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Fröhlicher Fatalismus

Anmerkungen zu Hartmut Rosas 
Beschleunigungstheorie

Von Martin Hartmann

Zu den erfolgreichsten zeitgenössischen 
Krisendiagnosen gehört die Annahme, 
dass sich das Lebenstempo in unseren 
Gesellschaften auf problematische Wei-
se gesteigert hat und kontinuierlich weiter 
steigert. Vor allem der Jenaer Soziologe 
Hartmut Rosa ist seit seiner Habilita-
tionsschrift Beschleunigung nicht mehr 
wegzudenken aus den Debatten zu dem 
Thema, das er fast handstreichartig zu 
großer Popularität geführt hat.1

Das Feuilleton liebt Rosa, ebenso der 
öff entlich-rechtliche Rundfunk. Wer Rosa 
je in Vorträgen und Gesprächen erlebt hat, 
kann diesen Erfolg nur begrüßen – die Le-
bendigkeit seiner Darstellungen, die Ve-
hemenz seiner Kritik und der zugleich er-
leichternde Zug zum Humor sind eine im 
akademischen Bereich seltene Mischung, 
der nur schwer zu widerstehen ist. Was 
Rosa praktiziert, ist öff entlichkeitswirk-
same Sozialwissenschaft auf der Höhe 
der Zeit, ein Glücksfall für die zuneh-
mend theorielose und datenverliebte Sozi-
alwissenschaft wie für das Publikum, das 
sich nach verständlichen Einschätzungen 
der eigenen Wirklichkeit sehnt.

Freilich hat sich der Teppich der Begeis-
terung ein wenig zu lückenlos auf Rosas 
Thesen gelegt, und es ist mittlerweile an-

1 Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Verän-
derung der Zeitstrukturen in der Moderne. 
Frankfurt: Suhrkamp 2005.

gebracht, Fragen zu stellen, Annahmen 
zu prüfen und Behauptungen als das zu 
kennzeichnen, was sie sind: bloße Be-
hauptungen. Die positive Resonanz der 
Beschleunigungstheorie mag dabei natür-
lich auch in der Sache begründet sein: Die 
These von der Beschleunigung des mo-
dernen Lebenstempos ist schlicht zu ein-
leuchtend, um sie großfl ächig zu befragen. 
Gerade Journalisten und Medienschaf-
fende dürften zu den Berufsgruppen ge-
hören, die besonders unter der erlebten 
Beschleunigung leiden. Zeit zum Innehal-
ten, zur gedehnten Refl exion, geschwei-
ge denn zur Recherche scheint unter dem 
Druck unerbittlicher Liveticker knapp ge-
worden zu sein.

Nun könnte man sagen, dass eine The-
orie, die uns bestätigt, was wir im Grun-
de schon wissen und spüren, wenig aufre-
gend ist. Allenfalls wäre noch zu fragen, 
warum wir uns das eigentlich doch Be-
kannte und Vertraute immer wieder vor 
Augen führen. Wenn geteiltes Leid halbes 
Leid ist, mag das die Sache vielleicht er-
klären. Was an der Beschleunigungsthese 
spannend ist, ist jedenfalls nicht ihre glo-
bale Plausibilität, es sind vielmehr die De-
tails, ihre Erklärungen und Herleitungen, 
ihre Verknüpfungen und zahllosen Spe-
zialthesen. Eine genauere Diskussion die-
ser argumentativen Vielfalt kann auf die 
Einschätzung der Generalthese der Be-
schleunigung zurückwirken und wird es 
leichter machen, sie in ihren Stärken und 
Schwächen zu begreifen.

Anzufangen ist dabei mit der Annahme, 
dass Beschleunigungsphänomene immer 
schon problematische Phänomene sind. 
Aber die Behauptung, Beschleunigung 
sei an sich ein Problem, lässt sich natür-
lich nicht aufrechterhalten, das weiß auch 
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Rosa. Immer wieder betont er beispiels-
weise, dass etwa die Fähigkeit, aufgrund 
von technischen Verbesserungen schneller 
von einem Ort zum anderen zu gelangen, 
noch kein Beschleunigungsphänomen in 
dem Sinn darstellt, der ihn interessiert. 
Ganz im Gegenteil, durch die gewonne-
ne Zeit wird Zeit freigesetzt, so dass zwar 
im technischen Sinn von einer Beschleu-
nigung geredet werden kann, noch nicht 
aber in einem erweiterten Sinn, der auf 
das subjektive Erleben dieser Art der Be-
schleunigung zielt. Und auf dieses subjek-
tive Erleben kommt es Rosa ganz wesent-
lich an.

