Redakteure in Berlin und Brüssel beschreiben, 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
nfarrg-s-dachte sprecu-Redakteur Jörg schindler noch an
,,Monty python,,:
,(I rDer ,,verein zur verzögerung der Zeit" will den hektischen Alltag verlangsamen - 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 erschienenen Buches ,,stadt, Land, überfluss" - und zur Titelgeschichte dieser Ausgabe. 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 *
und zwar prinzipiell. Schindler fand das fast schon vorbildlich.
Seite lt"l[
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Wochen lang bereisten sprEcELund
Fotograf Carlos Spoftorno die Grenzbefestigungen Europas. Popp interviewte

I'Redakteur Maximilian popp

ä

Politiker und Grenzschützer in Griechenland und Spanien, sprach mit

d

Für perfekt geschneiderte Kleidung

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 Buchhaltung, 5o können Sie sich ganz auf lhren
Erfolg konzentrieren.

Schleusern und Flüchtlingen in der Tür-

In;mrlniml'mffi Si# sieh amf

kei, Marokko und Ungarn. Das Fazit,

lrii\Mml"c{äi}.tä

überraschend einhellig: So kann es nicht
weitergehen. An den Grenzen Europas

*d*r

r/"d#/§p-t*-Sa*e
$nt#y tr&#ü nffiffi3:ä"16"

hat sich ein System etabliert, das Ab-

&
,i,,

schottung praktiziert und rragödien hervorbringt. Die EU riegeit den Kontinent
ab, nicht zuretzt indem sie die Arbeit der Abschreckung delegiert, an Nachbarstaaten 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.

muss

man sein Handwerk verstehen. Genau wie
für die Unternehmensführung. lhr Steuerbe-
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Zukunft gestalten. Gemeinsam.
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Titel

Das seltsame Paradox, immer mehr Zeit
zrr sparen und immer weniger zu haben,

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 Controller und Unternehmensberater längst
3'eden Prozess dem höchsten Ettizienzstandard 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-

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

ren noch 57 Stunden malochten. Was
wiederum lächerlich wenig war im Vergleich zu 1825, als es die Menschen auf

entlernte 0ption.

Mit der wachsenden Auswahl aber steigt

sage und schreibe 8z Wochenarbeitsstun-

den brachten.

in einer Zeit,in der,,Alles! Sofortl" die

Und so geht es weiter. Der Mensch spart
Zell an der Supermarktkasse, die er inzwischen vielerorts selbst bedient. Er spart
Zeit in der Liebe, der sich immer mehr
Zeitgenossen über ,,speed dating" oder

<lominierende Maxime ist, die Notwendigkeit, sich ranzuhalten -wenn man vor den
ersten Anzeichen von Arthrose oder Gicht
den Kilimandscharo erklommen, die Anden überquert und den Armelkanal durch-

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 besucht oder rasch an der Autobahnkirche
Rast macht.
Selbst nach dem Tod hat Homo sapiens
nichts zu vergeuden, manche ersparen ihren Hinterbliebenen posthum jede Menge
Zeit:In den Vereinigten Staaten bieten inzwischen etliche Bestattungsunternehmen
,,drive-through-funerals" an. Wer eher
nicht so gern mit Toten in einem Raum ist
oder nur rnal eben in der Mittagspause Abschied 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 Beerdigungen 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 kommen mir vor wie ein einziger Wettlauf gegen die Uhr. Den Startschuss dieses Wettrennens 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 Tagesordnungspunkt nach dem anderen. Mails
checken vor dem Frühstück, Frirhstück machen, Anton wickeln und anziehen, noch
mal Mails checken, Anton in die Kita bringen, ins Büro oder in den Schneideraum
fahren. Auf dem Weg dahin beim Radfahren die wichtigsten Telefonate erledigen,
im Büro sofort wieder ins Netz und Mails
checken, telefonieren, ein ziemlich unrea116

oen sprreei s6 /?oLA

,,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 immer 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 verhaltensauffällig geworden bin."
Was Opitz da beschreibt, ist der Normalzustand 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 nachhängen, ziellos umherschlendern oder sich
mit anderen angeregt unterhalten. In die-

sel Hinsicht verhaltensauffällig ist lediglich eine kleine Gruppe Zwangsentschleunigter - zumeist Arbeitslose oder anderweitig 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

