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Editorial 

K eine Zeit! Ereignisse über
schlagen sich, Termine 
drängen, Entscheidungsdruck 

im engen Zeitkorsett wächst. Telefon
anrufe, Gespräche, E-Mails nach
und nebeneinander, möglichst alles 
"just in time" erledigen - das prägt 
all zu häufig unseren Alltag. Zeit
knappheit wird zum Statussymbol, 
Pausenlosigkeit zum neuen Ideal. 
Kaum ein anderes Strukturmerkmal 
verbindet die modernen Menschen so 
tief miteinander wie die Zeit. Genau 
genommen ist es das Leiden am 
Mangel an Zeit. Über dieses Symptom 
unserer Zeit-Krankheit scheint allge
meiner Konsens zu bestehen. Doch 
damit kann es die Diagnose nicht 
bewenden lassen: Diese Ausgabe 
unseres Wissenschaftsmagazins 
FORSCHUNG FRANKFURT regt zur 
detaillierten Analyse des Phänomens 
an und' versucht, Denkanstöße für 
eine Therapie zu geben - und dies 
vor dem Hintergrund, dass ein 
kompetenter Umgang mit der Zeit 
unsere Wissensgesellschaft in einem 
hohen Maße prägt. 

Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit hat sich die Wissenschaft im 
Laufe der Jahrhunderte immer wieder 

mit diesem faszinierenden Phänomen . 
beschäftigt und es aus verschiedenen 
Perspektiven greifbar machen wollen. 
Die ~eit soll beispielsweise messbar 
sein, sich in Geld verwandeln, linear 
oder zyklisch verlaufen, selbstbe
stimmt sein und in ihrer ästhetischen 
Wahrnehmung zur Reflexion anregen. 
Poeten, Literaten und bildende 
Künstler geben ihr eine sinnliche, 
gelegentlich bewusst gebrochen 
distanzierte Qualität; Physiker 
betrachten sie in ihrer Abstraktheit; 
Biologen und Entwicklungspsycho
logen analysieren, was sich in Körper 
und Gehirn abspielt, wenn Menschen 
älter werden; Philosophen fragen 
sich, ob die Zeit überhaupt existiert. 

Dieses Themenheft zur Zeit ist ein 
Beispiel dafür, welch faszinierende 
Lebendigkeit und Vielfalt wissen
schaftliche Arbeiten an der Goethe
Universität hervorbringen, wenn sich 
Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler aus ganz verschiedenen 
Disziplinen auf einen Focus konzen
trieren. Es bietet sich auch die Gele
genheit, das Graduiertenkolleg "Zeit
erfahrung und ästhetische Wahrneh
mung" mit einigen Beiträgen vorzu
stellen; dabei wird deutlich, in welch 
engem Wechselverhältnis unser 
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Erleben der Zeit mit der künstleri
schen Wahrnehmung steht. Bereits 
frühere Ausgaben von FORSCHUNG 
FRANKFURT machten die Zeit zum 
Thema, so beispielsweise die Beiträge 
zur Chronobiologie (2/1998) oder zu 
" Wissenskultur und gesellschaftlicher 
Wandel" (1/2001). Anstoß für die 
Konzeption dieser Ausgabe gab der 
Namenspatron unserer Universität: 
Nach dem Themenheft über Goethe 
als Literat und Naturforscher 
(2/1999) und der Beschäftigung mit 
Goethe als entschiedenem Verfechter 
des Dialogs von Geistes- und Natur
wissenschaften bei dem wissenschaft
lichen Festival an lässlich seines 250. 
Geburtstags sind Brücken zwischen 
Vertretern verschiedener Fachbe
reiche geschlagen worden, die zu 
diesem Schwerpunktthema inhaltlich 
wie personell inspirierten. 

Goethe selbst hat übrigens nie 
über Zeitmangel geklagt: Er ließ sich 
nicht durch den Zeitdruck "schaffen "; 
als schöpferischer Mensch schuf er 
die Zeit, indem er seine Ideen reali
sierte. In Dichtung und Wahrheit 
schrieb er: "Die Zeit ist unendlich 
lang und ein jeder Tag ein Gefäß, in 
das sich sehr viel eingießen lässt, 
wenn man es wirklich ausfüllen will. " 

In diesem Sinne: Haben Sie Zeit! 
Lesen Sie dieses Heft mit Muße. 

~rofe:so,~~ 
Präsident der Goethe- Universität 

.. Senckenbergische Bibliothek 
Frankfurt a. Main 
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Babylonische Zeitenverwirrung 

Geheimnis des Alterns 

Vom rasenden Stillstand und der Suche nach der verlorenen Zeit 
Die neuen Geschwindigkeiten des postmodernen Menschen 

"Schneller, höher, weiter, mehr" sind Maß ga
ben, nach denen nicht nur im Sport, der Bildung 
und der Ökonomie Ziele gesetzt werden. Wir 
unterliegen alle einem enormen Beschleuni
gungsschub, der unsere Alltagswahrnehmung 
erheblich beeinflusst, wie sich an Beispielen 
aus Wirtschaft, Mode und der Unterhaltungsin
dustrie leicht zeigen lässt. Von einer "babyloni
schen Zeitenverwirrung" gar muss gesprochen 
werden, wenn Menschen zusammenkommen, 
von denen die einen sich an der Maßgabe 

"Echtzeit" orientieren, während andere in her
kömmlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Die 
Kunstwissenschaftlerin Marion Thielebein be
schreibt, wie die Künste hierauf reagieren: Hat
ten Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
den Takt der Industriezeit eher positiv aufge
nommen, so zeichnet sich am Ende des Jahr
hunderts ein gegenläufiges Bild ab: Künstler 
verweigern sich dem Beschleunigungsschub 
und thematisieren eine bewusst körperbezogene 
Wahrnehmung zeitlicher Abläufe. 

Endlichkeit - Ewigkeit 
Wie tickt die Altersuhr? 

Wieso altern wir und warum ist das Leben end
lich? Diese Fragen beschäftigen den Menschen 
von alters her. Man verstand und versteht Altern 
als eine "natürliche" Abnutzungserscheinung, 
dem das biologische System über kurz oder lang 
nicht mehr gewachsen ist. Der Tod ist die natür
liche Folge. Diese auf Zufall beruhenden "sto
chastischen Abnutzungstheorien" haben sich in 

vielfältiger Weise bis heute gehalten und sind für 
die meisten Menschen auch am leichtesten nach
vollziehbar, da sie unsere eigenen empirischen 
Beobachtungen zum Altern geradezu ideal be
stätigen. Doch sind Altern und Tod tatsächlich 
nur zufallsbedingt? Der Biologe Roland Prinzin
ger berichtet über aktuelle Vorstellungen und ei
gene Befunde zur Lebenszeitbegrenzung. 

Umgang mit Zeit in Bildungsprozessen 

Naturphilosophie 

"Wir arbeiten für die Herrlichkeit künftiger Zeiten ... " 
Zeit und Eigenzeit als Dimensionen schulischen Lernens 

Lernen im 45-Minuten-Takt, Lernzielkontrollen 
in vorgegebenen Zeitintervallen - die zeitliche 
Organisation der Schule wird weder den gesell
schaftlichen Anforderungen noch den individu
ellen Entwicklungsprozessen der Kinder ge
recht, so die These der beiden Sonderpädagogin
nen Christiane Hofmann und Elisabeth von Ste
chow. Immer detailliertere Regelungen sichern 
eine minutiöse Ausnutzung der Zeit, so dass ein 
verwobenes Netz aus Zeit, Leistung und Kon
trolle die Arbeit früher und zum Teil noch heute 

in den Fabriken und in den Schulen gleicherma
ßen dominiert. Doch die moderne Dienstlei
stungsgesellschaft fordert längst einen flexiblen 
und eigenverantwortlichen Umgang mit der Zeit, 
auf den die Schule mit ihren starren Zeitnormen 
die Jugendlichen allerdings nicht ausreichend 
vorbereitet. Leidtragende dieser scheinbar un
veränderbaren Gesetze der Schule sind insbe
sondere sozial, emotional und kognitiv benach
teiligte Kinder und Erwachsene, die diesem Zeit
diktat nicht gewachsen sind. 

Das Sein der Zeit - Zeitauffassungen in der Naturphilosophie 

Zur Messung der Zeit vergleichen wir die Wie
derholung eines regelmäßigen Ereignisses mit 
einem anderen. Wir stellen dabei fest, dass wir 
keinen Begriff von einer absoluten Zeit bilden 
können. In allen Epochen gab es Physiker und 
Philosophen, denen es größte Schwierigkeiten 
bereitete, dies anzuerkennen und die sich gera
de deshalb damit beschäftigt haben. Der Philo
soph Klaus-Jürgen Grün spürt Traditionslinien 
nach, die belegen, wie intensiv sich Denker 
mit der begrifflichen Unfassbarkeit einer abso-

luten Zeit auseinandergesetzt haben. Sein 
Gang durch die Philosophiegeschichte beginnt 
in der Vorsokratik und endet in der Modeme: 
Bereits Heraklit schreibt dem Zeitlichen den 
Charakter des Unwirklichen zu; nach Scho
penhauer schließlich ist Zeit "für uns Men
schen Ausdruck des Leidens an der Vergäng
lichkeit". Sein subjektives Zeitverständnis 
führt uns die existentielle Schärfe der Zeit vor 
Augen: Jeder gelebte Augenblick ist unwie
derbringlich. 



Messbarkeit von Zeit 

Entwicklungspsychologie 

Wirtschaftsfaktor Zeit 

Ästhetik im Mediendiskurs 

IMMMSMJIl,I,,, 

Zeit als konstitutive Größe des Universums 
Physikalische Messbarkeit von Zeit 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das 
weiß, dass es sterben muss. Gegen diese Uner
bittlichkeit der Zeit zu kämpfen gehört zu den 
tiefsten Wünschen der Menschheit. Die Literatur 
zeugt von vielfältigen Versuchen der menschli
chen Fantasie, dieser "Zwangsjacke" der Zeit zu 
entkommen: Zeitreisen, parallele Universen und 
vieles andere. Die Zeit ist ein fundamentaler Be
griff. "Wir können sie nicht definieren, indem 
wir sie auf etwas noch Fundamentaleres zurück
führen", erläutert der Physiker Thomas GÖrnitz. 

"Es bleibt uns nur, über sie zu sprechen." Das 
Wesen der Zeit ist die Unterscheidung von frü 
her und später. Die Ewigkeit dagegen wird vor
gestellt als Sein ohne Zeit, damit ereignislos, 
vom bloßen Augenblick nicht zu unterscheiden. 
Durch Beschränkung auf ihre messbaren Aspek
te kommt die Zeit in den Bereich der Physik. Die 
drei großen Theorien des 20. Jahrhunderts, die 
spezielle und allgemeine Relativitätstheorie und 
die Quantentheorie, haben jeweils neue Ge
sichtspunkte der Zeit aufgedeckt. 

Zeiterleben und Lebenszeit 
Über Gleichzeitigkeit, Ungleichzeitigkeit und die 

Konstruktion des Selbst 

Das Bewusstsein trägt den Charakter eines 
zeitlichen Stroms, der über die psychischen 
Funktionen des Gedächtnisses, der Aufmerk
samkeit und der Antizipation in Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft gegliedert ist. 
Mit den zeitlichen Aspekten des Erlebens und 
Verhaltens, also mit der empirischen Zeiter
fahrung, beschäftigt sich die Psychologie; dar
über berichten Monika Knopf und Wolfgang 
Mack. Zeit und Gedächtnis sind unauflöslich 

miteinander verbunden: In Erinnerungen wird 
Vergangen es gegenwärtig und häufig Bestand
teil der Erwartung des Zukünftigen. Das Ge
dächtnis ist die psychische Funktion, durch die 
neue Erfahrungen behalten werden und durch 
die Selbstvergewisserung der persönlichen 
Identität möglich wird. Erst durch das über die 
Gegenwart hinaus reichende Gedächtnis wird 
die Lebenszeit zur persönlichen Lebensge
schichte. 

Planen, bewerten, realisieren 
Die Zeit als ökonomische Handlungsdimension 

Zeit ist Geld. Diese alte Weisheit regiert nicht 
nur das gehetzte Leben des unter Erfolgsdruck 
stehenden Jungmanagers, sondern die Wirt
schaft überhaupt: Der Wirtschaftsfaktor Zeit 
trägt maßgeblich zum Erfolg eines Unterneh
mens am Markt bei. Doch Entscheidungen be
nötigen Zeit. Auch verändern sich die vom 
Entscheider beeinflussten Situationen und die 
in seinem Umfeld im Zeitverlauf. Der Wirt
schaftswissenschaftler Heinz lsermann stellt 
die Beziehungen zwischen den ökonomischen 
Aktivitäten Planung - Entscheidung - Umset-

zung und der Zeit anhand von ausgewählten 
Beispielen vor, z.B. dem unter großem Zeit
druck gelungenen Umbau des Kreuzfahrtschif
fes Queen Elizabeth 2. Von besonderer Bedeu
tung ist der Wettbewerbsfaktor Zeit bei den 
Zeiten für Forschung und Entwicklung sowie 
die Markteinführung neuer Produkte (time to 
market): So verlängert eine kürzere Entwick
lungszeit innovativer Pharmaprodukte bei ge
gebenen Patentschutzfristen die Zeitspanne, in 
der das Pharmaprodukt nicht dem Wettbewerb 
der Generika ausgesetzt ist. 

Virtuelle Zeit-Räume: 
Wie die Künste die Medienbeschleunigung konterkarieren 

Auch zukünftig wird man der Kunst zutrauen 
können, die Umwälzungen im Gefolge der 
elektronisch-digitalen Medientechnologien zu 
problematisieren, meint der Germanist und Me
dien wissenschaftler Burkhardt Lindner. Der 
Unterschied zwischen Medien als Verbreitungs
technologien und Medien als Gegenstand ästhe
tischer Selbstreflexion darf allerdings im Dis
kurs nicht verwischt werden. Die Ästhetik ist 

dem enormen Tempo der neuen Informations
technologie nicht bedingungslos unterworfen; 
ihr genuiner Auftrag ist es vielmehr, die domi
nanten Prozesse der Medialisierung und Be
schleunigung zum Gegenstand der künstleri
schen Auseinandersetzung zu machen. Gleich
sam in Vorerwartung der Computer-Netztech
nologien erscheinen heute einige Kunstwerke, 
die Lindner vorstellt. 
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Theater der Gegenwart 

Robert Wilson 

Jean Paul und die vergessene Zeit 
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Zeit in Malerei und Musik 

Zeit im Theater der Gegenwart 
Vom Schauspieler zum Performer 

Theater steht als Kunstform strukturell zwischen 
Prozess und Werk. Das neue Theater der letzten 
30 Jahre ist dadurch gekennzeichnet, dass es die 
Struktur des prozesshaften "Ereignisses" hervor
hebt. Zeit ist nicht nur ein zentrales Thema des 
experimentellen Theaters der letzten Jahrzehnte, 
sondern form- und strukturbildend. Die fakti 
sche, tatsächlich messbare Zeit wird Gegenstand 
der künstlerischen Bearbeitung und Reflexion, 
bewusst gemacht und ästhetisch organisiert. Prä
senz und Spiel der Darsteller, Präsenz und Rolle 
des Publikums, die reale Dauer und Situierung 

der Aufführungszeit, die "Versammlung" der 
Anwesenden in einem für die Dauer der Auffüh
rung gemeinsamen Zeit-Raum des Theaters - all 
dies waren immer gegebene, aber als solche im
plizit bleibende Voraussetzungen von Theater. 
Jetzt werden sie explizit. "Theaterzeit" ist die 
hier und jetzt von allen Anwesenden gemeinsam 
verbrauchte Zeit. Der Theaterwissenschaftler 
Hans-Thies Lehmann analysiert Zeitdramatur
gien des neuen Theaters, Ästhetiken der Zeit und 
der Dauer und die neue ungewohnte Rolle des 
Zuschauers darin. 

Zeit/Spiel 
Robert Wilsons Hamlet-Monolog 

Das Zögern Harnlets, der Aufschub seiner Rache 
bis zu ihrer tödlichen Verspätung, manifestiert ei
ne theatrale Reflexion von Zeit und Zeitlichkeit -
nicht nur im Kontext des Elisabethanischen 
Theaters, sondern auch in gegenwärtiger Thea
terarbeit. Robert Wilsons Produktion HAMLET a 
monologue (Premiere 1995 in Houston, Texas) 
macht die in Shakespeares Drama angelegten 
Zeitverhältnisse erfahrbar, indem er die gewohn
te Ökonomie einer kontinuierlichen Handlung ra-

dikal aufs Spiel setzt. Die Inszenierung ließ die 
Entstehung einer Eigenzeit im Theaterprozess 
bewusst werden, indem sie den Hamlet-Monolog 
von der Schlussszene ausgehend in einem kalei
doskopartigen Rückblick vorgeführt hat. Der 
Theaterwissenschaftler Patrick Primavesi be
schreibt, wie Wilson das Stück nicht nur in Sze
ne, sondern in Zeit gesetzt hat, eine Zeit zwi
schen Text und Performance, Geschichte und Er
eignis, Erzählung und Flashback. 

Vom falschen Timing oder Der Dämon der Vergesslichkeit 

Kaum ein Literat hat sich so intensiv mit der Zeit 
beschäftigt wie Jean Paul (1763-1825). In sati
risch-humoristischem Erzählstil schildert er 
menschliche Torheiten und schließt sich dabei 
augenzwinkernd mit ein - wie die Literaturwis
senschaftlerin Ulrike Hagel an verschiedenen 
Beispielen zeigt. So ist sein Protagonist, Amts
Vogt Josuah Freudel Klaglibell, zwar stets be
müht, Herrschaft über die Zeit auszuüben, ver
sucht pedantisch, alles zu planen, doch er ver-

passt schließlich den richtigen Zeitpunkt. Sowohl 
der Pedant als auch der Zerstreute sind abhängig 
von der Zeit und leiden an ihr. Ihnen fehlt, was 
J ean Paul mit Herder und Schopenhauer als Be
sonnenheit bezeichnet. Erst die Besonnenheit er
möglicht es dem freien Geist, Zeit auch mal zu 
vergessen. Diese Fähigkeit hat nichts mit dem 
äußerlichen Wettlauf gegen die Zeit zu tun, son
dern ermöglicht ein Zeitbewusstsein und ein 
Wissen um die Zeitlichkeit des Menschen. 

Polyphonie des Raumes - Polyphonie der Zeit 
Zeiterfahrung in Malerei und Musik 

Die Musik zählt zu den Zeitkünsten. Dies be
deutet jedoch nicht, dass der ästhetische Sinn ei
nes Musikstückes allein durch die Zeitwahrneh
mung zu erfassen ist. Die Gleichzeitigkeit meh
rerer Stimmen im polyphonen Satz, die unter
schiedlichen Zusammenklänge, die Klangfarbe, 
aber auch die musikalische Form sind Beispiel 
dafür, dass die Wahrnehmung von Musik auch 
ein musikalisches Raumbewusstsein erfordert, 
erläutert der Musikwissenschaftler Iakovos 
Steinhauer. Analog verhält es sich in der Male
rei. Wenn auch ein Bild grundSätzlich eine 
räumliche Struktur darstellt, ist seine Wahrneh-

mung unauflösbar mit dem Zeitbewusstsein ver
knüpft. Vorgänge im Bild wie die Wiederholung 
des gleichen visuellen Motivs, die Abfolge von 
Farb- und Helldunkel-Kontrasten machen diese 
Verbindung deutlich. In der Malerei und der 
Musik des 20. Jahrhunderts ist die Reflexion auf 
den Wahrnehmungs vorgang Teil des Schöp
fungsprozesses, hier exemplarisch gezeigt an 
Bildern von Paul Klee und Kompositionen von 
Anton Webern. Für beide Künstler ist die Zeit
erfahrung ein Ereignis von Gleichzeitigkeit, ihre 
Werke bilden eine Synthese der Zeitdimension 
zu einem polyphonen Ganzen. 



Muybridge und die Chronofotografie 

Celan und die Zeit des Anderen 

Buchtipps 

Impressum/Bildnachweis 

Rückkopplung 
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Zwischen Fotografie und Film: 
Eadweard Muybridge als Vorläufer der kinematografischen Zeiterfahrung 

Seine Bilderserien erinnern an Einzelbilder, 
die der Länge nach auf FotopapIer abgezogen 
wurden: Der Engländer Eadweard Muybridge 
(1830-1904) gilt als einer der Begründer der 
Chronofotografie, wie der Medienwissen
schaftler Andreas Becker erläutert. Auf faszi
nierende Weise entwarf Muybridge aus dem 
Medium der Fotografie heraus bereits eine fil
misch-prozessuale Ästhetik der Bewegung 
und dabei war er sich der Tragweite seiner 
Ästhetik durchaus bewusst: Mit dem Medium 

der Zukunft werde es wahrscheinlich bald 
möglich sein, eine perfekte Imitation der 
Wirklichkeit zu erzeugen, schrieb der Künst
ler. Besonders charakteristisch für seine Auf
nahmepraxis war die räumliche Anordnung 
der Fotoapparate. Diese ermöglichte ihm eine 
totale Übersicht der zu untersuchenden Mo
delle, wie galoppierende Pferde oder tanzen
de Paare. Seine Kamerakonstruktionen er
möglichten bereits Belichtungszeiten von 
1/1000 Sekunde und kürzer. 

"keine Zeit - endlich!" 
Ein Brief Paul Celans und die Uhren in Paris 

Paul Celan hat immer wieder darauf hingewie
sen, dass seine Gedichte "nicht zeitlos" seien. 
Der Zeitbezug seiner Texte wird zumeist und 
zurecht in Beziehung gesetzt zur Ermordung 
der Juden durch die Nazis. Die Diskussion um 
die so genannte Lyrik nach Auschwitz wurde 
durch sein Gedicht Todesfuge maßgeblich mit
bestimmt. Der Literaturwissenschaftler Sandro 
Zanetti, Stipendiat des Graduiertenkollegs 
"Zeiterfahrung und ästhetische Wahrneh
mung", zeigt in seinem Beitrag, dass Celans 

Überlegungen zur Zeit stets an eigene Erfah
rungen anknüpfen und sich radikal gegen die 
Vorstellung von der Zeit als einer messbaren 
Größe wenden. Aber Zanetti zeigt auch, dass 
Celan auf Grund dieser Erfahrungen ein Den
ken der Zeit entwickelt, das in seiner Komple
xität den Bereich der Erfahrungsliteratur weit 
übersteigt. Dieses Verständnis von Zeit weist 
vor und zurück auf seine intensive Auseinan
dersetzung mit der philosophischen Debatte 
seiner Zeit. 

"Brot tür die Welt(( bedeutet für mich "Leben tür die Welt!(( 
"Brot" verstehe ich als das Symbol für Lebenskraft überhaupt, für 
Weiter-Leben und Über-Leben. Man kann es nicht alleine erschaf
fen: Gott und Mensch, Natur und Sonne, Wind, Wasser und Erde, 
Kraft und Erfindungsgeist, Salz und Feuer wirken zusammen. 
Und man kann es auch nicht alleine genießen, solange man an 
einem Ort unserer "Einen Welt" Menschen ihr Recht auf Leben 
verweigert. So lange vertrieben, vergewaltigt, ausgebeutet, 
verkrüppelt, getötet wird. Denn jedes Elend auf der Welt ist 
unser aller Elend. 
Mit "Brot für die Welt" bekommen Menschen eine Chance. 
Große und kleine, alte und junge, Frauen und Männer; Katho
liken und Protestanten, Sunniten, Schiiten und Aleviten, 
Juden und Buddhisten, schwarze und weiße ... und deshalb 
engagiere ich mich für diese Aktion. 

Renan Oemirkan 

und Schauspie/erin Brat deutsch-türkische Autonn 

http://WVVVI/.brot-fuer-die-welt.de Evangelische Darlehnsgenossenschaft Kiel Konto 500500 BLZ 27060237 für die Welt 
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Vom rasenden Stillstand 
und der Suche 
nach der verlorenen Zeit 
Die neuen Geschwindigkeiten 
des postmodernen Menschen 

von Marion Thielebein 

W ir sind Zeitgenossen einer be
sonderen Zeit. Als Reisende 
im realen wie im virtuellen 

Raum unterliegen wir einem in der Ge
schichte der Menschheit bislang einmali -
gen Mobilitäts- und Beschleunigungs
schub, der den Wandel im Zeitalter der In
dustrialisierung als eher gemütlich er
scheinen lässt. Es scheint, als wäre die 
Märchenfee, die im Moment der Äuße
rung eines Wunsches diesen auch Wirk
lichkeit werden lässt, unbemerkt zu jeder
mann gekommen. Der Zauber dieser mo-

demen Fee heißt instant gratification: 
jetzt, sofort und unmittelbar sollen die 
Dinge Wirklichkeit werden. Ja, schlim
mer noch: Wir halten dies bereits für 
selbstverständlich und merken gar nicht, 
dass wir oft hektisch agieren, ohne zu er
fahren und zu verstehen. In Robert Ze
meckis jüngstem Film über unser Zeitbe-

wusstsein Cast" Away - Verschollen zeigt 
die Hauptfigur Chuck Noland, leitender 
Angestellter eines weltweit agierenden 
Paketversands, dass an ein paar einge
sparten Sekunden, mit denen die Waren 
schneller ihr Ziel erreichen, nicht nur die 
eigene Karriere, sondern das Wohl der 
Gesellschaft hängen soll. 



Vom Industrietakt zur Echtzeit 

War es das markante Merkmal der In
dustrialisierung, die Arbeit mit der Zeit 
verkoppelt und den Sekundentakt als Takt 
der Maschine in die menschlichen Hand
lungsabläufe eingeführt zu haben, be
stimmt die Nanosekunde die Digitalisie
rung unserer Tage: Zeitintervalle, die so 
kurz sind, dass sie von menschlichen Sin
nesorganen nicht mehr als Abläufe, son
dern nur noch als Gleichzeitigkeit erfasst 

und empfunden werden. Der Schlüsselbe
griff der digitalen Epoche ist deshalb real 
time oder Echtzeit [1]. 

In vielen Bereichen erleben wir be
reits die in real time gewährte instant gra
tification, die sofortige Bedürfnisbefriedi
gung, andere Branchen strukturieren sich 
gerade um. Mit der Popularisierung des 
Internet und fortschreitender Digitalisie
rung der Datenbestände gehört es zur All
tagserfahrung, sich Informationen sofort 
und ohne aufwändige Hand- und Fuß ar
beit zu beschaffen: Recherchen, Kontoab
fragen, Finanzverkehr, Online-Trading 
und Einkäufe per Mausklick gehören zum 
alltäglichen Geschäft. Mit Bill Gates 
Worten stehen wir "vor dem Übergang 
von einer zum größten Teil noch Offline-

Ökonomie zu einer Echtzeit-Online-Öko
nomie" [Rede im Mai 2000 bei einem 
Gipfeltreffen führender Manager in Seatt
le]. In der Echtzeit-Online-Ökonomie 
werden alle relevanten FirmenspezifIka 
und Geschäftsprozesse aus dem realen in 
den Datenraum verlagert: PC-Hersteller 
können ihren Kunden den Zugriff auf die 
Komponenten ihres Lagers öffnen und ih
nen so einen Computer in der gewünsch
ten KonfIguration innerhalb von wenigen 
Stunden zusammenbauen und ausliefern. 

Das digitale Tempo hält Einzug in ver
schiedene Bereiche der Alltagswelt: ra
sant wachsende EilzustellungsfIrmen lie
fern Kunden Online-Orders von Snacks, 
Getränken, Magazinen, Videos und CDs 
auch schon binnen einer Stunde ins Haus. 

Beschleunigung der Wahrneh
mung und Wahrnehmungsverlust 

Wir leben in einer Wissensgesell
schaft, so eine der häufIgsten Feststellun
gen unserer Zeit - doch was meinen wir 
damit? Kritiker geben zu bedenken, dass 
wir per Mausklick nur auf enorme Da
tenmengen zugreifen. Diese Informatio
nen überfordern unsere Sinnesorgane so
wie das individuelle und kulturelle Ge-
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dächtnis [2]. "Rasender Stillstand" -
nichts geht mehr - hat der Philosoph Paul 
Virilio diesen Zustand genannt [3]. Weiß 
und versteht die "Wissens gesellschaft" 
damit wirklich, was sie bloß sieht und 
verfügbar macht? "Wissen" hängt etymo
logisch zwar mit "erblicken", "sehen" und 
"aufscheinen" zusammen; doch ist natür
lich nicht das Aufscheinen von Daten auf 
dem Bildschirm gemeint, sondern erst ih
re Erscheinungen in der Welt und die Ver
ständigung über sie. Voraussetzung der 
Verständigung ist es, eine gemeinsame 
Welt zu teilen [4] und neue Wahrnehmun
gen und Erfahrungen mit im Gedächtnis 
gespeicherten abgleichen zu können. 
Doch die unsere Sinnesorgane urnrau
sehenden Informationsflüsse müssen dazu 
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erst einmal verarbeitet werden. Wenn aber 
das Allerneueste sich ständig selbst über
holt und digital vermehrt, dann verliert 
sich das unverwechselbar Besondere und 
Einmalige; es verblassen Erinnerung und 
Überlieferung, das Gedächtnis wird auf 
die Festplatte delegiert. 

Weil alles in Bildern darstellbar 
scheint, ist der visuelle Sinn sicher zur
zeit am stärksten gefordert. Doch auch 
für den Sehsinn gilt, was der Verhaltens
physiologe Ernst Pöppel für alle Wahr
nehmungsakte nachgewiesen hat: Um im 
Gehirn verarbeitet werden zu können, 
muss eine Wahrnehmung mindestens 
drei Sekunden anhalten; wird diese 
Schwelle unterschritten, können wir we
der musikalische Einheiten noch Bilder 
unterscheiden, wahrgenommen wird nur 
noch ein Rauschen. Auch unser Tastsinn 
reagiert in diesem Zeittakt: Der Hände
druck bei einer normalen Begrüßung 
spielt sich im so genannten "Drei-Sekun
den-Fenster" ab und erhält eine jeweils 
andere Bedeutung, wenn jemand die 
Hand länger oder kürzer festhält [5]. Bil
derfluten, die in Clip-Produktionen des 
Fernsehens stakkatohaft auf uns einpras
seln und die selbst ruckartig beschleunig
te und hektisch wirkende Bewegungen 
früher Stummfilme langsam erscheinen 
lassen, lösen nur Oberflächenreize aus; 

unsere Anpassung an Techniken von 
Werbung und Computerspielen reagiert 
mit einer verarmten Wahrnehmung. Die
se Beschleunigung hat die Sehgewohn
heiten verändert: Differenziert erzählte 
Geschichten im Film kommen uns mitt
lerweile langatmig - wenn nicht gar 
langweilig - vor. Erzähltechnik sowie 
Schnitt- und Montagetechnik haben sich 
nachhaltig gewandelt: auf erklärende Ein
leitungen wird verzichtet, die Geschichten 
sind fragmentarisch, Motivienmg und 
Handlungsablauf verkürzt. Der optische 
Reiz und seine Dramatisierung durch die 

begleitende Tonspur binden die Aufmerk
samkeit' nicht mehr ein motivi~rter Hand
lungsablauf. In Cast-Away begleiten wir 
Chuck Noland in sein unstetes, von Uhren 
und elektronischen Piepern bestimmtes 
Leben rund um den Erdball. Gefilmt ist 
alles mit einer genauso hektisch agieren
den Handkamera, die dem Hauptdarsteller 
dicht auf den Fersen bleibt; kurze Schnitte 
zeigen jeweils ein neues Fragment seines 
Lebens, bis es zum "Crash" kommt: er 
stürzt mit der FedEx-Maschine ab, und 
die Zeit steht plötzlich still. 

Auch andere Bereiche sind - wenn 
auch weniger auffällig - dem Diktat der 
Geschwindigkeit unterworfen. Nicht nur 
in Mode und Produktdesign wechselt der 
Lifestyle in immer kürzeren Perioden [6], 
auch Design und Mode spiegeln unsere 
Prioritäten und die neue Lebensgeschwin
digkeit. War einst das umständlich langsa-

me Binden und Lösen, das Nesteln, das 
Öffnen und Schließen zahlloser Haken, 
Ösen und Knöpfe und schließlich das 
Herabsinken der einzelnen Kleiderhüllen 
eines der vorrangigsten Merkmale der 
Mode, so scheint das erotische Umspielen 
des Körpers heute endgültig vorbei zu 
sein. Wenn wir nicht gleich in Kampfan
züge steigen, bekleiden wir uns zumindest 
mit rushware - Hosen, Röcken, Jacken 
und Schuhen, die ohne zeitraubende 
Schnürsenkel oder Knöpfe auskommen; 
an ihre Stelle ist Klettband als Instantver
schluss getreten [7] . 

"Babylonische Zeitenverwirrung" 
und "Long-Now-Organisation" 

Die zunehmende Geschwindigkeit der 
Dinge als Folge der Akzeleration der 
Technik hat unsere Wahrnehmung so 
stark beeinflusst, dass der Romancier Pico 
Iyer dafür bereits den Begriff "babyloni
sche Zeitenverwirrung" prägte: Gemeint 
ist damit, dass Menschen, die in unter
schiedlichen Berufen leben, sich auch in 
verschiedenen Geschwindigkeiten bewe
gen können und damit eben keine ge
meinsame Welt und kein gemeinsames 
Wertesysteme mehr teilen [8] . Wer in der 
digitalen Welt lebt, rechnet in 24-Stun
den-Fristen und ist bemüht, sich dem 
Ideal der Echtzeit zu nähern. Langsamer 
ist die Welt der traditionellen Industriebe
triebe und herkömmlichen Dienstleister, 
deren Reaktionszeiten sich nach Tagen 



bemessen. In der dritten Zeitwelt bewe
gen sich in Wochen- und Monatsfristen 
agierende Anstalten und Behörden. Nach 
dieser Einteilung [9] gehören Künstler 
und Intellektuelle zur privilegierten Grup
pe, die sich außerhalb der Ökonomie be
wegt und deren Langsamkeit als Luxus 
angesehen werden darf, wenn denn der an 
der technischen Akzeleration orientierte 
homo oeconomicus die gesellschaftliche 
Leitfunktion hat. Aber: das Pendel der 
postmodernen Uhr schlägt zurück. Ein
flussreiche Vertreter der amerikanischen 
Hightech-Szene denken um, wirtschaftli-

cher Fortschritt soll nicht länger primär 
nach den Kriterien "schneller und billiger" 
gemessen werden: statt "short now" "long 
now". Einflussreiche Persönlichkeiten wie 
u.a. Lotus-Gründer Mitch Kapor, Kevin 
Kelly, ehemaliger Chefredakteur von "Wi
red", Paul Saffo, Direktor des Think-Tanks 

Institute for the Future, Stewart Brand, Di
rektor des Global Business Network, Da
niel Hillis, Erfinder der Parallel-Compu
ter-Architektur haben die "Long-Now-Or
ganization" (www.longnow.org) gegrün
det, um den wirtschaftlichen Wandel unter 
langfristigen Perspektiven zu betrachten. 
Älteste Errungenschaften der Menschheit 
werden dem unmittelbaren "short now" 
mit dem Ziel entgegengestellt, durch "slo
werlbetter thinking" zu anderen Lösungs
ansätzen zu finden als denjenigen, die nach 
heutigem technischem Wissen in Erwä
gung gezogen werden würden. 

Der Mensch zwischen 
"Kann-Zeiten" und "Muss-Zeiten" 

Das grundlegendste Menschheitspro
blem ist letztlich das Missverhältnis zwi
schen unserer individuellen Lebenszeit 
und der unendlich scheinenden Weltzeit. 

Kulturelle Leistung - so der Philosoph 
Hans Blumenberg - ist der Versuch, Di
stanz zu einem uns fremden, übermächti
gen und unverfügbaren Seienden zu ge
winnen. Für Blumenberg ist Fortschritt so 
nicht in erster Linie ein Anwachsen tech
nischer Verfügbarkeiten, sondern muss 
immer auch als impliziter Wunsch ange
sehen werden, die eigene Lebenszeit zu 
verlängern [10]. Da unsere Lebenszeit 
aufgespalten ist in einen Teil, der durch 
die Erfordernisse der Selbsterhaltung be
ansprucht wird, und einen freien Zeit
spielraum, bestimmt Blumenberg den 
Fortschritt auch in der Verschiebung des 
Verhältnisses von "Muss-Zeit" zu "Kann
Zeit" Die elementare Grunderfahrung ist 
jedoch zunächst, dass Lebenszeit und 
Weltzeit auseinander laufen, indem "die 
natürliche Umwelt, Familie, Stamm, Hor
de, welcher fiktive status naturalis immer, 
vorher da waren und nachher da bleiben, 
Erinnerungen hinterlassen und Erwartun
gen erzeugen [11]. Vladimir Nabokov be
ginnt seine Autobiografie, indem er die
sen Gedanken in ein dramatisches Bild 
fasst [12]: 

Die Wiege schaukelt über einem Ab
grund, und der platte Menschenverstand 
sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer 
Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des 
Dunkels ist. Obschon die beiden eineiige 

Zwillinge sind, betrachtet man in der Regel 
den Abgrund vor der Geburt mit größerer 
Gelassenheit als jenen anderen, dem man 
(mit etwa viereinhalbtausend Herzschlä
gen in der Stunde) entgegeneilt. Ich weiß 
jedoch von einem Chronophobiker, den so 
etwas wie Panik ergriff, als er zum ersten 

9 
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Mal einige Amateuljilme sah, die ein paar 
Wochen vor seiner Geburt aufgenommen 
worden waren. Er erblickte eine praktisch 
unveränderte Welt - dasselbe Haus, die
selben Leute - , und dann wurde ihm klar, 
dass es ihn dort nicht gab und dass nie
mand sein Fehlen betrauerte. Er sah seine 
Mutter aus einem Fenster im ersten Stock 
winken, und diese unvertraute Geste ver
störte ihn, als wäre sie irgendein geheim
nisvolles Lebewohl. Aber was ihm beson
deren Schrecken einjagte, war der Anblick 
eines nagelneuen Kinderwagens, der dort 
vor der Haustür selbstgefällig und anma
ßend stand wie ein Sarg; auch er war leer, 
als hätte sich im umgekehrten Lauf der 
Dinge sogar sein Skelett aufgelöst. 

Die Erwartungen gehen auf Hilfe 
durch Technik, weil es dem Menschen 
mit Beginn der Neuzeit gelungen ist, sich 
mit Hilfe von Apparaturen den unendlich 
weit entfernten Raum in die eigene Le
benswelt zu holen; bestimmend dafür et
wa die Erfindung des Fernrohrs, das es 
erlaubt, sich dem Entgleiten der Welt
zeitdimensionen erwachsen zu erweisen. 
Doch der Preis dafür, wie Blumenberg 
hinzufügt, ist es, dass nun die Ziele nach 

Glosse 

FRANCIS ZEISCHEGG 

"Maßstab der Erinnerung" 

Edition Mariannenpresse 

Literaturhaus Berlin 

Schlechte Zeiten, gute Zeiten 

D ie armen Italiener! Sie können 
zwischen Zeit und Wetter nicht 

unterscheiden. Wer auf der Apenninen
halbinsel den "tempo brutto" moniert, 
weiß oft selber nicht, ob er sich über 
den Regen ärgert oder über epochales 
Leiden lamentieren will. Wir Germa
nen können solche mediterranen Arti
kulationsdefizite nur voller Mitleid be
lächeln. Unser Verhältnis zum Begriff 
der Zeit ist von Ernst und Präzision ge
prägt. Semantische Interpretiererei hat 
in unserem Idiom nichts verloren. 
Schließlich sprechen wir die Sprache 
des Dichterfürsten und der bienenflei
ßigen Sammler aus dem Hause Grimm. 
Dieses Erbe verpflichtet zu Prägnanz 
und Eindeutigkeit. Das schließt einen 
variantenreichen Umgang mit der lin
gua teutonica keineswegs aus. 

B leiben wir bei unserem Beispiel 
"Zeit". Was lässt sich mit diesem 

Wort im Deutschen nicht alles anstel
len! Nur vier Buchstaben, doch welch 
ein Potenzial an bedeutungsschwange
rer Ausdruckskraft. "Ach, du liebe 
Zeit!", pflegten schon unsere Altvorde
ren zu seufzen, als der Viertakter die 
Droschke von der Straße verdrängte. 

Aber es kommt noch schlimmer: Im
mer öfter wird Zeit gestohlen oder ge
raubt. Der ansonsten so regelungswüti
ge Gesetzgeber schaut dem schändli
chen Treiben bislang ungerührt zu. Da
bei handelt es sich um ein besonders 
verwerfliches Delikt. Schließlich wird 
hier Lebenszeit vom Konto des einen 
auf das eines anderen umgebucht. Pa
radox am Rande: Der eine verliert, 
aber der andere gewinnt njchts. Ein 
Kölner Privatsender schlägt die Zeit 
sogar tot. Da tröstet es nur wenig, dass 
das schmierenkomödiantische Kapital
verbrechen in seinem Titel "Gute Zei
ten, schlechte Zeiten" zumindest einen 
gewissen Grad an Schuldbewusstsein 
und Reue erkennen lässt. Oder nehmen 
wir, als Negativbeispiel aus unserem 
Nachbarland, den Literaten Marcel 
Proust. Dieser Schlamper verlor die 
Zeit und musste sie 14 Jahre lang müh
sam suchen. Seither wird die Mensch
heit für derartigen Schlendrian mit 
Wälzern von nicht unter 4000 Seiten 
bestraft. 

D en wohl elegantesten Umgang mit 
dem Begriff der Zeit pflegt, wie in 

Deutschland so häufig, die Bürokratie. 

"Maßstab der Erinnerung" zeigte die 
Berliner Künstlerin Francis Zeischegg 
vom 2. Februar bis 18. März 2001 im 
Kunstverein Nürnberg: Das Bild, das 
dem Künstlerbuch als Siebdruck 
beigelegt ist, zeigt die Konstruktion, 
die man vornimmt, wenn man ver
sucht, sich seine erste Raum
erfahrung wieder ins Gedächtnis zu 
rufen. Mit sechs Probanden, die heute 
in den Häusern wohnen, in denen sie 
selbst als Kind zu Hause war, unter
nahm Francis Zeischegg den Versuch, 
Kindheitserinnerungen an die ersten 
Häuser und Räume der Kindheit wie
der bewusst werden zu lassen. Die 
Zeichnungen, die nach den erinnerten 
Aussagen noch während des Inter
views angefertigt wurden, zeigen die 
emotional besetzten Orte der Kindheit 
und zeigen auch, wieviel Vergessen 
nötig ist, um Erinnerungen zu 
ermöglichen. 

vorne ins Uneinholbare geschoben wer
den können, womit die "Vergessenheit 
jeder Beziehung auf den Standard der 
Lebenszeit" einhergeht [l3]. 

Erinnerung ist eine Gegenwehr gegen 
die Fremdheit der Weltzeit; "memoria 
heißt das Zentrum der Auseinanderset-

Den Damen und Herren Arntmännin
nen und -männern verdanken wir ge
nialische Wortkreationen. Zeitkonto et
wa. Unbedarfte Börsianer fragen hier 
sofort nach Rendite und Zinsen. Der 
Profi-Malocher hingegen schweigt, 
denn er weiß: Beim Zeitkonto geht es 
nicht um den Profit einer schnellen 
Überstunde. Nein, hier ist kontinuierli
ches Einzahlen angesagt: minutiös, Se
kunde für Sekunde. Wer konsequent 
spart, verkürzt sich die Arbeitzeitspan
ne zwischen Schulbank und Rentenso
fa. Auch andere Beispiele zeigen: Die 
Administration ist mit ihrer sprachli
chen Kreativität voll auf der Höhe der 
Zeit. Oder nehmen wir den Begriff 
Gleitzeit. Das klingt nach Spaß, meint 
aber Arbeit. Was lernen wir aus alle
dem? Zeit lässt sich verlieren, stehlen, 
buchen und totschlagen. Und man 
kann sie gleiten lassen. Mit Wetter 
aber, Ihr Brüder Latiums, hat das nicht 
das Geringste zu tun. Was höre ich da 
die Altphilologen schreien? Tempus 
fugit. Die Zeit flieht. Na bitte, soll sie 
doch. Die kommt nicht weit. 

Christian Preiser 



"The Work People of Halifax" 1995 (Henry Moore 
Foundation, Leeds): Diese Installation von Bol
tanski entstand für eine zum Museum umgebaute 
Fabrik in Halifax (Großbritannien). Halifax ist eine 

zung zwischen Lebenszeit und Weltzeit" 
[14]. Diesen Umstand macht die Robin
son-Geschichte sichtbar: Robinson lebt 
mit Blick auf eine Welt, die er erinnert 
und von der er zugleich hofft, dass sie 
sich seiner erinnert. Weil er es nicht er
trägt, dass keinerlei Erinnerung an ihn 
bleibt, wenn er in seiner Inselwelt stirbt, 
sehnt er sich zurück in die Welt der ande
ren. Genau so handelt auch der abgestürz
te Held in Cast-Away: Vier Jahre ver
bringt Chuck Noland auf seiner Insel, be
vor er sich - vor die Alternative gestellt, 
auf der Insel unbetrauert zu sterben - ent
schließt, seine minimale Chance zu nut
zen, die andere Welt wieder zu sehen. 

Rhythmen der Kunst 

Unter dem Aspekt "Lebenszeit und 
Weltzeit" ist Kunst immer schon "Ent
schleunigung" des gesellschaftlichen Le
bens. Denn sie nimmt Dinge auf, die im 
gesellschaftlichen Diskurs unbeachtet 
bleiben. Zugleich fanden zu allen Zeiten 
gesellschaftliche Beschleunigungsetap
pen in der Kunst ihren Widerhall. 

Während Haydn und Mozart mit 60 
bis 80 Impulsen pro Minute noch in etwa 
dem Herzschlag folgten, steigerten schon 
Beethoven oder Schumann und später die 

Stadt, in der traditionell die Textilindustrie eine 
wichtige Rolle spielte. Indem Boltanski die Besu
cher bei der Eröffnung des Museums über Berge 
von Kleidern treten lässt, erinnert er einmal ganz 

Impressionisten das Tempo erheblich. In 
der Literatur wird das Fragment zum be
vorzugten Stilmittel der rasant montierten 
Großstadtromane der Modeme, bei den 
expressionistischen und futuristischen 
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konkret an die Arbeiter und ihr Schicksal, die hier 
vor dem Umbau tätig waren und irritiert zum ande
ren die Sinne mit der gewollten Assoziation: Ge
hen über Kleiderberge, Gehen über Leichenberge. 

Malern sind Großstadterlebnisse darge
stellt, die mit der perspektivischen Raum
erfahrung brechen und alles ineinander 
verkantet und "zugleich" erscheinen las
sen. Das schnelle Industrieprodukt als sol-

Die Installation "Reserve", von Christian Boltanski 1988 erstmals gezeigt, war 1999 noch einmal im 
Hamburger Bahnhof in Berlin im Rahmen der Ausstellung "Das XX. Jahrhundert" zu sehen. "Reserve" 
sprach unmittelbar sowohl den Seh- als auch den Tast- und Geruchssinn an. Wenn man in den schwach 
beleuchteten Raum trat, dessen Wände dicht mit Kleidungsstücken behängt waren, entstand das Ge
fühl, in einer privaten Kleiderkammer zu sein. Welche Geschichten mochten mit den Kleidern verbunden 
sein? In sehr vielschichtiger Weise wurden eigene Erinnerungen, die mit bestimmten Kleidungsstücken 
verbunden sind, wachgerufen und die Neugier für fremde Geschichten geweckt. 
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ches hielt mit Duchamps Readymades 
Einzug ins Museum. Und wenn so zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts die industrielle 
Beschleunigung in den Künsten ihren Wi
derhall fand, so tritt am Ende des Jahrhun
derts das Gegenteil ein: Nicht die gestei
gerte Geschwindigkeit und Effekte, die 
der technische Fortschritt ermöglicht, wer
den thematisiert, sondern es geht häufig 
gerade um die Dehnung oder Verlangsa
mung zeitlicher Abläufe, ihre Verdichtung 
bis hin zur scheinbaren Stillstellung. Zeit 
soll wieder körperlich erfahrbar werden, 
und der Körper ist sehr langsam. In einer 
Art Experimentsituation werden Erfahrun
gen ausgelotet, nicht hinterfragten Ge
wohnheiten wird nachgegangen, und die 
Menge von Informationen, mit denen wir 
im Alltag zu tun haben, wird auf wenige, 
häufig auf einzelne reduziert, die erst und 
nur dadurch das ihnen zugedachte Ge
wicht in unserem Bewusstsein erhalten. 

Das (Miss-) Verhältnis zwischen Le
benszeit und Weltzeit spielt auch hier eine 

Buchtipp 

Rolle - nur in umgekehrter Richtung wie 
beim homo oeconomicus. Projekte, in de
nen die "Suche nach der verlorenen Zeit" 
thematisiert wird, gehen von körperlicher 
Erfahrung aus, die einst mit der ent
schwundenen Zeit einhergingen. So, 
wenn der französische Künstler Christian 
Boltanski uns in seinen Installationen 
"Reserve" von 1988 oder in "The Work 
People of Halifax", 1995 in einer ehema
ligen Fabrik in Halifax inszeniert, in volle 
Kleiderkammern führt oder gar über Ber
ge von Kleidern treten lässt, was inner
halb des von ihm gespannten Geflechts 
individueller und kollektiver Erinnerun
gen äußerst ambivalente Empfindungen 
auszulösen vermag. Oder wenn uns die 
Berliner Künstlerin Francis Zeischegg zu
rück in die Kindheit führt, indem sie im 
"Maßstab der Erinnerung" [15] Proban
den nach ihren ersten Raumerfahrungen 
fragt. Mit Gaston Bachelard begreift sie 
"das Haus als unseren ersten Kosmos", 
als unhinterfragte "Lebenswelt" . Indem 

Was war es, was wir wissen wollten? 

I n Zeiten, in denen über das Klonen 
von Menschen und über genmanipu

lierte "Designer"-Babys nachgedacht 
wird, sollte Hans Blumenbergs um
fangreiche Studie Lebenszeit und Welt
zeit jedem als philosophische Basislek
türe empfohlen werden. Alle Werke 
des Geschichtsphilosophen kreisen um 
Fragen nach einem humanen Leben. 
Welches sind die Grenzen, die uns hin
dern, ein humanes Leben zu führen 
und welches die Voraussetzungen, die 
erfüllt sein müssen, um nicht zu schei
tern. 
Unter den Geschichtsphilosophen des 
20. Jahrhunderts nimmt Blumenberg 
insofern eine Sonderstellung ein, als er 
nicht, wie beispielsweise Horkheimer, 
Adorno oder Heidegger, davon aus
geht, dass der Mensch angetrieben ist 
von einem gewaltigen Willen, über die 
Welt zu verfügen, sondern dass er im 
Gegenteil von einem mächtigen Willen 
zur Distanzierung beherrscht wird. So 
sieht Blumenberg in allen kulturellen 
und technischen Leistungen Versuche, 
sich durch Domestizierung oder Di
stanzierung vor dem Absolutismus der 
Wirklichkeit und der Übermacht der 
Weltzeit zu schützen. 
Im Mittelpunkt der 1986 erschienenen 
Schrift Lebenszeit und Weltzeit steht 
"die Verlorenheit des Menschen in der 
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Zeit", die sich aus dem krassen Miss
verhältnis zwischen der Zeit des Uni
versums und der hiergegen verschwin
dend geringen Lebenszeit eines jeden 
Individuums ergibt. Ausgehend vom 
schwierigen, weil unbestimmten und 
vieldeutigen Begriff der "Lebenswelt" 
sieht Blumenberg Lebenszeit und 
Weltzeit in dem Moment in Divergenz 
geraten, in dem das Individuum aus der 
fraglosen Selbstverständlichkeit seines 
Alltags - der Lebenswelt - heraustritt 
und ihm bewusst wird, dass es immer 
schon andere vor ihm gab und andere 
nach seinem Tod geben wird. Es ent
steht der narzisstische Wunsch, entwe-

sie Größenverhältnisse, Verzerrungen und 
emotional geprägte Angaben in Zeich
nungen festhält, ergeben sich Bilder, die 
zeigen, wie sich ein Kind über körperliche 
Erfahrungen in Raum und Zeit zurechtzu
finden lernt. 