Zeitnot, Zeitdruck, 
Beschleunigungszwang

Von einer Beschleunigung sollten wir erst 
reden, wenn »eine Zunahme von Emp-
fi ndungen der Zeitnot, des Zeitdrucks 
und des stressförmigen Beschleunigungs-
zwangs sowie der Angst, ›nicht mehr 
mitzukommen‹« vorliegt. Diese subjek-
tiv spürbaren Phänomene werden nicht 
durch technische Beschleunigung per se 
ausgelöst, sie werden nicht einmal durch 
das ausgelöst, was Rosa als »Beschleuni-
gung des sozialen Wandels« beschreibt. 
Gemeint sind damit all jene Phänomene, 
die bedingen, dass unser auf Erfahrung 
basierendes Orientierungswissen zuneh-
mend kürzere Geltungsspannen für sich 
beanspruchen kann, was den Eff ekt einer, 
wie Rosa immer wieder mit Hermann 
Lübbe sagt, »Schrumpfung der Gegen-
wart« nach sich zieht.

Ständig wechselnde Arbeitsstellen oder 
Lebenspartner ebenso wie der permanen-
te Druck durch technische Innovationen 
erlauben uns nicht mehr, einen vergan-

genheitsorientierten Wissens- und Erfah-
rungsschatz als Blaupause für zukünftige 
Situationen, Konstellationen und Tech-
nologien in Anschlag zu bringen. Auch 
wenn Rosa hier von einer Beschleunigung 
der Gesellschaft spricht, zögert er, die-
se Momente als hinreichend für das Be-
schleunigungsphänomen zu bezeichnen, 
weil off enbar noch unklar ist, wie diese 
sich zunehmend schneller ereignenden 
Verfallsprozesse des Wissens und der Er-
fahrung sich subjektiv auswirken. Die 
These von der Beschleunigung des sozia-
len Wandels bleibt gewissermaßen noch 
zu allgemein, um Auskunft über subjek-
tive Auswirkungen und Reaktionsmuster 
zu geben. Erst wenn deutlich wird, wie 
die Subjekte von objektiv konstatierten 
Beschleunigungsprozessen in ihrem Erle-
ben geprägt sind, möchte Rosa in seinem 
Sinn von Beschleunigung reden.

Freilich bedarf es zur Erarbeitung der 
angemessenen Perspektive auf das sub-
jektive Erleben noch eines theoretischen 
Zwischenschritts, der dann allerdings das 
ganze Gewicht von Rosas Beschleuni-
gungskategorie tragen wird. Damit näm-
lich die etwa durch technische Beschleu-
nigung freigesetzte Zeit statt zu einer 
Entschleunigung zu einer Beschleunigung 
führt, muss die gewonnene Zeit mit zusätz-
lichen Handlungssequenzen gefüllt wer-
den, so dass der Eindruck entsteht, man 
müsse innerhalb festbleibender Zeiträu-
me immer mehr Aufgaben oder Tätigkei-
ten bewältigen. Es ist eben ein Unterschied, 
ob wir in einer Stunde zwei Tätigkeiten 
verrichten oder vier oder fünf, und es ist 
dieser Unterschied, der im Modell Ro-
sas eine Beschleunigung des Lebenstem-
pos nach sich zieht, die nun auch subjek-
tiv in Form von Stress, Hetze, »Burnout« 
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oder schlimmstenfalls Depression gefühlt 
wird.

Man sieht, dass der eigentlich explosive 
Begriff  von Rosas Theorie weniger der Be-
griff  der Beschleunigung als vielmehr der 
Begriff  der gesteigerten »Handlungs- und 
Erlebnisepisoden« ist. Nur in dem Maße, 
in dem wir angehalten sind oder uns selbst 
anhalten, in gleichbleibende Zeitsequen-
zen mehr Tätigkeiten zu integrieren, de-
ren befriedigende Ausführung eigentlich 
mehr Zeit als die vorhandene oder ein-
geräumte erfordert, kann es zu einer Be-
schleunigung des Lebenstempos kommen, 
die psychisch belastende Folgen zeitigt.