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 illustriert 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 überflüssiger E-Mails, macht zwei Arbeitstage pro

ler! Noch schnellerl" Aber so sehr der

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 ebenfalls immer enger bernessen ist. Folgt man

Mensch auch rennt, er kommt doch nie an.
Ja, komischer noch: Irgendwie scheint das

dem soeben veröffentlichten,,Freizeitmo- z
nitor" der gemeinnützigen Stiftung für Zu- ;

Handy tippen. die absolut keinen Aufschub dulden.

Die große Mehrheit folgt dem Motto,
Microsoft, Steve Bailmer, im Jahr zor3 fur eine
das der ehemalige Vorstandschef von

Entwicklerkoaferenz seines Unternehmens ausgegeben hat: ,,Schneller! Schnel-

Ziel, sofern er denn eines hat, in immer
weitere Ferne zu rücken.
Wie kann das sein?

kunftsfragen, dann hatten die Deutschen

im Jahr
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4 Stunden und 3 Minuten

freie Zeit täglich, vier Jahre später sind

es

;
ö

IIT

?T0zl9s r:g3lds uro

*

_ * _;;;;,;;;,-

,>rr,lulrlez ula

' --

a;q,

_*

,sruqäBrg
I :ljlrqrstr?zq3EC arp sep raql]

i1g,]1ä1I,"i;isll',',gl,ffiu;x
,.ä,"' ü,,1,o," il;rüclsqr l arp-unu
i
,E§gg
;ä
I
nI
I
:ilä11;1{rü{{ri1::s_:T.::ffi
;'jäl::}i:#U':"1i:l,Häf,:ii#i:
&l
äuursrrolr ur resos
i ä;ö,o"rrqonsIe1 uererro.^,r raure ur
ffil I «ffiä
"rir:-^::.tr:1,,;j"1ll] i
.peaC,.-u1uq3l§""'',ii''pi'ä;d*ü1w[,%13unuplouesq3nSJeA"*,;',ä,;;ä;."^E
rprlqreslet uallEJ ualal^ ur res '4rSo8eped
-iseqasp116 Jn] rossaJordlllqi:P",11,';1}

'

\

äilfä,.',1J.1,1*iiljiffi^ü::jj;y"ü

j gf

re

i
LI/
ff],ä,ffi#:t#,$ff-:;ä,'l;il]i
l
-r.r
,,'uorJtr§nqpuauqau \

'u'arnip nz eqnr etp Jn,-rälterb-lrapultl

=
g

i:i:fr"iäy":a*r+1;äJt't,.T:f,ä'"§t

W
r-"
--------T

ä

r

üiä*r*ji*"itiäir"rrpäBqordu{
:;11'_X?,XX,.Il::iÄ"1ä:,äir:§ä1,rff:
::;:-;^:;:i",;;^^ Är,nu.r
-Je^run.Iep uo^ uosllÄ\

}ei.ra1suegu"s]1:1yqyn[ueuIa1:fli/t\w.i"#ä"^es0uqezm}uqs1q?INSSBC
.qee,1Jepaue"F,I}'"J":l';,{-::.ry.:pj':itN\:}rWi-l"j;",TaZ.u||7nz§}q3Iul€uq3B}uIa1sI
,q"uipoäqp.^}JoJ-.I§ua8rpa1ranz§aiI3.,7ffil;||äsffiiii,il;s"*ä.,,tr4.,,"''q,"q
§€p.,,sa11y..SaSeIpSSep.;nuruurnpn7iffi1-ää'aairi",IzqJaq,Eo3uauIeuoAJepo
Eun'runalqrs,g