Eine andere Form, sich der eigenen 
Lebenszeit zu versichern, ist Roman 
Opalkas bis zu seinem Tod währendes 
Projekt ,,1965/1 bis 00". Er macht die ei
gene Lebenszeit zum alleinigen Inhalt sei
ner Arbeit, indem er sie in Zahlenkolon
nen mit immer heller werdendem Strich 
aufmalt. So und durch das täglich neu hin
zugefügte Polaroidfoto seines Gesichts 
hat Opalka eine Möglichkeit gefunden, 
das eigene Altem als körperliche Erfah
rung spürbar zu machen, obgleich wir un
ser Altem normalerweise nicht erfahren, 
sondern nur wissen, dass wir werden und 
vergehen [16]. 

Der amerikanische Videokünstler Bill 
Viola lässt uns, vom emblematischen Bild 
ausgehend, umgekehrt zum Körper zu-

der die Welt mit dem eigenen Leben 
enden zu lassen oder aber wenigstens 
die eigene Lebenszeit als Weltwende 
zu begreifen. 
Während die flankierenden Einlei
tungs- und Endkapitel eine ebenso bril
lante wie dichte und der Klärung des 
eigenen phänomenologischen Ansatzes 
dienende Auseinandersetzung mit der 
Phänomenologie Edmund Husserls 
sind, gehen die zentralen Kapitel am 
Beispiel der Astronomie der Frage 
nach, wie sich "Fortschritt" mit Beginn 
der Neuzeit entwickelt hat und an wel
chen charakteristischen Beispielen er 
sich beschreiben lässt. Als "Gegenmit
tel" gegen den Absolutismus der Wirk
lichkeit hat, so Blumenberg, jedoch 
keine Erfindung der Neuzeit getaugt. 
Es hilft nur, das eigene Leben zu relati
vieren und überschwängliche Sinnan
sprüche und Erwartungen an die Wirk
lichkeit zu reduzieren. So kommt Blu
menberg zu der Einsicht, dass Kants 
berühmte Fragen: "Was können wir 
wissen?" - "Was dürfen wir hoffen?" 
urnformuliert werden müssen zum 
nüchternen und illusionslosen: "Was 
war es, was wir erhoffen durften?" -
"Welches war die Welt, die man haben 
zu können glaubte?" 

Marion Thielebein 



rückfinden: Wenn er in "Anthem" (1983) 
[17] den mit extremer Slowmotion aufge
nommenen Schrei eines jungen Mädchens 
zeigt, führt die Verlangsamung und Deh
nung dieses Bildes weg vom üblichen vi
suellen Abtasten der Bildflächen nach In
formation, hin zur körperlichen Identifi
kation und so zur Wahrnehmung des spür
bar körperlichen Kraftaktes eines Schrei
es. Über die Anspannung der Muskeln, 
die er beim Betrachter auslöst, wird das 
Gefühl der Beklemmung und der Angst 
des Mädchens nicht nur sichtbar, sondern 
fühlbar. 

Diese wenigen Beispiele mögen als 
Beleg genügen, dass die Zeit in der Kunst 
weiterhin als körperlich erfahrbare Größe 
begriffen wird. Am Ende lässt auch Ro
bert Zemecki seinen Chuck N oland auf 
einer Kreuzung mitten in der Weite der 
Landschaft stehen - unsicher, was er in 
der wiedergewonnenen Zivilisation anfan
gen soll. In meditativer Haltung dreht er 
sich in jede der vier Richtungen, bevor er 
sich entschieden in eine davon aufmacht. 
Vielleicht kommt "Wissen" ja doch von 
innen? Die nächste Fee, die unsere Wün
sche sofort erfüllen will, sollten wir bit
ten, uns die Dinge nicht nur mit den Au
gen wahrnehmen zu lassen. 
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"The Space Between the Teeth" - Video von Bill 
Viola (1976): Der Mann in dem 9 Minuten 10 
Sekunden laufenden Video trinkt einen Schluck 
Wasser, setzt sich in einen Sessel und hebt an zu 
einem langen Schrei. Die Kamera fährt zurück und 
zeigt den schreienden Mann in einem langen 
Keller- oder Industriegang; sie fährt wieder vor 
und springt ihm förmlich ins Gesicht, indem sie 
bildfüllend die obere Zahnreihe aufnimmt. Nach 
mehrfacher Wiederholung des mit rasender 
Kamera festgehaltenen Schreis wird der Innen
raum einer Küche sichtbar, ein Radio mit Nach
richten hörbar. Innenwelt und Außenwelt überlap
pen sich. Das Video endet, indem plötzlich ein 
Polaroidfoto, das den schreienden Mann zeigt, 
von den Bugwellen eines Schiffes unterspült wird. 

"Anthem" - Video von 
Bill Viola (1983): Auch 
hier wird ein Schrei als 
"Urlaut" , als Hymnus 
eingesetzt. Zehn ver
schiedene Passagen 
von einer Augenopera
tion bis zur düsteren 
Industrielandschaft be
bildern diesen Hymnus, 
den das weiß gekleide
te Mädchen von etwa 
elf Jahren verlassen in 
der U-Bahn von Los 
Angeles anstimmt. 
Hierbei ist der eigent
liche Schrei so ge
dehnt, dass er aus 
sieben, in der Höhe und 
der Tiefe gleitend ab
gestuften Tönen ent
standen ist. 

Marion Thielebein (39) studierte Kunstge
schichte, Germanistik, Linguistik und Phi
losophie in München und Berlin. Nach 
dem Magister-Examen, das sie 1991 mit 
einer Arbeit über Formen der Kommuni
kation in der frühen Neuzeit im Fach 
Kunstgeschichte an der Freien Universi
tät Berlin abschloss, arbeitete sie als 
Journalistin für das Deutschlandradio 
Berlin. Im Jahr 1993 erhielt sie zur Reali
sierung eines Fotoprojektes ein Arbeits
stipendium der Schlesinger-Stiftung in 
Appenzell (Schweiz). Neben Arbeiten für 
eine amerikanische Unternehmensbera
tung (1995 bis 1998) war sie als freiberufl i
che Kuratorin tätig. 1997 hat sie das Kon
zept für eine Ausstellung mit begleiten
dem Symposium zum Thema "Wahrneh
mung von Zeit" entwickelt und zusammen 
mit dem Bildhauer Josef Felix Müller auf 
dem Hohen Kasten (Appenzell) realisiert. 
1999 folgte das Symposium "Traum und 
Wirklichkeit", das sie mit dem Architekten 
Peter Omachen für "archithese, Zeit
schrift für Architektur", in Pontresina im 
Engadin gestaltet hat. Seit 1998 ist sie 
Kollegiatin im Graduiertenkolleg "Zeiter
fahrung und ästhetische Wahrnehmung" 
unter der Leitung von Professor Dr. Burk
hardt Lindner und Professor Dr. Hans
Thies Lehmann. Ihre Promotion zum The
ma "Strategien der Verlangsamung. Zeit
wahrnehmung in der zeitgenössischen 
Kunst" wird sie im Herbst dieses Jahres 
abschliessen. Ihre spezifischen For
schungsinteressen, die von praktischen 
Arbeiten mit den Medien Licht und Video 
begleitet werden, gelten Fragen der Wahr
nehmungs- und Medientheorie sowie in
terdisziplinären Fragestellungen: bild
künstlerische Phänomene im Kontext von 
Literatur, Philosophie, Theater und Archi
tektur. In den vergangenen Jahren sind 
Publikationen in verschiedenen Sammel
bänden sowie Katalogbeiträge entstan
den. Für die archithese (Zürich) und die 
"Berliner Seiten" der Frankfurter Allge
meinen Zeitung schreibt sie über zeitge
nössische Kunst und Architektur. 
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14 is des Alterns 

Endlichl(eit - Ewigkeit 
Wie ticl(t die Altersuhr? 

von Roland Prinzinger 

Die Stufen des Lebens 
als Weg über die Brü
cke symbolisiert dieses 
dekorative Gemälde 
aus dem 19. Jahrhun
dert. Es zählt zur 
schwedischen Volks
kunst der "Talmalerei". 
Die Künstler waren 
meist Handwerker, die 
in ihrem Beruf unter 
anderem Möbel zu 
verzieren hatten. 

W ieso altern wir und warum ist 
das Leben endlich? Diese Fra
gen beschäftigen den Men

schen von alters her. Man verstand und 
versteht Altem als eine "natürliche" Ab
nutzungserscheinung, dem das biologi
sche System über kurz oder lang nicht 
mehr gewachsen ist. Der Tod ist die natür
liche Folge. Diese auf Zufall beruhenden 
"stochastischen Abnutzungstheorien" ha
ben sich in vielfältiger Weise bis heute ge
halten und dürften von den meisten Men
schen auch am leichtesten nachvollzieh
bar sein, da sie unsere eigenen empiri
schen Beobachtungen zum Altem gerade
zu ideal bestätigen (Abb. 1). 

Sind Altern und Tod tatsächlich 
nur zufallsbedingt? 

Nach neuen Vorstellungen sind Altern 
und Tod jedoch nicht passiv erduldet, son
dern das Ergebnis eines jedem Organis-

mus eigenen, aktiv herbei geführten Pla
nes. Das Sterben ist danach also festge
legt, determiniert. Ewige Jugend und Un
sterblichkeit sind demzufolge evolutions
biologisch gesehen nicht erstrebenswert, 
weil dauerndes "Ausbessern" wesentlich 
komplizierter und weniger effektiv ist als 
die "Neuproduktion" von Organismen. 
Wie beim Auto ist es besser, ein Neues zu 
kaufen, anstatt das Alte immer auf den 
technisch neuesten Stand bringen. Der un
bestrittene Verschleiß und die Abnutzung 
des Organismus sind danach nicht Ursa
che, sondern Folge des Alterns (Abb. 2). 

Gene regulieren Entwicklung 
und Altern 

N ach den deterministischen Theorien 
ist das Altern und die Endlichkeit des Le
bens kein zufälliges Produkt von Fehlern, 
Mängeln und/oder biologischen "Unfä
higkeiten", sondern ein genetisch pro-

gramrnierter Prozess. Diese Theorien hei
ßen deshalb auch Programmtheorien. Al
tern und Tod sind danach klar definierte 
Zeitabläufe, die vom biologischen System 
aktiv herbeigeführt und zeitlich kontrol
liert werden. Alle Lebens(zeit)abschnitte 
des Organismus werden durch solche Erb
programme gesteuert: die Embryonalzeit, 
die Jugendentwicklung und das Erwach
senenstadium, der Tod. Wie jedoch wer
den die einzelnen Zeitabläufe biologisch 
gemessen? 

Wie misst der Organismus 
(Lebens)Zeit? 

Leonhard Hayflick hat 1961 zeigen 
können, dass normale menschliche Zellen 
in Kultur nur eine begrenzte Zahl von 
Zellteilungen durchführen können. Die 
Zahl beträgt z.B. für Lungen-Fibroblasten 
in etwa 50 ± 10. Es gibt dabei eine direkte 
Korrelation zwischen dem Höchstalter ei-



ner Art und ihrer maximalen Teilungs
zahl: Je älter ein Organismus werden 
kann, um so höher ist die Zahl der mögli
chen Teilungen (Abb. 3). Auch über viele 
Jahre eingefrorene Zellen vergessen be
reits abgelaufene Zellteilungen nicht. 
N ach dieser Vorstellung tickt die Alters
uhr in Zellteilungen. 

Eine universellere Beobachtung 
machte Max Rubner schon 1908. Er stell
te fest, " ... dass alle Tiere in das Stadium 
der Vollendung des Wachstums treten, 
nachdem sie bis dahin pro Kilo dieselben 
Energiemengen verbraucht haben. .. ce. Es 
stellt sich daraus die Frage, " .. .. ob ir
gendeine Beziehung zwischen dem Ver
brauch an Energie und Lebensdauer be
steht .. . " Schon im 18. Jahrhundert hatten 
Forscher festgestellt, dass hektische Tiere 
eine kürzere Lebensdauer haben als träge 
Tiere - und so war die Fragestellung lo
gisch und gerechtfertigt. 

Zeit und Stoffwechsel gehorchen 
strengen "Allometrien" 

Das Leben der meisten Organismen 
lässt sich in die drei klar begrenzten Ab
schnitte Embryonalentwicklung, Jugend
entwicklung und das Erwachsenenstadi
um einteilen. Die Zeitdauer dieser Ab
schnitte variiert zwischen einzelnen Grup
pen ganz beträchtlich: Ihre Dauer ist ge
wichtsabhängig; sie dauert um so länger, 
je größer die Masse eines Organismus ist. 
Die Abhängigkeit der einzelnen Zeitab
schnitte zur Masse (Allometrie) lautet: 

Zeitspanne A = a . Masse M+O.25 
"a" ist dabei eine systembedingte Kon
stante. Was bedeutet das in konkret nach-

Abb. 2: Beispiele dafür, 
dass Altern durch ein 
genetisches Programm 
gesteuert wird. 

Abb. 1: Beispiele für 
stochastische AI
ter(n)stheorien. 

Abnutzungstheorie: Der Gebrauch von Organen etc. führt letzt lich zu Verschleiß 
und so zum Altern und Sterben des Organismus. 

Theorie der freien Radikale: Freie Radikale schädigen den Organismus durch 
Wechselwirkungen mit lebenswichtigen Stoffen. Viele »Modemittel«, z.B. Vitamin 
C, werden auf der Basis dieser Theorie gegen das Altern empfohlen. 

Kollagen- oder Quervernetzungstheorie: Kollagen, DNA und RNA und andere 
Stoffe sollen mit der Lebensdauer zunehmend quervernetzen und Altern bewirken. 

Mutationstheorie: Änderungen der DNA in somatischen Zellen treten entweder 
spontan oder durch Außenfaktoren auf. Sie nehmen mit der Lebensdauer zu. 

Katastrophentheorie: Fehlinformationen und folgende Fehlleistungen im Genom 
überschreiten mit der Zeit die Reparaturfähigkeit und Toleranz des Systems. 

Immuntheorie: Das Immunsystem lässt in seiner Leistung mit dem Alter stark 
nach. Auf der anderen Seite nehmen pathologische Autoimmunvorgänge 
kontinuierlich zu. 

Molekulare (moderne) Verschleißtheorien: Hier sind vor allem drei Theorien zu 
nennen: Bei der Telomerasetheorie geht man davon aus, dass die bei der 
Zellteilung erfolgende Verkürzung von Chromosomenendstücken (Telomeren) 
schädlich wirkt. Die Helikasemangeltheorie vermutet in einem Strukturverlust 
der Chromosomen, die normalerweise schneckenförmig gewunden sind, die 
Ursache des Alterns. In einer Anhäufung so genannter fataler Ribonukleinsäure 
(RNS) im Zellkern sehen andere Autoren die Hauptursache. 

Die Agave stirbt im Jahr ihrer Blüte 
(normalerweise im Alter von etwa 
zehn Jahren). Verhindert man das 
Blühen, z.B. durch Abschneiden 
des Blütenstandes, kann die Agave 
über 100 Jahre alt werden. 
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Viele Organismen können Verschleiss
teile zum Teil beliebig oft ersetzen oder 
reparieren. So kann der Hai seine Zähne 
x-mal wechseln; Darmepithelzellen 
werden alle drei Tage komplett ersetzt. 
Nach etwa sieben Jahren besteht der 
Mensch aus vollständig neuer Grund
substanz. 

Die meisten Organismen sterben oft 
nach erfolgreicher Fortpflanzung auf 
dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit 
gewissermassen »verschleissfrei«: 
Die Agave z.B. wächst acht bis zehn 
Jahre vegetativ; nach ihrer Blüte stirbt 
sie sofort ab. Verhindert man das Blühen 
durch Abschneiden des Blütentriebes, 
wird die Agave bis zu 100 Jahren alt. 
Sie stirbt aber immer in dem Jahr, 
in dem sie sich fortpflanzt. Dieses 
Phänomen findet man bei vielen wei
teren Pflanzenarten und zahlreichen 
Tieren. 

Das Krakenweibchen stirbt, nachdem die Jungen aus den von ihr bewachten Eiern 
geschlüpft sind, an dem Gift aus einer speziellen »Killerdrüse«. Wird die Drüse 
entfernt, lebt die Krake weiter. 

Der Lachs stirbt nach dem Ablaichen angeblich an Erschöpfung. Verhindert man 
aber die Fortpflanzung nach der Wanderung, wandert der Lachs zurück ins Meer 
und später erneut ins Ablaichgebiet zurück. 

Das Virginia-Opossum stirbt sofort nach Paarung; ebenso die Breitschwanz
beutelmaus und viele Fische, Insekten, Krebse etc. Alle diese Tiere befinden sich 
auf dem Höhepunkt ihrer physiologischen Leistungsfähigkeit ohne erkennbare 
Verschleißprobleme. 

Ohne programmierten, endogen herbei geführten Zelltod (Apoptose) wäre 
Entwicklung ausgeschlossen. Fehlt dieses zelluläre Selbstmordprogramm, kann 
Krebs entstehen. Die dafür verantwortlichen Apoptose-Gene sind bekannt. Altern 
und begrenzte Lebensdauer sind hier also klar determiniert. 

Durch Transformation können gealterte und sterbliche Zellen immortalisiert werden: 
Krebszellen altern nicht mehr und leben ewig (z.B. HELA-Zellen). Onkogene, 
proviren-ähnliche Gene in unserem Erbgut, können die »zwangsläufigen« Alters
bzw. Verschleißerscheinungen nicht nur stoppen, sondern sogar rückgängig 
machen. 

Im Gegensatz zu somatischen Zellen zeigen generative Zellen (Ei- und Samenzellen) 
keine Alternserscheinungen, sie leben ewig ohne Verschleiß. Bei der Befruchtung 
wird offensichtlich die Altersuhr wieder auf Null gestellt. Beispielsweise altert das 
Klonschaf Dolly schneller als ihre Altersgenossen. Es hat sich aus dem Kern einer 
Euterstammzelle entwickelt, die schon Lebenszeit »verbraucht« hat. Diese 
Stammzellen sind schon teilweise differenziert und haben deshalb eine zum Teil 
schon abgelaufene, intrinsische (innen liegende) Altersuhr. 

Die Lebenserwartung ist erblich, also genetisch fixiert: Es gibt z.B. kurz- und 
langlebige Stämme von Drosophila (kurzlebige: 30 Tage, langlebige: 60 Tage mit 
geringerem Stoffwechsel und späterer Fortpflanzung). 

»Natürliche« und krankheitsbedingte Sterberaten verlaufen unabhängig von der 
medizinischen Versorgung in allen Kulturen parallel (kultur- und krankheits
unabhängig). Es zeigt sich also eine große Regelhaftigkeit, die mit Zufall nicht 
vereinbar ist. 

Es gibt Erbkrankheiten, die das Altern beeinflussen (vorzeitige Vergreisung, Progerie) 
wie z.B. das Hutchinson-Gilford-Syndrom und viele andere mehr. Beim Werner
Syndrom liegt der dafür verantwortliche Genfehler z.B. auf Chromosom 8. Es gibt 
erstaunlicherweise keine Langlebigkeitskrankheit auf organismischer Ebene. 
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vollziehbaren Zahlenwerten? Bei Ver
dopplung der Masse wächst die Zeitspan
ne um circa 16 Prozent. Bei einer 16fa
chen Masse verdoppelt sich die Zeitspan
ne (160.25 = 2). Diese Abhängigkeit (mit 
unterschiedlichem "a") gilt übrigens auch 
für noch kleinere Zeitabschnitte, wie z.B. 
die Dauer von einem Atemzug, einem 
Herzschlag, einer Darmkontraktion, einer 
Schwangerschaft usw. 

Untersuchungen zur so genannten Stoff
wechselrate, d.h. dem zu den einzelnen 
Zeitabschnitten korrespondierenden Ener
gieumsatz pro Masse haben gezeigt, dass 
dieser Wert, wie die Zeitspanne, ebenfalls 
einer ganz festen Allometrie gehorcht und 
ebenfalls für alle Arten und für alle Zeit
spannen identisch ist: 

Stoffwechselrate S = b . M-0.25 (2) 
Im Vergleich zum Lebensalter ist die Be
ziehung allerdings "umgekehrt", d.h. je 
größer ein Organismus ist, um so niedri
ger ist seine Stoffwechselrate. Aus beiden 
Datenreihen läßt sich folgern, dass ein Or
ganismus um so länger lebt, je niedriger 
sein Energieumsatz ist. Bildet man das 
Produkt beider Gleichungen (S . A) erhält 
man außerdem die Energiemenge pro 
Gramm, die ein Organismus während sei
ner Lebenszeit insgesamt verbraucht -
und die ist erstaunlicherweise konstant, da 

M-0.25 . M+0.25 = 1 (3) 
ergibt. Der Lebensenergieverbrauch ist 
danach von der Körpergrösse und der 
physikalischen Lebensdauer unabhängig 
und nur durch das Produkt a . b der bei den 
Konstanten definiert. 

So wie Hayflick für seine Alternstheo
rie eine konstante Zahl an möglichen 
Zellteilungen im Laufe des Lebenszyklus 
postuliert, kann der Stoffwechselphysio
loge eine konstante Menge an umgesetz
ter Energie pro Gewichtseinheit definie
ren. Er kann auf diese Weise eine physio
logische Lebenszeit festlegen, die in 
Energieeinheiten tickt und - das ist ent
scheidend - die für alle Organismen einer 
systematischen Einheit gleich groß ist. 

Wir haben diese Theorie an hunderten 
von konkreten Beispielen experimentell 
bestätigen können. So haben wir z.B. un
tersucht, wieviel Energie ein Vogel wäh
rend seiner Embryogenese verbraucht. 
Die dabei berücksichtigten Daten stam
men vom größten bis zum kleinsten Voge
lei von weit über 100 Vogelarten. Das 
größte Ei eines lebenden Vogels hat mit 
1,6 Kilogramm der Strauß. Das kleinste 
gemessene Ei legt mit rund 0,5 Gramm 
ein kleiner Sperlingsvogel. Wir erhielten 
ein erstaunliches Ergebnis: Alle Vogelem
bryonen verbrauchen unabhängig von ih
rer Größe vom Beginn der Entwicklung 
bis zum Schlüpfen gleichviel Energie. 
Egal wie lange die Embryonalentwick-

maximales Lebensalter in Jahren 
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Abb. 3: Hayflick konnte zeigen, dass die Zahl der 
möglichen Zellteilungen vom maximalen Lebens
alter eines Organismus abhängt. Je älter er wird, 
desto mehr Zellteilungen finden statt. 

lung in physikalischen Zeiteinheiten (also 
in Stunden und Tagen) dauert, schlüpfen 
alle Vögel nach der gleichen physiologi-

\ 9 - 90 Tage 

" ./ 

'" " 
/ . I \ 

physikalisch 

Zeit 

physiologisch 

2kJ/g 

schen Zeit, d.h. nachdem sie die identi
sche Menge an Energie - rund zwei Kilo
joule pro Gramm - verbraucht haben. Die 
Jugendentwicklung ist gekennzeichnet 
durch den Verbrauch von etwa 20 Kilo
joule, das Erwachsenenstadium endet 
nach dem Verbrauch von etwa 2500 Kilo
joule (Abb. 4). Ein Joule entspricht einem 
Watt pro Sekunde. Der Mensch ver
braucht zur Aufrechterhaltung seines Le
bens soviel wie eine 100 Watt Glühbirne. 

Wir konnten diesen erstaunlichen Be
fund auch für zahlreiche andere Organis
mengruppen bestätigen. Daraus lässt sich 
zwingend schließen, dass die Lebensdau
er in Energieverbrauch pro Masseneinheit 
(z.B. J/g) innerhalb einer systematischen 
Gruppe bei allen Arten gleich hoch ist 
und nur in den uns gebräuchlichen physi
kalischen Zeiteinheiten Unterschiede auf
treten. Physiologisch gesehen werden also 
alle gleich alt. 

Tickt die biologische Zeit 
in Energieeinheiten? 

Die "Altersbestimmung" in Energie
einheiten ist bei Flugzeugen und vielen 
Autos längst üblich. Denn zur Beurteilung 
der "Abnutzung" ist es sinnvoller danach 
zu fragen, wieviel Arbeit ein Gegenstand 
oder ein Organismus bereits geleistet hat 

15 - 300 Tage 8 - 120 Jahre 

20 kJ/g 2500 kJ/g 

e ~ (}:&!O ~ Al ~ ~ 
Embryogenese Ontogenese Erwachsenenstadium 

Abb. 4: Vergleich von physikalischer und physiologischer Zeit der verschiedenen Lebensabschnitte bei 
Vögeln. Während die physikalische Zeit sehr variiert, ist die physiologische Zeit - in Energieeinheiten 
gemessen - innerhalb der einzelnen Lebensabschnitte mehr oder weniger konstant. 



Die Katze ist ein Lauerjäger, der gerne lang und ausgiebig schläft und da
bei " Energie spart". Katzen leben deshalb (bezogen auf ihre Körpergrö
ße) wesentlich länger als der Hetzjäger Hund, der einen höheren Energie
verbrauch hat. 

Bei Einzellern halbiert sich die Lebensdauer, wenn man ihren Stoffwechsel ver

doppelt. 

In jeder Tiergruppe leben weniger aktive Arten wesentlich länger als solche, die 
eine hohe Aktivität zeigen. Ein frei schwimmender, aktiver Tintenfisch lebt nur 
etwa sechs bis acht Jahre. Die ebenfalls zu den Weichtieren gehörende, gleich 
grosse, festsitzende, kaum aktive Teichmuschel lebt dagegen 20 bis 30 Jahre. 

Besonders alt werden solche Tiere, die sich energetisch »sparsam« verhalten. 
Die »trägen« Krokodile und Schildkröten zählen zu den potenziellen Methusalems 
der Tiere. Schildkröten werden bis zu 250 Jahre alt. Energieintensive Vögel, wie 
die Kolibris, die die höchste Stoffwechselrate unter den Warmblütern haben, 
leben dagegen nur drei bis fünf Jahre. 

Tiere, die in energiesparenden Winterschlaf fallen können, z.B. Igel oder 
Fledermäuse, leben ebenfalls wesentlich länger als solche, die dauernd aktiv sind. 
Fledermäuse werden 20 bis 30, sogar bis 40 Jahre alt. 

Die Lebensdauer von Tieren lässt sich durch eine Hungerdiät verlängern. 
Dafür einige Beispiele: 

Art normales Alter Alter bei Hungerdiät Änderung in % 

Wasserfloh 30 - 42 51 - 60 Tage + 70 

Spinnen 50 -100 90 -139 Tage + 80 

Einzeller 7 -13 13 - 25 Tage + 86 

Guppy (Fisch) 33 - 54 46 - 59 Monate + 40 

Ratte 23 - 33 33 - 47 Monate + 53 

Primat 30 - 40 ?? Jahre +? * 

* Untersuchungen noch nicht abgeschlossen; aber alle physiologischen Parameter weisen auf einen 

positiven Effekt hin. 

Bei der Taufliege gibt es unterschiedlich lang lebende Stämme. Ein Stamm lebt 
im Durchschnitt etwa 48 Tage. Im Laufe seines Lebens verbraucht er rund 3,50 
Mikroliter Sauerstoff pro Milligramm Körpergewicht. Die andere Stammform lebt 
etwa 35 Tage. Ihr Lebensumsatz beträgt 3,48 Mikroliter Sauerstoff pro Milligramm 
Körpergewicht. Obwohl also die physikalische Lebensdauer um 38 Prozent 
differiert, ist der Lebensumsatz praktisch identisch. Das (bekannte) »Lebensver
längerungs«-Gen (lndy-Gen) reduziert den Energieumsatz. Dieses Gen kommt 
auch beim Menschen vor. 

Männliche Geschlechtshormone beschleunigen den Stoffwechsel. Kastrierte Kater 
leben im Mittel 8,1 Jahre, nicht kastrierte nur 5,3 Jahre. Beim Menschen findet 
man die gleiche Gesetzmässigkeit: Kastrierte Männer leben 14 Jahre länger als 
nicht kastrierte. Ähnliche Befunde kennt man von Ratten und Hunden. Die Effekte 
durch Kastrieren lassen sich durch Testosteron-Gaben wieder aufheben. 

Frauen werden deutlich älter werden als Männer. Die Differenz beträgt rund zehn 
Prozent. Der Stoffwechselumsatz von Männern ist um etwa den Betrag höher, 
wie ihre Lebensdauer verkürzt ist. Sie leben energetisch gesehen "intensiver« 
und kürzer. In der energetischen Summe werden Männer und Frauen aber gleich 
alt. Wenn wir pro Gramm Körpermasse den Energieinhalt von etwa 35 Zuckerwürfeln 
umgesetzt haben (das sind rund 2500 Kilojoule pro Gramm), ist unsere 
Lebensspanne im Mittel abgelaufen. 

Abb. 5: Beispiele tür den Einfluss der Stoffwechselrate auf die Lebensdauer. 
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Die Subjektivität 
von Zeit 

j-' 

Zeitablauf, 
subjektiv 

J eder kennt das Gefühl, dass die Zeit 
manchmal wie im Fluge vergeht 

und manchmal unendlich langsam. 
Worauf beruht dieser subjektive Ein
druck? Nach neuen Erkenntnissen aus 
der Wahrnehmungspsychologie wer
den Sinnesinformationen nicht konti
nuierlich, sondern portionsweise in so 
genannten Zeitfenstern verarbeitet. In
nerhalb dieser Zeitfenster existiert kei
ne Zeit, alles erscheint gleichzeitig. 
Hintereinander gereiht hinterlassen 
diese aber einen fließenden Zeitein
druck. In der realen Wahrnehmung der 
Gegenwart werden die Zeitfenster zu 
Intervallen von etwa zwei bis drei Se
kunden summiert, die eine biologische 
Zeiteinheit bilden. 

I nnerhalb einer bestimmten physika
lischen Zeitspanne kann eine unter

schiedliche Zahl von Zeitfenstem, die 
wir mit Bildern gleichsetzen können, 
untergebracht werden. "Erleben" wir 
nur wenige Sinneseindrücke pro Zeit
einheit, ist die Zahl der Bilder gering. 
Haben wir intensive und vielfältige 
Wahrnehmungen, ist die Zahl der Bil
der groß. Bezogen auf einen Durch
schnittswert ergeben viele Bilder pro 
Zeiteinheit einen subjektiv schnelleren 
Zeitablauf (Zeitraffung; "die Zeit ver
geht wie im Fluge"); wenige Bilder 
entsprechen folglich einer subjektiven 
Zeitdehnung; wir haben das Gefühl, 
die Zeit schleicht dahin. 

D ie subjektive, augenblicklich er
lebte Zeit vergeht immer dann be

sonders schnell, wenn wir viel Aufre
gendes und Neues erleben. Umgekehrt 
sehen wir sie im Rückblick sehr detail
genau in Zeitdehnung und können uns 
an viele Einzelbilder erinnern. Dem
nach tickt auch die subjektive Zeit 
nicht in konstanten physikalischen Ein
heiten, sondern in biologischen Einhei
ten, die hier durch eine konstante In
formationsdichte gekennzeichnet sind. 

und nicht, wie lange er in Jahren gemes
sen schon existiert. Damit erweist sich die 
biologische Zeitmessung auch im physi
kalischen Sinne als die vernünftigere AI
tersangabe. 

Was ist nun das Besondere an dieser 
Stoffwechseltheorie? Der Stoffwechsel ist 
neben der Fortpflanzung und der Reizbar
keit die dritte grundlegende Systemeigen
schaft, die Leben allgemein auszeichnet. 
Im Gegensatz zu den beiden erst genann
ten Eigenschaften ist er zudem für alle 
Lebewesen identisch. Das bedeutet, dass 
alle sauerstoffatmenden Lebewesen die 
gleichen Stoffwechselwege mit den glei
chen Stoffwechselsubstanzen und den 
völlig identischen Stoffwechselenzymen 
benutzen. Es gibt also keine prinzipiellen 
Unterschiede zwischen einer Eizelle, ei
nem Menschen, einem Vogel oder einem 
Baum. Ein solches universelles System ist 
als zeitbestimmendes Zählwerk für die 
Lebensspanne sehr gut geeignet. Wie 
könnte dabei die Zeitbestimmung erfol
gen? Mithilfe eines solchen Zählwerkes 
könnte z.B. die Energiemenge gemessen 
werden, die eine Zelle für ihre Leistungen 
und zur Herstellung ihrer Produkte 
braucht. Die Gesamtmenge bereits ver
brauchter Energie ist dabei direkt propor
tional zum physiologischen Zeitabschnitt. 

Professor Dr. Roland Prinzinger (52) hat 
von 1969 bis 1974 in Tübingen Chemie 
und Biologie für das Lehramt studiert und 
1975 über energetische Aspekte bei Ra
benvögeln promoviert sowie das zweite 
Staatsexamen abgeschlossen. Nach sei
ner Habilitation 1983 wechselte er an die 
Goethe-Universität, wo er seit 1984 eine 
Professur für "Vegetative Physiologiel 
Stoffwechsel physiologie" am Zoologi-

Auch andere physiologische Körper
funktionszyklen, z.B. Herzschlag, At
mung, Muskelkontraktionen, zeigen ver
gleichbare allometrische Beziehungen 
und konstante Zyklenzahlen (Similaritäts
theorie). So dauert das durchschnittliche 
Leben eines Säugers rund eine Milliarde 
Herzschläge - bei einer winzigen Maus 
genauso wie bei einem Elefanten. Die 
Endlichkeit des Lebens wird somit durch 
eine "kontigentierte" Lebenszeit be
stimmt, deren Dauer man sich bildlich 
durch einen Vorrat von Energie vorstellen 
kann, der innerhalb bestimmter Grenzen 
langsamer oder schneller verbraucht wer
den kann (Abb. 5). 
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schen Institut inne hat. Roland Prinzinger 
ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftli
chen Gesellschaften und Präsident der 
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Zu 
seinen Publikationen zählen Bücher über 
Ornithologie, Altern, Stoffwechsel von 
Pestiziden, Artmonografien und Umwelt
schutzthemen (Gewässerökologie). Da
neben ist er intensiv in der Öffentlich
keitsarbeit tätig (Fernsehen, Radio, Print
medien, Vorträge etc.). In seiner Arbeits
gruppe werden vor allem Probleme der 
Temperaturregulation und des Energie
haushaltes bei Vögeln ' und Säugern un
tersucht. Wichtige Parameter sind dabei 
der Gasstoffwechsel, Herz- und Atem
funktion sowie ernährungsphysiologi
sche Fragestellungen. Diese werden be
vorzugt an Organismen untersucht, die 
spezielle thermoregulatorische Strate
gien zeigen, z.B. Winterschlaf, oder extre
men ökologischen Anforderungen unter
liegen, z.B. Tieren in Wüstenbiotopen. Ein 
weiterer wichtiger Forschungsbereich ist 
die Embryonalentwicklung beim Vogel 
unter den genannten Aspekten. Erkennt
nisse aus diesem Experimentalfeld haben 
zu neuen Einsichten und Hypothesen zur 
biologischen Steuerung von Alterungs
prozessen geführt, die ein zusätzlicher 
Aspekt der stoffwechselphysiologischen 
Untersuchungen von Roland Prinzinger 
sind. 



Ist Altern biologisch unnötig? 

K irkwoods Buch ist kein 
Lehrbuch über das Altem, 

vielmehr soll es Interessierte 
ohne wissenschaftliche Vorbil
dung über den aktuellen Stand 
der gerontologischen For
schung informieren. Nur sechs 
(sehr einfache) Grafiken unter
stützen bildlich die Prosa - drei 
davon (Bau der Zelle, Aufbau 
der Darmzotte, Schema der 
Proteinsynthese) sind zudem 
nicht themenspezifisch. Bleibt 
als Quelle das reine Lesen. 
Die 'Erklärung von Altem und 
Tod allgemein, der verschiede
nen Alter(n)stheorien und der 
zahlreichen damit zusammen
hängenden Aspekte, z.B. 
Krebs , Menopause, Unsterb
lichkeit von Fortpflanzungszel
len und Alterskrankheiten, ge
lingt dem Autor informativ, 
leicht lesbar, aber nicht immer 
umfassend. Tom Kirkwood ist 
der "Erfinder" der Theorie 

Tom Kirkwood: Zeit unseres Lebens. 
Warum Altern biologisch unnötig 
ist, Aufbau Verlag, Berlin 2000, 
ISBN 3-351-02509-2,320 S. , 
6 Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
39,90 DM, Übersetzer: Helmut Ettin
ger, Originalausgabe: Time ol our 
Lives. The Science 01 Human Ageing. 
Weiden & Niealson, London, 1999 

"disposable soma". Nach dieser Theorie - publiziert im No
vember 1977 in "Nature" - benutzen die "egoistischen Ge
ne" unseren Körper lediglich als Fortpflanzungsvehikel, das 
als Wegwerfprodukt entbehrlich wird, wenn seine Ver
schleißkosten die "Herstellungskosten" eines neuen Vehikels 
übersteigen. Aus dieser extrem mechanistischen Sicht von 
stochastischem Altem lehnt Kirkwood jede Form von Altem 
als biologisch sinnvolle, geplante und deshalb genetisch pro
grammierte Erscheinung ab, obwohl seine Ansichten auch 
damit gut zu begründen wären. In dieser genetisch determini
stischen Form hält er aber Altem für biologisch unnötig (vgl. 
Titel) und begründet dies wiederkehrend als roten Faden 
durch sein ganzes Buch. 
Primär deterministische Programmtheorien des Alterns haben 
folgerichtig im Buch von Kirkwood keinen hohen Stellen
wert, obwohl sie in der aktuellen Forschung mehr und mehr 
an Boden gewinnen, wenn nicht sogar dominieren. Wer unter 
dieser Prämisse das Buch kritisch liest, wird trotzdem (oder 
gerade deswegen) eine Fülle von Einsichten und Erkenntnis
sen gewinnen. Dazu trägt auch das ausführliche Stichwortver
zeichnis bei. Der Autor hat einen angenehmen, leicht lesba
ren Stil, einen sehr guten thematischen Überblick und lockert 
mit vielen Beispielen, Analogien und Tipps seine wissen
schaftlichen Darlegungen auf. 
Ein Wermutstropfen bei Büchern, die aus dem englischspra
chigen Raum übersetzt werden (gekonnt erledigt durch Hel
mut Ettinger), ist und bleibt dagegen die Berücksichtigung 
deutschsprachiger Literatur. Wer Tom Kirkwoods eigenwilli
ge, weil ausführlich erläuterte, aber sehr unübersichtliche 
"Bibliographie" liest, erhält den irrtümlichen Eindruck, Al
ter(n)sforschung sei eine exklusive Domäne von Engländern 
und Amerikanern. Unseren anglophonen Kollegen sehen wir 
diese unheilbare "englische Krankheit" mehr oder weniger 
resignierend nach. Ein(e) kompetente(r) Verlagslektor(in) 
sollte aber eigentlich keine Probleme damit haben, den Le
sern hier auch ein halbes Dutzend aktueller deutschsprachiger 
Buchtitel zum Thema Altem als Anhang aufzulisten. Der 
Qualität des Buches täte dies sicher keinen Abbruch! 

Roland Prinzinger 

earl Zeiss . Mikroskopie 
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"Die Knaben- und die Mädchen
schule" (um 1670) von Jan Steen 
(1662-1679). W. Ratke bedauert 
1641 in seiner "Anlaitung in der 
Lehrkunst": "Es geht alles ohne 
rechtmessige Ordnung Zu, es wird 
alles durcheinander gewirret bald 
dis, bald jenes, Vnd doch Keines 
Vnterschiedlich Zu seiner gewissen 
rechten Zeitt abgehandelt," [Ratke, 
zit. in: Dolch, 1982: 297]. 

"Wir arbeiten für die Herrlichl<:eit 

Zeit und Eigenzeit als 
Dimensionen 
schulischen Lernens 
von Christiane Hofmann und Elisabeth von Stechow 

Die Zeit scheint in Bildungs- und 
Erziehungsprozessen auf den 
ersten Blick eine eher pragmati

sche Bedeutung zu haben, denn Zeit ist ei
ne unerlässliche Organisationsbedingung 
des gemeinsamen Lemens. Betrachtet 
man jedoch schulische Bildungs- und Er
ziehungsprozesse genauer, zeigt sich, dass 
historische, gesellschaftliche, entwick
lungspsychologische und chronobiologi
sche Zeitaspekte als äußere und innere 
zeitliche Bedingungen wirksam werden. 
Dies ist von grundlegender Bedeutung, 
wenn man pädagogische Prozesse und vor 
allem ihr Scheitern verstehen will. Hier 
wird ein Grundproblem schulischen Ler
nens deutlich: Die zeitliche Organisation 
der Schule wird weder den gesellschaftli
chen Anforderungen noch den individuel
len Entwicklungsprozessen gerecht. 

Von der vollständigen 
Nutzung der Zeit 

Zeit als soziale Institution stellt ein 
Mittel der sozialen Orientierung dar. Wel
che Bedeutung ihr zugebilligt wird, ist da
von abhängig, wie eine Gesellschaft Zeit 
institutionalisiert. Den Mitgliedern hoch 
differenzierter Gesellschaftsformen scheint 
die Zeit als apriori gegeben, wie Norbert 
Elias feststellt [1988]. Dass die Uhr ein 
Automat ist, konstruiert zum Zweck einer 
koordinierten zeitlichen Orientierung, ver
schwindet mehr und mehr aus dem Be
wusstsein der Menschen. Sie wird selbst 
als das zeitschaffende Instrument angese
hen, auf das der Mensch in Zeitnot Hass 
entwickeln kann. Stunden und Minuten, 
Jahre und Monate erscheinen als Unterein
heiten der großen unsichtbaren Zeit, die 

mit Uhren und Kalendern gemessen wer
den kann. In Europa ist die Zeit der Uhren 
erst seit dem ausgehenden Mittelalter be
deutsam, verbreitete sich jedoch innerhalb 
eines halben Jahrhunderts und bestimmte 
von nun an das urbane Leben. 

Gerhard Dohrn-van Rossums Kulturge
schichte der Geschichte der Stunde schil
dert detailliert, dass Arbeit und Glaube 
nach der Reformation einer strengen Zeit
ökonomie unterworfen wurden [1995]. Die 
Dauer der Arbeitszeit konnte genau gemes
sen werden, in den Manufakturen und Fa
briken entstanden neue Konzepte "einer 
Ökonomie der Zeit". Alle Bereiche des 
städtischen Lebens: Rats sitzungen , Märkte, 
Gottesdienste, ja sogar Folterungen wurden 
von dem Stundenschlag der Uhr bestimmt. 
Mit Blick auf das nahende Weltende wurde 
eine intensive, ja eine vollständige Nutzung 
der Zeit angestrebt; Zeitverschwendung 
wurde zur moralischen Schuld gegenüber 
der Gesellschaft und Gott. 

Auch für das schulische Lernen wur
den seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
neue zeitliche Ordnungen konzipiert, um 
im Takt der Stunde die Leistung und Effi
zienz in Bildungsprozessen zu steigern. 
Der Volkserzieher und Schulreformer Co
menius entwickelte im 17. Jahrhundert ei
ne Didaktik, die die Idee der Stufigkeit 
und der kleinen Schritte aufzeigt, die bis 
heute die Schulzeit gliedert. Er forderte 
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"Das Schulexamen" von Albert 
Anker (1831-1910). Im preußischen 
General-Land-Schul-Reglement von 
1765 erhält der Pfarrer in § 45 
dieser Verordnung den Auftrag: 

die Zerteilung der Lernzeit in kleine, ge
naue Abschnitte, die eine Kontrolle der 
Lernerfolge garantieren sollte. Bis ins 19. 
Jahrhundert kann beobachtet werden, dass 
die Organisation der Schul-Zeit und der 
Fabrik-Zeit eine übereinstimmende Struk
tur aufweisen. Immer detailliertere Zeitre
gelungen sollen eine minutiöse Ausnut -
zung der Zeit sichern, so dass ein verwo
benes Netz aus Zeit, Leistung und Kon
trolle die Arbeit in den Fabriken, aber 
auch in den Schulen bestimmt. 

Schulische Zeit-Ordnung 

Schule als soziale Institution hat eine 
systemeigene, zeitliche Ordnung, die al
len Kriterien einer Normierung zum 
Zweck der sozialen Orientierung gerecht 
werden muss. Die Rahmenzeiten, in de
nen das Lernen stattfindet, bedürfen einer 
Regelung; aber auch Lernziele müssen in 
bestimmten Zeitintervallen erreicht sein. 
Eine Vielzahl recht starrer Normierungen 
zeichnet die schulische Zeitordnung aus. 
Schon der Anfang der Schulzeit ist ge
setzlich festgelegt. Für alle Kinder eines 
Jahrgangs beginnt im sechsten Lebensjahr 
ihre Schulzeit, und dies geschieht unab
hängig davon, ob dieser Moment im Le
ben des Kindes günstig erscheint. Aber 
auch das Ende der Schulzeit ist je nach 
Bildungsgang an ein maximal gebilligtes 

Alter gebunden, so dass für einen gewis
sen Prozentsatz der Schüler aller Schulty
pen die Schulzeit ohne einen qualifizier
ten Schulabschluss endet. Besonders dra
stisch stellt sich das Ende der Schulzeit in 
den Hauptschulen dar, die immer wieder 
Schüler als funktionale Analphabeten ent
lassen muss, deren Bildungsabschlüsse 
sich dann kaum noch zur Integration ins 
Beschäftigungssystem eignen. 

Zwischen Anfang und Ende verfolgen 
in der Regel immer noch alle altersglei
chen Schüler in Jahrgangsklassen zur sel
ben Zeit die gleichen Lernziele, die zum 
gleichen Zeitpunkt überprüft und inner
halb der alters gleichen Bezugsgruppe be
urteilt werden. Individuelle Bemühungen, 
besondere Begabungen, aber auch Beein
trächtigungen können weder bei der Un
terrichtung noch bei der Leistungsbewer
tung besonders berücksichtigt werden. Es 
wird vielmehr ein Normalschüler postu
liert, indem das chronologische Alter und 
das Entwicklungstempo synchronisiert 
werden, um den gemeinsamen Fortschritt 
zu ermöglichen. Die problematische Kon
struktion des Normalschülers kann nur 
aufrecht erhalten werden, wenn Schüle
rinnen und Schüler, die an der festgeleg
ten Norm scheitern, zurückgestuft wer
den, wie es oft schon zu Beginn der 
Schulzeit geschieht. Knapp ein Viertel der 
Kinder werden bei der Einschulung zu-

"Wöchentlich wenigstens einmal 
soll der Pfarrer oder dessen Kaplan 
an dem Orte, wo er wohnt, an zuge
schlagenen Örtern alle 14 Tage, 
während der Schulzeit die Schule 
zu visitieren verbunden, der Schul
meister aber gehalten sein, in sei
nem Schul kataloge den Tag, da der 
Pfarrer visitiert hat, durch Ein
schreibung eines V. (welches 
Visitation bedeutet) zu bemerken," 
wobei der Zweck seiner Über
prüfung die Einhaltung der Schul
zeit, die Ordnung und der Fleiß von 
Lehrern und Schülern sind. Diese 
Kontrolle wird dadurch gerecht
fertigt, daß die Schule Abhilfe von 
"der so höchstschädlichen und 
dem Christentum unanständigen 
Unwissenheit" schafft. 
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Titelblatt zu Martin 
Luthers "An die Rats
herren aller Städte 
deutschen Landes, 
dass sie Christliche 
Schulen errichten und 
halten sollen", Witten
berg 1524. Nach der 
Reformation wurde eine 
allgemeine Volksschul
bildung gefordert. 
"Theologisch war 
dieser Aufbruch auch 
von dem Wunsch beflü
gelt, das "Haus Gottes" 
- dazu gehörten Kirche, 
Staat, Familie und 
Schule - mit Blick auf 
das nahende Weitende, 
auf die als knapper 
werdend empfundene 
Zeit möglichst weitge
hend "in Ordnung" zu 
bringen." Die Sanduhr, 
die nicht nur die Dauer 
einer Stunde, sondern 
das "Fließen und 
Dahinschwinden der 
Zeit" an sich veran
schaulicht, ermöglichte 
eine zeitliche Kontrolle 
und Befristung der 
Unterrichtseinheiten 
[Dohrn-van Rossum, 
1992, vgl. Buchtipp 
Seite 83]. 
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Der Plan von der Abschaffung des Dunkels 

W as ist Zeit? Und was passiert, 
wenn man die Zeit loslässt? Pe

ter Hjjeg erzählt die Geschichte dreier 
Waisenkinder, die ein integratives In
ternat im Dänemark der siebziger Jahre 
besuchen. De maske egnede (Die nur 
vielleicht Geeigneten) heißt der Roman 
im Original. Sie gehören zu den Kin
dern, die nur vielleicht geeignet sind; 
diese Schule ist ihre letzte Chance -
und das wissen sie. Das Lernen und 
Leben in der privaten Internatsschule 
erweist sich für die Kinder als ein Alb
traum: ein engmaschiges Netz der tota
len Kontrolle löst beim Leser beklem
mende Gefühle aus. Jeder Schritt und 
jedes Wort der Kinder werden über
wacht. Beobachtung durch einen Für
sorgeinspektor, prüfende Gespräche 
mit der Schulpsychologin und ver
heimlichte, brutale Strafen des Direk
tors zeigen, dass der "Weg zum Licht" 
der Bildung nicht dem Zufall überlas
sen wird. 

Der Zeitplan der Schule lässt die Schü
ler niemals im Zweifel darüber, was sie 
zu einer bestimmten Zeit tun sollen 
und wo sie sich aufzuhalten haben. 
"Ich hatte das Gefühl, wir hatten die 
Zeit in den Adern wie Blut", klagt der 
Protagonist Peter. Ihm bleibt der Sinn 
der Bemühungen der Schule um ihn 
ebenso verborgen wie der Sinn seiner 
eigenen Bemühungen für die Schule. 
Einzig die Angst, für immer "außer
halb" zu stehen, treibt ihn an, den An
forderungen gerecht zu werden. Doch 
er schafft es nicht, er beginnt unter der 
"Zeitkrankheit" zu leiden. Sein unauf
hörliches Denken an die Zeit zeigt 
zwanghafte Züge, er empfindet nicht 
nur, dass die Zeit langsamer vergeht, er 
beginnt, das "mentale ehronon", also 
minimalste Zeiteinheiten, wahrzuneh
men. Er wendet sich an eine Freundin, 
und wie in einem Thriller versuchen 
die Kinder, den Plan, der hinter der In
tegration der "nur vielleicht Geeigne-

rückgestellt, da sie zwar das vorgeschrie
bene Alter, nicht aber den notwendigen 
Entwicklungsstand erreicht haben. Auch 
während der Schulzeit werden die Schü
ler, die an der Norm scheitern, aus dem 
Klassenverband zurückgestuft oder in die 
Sonderschule überwiesen, um die Lern
zielgleichheit in jedem Schultyp aufrecht 
erhalten zu können. 