Kausalitäten

Wie gewichtig dieser Punkt für Rosa sein 
muss, zeigt sich, wenn er den kausalen 
Quellen des Beschleunigungsphänomens 
nachgeht. Mit der Rede von den gesteiger-
ten »Handlungs- und Erlebnis episoden« 
wäre ja der Raum eröff net, um unabhän-
gig von der Beschleunigungskategorie 
nach den Quellen dieser zunehmenden Tä-
tigkeitsbelastung zu fragen. Dabei müss-
te von Beschleunigung noch gar nicht 
die Rede sein, sehr wohl aber ließen sich 
kapitalistischer Wachstumsdruck, schein-
bar effi  zientere Produktionsprozesse oder 
neoliberal verschlankte Bürokratien und 
Unternehmensumwelten als Faktoren der 
Zeitüberfrachtung nennen. Rosa räumt in 
seinen Schriften solchen ökonomischen 
Faktoren immer wieder einen prominen-
ten Platz ein, gleichwohl schreckt er davor 
zurück, ihnen eine zentrale kausale Wir-
kung zuzuschreiben.

Die Gründe für dieses Zögern sind auf-
schlussreich und führen auf Überlegun-
gen, die Rosa in den letzten Jahren eher 

noch intensiviert hat. Letztlich näm-
lich führe die Suche nach externen »An-
triebsmotoren« der Beschleunigung in die 
Irre, weil sie übersieht, dass Beschleuni-
gung in der Spätmoderne zu einem »sich 
selbst antreibenden System« geworden 
ist.2 Ausgangspunkt dieser Überlegung 
ist ein moderater technologischer Deter-
minismus, der davon ausgeht, dass Be-
schleunigungen technologischer Systeme 
unweigerlich Veränderungen der sozia-
len Lebenswelt nach sich ziehen werden, 
die wiederum einen Druck in die Lebens-
welt hineinbringen, den man nur mit wei-
teren technologischen Beschleunigungen 
glaubt auff angen zu können.

Die Beschleunigung beschleunigt sich 
gewissermaßen selbst, indem sie immer 
wieder die Probleme lösen soll, die sie 
selbst erst auslöst. Können wir etwa auf-
grund technischer Neuerungen schneller 
kommunizieren, wird dies unsere Lebens-
abläufe unausweichlich beschleunigen 
und letztlich zu einer Beschleunigung des 
Lebenstempos führen, die wiederum nach 
neuen Beschleunigungen verlangt, um die 
gestiegenen Handlungs- und Erlebnisse-
quenzen (scheinbar) besser zu verarbeiten.

Aus diesem Zirkel gibt es, darf man 
Rosa glauben, kaum Auswege, auch weil 
alle Formen einer bewusst herbeigeführ-
ten Entschleunigung implizit oder sogar 
explizit die Aufgabe erfüllen, die gestress-
ten Seelen nur umso besser auf das gna-
denlose Rennen im Hamsterrad vorzube-
reiten. In besonders düsteren Momenten 
seiner Gegenwartskritik spricht Rosa so-
gar vom »totalitären« Charakter des mo-
dernen Zeitregimes, der sich darin off en-

2 Hartmut Rosa, Beschleunigung und Ent-
fremdung. Berlin: Suhrkamp 2013.
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bart, dass Beschleunigung einen immer 
höheren Druck auf alle ihr unterworfe-
nen Subjekte ausübt, alle gleichermaßen 
und in allen Bereichen der Gesellschaft er-
fasst und Kritik an ihr mehr oder weniger 
unmöglich macht.

Sprengkräfte

Phänomene der Zeitnot, der Arbeitsüber-
lastung oder des Kommunikationsstaus 
sind derart allgegenwärtig, dass man sich 
fast wundern muss, warum es so lange ge-
dauert hat, bis sich ein Theoretiker dieser 
Problemlage angenommen hat. Anderer-
seits off enbart ein genauerer Blick auch 
Schwächen von Rosas Modell, die an man-
chen Punkten drohen, dieses gleichsam 
von innen heraus zu sprengen.

Es sind eigentümlicherweise gerade 
jene Züge, denen es seine bezwingende 
Evidenz verdankt, die Fragen nach sich 
ziehen. So ist auff ällig, dass Rosa immer 
wieder anekdotisch verfährt, wenn es da-
rum geht, seine theoretisch formulier-
ten Annahmen zu stützen oder zu ver-
anschaulichen. Immer wieder zitiert er 
aus seinem eigenen Arbeits- und Frei-
zeitalltag und hat damit fast jedes Publi-
kum schnell auf seiner Seite. Gegen an-
ekdotische Verfahren ist  – allemal im 
Rahmen einer sich hermeneutisch verste-
henden Sozialwissenschaft  – nichts ein-
zuwenden, aber sie dürfen weder mit em-
pirisch geprüften Hypothesen noch mit 
interpretatorisch rekonstruierten kollek-
tiven Selbstverständnissen verwechselt 
werden.