,,z1esras1ra13y^a..un1\Wl;ä;ää;i{jliH;;,{cts.uaqrnsoqes

,p,,^"frT;'i*'"1q;q

i

m

i

ffi

rjs',:':?iT:ffi',:1§li{:ü:üiäf"ifi
rep auqe ue§sepB€ls'ueuuo.{ nz §?ql€ut

W

i ffi
iI \nk
f,.' »Xr4.t

:ä{,ffi?,:::ä§i:ffiää",flx1i1ä'tät
r?p-rn'puru-3 ueJalle,4[ uaure esog ua3o1

-orzoSsaplg3Isuvqr€ulBq1qgqrarotlll

I

(

\

\§f"
| '.'\
I A \

"/}4.\NtJ
|
uqruuar\'uuepqaneq3suantrraposel4_,i
L dTlffi^*$i$»
's{3ol{rsorl

:ii1g;ääl;,:ffffii:rX'::,eTä'i:",i"1*

i

1ää:ffi#,""'#me**i;:mr:s;
;;;;

i},^"jsJä3:*ffi1}"äri§,"iar"xry;
äq x"rlnq 1,uog" '1st uaSuuer:r nz
".r<irieq
iässaq
lr"T rap l1rir sep arrrt 'uasa1 raqe8lug
i ;;;*"

l:§*äiH,"JJi::ffi"1äffi;-iuxx
I poä.r"r"rrounzq3,}ure"nqriq6*
.uerrrr{uepueqqu8eg
1"'
I
I o"rd uolnurw 9e uerqgl ral^ ueuulq Bouap
}\.
{ WM!' §f
->IeIg06IJneeqIaJg3SpT::::::"il1?:i:l//\Woo.i.;&;i&iliI,qpuä..oa3u,,quäpon15e
§r '"t]"'Jr"r{eru!,irulqcrusaeli:,uä;1pueg
;ii."f"§li§äxyJ'Jit:;;t'i3ffi?,ä
daisü1.re>iio1 1t1cru 'l8uyr* y:p-:yl"{

oLü111..r1E'oez:Irsnzfiqsq]Blulasle'8r1qtg
uauia 1sq1as reqorr rpuure :y:l:ipY.i:
uelssedroa uän€Id rolle icuall _t_t:

:,-:

ry:

I /L-s

'',q ri"rräa,s

uo,' 1rn1.,"1 rcp qrrs

isi

'alalqcueq eqe8sny-11n1' roJql ur aruaus

{
t,:,

9;

:r

ti

r:]i,

d

@

t.r#
Der Mensch gönne sich zunehmend seltener Pausen, weil er sie für verloreneZeit
halte. Mit Interesse, so der Münchner Zeit'
forscher, habe er bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien registriert, dass die
Nachspieizeit nach 9o Minuten trotz bru-

taler Hitze immer länger geworden sei.
,,Das Signal lautet: Pausen werden bestraft." Dabei sei der Mensch ein Pausenwesen, 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 vermessen. 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 Angestellten Arger, die aufs Klo gegangen waren,
ohne an ihren elektronischen Handfesseln
zuvor die Pausenfunktion aktiviert zu haben. Andere Unternehmen experimentieren ebenfalls mit ,,intelligenten" Geräten,
um jederzeit zu wissen, wo sich Untergebene 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 lebensfeindlichen Bedingungen anzupassen.
Das Schnitftempo in Actionfiimen wie der
1L8
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,,Bourne"-Trilogie oder ,,Elysium" häfte
Menschen noch vor 3o Jahren in Scharen
aus den Kinos und vor die Kloschüsseln
getrieben. Fußballübertragungen wie jene der WM t974, mit ihren endlos monotonen Aufzählungen * Beckenbauer,
Breitner, Beckenbauer, Overath ... - wir-

ken auf Fernsehzuschauer des zr. Jahrhunderts wie radikalentschleunigte Realsatire.
Der Mensch verschiebt die Grenzen seiner