Auch die Organisation der Lernzeit ist 
durch starre zeitliche Normierungen ge
kennzeichnet. Die überwiegende Mehr
zahl der Regelschulen unterrichten immer 
noch im 45-Minuten-Takt, Sonderschulen 
im 40-Minuten-Takt. An einem Schul
morgen werden Lerninhalte in bis zu 
sechs verschiedene Fächer zerteilt und in 
kurzen Stundentakten dargeboten. Schü
ler und Schülerinnen erlernen in der 
Schule der Gegenwart eine Zeitordnung, 
die sich weiterhin an dem Ideal der voll
ständig zu nutzenden Zeit orientiert, wo
bei Effizienz durch die Zerstückelung der 
Zeit in kleinere und größere kontrollierba
re Abschnitte erreicht werden soll. Dies 
erscheint problematisch, wenn man den 
Wandel des gesellschaftlichen Umgangs 
mit Zeit betrachtet. Die moderne Dienst
leistungsgesellschaft fordert einen flexi
blen und eigenverantwortlichen Umgang 
mit Zeit. Starre Zeitnormen zu erfüllen, 
wie es die Schule fordert, wird nicht län
ger als Ideal beschrieben. Der Einzelne 
muss weit höhere Zeitkompetenzen er-

Peter H~eg: Der Plan 
von der Abschaffung 
des Dunkels, Mün
chen, Verlag earl 
Hanser, Wien 1998, 
ISBN 3-446-17820-1, 
296 s., Hardcover, 
39,80 DM (Rowohlt 
Taschenbuch, Rein
beck 1998, Verlag, 
ISBN 3-499-13790-9, 
16,90 DM) 

ten" steht, aufzudecken, aber auch den 
Plan der Zeit zu verstehen, der als grö
ßer und mächtiger angesehen wird als 
alles andere. Sie versuchen, sich selbst 
zu retten, auf der Suche nach einem 
Sinn in ihrem Leben. 
Der erwachsene Protagonist Peter er
zählt die Geschichte seiner leidvollen 
Kindheit und beantwortet die Frage, 
was passiert, wenn man die Zeit los
lässt. Auf die Frage: Was ist Zeit? be
kommt der Leser viele Antworten -
aus der Physik, der Philosophie oder 
der Psychologie - und er sagt uns, was 
er selbst über die Zeit denkt: "Sie ist 
alles!". 

Elisabeth von Stechow 



bringen, um den Anforderungen der Ar
beitswelt gerecht zu werden, die er mit 
seiner persönlichen Zeit in Einklang brin
gen muss. 

Die sozialisatorisch bedeutsamen Fä
higkeiten, die im Umgang mit Zeit er
worben werden, sind Ausdruck einer ge
sellschaftlichen Realität, die mithilfe 
von Zeitmaßen Tätigkeiten in Leistung 
verwandelt und damit mess- und ver
gleichbar machen soll. Sie sind zudem 
eine individuell notwendige Anpas
sungsleistung im gesamten Bildungssy
stem. Zeitperspektiven und Planungsho
rizonte sichern zwar Bildungschancen, 
generieren aber auch Defizite, wenn die 
Passung zwischen gesellschaftlichen 
Möglichkeiten und den individuellen 
Anpassungsleistungen nicht gegeben 
sind. Dabei wird Geschwindigkeit in der 
Regel höher bewertet als Langsamkeit 
[Hofmann 2001]. 

"Nicht tür die Schule, 
tür das Leben lernen wir!" 

Zeit ist als duales System konzipiert, 
das sowohl die Idee der periodischen 
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Disputation, Miniatur aus Johannes Kerer 
"Statuta Collegii Sapientiae" 1497. Erst mit 
der Erfindung der mechanischen Räderuhr 
1330 wurde der Tag in je zwölf gleichlange 
Tag- und Nachtstunden eingeteilt. Zuvor galt 
die klösterliche Regelung den Tag in "Tem
poralstunden" zu teilen, d.h. es gab jeweils 
zwölf Stunden zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang, und die Nachtstunden wa
ren entsprechend von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang eingeteilt. Im Sommer waren 
die Tag-Stunden also fast dreimal so lang 
wie die Nachtstunden. Sanduhren tauchten 
ungefähr gleichzeitig mit den ersten mecha
nischen Uhren in Europa auf, denn für die so 
genannten Stundengläser hatte man erst mit 
der Einführung der gleichlangen Stunden 
Verwendung. Diese preiswerte Alternative 
zur kostbaren Räderuhr spielte bei der 
Durchsetzung der neuen Zeitorganisation in 
allen sozialen Bereichen, auch im schuli
schen Leben, eine entscheidende Rolle. 

Wiederkehr als auch die Idee der irrever
siblen Vergangenheit, die über die Ge
genwart in die Zukunft führt, widerspie
geln muss. Die zyklische Zeiterfahrung, 
die das Zeitbewusstsein archaischer Kul
turen prägte, bringt periodisch wieder
kehrende Naturereignisse mit sozialen 
Abläufen in einen (nicht kausalen) Zu
sammenhang; eine Sternenkonstellation 
bestimmt z.B. den Zeitpunkt der Aus
saat. Der Mensch, als Teil der Natur, 
kann die Zukunft in diesem ständigen 
"Kommen und Gehen" kaum beeinflus
sen. Die lineare Zeiterfahrung beschreibt 
die Zeit als einen Richtungspfeil, der 
von einem festgelegtem Anfang, der 
Schöpfung, auf eine determinierte Zu
kunft weist, die von religiösen Heilser
wartungen und gesellschaftlichen Ideal
zuständen bestimmt wird. 

Schule orientiert sich an dieser, in den 
westlichen Kulturkreisen der Neuzeit ab
solut dominierenden Zeitvorstellung. In
tensive Bemühungen um die Vervoll
kommnung des Menschen durch Bildung 
werden als Garant einer besseren indivi
duellen und gesellschaftlichen Zukunft 
angesehen. Dieser Umgang mit Zeit ist 

Zeit als ein vom Menschen geschaffenes Symbol 

M essen Uhren die Zeit? Was zei
gen die Uhren, wenn man sagt, 

sie zeigen die Zeit? Auf der Suche 
nach der Antwort begibt sich Norbert 
Elias auf "einen Beutezug, die ganze 
Entwicklungsleiter hinauf und hinun
ter", um der Entwicklung des Zeitbe
griffs und des Zeitbestimmens nachzu
spüren. Auf einem Streifzug durch die 
Geschichte, von den frühen Formen 
vorstaatlicher Gesellschaften bis zur 
letzten Stufe der industriellen N atio
nalstaaten, untersucht er den Umgang 
der Menschen mit Zeit. 
In hoch differenzierten Gesellschafts
formen erscheint den Menschen die 
Zeit als apriori gegeben. Der Mythos, 
Zeit sei etwas real Vorhandenes, also 
auch etwas messbares, wurde von der 
Physik und der Philosophie in den ver
gangenen Jahrhunderten bestätigt. Ein 
Leben ohne Uhr, die eine Zeit anzeigt, 
die für alle Mitglieder der Gemein
schaft gleichermaßen gilt, scheint nicht 
mehr vorstellbar. Ein Kind, das in einer 
hoch zeitregulierten Gesellschaft des 
20. Jahrhunderts aufgewachsen ist, hat 
sieben bis neun Jahre gebraucht, um 
das komplexe Zeitsystem zu erlernen 
und sein Verhalten und Empfinden ent-

sprechend zu regulieren. Um sich als 
Erwachsener in der Gesellschaft orien
tieren zu können, muss es ihm gelin
gen, den Fremdzwang der Zeit in einen 
Selbstzwang zu wandeln, dieses Zeit
gefühl wird zu einem bedeutenden Teil 
seiner sozialen Persönlichkeitsstruktur. 
Für den hoch zeitregulierten und zeit
bewussten Menschen erscheint es un
vorstellbar, dass es Gesellschaften gibt, 
in denen Uhren keine Rolle spielen. 
Elias berichtet von einem Sioux-Reser
vat, in dem die Indianer kein Wort für 
Zeit oder Dauer kennen und infolge
dessen auch den Begriff Warten nicht 
benötigen. Auf den frühen Entwick
lungsstufen des Zeitbestimmens haben 
die Menschen noch kein Äquivalent für 
Zeit. Hinter dem Zeitbegriff steht ein 
generationenübergreifender Lern- und 
Entwicklungsprozess, in dem der 
Mensch das Organisationsmittel Zeit 
"erfindet". Er schafft kommunizierbare 
Symbole, die der Orientierung dienen, 
um Positionen im unablässigen Ge
schehensfluss bestimmen zu können 
und die Länge von Handlungen oder 
Lebensabschnitten vergleichbar zu ma
chen. Dies gelingt dadurch, dass konti
nuierliche Geschehensabläufe in der 

Natur in Beziehung zu der Dauer oder 
Position menschlicher Tätigkeiten ge
setzt werden. 
Komplexere Gesellschaftsformen be
nötigen differenziertere Zeitmessun
gen, die gesellschaftlich vereinbarten 
Symbole für die Erfindung "Zeit" wer
den abstrakter. Auch die mechanische 
Apparatur der Uhr produziert einen 
kontinuierlichen Geschehensablauf, 
auf dem die Symbole zur Orientierung 
ablesbar sind. Die Zeit, so Elias ist 
nicht rätselhaft oder geheimnisvoll, sie 
ist ein von Menschen geschaffenes 
Symbol, als Mittel der Orienierung, so
wohl innerhalb der Natur, wie auch im 
sozialen Miteinander. 

Elisabeth von Stechow 

Elias, Norbert: Über 
die Zeit. Arbeiten zur 
Wissenssoziologie II, 
hrsg. von Michael 
Schröter, Suhrkamp 
Verlag, stw 756, 
6. Auflage 1997, 
Frankfurt 1997, 
ISBN 3-518-28356-1, 
196 S., 19,90 DM 



24 Umgang mit der Zeit in Bildungsprozessen 
iM·+SMMliii' 

maßgeblich an die Vorstellung des Fort
schrittsideals gebunden, das seit der Auf
klärung das Tempo in Bildungsprozessen 
noch weiter verschärft, um die "Verspä
tung der Vernunft" aufzuholen. Der Glau
be, dass die Bemühungen in der Gegen
wart in eine bessere Zukunft führen, dass 
also die Gegenwart der Kinder für die Zu
kunft geopfert werden darf, bestimmt 
auch in der postmodernen Gesellschaft 
die Idee des schulischen Lernens. Jugend
studien, wie die Studie des Jugendwerks 
der Deutschen Shell von Fischer und 
Münchmeier (1997), aber auch vergleich-

Buchtipp 

bare Untersuchungen aus europäischen 
Nachbarländern zeigen, dass Jugendliche 
dem Glauben an eine bessere Zukunft an
gesichts drohender ökonomischer und 
ökologischer Katastrophen skeptisch ge
genüberstehen. Fast die Hälfte der jungen 
Menschen hat keine oder nur unklare Zu
kunftsvorstellungen. Dies gilt insbesonde
re für die Jugendlichen, deren schulische 
Ausbildung, deren sozialer Status und ih
re Erziehungserfahrungen eher negative 
Tendenzen aufzeigen. 

Eine Schule, die jedoch den Glauben 
an eine bessere Zukunft vermitteln will 

Zeitkonflikte in der erstreckten Gegenwart 

I hrem Anspruch, eine fundierte so
zialwissenschaftliche Diagnose über 

die Veränderung des Zeitbegriffs in der 
Gegenwart und das konfliktreiche Er
leben von Zeit zu stellen, ist Helga N 0-

wotny in ihrem Buch Eigenzeit. Entste
hung und Strukturierung eines Zeitge
fühls mehr als gerecht geworden. Die 
Entstehung und die Strukturierung des 
subjektiven Zeitgefühls, hier die Ei
genzeit genannt, analysiert die Autorin 
vor dem Hintergrund verschiedener ge
sellschaftlicher Phänomene und Pro
blemfelder. Zeit kann nur in Bezug zu 
anderen Menschen erfahren werden, 
sie ist "ein kollektiv gestaltetes und ge
prägtes symbolisches Produkt mensch
licher Koordination und Bedeutungs
zuschreibung" . Die Veränderung des 
Zeitbegriffs in der Modeme erweist 
sich als ein höchst kompaktes Thema, 
in dem Aspekte der Eigenzeit und der 
sozialen Zeit eng verwoben sind, sich 
gegenseitig bedingen und an das "Erle
ben der Gesellschaft" gebunden sind. 
Der Einsatz von Technologien, insbe
sondere der Kommunikationstechnolo
gien seit Beginn des 20. Jahrhunderts, 
ermöglicht ein weltweites Erleben von 
Gleichzeitigkeit. Bisher ungekannte 
Geschwindigkeiten der modemen 
Transportmittel lösen eine Mischung 
aus Angst und Faszination aus, der ein 
regelrechter Zeitrausch folgte. Zeit 
wird zu einem Thema der Physik, Ein
stein formuliert die Relativitätstheorie, 
der Psychologie aber auch der Kunst, 
wenn man an J oyce und Proust denkt. 
Das individualisierte Bewusstsein 
bringt eine neue "Ich-Zeit-Perspekti
ve" hervor, aus der heraus eine Tren
nung von Fremd- und Eigenzeit mög-

lich wird. Geschwindigkeit und der 
Traum von der Gleichzeitigkeit sind 
auch in der Gegenwart bedeutsam ge
blieben und werden sinnfällig durch 
allabendliche Bilder von den großen 
Börsen in New York, Tokio und Frank
furt zum Ausdruck gebracht. Im Wett
streit um die internationalen Märkte ist 
die Geschwindigkeit der Technologien 
dank moderner Elektronik weiter ge
steigert worden, doch die weltweite 
Gleichzeitigkeit bleibt eine Illusion. Im 
Kampf um Profite und Vorsprünge, die 
es zu sichern gilt, werden die kleinen 
zeitlichen Differenzen bedeutsam. Die 
Zeitkategorien der industriellen Pro
dukton, die Linearität von Zeit und die 
Zukunfts gläubigkeit verlieren vor die
sem Hintergrund ihre Relevanz. 
Zeitliche Entkopplungen und Dezen
tralisierungen bringen Zeitmuster her
vor, die auf die Gegenwart bezogen 
sind. Zeit wird selbst dynamisiert, sie 
wird zur beschleunigten Innovation. 
Diese neue Qualität der Zeit verwischt 
die traditionellen Zeitgrenzen zwi
schen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Die Zukunft wird als offen 
angesehen, die hohe Geschwindigkeit 
macht es mehr denn je notwendig, Pro
bleme der Zukunft in der Gegenwart zu 
lösen. Helga Nowotny wählt den Be
griff der "erstreckten Gegenwart", die 
Gegenwart ist nicht mehr nur der Mo
ment zwischen Vergangenheit und Zu
kunft, sie breitet sich in die Zukunft 
aus und verdrängt sie damit. 
Der Wunsch, Eigenzeit zu leben, hat 
neue Konflikte um die Verteilung von 
Arbeit und Zeit mit sich gebracht. Ver
kürzte Arbeitszeiten haben die Kon
sum- und die Freizeitgesellschaft her-

und gleichzeitig an der Erfüllung starrer 
zeitlicher Normierungen bei der Lern
stoffvermittlung und Leistungsbewertung 
festhält, kann diesen jungen Menschen 
bei ihrer künftigen Teilnahme an der Ge
sellschaft kaum hilfreich sein. Damit die 
Zeit in der Schule als erfüllte Gegenwart 
erlebt werden kann, müssen Lerninhalte 
einen aktuellen Lebensbezug für die 
Schüler und Schülerinnen haben. Dabei 
muss die Bewältigung der Lerninhalte das 
Erlernen eines Zeitmanagements fördern, 
das für eine erfolgreiche berufliche Zu
kunft notwendig ist. Schule muss auf die 

vorgebracht, doch trotz dieses Zuge
winns an Zeit ist die Zeitnot nicht gerin
ger geworden. Die Zeitverteilungspro
bleme haben sich durch den massiven 
Eintritt der Frauen in das Erwerbsleben 
zugespitzt; im Alltag vermischen sich 
private Zeit und Arbeitszeit, die noch 
im bürgerlichen Zeitalter einer strikten 
Trennung unterlagen. Die Verfügbarkeit 
von Eigenzeit wird problematisch, 
wenn Zeiteinheiten entweder sehr rigide 
strukturiert oder extrem fragmentiert 
sind, wenn leere Restzeiten übrigblei
ben, die sich nicht zu sinnvollen Frei
zeiten zusammenfügen lassen. 
Die Sehnsucht der Menschen den Zeit
zwängen zu entkommen, wird größer 
und das Jahrhundert bringt keine Uto
pien, sondern Uchronien hervor. Das 
Schlaraffenland der Gegenwart ist ein 
Zeitparadies. Wo aber ist Eigenzeit leb
bar? Es gilt, den Augenblick zu nutzen, 
keinen singulären, sondern einen sozial 
wahrnehmbaren, einen wiederholbaren 
Augenblick, "in dem das Ich der Ei
genzeit und die Zeit der Gesellschaft 
hin und her fluktuieren". 

Elisabeth von Stechow 
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Veränderung von Zukunft reagieren: Sie 
sollte drohende Jugendarbeitslosigkeit 
oder das Arbeiten in unerwünschten Be
rufsfeldern ebenso thematisieren wie die 
Ratlosigkeit und Hilflosigkeit der Jugend
lichen gegenüber den globalen Problemen 
der Zukunft. Dies ist ganz besonders für 
die Schüler und Schülerinnen mit niedri
gern Bildungsniveau von Bedeutung, de
ren Chancen, eine zufriedenstellende be
rufliche Zukunft zu erleben, stark gesun
ken sind. 

Zeit als Konflikterfahrung 

Helga Nowotny beschreibt, dass Zeit 
in sozialen Einrichtungen zähflüssig, ja 
sogar als etwas Erstarrtes empfunden 
wird, da sinnstiftende zwischenmenschli
ehe Zeitgefüge zugunsten sozial standar
disierter Intervalle zurück gedrängt wer
den. Soziale Institutionen, so auch die 
Schule, weisen häufig Zeitstrukturen auf, 
die weitestgehend unabhängig von indivi
duellen menschlichen Bedürfnissen sozia
les Handeln synchronisieren und standar
disieren [1989]. Der Einzelne muss seine 
persönlichen Zeitempfindungen den so
zialen Zeitanforderungen anpassen. Ge
lingt dies nicht in einem angemessenen 
Maß, klagt man über das "Leiden unter 
der Herrschaft der Zeit" oder das Leben in 
"fremdbestimmter Zeit". 

Prigogine und Stengers wiesen bei ih
ren Untersuchungen zur Selbstorganisa
tion organischer Systeme darauf hin, dass 
"jedes komplexe Wesen eine Vielzahl von 
Zeiten beinhaltet, die alle durch subtile 
und komplexe Verbindungen miteinander 
verknüpft sind" [1981]. An dieser Stelle 
sollen von der Vielzahl der Zeiten des 
komplexen "Systems Mensch" einige der 
Aspekte hervorgehoben werden, bei de
nen die Eigenzeit des Heranwachsenden 
mit der Institution Schule zeitlich in Kon
flikt gerät. Bereits bei Schulbeginn müs
sen die Kinder die zeitlichen Anforderun
gen der Schule befolgen, obwohl sie erst 
im Laufe der Grundschulzeit das komple
xe System der Zeit verstehen lernen. Pia
get wies schon 1955 darauf hin, dass Kin
der frühestens ab dem achten Lebensjahr 
in der Lage sind, die wechselseitige Ab
hängigkeit von Entfernung, Reihenfolge, 
Dauer und Geschwindigkeit zu verstehen, 
die bedeutende Aspekte des Zeitbegriffs 
darstellen. 

In den ersten Schuljahren haben Kin
der unklare Vorstellungen von dem Zu
sammenhang des Lebensalters und dem 
Kontinuum der Zeit. Sie kommen bei der 
Beurteilung des Zukünftigen deshalb oft 
zu Fehleinschätzungen. Sechsjährige Kin
der nehmen noch an, dass sie in der Zu
kunft älter sein können, als ihre größeren 
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"Manufaktur von Rasiermessern nach englischer Art", Stahlstich (1783). Für die Fabrikarbeit bestehen 
im 17. und 18 Jahrhundert, so Dohrn-van Rossum "detaillierte Zeitreglungen von nahezu pathologi
scher, kaum realisierbarer Perfektion". Michel Foucault (1994) bringt ähnliche Beispiele für schulische 
Zeitordnungen, die d ie "Herstellung einer vollständig nutzbaren Zeit" zum Ziel haben. Das folgende Bei
spiel stammt aus dem beginnenden 19. Jahrhundert und verdeutlicht Foucaults Aussage: ,,8.45 Eintritt 
des Monitors, 8.52 Ruf des Monitors, 8.56 Eintritt der Schüler und Gebet, 9 Uhr Einrücken in die Bänke, 
9.04 erste Schiefertafel, 9.08 Ende des Diktates, 9.12 zweite Schiefertafel usw." [Michel Foucault, 1994] 
~--------------------------------------------------------------------

Geschwister oder dass sie selbst älter wer
den, ihre Eltern jedoch nicht mehr. Jünge
ren Kindern Verzichte in der Gegenwart 
mit Vorteilen in der ferneren Zukunft zu 
begründen, können sie also noch nicht 
verstehen. 

Aber auch ältere Kindern, die bereits 
in der Lage sind, Zeit als ein Kontinuum 
zu begreifen, zeigen ein Zeitgefühl, das 
stark auf die Gegenwart bezogen ist. 
Wenn die Gegenwart in der Schule jedoch 
nicht als sinngebende Zeit erfahren wer
den kann, wird Zeit zur Konflikterfah
rung. Dies gilt besonders für die Schüler, 
die aufgrund von Lern- oder Verhaltens
störungen dem Unterricht nicht folgen 
können. Aber auch Kinder, die zum Bei
spiel aus sozialen Brennpunkten oder an
deren Kulturkreisen stammen, können 

den Schulmorgen nicht als sinngebende 
Zeit erfahren, wenn ihnen das soziale Mi
lieu der Schule fremd ist, sie auf Erfah
rungen aus ihrer Lebenswelt nicht zurück
greifen können und ihnen das Wert- und 
Normgefüge der Schule unverständlich 
bleibt. 

Neben dem entwicklungspsychologi
schen Aspekt stellt die chronobiologische 
Ausstattung des Menschen einen weiteren 
grundlegenden Aspekt der Eigenzeit des 
Menschen dar. Eine Vielzahl der organis
mischen Funktionen unterliegen einer 
rhythmischen Tagesperiodik, die von ei
ner inneren Uhr gesteuert wird. Sie ge
währleistet, dass die körpereigenen 
Rhythmen ein endogen stabiles System 
darstellen, das darüber hinaus in der Lage 
ist, auf soziale oder natürliche Umwelt
einflüsse flexibel zu reagieren. Gunther 
Hildebrandt, der die biologischen Rhyth
men von Kindern und Jugendlichen unter
suchte, konnte zeigen, dass die Phasenla
gen des Schlaf-Wach-Rhythmus bereits 
bei Zehnjährigen bis zu drei Stunden dif
ferieren können [1994]. Entsprechend 
verschieben sich die Rhythmen, die die 
Leistungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit 

Anzeige aus dem ersten Jahrgang der PRITEG
Nachrichten, Firmenzeitschrift der Fuld & Co. 
Telephon und Telegraphenwerke, 1923. Die 
Gewöhnung an die Zeiterfordernisse der 
Maschinen setzten ein mühevolles Erlernen einer 
Zeitdisziplin voraus. Die Kinder wurden in der 
Schule von klein an daran gewöhnt "als Vorberei
tung für das Arbeitsleben, ein Vorgang der mit 
brutalen Methoden praktiziert wurde und äußerst 
lange brauchte, um zu jener Internalisierung zu 
führen, die heute zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist. Pünktlichkeit als Zeit"tugend" 
existiert heute nicht mehr; sie wird als Teil der 
Selbstdisziplin von allen Mitgliedern der Gesell
schaft erwartet, die am Arbeitsleben teilnehmen 
wollen." [Hel ga Nowotny, 1989, vgl. Buchtipp S. 24] 
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Während zu Beginn des soeben vergangenen Jahrhunderts Pünktlichkeit noch als Tugend galt, werden 
heute weit höhere Zeitkompetenzen verlangt. Doch auch der im ausgehenden 20. Jahrhundert verlangte 
flexible und eigenverantwortliche Umgang mit Zeit scheint nicht mehr zu genügen. Denn gerade hat der 
amerikanische Psychologe Levine die "Multitemporalität" als Zeittugend des neuen Jahrhunderts vorge
stellt: "Wie man produktiv genug sein kann, um komfortabel zu leben, dabei den zeitlichen Stress mini
miert, der diesen Komfort erst ermöglicht, und gleichzeitig Zeit für liebevolle Beziehungen und eine zivi
lisierte Gesellschaft schafft - das ist Multitemporalität." [Levine, 1999] 

Professorin Christiane Hofmann (55) lehrt 
und forscht seit 1995 am Fachbereich Er
ziehungswissenschaften der Goethe-Uni
versität im Bereich Sonderpädagogische 
Psychologie und Diagnostik am Institut 
für Sonderpädagogik. Sie absolvierte ihr 
Studium für die Lehrämter an Grund-, 
Haupt-, Real- und Sonderschulen von 
1966 bis 1969 und 1972 bis 1974 in Gießen 
und Marburg, neben dem ersten und zwei
ten Staatsexamen legte sie auch die Prü
fung zur Diplom-Pädagogin ab. Nach 
mehrjähriger Schulpraxis engagierte sie 
sich in der Ausbildung von Referendarin
nen und Referendaren und in der Lehrer
fortbildung. Von 1977 bis 1983 war Chri
stiane Hofmann pädagogische Mitarbeite
rin im Fachbereich Psychologie an der Ju
stus-Liebig-Universität in Gießen (Ar
beitsbereich Sonderpädagogische Psy
chologie und Diagnostik, Professor Dr. 
Jürgen Wendeler). In ihrer Promotion be
schäftigte sie sich bereits 1982 mit dem 
Thema Zeit. Dabei ging es um den 'Fami
lienalltag' von Gesamt-, Grund- und Son
derschüler und um die Frage, ob und wie 
der unterschiedliche Umgang mit Zeit und 
Raum im Hinblick auf Planungsperspekti
ve, Zeithorizonte und Umgang mit Entfer
nungen sozialisatorisch relevant sein 
könnte, um zwischen Schülergruppen 
gleicher sozialer Herkunft zu differenzie-

ren. Beide Aspekte - Umgang mit Zeit und 
Umgang mit Entfernungen - trennten 
Grund- und Sonderschüler gleicher sozia
ler Herkunft. Von 1990 bis 1995 lehrte 
Christiane Hofmann an der Evangeli
schen Fachhochschule Ludwigshafen mit 
den Arbeitsschwerpunkten Sonderpäd
agogik und Methoden der sozialen Arbeit 
und absolvierte von 1985 bis 1994 die 
Ausbildung zur Gruppenanalytikerin am 
Institut für Gruppenanalyse in Heidelberg. 
1994 und 1996 verbrachte sie je drei Mo
nate in Kanada (Edmonton, Victoria und 
Calgary), während dieses Forschungs
aufenthaltes arbeitete sie an Untersu
chungen zu "People First" (einer Selbst
hilfegruppe von Personen mit geistiger 
Behinderung). Im Sommersemester 1999 
war sie Gastprofessorin an der Universi
tät Wien. "Zeit und Eigenzeit als Dimen
sion der Sonderpädagogik" war Thema 
einer sonderpädagogischen Arbeitsta
gung, die Christiane Hofmann und Elisa
beth von Stechow mit dem Institut für 
Sonderpädagogik im vergangenen Okto
ber in Frankfurt organisiert haben. 

Elisabeth von Stechow (35) studierte 
nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin 
von 1994 bis 1999 in Frankfurt Kunstpäd
agogik und Sonderpädagogik mit den 
Fachrichtungen Lern- und Erziehungshil-

oder die Gedächtnisleistung beeinflussen, 
so dass die Leistungsfähigkeit der "Ler
chen" und der "Eulen" unter den Kindern 
sehr unterschiedlich angesiedelt sind. Da
bei gilt es zu bedenken, dass die Schule in 
Deutschland bereits zu einer Uhrzeit be
ginnt, in der sich die mittleren Werte für 
Blutzuckerspiegel, Pulsfrequenz oder 
Körpertemperatur, aber auch psycholo
gisch messbare Funktionen, wie die Re
chengeschwindigkeit, erst langsam aus 
dem nächtlichen Tief heraus bewegen. 
Gemessen an diesen Werten sind Kinder 
abends um sieben Uhr deutlich leistungs
fähiger als in der ersten Schulstunde. Am 
frühen Nachmittag, einer Zeit, zu der die 
meisten Schüler ihre Hausaufgaben ma
chen müssen, befinden sich die Werte der 
Leistungsbereitschaft auf einem Tief
stand. 

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass die zeitliche Ordnung der Schule 
ganz auf die seltenen "Lerchen", nur 10 
Prozent sind Morgenmenschen, ausge
richtet ist. In der Arbeitswelt wird die un
terschiedliche Phasenlage der Morgen
und Abendmenschen bereits bei gleiten
den Arbeitszeiten berücksichtigt. Zeitord
nungen in der Schule, die verlangen, dass 
alle Kinder zur gleichen Zeit dasselbe tun, 
können nicht der Leistungsfähigkeit aller 
Kinder gerecht werden. Hingegen können 
innerhalb größerer Zeiteinheiten, wie Pro-

fe. Ihre Examensarbeit schrieb sie zum 
Thema "Zeitliche Normierungen in der In
stitution Schule und das Zeiterleben der 
Schüler unter besonderer Berücksichti
gung der Entwicklung von Verhaltensstö
rungen" . Zurzeit promoviert sie, betreut 
von Professorin Christiane Hofmann, 
über "Bedeutung einiger Aspekte von Zeit 
als innere und äußere Bedingung des 
Seins für das Scheitern von Erziehungs
prozessen". Seit Sommer 2000 ist sie Sti
pendiatin der Hessischen Graduiertenför
derung, seit Mitte März dieses Jahres ar
beitet sie als wissenschaftliche Mitarbei
terin im Bereich Historische Pädagogik! 
Historische Pädagogische Frauenfor
schung, Institut für Allgemeine Erzie
hungswissenschaften. 



"Wirst Du wohl mal Nutzen bringen, Kleiner?" von 
Peter Tillberg (1971n2): "Schulische Leistungs
und Verhaltenserwartungen können als Entwick
lungsnormen bezeichnet werden, die vom Schüler 
als Entwicklungsaufgaben angenommen oder in 
gewissen Maßen abgelehnt werden [ ... ] viele Re
formbewegungen zielen darauf ab, die Toleranz
grenzen neu festzulegen," beschreibt A. Hilde
schmidt die schulischen Erwartungen [1998]. 

jektwochen, Studientage, Epochenunter
richt, aber auch bei der Wochenplanarbeit, 
die unterschiedliche Leistungsbereitschaft 
und -fähigkeit der Kinder berücksichtigt 
werden und zugleich ein eigenverantwort -
licher und flexibler Umgang mit Lern
Zeit gefördert werden. 

Da die zeitliche Ordnung der Kinder 
noch nicht gefestigt ist, und sie auf soziale 
Taktgeber angewiesen ist, sind ebenfalls 
verlässliche rhythmische Elemente not
wendig, wie z.B. der Morgenkreis, das 
gemeinsame Frühstück oder das regelmä
ßige gemeinsame Besprechen der Ar
beitsergebnisse. Klar gegliederte Tages
und Wochenrhythmen, wie sie bereits von 
den Reformpädagogen zu Beginn des ver
gangenen Jahrhunderts vorgeschlagen 
wurden, haben also eine wichtige soziale 
Synchronisationswirkung. Die Integra
tionspädagogik konnte vor allem für die 
Grundschule nachweisen, dass ein effekti-
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ves gemeinsames Lernen aller Schüler 
und Schülerinnen möglich ist, wenn auf 
starre zeitliche Normierungen verzichtet 
wird. 

Ungeachtet chronobiologischer und 
entwicklungspsychologischer Erkenntnis
se hat die Schule vor dem Hintergrund hi
storisch gesellschaftlicher Erfordernisse 
ihren Zwang zur Zeitplanung institutiona
lisiert und zum scheinbar unveränderba
ren Gesetz erhoben. Leidtragende sind al
le diejenigen, die sich diesem Diktat nicht 
gewachsen zeigen, wie z.B . sozial, emo
tional oder kognitiv benachteiligte und 
behinderte Kinder und Erwachsene. An
gesichts gesellschaftlicher Veränderungen 
wird Schule heute weder den Bedürfnis
sen der kindlichen Eigenzeit noch den 
zeitlichen Notwendigkeiten der Gesell
schaft, auf die die Schulzeit vorbereiten 
soll, gerecht. 
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Das Sein der Zeit 
Zeitauffassungen in der Naturphilosophie 

von I<laus-JÜIgen Grün 

W as messen wir eigentlich mit 
einer Uhr? Ohne lange nach
zudenken, können wir antwor

ten: Die Zeit. Aber - so muss die daran 
anschließende Frage lauten - welche 
Zeit messen wir mit einer Uhr? Nur die 
der jeweiligen Uhr eigentümliche Zeit. 
Somit ist Zeit für uns untrennbar verbun
den mit dem Vorgang ihres Gemessen
werdens. Wo kein Maß für eine absolute 
Zeit besteht, verliert ihr Begriff seinen 
Sinn, und wo ein Begriff sinnlos wird, 
schwindet die Sache, die er bezeichnen 
soll, mit ihm dahin. Spätestens an dieser 
Stelle beginnt das Nachdenken über die 
Zeit. 

Um es zu vertiefen, kann man zu
nächst folgendes Experiment durchfüh
ren. Besuchen Sie einmal eine monumen
tale Kathedrale - vielleicht den Dom von 
Pisa, wo einst Galilei über die Formulie
rung des Pendelgesetzes nachgedacht hat. 
Wenn Sie Glück haben, können Sie sehen, 
wie einer der mächtigen Deckenleuchter 
gemächlich hin und her schwingt. Wie 
können Sie die Zeit messen, die der 
Leuchter für eine Pendelschwingung be
nötigt, wenn Sie - wie einst Galilei - kei
ne Armbanduhr und auch keine andere 
Uhr bei sich haben? 

Sie können ihren Puls fühlen und die 
Pulsschläge zählen, die ihr Herz erzeugt, 
während ihre Augen den Leuchter von 
einem Stillstand zum nächsten verfol
gen. Inzwischen möge eine mehrere 
Stunden andauernde Messe im Dom be
gonnen haben, und eine zweite weniger 
entspannte Person betrachtet den Leuch
ter ebenfalls; auch diese zählt den eige
nen Puls während eines Pendelausschla
ges. Sie wird auf eine höhere Anzahl 
Pulsschläge kommen, als sie selbst ge
zählt haben. Wer von ihnen hat die 
"wahre" Zeit gemessen? Wer von ihnen 
darf seinen Puls zum absoluten Maß der 
Zeit erklären? 

Keiner von beiden kann größeres 
Recht auf die wahre Zeitmessung bean
spruchen. Beide haben auf ihre Weise le-

diglich ein regelmäßiges Ereignis - die 
Pendelschwingung eines Leuchters - und 
ein anderes regelmäßiges Ereignis - den 
eigenen Pulsschlag - miteinander vergli
chen. Und auf diese Weise erfolgt jede 
Zeitmessung durch den Menschen: Er 
vergleicht die Wiederholung eines regel
mäßigen Ereignisses mit einem anderen. 

Der schwingende Leuchter im 
Dom von Pisa. Es wird vermutet, 
dass Galilei durch die Bewe
gungen dieses Leuchters zum 
Studium der Pendelgesetze 
angeregt wurde. 



Die Regelmäßigkeit und 
die Zeitmessung 

Die Frage nach der richtigen Zeitmes
sung ist eine Frage nach der exakten Re
gelmäßigkeit von gleichen Ereignissen. 
Woran erkenne ich aber diese Exaktheit 
der Regelmäßigkeit, etwa die gleiche 
Länge der Abstände zwischen den Puls
schlägen? Ich erkenne dies, indem ich die 
Abstände der Pulsschläge mit einem an
deren wirklich regelmäßigen Ereignis ver
gleiche - vielleicht mit den Ausschlägen 
des Pendels einer Pendeluhr. Aber woher 
kann ich wissen, ob gerade diese Aus
schläge mit größerer Regelmäßigkeit auf
treten als die damit zu messenden? Indem 
ich sie wieder mit einer Folge von Ereig
nissen vergleiche, die nun tatsächlich re
gelmäßiger sind. 

Es ist klar, dass diese Reihe von 
gleichartigen Fragen nicht zu einem Ab
schluss gelangen kann. Wir können die 
Regelmäßigkeit von Ereignissen wie die 
Ausschläge eines Pendels oder die Ab
stände von Pulsschlägen nur dann genau
er bestimmen, wenn wir bereits im Besitz 
von wirklich regelmäßigen Vorgängen 
sind. Weil wir diese Voraussetzung jedoch 
niemals erfüllen können, behelfen wir uns 
in der modernen Zeitmessung damit, dass 
wir Ereignisse für die Zeitmessung zu 
Grunde legen, die um Potenzen häufiger 
auftreten als die zu messenden Ereignisse. 

Der bislang genaueste Modus, die 
Länge einer Sekunde zu bestimmen, ge
schieht mittels einer Atomuhr. Sie richtet 
sich nach der Anzahl der Schwingungen 
in einem überall auffindbaren Atom. 
Atomuhren mit Cäsiumatomen des Nu
klids Cs 133 haben dabei wiederum die 
größte Genauigkeit. Wenn wir sagen, dass 
eine Sekunde genau dasjenige sei, was 10 
Milliarden Schwingungen dieses Isotops 
entspreche, dann brauchen wir nur mit ei
nem Fehler von 10-12 zu rechnen. Aber 
auch diese Atomuhr misst nur die ihr ei
gentümliche Zeit, und wir definieren, dass 
alle Uhren auf der Welt nach dieser ge
stellt werden sollen. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten lag der mittlere Sonnentag 
der amtlichen Zeitmessung zu Grunde. 
Für eine Sekunde ergab sich dann der 
86.400ste Teil eines mittleren Sonnenta
ges. Dieser dauert 23 Stunden, 56 Minu
ten und 4,091 Sekunden. Eine hierauf be
ruhende Definition der Sekunde ist offen
kundig wesentlich ungenauer als jene, die 
das Vielfache von Atomschwingungen 
heranzieht. 

Die Chimäre der absoluten Zeit 

Es gab immer schon Physiker und Phi
losophen, denen es größte Schwierigkei-

ten bereitete anzuerkennen, dass wir kei
nen Begriff von einer absoluten Zeit bil
den können. Zu ihnen gehörte auch Isaac 
Newton (1643-1727). Er war davon über
zeugt, dass Zeit - ebenso wie der Raum 
eine eigene Realität habe. So hat er sich 
vorgestellt, dass Raum und Zeit als abso
lute Formen der Realität existierten. Sie 
sollten in der Gestalt, wie wir sie uns den
ken, selbst dann noch weiterbestehen, 
wenn wir alle Gegenstände aus der Welt 
herausnehmen würden; gerade so, wie ein 
Zimmer mit seinen vier Wänden unbe
schadet weiter besteht, wenn man beim 
Umzug alle Möbel schon heraus geräumt 
hat. Zeit ist in diesem Modell der formale, 
gleichförmige und unveränderlich absolu
te Rahmen, der das Jetzt mit dem Früher . 
und Später als Einheit zusammen halten 
soll. "Die absaute, wahre und mathemati
sche Zeit", schrieb Newton in seinen Na
turalis philasophiae principia mathemati
ca, "verfliesst an sich und vermöge ihrer 
Natur gleichförmig, und ohne Beziehung 
auf irgend einen äussern Gegenstand". 
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Pendeluhr, Magnetkompass, 
Teleskop: Wissenschaftliche 
Instrumente aus dem Besitz 
Galileis. 
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Woher - so muss man vom Stand
punkt einer kritischen Naturphilosophie 
ausgehend fragen - wusste Newton das, 
womit hat er diese absolute Zeit messen 
können, denn Hypothesen wollte er keine 
erfinden? Auch er war nicht im Besitz je
nes oben gesuchten absoluten Massstabs 
zur Bestimmung der Gleichförmigkeit des 
Zeitflusses. Seine Forderung, es gäbe die 
absoute, wahre und mathematische Zeit, 
bleibt gleichwohl bis heute eine Hypothe
se zur besseren Orientierung im Hinblick 
auf eine plausible physikalische Wissen
schaft. Physikalische und kosmologische 
Zeit-Modelle der Neuzeit beruhen nahezu 
ausnahmslos auf Interpretationen mathe
matischer Gleichungen, in denen die Zeit 
festgeschrieben ist. Wenn in diesen Glei
chungen Zeit als Parameter auftritt, hat 
sie einen anderen Realitätsgrad als in 
Gleichungen, die der Zeit konstitutive Be
deutung beimessen. [vgl. Beitrag von 
Thomas Görnitz, S. 32] 

Zeitvorstellungen im Wandel 
der Philosophiegeschichte 

Die Philosophiegeschichte kennt aller
dings eine ausgeprägte Traditionslinie, 
deren Denkhaltung der begrifflichen Un
fassbarkeit einer absoluten Zeit am ehe
sten gerecht wird. Sie spricht sich bereits 
aus in der Vorsokratik. Parmenides (540-
480) war der Meinung, dass dem Werden 
kein wirkliches Sein zukomme und das 
wahre Sein zeitlos, ungeworden sowie un
vergänglich sei. Auch das berühmte Frag
ment 91 des Heraklit von Ephesus (ca. 
544-483), wonach man nicht ein zweites 
Mal in denselben Fluss steigen könne, 
schreibt dem Zeitlichen den Charakter des 
Unwirklichen zu. Das wahre Wesen der 
Dinge wird so als zeitlos verstanden. 
Auch die Abhandlungen über die Zeit des 
Kirchenvaters Aurelius Augustinus (354-
430), vor allem im XI. Buch der Confes
siones, sind durchzogen von dem Leitmo
tiv, dass allein die Ewigkeit ist, das Zeitli
che hingegen verfließe. Es werde daher 
vom Nicht-Sein beherrscht. 

Erst der Philosoph aus Königsberg, 
Immanuel Kant (1724-1804), klärte die 
Frage nach dem Sein der Zeit mit größter 
begrifflicher Genauigkeit auf. Zeit ist für 
ihn weder ein Wahrnehmungs inhalt noch 
etwas von der Welt Vorgegebenes wie bei 
Newton, sondern eine apriorische Form 
der Anschauung. In dieser Vorstellung 
bringt jeder Mensch den Begriff von Zeit 
als "reine Form der Anschauung" von Ge
burt an mit. Zeit war für Kant ein ur
sprüngliches, aus der Gesetzlichkeit des 
wahrnehmenden Bewusstseins selbst ent
springendes Ordnungskriterium des sinn

"L'Homme machine" von Lametrie, 1748. 

einander oder Zugleichsein der Dinge 
nicht erfassen, schrieb er in der Kritik der 
reinen Vernunft, wenn nicht in unseren 
Anschauungen vor aller Erfahrung die 
Vorstellung von Zeit wäre. "Die Zeit ist 
eine notwendige Vorstellung", fährt Kant 
fort, "die allen Anschauungen zum Grun
de liegt." Aus seinen Analysen folgerte er 
dann: "Die Zeit ist nicht etwas, was für 
sich selbst bestünde, oder den Dingen als 
objektive Bestimmung anhinge, mithin 
übrig bliebe, wenn man von allen subjek-

tiven Bedingungen der Anschauung der
selben abstrahiert." 

Die Radikalität, die sich mit diesem 
Idealismus der Zeit verbindet, hat erst Ar
thur Schopenhauer (1788-1860) in seiner 
ganzen Stärke erfasst. Er zerschlägt jeden 
Gedanken von einer Zeit, die allein des
wegen, weil sie in unserer Vorstellung al
len Dingen immer anhafte, auch ein im
mer währendes eigenes Wesen haben 
könnte. Zeit "ist für uns Menschen Aus
druck des Leidens an der Vergänglich
keit" , schreibt er im § 4 des ersten Bandes 
seines Hauptwerks Die Welt als Wille und 
Vorstellung. "Sie ist weiter nichts, als 
eben jene Gestaltung des Satzes vom 
Grunde, und hat keine andere Eigen
schaft. Succession ist die Gestalt des Sat
zes vom Grunde in der Zeit; Succession 
ist das ganze Wesen der Zeit." So hängt 
das Wesen der Zeitabfolge durch den 
,,satz vom Grund" mit unserem kausalen 
Denken zusammen. Weil wir zu jeder 
Wahrnehmung eine Ursache hinzuden
ken, gibt es zu jedem Ereignis ein Früher 
und Später. Alle Ereignisse der wahr
nehmbaren Welt werden von uns durch 
Ursache und Wirkung miteinander ver
netzt und so in ein Verhältnis von Früher 
und Später eingebunden. 

Zeit, Raum und Kausalität werden bei 
Schopenhauer zu Elementen, aus denen 
sich allein die Welt als Vorstellungen zu
sammensetzt. Für die an sich seiende Welt 
sollen sie keinerlei Bedeutung haben. Die 
Welt als Vorstellung jedoch existiere nur 

lich Gegebenen. Wir könnten das Nach- Zeitbestimmung am Tage und in der Nacht, Ingolstadt 1533. 



"Das Ende aller Dinge", Kupferstich von E. 
Riepenhausen, nach einer Allegorie von William 
Hogarth, um 1745. 

in den Köpfen der Lebewesen. Dadurch 
werden selbst Raum und Zeit zu einem 
reinen Hirnphänomen. Neben Kant hat 
Schopenhauer sich auf George Berkeley 
(1685-1733) berufen. "Dieser weist 
nach", schreibt er über ihn im Zweiten 
Band des Hauptwerks, "dass die gesamm
te materielle Welt, mit ihren Körpern im 
Raum, welche ausgedehnt sind und, mit
telst der Zeit, Kausalverhältnisse zu ein
ander haben, und was dem anhängt, -
dass dies Alles nicht ein unabhängig von 
unserm Kopfe Vorhandenes sei; sondern 
seine Gnmdvoraussetzungen habe in un
sern Gehirnfunktionen, mitteist welcher 
und in welchen allein eine solche objekti
ve Ordnung der Dinge möglich ist; weil 
Zeit, Raum und Kausalität, auf welchen 
alle jene realen und objektiven Vorgänge 
beruhen, selbst nichts weiter, als Funktio
nen des Gehirnes sind; dass also jene um
wandelbare Ordnung der Dinge, welche 
das Kriterium und den Leitfaden ihrer 
empirischen Realität abgiebt, selbst erst 
vom Gehirn ausgeht und von diesem al
lein ihre Kreditive hat: dies hat Kant aus
führlich und gründlich dargethan; nur 
dass er nicht das Gehirn nennt." 

Fragt man danach, was Zeit über den 
Ausdruck eines Hirnphänomens hinaus 
sei, dann führt Schopenhauers Auffassung 
eine neue Dimension subjektiven Zeitver
ständnisses herbei. Die existentielle 
Schärfe der Zeit führt den Menschen vor 
Augen, dass jeder gelebte Augenblick un
wiederbringlich vorbei ist. Zeit ist der Re
flex der Unwiederbringlichkeit des geleb
ten Augenblicks. 

Dr. habil. Klaus-Jürgen Grün (44) hat zu
nächst in der chemischen Industrie eine 
naturwissenschaftliche Berufsausbil
dung absolviert. Nach dem Abitur als Ex
terner und dem Studium der Philosophie, 
Mathematik sowie mittlerer und neuerer 
Geschichte, aber auch Geschichte der 
Naturwissenschaften in Frankfurt am 
Main, promovierte Klaus-Jürgen Grün 
1992 bei Alfred Schmidt über den Spino
zismus der Naturphilosophie Schellings. 
Während seiner Zeit als Assistent bei Mat
thias Lutz-Bachmann entstand eine Habi
litationsschrift über die Naturphilosophie 
im Mittelalter. Die Habilitation wurde im 
Wintersemester 1998/99 in Frankfurt am 
Main abgeschlossen. Bis März 2001 ver
trat er hier eine Hochschuldozentur mit 
dem Schwerpunkt Naturphilosophie und 
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Philosophie der Aufklärung. Klaus-Jür
gen Grün hat bei der Planung und Durch
führung der Jubiläumsveranstaltung 
"Durchgeistete Natur" an lässlich des 
Goethejahres 1999 mitgewirkt und ge
meinsam mit Dr. Ulrike Kienzle und Pro
fessor Dr. Alfred Schmidt das Nietzsche
Symposion "Wage es, an dich selbst zu 
glauben" im Wintersemester 2000/2001 
gestaltet. Derzeit arbeitet er an der Grün
dung eines philosophischen Kollegs für 
Führungskräfte, das, ähnlich wie andere 
bestehende Institute, finanziell unabhän
gig, aber doch angeschlossen an die Uni
versität sein soll. Das Kolleg wird vor
nehmlich Wege der Anwendung philoso
phischer Methoden und Programme in 
der Wirtschaft erforschen und erproben. 
Zu den publizierten Büchern gehören fol
gende Titel: gemeinsam mit Matthias 
Jung (Hrsg.): Idee, Natur und Geschichte. 
Alfred Schmidt zum sechzigsten Geburts
tag, Hildesheim/Zürich/New York 1991; 
Das Erwachen der Materie - Studie über 
die spinozistischen Gehalte der Naturphi
losophie Schellings, HildesheimlZürich/ 
New York 1993; Vom Unbewegten Bewe
ger zur bewegenden Kraft. Der pantheisti
sche Charakter der Impetustheorie im Mit
telalter, mentis-Verlag, Paderborn 1999; 
gemeinsam mit Matthias Jung, Matthias 
Lutz-Bachmann, Gunzelin Schmid Noerr 
(Hrsg.), Negativität des Weltlaufs - Zum 
Verhältnis von Ethik und Geschichtsphi
losophie, Olms Verlag, Hildesheim/New 
YorklLondon 1999; Arthur Schopenhauer, 
in der von Otfried Höffe herausgegebenen 
Beck'schen Reihe "große Denker", Mün
chen 2000; gemeinsam mit Alfred 
Schmidt (Hrsg.): Durchgeistete Natur. Ihre 
Präsens in Goethes Dichtung, Wissen
schaft und Philosophie. 
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Zeit als konstitutive Größe 
des Universums 
Physikalische 
Messbarl(eit 
von Zeit 

von Thomas Görnitz 

D er Mensch ist das einzige der Le
bewesen, das weiß, dass es ster
ben und sich daher mit seiner ei

genen Vergänglichkeit auseinander setzen 
muss. Der Wunsch, sich gegen die Uner
bittlichkeit der Zeit zu wehren, ist tief im 
Menschen verwurzelt. Bis heute ist die 
Literatur erfüllt von Phantasien über Zeit
reisen, über parallele Universen und vie
les mehr, mit dem man der "Zwangsja
cke" der Zeit entkommen könnte. Wir 
können den Ort ändern, an dem wir uns 
aufhalten, wir können uns entschließen, 
unsere Existenz zu beenden und wir kön
nen sogar - wenn auch mit Mühe - unser 
Denken ändern. Unmöglich ist es jedoch, 
den Zeitpunkt, in dem wir gerade leben, 
gegen einen anderen einzutauschen oder 
ihn zu bewahren. Die Zeit ist ein funda
mentaler Begriff. Sie kann nicht definiert 
werden, indem sie auf etwas noch Funda
mentaleres zurückgeführt wird. Es bleibt 
uns nur, über sie zu sprechen, um sie zu 
erhellen. 