Tatsächlich räumt Rosa freimütig ein, 
dass es kaum »objektive Parameter« für 
die Beschleunigungsthese gibt. Und dies 
hat einen Grund: Wie Rosa selbst sieht, 

sind Beschleunigungsaussagen »relatio-
nale« Aussagen, das heißt sie verweisen 
implizit immer auf einen Zeitstrahl, auf 
dem sich beobachtbare oder messbare Be-
schleunigung zwischen einem Zeitpunkt 
t1 und einem Zeitpunkt t2 erst erweisen 
muss. Da, wie Rosa ebenfalls freimütig ein-
räumt, diachrone Zeiterhebungsstudien 
eher Mangelware sind, folgt, dass es kaum 
objektive Bestätigungen der komparati-
ven Elemente der Beschleunigungsthese 
gibt. Wir können schlicht nicht nachwei-
sen, dass vergangene Gesellschaften tat-
sächlich langsamer gelebt haben als ge-
genwärtige Gesellschaften, wir können 
es nur vermuten und nach anekdotischen 
Evidenzen suchen.

Entsprechend legt Rosa das Gewicht 
auf die »subjektiven Parameter« der Be-
schleunigung, die, methodisch gespro-
chen, zugänglicher sind. Leicht lassen sich 
hier etwa Umfragen zitieren, nach denen 
eine wachsende Zahl von Bürgerinnen 
und Bürgern das Gefühl hat, immer we-
niger Zeit zu haben. So einleuchtend die-
se methodische Hinwendung zur subjekti-
ven Erfahrung ist, so sehr ist sie doch mit 
Schwierigkeiten behaftet, die mit der Fra-
ge der Interpretation dieser Erfahrung zu 
tun haben. So wird aus subjektiver Sicht 
Beschleunigung nur als Beschleunigung 
erfahrbar, wenn auch der Status quo ante 
erfahren worden ist. Selbst wenn man 
also objektiv Beschleunigungen konsta-
tieren kann, wird daraus erst dann ein er-
lebbares Phänomen, wenn die vorgeblich 
von Beschleunigung betroff enen Subjek-
te an sich selbst den Vergleich zwischen 
Zeitpunkt t1 und t2 machen können. Sub-
jekte, die gleichsam direkt in objektiv ge-
steigerte Handlungs- und Erlebnisepiso-
den hineinwachsen, können dies gar nicht 
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als Beschleunigung erleben, weil ihnen 
Vergleichsmöglichkeiten fehlen.

Dieser Punkt mag unscheinbar sein, da 
fehlende Vergleichsmöglichkeiten nicht 
vor Stress, Zeitnot oder »Burnout« schüt-
zen, aber diese psychischen Problem-
lagen können dann nicht umstandslos 
der Beschleunigung im Sinne Rosas zu-
geschlagen werden, wenn subjektiv kei-
ne komparativen Anhaltspunkte für Be-
schleunigung vorliegen. Es gibt, anders 
gesagt, beschleunigungsbedingten Stress 
und Stress, der andere Quellen haben 
mag, zum Beispiel eine zu große Fülle von 
Handlungs- und Erlebnisepisoden, die, 
ganz unabhängig von erlebter Beschleu-
nigung, nicht zu bewältigen ist. Natürlich 
kann man sagen, dass das Empfi nden, in 
einem begrenzten Zeitraum zu schnell zu 
viel machen zu müssen, phänomenal gese-
hen, gar nicht unterscheidbar ist von ex-
pliziten Beschleunigungserfahrungen.

Aber es bleibt eben dabei, dass, begriff -
lich gesehen, nicht jedes nichtkomparative 
»Zu schnell« gleich ein Beschleunigungs-
phänomen ist. »Zu schnell« ist, wenn man 
so will, eines, »zu schnell nach erlebter 
Beschleunigung« ist ein anderes. In dem 
einen Fall ist die nicht zu bewältigende 
Menge das Problem, in dem anderen die 
nicht zu bewältigende Menge und die mit 
ihr verbundene Beschleunigungserfah-
rung. Schaut man sich an diesem Punkt 
etwa die soziologisch informierte Litera-
tur zum »Burnout«-Phänomen an, sieht 
man schnell, dass der Faktor Beschleuni-
gung kaum je als alleinige Erklärung für 
die psychischen Probleme herangezogen 
wird.

