
Kollaps als Radikalbremse der Beschleunigung? 
 
Die diesjährigen Uznacher Kunsttage starteten am Montagabend mit einem 
Podiumsgespräch über Lebenskunst rasant in das Thema «Wärme:Zeit:Maschine». Der 
Kunstverein Oberer Zürichsee war mit dabei. 
 
Von Tanja Holzer 
 
Uznach – Zeithunger sei eine gravierenden Zeiterscheinung, betonte Hartmut Rosa, Professor 
für Soziologie sowie Politische Wissenschaften. Als erster Referent zum Thema «Lernziel 
Lebenskunst» im Begegnungszentrum Uznach wusste er am Montagabend sprachgewandt 
und in rasantem Tempo einiges über die heutige Gesellschafsbeschleunigung zu sagen. Dieses 
Podiumsgespräch, geleitet von Bruno Glaus, eröffnete mottogetreu zu 
«Wärme:Zeit:Maschine» die Uznacher Kunsttage 09. «Zeit ist Geld», Rosa doppelte nach: 
«Beides ist knapp!». Oft genug würden wir mit Geld Zeit kaufen, so Rosa. Zeitreich sei nicht 
jener, der sie spare, sondern scheinbar der, welcher sie verschwende. Wir würden nach 
Gütervermehrung streben und darauf hoffen, durch sie Zeit zu gewinnen. Das Gegenteil sei 
der Fall, erinnerte Rosa, der Alltag zeige, der Güterreichtum fördere die Zeitarmut. 
 
Bewusst provokativ nannte Rosa die Krankheit unseres Alltages «Beschleunigungs-
Totalitärismus». Ist der Kollaps die unausweichliche Radikalbremse? Rosa beschrieb, wie 
zwei Gefühle die Menschen beherrschen: Die Angst, nicht alles erleben und schaffen zu 
können, sei riesig – und berechtigt. Was ist die Alternative zum Mitrennen im Hamsterrad? 
Von der Gesellschaft abgehängt zu werden? Rosa beendete sein Kurzreferat mit der 
«pessimistischen Note», es gebe kein individuell entschleunigtes Leben in unserer 
Beschleunigungsgesellschaft. 
 
Die renommierte Philosophin Annemarie Pieper, bekannt aus der Fernsehsendung 
«Sternstunde Philosophie», referierte über «Sinnfindung unter absurden Bedingungen». Sie 
zog Albert Camus’ These in die Diskussion, die Sinnsuche des Menschen laufe linear ins 
Leere. Der Sinn müsse nicht im Ziel, sondern im Beschreiten des Weges liegen und jeder 
Mensch müsse zum eigenen Verwalter seiner Zeit werden. Kopf, Herz, Hand und Bauch 
müssten beim wahren «Sinnverwirklicher» im Einklang zusammen arbeiten. Nur so sei 
gewährleistet, dass weder der Verstand, die Emotionalität, der Konsum oder die Machbarkeit 
überhand nehme. 
 
Professor Carl-Peter Buschkühle betätigte sich als «Montagsmaler», was die zahlreichen 
Zuschauer amüsierte und trotz rasanten Themen Zeit kosten durfte. Buschkühle erläuterte 
Aktionen von Joseph Beuys, welcher in der Kunst «die einzig revolutionäre Kraft» sah – und 
somit den Gegenpol zu Rosas Thesen. Die Kunst sei nicht als «Entschleunigungsinsel» zu 
sehen, sondern dank ihr sei die Bildung eines künstlerischen Denkens möglich, welches aus 
Achtsamkeit, kritischer Reflexion, Imagination, Inspiration und Intuition bestehe. Die 
Diskussion erlebten wohl nicht nur die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee als 
äusserst spannend, faszinierend und temporeich. Das Programm der Uznacher Kunsttage 
wartet bis am 26. Mai mit einigen kunstvollen Höhepunkten auf, für die man sich gerne 
unbeschleunigt Zeit nehmen darf. Der Kunstverein trifft sich am 18. Mai zu «Identitätshüllen» 
mit der Kuratorin Fanny Gonella in der Alten Fabrik Rapperswil-Jona. Programm und 
Kontaktdaten unter www.kunstverein-oz.ch. 
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Bild 1: Hartmut Rosas Sicht über die 
Beschleunigung unserer Gesellschaft 
gipfelte im faszinierenden Podiumsgespräch 
in einer «pessimistischen Note». 
 

 
 
Bild 2: Die bekannte Philosophin Annemarie 
Pieper brachte die Sinnsuche Albert Camus an 
die Uznacher Kunsttage 09. 
 

 
 
 
Bild 3: Carl-Peter 
Buschkühle setzte als 
Kunstverständiger in 
der Debatte eine 
Gegenthese, jedoch 
keine 
«Entschleunigungs-
insel». 