Zeit in der antiken Philosophie 

Das Problem der Vergänglichkeit ist 
Thema in der Literatur seit den Anfängen 
der Philosophie. Im Gegensatz zum Men
schen haben z.B. Götter ein unvergängli
ches Leben, wie Platon im Timaios (37d, 
Übersetzung von Schleiermacher) sagt. 
Sowohl Platon als auch Aristoteles spre
chen von einem Sein, das in Bewegung 
sein kann, noch bevor die Zeit geschaffen 
wurde. Was ist damit gemeint? Wenn das 
Wesen der Zeit die Unterscheidung von 
früher und später ist, so ist Veränderung 
überhaupt, Bewegung oder Leben, ohne 

Astronomische Uhr aus st. Peter im Schwarzwald, Holzräderwerk, um 1750. 

das Denken von Zeit undenkbar. Wenn 
man sich Ewigkeit vorstellt als Sein ohne 
Zeit, dann ist sie wegen der notwendigen 
Ereignislosigkeit vom bloßen Augenblick 
nicht zu unterscheiden, denn ein Ereignis 
trennt "vor ihm" von "nach ihm". Offen
bar ist das nicht das Bild, das Platon oder 
Aristoteles für die Zeitlosigkeit vor einer 
Erschaffung der Zeit vorschwebt. Diese 
Zeitlosigkeit entspricht meines Erachtens 
der Unvergänglichkeit von etwas in der 
Zeit, was deshalb, ohne selbst zu verge
hen, doch Bewegung haben kann, dies 
wird Platon den Unsterblichen zugedacht 
haben. 

Der Erzeugte, d.h. der in der Welt be
findliche Mensch, ist sterblich. Für ihn er-

klärt Platon die Zeit als "bewegliches Bild 
der Unvergänglichkeit" als "zu einem in 
Zahlen fortschreitenden unvergänglichen 
Bilde der in dem Einen verharrenden Un
endlichkeit". Die Zahlen verweisen auf 
die Messbarkeit. Daher wird die Zeit im 
Timaios eingeführt über die Bewegung 
der Himmelskörper, die "bei der Erzeu
gung der Zeit" entstanden "zur Begren
zung und Feststellung der die Zeit be
zeichnenden Zahlen" [38 c]. Die ewigen 
Umläufe mit ihren regelmäßigen Wieder
künften strukturieren die dem Menschen 
erfahrbare Zeit. Und wenn Aristoteles im 
Buch IV seiner Physik von der Zeit als 
"Maßzahl der Bewegung im Blick auf das 
Frühere und Spätere" spricht, so wird 



durch diesen Bezug auf die Zahl bei ihm 
wie bei Platon die Zeit auf das Messbare 
eingeschränkt. Durch Beschränkung auf 
messbare Aspekte kommt die Zeit in den 
Bereich der Physik. Da es bis heute über 
"die Zeit an sich" so viele verschiedene 
Ansichten gibt, will ich mich hier auf die 
mess bare Zeit einschränken, deren Mes
sung über astronomische Abläufe wie Ta
ge, Monate und Jahre wir bis in die Neu
zeit beibehalten haben und die erst jetzt 
durch die Atomuhr-Zeit abgelöst wurde. 

Klassische Physik -
Zeit ohne Bedeutung 

Die klassische Physik, Mechanik und 
Elektrodynamik wird durch Differenzial
gleichungen beschrieben, die eine voll
kommen determinierte Beschreibung der 
Welt zur Folge haben. In einer determinis
tischen Theorie ist die Entwicklung eines 
Systems vollständig bestimmt. Es kann 
nichts N eues geschehen, alles liegt fest -
wie auf einer Filmrolle, auf der ebenfalls 
alles festgelegt ist und nichts "passiert", 
passieren kann. Nur der unkundige Zu
schauer hat die Illusion von Zeitverlauf 
und Ereignisabfolge. Tatsächlich kennt er 
nur das Ende nicht. Viele Physiker und 
Philosophen haben bis heute eine solche 
Vorstellung von der "Zeit als einer illu
sion". So wie man eine Filmrolle auch 
rückwärts laufen lassen kann, erlauben 
die "fundamentalen" Gleichungen der 
Physik eine Umkehr der Zeitrichtung. In 
welche Richtung zeigt demnach der 
"Zeitpfeil". Diese von Physikern immer 
noch ernsthaft erwogene Frage ergab sich 
vor allem aus dem Problem, wie und ob 
man aus den zeitsymmetrischen Grund
gleichungen ein zeitgerichtetes Verhalten 
ableiten kann, wie es mit dem zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik auftritt. 
So würden diese Gleichungen neben dem 
Phänomen, dass Tee mit der Zeit abkühlt, 
auch den umgekehrten Prozess erlauben, 
obwohl dieser niemals auftritt. Um zu 
vernünftigen Ergebnissen zu gelangen, 
sind daher über die Grundgleichungen 
hinaus Zusatzannahmen zu machen. 

Für das Verständnis der Zeit als physi
kalischer Größe verwendete man das 
Newtonsche Modell einer im ganzen Kos
mos definierten Zeit, die überall gleich
mäßig ablief. Nach diesem Modell ließ 
sich überall jedem Ereignis eine "Zeit" 
eindeutig zuweisen. Erst im vergangenen 
Jahrhundert hat sich diese Vorstellung 
durch die naturwissenschaftliche For
schung verändert. Die drei großen Theo
rien des 20. Jahrhunderts haben jeweils 
eigene Aspekte der Zeit aufgedeckt. Bis 
heute aber können wir diese noch nicht 
"zusarnmendenken" . 

Spezielle Relativitätstheorie -
jedem seine Zeit 

Die Spezielle Relativitätstheorie hat 
den Begriff der "Gleichzeitigkeit" relati
viert, da die Lichtgeschwindigkeit im Va
kuum stets den gleichen absoluten Wert 
hat - unabhängig von den Geschwindig
keiten der Lichtquellen und der Beobach
ter. Zwei Beobachter, die sich gegenein
ander bewegen, stellen verschiedene Ei
genzeiten fest. Dieser Effekt wird als 
"Zwillingsparadoxon" bezeichnet. Heute 
ist es auf der Erde möglich, materielle 
Objekte in den großen Beschleunigern 
fast bis auf Lichtgeschwindigkeit zu brin
gen. Dabei ist dieser Effekt millionenfach 
bestätigt worden. Bei ihm zeigen nicht 
nur die Uhren verschiedene Zeiten an, 
vielmehr verlaufen sämtliche natürliche 
Vorgänge, die wir an einern uns gegen
über bewegten System beobachten kön
nen, von uns aus gesehen verlangsamt. 
Dies gilt aber seltsamerweise auch umge
kehrt. Nach der Relativitätstheorie hat, er
lebt und misst jeder Beobachter das Zeit
maß, das zu seinem Bezugssystem gehört. 
Die reziproke Beziehung impliziert, dass 

Messb 

es keine universelle und objektive Zeit 
gibt, da in jedem Bezugssystem eine an
dere Zeit regiert, und dass weder Raum 
noch Zeit für sich allein bedeutsam sind. 
Jede Vorstellung einer allgemein gültigen 
Zeit schien damit zerstört zu sein. 

Allgemeine Relativitätstheorie -
universelle Zeit mit Anfang 

Die Allgemeine Relativitätstheorie ist 
eine Theorie über die Beziehungen zwi
schen Raum und Zeit und der sich dort 
befindlichen Materie. Sie erlaubt es, die 
Wirkung der Schwerkraft durch die 
"Krümmung der Raumzeit" zu ersetzen, 
dennoch behält man oft die bequeme 
Sprechweise von der "Gravitation" bei. 
Nach ihr verstreicht die Zeit z.B. im Gra
vitationsfeld der Erde am Boden langsa
mer als in größerer Höhe über der Erde. 
Mit der Allgemeinen Relativitätstheorie 
werden Raum und Zeit zu einer dyna
misch veränderlichen Struktur, die die 
möglichen Bewegungen der Materie fest
legt, zugleich aber von der bewegten Ma
terie in ihrer Gestalt verändert wird. So 
scheint es weder eine absolute Position im 

Frühe Wanduhr mit 
Eisenwerk, Radwaag, 
Aufsatz mit Blumen
dekoration. 
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Die Zeit und die Entstehung des Neuen 

Z eit ist nichts anderes als der gesetz
mäßige Prozess der Entstehung des 

Neuen. So die Grundthese meiner Habi
litationsschrift, die am Institut für Ge
schichte der Naturwissenschaften ent
standen ist. Darin habe ich versucht, im 
Rahmen einer Theorie der Emergenz die 
Struktur von Zeit zu erfassen. "Emer
genz" leitet sich vom lateinischen Verb 
emergere her (auftauchen, zum Vor
schein kommen) und bedeutet das Ent
stehen neuer Eigenschaften, Dinge oder 
Ereignisse wie die Formung von Gala
xien im Kosmos, die Entstehung von Le
ben oder einer neuen Art auf der Erde, 
der Übergang in der Kulturgeschichte 
von Stämmen zu Staaten oder auch eine 
neue Erfindung wie das Telefon. Eine 
Emergenztheorie sucht nach gemeinsa
men Merkmalen aller Vorgänge der Ent
stehung von Neuern. 
Der Zusammenhang zwischen Zeit und 
Neuheit lässt sich anhand von fünf mög
lichen Welten beschreiben. In diesen 
Welten "geschieht" zwar etwas, aber sie 
sind trotzdem nicht zeitlich, da nichts 
wirklich Neues passiert. Zeit ist nicht 
nur an Bewegung, sondern an Neuheit 
gekoppelt. 
Stellen wir uns vor, unsere Welt würde 
einfrieren, so dass sich nichts mehr be
wegte. Alles wäre vollkommen starr, 
auch unsere Gehirne, in denen sich keine 
Gedanken mehr entwickeln könnten. 
Gäbe es Zeit in dieser Welt? Sicher 
nicht, denn eine Welt ohne Bewegung ist 
eine zeitlose Welt. Isaak Newton (1642-
1727), der Schöpfer der klassischen Me
chanik, war ganz anderer Ansicht. Er 
glaubte an eine absolute Zeit, die er 
"Dauer", du ratio, nannte - sie würde 
auch in einer gefrorenen Welt vergehen, 
in einem leeren absoluten Raum, aus 
dem man alle Dinge und Prozesse ge
nommen hätte. "Absolut", das heisst los
gelöst von allen Vorgängen und Objek
ten. Hier liegt eine Fehlintuition vor, die 
leicht zu korrigieren ist: Wenn wir mei
nen, dass ein von allen Inhalten befreiter 
Raum dauere, dann unterschieben wir ei
nen Beobachter im absoluten Raum, der 
sich in der Zeit befinden muss, denn Be
obachtung unterliegt Erfahrung, und Er
fahrung ist immer zeitlich. 
Eine andere Welt: In ihr findet Bewegung 
statt - irregulär, chaotisch, unregelmäßig, 
ungeordnet, unberechenbar, gesetzlos, ei
ne Art buntes Rauschen. Stellen Sie sich 
einen rasenden Fluss mit vielen verschie
denen Strömungen ohne Ufer vor, einen 

gischtenden Whirlpool oder Radiorau
schen. Wenn wir einen Augenblick nach
denken, werden wir feststellen, dass auch 
diese Welt zeitlos ist. Weil zur Zeit ein 
Maß gehört (lang - kurz; Sekunden, Mi
nuten, Stunden etc.), das die Bewegung 
taktet. Ohne Takt, Rhythmus, Symmetrie 
und Ordnung keine Zeit. 
Welt Nummer drei ist eine einfache Welt 
mit absolut stabilen, simplen Dingen oh
ne innere Zustände, die sich bewegen wie 
Gasatome oder -moleküle: Sie stoßen zu
sammen, wirbeln durch den Raum, wo
bei sie sich nicht verklumpen und keine 
größeren Zusammenballungen bilden, 
die wieder zerfallen könnten. Wenn sich 
die Bewegungsrichtungen aller Atome 
umkehren, ändert sich diese Welt nicht 
wesentlich. Auch diese Welt ist zeitlos, 
denn die Zeit ist durch Unumkehrbarkeit 
und Zerfall gekennzeichnet. 

Schufen Wirbel in der Urwolke des Sonnensy
stems die Planeten? Entwurf von earl Friedrich 
von Weizsäcker. 

Für das Bohr'sche individuelle Quanten
ereignis, für das, was sich zwischen den 
Messungen abspielt, ist ebenfalls keine 
Zeit definiert. Wird ein Photon abge
schickt, ist erst etwas geschehen, wenn 
es registriert worden ist. Dazwischen 
liegt nach J ohn A. Wheeler nur 
"Qualm". Es handelt sich hier um eine 
statische Welt, in der Zustände überla
gert vorkommen, so als ob eine Münze 
gleichzeitig Kopf, Wappen und eine Mi
schung dieser Zustände zeigen könnte. 
Wie steht es mit der deterministischen 
Welt der klassischen Mechanik? Diese 
Welt ist deswegen zeitlos, weil in ihr al
les schon geschehen ist. Sie liegt vor uns 
wie eine ausgebreitete Filmrolle, Bild ne
ben Bild. Es läuft nichts ab. Es geschieht 
nichts Neues. Alles steht bereits fest. 
Zeit wird demnach definiert durch Be
wegung, Takt, Zerfall, Neuheit und 

Komplexität. Zeit gibt es nur in einer 
komplexen Welt, in der eine getaktete 
Bewegung stattfindet, die immer wieder 
Neues produziert. Reines Rauschen, 
simple Schwingungen, pure Quantenvor
gänge und die deterministische Statik 
der klassischen Mechanik erlauben nicht 
die Ent.stehung des N euen und damit die 
Zeit. Denn die Entstehung der Elemente, 
der Galaxien, des Lebens, einer neuen 
Art oder einer neuen kulturellen Errun
genschaft, wie z.B. das Telefon, ist im
mer die Entstehung von Komplexität. Ei
ne solche Welt ist eine zeitliche Welt. 
Im Anschluss an Aristoteles, der die Zeit 
begriff als "etwas an der Bewegung", als 
"Zahl der Bewegung" kann nun Zeit ver
standen werden als etwas an der "Entste
hung des Neuen". Dieses Etwas ist keine 
Zahl, sondern wird mathematisch darge
stellt durch eine gesetzmäßige Verfor
mung von Figuren, wie z.B. das Stanzen 
eines Loches in eine Kugel. Hierbei han
delt es sich um eine Abbildung, bei der 
die Form nicht erhalten wird, was norma
lerweise in der Mathematik nicht erlaubt 
ist - es sind nur formerhaltende Umbil
dungen von Figuren zugelassen, wie z.B. 
die von einer Kugel in ein Ei oder von ei
ner gelochten Kugel in eine Kugel mit ei
nem Henkel. In einer Emergenztheorie 
können formverletzende Umbildungen 
begründet werden. Es entstehen dann 
durch ein Erzeugungsgesetz immer kom
plexere Formen aus einfachen. Eine sol
che mathematische Darstellung liefert 
ein Modell der Entwicklung des Univer
sums. Die Zeit ist dann genau der in die
sem Modell dargestellte geordnete Pro
zess der Entstehung des Neuen. 
Von dieser Basis aus ist es möglich, wei
tere Charakteristika der Zeit zu erfassen. 
Die Zeit ist entstanden aus einem zeitlo
sen Grundzustand des Universums, die 
Dimensionen der Zeit Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft in Abgrenzung von 
räumlichen Dimensionen oder Ord
nungsrelationen (größer-kleiner etc.) 
werden erläutert, ebenso die Diskonti
nuität der Zeit und ihre einheitliche 
Struktur in der Vielzahl von Zeiten. 

Peter Eisenhardt 

Peter Eisenhardt: Zeit - Neuheit - Dynamik. Eine 
wissenschaftshistorische und naturphilosophische 
Untersuchung im Rahmen der Themen " Kontinui
tät" und "Diskontinuität", Habilitationsschrift, 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Fachbereich Physik, Goethe-Universität. (Er
scheint 2001 unter dem Titel "Emergenz und Zeit " 
im Verlag Duncker & HumblotlBerlin in der Reihe 
"Erfahrung und Denken ".) 



Raum, noch eine einzige, absolute Zeit zu 
geben. Jedes Individuum hat sein eigenes 
Zeitmaß, das davon abhängt~ wo es sich 
befindet und wie es sich bewegt. Somit er
weitert die Allgemeine Relativitätstheorie 
die Relativität der Zeit dadurch, dass die
se lokal auch von der Gravitation abhän
gig wird. Um so erstaunlicher ist es, dass 
sie es andererseits erlaubt, Modelle des 
Universums als ein Ganzes zu entwerfen, 
für die eine universelle Zeit eingeführt 
werden kann, die es ermöglicht, Gleich
zeitigkeit im ganzen Kosmos zu definie
ren. Das "Alter der Welt" hat nur dann ei
nen Sinn, wenn es nicht "gleich nebenan, 
auf dem Nachbarstem" vollkommen an
ders ist. Wir brauchen einen universellen 
Bezugspunkt, so wie wir beispielsweise 
Höhenangaben von Bergen auf Normal
null beziehen. Modelle, die dies erlauben, 
lassen die individuellen Abweichungen 
der Zeit als Schwankung um einen Mittel
wert verstehen. 

Unter den Weltmodellen mit univer
seller Zeit gibt es auch solche, die nicht 
seit unendlicher Zeit existieren müssen. 
Einstein war allerdings auf die Idee eines 
anfangslosen Kosmos derart fixiert, dass 
er seine ursprünglichen Gleichungen so 
abänderte, dass sie ein zeitlich unendli
ches Universum als Lösung erlaubten. 
Bald darauf wurde mit der Flucht der Ga
laxien die Expansion des Kosmos ent
deckt, die üblicherweise als Hinweis auf 
seinen zeitlichen Anfang - den so ge
nannten Urknall - interpretiert wird. Die
ser Begriff darf aber nicht überstrapaziert 
werden. Urknall ist ein mythologischer 
oder bestenfalls mathematischer Begriff, 
aber keiner, der zu einer empirischen Wis
senschaft gehört. Mit der Annäherung an 
den "Urknall" verschwinden alle Phäno
mene, die man als Fakten bezeichnen 
könnte, und ohne diese gibt es keine zeit
artige Struktur. Da aber Empirie, Erfah
rung, den Unterschied von "früher" und 
"später" voraussetzt, ist ohne dieses keine 
empirische Wissenschaft möglich. 

Zu der universellen kosmischen Zeit 
passt die Entdeckung, dass mittels der so 
genannten Hintergrundstrahlung ein aus
gezeichnetes Bezugssystem im ganzen 
Kosmos definiert werden kann, gegen das 
wir uns mitsamt unserer Milchstraße in 
messbarer Weise bewegen. Diese Vorstel
lung steht im Widerspruch zur Speziellen 
Relativitätstheorie, die die Existenz eines 
ausgezeichneten Bezugssystems ablehnt. 
Trotzdem bleiben ihre Effekte weiterhin 
wahr, so dass über ihre Begründung und 
ihre Gültigkeitsgrenzen neu nachgedacht 
werden muss. Die dritte große neue physi
kalische Theorie, die Quantentheorie, 
fügte den Gedanken über die Zeit weitere 
und noch spektakulärere Aspekte hinzu. 

Quantentheorie -
Verschwinden der Zeit 

Während die klassische Physik als ei
ne Physik der Fakten interpretiert werden 
kann, ist die Quantentheorie als eine Phy
sik der Möglichkeiten zu verstehen. Beide 
Theoriebereiche aber werden durch deter
ministische Gleichungen bestimmt. Deren 
Lösungen kann man veranschaulichen mit 
Zügen, die auf Gleisen ohne Weichen lau
fen. Ihr Ziel steht bereits beim Start fest. 
Was bedeutet das für unsere Zeit-Frage? 
Für solche deterministischen Systeme 
wird die Zeit zu einem bloßen Parameter, 
so wie der Ort eines Bildes auf einer 
Filmrolle. Damit wird die Vorstellung ei
nes realen Zeitablaufes mit einer Unter
scheidung von Ereignissen, von früher 
und später, rein fiktiv, und für einen rein 
klassischen Vorgang und auch für einen 
rein quantenphysikalischen kann es we
gen dieser mathematischen Struktur keine 
wirkliche Zeit geben. 

Während für klassische Systeme 
durch die Gleichung die gesamte Bewe-
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"Die Sphären des Welt
alls". Der kolorierte 
Holzschnitt beschreibt 
das geozentrische 
Weltbild des Mittel
alters nach den Vorstel
lungen des Ptolemäus 
als ein System konzen
trischer Sphären, in 
deren Mittelpunkt die 
Erde steht. 

gung als Faktum festgelegt wird, sind im 
Quantenfall gleichsam "sämtliche Mög
lichkeiten" festgeschrieben. Dies wird in 
der so genannten Pfadintegral-Darstellung 
nach Feynman so interpretiert, dass das 
System "unabhängig von der Zeit" sämtli
che Bahnen "durchprobiert". "Momo" aus 
Michael Endes gleichnamigem Roman 
kann sich außerhalb der Zeit der anderen 
Menschen frei bewegen. Genauso durch
läuft ein Quantenobjekt außerhalb der 
Zeit der Physik alle geometrisch mögli
chen Bahnen; die klassische Bahn ist ge
wissermaßen die bequemste von allen. 

Im klassischen Fall wird das "Ver
schwinden der Zeit" nicht deutlich. Wir 
können jederzeit beobachten, ohne das 
System beeinflussen zu müssen. Obwohl 
die "Filmrolle" als Ganze festliegt, kön
nen wir die einzelnen Bilder auf ihr wie 
tatsächliche Ereignisse betrachten. Im 
Quantenfall unterbricht die Beobachtung 
- die "Messung" - den reversiblen und 
deterministischen Entwicklungsprozess 
der Möglichkeiten, der bis dahin durch 
die Schrödingergleichung beschrieben 
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Die vom Zuganfang und Zugende ausgehenden Lichtblitze treffen beim Beobachter in der Mitte des fah
renden Zuges und beim Beobachter am Bahndamm jeweils gleichzeitig ein. Der mitreisende Beobachter 
schließt daraus, dass beide Lichtblitze zur gleichen Zeit erzeugt worden sind, während nach dem Beob
achter am Bahndamm die Lampe am Zugende eher aufgeleuchtet haben muss. 

wird. Um im vorigen Bild zu bleiben, Mo
mo kann zwar beliebig hin und her laufen, 
d.h. alle Möglichkeiten ausprobieren, muss 
aber auf der Erde bleiben und kann bei-

Buchtipp , 

spielsweise nicht fliegen. Das bedeutet, ihre 
Möglichkeiten sind naturgesetzlich einge
schränkt, aber innerhalb dieser Einschrän
kung sind die sich ergebenden Fakten noch 

nicht festgelegt. Damit wird für den unge
störten, den unbeobachteten "individuellen 
Quantenprozess" (Bohr) das Fehlen einer 
realen Zeit viel deutlicher. Unter dem 
Schlagwort der "verzögerten Wahl- delay
ed choice" ist diese Zeitlosigkeit der Quan
tenprozesse berühmt geworden. Man kann 
z.B. bei Streuversuchen am Doppelspalt 
durch die Versuchs anordnung festlegen, ob 
das Teilchen durch nur einen der bei den of
fenen Spalte oder zugleich durch beide ge
laufen sein kann. Mit der Entscheidung für 
diese Festlegung kann man nun so lange 
warten, bis nach klassischer Vorstellung der 
Prozess des Durchtritts durch den Doppel
spalt bereits Vergangenheit sein sollte. 

Eine Reise durch das Labyrinth kosmischer Denkmodelle 

S tephen W. Hawking schildert in 
seinem Buch Eine kurze Geschich

te der Zeit unser heutiges Bild von der 
Geschichte des Universums. Den 
Schwerpunkt seiner Darstellung bildet 
dabei die Ideengeschichte der moder
nen Physik und Astrophysik seit Ein
steins Allgemeiner Relativitätstheorie 
von 1914. In insgesamt sieben von 14 
Kapiteln stellt er wesentliche physika
lische Meilensteine vor, die die Vor
stellungen vom Weltall in seiner gan
zen Ausdehnung und vom Geschehen 
in der kleinsten Welt revolutionierten. 
Die Schilderung dieser Geschichte 
führt den Leser zunächst zu Einsteins 
Kampf um Beschwichtigung der sei
ner vierdimensionalen Geometro-Dy
namik der Raum-Zeit implizit inne
wohnenden Expansions- und Kollaps
zustände des Universums. Er versuch
te, die Vorstellung eines stationären 
ewig währenden Kosmos ohne Zeit
pfeil zu retten. 
Alexander Friedman stellte 1922 Lö
sungen der Einstein-Gleichungen vor, 
die ein explosiv expandierendes Uni
versum beschrieben. (Einstein behin
derte zunächst die Publikation dieser 
Arbeit.) Hubbles Rotverschiebungsda
ten entfernter Galaxien bestätigte in 
den dreißiger Jahren die universelle 
kosmische Expansion (heute bis zu 
Entfernungen von acht Milliarden Jah
ren, bestätigt durch Satelliten-Telesko
pe - jeder kennt die fantastischen Hub
b1e-Bilder von "deep space"). Das hu
morvoll ans griechische Anfangsalpha
bet erinnernde Autorenteam Alpher, 
Bethe und Gamov schlägt um 1950 die 
Urknallhypothese vor: Der kosmologi
sche Zeitpfeil ist geboren. 

Weitere theoretische Arbeiten machen 
deutlich, dass diese kosmologische Ex
pansion im Sinne des klassischen 
"Zweiten Hauptsatzes" der Thermody
namik verstanden werden kann. Der 
Zeitpfeil wird hier aufgefasst als die 
Richtung von undifferenzierten, homo
genen Anfangsbedingungen niedriger 
Entropie hin zu einem sich ausdifferen
zierenden Universum aus Galaxien, 
Planeten und schließlich zu Lebewesen 
in einem Gesamtkosmos hoher Entro
pie. Es steht in einem solchen Bild der 
kosmologischen Evolution stets nie
derentropische, hoch konzentrierte 
Energie zur Verfügung, um die Evolu
tion differenzierterer Materie ohne Wi
derspruch zum Zweiten Hauptsatz an
zutreiben. Die globale kosmische En
tropie nimmt im Differenzierungspro
zess zu. Denken Sie an die Ökonomie 
der irdischen Biosphäre. Dafür ein Bei
spiel: Energetisch hoch konzentrierte, 
niederentropische Sonnenstrahlung 
treibt die Morphogenese, dabei fällt 
aber die eingestrahlte Energie auf ein 
niederkonzentriertes Abfallprodukt hö
herer Gesamtentropie. Die Entwick
lung der Physik und Astrophysik bis zu 
den siebziger Jahren belegt demnach 
eine Gesamtentwicklung des expandie
renden und sich differenzierenden Kos
mos mit eindeutigem Zeitpfeil. 
Bis zur Seite 146 liest sich Hawkings 
Buch als brillianter, spannungsreicher 
Report dieser Ideen- und Experiment
geschichte frei nach Heisenbergs väter
!lcher Empfehlung an seine Studenten: 
"An die Physik muß man sich vor al
lem einfach gewöhnen." Dagegen zielt 
der zweite Teil des Buches nun aber ra
dikal ins Unbekannte: Was ist der 

Raum-Zeit-Ursprung, der Entstehungs
augenblick? Wie können wir den Ur
sprung einer kosmischen Ur-Evolution 
verstehen, die nicht nur das uns be
kannte Expansions-Differenzierungs
geschehen in Gang setzt, sondern eine 
uns im Ur-Anfang verständliche Welt 
bis hin zu "unserer" realexistierenden 
Welt? Von welchen intuitiven An
schauungsvorurteilen müssen wir uns 
befreien, um zu einem klaren Verständ
nis der Raum-Zeit-Struktur ganz nah 
am Urknall zu gelangen (imaginäre 
Zeit, eingerollte höhere Dimensionali
tät usw.)? Hier zerbricht Hawkings di
daktisches Prinzip einer Sherlock-Hol
mes-Odyssee der modernen Physik al
lerdings an den Klippen des Unverstan
denen. Alternative, noch unausgeführte 
Ideenbahnen durchkreuzen sich. Kaum 
einer der bisher 500.000 Leser wird die 
Kapitel "Ursprung und Schicksal des 
Universums" und "Der Zeitpfeil" ver
stehen. Hier wird der Abstand unseres 
naturwissenschaftlichen "common sen
se" zu der differenzierten, spekulativen 
Physik der Kollegen Hawkings, Penro
se et al. schmerzlich fühlbar. Heisen
bergs Diktum bleibt: "Wir werden uns 
gewöhnen an diese revolutionären 
Bahnen der Erkenntnis." 

r':::;:h~~:~~~:' 
Oll Suche 
n'C:hlf.rUrkr'ft 
d •• Unl'le'lIiIImlJ 

Reinhard Stock 

Stephen W Hawking 
"Eine kurze Ge
schichte der Zeit", 
Rowohlt Verlag, 
Hamburg 1988, ge
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Sonnenuhr des mittelalterlichen Bauern: die fünf 
Finger und ein Strohhalm. 

Quantenprozess " beendet und ein klas
sisch interpretierbares Faktum erzeugt. Er 
wird als Messprozess bezeichnet, muss 
aber nicht notwendig von "einem Beob
achter" verursacht werden. Ein solcher 
Vorgang kann z.B. dadurch geschehen, 
dass ein Teil der Information über die 
Möglichkeiten eines Systems für immer 
in den Tiefen des Weltraumes verschwin
det. Die Rolle des Beobachters kann sich 
darauf beschränken, die Verantwortung 
dafür zu übernehmen, dass diese Informa
tion nie zurückkehren wird. Damit knüpft 
das Ereignis, das Entstehen der Fakten 
über die Quantentheorie, wieder an eine 
zentrale kosmologische Bedingung an, an 
die Expansion des Alls. 

Kommt Zeit - kommt Rat 

Die moderne Physik hat mathematisch 
ausformulierte Theorien über die Zeit ge
liefert, die an unsere Wahrnehmungen er

--------------------1 innern. Wir nehmen einen unterschiedlich 

Reale Zeitstruktur - Fakten 

Wenn aber sowohl in der klassischen 
als auch in der Quantenphysik jeweils für 
sich nichts von der realen Zeitstruktur 
deutlich wird, wo hat dann der fundamen
tale Unterschied zwischen "vorher und 
nachher" seinen Platz in der Physik? Er
eignisse geschehen an der Schnittstelle 
der beiden Theoriebereiche. Bei einem 
solchen Vorgang wird ein "individueller 

Die Atomuhr 

W ährend für Jahrtausende das 
Zeitmaß durch den Gang der 

Himmelskörper definiert wurde, sind 
seit wenigen Jahrzehnten die irdischen 
Uhren so genau geworden, dass Unre
gelmässigkeiten in deren Bewegungen 
erkannt werden konnten. So rotiert die 
Erde ungleichmäßig, was zu Schwan
kungen in der Tageslänge führt. Entge
gen einern populären Vorurteil ist die 
Quantentheorie die beste und vor allem 
genaueste Theorie, die wir heute besit
zen. Mit ihrer Hilfe kann man Zeitnor
male definieren, die an atomare Vor
gänge gekoppelt werden und die so ge
nau sind, dass sie über Jahrmillionen 
sekundengenau gehen. Atome kann 
man hier verstehen wie Stimmgabeln, 
die vollständig von ihrer Umwelt abge
koppelt und vollkommen ungedämpft 
sind. Mit diesen makellosen Oszillato
ren vergleicht man dann die Schwin
gungen von Radiowellen und erhält da
mit ein ideales PendeL 

schnellen Zeitablauf an uns wahr. Auch 
verläuft die Zeit - wie in der Speziellen 
Relativitätstheorie - für verschiedene 

"Türmeruhr mit Stundenschlag". Die eiserne Uhr 
trägt in einem senkrecht zur Wand stehenden, of
fenen Rahmen aus Schmiedeeisen das über Ge
wichte angetriebene Uhrwerk. Oben auf der Uhr 
dreht sich die so genannte "Waag", ein Mechanis
mus, mit dem das Uhrwerk so weit verlangsamt 
wird, dass die Uhr länger betriebsbereit blieb. 
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Menschen oder verschiedene Situationen 
unterschiedlich. Die Allgemeine Relativi
tätstheorie bringt uns wieder eine univer
sale Zeit näher, die Zeitlosigkeit der 
Quantentheorie erinnert an die Ewigkeit 
eines glücklichen Augenblicks oder einer 
Meditation. Mit Logik können wir die 
Zeit nicht fassen, aber als Trost bleibt: 
Die Logik ist ein sehr erwünschtes Cha
rakteristikum unserer Naturbeschreibun
gen, nicht aber der Natur und der Zeit 
selbst. 

Professor Dr. Thomas Görnitz (57) stu
dierte von 1961 bis 1965 Physik und Ma
thematik in Leipzig. Danach war er an der 
Universität Leipzig, wo er 1973 in mathe
matischer Physik promovierte, als wis
senschaftlicher Mitarbeiter tätig, bis er 
1976 einen Ausreiseantrag stellte. Bis zu 
seiner Übersiedlung nach München 1979 
arbeitete Görnitz, der erster deutscher 
Preisträger bei einer internationalen Ma
thematikolympiade war, u.a. als Totengrä
ber und Friedhofsarbeiter in Markranstädt 
bei Leipzig, wobei er "ein besonderes Ver
hältnis zu Zeit und Vergänglichkeit er
warb". Von 1979 bis 1992 arbeitete er bei 
und mit earl Friedrich von Weizsäcker 
über Grundfragen der Quantenphysik und 
Kosmologie, zunächst am Max-Planck-In
stitut zur Erforschung der Lebensbedin
gungen der wissenschaftlich-technischen 
Welt in Starnberg, dann mit Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
Robert Bosch-Stiftung und über den Tem
pleton-Preis bei von Weizsäcker direkt. 
Danach war Thomas Görnitz zwei Jahre 
am Institut für mathematische Physik der 
Technischen Universität Braunschweig 
tätig. 1994 wurde er auf eine Professur für 
Didaktik der Physik an die Goethe-Univer
sität berufen. Er ist u.a. Autor des Buches 
"Quanten sind anders", Spektrum, Heidel
berg, 1999. 



UNSERE ZUKUNFT HEISST VOICE-OVER-IP - UND IHRE? 
Als Philips Vertriebsorganisation konzentrieren wir uns auf 
hochwertige und innovative Telekommunikations
Komplettlösungen. Diese fokussieren sich in drei zueinander 
in Beziehung stehenden Bereichen: die Organisation des 
Unternehmens, seinen Mitarbeitern und seinen Kunden. Die 
d rei Applikationsdomänen sind: Virtual Offices, Customer 

Relations, Converged Networks. Unsere Erfahrung in der 
Spraehkommunikation ist unverzichtbar für die Entwicklung 
von auf Voice-over-Internet-Protokoll (VoIP) basierenden 
Applikationen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer 
Geschäftsabläufe zu unterstützen. 

Für unsere Geschäftsaktivitäten suchen wir für unsere Zentrale in Frankfurr/Eschborn mehrere Mitarbeiter (m/w) als: 

• Key Account Manager . Productmarketing Manager 

• Support-Ingenieure und -Techniker . Consultant 

• Manager Strategy and Business Development • Webmaster 

Ihr Profil: 
(Fach-)Hochschulabschluss der Fachrichtungen Elektro technik/Nach
richtentechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftswissen
schaften und mindes tens zwei Jahre Berufserfahrung im gesuchten 
Bereich, idealerweise im TK-Umfeld. 

Philips Business Communieations 

Unternehmens bereich der Philips GmbH 

Hauptstr. 139 - 145 

65760 Esehborn 

Sylvia. Perkins@philips.eom 

www.philips.de 

Was ist bei uns anders als anderswo? 
PBC bietet seinen Mitarbeitern sehr gute Entwicklungsmöglichkei ten 
in einem jungen, engagierten Team eines flexiblen, zukunftsorienti erten 
Konzernunternehmens mit flacher Hierarchie und die Chance, den 
Wandel der Unternehmenswelten aktiv mitzugestalten. Ihr Talent kann 
sich bei uns bereichsübergreifend entfalte n. Mit intensiver Weiterbildung 
(z.B. E-Learning am Arbeitsp latz) und gezielter Personalentwicklung 
ist "Let ' s focus on successful people" für uns nicht nur ein Lippen
bekenntnis. 

• 
• 

e PHILIPS 

LeJ~ JWJh, ~ heffef. 

Zwei wichtige Finanzierungshilfen für Wissenschaft und Forschung:. Ich bestelle auf Rechnung: 

Forschungshandbuch 2001/2002 
• 
• ___ Exemplar(e) des 
• Forschungshandbuchs zum Preis 
• von 24,60 DM pro Stück zzgl. 

Versandkosten Hochschul- und wissenschaftsfördernde Institutionen und Programme • 
• 

5. Auflage, 544 Seiten, 24,60 DM : __ Exemplar(e) des Hand-

Mit diesem Handbuch verschaffen Sie sich den optimalen Überblick • buchs der Wissenschaftspreise 

über die deutsche und europäische Färderungs/ondschaft. Über 500 • und Forschungsstipendien zum 

hochschul- und wissenschaftsfördernde Institutionen und Stiftungen : Preis von 26,60 DM pro Stück 

werden vorgestellt. Mit umfangreichem redaktionellen Teil rund um • zzgl. Versandkosten 
• die Forschungsförderung. • 

Besteller: • 
• 

Handbuch der Wissenschaftspreise und Forschungs- : 
stipendien einschI. Innovations- und Erfinderpreise : 
Ausgabe 2000/2001,472 Seiten, 26,60 DM • 

• 
Fördermöglichkeiten durch Preise und Forschungsstipendien für 
Wissenschaftler und den wissenschaftlichen Nachwuchs. Über 1000 

• Datum: 

Preise und Stipendien. Forschungsaufenthalte im Ausland. Mit 
Hinweisen zur Bewerbung. 

Bestelladresse: ALPHA-Verlag, Finkenstroße 70, 68623 Lampertheim 
Telefax: (06206) 939-243, email: gft. vz@alphawerbung.de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Unterschrift: 

Bestellung 



Entwicklungspsychologie 39 'M.M,.m.! .. , 

Zeiterleben und Lebenszeit 
Über Gleichzeitigkeit, U ngleichzeitigkeit 
und die !(onstrul(tion des Selbst 

von Monika Knopf 
und Wollgang Mack 

Die Zeit ist ein Problernklassiker 
der Wissenschaften. Dies hängt 
wahrscheinlich damit zusam

men, dass keine zirkelfreie Realdefinition 
von Zeit möglich ist. Der Begriff der Zeit 
lässt sich nicht auf Definitionsbestim
mungen zurückführen, die frei wären von 
Bezugnahmen auf Zeitliches. Kant be
stimmte die Zeit als nicht-empirischen 
Begriff, der sich nicht aus der Erfahrung 
gewinnen lässt. Die Zeit ist eine reine An
schauungsform, also kein Ding oder Er
eignis, auf das man zeigen könnte, son
dern eine Gestalt des Wahrnehmens, Erle
bens und Handeins. Sie ist als Erfahrungs
form eine Voraussetzung des Erkennens. 

In der Psychologie wird zwischen der 
objektiven, mit physikalischen Uhren 
messbaren Zeit und der subjektiv wahrge
nommenen und erlebten Zeit unterschie
den. Psychisches ist zeitlich gestaltet und 
als Prozess zu verstehen. Das Bewusst
sein trägt den Charakter eines zeitlichen 
Stromes, der über die psychischen Funk
tionen des Gedächtnisses, der Aufmerk
samkeit und der Antizipation in Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft geglie
dert ist. Mit den zeitlichen Aspekten des 
Erlebens und Verhaltens, also mit der em
pirischen Zeiterfahrung, beschäftigt sich 
die Psychologie. 

Die Zeit als Variable 

In psychologischen Untersuchungen 
spielt die Zeitvariable in zweierlei Hin
sicht eine Rolle. Zum einen als abhängi
ge, physikalisch gemessene Variable des 
Agierens und Reagierens. Beispielsweise 
verändert sich die Lesegeschwindigkeit 
einer Person je nachdem, wie bekannt die 
Wörter oder komplex der Satzbau ist. 

Diese Reaktionszeit ist neben Fehlergrö
ßen wie z.B. Auslassungen oder Ver
wechslungen das wichtigste Maß der na
turwissenschaftlich orientierten Psycholo
gie. Denn psychische Prozesse erstrecken 
sich über eine bestimmte Zeit. Diese Zeit 
lässt sich physikalisch messen, z.B. wenn 
vereinbart wird, eine bestimmte Bewe
gung auf ein bestimmtes Signal hin aus
zuführen. Die gemessene, psychophysi
sche Zeit setzt sich aus unterschiedlichen 
Prozessen zusammen, etwa der Identifika
tions-, U nterscheidungs-, Entscheidungs
und motorischen Ausführungszeit. Es 
lässt sich zeigen, dass die Reaktionszeit 
und zahlreiche Parameter wie Komplexi
tät und Menge der gestellten Aufgaben 
systematisch miteinander variieren, wor
aus sich Rückschlüsse auf bestimmte 
Teilprozesse der Informationsverarbei
tung und deren zeitliche Phasenabfolgen 
ziehen lassen. Neben den aufgabenabhän
gigen Unterschieden in den Reaktionszei
ten interessiert sich die Psychologie für 
die Unterschiede in den Reaktionszeiten 
zwischen verschiedenen Personen sowie 
für Veränderungen der Reaktionszeiten 
im Verlauf der Lebensspanne. 

Die Zeit ist zum anderen auch als un
abhängige Variable in der Psychologie 
von Bedeutung: als physikalisch gemesse
ne Eigenschaft eines Reizes, beispielswei
se der Dauer, mit der ein Wort dargeboten 
wird. In einem solchen Untersuchungsan-

satz kann beispielsweise studiert werden, 
ob es Bedingungen gibt, die eine beson
ders schnelle Wortidentifikation begrün
den (z.B. "unterschwellige Wahrneh
mung"). Es können auch mehrere Wörter 
- gleichzeitig oder durch unterschiedlich 
lange Zeitintervalle voneinander getrennt 
- präsentiert werden. Zur Ermittlung der 
so genannten Ungleichzeitigkeitsschwelle 
sucht man in der Wahrnehmungspsycho
logie nach derjenigen Zeitdauer, ab der 
die Hälfte der Testpersonen urteilt, nicht 
nur ein, sondern zwei Klickgeräusche ge
hört zu haben. Daraus lassen sich Er
kenntnisse über das zeitliche Auflösungs
vermögen der menschlichen Wahrneh
mungssysteme gewinnen. In der Gedächt
nispsychologie variiert man das zeitliche 
Intervall zwischen der Beendigung einer 
Lernphase und der Reproduktionsphase, 
um das Ausmaß des Vergessens oder Be
haltens eines Wissensbestands als Funk
tion der Zeit zu bestimmen. 

Das menschliche kognitive System 
weist überlebensnotwendige Eigenschaf
ten auf, die es ermöglichen, die zeitliche 
Struktur der Umwelt wahrzunehmen, zu 
erinnern und zu antizipieren, z.B. die Ge
schwindigkeit zu schätzen, mit der etwas 
auf einen zukommt oder zu wissen, was 
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sich zu welchen Tageszeiten wiederholt 
ereignet. Das Handeln des Menschen 
muss im Takt sein mit den Vorgängen in 
der Umwelt. Dies gilt vor allem für die 
Bewegungen einer Person, die mit beweg
lichen Objekten abgestimmt werden müs
sen, für die Planung des Zeitbedarfs und 
die zeitliche Sequenzierung von Tätigkei
ten sowie die Synchronisation mit natürli
chen Periodizitäten (z.B. Tag-Nacht
Rhythmus). Diese Aktivitäten verbrau
chen nicht nur Zeit, sondern sind zeitlich 
strukturiert. Die Verarbeitung derartiger 
zeitlicher Informationen ist Gegenstand 
der kognitiven Psychologie der Zeit. 

Kategorien der erlebten Zeit 

Nach dem Neuropsychologen und 
-physiologen Ernst Pöppel ist das 
menschliche Zeiterleben durch eine Hier
archie unterschiedlicher Phänomene ge
kennzeichnet: Erlebnis der Gleichzeitig
keit gegenüber Ungleichzeitigkeit, Erleb
nis der Aufeinanderfolge oder der zeitli
chen Ordnung, Erlebnis der Gegenwart 
oder des Jetzt und das Erleben von Dauer 
[Pöppel, 2000]. Unser Erleben ist dadurch 
charakterisiert, dass das zeitliche Auflö
sungsvermögen begrenzt ist. Dies fällt al
lerdings im als kontinuierlich erlebten 
Fluss unserer Eindrücke meist nicht auf. 
Doch was ist ein Eindruck? Dieser muss 
einen Anfang und ein Ende haben, sonst 
könnten wir ihn von anderen nicht unter
scheiden. Die minimale Voraussetzung 
für die Bildung eines Eindruckes ist das 
Entdecken von Ungleichzeitigkeit. Laut 
Pöppel kann man zwei Klickgeräusche als 
ungleichzeitig erkennen, die mindestens 
etwa vier Millisekunden zeitlich getrennt 
sind. Um aber sicher zu erkennen, was 
das erste und was das zweite Geräusch 
war, muss der zeitliche Abstand der bei
den Geräusche verzehnfacht werden. Das 
Erleben der Reihenfolge setzt voraus, 
dass jedes Ereignis für sich identifiziert 
und mit dem anderen verglichen werden 
kann, was zusätzliche zeitbrauchende 
Verarbeitungsschritte nötig macht. 

Ein oder zwei Ereignisse, die 40 Milli
sekunden auseinander liegen, machen 
aber nicht das aus, was psychologische 
Präsenzzeit, subjektives Jetzt genannt 
wird. Damit man Eindrücke in Form eines 
Wahrnehmungserlebnisses erfahren kann, 
müssen sie einzeln zeitlich integriert wer
den. Die Obergrenze dieser zeitlichen In
tegration wird bei zwei bis drei Sekunden 
vermutet [Pöppel, 2000]. Dieser Integra
tionszeitraum ist ein wesentliches Seg
ment der kognitiven Verarbeitung, der als 
phänomenales Jetzt erlebt wird. Dieser 
Zeitraum fällt auch mit dem Kurzzeitge
dächtnis zusammen und integriert einzel-
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Nervenzellen nach Edinger (1905). 

ne Eindrücke zu einer bewussten Erfah
rung. Geht das Erleben der Dauer über die 
psychologische Präsenzzeit hinaus, wer
den neben Wahrnehmungsprozessen Ge
dächtnisvorgänge immer bedeutsamer, 
um längere Zeitdauern einschätzen zu 
können. 

Über die Vergänglichkeit 
der Vergangenheit 

Zeit und Gedächtnis sind unauflöslich 
miteinander verbunden: In Erinnerungen 
wird Vergangenes gegenwärtig und häufig 

Magnetresonanz-Tomografie des Gehirns von Carl 
Friedrich Gauß (1777-1855). Der Hippocampus ist 
eine der wesentlichen neuronalen Grundlagen des 
Gedächtnisses. 

Bestandteil der Erwartung des Zukünfti
gen. Seit ihren Anfängen hat die Psycho
logie die Bedeutung der Zeit für die Erin
nerung und das Vergessen untersucht. Für 
unterschiedliche Lerneinheiten wie Sil
ben, Wörter oder Texte wurde ein enger 
Zusammenhang zwischen Menge des 
Vergessenen und der Zeit nachgewiesen, 
der sich durch eine Potenzfunktion (Ver
gessenskurve) beschreiben lässt. Unmit
telbar im Anschluß an das Lernen vergisst 
man am meisten (bis 50 Prozent), danach 
über Stunden, Tage und Monate immer 

Chronoskop nach Hipp von 1875 (Reaktionszeit
Messgerät). Der Feinmechaniker Matthäus Hipp 
entwickelte um die Mitte des 19. Jahrhunderts das 
Chronoskop, einen robusten und wenig umständ
lich zu bedienenden Kurzzeitmesser mit der 
Genauigkeit einer Tausendstelsekunde. Die wich
tigste Rolle spielte dieser Apparat bei der Unter
suchung der Reaktionszeit, eines der wichtigsten 
Forschungsgebiete der Psychologie nach der 
Entdeckung der Leitungsgeschwindigkeit im 
Nerven durch Heimholtz. 

weniger. Ob Gedächtniseinträge jemals 
vollständig vergessen oder eher unzu
gänglich werden und deswegen besonde
rer Erinnerungshilfen bedürfen, ist eine 
offene Frage. Marcel Proust schilderte in 
seinem Roman "Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit", dass der Duft eines Ge
bäckstückes, das er in eine Tasse Tee ein
tauchte, in ihm zahlreiche Erinnerungen 
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hervorrief. Die durch geeignete Auslöser 
zufällig belebten Erinnerungen stützen 
die Ansicht, dass zahlreiche Gedächtnis
einträge dauerhaft sind. 

Die Erlebnisse des Lebens 
erinnern 

In den letzten Jahren bemühte sich die 
psychologische Forschung verstärkt dar
um, das Erinnern persönlicher Erlebnisse 
zu analysieren, um die Frage zu beant
worten, ob für persönliche Erlebnisse an
dere Regeln des Behaltens bzw. Verges
sens gelten als für eher unpersönliche In
formationen. So wurden den Untersu-
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Tagebuchaufzeichnungen des Entwicklungspsy
chologen William Stern über seine Tochter Hilde 
(1 900). 

chungsteilnehmern beispielsweise Signal
wörter wie "Schmerz", "erfreut" oder 
"Tisch" mit der Bitte vorgelegt, ein belie
biges Erlebnis zu nennen, das ihnen dazu 
als Erstes in den Sinn kommt und dieses 
im eigenen Leben zu verankern. Abgese
hen von einigen Ausnahmen findet sich 
auch in derartigen Studien, dass bevor
zugt Erinnerungen aus der jüngeren Ver
gangenheit genannt werden und weiter 
zurückliegende Ereignisse eher selten. 
Nicht nur jüngere Erwachsene erinnern 
sich bevorzugt an Ereignisse aus der jün
geren Vergangenheit, sondern auch Men
schen höheren Alters. Ältere Menschen 
leben also keineswegs "in längst vergan
genen Zeiten". 

Gedächtniseinträge werden nicht als 
Kopie eines Originals gespeichert, son
dern unterliegen Veränderungen. Der 
Charakter derartiger Gedächtnisverände
rungen wurde in experimentellen Studien 
systematischer analysiert: Beispielsweise 
führte Neisser (1994) mit Studierenden in 
den USA einen Tag nach dem Challenger
Unglück eine schriftliche Befragung dar
über durch, wie, wann und durch wen sie 
von dem Unglück erfahren hatten. Drei 
Jahre später ließ er die Untersuchten diese 
Tatsachen erinnern und erhielt eine Viel
zahl falscher Erinnerungen. Solche Verän
derungen und Verzerrungen von Erinne
rungen lassen sich als Schematisierungs
prozess beschreiben, in dessen Verlauf 
vor allem Details mehr und mehr verges
sen werden, zentrale Informationen dage
gen erhalten bleiben. Zeigt man Personen, 
die Tagebuch führen, längere Zeit nach 
der Aufzeichnung persönlicher Erlebnisse 
Berichte, die verglichen mit den Auf
zeichnungen in Details verändert worden 
waren, so werden diese häufiger als kor
rekt akzeptiert, als wenn zentrale Elemen
te der Notizen verändert worden waren. 
Werden aber detailgenaue Erinnerungen 
eines Erlebnisses verlangt, z.B. im Zeu
genstand, setzen häufig Rekonstruktions-

Entwickl 

prozesse ein. Dabei werden fehlende De
tails in unterschiedlicher Weise ergänzt, 
um Erinnerungslücken nach Plausibili
tätsgesichtspunkten zu schließen oder die 
Erinnerung in Übereinstimmung mit spä
teren Informationen zu bringen. Mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit sind unsere per
sönlichen Erlebnisse ähnlichen zeitbe
dingten Veränderungen unterworfen wie 
unpersönliche Ereignisse. 