Graue Katzen

Ähnliches ließe sich auch für Alain Eh-
renbergs Studien zur gewachsenen Pro-
minenz von Depressions- und Erschöp-
fungserkrankungen in den Gegenwarts-
gesellschaften sagen, die Rosa etwas zu 
umstandslos für sich vereinnahmt.3 Ro-
sas Tendenz an diesem Punkt ist es, alle 
Katzen grau sein zu lassen und spezielle-
ren Erklärungsmustern mit Misstrauen 
zu begegnen. So wird Beschleunigung zur 
Metakategorie, die wie der alles fressende 
juggernaut, den Anthony Giddens einmal 
in die Moderne-Diskussion einführte, al-
les unter sich begräbt und eine Welt vol-
ler Zwänge und Unfreiheiten zurück lässt, 
die nun explizit die temporale Struktur 
eines Mitmachenmüssens in der wahn-
sinnigen Zeithetzerei der Gegenwart an-
nimmt.

Wie schwierig diese Kombination aus 
theoretischer Überverallgemeinerung und 
gleichzeitiger materialer Anekdotenlastig-
keit ist, zeigt sich auch daran, dass sich 
überraschend leicht Gegenanekdoten zu 
den Anekdoten Rosas ausfi ndig machen 
lassen. So habe ich einmal ein Seminar mit 
Studierenden über das Beschleunigungs-
thema veranstaltet und immer wieder er-
staunliche generationelle Deutungsunter-
schiede konstatieren können. Viele Teil-
nehmer konnten dabei etwa auff ällig wenig 
mit der Dramatik von Rosas Gegenwarts-
diagnose anfangen, obgleich Phänomene
 der Zeitnot durchaus bekannt waren  – 

3 Sighard Neckel /  Greta Wagner (Hrsg.), 
Leistung und Erschöpfung. Burnout in der 
Wettbewerbsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp 
2013; Alain Ehrenberg, Das erschöpfte 
Selbst. Depression und Gesellschaft in der 
Gegenwart. Frankfurt: Suhrkamp 2008.
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auch die Schweizer Universitäten haben 
sich schließlich dem Bologna-Regime 
unterworfen und kennen ausschließlich 
durchmodularisierte Stundenpläne, die 
wenig Zeit zur müßiggängerischen Refl e-
xion lassen.

Entscheidend ist, dass die von Rosa 
immer wieder vermerkte Gegenwarts-
schrumpfung von den Studierenden gar 
nicht als solche erlebt und erfahren wer-
den kann, was in geradezu paradoxer 
Weise dazu führt, dass ihre Flexibilität 
für schnelle Anpassungen an gewandelte 
technische und soziale Umwelten off en-
bar besser ausgebildet ist, als sich das eine 
ältere Generation ausmalen mag. Ent-
sprechend geringer scheint der beschleu-
nigungsbedingte Leidensdruck zu sein. 
Hinzu kommt, dass die Überverallgemei-
nerung der Beschleunigungsthese kaum 
berücksichtigt, welche Fertigkeiten sich 
jüngere Generationen schon angeeignet 
haben, um gerade das stark gewachsene 
Tempo technischer Neuerungen zu bewäl-
tigen. Jenseits einzelner Anekdoten könn-
te eine ethnografi sch informierte Sozial-
wissenschaft hier vermutlich Auskünfte 
dazu liefern, welche bereits entwickelten 
coping-Mechanismen Probleme des Zeit-
drucks, wenn sie denn als solche empfun-
den werden, gegenwärtig schon abfedern 
können.