Beschleunigungsfähigkeit von Jahr zu
Jahr, Die Frage allerdings ist: Geht das
stets so weiter? Und sollte man das
wollen?
Was bei all dem Gehetze nämlich verloren geht, ist die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, nachzuden'
ken, zu verstehen. Vor ailem Arbeitsprozesse 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
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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 vertausendfacht hat. Transaktionen finden automatisiert und weltumspannend in Mikrosekunden statt, mit realen Auswirkungen, die
verheerend sein können und zuletzt auch
waren.
Wer kontrolliert sie? Die Politik? Wohl
kaum.
Als zoo8 das globale Bankensystem kollabierte, mussten Regierende weitweit binnen Tagen entscheiden, ob und wie sie die
zumeist privatwirtschaftlichen Institute retten wollten. Auch in Deutschland ging es
um Hunderte Milliarden Euro. Das Pariament winkte die Rethrngsaktion schließlich
durch. Gleichzeitig räumten Abgeordnete
ein, dass sie etwa beim Euro-Rettungsschirm die notwendigen Unterlagen zum
Teil gar nicht gelesen und wenn, dann nur
in Ansätzen verstanden hatten.
Vermutlich ist der Erfolg der Christdemokratin Angela Merkel, die im neunten
Jahr ihrer Kanzlerschaft noch unangefochtener ist als im ersten, auf eine ihrer herausragenden Eigenschaften zurückzufüh-

ren: Niemand im politischen Betrieb

Deutschlands versteht es besser, in hektischen Zeiten Ruhe auszustrahlen und das
vielleicht trügerische Gefühl zu vermitteln,
die Lage im Griff 211 haben. Ob sie das
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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 allenfa11s 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 rausrutscht, 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 gebülirencl zu feiern, übertrug das nationale
Fernsehen im November zoog die ge§amte
Fahrt iive aus der ZugführerperspektiveSiebeneinhaib Stunden passierte gar nichts'
Und t,z Millionen Norweger schauten gebannt 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 kompletten Schi{fsreise von Bergen nach Kirkenes, hoch oben am Polarmcer * mit r34
Stunden die langatmigste TV-Sendung
aller Zeiten.

.,Der Rhythmus des konventioneilen

wird immer schneller"' sagt
Langsam-TV-Erfinder Rune Moklcbust'

Fernsehens

,,Da bieten wir Entspannung und Äuthen-

tZz

.

merverbände. Gewerkschaften präsentie-

<Ä'

§

ren Umfragen, wonach eine Mehrheit
die Nase voll hat von immer ,,flexibleren"
Arbeitszeiten. Der Streit darüber, glaubt
IG-Metali-Boss Detlef Wetzel, werde ,,eines 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 Erholung und Gemächlichkeit zu wittern meint.
OdÄr er holt sich das Land in die Stadt,
züchtet Bienen auf dem Mietskasernendach und beackert Brachen mit derartiger
Hingabe, dass im Handumdrehen blühende Kleinstlandschaften daraus werden"
Die Kultivierung des Bodens und die
I(ultivierung des Geistes seien ,,we§ensgleiche und nicht nur ähnliche Tätigkei-

,,Der Mensch §önnt sich
immer seltener Pau§en'
Dabei ist husensntzug
eine Form von Folten"

ien". sagt der Literaturwissenschaftler

Karlheinz Geißler, Zeitforscher

tizität." Inzwischen hat die

Robert Harrison.

Eine machtvolle Gegenströmung zum
herrschenden Gehetze sei das ailes noch
nicht. glaubt der Zeitlorscher Geißler.
Aber immerhin: ,,Die Leute suchen offenbar 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-

US-Firma

LMNO die Rechte an der Sendung elworben 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-

stand der Zeitverzögerer, ist jeden{alls

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 hohen Gehältern. wundern sich Unterneh-

'

,

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 Physiker 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 vergonnt, einen Tropfen lallen zu sehen' Einmat 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 Jahresende wieder ma1 so weit sein würde' Aber
bevor der nächste Tropfen fiel, verschied
er an einem Herzinfarkt. JÖrg Schindler
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, Der Text basiert uul ehwm Kapitel des so'
'.
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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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