Gedächtnis und persönliche 
Lebensgeschichte 

Das Erinnern persönlicher Erfahrun
gen folgt den Prinzipien, die für alle Ge
dächtnisinhalte gelten. Zwar werden mit 

Professor Dr. Monika Knopf (50) studierte 
von 1968 bis 1974 Psychologie an der Uni
versität Mannheim. Nach einem Aufent
halt an der Universität Heidelberg zwi
schen 1975 und 1979 war sie von 1980 bis 
1992 am Max-Planck-Institut für psycho
logische Forschung in München tätig. Ih
re Promotion erfolgte 1984, ihre Habilita
tion zur Struktur und Funktionsweise des 
Gedächtnisses 1992, jeweils an der Uni
versität Heidelberg. Nach der Vertretung 
von Professuren in den Jahren 1992 bis 
1994 an den Universitäten Frankfurt am 
Main sowie Marburg erhielt sie 1994 einen 
Ruf an die Universität Marburg und 1995 
an die Goethe-Universität, wo sie seither 
forscht und lehrt. Im Zentrum ihrer Arbei
ten stehen Studien zur Entstehung des 
kognitiven Systems im Säuglingsalter so
wie zu lebenslangen Veränderungen des 
Informationsverarbeitungssystems, die 
Beschreibung kognitiver Leistungen bei 
unterschiedlichen Patientengruppen und 
die Optimierung kognitiver Leistungen 
durch Intervention. 

Dr. Wolfgang Mack (39) ist seit 1996 wis
senschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeits
gruppe von Monika Knopf. Er studierte 
Psychologie an der Universität Würzburg 
von 1983 bis 1990, arbeitete 1991 bis 1994 
am Max-Planck-Institut für Psychologi
sche Forschung und promovierte 1995an 
der Ludwig-Maximilian-Universität Mün
chen. Von 1994 bis 1996 war er an der Uni
versität Potsdam tätig und arbeitet derzeit 
an seiner Habilitation zur Genese von Me
chanismen der Mengenwahrnehmung bei 
Säuglingen sowie der Entstehung des 
Zahlkonzepts. 

41 



42 Entwicklungspsychologie , •• +, ... 1111 

zunehmender Zeit die Erinnerungen un
zugänglicher, bestimmte Lebenserinne
rungen scheinen davon jedoch ausgenom
men zu sein. Die Anzahl der Erinnerun
gen an besonders lebendige und bedeutsa
me persönliche Ereignisse ist über das Le
ben nicht gleich verteilt, sondern sie häu
fen sich im Bereich des zweiten bis drit
ten Lebensjahrzehnts. Die derzeit favori
sierte Erklärung dieser Erinnerungshäu
fung geht davon aus, dass sich in diesem 
Lebensaltersbereich die Identitätsbildung 
eines Individuums vollzieht. Die damit 
verknüpften lebendigen Erinnerungen ha
ben als Teil des selbstbezogenen Wissens
und Überzeugungssystems lebenslange 
Bedeutung. Dieser Lebensabschnitt ist je 
nach Kultur früher oder später, und so 
können auch die lebendigen persönlichen 
Erinnerungen in direkte Beziehung ge
setzt werden zu dem Zeitraum, in dem in 
der jeweiligen Kultur die Identitätsbil
dung erfolgt. Darüber hinaus handelt es 
sich bei den lebendigen Erinnerungen kei
neswegs ausschließlich um normativ 
wichtige Lebensereignisse, z.B. Berufs
findung oder Heirat, die in jenem Lebens
altersabschnitt gehäuft angesiedelt sind, 
sondern vornehmlich um nicht-normative, 
individuell als bedeutsam eingeschätzte 
Erlebnisse. Erfahrungen, die für die Iden
tität zentral sind, werden demnach im De
tail und lebenslang in der Erinnerung be
halten als Teil der persönlichen Lebensge
schichte [Schacter, 1999]. 

Das Gedächtnis ist also diejenige psy
chische Funktion, durch die neue Erfah
rungen behalten werden und durch die 
Selbstvergewisserung der persönlichen 
Identität, im Sinne der intertemporalen 
Kontinuität der Erfahrungen, möglich 
wird. Erst durch das über die Gegenwart 
hinausreichende Gedächtnis wird die Le
benszeit zur persönlichen Lebensge
schichte. I.il 
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Nach der Schädellehre, die 
im 18. und 19. Jahrhundert 
unter Wissenschaftlern 
heftig diskutiert wurde, 
bestand das Gehirn aus 
verschiedenen Organen. 
"Die Fähigkeiten und 
Neigungen haben ihren Sitz 
im Hirn", erklärte der aus 
Deutschland stammende 
und in Wien lebende Arzt 
Franz Gall (1758-1828). Je 
nachdem, wie ausgeprägt 
beim einzelnen Individuum 
Charaktereigenschaften und 
Talente sind - so Franz Galls 
physiologische Folgerung - , 
sind die zugehörigen Hirn
organe groß oder klein und 
die Form des Gehirns daher 
individuell verschieden. 
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CaContent revolutioniert Online-Beschaffung 

Nach E-Commerce und E-Business setzt sich mehr und mehr ein neuer Begriff in der globalen Wirtschaft durch. Er lautet E-Pro
curement und beschreibt die Auswahl und Bestellung von Verbrauchs - und Gebrauchsmaterialien via Internet/lntranet/Extranet. 
Kein Wunder, schließlich kann mit E-Procurement innerhalb einer kurzen Projektlaufzeit eine nachhaltige Optimierung und Ver
billigung des Beschaffungsprozesses erzielt werden. Einer der führenden und erfolgreichsten deutschen Anbieter im Bereich E
Procuerment ist die Wiesbadener CaContent GmbH. 1999 gegründet, bietet es als einziges Unternehmen in Deutschland alle für 
die elektronische Beschaffung von Katalogartikeln benötigten Leistungen. Zum Portfolio zählen die Bereitstellung von ausgereiften 
Internet-Bestellsystemen und die Erstellung von professionellen Online-Produktkatalogen. Darüber hinaus wird ein B2B-Martk
platz betrieben. CaContent verfügt damit über ein Geschäftsmodell, das gleichzeitig Umsätze aus Softwareentwicklung und -imple
mentierung, ASP-Betrieb, Katalogerstellung und Handelstätigkeit generiert. Die Einnahmequellen sind branchenunabhängig. E
Procurement-Lösungen können von öffentlichen Einrichtungen genauso genutzt werden wie von groß- und mittelständischen 
Unternehmen. Zu den Kunden gehören unter anderem Celanese AG, Stadtwerke Düsseldorf, Commerzbank AG, Hahn und Kolb 
GmbH. Unternehmen, die ERP-Lösungen nutzen und feste Handelsbeziehungen zu Lieferanten verfügen, offeriert CaContent das 
Internet/Intranet - Bestellsystem CaProfessional. Es ist so gestaltet, dass ein Einkäufer im Unternehmen direkt aus Online
Produktkatalogen Katalogmaterialien auswählt und über das integrierte Bestellsystem ordert. Über eine Schnittstelle zu SAP 
werden mit Wareneingang automatisch Gutschriften an den Händler erzeugt. Die Einspar- und Zeitpotentiale betragen bis zu 30 
Prozent. Um Customizing- und Implementierungsaufwand für den Kunden so gering wie möglich zu halten, wird CaProfessional als 
ASP-Lösung angeboten. Das heißt: Der Kunde bezahlt für die Nutzung des bei CaContent hinterlegten Systems eine feste Jahres
Mietgebühr. 

Der horizontale B2B - Online Marktplatz CaDirect wendet sich an alle Unternehmen, die keine exklusiven Lieferverträge haben und 
von den Vorteilen einer virtuellen Einkaufskooperation im Internet profitieren wollen. Für den Besteller kostenfrei werden die 
Bedarfe mehrerer Besteller gebündelt und günstigere Preise ausgehandelt. Hinzu kommt die Erhöhung der internen Kunden
zufriedenheit. Der durch Passwortzugang geschützte Handelsplatz für Verbrauchsgüter (Büromaterial, Computerzubehör, Ver
packungen etc.) gehört zu den am schnellsten wachsenden internetbasierten Bestellsystemen im deutschen Markt. 

Voraussetzung für erfolgreiche E-Procurement-Lösungen sind professionelle Online-Produktkataloge.Auch hier gehört CaContent 
zu den Marktführern in Deutschland . Alle Produktkataloge werden grundsätzlich im BMECat - Standard erstellt, was dafür sorgt, das 
diese auch an andere E-Procurement- und E-Commerce-Lösungen, zum Beispiel SAP BBP, angebunden werden können. 
CaContent bietet Herstellern und Händlern dabei auch die Möglichkeit, kleinere elektronische Produktkataloge selbst zu erstellen. 
Der Kunde geht hierzu auf die Homepage der CaContent (www.cacontent.com) klickt die Anwendung Online Catalog Factory und 
trägt seine Produktdaten in eine vorbereitete Maske ein. Nach einem weiteren Mausklick werden diese Daten dann in einen 
elektronischen Produktkatalog umgewandelt und dem Kunden gegen eine Gebühr von 250 Euro je Katalog -Download zur Verfü
gung gestellt. Bitte beachten Sie auch unsere Stellenanzeige auf Seite 11. 
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44 Zeit 

Planen, bewerten, 
realisieren 
Die Zeit als öl(onomische 
Handlungsdimension 
von Heinz Isennann 

W irtschaften manifestiert sich 
stets in Handlungen. Sowohl 
die Planung im Sinne einer sy

stematischen Vorbereitung als auch die 
Durchführung wirtschaftlichen Handeins 
erfordert eine positive Zeitspanne. Dieser 
Zeitbedarf ist nicht nur gestaltbar; er hat 
für Unternehmen in der wettbewerblichen 
Auseinandersetzung auch nachhaltige 
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen 
Erfolg. Im Zeitablauf verändern sich so
wohl die vom Entscheider beeinflussten 
Situationen als auch die in seinem Um
feld. Die Ungewissheit des Entscheiders 
über die zukünftigen Ausprägungen aller 
entscheidungsrelevanten Daten ist ein 
zentrales Phänomen wirtschaftlicher Ent
scheidungen. Im Rahmen einer Planung 
ist auch der zu Grunde zu legende Be
trachtungszeitraum zu thematisieren. An
gesichts der angesprochenen U ngewiss
heit des Entscheiders stellt sich im Falle 
bestehender Interdependenzen zwischen 
den zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu 
treffenden Entscheidungen das Problem 
der zeitlichen Strukturierung des Pla
nungsprozesses als eigenständige ökono
misch relevante Fragestellung. 

Zeitrational isierung 
als Erfolgsfaktor 

Mit dem Begriff Zeitrationalisierung 
(time-compression) werden hier alle 
Maßnahmen bezeichnet, mit denen der 
Zeitaufwand für planende und ausführen
de Aktivitäten vermindert werden soll. 
Der Wettbewerbsfaktor Zeit hat in den 
letzten Jahren große Beachtung erfahren 
[StalklHout]. Bei den Zeiten für For
schung und Entwicklung sowie die 
Markteinführung neuer Produkte (time to 
market) fällt er besonders ins Gewicht: 

Die Verkürzung der Entwicklungszeit in
novativer Pharmaprodukte verlängert bei 
gegebenen Patentschutzfristen die Zeit
spanne, in der das Pharmaprodukt nicht 
dem Wettbewerb der Generika ausgesetzt 
ist. Durch die Verkürzung der Entwick
lungszeit eines neuen Automobilmodells 
von sechs auf weniger als zwei Jahre wer
den nicht nur beträchtliche Entwicklungs
kosten eingespart. Das neue Modell hat 
auch bessere Voraussetzungen, zum Zeit
punkt der Markteinführung den sich im 
Zeitablauf verändernden Kundenanforde
rungen zu entsprechen. 

Auch bei der Leistungserstellung ist 
der Zeitverbrauch ein wesentlicher Er
folgsfaktor. Hierzu zwei historische Bei
spiele: 1993 wurde mit der Errichtung der 
Manapouri Underground Power Station 
begonnen, einem unterirdischen Wasser
kraftwerk am Lake Manapouri, der oft als 
Neuseelands schönster See bezeichnet 
wird. Mit einer Leistung von 760.000 Ki
lowatt dient es überwiegeI).d der Versor
gung einer gleichzeitig errichteten Alumi
nium-Hütte bei Invercargill mit elektri
scher Energie. Jede Minute fließen über 
22 Millionen Liter Wasser durch das 
Kraftwerk und den zehn Kilometer langen 
Tunnel ins Meer. Die Fertigstellung des 
Tunnels verzögerte sich um etwa ein Jahr. 
In dieser Zeitspanne konnte das Lei
stungspotenzial des Kraftwerks und der 
Aluminium-Hütte, die fristgerecht fertig 
gestellt wurden, nicht genutzt werden. 
Die Härte der Gesteinsschichten, durch 
die der Tunnel führt, hatte den Tunnelbau
er nicht nur überrascht, sondern auch er
hebliche Mehrkosten verursacht. Darüber 
hinaus musste der Tunnelbauer eine sehr 
hohe Konventionalstrafe zahlen, da es 
ihm nicht gelungen war, den verbindlich 
zugesagten Übergabetermin einzuhalten. 

Die Lloyd Werft in Bremerhaven wur
de durch den Umbau der RMS Queen Eli
zabeth 2 vom 27. Oktober 1986 bis zum 
24. April 1987, dem größten Umbauauf
trag in der Geschichte der zivilen Schiff
fahrt, sehr bekannt. Der Vertrag sah vor, 
die vereinbarten U mbaumaßnahrnen mit 
einem Volumen von 312 Millionen Mark 
innerhalb von 179 Kalendertagen durch
zuführen und das Schiff am 25.04.1987 
einsatzbereit für die ausgebuchte Kreuz
fahrt über den Atlantik an die Reederei 
zurückzuliefern. Mit der pünktlichen 
Übergabe positionierte sich die Werft 
weltweit als Nummer eins unter den Spe
zialwerften für Großumbauten und 
Schiffsreparaturen. Während der Umbau
phase ergaben sich gravierende Termin
verzögerungen: Der Ausbau der alten 
Turbinenanlage (4.700 Tonnen Schrott) 
über zwei Schächte und Öffnungen in der 
Außenhaut verzögerte sich um sieben Ta
ge. Auf Grund unerwarteter Risse in der 
Aluminiurnkonstruktion mussten zusätz
lich 60 Tonnen Aluminium in kleinen 
Sektionen erneuert werden. Die Probe
fahrt begann mit einem Tag Verspätung 
und endete drei Tage vor dem vereinbar
ten Ablieferungstermin, sieben Tage spä
ter als geplant. Um den Übergabezeit
punkt dennoch fristgerecht einhalten zu 
können, wurden zeitkritische Prozesse be
schleunigt, indem knappe Kapazitäten 
zeitlich befristet erhöht wurden (quantita
tive Anpassung), die Mitarbeiter Über
stunden leisteten (zeitliche Anpassung), 
die Nutzungsintensität der eingesetzten 
Betriebsmittel (intensitätsmäßige Anpas
sung) gesteigert wurden. Durch eine ex
zellente EDV-gestützte zeitliche Koordi
nation aller Prozesse konnte die Lloyd 
Werft trotz vieler unangenehmer Überra
schungen den Übergabetermin einhalten 



Was die Welt im Innersten zusammenhält - die Zeit. 

und die Cunard Reederei die erste Kreuz
fahrt planmäßig starten. Die von der 
Lloyd Werft demonstrierte Kompetenz in 
der Zeitrationalisierung hat sie nicht nur 
vor einer Konventionalstrafe bewahrt. 
Seitdem ist sie die Hauswerft der Passa
gierschiffsflotte der Welt: Zur Freude 
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nicht nur der Unternehmensleitung, son
dern auch der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, deren Arbeitsplätze gesichert 
sind. 

Die im vorangegangenen Beispiel illu
strierte zeitliche Anpassungsfähigkeit ei
nes Unternehmens auf Kundenanforde-

rungen wird heute auf vielen Güter- und 
Dienstleistungsmärkten gefordert. So si
chern viele Hersteller von Autositzen den 
in ihrer Nähe ansässigen Automobilher
steIlem zu, jedes per EDV bestellte Set 
von Autositzen aus einem vereinbarten 
Sortiment von 30 bis 50 verschiedenen 
Arten innerhalb von maximal vier Stun
den zu produzieren und am Montageband 
des Automobilherstellers in der richtigen 
Reihenfolge bereitzustellen, damit es in 
das zugehörige Fahrzeug auf dem Monta
geband eingebaut werden kann. Die Lei
stungsfähigkeit der heute verfügbaren In
formations- und Kommunikationstechnik 
ermöglicht es, selbst komplexe Wert
schöpfungsprozesse zeitlich effizient zu 
koordinieren. Deshalb kann auf die tradi
tionellen kostenträchtigen Puffer - Lager
bestände entlang der gesamten Wert
schöpfungskette - dort verzichtet werden, 
wo sie nicht wirtschaftlich sind. Insbeson
dere die betriebs wirtschaftliche Logistik 
widmet sich den kritischen Zeitstrecken 
(Liegezeit, Wartezeit, Produktionszeit, 
Lagerzeit der (Zwischen-) Produkte) in 
den (unternehmensübergreifenden) Wert
schöpfungsketten, um die Wettbewerbsfä
higkeit und damit auch die Überlebensfä
higkeit der Wertschöpfungsketten und der 
in die Wertschöpfungsketten eingebunde
nen Unternehmen zu sichern. 

Zeit und Ungewissheit 

Zeit und Ungewissheit stehen in einer 
gleichgerichteten Beziehung zueinander: 
Je weiter der Bezugszeitpunkt in der Zu
kunft liegt, umso größer ist die U ngewiss
heit über die Ausprägungen der entschei
dungsrelevanten Daten im zukünftigen 
Zeitpunkt. Dies hat Auswirkungen auf die 
Planung in dreierlei Hinsicht: Zeit und 
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Ungewissheit wirken auf das Entschei
dungsfeld und auf das Präferenzsystem 
des Entscheiders sowie auf die Wechsel
beziehung zwischen Entscheidungsfeld 
und Präferenzsystem. 

Das vom Entscheider wahrgenomme
ne Entscheidungsfeld umfasst die für die 
Lösung des Problems relevanten Hand
lungsalternativen (z.B. die mit einem ge
gebenen Geldbetrag an einem Börsentag 
beschaffbaren Wertpapierportefeuilles), 
die zukünftigen Umweltzustände (z.B. die 
möglichen Ausprägungen der kursrele
vanten Daten) sowie die für die Zufrie
denheit des Entscheiders relevanten Er
gebnisgrößen der Handlungsalternativen 
(z.B. die erwarteten Kursgewinne sowie 
Zins- und Dividendenzahlungen der Wert
papierportefeuilles) in Abhängigkeit vom 
Umweltzustand. Bezogen auf das Ent
scheidungsfeld ist eine ökonomische Pla
nung darauf ausgerichtet, sowohl durch 
Informationsbeschaffung die Ungewiss
heit zu reduzieren als auch ein Flexibili
tätspotenzial in Form eines Handlungs
spielraums aufzubauen, um auf die zu
künftigen Ausprägungen der entschei
dungsrelevanten Daten zielorientiert rea
gieren zu können. 

Handlungsalternativen bieten unter
schiedliche Möglichkeiten, auf die künfti
gen Entwicklungen geeignet zu reagieren. 
Dieser zukünftige Handlungsspielraum ei
ner Handlungsalternative wird hier an ei
nem Beispiel aus dem Finanzbereich illu
striert: Der Inhaber einer Finanzoption 
vom europäischen Typ hat das Recht, am 
Ende der Laufzeit der Option (Verfalltag) 
eine festgelegte Anzahl eines bestimmten 
Finanztitels (z.B. Aktien der BASF AG) zu 
einem festgelegten Kurs (Basiskurs) vom 
Stillhalter zu kaufen (Call) bzw. an den 
Stillhalter zu verkaufen (Put). Für dieses 
Recht zahlt der Ersterwerber der Option 
dem Stillhalter einen Optionspreis. Mit 
dem Kauf von 50 Calls aufBASF-Aktien
Basiskurs 50 Euro - mit einer Laufzeit bis 

Die Umbauarbeiten der Queen Elizabeth 2 verliefen termingerecht. 

zum 21.09.2001 hat der Erwerber einen 
Handlungsspielraum gekauft: Bis zum 
21.09.2001 kann er zum einen die 50 Calls 
oder weniger an jedem Börsentag verkau
fen. Zum anderen kann er die nicht ver
kauften Calls bis zum 21.09.2001 halten 
und am Verfallstag vom Stillhalter pro Call 
eine BASF-Aktie zum Basiskurs von 50 
Euro je Aktie kaufen oder, sofern am 
21.09.2001 der Kurs der BASF-Aktie un
ter 50 Euro liegt, die Option nicht ausüben. 
Handlungsalternativen, die einen Hand
lungsspielraum offerieren, reduzieren zwar 
nicht die Ungewissheit hinsichtlich der zu
künftigen Ausprägungen der entschei
dungsrelevanten Daten, wohl aber die da
mit verbundenen Risiken und sind damit 
von großer Bedeutung für viele Unterneh
mensbereiche. 

Eine weitere Wirkung von Zeit in Ver-

bindung mit Ungewissheit ist am Preis ei
nes Calls zu beobachten. Liegt vor Ende 
der Laufzeit des hier betrachteten Calls 
auf BASF-Aktien der Preis der Aktie un
ter dem Basiskurs, so wird der Kaufoption 
dennoch ein positiver Wert beigemessen: 
Es besteht noch ex ante die Chance, dass 
der Aktienkurs bis zum Verfallstag des 
Calls über den Basiskurs steigt. Je länger 
die Restlaufzeit der Option, desto höher 
ist diese Zeitwertkomponente. Dieses 
Beispiel illustriert die spezifische Bewer
tungsrelevanz der Zeit bei der Bewertung 
von Terminkontrakten und anderen Hand
lungsalternativen, die einen Handlungs
spielraum für zukünftige Entscheidungen 
anbieten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von 
Zeit und Ungewissheit zeigt sich in der 
Unsicherheit des Entscheiders im Hin
blick auf das gegenwärtige und zukünfti

- ----------------------------------i ge Verhalten der Vertragspartner. Ist er 
Die Queen Elizabeth 2 
auf voller Fahrt voraus. schlechter informiert als seine Vertrags-

partner, muss er damit rechnen, dass der 
Vertragspartner die Informationsasymme
trie opportunistisch zum Nachteil des Ent
scheiders nutzt. Anreize sind ein geeigne
tes Mittel, um opportunistisches Verhalten 
einzuschränken oder gar zu unterbinden 
[Dietl]. 

Risikoeinstellung 
des Entscheiders zählt 

Die Ungewissheit des Entscheiders 
manifestiert sich in der Weise, dass er 
mindestens zwei Umweltzustände für 
möglich hält, von denen genau einer ein-
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Zeit gleich Geld? 

Z eit ist eine unerschöpfliche, aber für 
den Menschen begrenzte Ressource. 

Was läge da näher, als sie an den fassba
ren Glanz des Geldes zu koppeln. Der 
Wert der Zeit unterscheidet sich dabei je
doch beträchtlich. Während eine Reini
gungsfrau in der Stunde 20 Mark ver
dient, kann der Börsenmakler binnen ei
ner Sekunde sein Vermögen verdoppeln. 
Heute ist es kaum mehr denkbar, ohne 
Uhr zu existieren. 

N och im Mittelalter war den Men
schen der Begriff "Zeit" unbekannt. 

Sie wachten mit dem Hahnenschrei auf 
und versuchten Zeiträume durch Ereignis
se oder die Länge von Gebeten zu bestim
men. So tauchte man eine Kindsmörderin 
für die Länge von fünf Vater-unser unter 
Wasser, bis sie tot war, oder verabredete 
sich auf dem Dorfplatz für den Zeitpunkt, 
wenn der Körperschatten die Größe eines 
Schuhs hatte. Zeit war gottgegeben und 
kein Handelsgut. Das Handbuch für 
Beichtväter verurteilte das Verleihen von 
Geld gegen Zinsen: "Der Wucherer leiht 
dem Schuldner nicht, was ihm gehört, 
sondern nur die Zeit, die Gott gehört. Er 
darf also keinen Gewinn aus dem Verleih 
fremden Eigentums machen. Die Wuche
rer sind Diebe." Mit dieser Begründung 
wurden jüdische Händler angegriffen, die 
Kredite an Fürstenhäuser vergaben. Das 
Dogma der Kirche blieb so lange unum
stößlich, bis der Vatikan es selbst unter
grub. Durch die Einführung der doppelten 
Buchführung kalkulierte er Einnahmen 
und Ausgaben pro Zeiteinheit und berech
nete den Gewinn. Der Vatikan wurde ein 
profitables Unternehmen, das Zinsverbot 
jedoch offiziell nie abgeschafft. 

B eachtet, dass Zeit auch Geld ist!", 
mahnte der amerikanische Präsi-

Münzpräge-Werkstatt im 16. Jahrhundert (nach 
einem französischen Kupferstich). 

Geldgeschäfte und Umwechselungen verschiedenwertiger Münzen waren im Mittelalter an der 
Tagesordnung aus Petrarcars "Trostspiegel", 1539 in Speyer gedruckt). 

dent Benjamin Franklin im 18. Jahrhun
dert. "Franklin sah es als moralischen 
Hinweis, gottesfürchtig zu sein, indem 
man Geld spart", erläutert Professor Dr. 
Karlheinz A. Geißler, Wirtschaftspäd
agoge an der Universität der Bundes
wehr München. "Er bezog sich auf die 
calvinistische Prädestinationslehre, wo
nach Gott den gläubigen Menschen 
durch monetären Reichtum auszeich
net." Etwas Entscheidendes war gesche
hen: Angetrieben von der Ideologie Zeit 
ist Geld, begann die Erfindungskunst der 
Menschheit, den Transport zu beschleu
nigen. Mit der Einführung der Schnell
post, die Postpferde also häufiger und in 
kürzeren Abständen zu wechseln, ge
langte die Familie Thurn und Taxis mit 
dem Postmonopol zu Reichtum. Die Fa
milie Rothschild gewann an der Londo
ner Börse eine große Menge Geld, als sie 
durch Brieftauben als erste den Ausgang 
der Schlacht bei Waterloo erfuhr. "Ein 
Zeitvorsprung zahlt sich aus", erklärt 
Professor Dr. Karlheinz A. Geißler. 
Denn: "Zeitvorsprung ist Geld. Diejeni
gen, die ihre Produkte schneller auf den 
Markt bringen, können eher verkaufen 
und so den Markt beherrschen." 

W ährend sich die Heere von Cäsar 
und Napoleon - per Pferd oder zu 

Fuß - in gleicher Geschwindigkeit be
wegten, sind wir heute, 160 Jahre nach 
der Erfindung der Dampfmaschine, 
durch das Internet bei der Lichtge
schwindigkeit angekommen. "Der Zeit
vorsprung hat sich weitgehend aufgelöst. 
Daher kommt es heute darauf an, wie 
man mit dieser Geschwindigkeit um
geht", erläutert der Zeitforscher aus 

München. Wird die Reaktionsgeschwin
digkeit erhöht, steigt das Risiko für Fehl
entscheidungen. Wird nur auf die Zeit
ist-Geld-Formel geschaut, kann das mas
sive Folgen haben. Hätte Mercedes Benz 
die neue A-Klasse ein halbes Jahr länger 
geprüft, wäre es zu keinem "Elchtestde
bakel" gekommen und das Unternehmen 
um 500 Millionen Mark reicher, so die 
Rechnung von Professor Geißler. 

H eute ist der richtige Zeitpunkt Geld. 
Dazu der Frankfurter Börsenmak

ler Peter Koch: "Weil gute Ideen zur 
idealen Zeit umgesetzt werden, kann 
man unwahrscheinlich viel Geld verdie
nen. Aber manchmal hat man sich noch 
nicht einmal umgedreht, da ist eine Mil
lion schon weg." Durch den im Internet 
zeitlich unbegrenzten Handel könnte 
sich der Markt irgendwann auf fatale 
Weise verselbständigen, meint der Bör
senfachmann. Im Cyberspace gibt es we
der Anfang noch Ende, der Surfer kann 
zu jeder Zeit eine Homepage besuchen 
und Bestellungen aufgeben. "Die unter
schiedlichen Zeitformen des Internets 
werden unsere Gesellschaft weiter be
schleunigen und wir bekommen eine 
Verlagerung der gesellschaftlichen Zeit
formen" , meint Professor Geißler. Der 
Nutzer entscheidet selbst, wie wertvoll 
Nachtruhe oder Feiertage sind. 

W as uns bleibt: bei einem Glas Bier 
in einer verqualmten Kneipe die 

Zeit zu vertrödeln und aufzutanken für 
den nächsten Kampf mit der Uhr. Denn 
hier auf der Rückseite der Zeit-ist-Geld
Mentalität wird beides nicht miteinander 
verrechnet. 

Claudia Becker 
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Am Lake Manapouri in Neuseeland befindet sich ein unterirdisches Wasserkraftwerk. 

treten wird. Eine Entscheidungssituation 
unter Unsicherheit liegt vor, sofern der 
Entscheider lediglich angeben kann, wel
che Umweltzustände überhaupt eintreten 
können. In einer Entscheidungssituation 
unter Risiko kann der Entscheider darüber 
hinaus den denkbaren Umweltzuständen 
(subjektive) Eintrittswahrscheinlichkeiten 
zuordnen. Legt man eine Entscheidungs
situation unter Risiko zu Grunde, lässt 
sich einer jeden Handlungsalternative ei
ne Wahrscheinlichkeitsverteilung der Er
gebnisse zuordnen. Unter Heranziehung 
der Risikopräferenz des Entscheiders las
sen sich die Handlungsalternativen auf 
Basis der zugehörigen Wahrscheinlich
keitsverteilungen der Ergebnisse ordnen. 
Beurteilt der Entscheider die Handlungs
alternativen auf der Basis der Erwartungs
werte ihrer Ergebnisse, so verhält er sich 
risikoneutral. Er verhält sich risikofreudig 
(risikoscheu), wenn er der Chance einer 
positiven Abweichung vom Erwartungs
wert ein höheres (niedrigeres) "Gewicht" 
beimisst als dem Risiko einer negativen 
Abweichung. Die Risikopräferenz des 
Entscheiders bringt sein individuelles 
Verhalten gegenüber der durch das Ent
scheidungsfeld repräsentierten Risikosi
tuation zum Ausdruck. 

Eine von vielen Möglichkeiten 
[Laux], der Risikoscheu des Entscheiders 
Rechnung zu tragen, bietet die Risikoprä
mie in Form eines zusätzlichen Entgelts 
für die Übernahme des Risikos einer ne
gativen Abweichung vom Erwartungs
wert der stochastischen Ergebnisse. Beim 
Kauf einer Bundesanleihe erwirbt der 
Käufer einen Anspruch auf sichere zu
künftige Zins- und Tilgungszahlungen. 
Da bei diesem Wertpapier kein Risiko be
steht, dass die Zins- und Tilgungszahlun-

gen ausfallen, orientiert sich der Preis der 
Bundesanleihe allein an der Zeitpräferenz 
[Rothbard] der Marktteilnehmer, reprä
sentiert durch einen Kapitalmarktzins i 
für Wertpapiere ohne Ausfallrisiko: Der 
Preis ergibt sich als Summe der mit dem 
Zins i abgezinsten Zins- und Tilgungszah
lungen. 

Beim Kauf einer Aktie erwirbt der 
Käufer anteilige Anwartschaften auf die 
zukünftigen Gewinne des Unternehmens. 
Zukünftige Kursgewinne und Dividen
denzahlungen sind Zufallsgrößen. Konse
quenterweise zinst ein risikoscheuer Ak
tionär die Erwartungswerte dieser Zu
fallsgrößen mit einem Zinssatz ab, der um 
eine Risikoprämie k höher ist als der 
Zinssatz i für sichere Finanztitel. Mit an
deren Worten: Im Preis der Aktie eines 

An der Börse ist Zeit Geld: Florierender Handel 
mit Optionsscheinen. 

Unternehmens kommt nicht nur der Zins 
als Ausprägung der Zeitpräferenz zum 
Ausdruck, sondern darüber hinaus auch 
eine Risikoprämie als Entgelt für die 
Übernahme des unternehmensspezifi
schen Risikos. Die von den Kapitalanle
gern geforderte Risikoprämie findet auch 
in den Unternehmen bei der Bewertung 
der zukünftigen Zahlungsströme der Inve
stitionsprojekte ihren Niederschlag. 

Zeitstruktur des 
Planungsprozesses 

Jeder Planungsprozess ist ein spe
zieller Informationsverarbeitungsprozess: 
Aus den für die Entscheidungsfindung 
verfügbaren relevanten Informationen 
wird unter Heranziehung eines Entschei
dungsfeid und Präferenz system repräsen
tierenden Planungsmodells und (numeri
scher) Planungsmethoden mindestens ein 
Vorschlag zur Lösung des Entscheidungs
problems generiert. Die Güte dieses Lö
sungsvorschlags resultiert aus der Güte 
der Informationen, auf die im Rahmen des 
Planungsprozesses zurückgegriffen wird. 
Zum einen sind es die verfügbaren Infor
mationen über das Entscheidungsfeld; 
zum anderen sind es Informationen über 
die Zeit-und Risikopräferenzen des Ent
scheiders. Die Zeit wirkt auf das Ent
scheidungsfeld, auf die Zeit-und Risiko
präferenzen des Entscheiders und auf die 
Wechselbeziehung zwischen Entschei
dungsfeld und Präferenzsystem. Die Men
ge der möglichen Handlungsalternativen, 
die als relevant erachteten U mweltzustän
de und die ihnen zugeordneten Eintritts
wahrscheinlichkeiten, die den Handlungs
alternativen zugeordneten Wahrschein
lichkeitsverteilungen der Ergebnisse un
terliegen im Zeitablauf ebenso Verände
rungen. 

Oft stehen die in einer Periode dis po
nierbaren Handlungsalternativen mit 
Handlungsalternativen, die in späteren 
Perioden zur Disposition des Entscheiders 
stehen, in einer zeitlich vertikalen gegen
seitigen Abhängigkeit. Ein mehrperiodi
ges Planungsmodell unterstützt den Ent
scheider, die voneinander abhängigen 
(Teil-) Entscheidungen für die einzelnen 
Perioden zu treffen. Die Komplexität ei
nes mehrperiodigen Planungsprozesses 
beruht auf zweierlei. Zum einen ist dem 
Entscheider zu Beginn der ersten Periode 
nicht bekannt, welcher Umweltzustand in 
den künftigen Perioden eintreten wird. 
Zum anderen will der Entscheider auf die 
im Laufe der Zeit neu hinzukommenden 
Informationen ziel orientiert reagieren. 
Dieser Gegebenheit wird in den mehrperi
odigen Planungsmodellen auf zwei ver
schiedene Weisen Rechnung getragen: 
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Das Konzept der rollierenden Planung 
legt für jede der zukünftigen Perioden ge
nau einen (prognostizierten) Umweltzu
stand fest (deterministisches Planungsmo
dell). Dabei wird zu Beginn einer jeden 
Planungsperiode die aus Sicht des Präfe
renzsystems beste Sequenz von Teilent
scheidungen über die betrachteten N Pla
nungsperioden ermittelt, von der lediglich 
die Teilentscheidung für die erste Pla
nungsperiode umgesetzt wird. Die Ent
scheidungen für die späteren Perioden 
werden nur ermittelt, um die potenziellen 
Nachwirkungen der in der ersten Periode 
umzusetzenden Entscheidung auf die 
Ausgangssituation der künftigen Ent
scheidungen einzubeziehen. Ein wesentli
cher Nachteil des Konzepts der rollieren
den Planung ist, dass die Informationen 
über die relevanten Umweltzustände und 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten inso
weit ignoriert werden, als in jeder Pla
nungsperiode von genau einem Umwelt
zustand ausgegangen wird. Das von Hax 
und Laux entwickelte Konzept der Flexi
blen Planung [Laux] berücksichtigt für 
die zweite und alle folgenden Perioden 
sämtliche Umweltzustände, die der Ent
scheider in Betracht ziehen will, und ord
net ihnen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
zu. In das mehrperiodige Planungsmodell 
der Flexiblen Planung gehen sämtliche 
Informationen des Entscheiders über sein 
Planungsproblem unter Risiko ein. Zu Be
ginn des mehrstufigen Planungszeitraums 
wird simultan die für die erste Periode bei 
bekanntem Umweltzustand zu ergreifen
de Maßnahme und für jede zukünftige 
Planungsperiode als Reaktion auf die ex 
ante bestehende Risikosituation ein Sys
tem von Eventualentscheidungen ermit
telt. Welche Maßnahme in einer zukünfti
gen Periode tatsächlich realisiert wird, 
hängt von der bis dahin eingetretenen 
Umweltentwicklung ab. Das Konzept der 
Flexiblen Planung sieht somit im Gegen
satz zur rollierenden Planung explizit die 
Möglichkeit vor, im Zeitablauf auf alter-

nativ mögliche Umweltentwicklungen 
mit unterschiedlichen Wirkungen auf die 
Ergebnisse durch die Entwicklung von 
Eventualentscheidungen zu reagieren, in
dem von vornherein für mögliche Ent
wicklungen der Umwelt adäquate Hand
lungsmöglichkeiten in Form bedingter 
mehrperiodiger Entscheidungen generiert 
und bewertet werden. Auf diese Weise 
werden Folgeentscheidungen bereits bei 
der Auswahl der in der ersten Planungs
periode umzusetzenden Maßnahme fö1 
berücksichtigt. llHJ 

Professor Dr. Heinz Isermann (60) studier
te von 1963 bis 1968 Betriebswirtschafts
lehre an der Universität zu Köln und der 
London School of Economics and Politi
cal Science. Von 1969 bis 19n war er zu
nächst wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
später Assistent am Lehrstuhl von Profes
sor Dr. Werner Dinkelbach in Regensburg 
und Saarbrücken. Nach einem Studienauf
enthalt 1969nO an der Stanford University 
promovierte Heinz Isermann 1974 an der 
Universität Regensburg über Entschei
dungsprobleme bei mehrfacher Zielset-
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zung. Von 1975 bis 1977 war er Lehrbeauf
tragter an der Universität Trier und von 
1977 bis 1987 Professor für Betriebswirt
schaftslehre an der Universität Bielefeld. 
1986 gründete er die Firma Multiscience 
GmbH, deren Softwaresysteme zur Opti
mierung der Stauraumnutzung von Palet
ten, Containern und Lkws in der Konsum
güterindustrie, im Handel und von Logi
stikdienstleistern eingesetzt werden. Im 
Sommersemester 1987 vertrat er die Pro
fessur für Betriebswirtschaftslehre und 
Operations Research an der Universität 
der Bundeswehr Hamburg. Seit Oktober 
1987 ist Heinz Isermann als Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Logistik und Verkehr, an der Goethe-Uni
versität tätig. Seine aktuellen Forschungs
schwerpunkte sind E-Logistics, Gefahr
gutlogistik, Modellierung der logistischen 
LeistungsersteUung. In den letzten Jahren 
war er u.a. Dekan des Fachbereichs Wirt
schaftswissenschaften sowie Mitglied des 
Vorstandes des Sonderforschungsberei
ches 403 "Vernetzung als Wettbewerbs
faktor am Beispiel der Region Rhein
Main", Seine Grundstudiumsveranstal
tung "Produktionstheorie" wurde von den 
Studierenden des Fachbereichs Wirt
schaftswissenschaften als beste betriebs
wirtschaftliche Lehrveranstaltung des 
Grund- und Vertiefungsstudiums im Win
tersemester 1999/2000 evaluiert. Dafür er
hielt er im Sommersemester 2000 den 
Wanderpokal "Bestes Evaluationsergeb
nis BWL" der Fachschaft. 

Anze~e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Zertifikatskurs Logistikmanagement 

Die Kooperationspartner Professur für Logistik des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität, Fachverband Spedition und Logistik 
sowie die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt bieten von Mai bis Oktober diesen Jahres einen Zertifikatskurs Logistikmanagement an (Kontakt: 
Jeroen Fraikin, Tel. 069/79825064 oder LCC@wiwi.uni-frankfurt.de). 
Das Kursangebot des Zertifikatskurses Logistikmanagement richtet sich an Mitarbeiterinnen, die im Bereich des Logistikmanagements tätig sind bzw. tätig 
werden wollen. Der Kurs ist sowohl auf Industrie- und Handelsunternehmen als auch auf Speditions- und Logistikunternehmen ausgerichtet. Darüber 
hinaus richtet er sich an Unternehmens- und IT-Berater, die ihre Kompetenzen im Bereich des IT-gestützten Logistikmanagements vertiefen wollen. Die 
Teilnehmerinnen sollen nach dem Kurs in der Lage sein, logistische Methoden und Konzepte in der Praxis erfolgreich umzusetzen. 
Die Ausbildung basiert auf zwei inhaltlich eng miteinander verknüpften Säulen: Durch die Inhalte der Säule "Logistik" werden Methoden und Konzepte des 
operativen und strategischen Logistikmanagements sowie deren praktische Umsetzung vermittelt (z.B. Supply Chain Management, Outsourcing, 
Kalkulation von Logistikprojekten, Logistikkostenrechnung und -controlling). Durch die zweite Säule "EDV-Anwendungen und 11" in der Logistik, werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Methoden und Konzepte des operativen und strategischen Logistikmanagements durch Einsatz von Informations
und Kommunikationstechnologien umsetzen lassen (z.B. Betriebliche Informationssysteme, Excel und Access in der Logistik, Einsatz des Internets in der 
Logistik, Elektronischer Datenaustausch via EDI und XML, eBusiness). 
Der Zertifikatskurs umfasst insgesamt 150 Unterrichtsstunden (die Teilnahmegebühren betragen 2900 DM). Für "Seiteneinsteiger" wird zusätzlich ein 
Vorabkurs zur Verkehrsbetriebslehre und/oder ein EDV-Grundkurs angeboten. Die Vorlesungen finden Dienstag abends und Samstag vormittags statt. Zu 
einer Informationsveranstaltung am Freitag, den 27. April 2001 ,um 17.30 Uhr im Seminarraum der Professurfür Logistik möchten wir Sie herzlich einladen. 
Informationen (z.B. zum Stundenplan oder zur aktuellen Referentenliste) erhalten Sie ab dem 01. April 2001 unter 
http://www.logisticscompetencecenter.com. 
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Virtuelle 
Zeit-Räume 
Wie die !<Üllste 
die Medien
beschleunigung 
l<onterl<arieren 

von Burkhardt Lindner 

A ls eine bedeutsame Auswirkung 
der gegenwärtigen sozialen 
und kulturellen Umwälzungen 

im Gefolge der elektronisch-digitalen 
Medientechnologien scheint sich eine 
epochale Umorganisation der Zeiter
fahrung anzukündigen, in der überkom
mene Zeit- und Raumvorstellungen ih
re Orientierungskraft verlieren. Neue 
Begriffe wie Echtzeit, Cyberspace, Hy
pertext, world wide web und Virtualität 
zeigen dies an. Während sich der Um
bau der Kommunikationsverhältnisse 
außerordentlich beschleunigt, besteht 
weiterhin Unsicherheit darüber, was 
sich hier eigentlich vollzieht. Euphori
sche oder apokalyptische Schnelldia
gnosen, die die schöne neue Computer
welt glorifizieren oder als Untergang 
des Abendlands verdammen, haben 
Konjunktur. 

Der englische Schriftsteller 
Laurence Sterne (1713-1768), 
Kupferstich von Daniel Ber
ger: Sterne lieferte in seinem 
neunbändigen Roman "The 
Life and Opinions of Tristam 
Shandy, Gentleman" ein un
übertroffenes Beispiel für ex
treme Zeit-Turbulenzen, un
auflösliche Fiktionsparado
xien und Selbst-Thematisie
rungen des Buchs als Medi
um und Maschine. 
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Angesichts dessen ist eine histori
sche Rückvergewisserung umso dringli
cher. Denn ökonomisch, technologisch 
und medial hat der Prozess der Rationa
lisierung von Verkehr und Information 
sehr viel früher eingesetzt: Er fällt mit 
einem weit gefassten Begriff der Moder
ne zusammen, als die sich die Neuzeit 
immer wieder bestimmte. Raum und 
Zeit werden zu einheitlichen, homoge
nen und kontinuierlichen Größen. Seit 
der Neuzeit (in etwa ab dem 15. Jahr
hundert) erscheint Zeit zunehmend als 
eine objektive Gegebenheit mit den 
Merkmalen der sozialen Normierung, 
exakter Messbarkeit, ökonomisch-tech
nischer Verknappung und sich potenzie
rendem Beschleunigungsdruck. 

Kommunikationsmedien 
und Kunst 

Beschleunigung als zeitspezifische 
Grunderfahrung der Modeme vollzieht 
sich ganz wesentlich in teGhnischen Me
dien der Aufzeichnung, Speicherung, 
Reproduzierbarkeit, Sendung/ Abrufung. 
N ach diesem informations- und kommu
nikationstechnologischen Schema kön
nen epochale Leitmedien ausgemacht 
werden, die das Verhältnis neuer und 
bisheriger Medien reorganisieren. Leit
medien in diesem Sinne sind, verein
facht gesagt, die Schrift, der Buchdruck, 
der Film, das Fernsehen und der Compu
ter. Sie bilden technische und erkennt
nistheoretische Strukturen ("Dispositi
ve") der sozialen Kommunikation, der 
Nachrichtenzirkulationen und des kol
lektiven Gedächtnisses: damit nicht aber 
sogleich Kunstformen. Warum ist diese 
Unterscheidung wichtig? Sie macht auf 
den Unterschied zwischen Medien als 
Verbreitungstechnologien und Medien 

als Gegenstand ästhetischer Selbstrefle
xion aufmerksam. 

Jedes neue Leitmedium reorganisiert 
die Zeitlichkeit in den Bereichen der 
Nachrichten, des Wissens und der Unter
haltung; nur so kann es überhaupt zu ei
nem gesellschaftlichen Leitmedium wer
den. Die Künste sind diesem Prozess der 
Beschleunigung und Medialisierung ge
wiss nicht enthoben, aber auch nicht blind 
ihm unterworfen. Sie konstituieren sich 
vielmehr in dieser Differenz. Umschreibt 
das Ästhetische einen Bereich gesteiger
ter, verdichteter und selbstreferentieller 
Wahrnehmung, so ereignet sich diese 
Wahrnehmungsweise durch die Setzung 
künstlicher Zeiträume - wie der lateini
sche Ausdruck fictio anzeigt - , in denen 
Artefakte anderen Bereichen gesellschaft
licher Zeitorganisation entgegenstehen. 
Aus einem Spannungsverhältnis zur In
formationstechnologie des Buchdrucks 
entsprang das Buch als ästhetisch-literari
sche Fiktionswelt; gegenüber der wissen
schaftlichen und nachrichtentechnischen 
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TRISTRAM SHANDY, 
G -ENTLEMAN. -

Literarische Zirkulation 
im Gutenberg-Univer
sum: Das Mottto (hier 
die Übersetzung aus 
dem Lateinischen: 
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"Wenn wir mit etwas zu 
leichtfertig unsere 
Scherze getrieben ha
ben, bitte ich Dich bei 
den Musen und den 
Grazien und dem göttli
chen Wirken aller Dich
ter, es mir nicht übel zu 
nehmen") ist als Zitat 
Robert Burtons weitver
breitetem Kompendium 
"The Anatomy of Me
lancholy" (1621) ent
nommen, der aus ei
nem Brief des italieni
schen Humanisten und 
Poetologen Julius Sca
liger zitiert, der dort ei
ne Sentenz von Horaz 
aufgreift, die Sterne 
wiederum als Motto zu 
Bd. V verwendet. 

VOL, IX. 

L 0 N DON: 
PriDtcd for T. BECICET andP. A. DEHOND'l', 

in -tbc Strand. ftfpCCLXVIr, 

Aufzeichnung durch Foto und Film sepa
rierte sich das Kino; als ein Gegenort zur 
richterlichen Machtsetzung der Gesetze 
erfand sich das Theater. Anders gesagt: 
man wird dem Ästhetischen auch zukünf
tig zutrauen können, dass es die dominan
ten Prozesse der Beschleunigung und Me
dialisierung in einer genuinen Weise the
matisiert und problematisiert. 

Zeit-Turbulenzen und Fiktions
paradoxien bei Laurence Sterne 

Zum näheren Beleg dieser allgemein 
gefassten Überlegungen gehe ich auf zwei 
konkrete Beispiele ein. Erstes Beispiel: 
Während sich im bürgerlichen Alltag des 
18. Jahrhunderts die Uhrzeitmessung 
durchsetzt und das Lesen allgemein wird, 
beginnen in den Romanen die Uhren an
ders zu schlagen. Ein unübertroffenes Bei
spiel für extreme Zeit-Turbulenzen, unauf
lösliche Fiktionsparadoxien und Selbst
Thematisierungen des Buchs als Medium 
und Maschine bietet Laurence Sternes 

"Tristram Shandy" [The Life and Opinions 
of Tristram Shandy, Gentleman. 1759-
1767]. Sternes Roman setzt nicht mit der 
Geburt des Helden ein, sondern mit seiner 
- unbeabsichtigten - Zeugung und verliert, 
indem er ab ovo die voraussetzungsvolle 
Verlässlichkeit des Erzählens problemati
siert' den chronologischen Faden, sodass 
der Autor im vierten Buch eine zunehmen
de Uneinholbarkeit seiner Lebensge
schichte durch deren fortgesetztes Auf
schreiben konstatieren muss. Der Roman, 
der mit der traumatischen U(h)r-Szene der 
Zeugung beginnt, steht unter dem Regime 
der normierten und gemessenen Zeit. Die 
Datierung der Ereignisse und die exakte 
zeitliche Erfassung der Abläufe werden 
immer wieder thematisiert: aber als Ge
genstand der Unzuverlässigkeit. Verpasste 
Zeitpunkte, Warte schleifen, unerwartete 
Zu- und Unfälle, erst recht die Tücken der 
Zwei- und Mehrdeutigkeit der Wörter sind 
hier die Regel. 

Der Leser wird von der ersten Zeile an 
in die Asynchronien dreier Zeiten - der 
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erzählten Zeit, der Lesezeit und der 
SchreiblErzählzeit - verwickelt, die die 
fIktionale Präsenz des Gedruckten ins Vir
tuelle abgründig verschachteln. Ihm wer
den zusätzliche Aktivitäten und Rollen 
abverlangt: etwa ein früheres Kapitel 
noch einmal zu lesen, als Sir oder Madam 
angesprochen zu werden, eine abgebro
chene Szene später wieder zu fInden, eine 
leere Druckseite selbst auszufüllen. Auch 
die Autorschaft erweist sich als keine ver
lässliche Instanz; nicht allein, weil die 
neun Bücher einzeln und anonym erschie
nen, sondern weil rätselhaft bleibt, wer 
oder was "Tristram Shandy" eigentlich 
ist: ein fIktiver Held oder ein Buch oder 
ein Selbstporträt? 

Schließlich gehorcht der Roman in sei
ner Darstellungstechnik nicht nur einer 
ecriture automatique der Wortspiele, Asso
ziationen, Abschweifungen, sondern ist 
zugleich randvoll gespickt mit Referenzen 
auf das gelehrte Wissen der Epoche, aufge
rufen durch Fußnoten, Querverweise, viel
sprachige Zitate, Nebentexte (z.T. kom
plett abgedruckte Dokumente). Wer sich 
über Hermes Trismegistus, über den engli
schen Feldzug in Flandern oder über die 
Auslegungsproblerrie der römisch-katholi
schen Kirchenordnung hinsichtlich einer 
vorgeburtlichen Taufe informieren will, 
wird hier voll auf seine Kosten kommen. 