Es lässt sich auch bemängeln, dass 
Rosa zu wenig über schichtspezifi sche Va-
rianzen des Umgangs mit Beschleunigung 
sagt. Auch dies passt nicht zur These vom 
totalitären Charakter der Beschleunigung 
und wird von ihr sogar explizit ausge-
schlossen. Dabei hat doch gerade eine 
der wenigen soziologischen Studien, die 
sich mit zeitsoziologischen Fragestellun-
gen beschäftigt hat, die berühmte Unter-

suchung über Die Arbeitslosen von Ma-
rienthal von 1933, genau an dieser Stelle 
angesetzt, indem sie den Nachweis er-
brachte, dass Arbeitslosigkeit ein Zerfal-
len alltagsstrukturierender Zeitorientie-
rungen nach sich ziehen und zu ganz und 
gar entschleunigten Formen der Apathie 
und Gleichgültigkeit führen kann. Die 
Studie hat sogar noch den Unterschied 
markiert, dass Frauen aufgrund ihrer 
häuslichen und erzieherischen Tätigkei-
ten über ein Mehr an zeitlicher Struktu-
rierung verfügten und wenigstens diesen 
»Vorteil« gegenüber ihren auch rollenspe-
zifi sch zur Untätigkeit verdammten Män-
nern besaßen.4

Rosa ist nicht blind gegenüber der Exis-
tenz sozial exkludierter Gruppen, aber sie 
halten sich in seinem Modell eher unfrei-
willig auf einer »Entschleunigungsinsel« 
auf, von der sie nur allzu gerne wieder ab-
springen wollen. Faktisch mag dem durch-
aus so sein, aber was doch fehlt, ist eine 
Sensibilität für unterschiedliche Tempo-
ralitäten, die mit Schicht- und Berufszu-
gehörigkeit einhergehen. Schon Eltern-
schaft bringt bei extremen Verdichtungen 
täglicher Zeitabläufe auch dramatische 
Entschleunigungen oder temporale Re-
strukturierungen mit sich, die in das Ras-
ter Rosas schlecht hineinpassen. Noch der 
am dichtesten getaktete Alltag zerbricht 
scheppernd an der Eigenzeit kindlicher 
Bedürfnisse und Wünsche und muss sich, 
ob nun gewollt oder nicht, auf diese Zeit 
einlassen. Am anderen Ende lebensweltli-
cher Realitäten, bei den um die Welt jetten-

4 Marie Jahoda /  Paul Lazarsfeld /  Hans Zeisel, 
Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein 
soziographischer Versuch [1933]. Frankfurt: 
Suhrkamp 1975.
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den Topmanagern, High-Speed-Brokern 
oder Superakademikern, auf die doch Ro-
sas Aussagen ideal zu passen scheinen, 
wird man demgegenüber nicht unter-
schätzen dürfen, wie sehr ein temporei-
ches Leben mit ganz eigenen Gratifi ka-
tionen und von außen vielleicht schwer 
einsehbaren Anerkennungsmustern ein-
hergeht. Es gehört in manchen Schich-
ten schlicht zum guten Ton, keine Zeit zu 
haben. Rosa hätte mit seiner pauschalen 
Einschätzung der Lage auch dieser Be-
rufsgruppen wohl nur dann Recht, wenn 
sich tatsächlich zeigen ließe, dass sie ihr 
temporeiches, Zeitdruck geradezu provo-
zierendes Leben in relevanten Hinsichten 
als Zwang erfahren oder doch unabhän-
gig von ihrer eigenen Einschätzung gute 
Gründe dafür sprechen, hier eher ein wie 
auch immer verblendetes oder schlicht 
unglückliches Leben zu sehen. Noch hat 
Rosa bei aller Erschöpfungs-, Müdigkeits- 
und Stressrhetorik diesen Nachweis nicht 
erbracht und arbeitet eher mit suggesti-
ven Unterstellungen, deren Überzeugungs-
kraft einzig auf der absoluten Evidenz sei-
ner Generalthese beruht.

Selbstverständlich schlecht

Der entscheidende Punkt der Kritik ist 
damit vielleicht noch gar nicht erreicht, 
denn er hängt wohl an der Selbstverständ-
lichkeit, mit der Rosa immer wieder un-
terstellt, dass Beschleunigung in der Wei-
se, in der wir sie off enbar alle erfahren, 
ein kritikwürdiges Problem ist.

Unübersehbar ist Rosas großzügige Be-
reitschaft, die beschriebenen Phänomene 
von Anfang an in ein kritisches Vokabular 
zu kleiden und damit explizit zu werten. 
Keinen Hehl macht Rosa aus seiner Zu-

gehörigkeit zur Tradition der Frankfur-
ter Schule, die er auf seine Weise fortsetzt 
und um eine »Kritische Theorie der Ge-
schwindigkeit« bereichert.5 Gerade sein In-
teresse, die modernen Beschleunigungsre-
gime als total (und totalitär) zu beschrei-
ben, lässt sich auf seine Interpretation der 
Frankfurter Schule zurückführen, die Ge-
sellschaft immer im Sinne einer Gesamt-
formation gedeutet hat.

Gleichzeitig vollzieht Rosa den norma-
tivistischen Turn der jüngeren Kritischen 
Theorie mit, die spätestens seit Habermas 
darum bemüht ist, die normativen An-
nahmen, die der eigenen Kritik zugrun-
de liegen, möglichst klar off en zu legen. 
Aus dieser doppelten Perspektive ergibt 
sich nun eine Theorie, die einerseits da-
von ausgeht, dass Beschleunigung »Kern-
element« jeglicher Modernisierung ist, so 
dass sich eine ihrerseits moderne Gesell-
schaftskritik »zuerst und vor allem auf 
sie fokussieren muss«, und die sich ande-
rerseits an einer »ethischen« Kritik orien-
tiert, die nach den Bedingungen gelingen-
der oder glücklicher Lebensführung fragt. 
In dieser Perspektive ist das Problem der 
Beschleunigung, dass sie die Subjekte von 
ihrem »eigentlichen« Wollen entfremdet, 
indem sie das ursprüngliche Versprechen 
der Moderne verrät, das auf Befreiung 
von Herrschaft und Selbstbestimmung 
zielte.

Die beschleunigte Gesellschaft dagegen 
errichtet, so Rosa, einen unerbittlichen 
Zwang zur Beschleunigung, eine »unter-

5 Hartmut Rosa, Umrisse einer Kritischen 
Theorie der Geschwindigkeit. In: Ders., 
Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleu-
nigung. Umrisse einer neuen Gesellschafts-
kritik. Berlin: Suhrkamp 2012.
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drückerische und permanenten Druck 
ausübende Macht«, die in letzter Konse-
quenz alle Formen von echter Autonomie 
und Selbstbestimmung durchkreuzt, ob-
wohl sie oft genug gerade im Namen die-
ser Ideale umgesetzt wird. Wenn wir nicht 
den Anschluss verpassen wollen, müssen 
wir unser Leben beschleunigen, und ge-
nau dieses Müssen entfremdet uns dann 
von uns selbst, wenn wir es als Müssen 
gar nicht durchschauen, wenn wir uns 
freiwillig immer wieder den unsichtbaren 
Imperativen der Schnelligkeit fügen.

Dass sich eine Gesellschaftskritik zu-
erst auf Beschleunigungsprobleme kon-
zentrieren soll, blendet eine Reihe wei-
terer Probleme aus, die eine jede Gesell-
schaftstheorie, die sich kritisch nennen 
will, gar nicht ignorieren kann. Ob wir 
es mit Fragen wachsender sozioökonomi-
scher Ungleichheit, mit machtpolitischen 
Asymmetrien, die einen großen Teil der 
Bevölkerung von echter demokratischer 
Mitbestimmung fernhalten, oder mit neo-
liberal motivierten Ökonomisierungspro-
zessen zu tun haben, die in vormals nicht-
ökonomisch strukturierte Bereiche so-
zialen Handelns eindringen  – stets müs-
sen wir uns mit den bescheidenen Mitteln 
einer kritischen Gesellschaftstheorie fra-
gen, wie wir diese Prozesse verstehen kön-
nen, welche Kausalitäten und Rationali-
täten hier am Werk sind und an welchen 
Punkten wir emanzipatorische Potentiale 
erkennen können.

Sollte der Anspruch sein, dass alle diese 
Prozesse mit Hilfe der Beschleunigungs-
theorie besser erklärt werden können, 
darf man diesen Anspruch getrost als ver-
messen und absurd zurückweisen. Hinzu 
kommt, dass die normativen Kategorien, 
mit denen Rosa überwiegend arbeitet, in 

der Regel viel zu grob gestrickt sind, um 
für fruchtbare Analysen der Gegenwarts-
gesellschaft geeignet zu sein. Schon die 
Bestimmung von Entfremdung als freiwil-
ligem Handeln, das gegen den »eigentli-
chen« Willen vollzogen wird, lässt zu viele 
Punkte im Unklaren, als dass sie wirklich 
Schärfentiefe entwickeln könnte. Bin ich 
entfremdet, wenn ich eigentlich nicht ein-
kaufen will, es aber doch tue, weil ich kein 
Brot mehr im Hause habe?