Montage und Cyber-Montage: 
Panzerkreuzer Potem kin 

Zweites Beispiel, diesmal dem filmi
schen Medium entnommen: Dass der 
Film gemäß seiner Herkunft aus der Foto-

544 Buch VI 

Dies waren die vier Linien, auf denen ich mich durch 
meinen ersten, zweiten, dritten und vierten Band be
wegte. - Im fünften war ich sehr gut, - ich habe die 
genaue Linie folgendermaßen dargestellt: 

Woraus hervorgeht, daß ich, die mit A bezeichnete 
Krümmung ausgenommen, allwo ich einen Ausflug 
nach Navarra machte, - und abgesehen von der Zick-

Eine ironische Zeitgraphik aus "Tristam Shandy": 
Der Autor Laurence Sterne hat von Anfang an 
demonstiert, dass der lineare Zeitpfeil und die 
erzählte Zeit ganz verschiedene Dimensionen 
darstellen. 



iendiskurs 

grafie die Abbildung zeitlicher Bewegung 
durch die unterhalb einer Sekunde liegen
de Abfolge von Einzelbildern hervor
bringt und den fiktionalen Zeit-Raum des 
Narrativen durch Montage erzeugt, ist all
gemein bekannt. Mit einer ästhetischen 
Technik hat das noch nichts zu tun. Die 
Filmkunst gehorcht nicht einfach der 
technologischen Beschleunigung. Eine 
besondere Kunstleistung des 'Stumm
films' bestand gerade im schockhaften 
Einsatz der Zeit-Montagen, wofür Sergej 
Eisensteins "Panzerkreuzer Potemkin" 
[1925] ein herausragendes Beispiel bietet. 
Jeder, der den Film gesehen hat, wird sich 
noch an die "Treppe von Odessa" erin
nern, an die durch rasche Montagen und 
Einstellungswechsel ins Unendliche ge
staute, sich wiederholende Zeit der Nie
dermetzelung, an die wie unaufhörlich 
herab schreitenden Soldatenstiefel, an den 
Kinderwagen, der hilflos von Stufe zu 
Stufe herabruckt und umkippt. 

Diese Treppenszene, eine Ikone filmi
scher Zeitgestaltung, hat der heute in 
Köln lehrende, aus Polen stammende 
Computerspezialist und Künstler Zbig
niew Rybczynski einem interessanten 
Medienexperiment unterzogen ["Steps", 
1987]. Der Videofilm zeigt die Echtzeit -
Erprobung einer neuartigen Technologie 
durch sowjetrussische Techniker in den 
USA: eine repräsentativ ausgewählte 
Gruppe von Amerikanern finden sich vor 
der dreidimensional virtualisierten 
Schwarzweiß-Filmtreppe von Odessa ein, 
betreten sie vorsichtig und geraten unter 
die nun erscheinenden Figuren des Films, 
bis die Konfrontation von Virtualität und 
Realität derart aus den Fugen gerät, dass 
die Schwarzweiß-Figuren 'real' zu bluten 
beginnen, Farbfilm-Figuren 'real' getötet 
werden und das Kind aus Eisensteins her-

abstolpernden Kinderwagen im Cyberex
periment lebendig wird und als 'life' -
Findling zurückbleibt, der im Abspann 
den Zuschauer unentwegt angrinst. 

Die Ideologie des Mediendiskurses 

Im Horizont der Computer-Netztech
nologie müssen Beispiele wie diese als 
Antizipation und Vorerwartung der neues
ten Tendenzen erscheinen. Sternes Roman 
antizipiert noch im mühevollem Zusam
menspiel von Federkiel und Druckpresse, 
was heute sich im Internet müheloser als 
Hypertext und Link-Verknüpfung reali
sieren lässt. Eisenstein operiert mit einer 
avantgardistischen Montagetechnik, die 
jedem Chanel-Hopper und Internet-Surfer 

zur Gewohnheit geworden ist. Und 
Rybczynski bemüht sich im Video zu an
tizipieren, was Cyberspace und Chat
rooms realiter/virtualiter versprechen. 

Eine derartige Einschätzung ist Ideo
logie pur: ihr zufolge sind frühere künst-
1erische Bestrebungen als Ausdruck eines 
menschheitlichen Wunsches anzusehen, 
der durch die elektronisch-digitalen Me
dien egalisiert, demokratisiert, individua
lisiert wird und eine universelle globale 
Gemeinschaft von Netizens herbeiführt. 
Unterstellt wird dabei, dass der Medien-

Zeitstau und Schockmontage in Eisensteins 
"Panzerkreuzer Potemkin": Für den Kinobesucher 
ist es die längste Treppe der Welt. 
Den fiktionalen Zeit-Raum des Narrativen erzeugte 
Eisenstein in "Panzerkreuzer Potemkin" durch 
seine damals neuartige Montagetechnik. Ein 
Beispiel: Beim Herabholpern des Kinderwagens 
montiert Eisenstein Zeitlupeneffekte ein. 

fortschritt nichts anderes im Sinn habe, 
als den Menschen durch technisch perfek
tionierte Kommunikationsformen glück
lich zu machen und ihm Erlebnis-Chan
cen einräumt, von denen er immer schon 
geträumt hat. 

Betrachten wir diese Argumentations
figur genauer. Als Theorie der Neuen Me
dien hat sich ein expandierender, termino
logisch schillernder Diskurs etabliert, der 
sich, gerade weil ein zentraler Diskursbe
gründer fehlte (trotz McLuhan, Flusser, 
Virilio usw.), in einer kaum noch über
schaubaren Menge von aktuellen Sam
melbänden, Essays, Tagungen, Feuille
tonbeiträgen und forschen Zukunftsausru
fungen niederschlug. Mittlerweile zeigt 
dieser Diskurs nicht bloß Verschleißer-



scheinungen, sondern auch eine dominie
rende Tendenz zur Verwissenschaftli
chung. Der Diskurs beginnt akademisch 
seriös zu werden (als Kulturwissenschaft, 
als Medienwissenschaft) und verfestigt 
sich - thesenhaft gesprochen - darin, dass 
eine anthropologisch-technologische Me
dientheorie die Erbschaft des Ästheti
schen usurpiert, ohne dessen Geschichte 
noch ernstlich zu thematisieren. 

Dabei werden als Merkmale des mit 
dem Internet entstandenen neuen Weltbaus 
(Cyberspace/Hypertext) fast gebetsmühlen
artig immer wieder hervorgehoben: Deli
nearisierung, d.h. Auflösung der linearen 
Anfang -Ende-Abfolgelogik; Individualisie
rung, d.h. Selbstbestimmung eines je singu
lären Rezeptionswegs und Textes; Multime
dialität (auch Synästhesie), d.h. uneinge
schränkte Generier- und Kombinierbarkeit 
von DruckgrafIk, Bild, Film- und Tonse
quenzen; Interaktivität, d.h. Auflösung zen
tral hierarchisierter Sender-Empfänger
Strukturen durch virtual communities. In 

der Cyberspace-Welt des Intemets sind Zeit 
und Raum aus den Fugen, die Territorialität 
und Körperlichkeit des Subjekts ist ent
grenzt und in die Wahrnehmungs welt eines 
ortlosen Orts zeitloser Bewegung entlassen. 
Seit der PC-Digitalisierung gibt es keine te
leologische Narration mehr, die Separie-

rung von Text, Bild und Ton ist aufgelöst, 
die Zentralperspektive verschwunden und 
der Rezipient zum interaktiv-multiplen 
Teilnehmer einer unbegrenzten Zirkulation 
geworden. 

Es bedarf keiner großen Mühe, um all 
diese Merkmale auf die Geschichte der 
Künste und ihrer Avantgardismen zurück
zubuchstabieren. Nur bildete hier die Er
fahrung der Differenz zwischen Kunst 
und Kommunikation, zwischen Fiktion 
und Realität, zwischen ästhetischem Er
eignis und Information die Voraussetzung 
für neuartige Experimente, während der 
Mediendiskurs diese Differenz verleug
net, indem er Technologie und ästhetische 

Professor Dr. Burkhardt Lindner (57) stu
dierte Germanistik, Komparatistik, Philo
sophie und Soziologie in Göttingen, Frank
furt, Berlin und Bochum. Nach der Promo
tion (1974) und den beiden Lehramts
staatsexamen wurde er 1976 als Germani
stikprofessor an die Goethe-Universität 
berufen. Er war Gründungsmitglied des 
später im Fachbereich neu eingerichteten 
Instituts für Theater-, Film- und Medienwis
senschaft, wo er die Professur für "Ge
schichte und Ästhetik der Medien" inne
hat. Er ist einer der beiden Sprecher des 
DFG-Graduiertenkollegs "Zeiterfahrung 
und ästhetische Wahrnehmung". Zu sei
nen wichtigsten Publikationen zählen: 
Walter Benjamin, Text + Kritik H. 31/32 
(1971/1979); Jean Paul, Scheiternde Auf
klärung und Autorrolle, Darmstadt 1976; 
Walter Benjamin im Kontext, Frankfurt a.M. 
1978/1985; Bertolt Brecht: Der aufhaltsa
me Aufstieg des Arturo Ui, München 1982; 
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Technik verwechselt. Die diffuse Rede 
vom Virtuellen ist dafür symptomatisch. 
Gemeint ist die Ablösung der Körperprä
senz durch Telepräsenz im Netz. Aber 
weder technologisch noch ästhetisch be
zeichnet Virtualität etwas völlig Neues. 
Technologisch entsteht bereits mit der 
Ablösung des Geschriebenen vom münd
lichen Sprechen eine virtuelle Dimension 
der Stimme. Und ein Taumelzustand beim 
Internet-Surfen oder die Faszination 
durch computer-animierte Welten haben 
für sich genommen keineswegs schon 

Perspektiven der neuen Medienwelt entwirft der 
heute in Köln lebende polnische Computerspezialist 
und Künstler Rybczynski und er modelliert die Trep
penszene aus "Panzerkreuzer Potemkin" und damit 
eine Ikone filmischer Zeitgestaltung. Kulturtouris
mus life im Cyberspace? Ein Experiment, das dage
gen hält und auf neuartigen Kunstformen besteht. 

Kunstanspruch. Das Virtuelle ästhetischer 
Zeit-Räume lässt sich überhaupt nicht in 
eine technologische Realität des Virtuel
len überführen, da Kunst sich im Bruch 

Im Inferno. Die Ermittlung von Peter Weiss, 
Frankfurt a.M. 1988. Dieser Band entstand 
im Zusammenhang mit dem Auftrag zu ei
ner Neueinrichtung der "Ermittlung", die 
zur 50. Wiederkehr der Pogrom-Nacht in 
der Paulskirche Frankfurt aufgeführt wur
de und danach von weiteren Schauspiel
häusern übernommen wurde (u.a. Zürich, 
Köln, Berlin, Stuttgart). Als jüngste Publi
kationen erschienen: Faust. Magie. 
Schein, in: Gruber/Plumpe (Hrsg.), Roman
tik und Ästhetizismus, Würzburg 1999; Al
legorie, in: OpitzIWizisla (Hrsg.), Benja
mins Begriffe, Frankfurt a.M. 2000; Augen
blick des Profanen. Kracauer und die Pho
tographie, in: A. Simonis/L. Simonis 
(Hrsg.), Zeitwahrnehmung und Zeitbe
wusstsein der Moderne, Bielefeld 2000; 
Les medias, I'art et la crise de la tradition. 
Pour une theorie de la reproductibilite, in: 
MerzeaulWeber, ed., Memoire et Medias, 
www.Avinus.de/inhalt.htm. 
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mit den je gegebenen Leitmedien konsti
tuiert. 

Aufgaben einer 
differenzierten Analyse 

Was also dringend der Kritik bedarf, 
ist der Ausverkauf ästhetischer Konzepte 
in diesem Diskurs, durch den er sich seine 
ideologische Funktion, einen humanen 
Sinn des technologischen Fortschritts aus
zusprechen, sichert. Zum einen verhindert 
er eine konkrete Auseinandersetzung mit 
ästhetischen Phänomenen überhaupt, mit 
der Geschichte der Künste und mit neuen 
Kunstbestrebungen. (Das Ästhetische bil
det nur den diffusen Horizont einer neuen 
Tele-Sinnlichkeit) . Zum andern bewirkt 
er, dass die unterschiedlichen Felder, auf 
denen die Computervernetzung und Da
ten-Digitalisierung wirksam wird, unun
terschieden und unanalysiert bleiben. Sie 
lassen sich keineswegs derart einfach un
ter einen Hut bringen. 

So vollzieht sich gerade die Beschleu
nigung und elektronische Immaterialisie
rung der Kapitalströme und der Ausbau 
des Online-Commerce in neuen Formen 
trans nationaler Machtkonzentration, die 
die propagierte Offenheit und Hierarchie
freiheit des Netzes notwendig unterbin
det. Die Umstellung des Privatverkehrs 
auf E-Mail und Homepages erscheint 
wiederum als ein vergleichsweise harmlo
ser Vorgang gegenüber der digitalen Um
stellung der Bibliotheken und Archive auf 
ein durch Daten und Suchmaschinen or
ganisiertes Wissen, das den Status der 
Geisteswissenschaften weiter den Natur
wissenschaften angleicht. (Weshalb im 
Übrigen eine Sprachkritik der Abkür
zungs- und Terminologie-Monster fällig 
wäre, die als www, als Avatare, als 
HTML, MUDs und MOOs daherkom
men.) 

Und die Verbreitung von Computer
spielen, Chatrooms und anderen interakti
ven Unterhaltungs formen eröffnet in der 

Tat einen neuen Markt von Erlebnismög
lichkeiten, hat aber ihrer Tendenz nach we
nig mit dem zu tun, was einzelne künstleri
sche Gruppen und Kunstpioniere an Hy
pertext-, Installations- und Netzartexperi
menten erproben. Denn für sie ist kenn
zeichnend, wie das Beispiel Rybczynskis 
zeigt, dass sie nicht eine vorgegebene Ma
schinerie benutzen, sondern sie umpro
grammieren, das technologische Projekt 
noch einmal auf den Kopf stellen, etwas 
Unerwartetes produzieren: also neu anfan
gen wie Sterne, wie Eisenstein ... 

Literatur 
Stefan Münkler/Alexander Roesler (Hg.), Mythos 
Internet, Frankfurt a.M. 1997. 
Gianni VattimoIWo1fgang Welsch (Hg.), Medien
Welten . Wirklichkeiten, München 1997. 
Stefan Iglhaut (Hrsg.), Illusion und Simulation. Be
gegnung mit der Realität. Ostfildern 1995. 
Tilman BaumgärteI, net.art., Materialien zur Netz
kunst, Nürnberg 1999. 
Stephen Schrum (Hrsg.), Theatre in Cyberspace, 
New York 1999. 

Graduiertenkolleg "Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung" 

Z eit ist eine eigene Dimension, die, 
so schwierig sie zu 'fassen' ist, 

nicht aufgeht in den Ordnungsschema
ta von Geschichte, Prozess, Struktur, 
Veränderung. Wir haben kein Sinnes
organ für die Zeit, wir denken sie auch 
nicht als bloß abstrakte Kategorie wie 
Kausalität, sondern wir erfahren und 
erleben sie. Die Formen der Zeiterfah
rung stehen in einem engen Wechsel
verhältnis zur ästhetischen Wahrneh
mung. Einer der bedeutsamsten Fakto
ren bei den gegenwärtigen kulturellen 
und künstlerischen Umwälzungen im 
Gefolge der elektronischen Medien und 
Technologien ist die einschneidende 
Umorganisation der Zeiterfahrung, auf 
die Stichworte wie Echtzeit, Beschleu
nigung, Geschwindigkeit, Ästhetik des 
Verschwindens, Raumzeit, Raumver
nichtung, Medienzeit hindeuten. Nicht 
erst mit den Modernisierungsschüben 
des 20. Jahrhunderts, sondern seit der 
frühen Neuzeit hat sich der Sprung im 
Zeitbewusstsein angekündigt. 

I m Wintersemester 1998/99 begann 
das von der Deutschen Forschungs

gemeinschaft und dem Land Hessen ge
förderte Graduiertenkolleg "Zeiterfah
rung und ästhetische Wahrnehmung" an 
der Goethe-Universität seine interdiszi
plinäre Forschungsarbeit. Das Kolleg 
wird gemeinsam von den bei den Spre
chern Professor Dr. Hans-Thies Leh-

mann und Professor Dr. Burkhardt Lind
ner (Institut für Theater-, Filrn- und Me
dienwissenschaft) geleitet. Weiterhin 
beteiligt sind Professorin Dr. Inge De
genhardt (Institut für deutsche Sprache 
und Literatur I), Dr. Ulrike Kienzle (In
stitut für Musikwissenschaft), Professor 
Dr. Werner Hamacher (Institut für deut
sche Sprache und Literatur II), Professor 
Dr. Eckhardt Lobsien (Institut für Eng
land und Amerikastudien), Professor Dr. 
Klaus Reichert (Zentrum zur Erfor
schung der frühen Neuzeit), Professorin 
Dr. Brigitte Scheer (Institut für Philoso
phie) , Professorin Dr. Heide Schlüp
mann (Institut für Theater;-, Film- und 
Medienwissenschaft) und Professor Dr. 
Friedrich Wolfzettel (Institut für roma
nische Sprachen und Literaturen). 

Z urzeit werden eine Postdoktoran
din und ein Postdoktorand sowie 

12 Doktorandinnen und Doktoranden 
im Rahmen des Graduiertenkollegs ge
fördert. Zum regelmäßigen Programm 
gehören neben der interdisziplinären 
Betreuung und Diskussion der einzel
nen Dissertationen Blockseminare mit 
internationalen Gastwissenschaftlerin
nen und Gastwissenschaftlern. Dar
überhinaus wurden Tagungen zu den 
Themen "Rhythmus", "Stillstellen" 
und "Künstliche Zeit-Räume" veran
staltet, die anschließend in Publikatio
nen dokumentiert werden. 

I m Unterschied zu den in den letzten 
Jahren verstärkten Bemühungen um 

die Gedächtnisforschung fragt das Gra
duiertenkolleg "Zeiterfahrung und äs
thetische Wahrnehmung" bei Kunstfor
men, Stilen, Werken und Darstellungs
strategien von der frühen Neuzeit bis in 
die Postmoderne nach der Ästhetik der 
Zeit. In ihren Dissertationsprojekten 
arbeiten die Kollegiatinnen und Kolle
giaten u.a. zum Zusammenhang von 
Temporalität und Narration in den so 
genannten Idyllen Jean Pauls, zur 
Sprache und ihrer Zeitlichkeit bei 
Maurice Blanchot und Michel Fou
cault, zu Zeitdarstellungen und Zeiter
fahrungen in der Lyrik Paul Celans 
oder zu temporalen Erfahrungsdimen
sionen in Film und Fernsehen. Es geht 
dabei um Zeit als zugleich die Künste 
prägenden und von ihnen reflektierten 
Faktor. Das Graduiertenkolleg führt 
Forschungsbeiträge mit kulturwissen
schaftlicher, medien- und ästhetikge
schichtlicher Akzentuierung aus Thea
ter-, Film-, Medien-, Literatur-, Mu
sik-, Kunst- und Sozialwissenschaft 
zusammen. 

N ähere Informationen zu den ein
zelnen Forschungsprojekten und 

zum Veranstaltungsprogramm des Kol
legs im Internet unter 
www.rz.uni-frankfurt.de/presse/ 
broschl gra_zeit.html 



T heater steht als Kunstform struktu
rell zwischen Prozess und Werk. 
Das neue Theater ist dadurch defi

niert' dass es die Struktur des Prozesshaf
ten, des Darstellenden und des "Ereignis
ses", seiner vergehenden Gegenwart, her
vorhebt gegenüber der Qualität von Thea
ter als Werk und Vergegenwärtigung. Dies 
bedeutet eine wesentliche Akzentver
schiebung im Theaterbegriff, die insbe
sondere die Dimension der Zeiterfahrung 
im Theater betrifft. Es gehört daher nicht 
zufällig zu den interessantesten Entwick
lungen des Theaters der letzten 30 Jahre, 
dass sich darin eigene Ästhetiken der 
Theaterzeit entwickelt haben. Nachdrück
lich ist Zeiterfahrung nicht nur ein zentra
les Thema, sondern wird form- und struk
turbildend. Bereits seit der industriellen 
Moderne wurde die Alltagserfahrung ei
ner beschleunigten Zeit manifest, und die 
Künste haben auf diese Entwicklungen 
reagiert (Futuristen, Dadaisten, kubisti
sche und konstruktivistische Bildlichkeit, 
Expressionismus usw.). Was sich in einem 
großen Teil des experimentellen Theaters 
der letzten Jahrzehnte abspielt, rückt die 
Zeit aber noch weitergehend in eine neue 
Position: sie wird mehr präsentiert als re
präsentiert. Etwas Unerhörtes geschieht: 
Die faktische, die tatsächlich messbare 
Zeit des Theatervorgangs - die Chrono
metrie und Chronotopologie des Theaters 
- wird zum Gegenstand der künstleri
schen Bearbeitung und Reflexion, wird 
betont, bewusst gemacht und ästhetisch 
organisiert. 

Zeit als Medium der Darstellung 

Präsenz und Spiel der Darsteller, Prä
senz und Rolle des Publikums, die reale 
Dauer und Situierung der Aufführungs
zeit, das schiere Faktum der Versamm
lung in einem für die Dauer der Auffüh
rung gemeinsamen Zeit-Raum des Thea
ters - all dies waren immer gegebene, 
aber als solche implizit bleibende Voraus
setzungen von Theater. 

Jetzt aber werden diese Basismomente 
des Theatervorgangs oft ausdrücklich, ex
plizit. Die Zeit tritt hervor als die hier und 
jetzt von allen Anwesenden gemeinsam 
verbrauchte Zeit, nicht oder nur in zweiter 
Linie als die im Rahmen eines fiktiven Er
zählkosmos repräsentierte Zeit. Dabei 
vereint sich die Tendenz auf autonome 
Zeitdramaturgie mit der bewusst gesuch
ten Dauer oder Langsamkeit des Darge
stellten oder der provokanten Ausrah
mung des Theaters aus dem Alltag - etwa 
durch eine zeitliche Ausdehnung, die in 
keinen normalen Tagesrhythmus passt: 
Robert Wilsons vielstündige oder mehrtä
gige Produktionen, Peter Brooks, Ariane 
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Zeit im Theater 
der Gegenwart 
Vom Schauspieler 
zum Performer 

von Hans-Thies Lehmann 

Tadeusz Kantor: "Die tote Klasse". Schauspieler, Puppen, Objekte in einem Theater 
der rituellen Wiederholung und Erinnerung. 

Mnouchkines oder Robert Lepages viel
stündige Theaterreisen mit großem epi
schen Atem, die witzigen Geduldsspiele 
Marthalers. Auf seine Weise gehört auch 
Peter Steins vielstündige "Faust"-Insze
nierung auf der Expo 2000 in diese Ten
denz. Ein hervorstechendes Beispiel ist 
die extreme Zeitdehnung im (vor allem 
frühen) Theater von Robert Wilson. Seit 
Wilson kann man erst von einer eigentli
chen Ästhetik der Zeit sprechen, die in 
seinem Fall eine Ästhetik der Dauer (du
rative Ästhetik) ist. Eine doppelte Erfah
rung entsteht: Einerseits spürt der Zu
schauer überrascht, gequält, sinnlich ver
führt oder geradezu hypnotisiert das ex
trem langsame Vergehen der Zeit. Zeit als 
Zeit kristallisiert sich, hält sozusagen an. 
Die visuellen Objekte auf der Bühne 
scheinen Zeit wie konzentrierte "schwere 

Masse" in sich aufzunehmen. Neben der 
durativen Ästhetik hat sich - oft mit ihr 
verbunden - eine eigene Ästhetik der Re
petition entwickelt. Kaum ein anderes 
Verfahren ist so typisch für das Neue 
Theater. Konstitutiv ist Repetition etwa 
bei Tadeusz Kantor, Pina Bausch, Jan Fa
bre oder Einar Schleef. Bei der Repetition 
entsteht ebenso wie bei der Duration ein 
"Zeit-Kristall", wie man in Anlehnung an 
Gilles Deleuze sagen möchte. 

"Pausen nach eigenem Ermessen" 

Diente Wiederholung in den alten 
Kunstsprachen weithin zur Strukturie
rung, zum Aufbau einer Form, so tritt sie 
in der neuen Theatersprache in den Dienst 
der Destrukturierung von Formtotalitäten. 
Werden Vorgänge in einem solchen Maße 



60 Theater der Gegenwart 
iM.M,M",i'" 

wiederholt, dass sie kaum noch als Form, 
als Teil einer szenischen Architektur und 
Organisation erlebbar sind, so schlägt ihre 
Anmutung um in die eines "nicht enden 
wollenden" unkontrollierten und unkon
trollierbaren, redundanten Ablaufs. Eine 
dritte Modalität solcher Zeitästhetik ist 
der Verlust des Zeitrahmens. An die Stelle 
einer Ganzheit tritt die Erfahrung einer 
Prozessualität, die strukturell weder An
fang noch Mitte noch Ende hat, wie es 
Aristoteles forderte, damit ein Ganzes, ein 
Holon, entstehe. Wenn in den sechziger 
Jahren schon Stockhausen für Konzerte 
vorsah, dass man später kommen und frü
her gehen konnte, wenn Wilson Furore 
machte mit der Maßgabe "Pausen nach ei
genem Ermessen", so bringt das diese 
Tendenz der neuen Zeitdramaturgien auf 
den Punkt. Die Einheit einer Werk-Zeit 
mit Anfang, Mitte und Ende wird außer 
Kraft gesetzt, um mehr als die Theaterfik
tion die Dimension der hic et nunc von 
Akteuren und Publikum im mehrfachen 
Sinn des Wortes "geteilten" Zeit des 
Theaters/der Aufführung zu betonen. Die
ses Konzept der geteilten Zeit ist viel
leicht der Kern der neuen Zeitdramatur
gien. Es scheint, dass zunehmend auch 
der Zugang zu klassischen Formen und 
Inhalten eher über eine der Mediengesell
schaft entsprechende "Ereignishaftigkeit" 
vermittelt werden kann. 

Geschwindigkeit als Stilmittel 

Daraus ergibt sich unmittelbar die An
näherung des Theaters an performance art 
mit ihrer radikalen Behauptung einer 

Realzeit der gemeinsam durchlebten Si
tuation. Theater setzt seine Zeit gleich mit 
der Zeit seiner "Rezeption" bzw. der Zeit 
einer Versammlung, eines gemeinsamen 
Erfahrungsverlaufs . Als frühes radikales 
Emblem dieser Zeitkonzeption kann die 
Parodie der überkommenen musikali
schen Zeitraster gelten, die J ohn Cage 
praktizierte, als er ein durchaus übliches 
Zeitmaß für ein kleineres Klavierstück 
wählte, seine Komposition ,,4'33" nannte 
und vorschrieb, dass genau für diese Zeit
dauer nichts "Werkhaftes" geschieht, son
dern nur die Zeit als die - jeweils absolut 
einmalige - Zeit der bestimmten Konzert
versammlung, der Situation und der äuße
ren Form des Konzerts - zum Beispiel mit 
all ihren absichtlichen und unabsichtli
chen Geräuschen - erfahren wird. Im Ge
gensatz zu Duration, Verlaugsamung und 
Stillstellung, Entrahmung, Repetition und 
Realzeit wird aber in einigen Theaterfor
men auch der Versuch unternommen, die 
Geschwindigkeit der Medien in sich auf
zunehmen, ja zu überbieten. Beispiele 
sind Barberio Corsetti, die Wooster 
Group, John Jesurun, Rene Polleseh. Da
bei spielt die Entpsychologisierung der 
Figuren auf der Bühne eine wichtige Rol
le. Reden und Repliken folgen aufeinan
der in solcher Geschwindigkeit in einem 
rasanten "Sprechen auf Anschluss" (Pol
lesch), dass der Eindruck einer zeitgemä
ßen Geschwindigkeit und raschester Um
schläge (wie beim Zapping) entsteht. 
Überhaupt gehört der direkte Bezug auf 
die Medien, z.B. durch Medienzitate, Mi
schung von live-Präsenz und Aufzeich
nungen oder die Segmentierung der Thea-

Die Wooster Group: 
"Brace up" (Proben
foto). Video und Live
aktion erzeugen eine 
Medienzeit im Theater. 

terzeit nach Art der Fernsehserien oft da
zu. Den Einfluss der Medien bezeugt auch 
die videoclip-artige Zerstückelung der 
Bühnenaktion in winzige heterogene 
Splitter. In den besten Beispielen der neu
en Theaterästhetik der Beschleunigung 
wird jedoch die Zeitvemichtung, wie sie 
durchweg in den elektronischen Medien 
geschieht, nicht einfach kopiert. Vielmehr 
wird beim Zuschauer ein Sich-Einsenken 
in den Zeitverlauf als solchen angestrebt. 

Zwischen Stillstand 
und Beschleunigung 

Es dürfte kein Zufall sein, dass Tech
niken des Stillstands, der Einfrierung von 
Zeit durch Statik und Repetition gegen
über den Versuchen zur Adaption der Be
schleunigung bei weitem überwiegen, 
dass ein Stück von Maurice Maeterlinck, 
dem Erfinder des "statischen Dramas", 
die Grundlage von Tadeusz Kantors "Lie
bes- und Todesmaschine" werden konnte, 
dass Jan Lauwers in "Snake Song Trilogy 
III" symbolistische und nicht etwa futuri
stische Texte zu Grunde legt. Die Zeitdra
maturgien des postdramatischen Theaters 
leisten, indem sie die Gegenwart des mit 
den Sinnen erlebten Jetzt betonen, weithin 
Widerstand gegen das, was Paul Virilio in 
"Fluchtgeschwindigkeit" als destruktive 
"Telepräsenz" bezeichnet. Dabei muss es 
allerdings um solchen Widerstand gehen, 
der nicht einfach naiv-bewahrend das un
tergehende Dispositiv kontinuierlicher 
Raumzeit gegen telematische Information 
und scheinhafte Allpräsenz zu retten 
sucht. Vielmehr geht es darum, die Verän-



derungen der Zeitwahrnehmung mit den 
dazu besonders geeigneten Mitteln des 
Theaters bewusst zu machen und zu re
flektieren. Dabei erweist sich, dass ästhe
tische Komplexität sich gerade dadurch 
auszeichnen kann, ungedachte Grundein
steIlungen über Zeit zu dementieren und 
so indirekt und implizit einen "ästheti
schen" Beitrag zur Analyse und Theoreti
sierung von Zeit zu leisten. Auf der ande
ren Seite muss kritisch festgehalten wer
den, dass die Abkehr von bestimmten 
klassischen Maßstäben auch im Theater 
einer pseudo-aktuellen Beliebigkeit Vor
schub leistet. Der präzisen Kritik, hier 
theoretische Hilfsmittel zu liefern, wird 
um so mehr auch zur Aufgabe theaterwis
senschaftlicher Forschung. 

Schauspieler: "performer" 
statt "actor" 

Aus dieser Bestandsaufnahme folgen 
eine Reihe von theaterwissenschaftlichen 
Untersuchungsfeldern, zunächst die ver
tiefte Phänomenologie der Modalitäten 
von theatraler Zeiterfahrung und -darstel
lung selbst. Es leuchtet ein, dass sich aus 
den Neuerungen in den szenischen Dis
kursen für die Position der Darsteller 
Neues ergibt. Vielfach kann man sie gar 
nicht mehr als Schauspieler, "actor" im 
traditionellen Sinne, ansprechen, sondern 
eher als "performer". Haben sie doch in 
der realen Theatersituation oft weniger 
die Verkörperung einer Rolle zu leisten 
als vielmehr die Herstellung einer beson
deren Weise der Kommunikation. Dabei 
wird das Problem des voyeuristischen 
Blicks der Betrachter auf die "ausgestell
ten" Akteure thematisiert. Welche prakti
schen Konsequenzen haben diese Entwick
lungen der postdramatischen Zeitästhetik 

jedoch für Praxis und Ausbildung der 
Spieler und was sind die ästhetischen Fol
gen dergestalt veränderter theatraler Kom
munikationsbedingungen? Wenn man ein
mal unterstellt, dass im Zeitalter von Kino, 
Fernsehen und Internet das Theater sich 
nicht mehr in der Rolle eines Massenmedi
ums befindet, Theaterspielen sich aber als 
einigermaßen dauerhafte anthropologische 
Konstante erwiesen hat, so kann man die 
Prognose wagen, dass in einer Vielzahl 
neuerlich entstandener und künftig entste
hender Formen und institutioneller Gestal
ten postdramatische Gestaltungsweisen 
sich weiter entwickeln werden; dass das 
Bild vom Schauspieler sich mehr und mehr 

Professor Dr. Hans-Thies Lehmann (56) 
studierte von 1965 bis 1978 Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft 
in Berlin bei Peter Szondi. Nach seiner 
Promotion 1978 ("Bertolt Brechts ,Haus
postille'. Text und kollektives Lesen", 
Stuttgart 1978) war er von 1979 bis 1982 
als Gastprofessor in Amsterdam tätig. 
1983 bis 1988 Hochschulassistent in Gie
ßen, wo er am Aufbau des Studiengangs 
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verändern wird; die Spartenteilung der 
Theater zu Gunsten von Vermischungen -
vermutlich in Richtung auf musikalisches 
Theater im weitesten Sinn - zunimmt, je
doch auch das klassische Theater weiter
hin sein Publikum finden dürfte. Die histo
rische Erfahrung zeigt, dass Theater, gera
de weil es jedes andere Medium in sich 
aufnehmen und nutzen kann, noch aus al
len Medienumwälzungen Potenzial für sei
ne Erneuerung gezogen hat. lIiI 
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Jan Fabre: "Das Glas im Kopf wird vom Glas", 
Choreografie des Stillstands und der 
Zeitdehnung. 



62 

Zeit/Spiel 
Robert Wilsons 
Hamlet -Monolog 

von Patrick Primavesi 

D as Theater Shakespeares spielt 
mit der Zeit und wird von ihr ein
geholt, besonders im Hamiet. 

Das Drama vom dänischen Prinzen, der 
sich zum Rächer seines ermordeten Vaters 
und damit zum Mörder des neuen Königs 
aufgerufen sieht, kreist um die Unmög
lichkeit einer erfüllten Zeit. Es geht um 
die Erfahrung einer Zeit, die in jeder Hin
sicht "aus den Fugen" geraten ist. Das oft 
als zentrales Motiv des Stückes diskutier
te Zögern Harnlets, der Aufschub seiner 
Rache bis zu ihrer tödlichen Verspätung, 
manifestiert aber zugleich eine theatrale 
Reflexion von Zeit und Zeitlichkeit - sind 
Shakespeares Dramen doch Resultat einer 
Bühnenpraxis. Und diese Perspektive ist 
nicht zu beschränken auf den historischen 
Kontext des Elisabethanischen Theaters, 
sie führt zugleich auf die Zündkraft der 
alten Texte in gegenwärtiger Theaterar

Abb. 1: Spiel im Spiel mit der Zeit. Robert Wilson in seiner Inszenierung HAMLET a monologue. 
Uraufführung am 24.5.1995 am Alley Theatre in Houston, Texas. 

beit. Mit sechs Stunden Spieldauer gilt 1--------------------------------

Hamlet als eines der längsten Dramen der 
Neuzeit, das Bühne und Zuschauer vor 
extreme Anforderungen stellt. Das Wag
nis einer "vollständigen" Aufführung 
kann jedoch ebenso wenig wie bei Goe
thes Faust ausreichen, um die Überforde
rung bewusst zu machen, die solche Wer
ke für das moderne Zeitempfinden bedeu
ten. Wie könnte also eine Inszenierung 
aussehen, die die Zeitstruktur des Stückes 
realisiert, ohne sich nur am Phantasma ei
ner originalgetreuen Aufführung "wie zu 
Shakespeares Zeiten" oder am Anspruch 
auf inhaltliche Aktualisierung abzuarbei
ten? Robert Wilsons Inszenierung HAM
LET a monoiogue (Premiere 1995 in Hou
ston, Texas, danach auf Tourneen in Euro
pa) hat exemplarisch gezeigt, dass die im 
Hamlet angelegten komplexen Zeitver
hältnisse gerade da erfahrbar werden, wo 
die gewohnte Ökonomie einer kontinuier
lichen dramatischen Handlung radikal 
aufs Spiel gesetzt wird. Die Aufführung 
machte die Entstehung einer Eigenzeit im 
Theaterprozess bewusst, indem sie die 
Zeitlogik des Dramas auf den Moment 
der Katastrophe fixiert und gleichsam ein
gefroren hat. So konnte Wilson das Stück 

nicht nur in Szene, sondern in Zeit setzen, 
eine Zeit zwischen Text und Performance, 
Geschichte und Ereignis, Erzählung und 
Flashback. 

Blaues Licht. Ein Körper liegt auf ei
nem Berg von Platten, Felsschichten viel
leicht, aufeinander getürmte Eisblöcke, 
Grabdeckel oder auch Balken eines 
Scheiterhaufens. Langsam löst er sich von 
dieser Formation, eine Stimme wird ver
nehmbar, leise aber deutlich. "Had I but 
time" - der Satz, den HamIet kurz vor sei
nem Tod spricht, bevor sein Freund Hora
tio ihn aufbahren lässt auf einem Schau
gerüst, in der Tradition der barocken Ka
tafalke, die zunächst den Leichnam noch 
ausstellten, später durch prachtvolle 
Skulpturen vor den Blicken verbargen. 
"Had I but time" - der Satz auch, von dem 
ausgehend Shakespeares Stück nach Wie
derholung verlangt, da Hamlets Sorge um 
seinen "verwundeten Namen" entspre
chend die ganze Geschichte von Meuchel
mord, Rache und Tod aufgedeckt und neu 
erzählt werden soll. Wilson, einer der ei
genwilligsten Zeitforscher des postdrama
tischen Theaters, versuchte dies durch 

Techniken der Wiederholung, Dehnung 
und Verlangsamung von Bewegungsab
läufen. Damit gelingt es seinen Auffüh
rungen immer wieder, die Wahrneh
mungsgewohnheiten der Zuschauer zu 
stören und auch zu verändern. Und nach 
wie vor ist es die Zeit, um die Wilsons 
Theater kreist: "lt's about time." Die Fra
ge nach der Zeit im Theaterprozess stellt 
sich gegenwärtig umso dringender, da 
neue Medien und elektronische Netzwer
ke die Bedingungen unserer Wahrneh
mung verändern. In diesem Kontext er
scheint Wilsons Hamiet im besten Sinne 
als experimentierendes Spiel (Abb. 1). 

Zeitspiegel 

Die besondere Zeitform von HAMLET 
a monologue ergab sich aus HamIets Kla
ge über den Zeitverlust. "Had I but time" 
- ein Satz auch über die Flüchtigkeit des 
Theaters, gesprochen vom Regisseur 
(Wilson), der - allein auf der Bühne - ei
nen Schauspieler spielte, der einen Regis
seur (Hamlet) darstellt. Durch diese Spie
gelbesetzung der Rolle wurde die in 



Shakespeares Text angelegte Spannung 
zwischen Realem und Inszenierung, Ak
tion und betrachtender Reflexion radikali -
siert. Was der Monolog vorführte, war ne
ben Ramlets Schicksal zugleich das Harn
let-Inszenieren als eine unendliche Auf
gabe der Rekonstruktion. Gemeinsam mit 
dem Dramaturgen Wolfgang Wiens hat 
Wilson den Text in einem Rückblick ver
dichtet, mit dem Hamlet das Geschehen 
erinnert und ausschnitthaft durchspielt, 
die katastrophale Erfüllung der Forderung 
des Geistes nach Erinnerung und Rache. 
Damit war die Kreisstruktur noch ver
stärkt, mit der auch Shakespeares Drama 
am Schluss zum Anfang zurückkehrt, 
wenn das Tragische der Helden und Ak
tionen in eine neue Ökonomie des Spiels 
überführt wird. Die toten Körper verlan
gen nach einer Deutung, die der "noch un
wissenden" Welt durch die Wiederholung 

Berg von anderen Körpern liegen. Bild 
und Text kommentieren einander, emble
matisch. Unter der Überschrift ,,1 The 
sleep of death" steht (in der deutschen 
Ausgabe des Programmhefts) neben der 
Zeichnung eine Kurzfassung dieser ersten 
Szene: "Harnlet aufgebahrt. Die letzten 
Sekunden seines Lebens ziehen an ihm 
vorüber: das Gefecht mit Laertes, das 
Gift, das seine Mutter trank, der Tod des 
Königs, seine eigene tödliche Verwun
dung. Er erinnert sich, wie es zu diesem 
Ende gekommen war: wie der Geist sei
nes toten Vaters ihn fortgelockt hatte." An 
die Stelle vorgespielten Erlebens ist die 
Erinnerung getreten. Der Monolog produ
ziert Gedächtnis aber nicht durch eine 
kontinuierliche Ordnung von Ereignissen, 
sondern im Flashback, einem Delirium 
aufblitzender Momente, deren zeitlicher 
Index kaum auszumachen ist. 
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1 the sleep of death 
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.,1 - - 2 be thou a spirit 

3 murder most foul 

Abb. 2: Robert Wilson: Die ersten drei von 15 
Storyboard-Zeichnungen für HAMLET a monologue. 

d~ Silichs w ~b~ wäre. So ~~h ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Shakespeare bereits mit der Ausweglosig
keit eines zur Unzeit kommenden Todes, 
den der aufgebahrte Leichnam bezeugen 
soll. Zwischen dem Schaugerüst des To
des und der Bretterbühne des Trauerspiels 
ist nicht mehr zu unterscheiden, die Funk
tionen durchdringen einander, wie Walter 
Benjamin es in seinem Trauerspielbuch 
angedeutet hat. Zu Beginn des Monologes 
wiederholt Wilson den Satz Had I but time 
dreimal. Erst am Schluss der Aufführung 
spricht er ihn zu Ende, um dann ein letztes 
Mal abzubrechen: "Rad I but time, as this 
fell sergeant, Death,lIs strict in his arrest. 
O. I could tell you - IBut let it be ... the 
rest is silence. " Mit dieser Verklamme
rung von Anfang und Ende entstand in 
den Schlusssekunden vor Hamlets Tod ein 
Zeitspiegel, durch den Wilson die wich
tigsten Szenen des Stückes kaleidoskop
artig gebrochen vorführen konnte. Wie er 
in einem Interview betont hat, war sein 
Harnlet-Monolog von verschiedenen Zeit
schichten durchsetzt: mit Elementen der 
Renaissance ebenso wie der Gegenwart 
und der Zukunft des Jahres 3000. So 
dehnte die Aufführung den letzten Mo
ment, in dem Sterbende blitzartig ihr gan
zes Leben vor sich sehen, in die Vergan
genheit und Zukunft der Rolle aus, in eine 
Zeitform der gespenstischen Wiederkehr. 

"Hamiet aufgebahrt" 

Wilson legte für den Monolog, wie für 
alle seine Produktionen, zunächst ein sto
ryboard an mit dem Ablauf der einzelnen 
Szenen. Die erste Zeichnung: ein Stapel 
aus waagerechten Strichen, darauf eine 
Figur, der Kopf ein kurzer Strich, auf dem 
weißen Grund schwebend, der Körper un
terscheidet sich kaum von den übrigen 
Strichen, als würde Hamlet auf einem 

Abb. 4 und 5: Robert 
Wilson in seiner 
Inszenierung HAMLET 
a monologue. 

Abb. 3: Hamlet
maschine am Theater 
in der Kunsthalle, 
Hamburg (1986). 
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Die Schemenhaftigkeit der Zeichnun
gen kontrastiert mit der konkreten Bild
lichkeit oder dem suggestiven Gestus der 
Zitate (Abb. 2). Zusätzlich zur Beziehung 
zwischen Bild und Text entsteht zwischen 
den Bildern und zwischen den verschie
denen Titeln eine Spannung, die die Fan
tasie zu eigenen Konstruktionen des Stük
kes anregen kann. Mit einer ähnlichen 
Technik der Fragmentierung und assozia-

Dr. Patrick Primavesi (35) hat von 1984 bis 
1992 in Berlin, Gießen und Frankfurt 
Theaterwissenschaft und Germanistik 
studiert und in Frankfurt promoviert mit 
einer Arbeit über Walter Benjamin (Kom
mentar, Übersetzung, Theater in Walter 
Benjamins frühen Schriften, 1998). Er war 
Stipendiat am Mainzer Graduiertenkolleg 
"Theater als Paradigma der Moderne" 
und als Postdoktorand am Frankfurter 
Graduiertenkolleg "Zeiterfahrung und äs
thetische Wahrnehmung". Darüber hin
aus war er in den letzten Jahren als Do
zent tätig an den theaterwissenschaftli
chen Instituten von Mainz und Frankfurt 
sowie im Rahmen einer Gastdozentur 
(DAAD) in Kerala, Südindien. Zurzeit ar
beitet er als wissenschaftlicher Assistent 
am Institut für Theater-, Film- und Medien
wissenschaft an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität. Seine Forschungs
schwerpunkte sind außer dem Werk Wal
ter Benjamins das Theater der Gegenwart 
sowie Drama und Theater um 1800. Unter 
seinen Publikationen sind Texte zum Ver
hältnis von Theater und Film, besonders 
in der Arbeit von Jean-Marie Straub und 
Daniele Huillet, sowie zum Theater von 
Robert Wilson, zu Bertolt Brecht und An
tonin Artaud. Er ist beteiligt an Koopera
tionen mit dem Künstlerhaus Mouson
turm (Internationale Sommerakademie), 
dem Theaterhaus Frankfurt und dem Ver
lag der Autoren (Projekt: Europäische My
then für Kinder) sowie der Universität Ro
ma 111 (Vigoni-Forschungsprojekt zu Hei
ner Müller). 

tiven Montage verdeutlichte Wilsons 
Bühnen-Inszenierung die Bedingtheit je
der nachträglichen Deutung. So konnte 
die Aufführung als ironischer Kommentar 
zum Werk und zu 400 Jahren Theaterge
schichte mit ihren großen Gesten und 
ewig neuen Aktualisierungen verstanden 
werden, einschließlich Wilsons eigener 
Auseinandersetzung mit Heiner Müllers 
Hamletmaschine (1986). 

Rückblick 

Die Inszenierung von Hamletmaschine 
hat eingeleitet, was als Wilsons Hinwen
dung zu europäischen Formen von Drama
turgie bezeichnet werden kann. Müllers 
Text verdichtet das Drama auf nur wenige 
Seiten und verknüpft es zugleich mit der 
Frage nach der Rolle des Intellektuellen 
im Prozess der Revolution. In diesem 
Kontext wird das Hamlet-Spielen mehr
fach und durchaus widersprüchlich thema
tisiert, auch im Wechsel zwischen den 
Sprachen, zitiertem Original und ur
sprünglicher Übersetzung: "Ich war Harn
let ... l' m good Hamlet gi' me a cause for 
grief', dann zusammen mit Horatio: "Ich 
wusste, dass du ein Schauspieler bist. Ich 
bin es auch, ich spiele Hamlet" und 
schließlich im vierten Teil: "Ich bin nicht 
Harnlet. Ich spiele keine Rolle mehr." Die
ses Spiel mit der Annahme und Verweige
rung einer Rolle wurde in Wilsons Ham
letmaschine-Inszenierung auf mehrere Fi
guren, zum Teil chorisch, verteilt und da
mit von jedem dialogischen Sprechen ab
gelöst. Die Aufführung funktionierte aber 
auch als Zeitmaschine, indem sie ein weite
res strukturelles Moment des Textes auf
nahm und verstärkte: die Überlagerung von 
erzählter und erzählender Zeit oder darge
stellter Zeit und Zeit der Darstellung. 
Durch die mehrfache Wiederholung des 
szenischen Ablaufs mit einer jeweils um 90 
Grad gedrehten Anordnung der Bühne kon
frontierte Wilson den Text mit einer Cho
reografie, die auch den von Müller be
schriebenen Bruch zwischen Darsteller und 
Rolle nicht nur abbildete, sondern mit eige
nen theatralen Mitteln ausspielte (Abb. 3). 
Zur Variation eines eigenständigen, vom 
Text unabhängigen Repertoires von Ge
sten und Bewegungen dienten die wieder
holte Drehung der Szene oder die Ver
wendung von Videotechnik und elektroni
scher Bildmanipulation. Demgegenüber 
wurde Shakespeares Stück in HAMLET a 
monologue zu einer eher artistischen und 
komödiantischen Form verdichtet. Was in 
Hamletmaschine die Szenerie vorstellte, 
eine nach eigenen Gesetzen stotternde 
oder rasende Uhr, das ist im Monolog 
Wilson selbst, als ein chronographischer 
Mime, anspielend gegen den eigenen Tod. 

Komischer Schock 

Noch über die von Shakespeare ent
worfene Idee hinaus, im Angesicht des 
nahenden Todes dessen Vorgeschichte 
aufzudecken, spielt Wilson in HAMLET a 
monologue die Verkürzung des Lebens 
durch, hält sie mit seinem gleichsam pro
benden, zitathaften Auftreten in der 
Schwebe. Dabei fmden Hamlets große 
Monologe über Sein oder Nicht-Sein 
kaum statt, zumindest nicht so, wie man 
es von einem ernsthaft philosophierenden 
Hamletdarsteller erwarten würde. Ein 
auch im Vergleich zur Hamletmaschine 
entscheidend verstärktes Element ist die 
Komik, die wenigstens im Theater den 
Tod aufzuhalten, eine Zeit lang zu bannen 
vermag. So war einer der Höhepunkte des 
Abends das Spiel im Spiel, bei dem Wil
son mithilfe von Handpuppen auch seine 
eigene Funktion als Alleinunterhalter ko
misch verfremden konnte. Nicht selten 
schlugen die pathetisch überhöhten Refle
xionen um in puren Slapstick. Schließlich 
wurde das Spiel jedoch eingeholt von 
dem Schock, den es um der eigenen Dau
er willen aufgeschoben und zugleich vor
bereitet hatte, den auch am Ende dieser 
Aufführung unvermeidlichen Tod. Was 
die Inszenierung spannend machte, war 
die spielerische Auseinandersetzung mit 
Zeit und Zeitlichkeit: der Wechsel der 
Stimmungen und Erwartungen, die 
Durchdringung von melancholischer Ver
zweiflung und hämischem Spaß (Abb. 4 
und 5). Anders als bei Shakespeare kam 
bei Wilson am Ende kein Fortinbras und 
keine Armee, die Hamlets Wunsch nach 
ewiger Stille durchkreuzt hätten. Statt des 
Militäraufmarsches setzte gerade noch 
rechtzeitig der Applaus ein und erwies 
das Spiel wenn nicht als kollektives Er
eignis so doch zumindest als Zeremoniell 
einer undarstellbaren Gemeinschaft. Die 
Nachbilder und Echos, die vom Körper 
des Akteurs, vom schreienden Schmerz 
und seiner komischen Aufhebung zurück
bleiben, sind eine Bahnung im szenischen 
Gedächtnis der Zuschauer, eine Störung 
womöglich, die ein neues Spiel mit der 
Zeit und damit einen neuen Mangel pro
vozieren kann. Der Rest ist Theater. !IiJ 
Literatur: 
Walter Benjamin, "Ursprung des deutschen Trauer
spiels", in: ders., Gesammelte Schriften, Frankfurt! 
Main 1972, Bd. 1. 
Hans-Thies Lehmann, "Robert Wilson Szenograph", 
in: Parkett 16, 1988, p. 39ff. 
Patrick Primavesi, "Diagrammatologie. Graphische 
Kunst und Theaterarbeit bei Robert Wilson", in: Ga
briele BrandstetterlHelga FinterlMarkus Weßendorf 
(Hrsg.), Grenzgänge. Das Theater und die anderen 
Künste, Tübingen 1998, S. 175ff. 
Francesco Quadri, "It's about Time", in: Artforum, 
October 1984, S. 76ff. 
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IM.M,M.I ... 

Vom falschen Timing oder 
er Dämon 
er Vergesslichl<eit 

von Ulril<:e Hagel 

K einer habe mehr Gleichnisse ver
fasst als er, ist Jean Paul (1763-
1825) überzeugt und wünscht, 

diesen Satz auf seinem Grabstein ver
ewigt zu sehen. Kaum jemand hat sich 
auch so mit dem Thema Zeit beschäftigt 
wie er. Das Grirnm'sche Wörterbuch ver
zeichnet unter dem Lemma Zeit zahlrei
che Belegstellen aus Jean Pauls Werk, 
vom Zeitabschnitt bis zum Zeitungs
zwang . Seine Texte beschäftigen sich ex
plizit oder implizit immer auch mit der 
temporalen Verfasstheit des Menschen. 