Resonanz fürs Echte

Hilfreicher scheinen die Kategorien der 
Anverwandlung von Welt oder der Re-
sonanz zu sein, mit denen Rosa in letz-
ter Zeit versucht, nichtentfremdete Ver-
hältnisse zwischen Menschen und ihrer 
menschlichen und dinglichen Umwelt zu 
beschreiben. Aber auch diese Kategorien, 
so sympathisch sie auf den ersten Blick 
wirken, sind in der Form, in der sie bis-
lang vorliegen, grob gestrickt und ver-
sprechen eher eine Menge neuer postu-
latorischer Thesen als echte, empirisch 
fruchtbare Erkenntnis.

Rosa kennt natürlich die begriffl  ich dif-
ferenzierten Entfremdungsanalysen, die 
etwa Rahel Jaeggi formuliert hat und die 
sich enorm darum bemühen, eine nicht-
substantialistische Theorie des Eigenen, 
Echten oder Authentischen zu formu-
lieren, von dem Subjekte vorgeblich ent-
fremdet sind.6 Auch er will auf allzu star-
ke substantialistische Annahmen über das 
gute und glückliche Leben verzichten – so 
viel Einsicht in den unhintergehbaren Plu-

6 Rahel Jaeggi, Entfremdung. Zur Aktuali-
tät eines sozialphilosophischen Problems. 
Frankfurt: Campus 2005.
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ralismus moderner Gesellschaften und in 
die Schwierigkeit, allgemein akzeptable 
Modelle »eigentlicher« Interessen zu for-
mulieren, ist vorhanden. Dennoch neigt 
er überraschend oft dazu, mit untergrün-
digen Annahmen über »echte« Interessen 
zu arbeiten und übergeht so die subjekti-
ve Perspektive, die doch für seinen Ansatz 
ganz und gar unverzichtbar ist.

Schon die Selbstverständlichkeit, mit 
der die lebensweltliche Suche nach Al-
ternativen zur Beschleunigung geradezu 
funktionalistisch als systemerhaltend ge-
deutet wird, schert sich wenig um die 
Motive der Akteure und übersieht da-
mit sicherlich vorhandene Spiel- und Re-
aktions räume. Wenn das Ganze unwahr 
ist, müssen es auch einzelne Züge im Gan-
zen sein, das System ist geschlossen und 
treibt diesen Stillstand, wie Rosa nicht 
müde wird zu betonen, rasend voran. Aber 
Beschleunigung ist keine metaphysische 
oder fatalistische Kraft, die über unse-
re Köpfe hinweg unaufhaltsam voran-
schreitet und uns in naher oder ferner Zu-
kunft alle zermalmt. Eher dürften ökologi-
sche, soziale und politische Katastrophen 
und die mit ihnen einhergehenden welt-
weiten Verwerfungen Platz eins im Ran-
king global destruktiver Kräfte einneh-
men.

Will man aber doch einmal von Be-
schleunigung im Singular reden und eini-
ge der vorgeschlagenen Diff erenzierungen 
für den Moment ignorieren, wird man sa-
gen können: Wir machen Beschleunigung, 
manche genießen sie sogar, andere ha-
ben einen Umgang damit gefunden, wie-
der andere erdulden und erleiden sie, und 
eine letzte Gruppe ist privilegiert genug, 
sich ungebundene Zeit zu kaufen.

Diejenigen, die Beschleunigung erlei-
den, die sie als Zwang und Fessel emp-
fi nden, diejenigen etwa, die nicht war-
ten können mit dem Beantworten einer 
Mail, weil sie sonst um ihren Arbeitsplatz 
fürchten müssen, haben – natürlich! – ein 
Problem. Und das sind viele, wer will 
das leugnen? Aber ihr Problem ist nicht 
Beschleunigung an sich, ihr Problem ist 
Ohnmacht, Ausbeutung, Schutzlosigkeit, 
Entrechtung, Ungerechtigkeit oder Un-
gleichheit, ihr – und unser – Problem heißt 
Neoliberalismus, Autoritarismus, Fun-
damentalismus oder schlicht schlechte 
Betriebsführung. Die faszinierende Be-
schleunigungstheorie von Hartmut Rosa 
reicht bislang nicht aus, die Komplexi-
tät dieser vielen Problemlagen zu erfas-
sen, vielleicht auch, weil sie sich ein wenig 
zu forsch von dem Zeitgeist treiben lässt, 
den sie selbst so brillant artikuliert.
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