Ein gestörtes Verhältnis zur Zeit hat 
beispielsweise der Protagonist der kleinen 
Satire Des Amts-Vogts Josuah Freude I 
Klaglibell gegen seinen veifluchten Dä
mon [1795]. Freudel hat sich versehent
lich am Bußtag in der Kirche einschließen 
lassen und vertreibt sich die Zeit damit, 
alle Missgeschicke aufzuschreiben, die 
ihm im Laufe seines Lebens passiert sind. 
Letztlich verpasst er durch seine Schrei
berei sogar den Küster, der ihn aus der 
Kirche hätte befreien können. 

Von Dämonen besessen? 

Die Schuld an seinen Missgeschicken 
gibt Freudel jedoch nicht der eigenen Zer
streutheit und Vergesslichkeit, sondern ei
nem Dämon: Gewisser ist wohl nichts, als 
dass manchen Menschen ein tückischer 
Dämon verfolgt und ihm lange Sperrhaken 
ins Getriebe seines Lebens steckt, wenn es 
gerade am besten umläuft und eben aus
schlagen will. Das verfasste Schriftstück 
ist trotz Bußtag keine reuige Lebens
beichte, sondern ein so genanntes Libell, 
eine Schmäh- und Klageschrift also. Sie 
bleibt in der Sakristei liegen und wird - so 
will es die Herausgeberfiktion - an Jean 
Paul weitergeleitet, der einleitend erklärt: 
Dieses zierliche Klaglibell, worin ein zer
streueter Gelehrter ohne sein Wissen seine 
Zerstreuung schildert, kam durch die Güte 

des Herrn Pfarrers Fixlein in meine Hän
de, ders in der Kirchenagende seiner Sa
kristei gefunden hatte. Freudel ist gleich
zeitig Erlebnisträger der Satire und ihr Er
zähler, ein Fall, für den der Literaturwis
senschaftler Helmut Arntzen den Begriff 
der Selbstsatire geprägt hat. 

Als Besessener scheint er unschuldig 
zu sein, während bereits die Frühaufklä
rung an die Stelle der Dämonen Fehlleis
tungen der Psyche setzt. Die pathologi
schen Auswirkungen fehlender oder über-

"Spiel in der Uhr" 
[1958]. Radierung 
des Bayreuther 
Künstlers Caspar 
Walter Rauh 
[1912-1983]. Der 
Auseinander
setzung mit Jean 
Paul verdankt 
sich vor allem der 
1979/80 entstan
dene Zyklus mit 
fünf Radierungen 
zu "Des Luft
schiffers Gian
nozzo Seebuch". 

hitzter Phantasie werden im Laufe des 18. 
Jahrhunderts nicht länger verteufelt. Die 
Diskussion verlagert sich von der Theolo
gie zur Medizin und beginnenden Psycho
logie, der so genannten Erfahrungsseelen
kunde. Bereits das dritte der von Karl Phi
lipp Moritz ab 1783 herausgegebenen 
Magazine zur Erfahrungs-Seelenkunde 
behandelt ein Beispiel einer ausserordent
lichen Vergessenheit, das Jean Paul inspi
riert haben mag. Fast alle Missgeschicke 
Freudels haben mit Zeit zu tun. Ihm fehlt 
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Jean Paul Friedrich Richter, 
nach einer Zeichnung von Hein
rich Pfenninger. Aus der zweiten 
Ausgabe des Erfolgsromans 
"Hesperus" im Verlag Matzdorff, 
Berlin 1798. Wohl aus Vereh
rung für Jean-Jacques Rous
seau hat Richter seinen ersten 
Vornamen französisiert. Und wie 
jener sich in seinem "Emile" als 
Erzieher J.J. einführt und von 
Bewunderern daraufhin nur mit 
Jean-Jacques angesprochen 
wird, nennt dieser sich und 
seine fiktive Erzählerfigur seit 
seinem Romandebüt 1793 
Jean Paul. 

das richtige Timing, er verpasst stets den 
richtigen Zeitpunkt. So lädt er zwar vier 
Wochen im Voraus seine Verwandtschaft 
zum Geburtstag ein, vergisst aber wäh
rend der Bauarbeiten an seinem Haus das 
Datum und ist erstaunt, Besuch zu be-

kommen: Als nun [. .. ] der alte Marsch
kommissar samt seiner jungen Frau und 
sieben lebendigen, meinetwegen in Putz 
gesetzten, vergnügten Kindern wirklich 
unten vor meinem Hause [. .. ] freudig aus
zusteigen gesonnen waren: wars eine plat-

te Unmöglichkeit, weil um das Haus meh
rere Schutt-Kettengebirge umhersaßen 
und weil besonders die Beine und Pfahl
werke des Gerüstes die ganze Anfurt ver
schränkten. Die Familie muss auf eigene 
Kosten im Gasthof logieren. 

Auch die Braut hat unter Freudels 
schlechtem Timing zu leiden, denn sie 
muss in der Hochzeitsnacht warten, wäh
rend der frisch gebackene Ehemann fast 
vergessenen beruflichen Verpflichtungen 
nachgeht. Freudel besitzt zwar einen Ka
lender, in den private und berufliche Fata
lien und Termine, wie es heißt, pedantisch 
eingetragen werden. Regelmäßig lassen 
jedoch spontan eintretende Ereignisse 
oder Einfälle die Termine platzen. 

Der Literaturwissenschaftler Götz 
Müller interpretiert Freudels Vergesslich
keit im Anschluss an Freuds Theorie der 
Fehlleistungen als unbewussten Protest. 
Freudel weigere sich unbewusst, Verant
wortung zu übernehmen für die in der 
Vergangenheit für die Zukunft getätigten 
Versprechen. 

Der Pedant und der Zerstreute -
Leidende an der Zeit 

Der Unterschied zwischen dem Pe
danten und dem Zerstreuten besteht vor
dergründig darin, dass der eine es mit der 
Zeit zu genau nimmt und der andere stän
dig den richtigen Zeitpunkt verpasst. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass der Pedant 
sich durch einen souveränen Umgang mit 
der Zeit auszeichnete, während der Zer
streute Zeit vergäße. Vielmehr können 

Das Leiden des Menschen unter der Herrschaft der Zeit 

M ichael Theunissen reflektiert in 
dieser Studie unter philosophi

schen, psychopathologischen und theo
logischen Gesichtspunkten den Um
gang des Menschen mit der Zeit: . Als 
aus gewiesener Kierkegaard-Forscher 
bedient er sich dabei der negativisti
schen Methode: Um Hypothesen über 
ein glückliches Zeiterleben aufzustel
len, betrachtet er das Leiden des Men
schen unter der Herrschaft der Zeit. 
Exkurse in die Früh- und Spätge
schichte europäischer Zeitphilosophie 
bilden den Auftakt. In der Auseinan
dersetzung mit Parmenides und Sartre 
wird ex negativo deutlich, dass ein ge
glücktes Zeitverhältnis bedeuten könn
te, die Vergänglichkeit der Gegenwart 
anzuerkennen, Zukunft und Vergan
genheit jedoch gleichzeitig in dieser 
anwesend werden zu lassen. 

Die konkreten Formen des Leidens an 
der Zeit beschreiben zwei weitere Bei
träge, die sich mit den temporalen Be
dingungen der Schizophrenie und De
pression beschäftigen. Zukunftslosig
keit, Wiederholungen oder das sekun
denweise Vertropfen der Zeit sind typi
sche psychische Erfahrungen bei die
sen Krankheitsbildern. 
Wie der Zeitlichkeit des Lebens den
noch eine glücklich machende Sinn
haftigkeit abgewonnen werden kann, 
thematisieren die abschließenden Bei
träge. Theunissen geht gedanklich drei 
Möglichkeiten durch: entweder Herr
schaft über die Herrschaft der Zeit oder 
Zeitflucht oder ein versöhnter Umgang 
mit der eigenen Zeitlichkeit. Die präfe
rierte letzte Möglichkeit lässt sich als 
Doppelbewegung a la Kierkegaard be
schreiben: Von der Gegenwart aus wer-

den Vergangenheit und Zukunft in den 
Blick genommen und wieder zur Ge
genwart in Beziehung gesetzt. So lässt 
sich eine Präsenz der nicht mehr ge
genwärtigen Vergangenheit und der 
noch nicht gegenwärtigen Zukunft in 
der Gegenwart erreichen, die das Le
ben bereichert. 

Ulrike Hagel 

Michael Theunissen: 
Negative Theologie der 
Zeit, Suhrkamp Verlag 
Frankfurt/M. 31997 
(=stw 938), ISBN 
3-518-28538-6,379 S., 
DM 27,80 



beide prinzipiell nicht mit Zeit umgehen 
und leiden daran. Sie müssen sich Zeit als 
äußeres Ordnungsschema ständig bewusst 
halten - was bei dem einen klappt, bei 
dem anderen nicht - und werden so zu 
Sklaven der Zeit. 

Pedanterie kann der Vergesslichkeit 
auch nicht vorbeugen, weder der eigenen 
noch fremder. So hinterlässt Jean Paul 
selbst seiner Frau Karoline vor jeder Rei
se lange Merkzettel, auf denen die Anwei
sung steht: Täglich durchzulesen. Es ge
hört zu seinem humoristischen Erzählstil, 
dass er sich selbst immer augenzwinkernd 
mitmeint, wenn er menschliche Torheiten 
schildert. 

Weder der Pedant noch der Zerstreute 
kann Zeit vergessen, auch wenn letzterer 
unter Umständen die richtigen Zeitpunkte 
verpasst. In Jean Pauls Roman Flegeljah
re [1804f.] heißt es: nur ein Geist kann die 
Zeit vergessen, weil nur er sie schafft. Und 
dieser Geist ist kein Dämon, der uns 
heimsucht, sondern unser bewusstes 
Selbst, für das wir Verantwortung über
nehmen müssen. 

Der Philosoph Michael Theunissen 
unterscheidet in seiner Negativen Theolo
gie der Zeit [1991] drei Formen des Zeit
verhältnisses: erstens eine Herrschaft über 
die Zeit, die wir der Herrschaft der Zeit 
über uns abringen; zweitens Freiheit von 
der Zeit; drittens Versöhnung mit ihr oder 
Mimesis an sie. Freudel ist darum bemüht, 
Herrschaft über Zeit auszuüben. Dies 
misslingt ihm, da er zu zerstreut ist, um 
eine permanente Kontrolle über Zeitpunk
te und Zeitabstände, Terrnine und Fristen, 
zu haben. Die Zeit schlägt zurück, und es 
ist ihm nicht vergönnt, mit ihr und den aus 
ihr erwachsenen Verpflichtungen im Ein
klang zu leben, geschweige denn, je ganz 
frei von ihr zu werden. Zeit zu vergessen 
ist nicht dasselbe wie Vergesslichkeit. 
Zeit lässt sich im Gegenteil erst dann ver
gessen, wenn man sich ihr angenähert hat, 
wenn man sich dessen bewusst ist, dass 
und wie man sie als zeitliches Wesen zu
gleich selbst schafft. 

Freudel wird einerseits den Ansprü
chen aus der Vergangenheit nicht gerecht, 
denn er kann sich nicht zu ihnen in ein 
(zeitliches) Verhältnis setzen. In seinen 
Weltalter-Fragmenten [1813] schreibt 
Schelling: Der Mensch, der sich nicht 
scheiden kann von sich selbst, sich lossa
gen kann von allem, was ihm geworden, 
und ihm sich tätig entgegensetzen, hat kei
ne Vergangenheit. Freudel hat andererseits 
aber auch keine Gegenwart, weil er sie in 
seiner schreibenden Konzentration auf die 
Erlebnisse der Vergangenheit vergisst 
bzw. vernichtet, wie Jean Paul sich aus
drückt. 1819 notiert er auf einem seiner 
Merkblätter: Sich die vergangene Zeit vor-

stellen heißt ja die gegenwärtige beschleu
nigen bis zur Vernichtung. Menschen wie 
Freudel können Vergangenes, Gegenwär
tiges und Zukünftiges nicht aufeinander 
beziehen. In der ausschließlichen Kon
zentration auf Gegenwart oder auf Verge
genwärtigtes lassen sie jegliches Zeitbe
wusstsein vermissen. Ihnen fehlt das, was 
Jean Paul mit Herder und Schopenhauer 
als Besonnenheit bezeichnet. 

Besonnenheit und die zeitliche 
Distanz zum Augenblick 
des Erlebens 

Besonnenheit ist nicht mit Verständig
keit gleichzusetzen; sie dient nicht (nur) 
der Mäßigung zu wilder Phantasien. Sie ist 
überhaupt erst die Fähigkeit, zwischen sich 
und der Umwelt und - in Bezug auf den 
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sich Erinnernden selbst - zwischen sich er
innerndem und erinnertem Ich unterschei
den zu können. Jean Paul bemerkt: Der 
Mensch ist nie allein - das Selbstbewust
sein macht, dass immer 2 Ichs in einer Stube 
sind. S0ren Kierkegaard bringt das später 
auf folgende Kurzformei: Das Selbst ist ein 
Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. In 
zeitlicher Hinsicht bedeutet dies, dass die 
Besonnenheit eine zeitliche Distanz zum 
Augenblick des Erlebens einführt. Beson
nenheit erschließt Welt und Selbst als zeit
lich verfasste, veränderliche und vergäng
liche. Sie ist es, die Zeit allererst konstitu
iert und es dem freien Geist im Gegensatz 
zum zeitabhängigen Pedanten und Zer
streuten ermöglicht, Zeit auch mal zu ver
gessen. 

Leider lässt Besonnenheit sich nicht in 
Zeitmanagementkursen erlernen, die al-

Wenn Jean Paul auf Reisen ging, hinterließ er seiner Frau Karoline lange Merkzettel. Dieser ist "Mor
gen= und Abendsegen" überschrieben. Auf ihm finden sich u.a. folgende Anweisungen: ,,1) Stat ihn zu 
beten, lies ihn nur täglich. 2) Lore sol jeden Morgen den Hund hinausführen, und sol ihm ein Wasser 
zum Saufen hinsezen. 3) Fenster und Schlafrok zu waschen; mein Ofen ganz neu durch den Töpfer zu
rechte zu machen." Nachlass Jean Paul, Fasz. 10 Nr. 13 ("Merkzettel für Frau und Kinder"), BI. 1 r. 
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lein auf Optimierung und Beherrschung 
von Zeit abzielen. Diese Herrschaft über 
die Zeit erstreckt sich jedoch, wie Theu
nissen richtig erkannt hat, nur auf die Zeit, 
die wir der Herrschaft der Zeit über uns 
abringen. Besonnenheit hat dagegen 
nichts mit diesem äußerlichen Wettlauf 

Biografische Angaben 
zu Jean Paul 

A m 21.3.1763 als Johann Paul 
Friedrich Richter in Wunsiedel 

(Fichtelgebirge) geboren. Nach ent
behrungsreicher Kindheit Beginn eines 
Theologiestudiums in Leipzig und 
Hauslehrertätigkeit. Erste satirische 
Schriften im Stile Swifts und Popes. 
Durchbruch 1793 mit dem Roman Die 
Unsichtbare Loge. Nach Erfolg des 
Hesperus [1795] Besuch und zeitweili
ger Wohnsitz in Weimar. Distanziertes 
Verhältnis zu Goethe und Schiller, 
Freundschaft mit Herder, Brieffreund
schaft mit Jacobi. Gestorben am 
14.11.1825 in Bayreuth. 

J ean Pauls humoristisches Werk ist 
breit gefächert, er ordnet es selbst in 

seiner theoretischen Schrift Vorschule 
der Ästhetik [1804] drei Stilhöhen zu. 
Zum niederen oder niederländischen 
Romantyp zählt er Texte wie Leben des 
vergnügten Schulmeisterlein Maria 
Wutz in Auenthal [1793] oder Leben des 
Quintus Fixlein [1795f.], zum mittleren 
oder deutschen zählen der Siebenkäs 
[1796f.] oder die Flegeljahre [1804f.], 
zum hohen oder italienischen gehört 
vor allem der Titan [1800-1803]. 

J ean Pauls Prosa zeichnet sich durch 
ihren Reichtum an Metaphern und 

Vergleichen sowie durch die vielen 
Abschweifungen aus, die dem Erzähl
stil Laurence Sternes (1713-1768) 
nachempfunden sind. 

gegen die Zeit zu tun, sondern ermöglicht 
ein Zeitbewusstsein und ein Wissen um 
die Zeitlichkeit des Menschen. Schopen
hauer: Die vollkommene Be s 0 n n e n h ei t 
beruht auf dem deutlichen Bewusstsein der 
Vergangenheit und der eventuellen Zu
kunft als sol c her und im Zusammenhang 
mit der Gegenwart. Erst auf der Grundla
ge dieser Zeitenrelation lassen sich für 
das gegenwärtige (Geschäfts-)Leben 
Prioritäten setzen. 

Besonnenheit als zeitliche 
Vor- und Rücksicht 

Freudels Selbstsatire verdeutlicht, 
dass er keine zeitliche Distanz zwischen 
Erleben und Beschreiben aufbauen kann. 
Seine früheren Missgeschicke kann er 
nicht zu seinem jetzigen Gegenwarts
punkt in Beziehung setzen; tatsächlich 
sind sie im Klaglibell nur assoziativ ge
reiht, da sie ihm alle gleich gegenwärtig 
sind. Seine Art der Vergegenwärtigung 
des Vergangenen ist wesentlich von Erin
nerung zu unterscheiden. Erinnerung ist 
zugleich immer auch Bewusstsein davon, 
dass das Erinnerte vergangen ist. Dieses 
Bewusstsein fehlt Freudel und führt zu ei
nem eingeschränkten Zeiterleben. Er ver
liert sich entweder in den vergegenwärtig
ten Vergangenheitsmomenten und ver
passt darüber den Küster, der ihn aus der 
gegenwärtigen misslichen Lage hätte be
freien können, oder er konzentriert sich 
ganz auf Gegenwärtiges, wie Hausbau 
oder Dienstvorbereitung, und vergisst dar
über die in der Vergangenheit für die Zu
kunft getätigten Einladungen und Ver
sprechungen. Theunissen betont im An
schluss an Kierkegaard, dass ein gelin
gendes Zeitverhältnis und Zeitverständnis 
von der Gegenwart aus Vergangenheit 
und Zukunft in den Blick zu nehmen ha
be, um anschließend wieder zu jener zu
rückzukehren. Diese Doppelbewegung 
vermag Freudel nicht zu vollführen, da 
ihm die Besonnenheit fehlt, die für eine 
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derartige Rück- und Vorsicht erforderlich 
wäre. 

Diese Vor- und Rücksichtslosigkeit 
zeugt zudem von Egozentrik. Das fehlen
de Vermögen, sich zu sich und anderen in 
ein Verhältnis zu setzen, klammert die an
deren aus meinem Leben aus. Extrem for
muliert: Gedankenlosigkeit tötet. Andere. 
[Stanislaw Jerzy Lec] 

Ulrike Hagel (28) studierte von 1991 bis 
1996 in Münster Deutsche Philologie, Phi
losophie und Nordische Philologie. Ihre 
Magisterarbeit schrieb sie zum Thema 
"Erzählstruktur und Komposition in Jean 
Pauls ,Leben des Quintus Fixlein'" . Nach 
ihrer erfolgreichen Magisterprüfung be
gann sie an der Westfälischen Wilhelms
Universität mit dem Promotionsstudien
gang. Im Oktober 1998 wechselte sie an 
die Goethe-Universität, weil sie als Sti
pendiatin in das Graduiertenkolleg "Zeit
erfahrung und ästhetische Wahrneh
mung" aufgenommen wurde. Ihre Promo
tion zum Thema "Zeit-Geschichten. Zum 
Zusammenhang von Temporal ität und 
Narration in den sogenannten Idyllen 
Jean Pauls" wird von Professor Dr. Burk
hardt Lindner (Goethe-Universität) und 
Professor Dr. Detlef Kremer (Westfälische 
Wilhelms-Universität) betreut. Ulrike Ha
gel arbeitet zur Zeit an drei Publikationen, 
die in diesem Jahr erscheinen werden: 
"Das Geheimnis der Anderen - Zeitliche 
Umwege in Jean Pauls Erzählung ,Das Le
ben des Quintus Fixlein''', in: Der Andere, 
hrsg. von Ulrike Hagel, Frauke A. Kurba
cher, Christian Suhm und Karin Wendt, 
Leipzig 2001 (Sammelband der gleichna
migen Veranstaltung des Interdisziplinä
ren Arbeitskreises für philosophische Re
flexion in Georgsmarienhütte vom 26.-
28.2.1999); ,,'Stillende Still-Leben' oder 
Das Paradox idyllischen Erzählens bei 
Jean Paul", in: Stillstellen. Tagungsband 
des Graduiertenkollegs "Zeiterfahrung 
und ästhetische Wahrnehmung" der Goe
the-Universität, hrsg. von Andreas Gel
hard, Ulf Schmidt und lanja Schultz, 
Schliengen 2001 ; "Vielseitige ,Blattlaus
fruchtbarkeit' in Texten Jean Pauls", in: 
Literatur als Blätterwerk. Perspektiven 
nichtlinearer Lektüre, hrsg. von Jürgen 
Gunia und Iris Hermann, St. Ingbert 2001. 
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olyphonie 
des Raumes 
Polyphonie 
der Zeit 

-

Zeiterfahrung 
in Malerei 
und Musil( 

von Iakovos Steinhauer 

ie Musik zählt bekanntlich zu 
den Zeitkünsten. Zeit ist ihr kon
stitutives Element. Dies besagt 

jedoch nicht, dass der ästhetische Sinn ei
nes Musikwerkes allein durch die Zeit
wahrnehmung zu erfassen ist. Gerade 
durch die Zeit entstehen wesentliche Mo
mente des Musikwerkes, die auf eine 
atemporale Wahrnehmung zielen: Die 
Gleichzeitigkeit mehrerer Stimmen im 
polyphonen Satz, die unterschiedlichen 
Zusammenklänge, die Klangfarbe, aber 
auch die musikalische Form sind einige 
Beispiele, die deutlich zeigen, dass die äs
thetische Wahrnehmung eines Musikwer
kes auch ein musikalisches Raumbe
wusstsein erforderlich macht. Obwohl 
Zeit jedem musikalischen Parameter zu 
Grunde liegt, ist ihre Verräumlichung die 
Voraussetzung für sein ästhetisches Nach
empfinden. 

Ein ähnliches Verhältnis lässt sich in 
der Malerei beobachten. Wenn auch das 
Bild grundSätzlich eine räumliche Struk
tur darstellt, ist seine ästhetische Präsenz 
unauflösbar mit dem Zeitbewusstsein ver
knüpft. Die Erfahrung von Wiederholung 
des gleichen visuellen Motivs, die Kon
zentration auf ein Detail des Bildes und 
die Abkehr von ihm als Blick auf die ge
samte Bildkomposition, die aus Farb- und 
Helldunkel-Kontrasten erzeugte Bewe
gung sind Beispiele von einer Dynamik, 
die auf die Zeit als den unentbehrlichen 
Faktor der ästhetischen Wahrnehmung 
des Bildes hinweist. 

,,: I 

in 

Abb. 1: Paul Klee, "polyphon gefasstes Weiss", 1930, Aquarell mit Feder und Tusche auf 
italienischem Ingres, auf Karton, Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern. Die Über
setzung musikalischer Prozesse in visuelle Elemente prägt einen großen Teil der Werke 
Paul Klees. Durch die Gleichzeitigkeit bzw. die Übereinanderschichtung unterschied
licher selbständiger Farb- und Formstrukturen seines "polyphonen" Kompositions
verfahrens kommt die Verwandtschaft von Musik und Malerei am eindringlichsten zum 
Ausdruck. 

Die Zeitigung des Raumes in der Ma
lerei und die Verräumlichung von Klang
prozessen in der Musik sind Wahrneh
mungsvorgänge, die die allgemeine Be
ziehung zwischen ästhetischem Objekt 
und Betrachter bzw. Hörer thematisieren. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Kunstwerken, in denen diese Vorgänge 
nicht nur als Wahrnehmungsformen im
pliziert werden, sondern in den Gestal
tungsprozess selbst integriert, d.h. zu 
Grundprinzipien bildnerischer oder musi
kalischer Darstellung -erhoben werden. 
Gerade in der Malerei und der Musik des 
20. Jahrhunderts ist die Reflexion auf den 
Wahrnehmungsvorgang Teil des Schöp
fungsprozesses. Das führt dazu, dass der 
prinzipielle Unterschied zwischen Raum-

und Zeitkünsten aufgehoben wird. Im 
Zentrum des künstlerischen Schaffens 
steht die Verwandtschaft der Künste, die 
als Mittel für ihre Befreiung von traditio
nellen Denkformen und Darstellungssy
stemen eingesetzt wird. Zeit und Raum 
sind nunmehr zwei Kategorien, die die äs
thetische Wahrnehmung sowohl der Ma
lerei als auch der Musik gleichermaßen 
prägen. 

Polyphonie des Raumes -
Paul Klee 

Ein Maler, der die visuelle Zeiterfah
rung zur Grundlage des Formbildungs
prozesses seiner Bilder macht, ist Paul 
Klee. Bewegung und Rhythmus sind Ele-
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Abb. 2: Paul Klee, "Po
lyphonie", 1932, Tem
pera auf Leinwand, 
Kunstmuseum Basel. 

mente, die untrennbar mit seiner bildneri
schen Formsprache verbunden sind, 
räumliche Begriffe wie Punkt, Linie und 
Fläche sind in seinen Werken immer mit 
zeitlichen Vorgängen verknüpft. Klees 
künstlerische Intention besteht primär 
darin, die Bedeutung der Zeit als zentra
len Parameter der Malerei zu betonen. 

Vor allem die Inspiration aus musika
lischen Zusammenhängen bewegt Klee 
dazu, visuelle Formen quasi als Tonbewe-

gungen zeitlich zu organisieren. Dabei ist 
er sich stets der Tatsache bewusst, dass 
sich die Zeiterfahrung in Musik und Ma
lerei auf unterschiedliche Weise vollzieht. 

"Das musikalische Werk hat den Vor
teil, genau in der Reihenfolge der Con
ception wieder aufgenommen zu werden; 
und bei öfterem Hören den Nachteil, 
durch Gleichmäßigkeit des Eindrucks zu 
ermüden. Das bildnerische Werk hat für 
den Unverständigen den Nachteil der Rat-

losigkeit, wo zu beginnen, für den Ver
ständigen den Vorteil, die Reihenfolge 
beim Aufnehmen stark zu variieren und 
seine Vieldeutigkeit erst recht zu erken
nen." (Abb. 1) 

Klee weist darauf hin, dass die Zeit
lichkeit des Bildes sich nicht zielgerichtet 
linear konstituiert. Die Malerei zeichnet 
sich dadurch aus, dass die verschiedenen 
gleichzeitig präsenten Zeitordnungen im 
Bild unterschiedliche Wahrnehmungsab
läufe bedingen. Jedes einzelne Formele
ment erzeugt, indem es in ein Bezugssy
stem räumlicher und zeitlicher Organisa
tion integriert wird, seine eigene Zeit
schicht. Das bildnerische Werk als die 
Konstellation einer Vielzahl von Einzel
vorgängen verkörpert so ein mehrdimen
sionales temporales Gefüge, das nur 
durch die Synthese mehrerer Rezeptions
prozesse adäquat erfahren werden kann . 
Das Bild Polyphonie von 1932 (Abb. 2) 
macht deutlich, wie die "Vieldeutigkeit" 
der zeitlichen Wahrnehmung auf die 
"mehrdimensionale Gleichzeitigkeit" 
(Klee) von unterschiedlichen, strengen 
formalen Gesetzmäßigkeiten unterzoge
nen dynamischen Vorgängen zurückzu
führen ist. Drei Grundordnungen, die 
durch die zentralen Gestaltungselemente 
des Bildes Punkt, Quadrat, Farbe konsti-
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tuiert werden, bestimmen die Zeitstruktur 
des Bildes. Die rasche taktmäßige Bewe
gung der Farbtupfen, der unregelmäßige 
Rhythmus in der Abfolge unterschiedlich 
großer Quadrate und die ungleichmäßig 
auf das schachbrettähnliche Bildfeld an
geordnete Abfolge der komplementären 
Farben Blau und Orange (Abb. 3) bilden 
ein mehrschichtiges "polyphones" Gan
zes, das die einfache temporale Ordnung 
auflöst. Die zeitliche Dimension des Bil
des reduziert sich nicht auf den Verlauf ei
ner simplen linearen Bewegung, sondern 
umfasst ein Gefüge unterschiedlich - zum 
Teil gegensätzlich - organisierter Form
vorgänge. Es findet ein Ausgleich der Be
wegungen, ihrer Richtung, Geschwindig
keit und ihres Rhythmus statt, ein Gleich
gewicht von konträren Kräften, das die 
geschaffene Bildkomposition als einen 
"in sich selber ruhenden, über dem Spiel 
der Kräfte gelagerten Zustand" (Klee) er
scheinen lässt. Die Zeit des Bildes wird 
verräumlicht. 

"Die einfache Bewegung kommt uns 
banal vor. Das zeitliche Element ist zu eli
minieren. Gestern und Morgen als Gleich
zeitiges. Die Polyphonie in der Musik 
kam diesem Bedürfnis einigermaßen ent
gegen. [ ... ] Wenn in der Musik das Zeitli
che durch eine zum Bewusstsein durch
dringende Rückwärtsbewegung überwun
den werden könnte, so wäre eine Nach
blüte noch denkbar. [ ... ] Die polyphone 
Malerei ist der Musik dadurch überlegen, 
als das Zeitliche hier mehr ein Räumli
ches ist. Der Begriff der Gleichzeitigkeit 
tritt hier noch reicher hervor." 

Die polyphone Gestaltung bei Klee 
stellt ein Gleichgewicht zwischen der 
Räumlichkeit und der Zeitlichkeit der 
Bildkomposition her. Die durch einzelne 
Bewegungsvorgänge konstituierte Dyna
misierung des Bildes wird durch das Ele
ment der Simultaneität ausgeglichen. Da
bei entsteht eine harmonische Synthese 
zwischen Veränderung und Stillstand. Die 
Zeitstruktur des Bildes setzt sich aus der 
statischen Gesamtwahmehmung und der 
dynamischen Erfahrung von Detailstruk
turen zusammen. 

Polyphonie der Zeit -
Anton Webern 

Die Überwindung der linear ablaufen
den Zeit, nach Klee die Voraussetzung für 
eine mögliche Entwicklung der Tonkunst, 
steht im Mittelpunkt der Zwölftonmusik 
Anton Webems. Ähnlich wie sein Lehrer 
Arnold Schönberg lehnt Webern die mit 
dem Wesen der Tonalität verknüpfte ziel
gerichtete Zeiterfahrung ab. Er nimmt Ab
stand von den traditionellen Gesetzen har
monischer Entwicklung wie die regelmäßi-

~---

ge Wiederkehr der Haupttonart durch eine 
Kadenz und die unabdingbare Auflösung 
der Dissonanz in eine Konsonanz. Damit 
wird das Prinzip der Erwartung und Erfül
lung, das die Erfahrung einer zielgerichte
ten Zeit in der klassischen und romanti
schen Musik konstituiert hat, in seinem 
Werk ungültig. Webern legt seinen Kom
positionen primär nicht die Gesetze der 
Zeitabfolge, sondern die Vorstellung eines 
idealen musikalischen Raumes zu Grunde. 
Das Bewusstsein der musikalischen Zeit 
als einer sich von einem Startpunkt bis zu 
einem Ziel vollziehenden Bewegung wird 
in seinem Werk von einer Raumwahrneh
mung abgelöst, die Klangstrukturen quasi 
als "Ansichten" eines räumlichen Objekts 
erfasst. Die Zeit scheint sich dem Raum zu 
unterwerfen, indem sie zu einer seiner Di
mensionen wird. Sie ermöglicht lediglich 
weitere Perspektiven auf einen in seiner 
Ganzheit nur virtuell gegebenen musikali
schen "Gegenstand". Die Zwölftonkompo
sition als Folge von modifizierten Formen 
der Reihe verläuft zwar in der Zeit, sie 
konstituiert aber keine Entwicklung, son
dern den "einheitlichen Raum" eines ideel
len Zwölftonkörpers, den "musikalischen 
Gedanken". 
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Abb. 3: Paul Klee, 
Zeichnung aus der Bild
nerischen Formen- und 
Gestaltungslehre. 
Lineare Ordnungen wie 
die additive Herstellung 
komplementärer Farben 
bilden eigenständige 
Zeitschichten, die 
durch polyphone Syn
these zu einem mehr
dimensionalen simulta
nen Gebilde organisiert 
werden. 

"Der zwei- oder mehrdimensionale 
Raum, in dem musikalische Gedanken 
dargestellt werden, ist eine Einheit. [ ... ] 
Demnach ist der musikalische Gedanke, 
obwohl er aus Melodie, Rhythmus und 
Harmonie besteht, weder das eine noch 
das andere allein, sondern alles zusam
men. Die Elemente eines musikalischen 
Gedankens sind zum Teil in der Horizon
talen als aufeinander folgende Klänge und 
zum Teil in der Vertikalen als gleichzeiti
ge Klänge enthalten." (Arnold Schön
berg) 

Betrachtet man ein zwölftöniges Mu
sikstück, wie den zweiten Satz aus Anton 
Weberns Streichquartett Op. 28 (1936-38) 
(Abb. 4), so erkennt man, dass die zielge
richtete Prozesserfahrung zu Gunsten ei
ner statischen Gestalt- und Formwahrneh
mung in den Hintergund tritt. Die einge
setzten Verfahren, wie die Zerlegung der 
Zwölftonreihe in zeitsymmetrisch ange
ordnete Klangpartikel und die kontra
punktische Verflechtung zeitlich verkehr
ter Tonfolgen, führen im Quartettsatz da
zu, dass der Klangverlauf seine eindeutige 
Zeitlichkeit verliert. Die Konstitution ei
nes richtungsbestimmten Zeitkontinuums 
wird unmöglich gemacht. Die Zwölf ton-
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Abb. 4: Anton Webern, Streichquartett Op. 28, 1936-38, Partiturseite (2. Satz). Bereits an der Gleich
mäßigkeit und der strengen geometrischen Ordnung des Notenbildes wird deutlich, dass Webern im 
Streichquartett keinen dynamischen spannungsgeladenen Klangverlauf komponiert, sondern einen aus
gewogenen symmetrisch aufgebauten musikalischen Raum organisiert. 

reihen des Stückes sind gekennzeichnet 
durch eine Fixierung ihrer einzelnen Ton
qualitäten in bestimmten Oktavlagen und 
durch ihre streng periodische Rhythmisie
rung. Dies macht die Komposition zu ei
nem festen Klangkörper, das keinen Zeit
verlauf, sondern einen Raum definiert. Sie 
bringt keinen Entwicklungsvorgang, son
dern eine symmetrische Raumdisposition 
von Klanggestalten, von unterschiedli
chen Formen der zwölftönigen Haupt
struktur zur Darstellung. Das Zeitkontinu
um wandelt sich zu einem bildähnlichen 
symmetrischen Tonfeld. 

Durch die Aufhebung der Spannung 
zwischen den Klängen entsteht eine geo
metrisch konstruierte Statik im Werk We
berns. Die Musik verliert die lineare Ord
nung zwischen dem "Früheren" und dem 
"Späteren". 

Es wird ein räumliches Relationsnetz 
geschaffen, das die Zeitdimensionen Ver
gangenheit -Gegen wart-Zukunft vereinigt. 
Die musikalische Zeit stellt sich nicht als 
ein einfacher Ereignisablauf, sondern als 
räumliche Bewegungssynthese dar (Abb. 5). 

In Analogie zur Malerei Paul Klees 
vollzieht sich auch in der Komposition 
Weberns eine Verschiebung der Struktu
ren ästhetischer Zeit- und Raumwahrneh
mung. Klee legt durch die gleichzeitige 
Dynamisierung und Stillstellung der 
Formelemente eine zeitlich polyphone 
Perspektive auf den Raum des Bildes of
fen und macht ihn als Gleichgewicht von 
formal erzeugten Gegenbewegungen äs
thetisch nachvollziehbar. Ähnlich gelingt 
es Webern durch die Verräumlichung der 
Zeit, eine neue vergegenständlichte An
sicht der musikalischen Zeit als symme
trisch angeordnete Gegenbewegung von 
Klangstrukturen präsent zu machen. Bei
de Konzepte verneinen die zielgerichtete, 
linear verlaufende Zeit. Zeiterfahrung ist 
für beide Künstler ein Ereignis von 
Gleichzeitigkeit, eine Synthese zu einem 
polyphonen Ganzen. 

Abb. 5: Paul Klee, Zeichnung aus der Formen- und 
Gestaltungslehre. Die Zwölftonfolge in der Musik 
von Anton Webern wird wie ein visuelles Gebilde 
betrachtet, das aus verschiedenen Perspektiven 
wahrgenommen werden kann. Abweichend von 
der ursprünglichen Tonordnung kann die Zwölf
tonreihe simultan (Zusammenklang), rückwärts 
(Krebs) und/oder gespiegelt (Umkehrung) erschei
nen. Durch die polyphone Kompositionsweise 
werden gleichzeitig mehrere Perspektiven des 
musikalischen Gegenstands sichtbar gemacht. 

lakovos Steinhauer (28), in Athen gebo
ren, studierte von 1993 bis 1999 Komposi
tion bei Claus Kühnl am Konservatorium 
in Frankfurt sowie Musikwissenschaft 
und Kunstgeschichte an der Goethe-Uni
versität. Von 1995 bis 1999 war er studen
tischer Assistent am Musikwissenschaft
lichen Institut. Seit Oktober 1999 arbeitet 
der bei Professor Irina Edelstein ausgebil
dete Pianist als Stipendiat des Graduier
tenkollegs "Zeiterfahrung und ästheti
sche Wahrnehmung" unter der Betreuung 
von Professor Dr. Adolf Nowak und Dr. UI
rike Kienzle an einer Dissertation über die 
musikalische Zeit und den musikalischen 
Raum im Werk von Anton Webern und Ed
gard Varese. Sein spezifisches For
schungsinteresse gilt interdisziplinären 
Fragen, u.a. dem Phänomen des musikali
schen Raumes und dem Verhältnis von 
Musik und bildender Kunst im 20. Jahr
hundert. Seine kompositorische Arbeit re
flektiert seine theoretischen Untersu
chungen und hat zur Zeit einen Schwer
punkt in der Theatermusik. lakovos Stein
hauer komponierte die Musik für "Die Zo
fen" von Jean Genet im Auftrag des Re
gisseurs Laurent Chetouane. Die Urauf
führung war im April 2000 im Hessischen 
Staatstheater Wiesbaden. Derzeit arbeitet 
er an der Musik für Thyestes von Seneca 
(Uraufführung: 12.5.2001 im Nationalthea
ter Mannheim). 
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Tübingen 1949. 
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Zwischen Fotografie 
und Film 
Eadweard Muybridge 
als Vorläufer der 
kinematografischen 
Zeiterfahrung 

von Andreas Becker 

Seine Bilderserien erinnern an Ein
zelbilder eines Filmstreifens, wel
cher der Länge nach auf Fotopa

pier abgezogen wurde. Die zwischen 
1872 und 1885 entstandenen Serien zei
gen Miniaturszenen von springenden und 
laufenden Tieren und Menschen und mit
unter sogar Spielszenen: ein Pferd wirft 
einen Mann aus dem Sattel, ein Pärchen 
tanzt miteinander, und Sportler führen ih
re Leibesübungen vor [1] (Abb. 1 u. 2). 
Heute ist nur noch schwer vorstellbar, 
dass die Bilderserien des Fotografen Ead
weard Muybridge (1830-1904) damals für 
Aufsehen und Erstaunen sorgten - zu ver
traut sind wir mit dieser kinematografi
schen Auffassungsweise der Bewegung 
bereits. Längst haben die filmischen For
men zeitlicher Wahrnehmung mit ihren 
Möglichkeiten, die Zeit zu montieren, zu 
raffen, zu verlangsamen und sie sogar 
rückwärts laufen zu lassen, unsere Auf
fassung natürlicher Vorgänge durchdrun
gen. In jeder Sportübertragung wird der 
heutige Zuschauer unter dem Einsatz ei
ner ganzen Kamerabatterie in die Rolle 
eines idealen Beobachters versetzt, der 
nicht nur räumlich die besten Spielszenen 
hautnah mitverfolgt, sondern auch zeitlich 

mit Hilfe von Replay-Verfahren die ver
passten oder beeindruckendsten Passagen 
nochmals in gedehnter Länge anschauen 
und rückblickend analysieren kann [2]. 
Die Realzeit des Spiels wird durch eine 
filmisch rekonstruierte Zeit ersetzt. 

Eadweard Muybridge nahm in seinen 
Arbeiten diese Art von filmischer Wahr
nehmungsform bereits im Medium der 
Fotografie vorweg. Seine Leistung be
stand nicht nur darin, zahlreiche techni
sche Erfindungen in der Praxis entwickelt 
und angewandt zu haben. Ihm gelang es 
insbesondere, technische Verfahren mit
einander zu kombinieren und in eine neu
artige Ästhetik einzubinden. Auf eine fas
zinierende Weise entwarf er aus dem Me
dium der Fotografie heraus bereits eine 
filmisch-prozessuale Ästhetik der Bewe
gung. 

"Alle bisherigen Theorien 
über den Kopf geworfen" 

Wie radikal Muybridges Bilderserien 
mit der traditionellen Auffassung von Be
wegung brachen, lässt sich an zahlreichen 
Aussagen nachweisen. losef Maria Eder, 
Professor an der Technischen Hochschule 

in Wien, schreibt 1884 [3]: "Die Muy
bridge'schen Aufnahmen der Pferde wer
fen alle bisherigen Theorien über den 
Kopf. So erhebt sich beispielsweise ein 
galoppirendes Pferd nicht zuerst mit den 
Vorder-, sondern mit den Hinterbeinen 
vom Erdboden. Ebenso sind in einem Mo
ment seine Beine alle nach allen Richtun
gen gegen den Erdboden gestemmt, wie 
wenn es störrig wäre, und gleich darauf 
schwebt es in der Luft und hat alle Beine 
unter den Bauch gezogen. Mit einem 
Worte, alle unsere Vorstellungen und Dar
stellungen von der Bewegung des Pferdes 
waren von Anfang bis zu Ende falsch." 

Obwohl die damals veröffentlichten 
Fotos von Muybridge noch silhouetten ar
tig waren und mehr Schemen denn Pferde 
zeigten, verfehlten sie die Wirkung auf 
Eder nicht. Das Pferd scheint sich in den 
Bildern zu vervielfachen. Die Bewegung 
des Pferdes, die - mit dem bloßen Auge 
betrachtet - in sich harmonisch und ge
schlossen erscheint, löst sich in Muybrid
ges Bildern in eine Vielzahl verschiedener 
Bewegungsschnitte auf (Abb. 3). Mit Hilfe 
dieser fotografischen Segmente kann die 
Bewegung nachträglich rekonstruiert und 
untersucht werden. Die Muybridge'schen 



Serien geben auf diese Weise Feinheiten 
im zeitlichen Verlauf der Bewegung frei, 
die dem bloßen Auge entgleiten; sie zei
gen, dass eine so alltägliche Bewegung 
wie die eines Pferdes in sich eine komple
xe zeitliche Schichtung besitzt, sei sie 
auch so irritierend, wie Eder es be
schreibt. Etwas später heißt es [4]: "An al
len diesen Bildern ist die Bein- und Arm
stellung, die doch ohne Zweifel richtige 
Wiedergaben der Natur sind, mehr oder 
weniger unnatürlich, ja erscheinen mitun
ter sogar als lächerliche Carricaturen. Der 
Grund dieser Erscheinung liegt darin, 
dass das Auge nicht im Stande ist, die 
Einzelheiten einer etwas raschen Bewe
gung zu erfassen. Wird eine glühende 
Kohle mehr als achtmal in der Secunde im 
Kreise geschwungen, so erscheint sie als 
feuriger Kreis. In ähnlicher Weise ver
schwimmen alle Einzelheiten eines sich 
bewegenden Körpers." 

Abb. 1 und 2: Zwei Beispiele aus 
den 781 Serien, die an der Universi
tät Pennsylvania entstanden. Diese 
Aufnahmen eines tanzenden Pär
chens und einer Frau, die ihren 
Schirm aufklappt, zeigen, dass 
Muybridge narrativen Elementen 
oftmals großes Gewicht einräumte. 
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Dass es durchaus noch Menschen gab, 
die dem Augenschein mehr vertrauten als 
der Muybridge'schen Fotografiekunst, 
zeigt eine Karikatur, in welcher die von 
Eder beschriebene unnatürliche Wirkung 
der Gesten zeichnerisch umgesetzt wurde. 
Die ungelenken Bewegungen des Pferdes 
erwecken hier kaum mehr den Eindruck 
einer naturgetreuen Reproduktion. Die 
Einzelbilder erscheinen jedes für sich ver
fremdet (Abb. 4). 

Ein Vorläufer der kinemato
grafischen Narration 

Muybridge wusste die von Eder be
schriebene Wirkung durchaus zu nutzen. 
So wandte er sein Verfahren nicht nur zur 
wissenschaftlichen Rekonstruktion von 
Bewegungen an, sondern erzählte mit den 
dargestellten Bewegungen regelrechte 
Miniaturgeschichten quer über die gesam-

te Bilderserie hinweg. Die Menschen tra
gen Dinge, nehmen einander wahr, rea
gieren aufeinander, sie kommunizieren 
sogar mit der Kamera (Abb. 1 u. 2). Das 
Pärchen, das miteinander tanzt, zeigt 
Emotionen, der Reiter treibt das Pferd an; 
und auch die Nacktheit vieler seiner Mo
delle (auch der männlichen) lädt dazu ein, 
die Bilder der alltäglichen Bewegungen 
nicht nur als wissenschaftliche Reproduk
tionen zu lesen, sondern sie durchaus als 
voyeuristische Spiele mit Seh- und Ver-

IM •• ,."I'" 
haltenskonventionen aufzufassen. So un
tersucht Muybridge nicht nur die räumli
che Fortbewegung von Körpern, sondern 
begreift Bewegung auch als soziale Funk
tion' als Kommunikations- und Narra
tionsform. Marta Braun hat dies treffend 
herausgearbeitet, wenn sie schreibt: ,,[ ... ] 
he was telling stories in space - giving us 
fragments of the world, fragments that 
could be expanded into stories, into dra
mas or jokes or fantasies - so that we 
would immediately recognize what we 
had never seen before." [5]. 

Muybridge als Vorläufer der kinema
tografischen Ästhetik geht es immer auch 
um die Benutzung der Bewegung als Aus
drucksform. Anders hat der französische 
Physiologe und Chronofotograf Etienne
Jules Marey (1830-1904) die Fotografie 
eingesetzt (Abb. 5). Er ließ seine schwarz
gekleideten Modelle vor schwarzem Hin
tergrund agieren und befestigte an deren-

Anzügen reflektierende Knöpfe, die mit 
Metallfäden verbunden waren. Durch 
Mehrfachbelichtung schrieben sich die 
Formen der Bewegungen auf das licht
empfindliche Fotomaterial ein, im Ergeb
nis erhielt Marey eine abstrakte und an
onymisierte Darstellung des Bewegungs
verlaufs, die als Ausgangsbasis für eine 
wissenschaftliche Untersuchung der Be
wegung diente. Narrative Elemente wie 
die von Muybridges Untersuchungen ent
halten seine Bilder jedenfalls nicht. 

Bewegung durch Rotation: 
Das Zoopraxiskop 

Dass Muybridge selber nicht nur an 
der fotografischen Wiedergabe interes
siert war, sondern seine Bilder auch "zum 
Laufen brachte", erscheint beinahe 
zwangsläufig. In seiner größten Arbeit an 
der Universität Pennsylvania, bei der im 
Zeitraum von Frühjahr 1884 und Oktober 
1885 19.347 Fotografien entstanden, be
gleiteten bis zu 36 miteinander synchroni
sierte Kameras aus drei Perspektiven die 
Bewegungen seiner Modelle, so dass dem 
fotografischen Blick keine Geste entging. 
Durch die Vielzahl an Aufnahmen lohnte 



Muybridge: der Begründer der Chronofotografie 

E adweard Muybridge (1830-1904) 
gilt neben dem französischen Phy

siologen Etienne-Jules Marey (1830-
1904) als Begründer der Chronofoto
grafie. Muybridge wurde als Edward 
James Muggeridge im englischen 
Kingston Upon Thames geboren und 
wanderte Anfang der fünfziger Jahre in 
die Vereinigten Staaten aus. Er verdien
te seinen Lebensunterhalt zunächst als 
Buchhändler und wurde unter seinem 
Künstlernamen Eadweard Muybridge 
schon bald berühmt für seine detailrei
ehen Landschaftsfotografien des Yose
mite Valley, Bildreportagen und seine 
Panoramafotografien von Städten. 

I m Auftrag des kalifornischen Gou
verneurs und Pferdeliebhabers Le

land Stanford unternahm er 1872 die er
sten Versuche, die Bewegungsphasen 
eines Pferdes mit Hilfe der Fotografie 
festzuhalten. Die Arbeiten wurden von 
1884 bis 1885 an der Universität Penn-

Abb. 4: Eine Karikatur, die in San Francisco ver
öffentlicht wurde, persifliert die muybridgeschen 
Bilderserien. Die Posen des gezeichneten Pferdes 
sind comicartig überzogen und grotesk verzerrt, 
sie geben damit die Skepsis wieder, die damalige 
Rezipienten gegenüber Muybridges Serien hatten. 
Die Kamera im Vordergrund lässt sich als Anspie
lung auf Muybridges Emblem "Helios. Flying 
Studio" lesen, unter dem er seine Bilder vermark
tete. In seinen Aufsätzen pries Muybridge die mit 
Hilfe von elektronischen Auslösern gemachten 
Fotos als "electro-photographic investigation" an, 
in der Karikatur sendet das Objektiv der Kamera 
gar Blitze aus. 

sylvania fortgesetzt und perfektioniert. 
Dazu wurden Kamerakonstruktionen 
entwickelt, die laut Muybridges eigenen 
Aussagen Belichtungszeiten von 116000 
Sekunde ermöglichten. Durch empfind
lichere Fotoemulsionen und die Perfek
tionierung des Fotomaterials (besonders 
durch die Bromsilber-Gelatine-Tro
ckenplatte) konnten auch die Schatten
bereiche gut aufgezeichnet werden. 

B esonders charakteristisch für die 
Muybridge'sche Aufnahmepraxis 

ist die räumliche Anordnung der Foto
apparate. Diese ermöglichte ihm eine 
totale Übersicht der zu untersuchen
den Modelle. In einigen seiner Bilder
serien ist Muybridge selber vor die 
Kamera getreten, schon in seinen frü
hen Reportage- und Landschaftsfoto
grafien hat er sich immer wieder in 
Szene gesetzt. Auch dieses späte Por
trät von 1898 zeigt, dass er sich zu in
szenieren wusste. 

Abb. 3: Eine frühe Aufnahme Muybridges aus dem 
Jahr 1882, die bereits den späteren Stil vorweg
nimmt, in der das Objekt jedoch noch schemen
haft wirkt. Der wesentliche Aspekt, die Rekon
struktion der Bewegung mit Hilfe von Bewegungs
stadien, kommt aber auch schon zum Ausdruck. 



sich eine Präsentation in einer von Muy
bridge erfundenen Projektionsapparatur, 
dem Zoopraxiskop (Abb. 6). Zwar muss
ten die Fotos noch per Hand auf eine 
Glasscheibe kopiert werden, um in dem 
filmprojektorähnlichen Gerät vorgeführt 
werden zu können, doch die Bewegungs
effekte stellten sich bei Rotation der 
Scheibe schnell ein, so dass sich kurze, 
zyklisch wiederholende Bewegungspha
sen zeigten. Auf der 1893er Weltausstel
lung in Chicago richtete man gar eine 
,Zoopraxographical Hall' ein, in dem 
Muybridges Präsentationen gebührend 
gewürdigt werden konnten. Diesem Gerät 
kam auch die wichtige Aufgabe zu, seine 
Kritiker davon zu überzeugen, dass die 
ungewohnten Bewegungsposen der Mo
delle die ,richtigen' seien. Denn bei der 
Präsentation der Fotografien in dem Zoo
praxiskop wirkten die Bewegungen 
durchaus natürlich und entsprachen wie
der dem gewohnten Eindruck. 
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Muybridge war sich der Tragweite 
seiner Ästhetik durchaus bewusst, in ei
nem Vorwort zu seinem 1899 veröffent
lichten Buch ,Animals in Motion' entwarf 
er bereits eine Vision von der Zukunft ei
nes neuen Mediums. Mit diesem werde es 
wahrscheinlich schon bald möglich sein, 
eine so perfekte Imitation der Wirklich
keit zu erzeugen, dass sich damit sogar ei
ne Oper aufzeichnen und wieder auffüh
ren ließe. Mit dieser neuen Wahrneh
mungsapparatur werde es erstmals mög
lich sein, Vorgänge in Bildern festzuhal
ten und auf diese Weise Zeit zu konservie
ren, so dass die aufgezeichneten Ereignis
se einem Publikum zugänglich gemacht 
werden könnten, "long after the original 
participants shall have past away" [6]. 
Hier liegt der eigentliche Verdienst Muy
bridges für die Wissenschaft: Ein ästheti
sches Verfahren gefunden zu haben, mit 
dem sich Bewegungen und Vor
gänge reproduzieren lassen. 

Abb. 6: Muybridges Pro
jektionsapparatur, das 
Zoopraxiskop. Damit 
konnte er die aufgenom
menen Bilderserien in 
Bewegung versetzen. 
Die Motive wurden auf 
eine Glasscheibe ko
piert, die dann in Rota
tion versetzt wurde. 

'M·PS-mtln• 

Abb. 5: Ein Foto des französischen Chronofoto
grafen Etienne-Jules Marey dokumentiert die An
dersartigkeit seiner Methode im Vergleich zu der 
Muybridges. Marey reduziert seine Fotos auf das, 
was er zu untersuchen wünschte, er abstrahiert 
dabei zwangsläufig von der dargestellten Person. 
Die Bewegungsphasen eines gehenden Menschen 
werden nur noch als Linien dargestellt. 
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"l(eine Zeit - endlich!" 
Ein Brief Paul Celans 
und die Uhren in Paris 

von Sandro Zanetti 

M it 28 Jahren verlässt Paul Celan 
1948 die Stadt Wien und zieht 
nach Paris. Dort lernt er ein 

Jahr später eine holländische Musikstu
dentin kennen: Diet Kloos. Noch während 
ihres kurzen Aufenthalts in Paris entsteht 
zwischen den beiden ein Briefwechsel. 
Am 23. August 1949 schreibt der noch 
völlig unbekannte Celan [vgl. biografi
sche Angaben zu Paul Celan, S. 81] den 
folgenden Brief: 

31, Rue des Ecoles 
Paris, den 23. August 1949 

Meine liebe Diet, 
Ich weiß nicht, wie spät es jetzt ist, je

denfalls ist es noch Nacht, das heißt es ist 
noch dunkel, wenn es auch schon Morgen 
ist - wieviel Uhr also? Umsonst, ich kann 
es nicht sagen, denn meine Uhr steht still, 

, , Die Stunde sprang aus der Uhr, 
stellte sich vor diese und befahl 
ihr, richtig zu gehen. , , 

mein Valet de chambre ließ sie gestern 
beim Aufräumen des Zimmers fallen, ich 
habe also, wenn ich so sagen darf, keine 
Zeit - endlich! - und die Glocken der Kir
chen geben nur schlechten Bescheid, sie 
sind zu zahlreich, St. Nicolas du Chardon
net und St. Severin und St. Julien le Pauvre 
und nicht zuletzt die Notre-Dame - sie 
stimmen nicht überein, ihre Glockenschlä
ge folgen rasch aufeinander, es ist, wenn 
Du willst, dreißig oder zweiunddreißig 
Uhr, eine Stunde aus verschiedenstem Sil
ber, ein aufmerksames, hellhöriges Ohr 
könnte unterscheiden, helles und deutli
ches von dunklem, undeutlichem Silber 
trennen und so die Zeit eifahren, aber mein 
Ohr ist träge, absichtlich, damit meine 
Hand umso reger wird, wenn mir endlich 
die Zeit abhanden gekommen ist. 

All das ist ein Glück für mich, der ich 
doch mit meiner Zeit nichts rechtes anzu-

Paul Celan, 1947/48. 

fangen weiß - was tat ich bislang, wenn ich 
Zeit hatte? Ich wartete auf die Zeit. 

Im weiteren Verlauf des Briefes be
richtet Celan von einer zufälligen Begeg
nung mit einem Mann, von dem er vermu
tet, dass er mit den Nazis kollaboriert ha
be. Innerlich aufgewühlt auf Grund der 
permanenten Gegenwärtigkeit des Ver
gangenen, fährt Celan fort: 

Merkst Du, daß die Zeit, die ich losge
worden zu sein glaubte, heimtückischer ist 
als ich dachte? Da ist sie wieder, nicht al
lein, mit ihren Menschen ist sie wiederge
kommen, mit all dem Gelichter, in dessen 
Dienst sie sich stellt! Nein, sie ist nicht 
wieder da, sie war schon da als meine Ge
danken in den Impeifekt hinüberglitten: 
das Zeitliche par excellence, - Du merkst 
wohl, daß sie ihren Namen nicht umsonst 
trägt, diese Zeit, der Vollendetes fremd 
bleiben muß. 

Viele Uhren sind noch zu zerbrechen, 
Diet. Aber ich fürchte, mein Valet de cham
bre traut sich nicht wieder, es zu tun. Und 
ich selber, - ich werde meine Uhr zum Uhr
macher tragen .. . Alles ist zu schwer, weil 
alles zu leicht ist. Paul. 

In diesem Brief sind einige Elemente 
dessen schon versammelt, was man, die 
späteren Texte Celans berücksichtigend, als 
Chronopoetologie bezeichnen könnte, als 
Poetologie der Zeit, als Auseinanderset
zung mit dem Verhältnis von Gedicht und 
Zeit. Das Gespür für die eigentümliche 
Zeitlichkeit, der sich die Möglichkeit des 
Schreibens zu verdanken scheint, kommt in 
diesem Brief zum ersten Mal zum Aus
druck. Der Brief kann daher zum Anlass 
genommen werden, der Frage nachzuge
hen, auf welche Erfahrungen, Motive und 
Traditionen sich Celans Überlegungen zur 
Zeit beziehen lassen. 



Die Uhr steht still 

Am Anfang steht die Schilderung ei
ner Erfahrung des Verlusts der äußeren, 
mechanischen Zeitindikatoren. Während 
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die Armbanduhr kaputt ist und in ihrem 
Stillstand immer dieselbe Zeit anzeigt, 
sind die Schläge der vielen Kirchenuhren 
in ihrer Vielfalt derart gegeneinander ver
schoben, dass sie in ihrer Gesamtheit zu 
viel Zeit angeben. Die Zerstörung des 
Uhrwerks im einen Fall und die unscharfe 
Überfülle an akustischer Information im 
anderen Fall führen dazu, dass die Wahr
nehmung eines kontinuierlichen Verlaufs 
der kulturell konstituierten Zeit der Uhren 
unterbrochen wird. In diesem Moment ist 
die Zeit nicht mehr verfügbar im Sinne ei
nes Gutes, dessen man sich versichern 
könnte und das man "haben" könnte. Dar
um schreibt Celan: "ich habe also, wenn 
ich so sagen darf, keine Zeit". 

Der Verlust der äußerlich gegebenen 
Zeit wird aber nicht einfach konstatiert. 
Vielmehr bricht im Entzug der Verfügbar
keit dieser Zeit ,,- endlich! -" eine andere 

Zeit auf. Verstanden gleichsam als Inter
jektion rückt dieses ,,- endlich! -" mit un
übersehbarer Dringlichkeit (,,! ") in die 
Leerstelle (,,- [ ... ] -") der ausgesetzten 
mechanischen Zeit und eröffnet die Mög
lichkeit einer individuellen Zeiterfahrung, 
die Celan mit dem Schreiben in Verbin
dung bringt. 

Neben der mit "Glück" empfundenen 
Verschnaufpause, die dieses "endlich!" 
anzeigt, ist hier aber hervorzuheben, dass 
in seinem Wortsinn die zeitliche Katego
rie der Endlichkeit mit angesprochen ist. 
Diese markiert genau den wesentlichen 
Unterschied zwischen der erfahrbaren 
Zeit eines endlichen Wesens einerseits 
und dem Ideal einer homogenen, kontinu
ierlichen, astronomisch fundierten und 
mechanisch ins Werk gesetzten Zeit ande
rerseits, die eben in Gestalt von Uhren 
und Kalendern ihren deutlichsten kultu
rellen Niederschlag findet. 

Die Schärfe dieses Gegensatzes hat in 
der Literatur und Philosophie seit jeher zu 
denken gegeben [vgl. "Uhren im Kopf", 
S. 82]. Mit dem Motiv der Zerstörung von 
Uhren, das sich im Werk von Celan mehr
fach findet (und das wiederum zu bezie
hen wäre auf den von Walter Benjamin in 
seinen Thesen Über den Begriff der Ge
schichte in Erinnerung gerufenen Vorgang 
während der französischen Revolution, in 
dem "an mehreren Stellen von Paris unab
hängig von einander und gleichzeitig 
nach den Turmuhren geschossen wurde"), 
arbeitet Celan an einer Reformulierung 
dieses Gegensatzes unter dem Gesichts
punkt einer radikalen Endlichkeit, die er 
zum Ausgangspunkt weiterer Überlegun
gen nimmt. 

Der Vorrang des Endlichen 

Mit dem Nachdruck, den Celan auf das 
Endliche legt, rücken seine Überlegungen 
in die Nähe dessen, was Martin Heidegger 

, , "Alles fließt" : auch dieser 
Gedanke, und bringt er nicht alles 
wieder zum Stehen?" 

in seinem Hauptwerk Sein und Zeit (1927) 
dazu veranlasst hat, die "eigentliche" Zeit
lichkeit (die, wie er sagt "zugleich endlich" 
ist, da sie vom Dasein her gedacht wird) von 
der "vulgären" und uneigentlichen Zeitlich
keit zu unterscheiden (die er mit dem "Uhr
zeuggebrauch" in Verbindung bringt). Die 
Parallelen im Problembewusstsein der Zeit 
bei Heidegger und Celan sind offenkundig. 
In beiden Fällen geht es darum, die Zeitlich
keit des Daseins und damit die Erfahrung 
der Endlichkeit und Sterblichkeit als Funda-
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ment jeglichen Denkens der Zeit herauszu
stellen. 

Allerdings sind sowohl die Wege, die 
zur Übereinstimmung im Befund führen als 
auch die Konsequenzen, die sich aus die
sem Befund ergeben, verschieden. Bei Ce
lan, der sich mit Heideggers Werk im Übri
gen spätestens seit den Gesprächen mit In
geborg Bachmann in seinem Wien er Halb
jahr 1948 intensiv auseinander zu setzen 
beginnt (also lange bevor sich Celan und 
Heidegger Ende der sechziger Jahre per
sönlich begegnen werden), bleibt das Ver
ständnis der Zeit stets an eine katastrophi
sche, traumatische Erfahrung gebunden. Im 
Brief wird dies daran deutlich, dass "das 
Zeitliche par excellence" im Sinne des Un
vollendeten, des Imperfekten die Gegen
wart stets von neuem beunruhigt und be
droht. Hier liegt die Bedrohung in der Ideo-

"Es ist Zeit, daß es Zeit wird." 

logie der Nazis, die durch den mutmaßli
chen Kollaborateur wachgerufen wird. Von 
daher lässt sich auch der verhaltene Impe
rativ zum Schluss des Briefes lesen, dass 
noch viele Uhren - und dies könnte wieder
um heißen, noch viele reibungslos und 
rücksichtslos funktionierende Maschine
rien und Ideologien - zu zerbrechen seien. 

Celan ist sich - die letzten Sätze des 
Briefes legen dieses Verständnis nahe - der 
Vergeblichkeit dieses Imperativs bewusst. 
Aber gerade diese Vergeblichkeit ist es, auf 
die er, wenn man so sagen kann, alles setzt. 
Elf Jahre später, im Brief vom 16. Mai 
1960 an Hermann Kasack, den Präsidenten 
der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung, versetzt Celan dieser Vergeblich
keit, diesem "Umsonst", das auch schon 
den zweiten Satz des Briefes einleitet, ei
nen neuen Dreh. Ein Motiv aus seiner am 
22. Oktober 1960 gehaltenen Rede anläss
lich der Verleihung des Georg-Büchner
Preises vorwegnehmend, fragt Celan im 
Brief an Kasack: "Sind Gedichte nicht dies: 
die ihrer Endlichkeit eingedenk bleibende 
Unendlichsprechung von Sterblichkeit und 
Umsonst?" 

Diese in ihrer Kürze kaum verständli
che Frage weist mit dem Motiv der "Un
endlichsprechung" auf zwei Aspekte hin, 
die im Hinblick auf die Frage nach dem 
Verhältnis von Zeit und Dichtung bei Celan 
wichtig sind. Zum einen deutet der Aus
druck "Unendlichsprechung" darauf hin, 
dass Celan nicht von der Sprache schlecht
hin ausgeht, sondern vom Sprechen, von 
einer Sprechung, von einem Akt also, der 
in seinem Entwurfcharakter nicht losgelöst 
von demjenigen zu denken ist, der ihn vor
nimmt, also einem endlichen Wesen. Zum 
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andern, so könnte man die Frage verstehen, 
ist mit dem Unendlichen (sofern es nicht 
ironisch gelesen wird) auf eine Bewegung 
angespielt, die auf eine Offenheit verweist: 
eine Offenheit, die dadurch ausgezeichnet 
wäre, dass sie, wie ein Verb im Infinitiv, 
noch keine finite Realisierung gefunden 
hätte. Eine Offenheit also, die bloße Mög
lichkeit und somit utopisch wäre. Celan hat 
in einem anderen Zusammenhang, in seiner 
Rede anlässlich der Entgegennahme des 
Literaturpreises der freien Hansestadt Bre
men vom 26. Januar 1958, das Bild vom 
Gedicht als einer im doppelten Sinne auf
gegebenen "Flaschenpost" geprägt. Ge
dichte seien "unterwegs" und hielten auf 
etwas "Offenstehendes", "Besetzbares" zu. 
Im Hin- und Rückblick auf den Brief er
scheint diese spätere Wendung - hin zu ei
nem Akt, zu einer unabsehbaren Bewe
gung, die gleichwohl "ihrer Endlichkeit 
eingedenk" zu bleiben versucht (und sei es 
nur im Wort unendlich) - nicht gänzlich 
neu, verbindet Celan das Moment der End
lichkeit doch schon dort mit einem Akt: 
dem des Schreibens. 

Aber nicht nur der im Brief mit der re
gen "Hand" gegebene Hinweis auf den Zu
sammenhang zwischen der Erfahrung der 
Endlichkeit und dem damit sich verbinden-

Diet Kloos, 1957. 

den Prozess des Schreibens, sondern der 
Brief als Brief kann zu bedenken geben, 
dass die Konsequenzen, die sich für Celan 
aus dem Befund der Endlichkeit ergeben, 
immer die Form eines Akts behalten. Die
ser Akt geht unabdingbar vom Individuel-

len aus, zielt aber - wie das Bild von der 
Flaschenpost deutlich zu machen versucht 
- auf eine prinzipiell unabsehbare, unab
schließbare Bewegung, die nicht mehr dem 
Einflussbereich oder, wie Celan an anderer 
Stelle sagt, der "Mitwisserschaft" eines 
Akteurs untersteht. 

In ihrer eigenen unvollendeten, imper
fekten und also auch insofern unendlichen 
(nicht ewig in sich ruhenden) Zeitform 
lässt sich diese Bewegung - hier und jetzt -
als ein utopischer Gegenentwurf zur indif
ferenten Zeitform der Uhren, Kalender und 
Maschinerien verstehen. Dies gilt im Hin
blick auf die Briefe und Reden Celans glei
chermaßen. Und erst recht gilt es für Ce
lans Verständnis des Gedichts, dessen Be
wegung er in der Büchner-Preisrede zudem 
wie folgt charakterisiert: "Das Gedicht will 
zu einem Anderen, es braucht dieses Ande
re, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es 
auf, es spricht sich ihm zu, [ ... ] und noch in 
dieser Nähe lässt es das ihm, dem Anderen 
Eigenste mitsprechen: dessen Zeit." 

Die Zeit des Anderen 

Im Akt, im Schreiben, auf der Suche, 
im Sprechen, in der Anrede - in diesen 
Vorgängen bekundet sich bei Celan die 
Zeit. Sie entdeckt sich nicht in der Form ei
ner theoretischen Abhandlung. Stets bleibt 
Celans Verständnis der Zeit bezogen auf ei
ne Bewegung, die sich offen hält für eine 
Begegnung mit einem nahen oder fernen 
Du - von Celan zuweilen auch "Niemand" 
genannt. Dieses Verständnis der Zeit findet 
eine bemerkenswerte Entsprechung in der 
Zeitphilosophie von Emmanuel Levinas. 
Celan und Levinas (die sich durch die Lek
türe ihrer Werke gegenseitig gekannt ha
ben, ihre Gedanken aber unabhängig von
einander, wohl aber mit gemeinsamen Be
zugspunkten zu Martin Heidegger und 
Maurice Blanchot formuliert haben) grün
den ihre Auffassung von Zeit in der unab
sehbaren Beziehung zum Anderen. Zeit 
konstituiert sich diesem Verständnis gemäß 
also nicht aus einer zählbaren Abfolge von 
indifferenten Jetztmomenten wie bei Ari
stoteles, sondern in der Beziehung zum 
Anderen, die insofern unabsehbar und, 
wenn man so will, unendlich ist, als in ihr 
nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass der Andere bekannt sei. 

Eine solcherart verstandene Beziehung 
zielt weder darauf ab, ästhetisches oder 
kulturell engagiertes Wohlgefallen zu er
zeugen, noch geht es in ihr darum, Infor
mationen auszutauschen. In einem Großteil 
der Gedichte Celans ist diese je singuläre 
Beziehung vielmehr zu begreifen als ein 
Versuch, Begegnung gerade dort möglich 
werden zu lassen, wo die auf schiere Ver
ständigung abzielenden Mittel der Alltags-



sprache versagen. Dies geschieht, eindring
lich und schmerzhaft, vor allem im Ver
such, das Andenken sowohl als auch die 
Schwierigkeiten im Andenken an diejeni
gen gewaltsam entfernten und also abwe
senden "Anderen" zu bewahren, für deren 
Ermordung der Name Auschwitz steht. 

Nur in der individuellen Anrede, im 
Akt und also in der Beziehung zum Ande
ren ist die Möglichkeit zur Eröffnung eines 
solchen Zeitraums gegeben. Celan spricht 
daher auch, wenn er von Daten spricht, von 
seinen Daten. Das hat für ihn nichts mit tra
ditioneller Historie gemein. So sehr also 

, , Wie sich die Zeit verzweigt, 
das weiß die Welt nicht mehr. 
Wo sie den Sommer geigt, 
vereist ein Meer. 

Woraus die Herzen sind, 
weiß die Vergessenheit. 
In Truhe, Schrein und Spind 
wächst wahr die Zeit. 

Sie wirkt ein schönes Wort 
von großer Kümmernis. 
An dem und jenem Ort 
ists dir gewiß. , , 

Paul Celan, 1959: "Nur wahre Hände schreiben 
wahre Gedichte." 

die Fremdheit des Anderen in diesem Ver
ständnis von Dichtung gewahrt sein will, so 
sehr versucht Celan, den Akt (die aktuali
sierte Sprache) vom Individuellen her zu 
begreifen. In diesem Sinne vergleicht Ce
lan im Brief an den Schriftsteller Hans 
Bender vom 18. Mai 1960 das Gedicht mit 
dem Händedruck. Celan gibt darin zu be
denken, dass er "keinen prinzipiellen Un
terschied zwischen Händedruck und Ge-

Biografische Angaben zu Paul Celan 

P aul Celan wird als Paul Antschel 
am 23. November 1920 in Czer

nowitz (Bukowina) geboren. Die Bu
kowina, ehemals ein südöstlicher Au
ßenposten der Donaumonarchie, wurde 
1918 rumänisch. Als Sohn jüdischer, 
deutschsprachiger Eltern besucht Ant
schel die Schulen in Czernowitz. Nach 
einem Studienaufenthalt in Tours 
(Frankreich) im Jahr 1938/1939 kehrt 
er wieder nach Czernowitz zurück, um 
dort ein Studium der Romanistik auf
zunehmen. Schon früh beginnt seine 
Beschäftigung mit Literatur. Ab 1937/ 
1938 sind Gedichte von ihm erhalten -
einige auf rumänisch, einige auf 
Deutsch. 1941 wird Czernowitz zuerst 
von der Roten Armee, dann von deut
scher und rumänischer Seite besetzt. 
Die Eltern Antschels werden 1942 de
portiert und in einem Vernichtungslager 
umgebracht. Nach Zwangsarbeit und so 
genanntem Arbeitsdienst in Rumänien 
gelangt Antschel im Februar 1944 wie
der nach Czernowitz, zieht dann nach 
Bukarest und flieht 1947 über Budapest 
nach Wien. Im selben Jahr erscheint 

unter dem neuen Namen Paul Celan 
(der auf einer Buchstabenumstellung 
der rumänischen Schreibweise seines 
Namens beruht) sein Gedicht Todesfu
ge in rumänischer Übersetzung. 

M it diesem Gedicht wird Celan -
später - weltberühmt. Die Dis

kussion um die so genannte Lyrik nach 
Auschwitz wurde durch sein Gedicht 
Todesfuge maßgeblich mitbestimmt. 
Celan selbst hat sich in solchen Dis
kussionen aber, wiewohl er seiner Mei
nung gewiss war, stets zurückgehalten. 
In Wien kommt es zur Begegnung mit 
Ingeborg Bachmann. Ein erster Ge
dichtband erscheint (Der Sand aus den 
Urnen), der aber von Celan wegen der 
vielen Druckfehler wieder zurückgezo
gen wird. Im Juli 1948 zieht Celan 
nach Paris, wo er bis zu seinem Tod 
lebt. Im August 1949 kommt es zur 
Begegnung mit Diet Kloos. 1952 heira
tet Celan die GrafIkerin Giseie de Le
strange (1927-1991). In regelmäßiger 
Folge erscheinen von ihm nun Ge
dichtbände. Zudem ist Celan als Über
setzer tätig. 1958 erhält er den Litera-
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dicht" sehe. In demselben Brief weist er 
auch mit Nachdruck darauf hin, dass die 
Hände, auf denen das "Handwerk" der 
Dichtung beruhe, "nur einem Menschen, 
d.h. einem einmaligen und sterblichen See
lenwesen" gehören. 

Die "Hand" wird auch im Brief an Diet 
Kloos erwähnt. Sie wird - als schreibende 
- "Hand" just in dem Moment "rege", in 
dem die mechanische Zeit "abhanden" 
kommt und eine andere, ihrer Endlichkeit 
eingedenk bleibende Zeitlichkeit, die des 
Schreibens, anbricht. Dieses Schreiben ver
sucht vor aller Absicht im Hinblick auf das, 
was geschrieben wird, die Aufmerksamkeit 
auf den Umstand zu richten, dass geschrie
ben wird oder genauer, dass - hier und jetzt 
- ein sterbliches "Seelenwesen" an ein na
hes oder fernes Du schreibt und damit, in 
dieser Exposition, einen Zeitraum eröffnet. 

In seiner Bremer Rede sagt Celan über 
sein Schreiben von Gedichten: "Wenn ich 
es nach seinem Sinn befrage, so glaube ich, 
mir sagen zu müssen, daß in dieser Frage 
auch die Frage nach dem Uhrzeigersinn 
mitspricht. Denn das Gedicht ist nicht zeit
los. Gewiß, es erhebt einen Unendlichkeits
anspruch, es sucht, durch die Zeit hin
durchzugreifen - durch sie hindurch, nicht 
über sie hinweg." 

turpreis der freien Hansestadt Bremen. 
Ab 1959 ist er Lektor an der Ecole 
Normale Superieure (ENS). 1960 er
hält er den Georg-Büchner-Preis . 

C elan nimmt die philosophischen 
und literarischen Debatten seiner 

Zeit in Deutschland und Frankreich 
gründlich zur Kenntnis. Neben den 
Schriften von Martin Heidegger sind es 
insbesondere die Spuren jüdischen 
Denkens, die für Celan - gerade im 
Hinblick auf seine Auseinandersetzung 
mit dem Problem der Zeit - von Be
deutung sind. Die hier zu nennenden 
N amen reichen von Edmund Husserl, 
Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, 
Martin Buber, Gershom Scholem, 
Theodor Wiesengrund Adorno bis hin 
zu Emmanuel Levinas und J acques 
Derrida, denen er teilweise auch per
sönlich begegnet ist. In den sechziger 
Jahren kommt es mehrmals zu Aufent
halten in psychiatrischen Kliniken. Es 
folgen weitere Gedichtbände, deren 
Verständnis sich zunehmend als 
schwierig erweist. Im April 1970 be
geht Celan Selbstmord. 
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Uhren im Kopf 

D er Unterschied zwischen einer äu
ßerlich bestimmten Zeit und einer 

individuell erfahrenen Zeit gab in Lite
ratur und Philosophie seit jeher Anlass, 
die Zeitlichkeit des eigenen Daseins zu 
befragen. Dabei ist Celan nicht der 
Einzige, bei dem die Überlegungen zur 
Zeit von einem nächtlichen Zustand 
der Schlaflosigkeit und Einsamkeit 
ausgehen. Und er ist nicht der Einzige, 
dem die Uhr im Kopf einen Streich 
spielt ... 

Friedrich Nietzsehe, 1899. 

so schreibt Friedrich Nietzsche 
1881 in einer Notiz aus dem Nach

lass: "Es giebt einen Theil der Nacht, 
von dem ich sage 'hier hört die Zeit 
auf! ' Nach allen Nachtwachen, na
mentlich nach nächtlichen Fahrten und 
Wanderungen hat man in Bezug auf 
diesen Zeitraum ein wunderliches Ge-

Rainer Maria Rilke, 1913 

fühl: er war immer viel zu kurz oder 
viel zu lang, unsere Zeitempfindung 
fühlt eine Anomalie. Es mag sein, daß 
wir es auch im Wachen zu büßen ha
ben, daß wir jene Zeit gewöhnlich im 
Zeitenchaos des Traums zubringen! 
genug, Nachts von 1-3 Uhr haben wir 
die Uhr nicht mehr im Kopf." 

I nden "Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge" von Rainer Maria 

Rilke, erschienen 1910, wird die von 
Nietzsche gefühlte "Anomalie" in der 
"Zeitempfindung" auf resignierte Wei
se in das gleichnishafte Bild einer Uhr 
mit "Zifferblatt ohne Zeiger" proji
ziert: "Ich liege in meinem Bett, fünf 
Treppen hoch, und mein Tag, den 
nichts unterbricht, ist wie ein Ziffer
blatt ohne Zeiger. " 

Franz Kafka, 1906. 

U nd Franz Kafka berichtet in sei
nem Tagebucheintrag vom 16. J a

nuar 1922: "Zusammenbruch, Unmög
lichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu 
wachen, Unmöglichkeit das Leben, ge
nauer die Aufeinanderfolge des Lebens 
zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht 
überein, die innere jagt in einer teufli
schen oder dämonischen oder jeden
falls unmenschlichen Art, die äußere 
geht stockend ihren gewöhnlichen 
Gang. Was kann anderes geschehen, 
als daß sich die zwei verschiedenen 
Welten trennen und sie trennen sich 
oder reißen zumindest an einander in 
einer fürchterlichen Art." 

Sandro ZaneHi (26) studierte von 1993 bis 
1998 Germanistik, neuere allgemeine Ge
schichte, allgemeine Geschichte des Mit
telalters und Philosophie an den Universi
täten Basel, Freiburg im Breisgau und Tü
bingen. Im Sommersemester 1998 führte 
der Schweizer das interdisziplinäre "Pro
jekt Wahrnehmung" an der Universität 
Basel durch; im Februar 1999 schloss er 
dort sein Studium mit dem Lizentiat ab. 
Seit März 1999 ist ZaneHi Stipendiat am 
Frankfurter Graduiertenkolleg "Zeiterfah
rung und ästhetische Wahrnehmung". 
Seine Dissertation "Zum Problem der Zeit 
in der Dichtung Paul Celans" wird von 
Professor Dr. Wolfram Groddeck in Basel 
und von Professor Dr. Werner Hamacher 
in Frankfurt betreut. ZaneHi hat Aufsätze 
zu Nietzsche, Rilke und zu Fragen der Äs
thetik veröffentlicht. 
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Vom Siegeszug der Uhren 
und das veränderte Zeitbewusstsein 

I nder zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts wurden die ersten öffentlichen 

Turmuhren in den europäischen Städten 
aufgestellt, und bereits eine Generation 
später klagt ein anonymer Prediger, dass 
die Uhren den Menschen regieren. Ger
hard Dohrn-van Rossum entwirrt diese 

. Verwobenheit von Zeitmessung und Zeit
bewusstsein. So ist die Geschichte der 
Stunde erst einmal eine Technikgeschich
te, die die Entwicklung von der Sonnenuhr 
bis zu den ersten kleinen Räderuhren auf
gezeigt. Zeitgenössische und aktuelle 
Zeichnungen erleichtern dem Leser den 
Einblick in die Funktion der mechani
schen Uhrwerkskonstruktionen. Auch 
dem technisch nicht versierten Leser wird 
verständlich, warum die Erfindung der 
Uhrwerkshemmung am Ende des 13. Jahr
hunderts die Welt in einem Maße verän
dert hat wie die Erfindung des Rades oder 
der Dampfmaschine. Denn erst die Hem
mung ermöglichte eine kontinuierliche 
Messung der Zeit, die es erlaubte, den Tag 
in gleichmäßige Abschnitte, in vierund
zwanzig gleichlange Stunden zu teilen. 

Uhren sind jedoch nicht nur ein In
strument der Zeitmessung, sie sind auch 
ein Symbol für den Wandel des Zeitbe
wusstseins einer Gesellschaft. Somit ist 
die Geschichte der Stunde auch eine "Be
wusstseins bzw. Mentalitätsgeschichte" 
aber auch eine Sozialgeschichte der Zeit. 
Der Professor für Mittelalterliche Ge-

schichte an der Technischen Universität 
Chemnitz zeigt anhand unzähliger Quel
len den Siegeszug der neuen Uhren und 
Zeitordnung zu Beginn der Neuzeit. Die 
technische und soziale Innovation verän
derte das Zeitbewusstsein der urbanen Be
völkerung, denn erstmals wurde es mög
lich, soziales Handeln präzise zu koordi
nieren: Beginn und Dauer von Ratssitzun
gen, Gerichtsverhandlungen oder Gottes
diensten konnten nun genau bestimmt 
werden. 

Die gravierendste Veränderung sieht 
Gerhard Dohrn-van Rossum jedoch darin 
gegeben, dass Zeit zu einem Maß für Ar
beit wird, und sie somit verhandelbar ist. 
Während in der frühen Neuzeit die Idee 
einer "Ökonomie der Zeit" noch an bibli
sche Weltalter-Lehren gebunden war, und 
die Knappheit der Zeit mit dem nahenden 
Weltende begründet wurde, erhielt der 
Begriff mit der fortschreitenden Industria
lisierung eine andere Qualität. Im Kapita
lismus führte das Zeit-Geld-Äquivalent zu 
einem Leiden unter zeitlicher Entfrem
dung, das Wort "Arbeitszeit" taucht auf 
und wurde zur zentralen gesellschaftspo
litischen Frage des 19. und 20. Jahrhun
dert. Gerhard Dohrn-van Rossum erzählt 
von gehassten und zerschlagenen Fabrik
uhren, von Kontroll- und Gegenkontroll
uhren, mit der die umkämpfte Dauer der 
Arbeitszeit gemessen wurde. Die Ge
schichte von der Ortszeit zur Weltzeit, 

Die Glocken, die von selbst schlagen 

D er weltweit anerkannte Professor für 
Wirtschaftsgeschichte Carlo M. Ci

polla legte mit seinem bereits 1981 er
schienenen Büchlein Gezählte Zeit eine 
überaus lesenswerte Kulturgeschichte der 
Uhr vor. In seiner knappen Studie, die aus 
umfangreicheren Forschungen hervorge
gangen ist, beschränkt er sich allerdings 
ausschließlich auf die wirtschafts- und 
mentalitätsgeschichtlichen Aspekte des 
Zeitraums vom 14. bis zum 18. Jahrhun
dert. Die kleine Technikgeschichte teilt 
sich in zwei große Essays: Einerseits be
schreibt sie "die handwerkliche Entste
hung der mechanischen Uhr in Europa" 
und andererseits erzählt sie von deren 
"Rolle im Tauschhandel mit Asien". 

Im Jahre 807, so berichtet Cipolla, 
kommt die erste mechanische Uhr aus 
dem Nahen Osten nach Europa an den 

Hof Karls des Großen. Zu diesem Zeit
punkt befindet sich Europa noch weit hin
ter dem technischen Stand des fortschritt
lichen Orients. Mit dem Aufkommen des 
weitläufigeren Handels und der modernen 
Naturwissenschaften im 16. und 17. Jahr
hundert aber wird eine folgenreiche tech
nische und industrielle Revolution ausge
löst. Die mechanische Physik avanciert 
jetzt zur Leitwissenschaft. In England, 
Frankreich und Holland werden zu die
sem Zeitpunkt ständig neue Patente für 
Maschinen, Mess- und N avigationsinstru
mente, Barometer und Thermometer, Mi
kro- und Teleskope vergeben. Die Son
nen-, Wasser- oder Kerzenuhr hat nun -
im Zeitalter der fortgeschrittenen Metall
verarbeitung - endgültig ausgespielt. 

Kunstvoll angefertigte mechanische 
Uhren verbreiten sich im 16. Jahrhundert 
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16046-9, 415 S. , 68 DM (Deutscher Taschenbuch 
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von der Sonnenuhr bis zur Cäsiumuhr, 
von dem Psalmvers "Meine Zeit liegt in 
Gotteshand" bis zur Diskussion um die 
"Verkürzung der Lebensarbeitszeit" ist 
faszinierend und spannend geschrieben 
und ein "Muss" für jeden, den das Thema 
Zeit interessiert. 

Elisabeth von Stechow 

Carlo M. Cipolla: 
Gezählte Zeit. Wie die 
mechanische Uhr das 
Leben veränderte. 
Aus dem Italienischen 
von Friederike Haus
mann, Verlag Wagen
bach, Berlin 1999, 
ISBN 3-8031-2343-7, 
124 S., 17,80 DM 

über den ganzen Kontinent. Dabei ist be
sonders bemerkenswert, wie eng die Ent
wicklung der Uhr an die der Kanonenin
dustrie gebunden ist. Viele Uhrmechani
ker waren gleichzeitig auch Konstrukteu
re von Geschützen. Mit der Zeit konzen
triert sich die Uhrproduktion auch auf die 
Herstellung kleinerer Modelle, die von 
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wohlhabenden Bürgern gekauft werden 
können. Die Uhr, einst für den Dienst in 
der Öffentlichkeit gedacht, wird somit 
auch zum Gegenstand des Privatbesitzes 
und bei der Verwendung edlerer Materia
lien zum Prestigeobjekt. 

Als der Feme Osten ins Blickfeld der 
europäischen Souveräne und Handelsstra
tegen geriet, musste man feststellen, dass 
Asien weder an Rohstoffen noch an Fer
tigprodukten Europas interessiert war. 
Schnell kamen allerdings die Missionare 
dahinter, dass die Chinesen keine mit Eu-

ropa vergleichbare Präzisionsmechanik 
zur Messung von Zeit hervorgebracht hat
ten. Ebenso wurde die Landvermessung 
wie die ganze Feinmechanik ein Export
schlager in Asien. Cipolla beschreibt im 
zweiten Teil seines Buches anhand einzel
ner historischer Berichte sehr anschau
lich, wie die beiden Mentalitäten aufein
ander stoßen. Etwas Schwierigkeiten be
reitete so z.B. den europäischen Uhren
herstellern die japanische Einteilung des 
Tages in sechs "natürliche" Stunden, die 
im Winter wesentlich kürzer waren als im 

Eine Minimonographie zum Begriff der Zeit 

Klaus Mainzer: Zeit. 
Von der Urzeit zur 
Computerzeit, Verlag 
Beck (Beck 'sche Rei
he; Wissen, 2011), 
München 1995, ISBN 
3-406-390110-0, 
143 S., 14,80 DM 

D ie vom Mathematiker, Physiker und 
Philosophen Klaus Mainzer verfass

te Minimonographie zum Thema Zeit 
versucht fachübergreifend historisch wie 
systematisch Begriff und Phänomen der 
Zeit darzustellen. Der Überblick will 
physikalische, biologische, psychologi
sche und soziale Prozesse beschreiben, 
die sich stellenweise überlagern und den
noch insgesamt unsere Zeitvorstellung 
ausmachen. 

Das erste Kapitel beginnt bei den anti
ken Zeitmodellen der Vorsokratiker und 
arbeitet sich zur philosophisch-theologi
schen Naturphilosophie des Mittelalters 
vor. Im zweiten Kapitel wird der Zeitbe
griff der klassischen Physik nach Newton 
und Leibniz referiert, aber auch bereits 
Kants Definition der Zeit als transzenden
tale Bewusstseinsform. Das relativistische 
Raum-Zeit-Konzept des 20. Jahrhunderts 
nach Einstein thematisiert Mainzer im 

dritten Kapitel. Das vierte Kapitel setzt 
sich mit moderner Quantenphysik und 
den Thesen Hawkings über ewige Zeitlo
sigkeit des Universums auseinander. Ka
pitel fünf widmet sich den irreversiblen 
physikalischen Prozessen im Rahmen der 
Thermodynamik. Die Evolutionstheorie 
nach Darwin und die Entwicklung des Le
bens stellt im sechsten Kapitel den Haupt
gegenstand dar. 

Im siebten Kapitel wird das Verhältnis 
von Zeit und individuellem wie sozialem 
Bewusstsein untersucht, aber auch die 
Auswirkungen auf Kunst und Literatur. 
Hier stellt sich zunächst die Frage, "wel
che Beziehungen zwischen maschineller 
Computerzeit und menschlichem Zeitbe
wusstsein bestehen". Bekanntlich ist das 
menschliche Gehirn in Bezug auf numeri
sche Schnelligkeit dem Computer hoff
nungslos unterlegen, aber es ist auf Grund 
der komplexen Netzstruktur der Neuronen 
bei der Koordinierung von Bewegungsab
läufen und dem Wiedererkennen von Per
sonen jedem programmgesteuerten Com
puter überlegen. Aus dieser Differenz 
zum Computer, die aus dem hochkomple
xen zerebralen Verschaltungsmuster re
sultiert, lässt sich auch das subjektiv er
lebte Zeitempfinden beim Menschen er
klären. So hatte Henri Bergson Zeit - im 
Gegensatz zum Zeitbegriff der Physik -
als "reine Dauer" aufgefasst, d.h. als in
tuitiv gelebte Zeit. 

Schließlich kommt Mainzer im achten 
Kapitel auf die kulturelle Dimension von. 

Sommer. Schnell wurden jedoch die Japa
ner mit der neuen Technik vertraut und 
entwarfen bald eigene, höchst originelle 
Uhren. 

Das reich bebilderte Taschenbuch ist 
jedem zu empfehlen, der sich rasch und 
unterhaltsam über die Entwicklung der 
Uhr und ihre Verbreitung informieren 
möchte. Cipolla beleuchtet die Entwick
lungen immer von einer anderen Seite 
und bereitet dadurch dem Leser ein echtes 
Vergnügen. 

Wolfgang Jordan 

Zeit und die Aufgaben einer Philosophie 
der Zeit zu sprechen. In Gestalt der Ge
schichtsphilosophie, einer Philosophie, 
die bestimmte Entwicklungstendenzen in 
der Geschichte ausmachen will, versucht 
der Mensch sich nicht nur an einzelne hi
storische Tatsachen zu erinnern, sondern 
auch dem ganzen Prozess der Geschichte 
einen Sinn zu geben. Mainzer zählt dabei 
die bekanntesten geschichtsphilosophi
schen Konzepte von Augustinus, Giam
battista Vico, Immanuel Kant, Georg Wil
helm Friedrich Hegel, Auguste Comte 
und Karl Marx auf. Daneben nennt er 
auch Theorien von Herbert Spencer, 
Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler 
und Karl Jaspers, die sich mit historischen 
und kulturellen Rhythmen auseinander 
setzen. Seit der Neuzeit kommen neben 
den geschichtsphilosophischen Entwürfen 
auch die "Eigenzeiten" politischer und 
wirtschaftlicher Systeme hinzu, die noch 
einmal eine ganz neue und eigenständige 
Dimension in der Geschichtswissenschaft 
ausmachen. 

Diese knappe Einführung und Über
sicht zu Fragen des Zeitbegriff besticht 
durch seine präzise und vollständige Be
handlung des Themas. Besonders hervor
zuheben ist die klare Einteilung und die 
leicht verständliche Sprache, die ange
sichts der komplexen theoretischen Mate
rie auch Laien Zugang zu den "Zeitge
heimnissen" moderner Physik verschafft. 

Wolfgang Jordan 



18 Versuche über die Beschleunigung 

E in Buch über die allgegenwärtige 
Knappheit der Zeit kann man nur in 

kurz zu genießenden Portionshappen ver
fassen. Der Essayst Lothar Baier tut dies 
auf eine Weise, die mich beeindruckt hat. 
Die historischen Verbindungen und auch 
die breit recherchierten Gegenwartsbezü
ge sind so gut gewählt, dass ich durch das 
Wechselspiel zwischen Wiedererinnern 
und Neuentdecken zum vergnüglichen 
Weiterlesen verführt wurde. Oft stellte 
sich bei mir allerdings auch ein beklem
mender Aha-Effekt ein, wenn es dem Au
tor gelang, plötzlich Sichtweisen zu eröff
nen, die mich schaudern ließen. 

Als Physiker fällt mir natürlich ins 
Auge, dass gleich zu Anfang die Be
schleunigung als "Auswirkung einer 
Kraft" beschrieben wird und damit - auch 
wenn diese Aussage richtig ist - aus mei
ner Sicht aber leider eine wichtige Pointe 
verpasst wird. Die modernen Wissen
schaften beginnen nämlich mit der Vor
stellung, dass die Geschwindigkeit, die 
zuvor verstanden wurde als das Verhältnis 
eines Weges zu einer Zeitspanne, sogar in 
jedem Augenblick einen scharfen Wert 
besitzen muss. Dies ist notwendig, um 
Beschleunigung als momentane Ände
rung einer Geschwindigkeit überhaupt de
finieren zu können. Damit gerät aber der 
ganzheitliche Vorgang, z.B. einer Reise, 
aus dem Blick, und der Moment beginnt, 
eine überwertige Stellung einzunehmen. 
Hierdurch wurde u.a. auch die Grundlage 
gelegt für das, was als "Taco-Effekt" so 
lebendig geschildert wird: Dass die Ab
lenkung durch Fast-Food für den Börsen-

spekulanten zu einer geschäftlichen Kata
strophe am Bildschirm führt. 

In jedem seiner Essays gelingt es dem 
Autor, den Leser immer wieder durch sei
ne Assoziationen zu überraschen. Mir ge
fiel besonders gut, mit welcher kritschen 
Skepsis er sich über den "zerbrochenen 
Zeitpfeil" ausläßt, in dem es um die Aus
einandersetzung mit der seltsam klingen
den Vorstellung mancher meiner Kollegen 
geht, die die Zeit zu einer lediglich sub
jektiven Größe herabdefinieren wollen. 

Im Essay Zeitenwende, über wiederge
fundene Kriege wird der Widerspruch 
zwischen pazifistischer Rhetorik ehemali
ger 68er, die aber in Praxi vor allem die 
eigene Unverletztheit meint, und der 
Kriegspraxis im Kosovo oder zuvor, die 
ziemlich unterschiedslos Schuldige und 
Unschuldige getroffen hat, kühl und zu
gleich leidenschaftlich analysiert. Re
jormzeit - Nichts ändern, Aufmerksamkeit 
beanspruchen - ist ein anderer bissiger 
Essay überschrieben. Bei der Auseinan
dersetzung des Autors mit den Schlag
worten Reformstau - Gesundheitsreform, 
Rechtschreibreform usw. ging mir die Be
merkung eines emeritierten Kollegen 
durch den Kopf, der einmal zu mir mein
te, dass seine eigenen Reformbemühun
gen in der zweiten Lebenshälfte im we
sentlichen dazu dienten, die schlimmsten 
der unbeabsichtigten Nebenwirkungen 
aus den früheren Reformen abzumildern. 

In Lebenszeit absolut - Hitlers Moder
nität wird eine Beziehung zum Nazional
sozialismus gezogen, die ich ebenfalls 
höchst nachdenkenswert fand. Die Re-

Literarisches: Kurzgeschichten über die Zeit 

D ie von Claus Clausen herausgegebe
ne Sammlung von Kurzgeschichten 

und literarischen sowie autobiographi
schen Skizzen zum Thema Zeit geht auf 
den 1998 in Kopenhagen erschienen Band 
Tiderne Skiften zurück. Auch bei der deut
schen Übersetzung des Bandes haben 32 
zum Teil preisgekrönte Schriftsteller und 
Intellektuelle aus Skandinavien, Europa, 
Afrika und den USA äußerst originelle 
und sehr kurzweilige Texte verfaßt, die in 
irgendeiner Form um das Themenfeld 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
kreisen. Zu den Autoren gehören auch der 
französische Soziologe Pierre Bourdieu, 
der Frankfurter Dichter Bodo Kirchhoff 
und der niederländische Erzähler Cees 
Nooteboom. Alle Verfasser werden mit 
einem kurzen Porträt vorgestellt. 

Die Titelgeschichte von Paola Caprio-
10 z.B. erzählt von einem Kneipenabend: 
Ein fremder älterer Herr kommt nicht da
zu, eine Anekdote über eine Fotografie 
seines Fußes auf dem Mond zu erzählen, 
weil seine jüngeren Zuhörer einfach zu 
sehr im Hier und Jetzt verhaftet sind. Man 
könnte über den schönen Text literatur
theoretisch spekulieren, dass dies der Ver
such einer Novelle ist, die in der Rahmen
handlung steckenbleibt und es ihr nicht 
gelingt, die für eine Novelle typische "un
erhörte Begebenheit" (Goethe), also die 
Binnenerzählung, auszuführen. 

Der schwedische Romancier, Drama
tiker und Komiker J onas Gardell reflek
tiert sehr frech und witzig über die Ver
strickung von Kunst und Mäzenatentum 
im Florenz der Renaissance. Angesichts 
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Lothar Baier: Keine Zeit, 18 Versuche über die Be
schleunigung, Verlag Antje Kunstmann, München, 
2000, ISBN 3-88897-245-0, 223 s., 32 DM 

duktion des Weltablaufes auf das eigene, 
narzistisch überhöhte Leben, "nur für sich 
selbst und kaum über Saisonabschlüsse 
hinaus zu disponieren", das eigene Le
bensende mit dem Weltuntergang gleich
zusetzen, dies wird vom Autor mit Hitlers 
Einstellung verglichen. Natürlich ist die 
jeweilige Rabulistik genau umgekehrt: 
"Mir steht nur eine nüchterne Weltan
schauung zur Seite, auf Realitäten be
gründet, deren Versprechen greifbare For
men annehmen müssen und die mir ver
bietet, den Mond zu versprechen" - so 
Adolf Hitler im Februar 1945. 

Natürlich liest wohl jeder aus einem 
so breit gefächerten Angebot etwas ande
res als wichtig heraus, aber ich denke, je
der wird in diesem Buch etwas für sich 
wichtiges finden können. Dass Slavoj Zi
zek sowohl im Text als auch in den Zita
ten zu einem Wort zusammengezogen 
wird, zeigt, dass ein Essayband über Zeit
knappheit durchaus auch selbst unter der
selben leiden kann. 

EIN FUSS 
AUF DEM MOND 

Thomas Görnitz 

Claus Clausen 
(Hrsg.): Ein Fuß auf 
dem Mond. Geschich
ten über die Zeit, Ver
lag Piper; München! 
Zürich 2000, ISBN 
3-492-04181-7, 
334 s., 39,80 DM 

des immensen Reichtums mancher Multi
milliardäre unserer Zeit, wie der von Bill 
Gates oder Ted Turner, plädiert er - nach 
dem Vorbild der Renaissance - auch für 
eine großzügige Unterstützung der gegen
wärtigen Kunst. Seine provokante These 
lautet, dass, egal wie borniert, eitel und 
ignorant die Reichen einer Zeit auch sein 
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mögen, sie dennoch einer halbwegs sinn
vollen Aufgabe nachkommen, wenn sie 
große, bleibende Kunst finanzieren und 
ermöglichen. 

Die amerikanische Schriftstellerin 
Grace Paley erzählt in der autobiografi
schen Episode "Auf Reisen" von Diskri
minierung und Rassenhass in den Verei
nigten Staaten, wo im Süden des Landes 

noch in den zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts Weiße und Schwarze ge
trennte Plätze in den Bussen einnehmen 
mussten. Mit sehr viel Mut und Zivilcou
rage musste sie selbst noch 1943 - als 
schwarze US-Soldaten bereits gegen den 
Faschismus kämpften - die unsichtbare 
Rassengrenze durchbrechen, als sie auf 
einer Busfahrt einer stehenden schwarzen 

Wie Sir Sandford Fleming die Weltzeit erfand 

Clark Blaise 
Die Zähmung der Zeit 

Sir Sandford Fleming 
und die Erfindung 

der Weltzeit 
S.FISCHER 

Clark Blaise: Die 
Zähmung der Zeit. Sir 
Sandford Fleming 
und die Erfindung der 
Weltzeit, Aus dem 
Ame rikanischen von 
Hans Günter Holl, S. 
Fischer Verlag, 
Frankfurt 2001, ISBN 
3-10-007109-3, 
316 S., 39,90 DM 

S elbst an viktorianischen Maßstäben 
gemessen war Sir Sandford Fleming 

(1827-1915) ein Mann von außerordentli
chen Qualitäten: Er gestaltete die erste ka
nadische Briefmarke, kartographierte die 
Buchten vor Toronto und zeichnete dessen 
ersten Stadtplan. Anschließend betätigte er 
sich als Ingenieur, plante und überwachte 
den Bau der Eisenbahnlinie von Toronto 
nach British Columbia, lehrte an Universi
täten und war verantwortlich für die Verle
gung des Pazifikkabels von London bis 

Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen 

D ie globale "Zeitordnung" scheint 
heute selbstverständlich. Wir flie

gen von Europa nach New York, stel
len irgendwo über dem Atlantik unsere 
Armbanduhr um 6 Stunden zurück und 
finden uns anschließend an der Ostkü
ste der USA in Bezug auf die Zeit pro-

Das große Zifferblatt dieser Weltzeituhr aus 
dem Deutschen Uhrenmuseum, die von Jung
hans um die Jahrhundertwende gefertigt wurde, 
zeigt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) an, acht 
weitere Zifferblätter die entsprechende Uhrzeit 
in verschiedenen Weltstädten. 

blernlos zurecht. Die Ausstellung "Die 
Erfindung der Weltzeit" im Deutschen 
Uhrenmuseum, die vom 28. April bis 
28. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr 
zu sehen ist, thematisiert diese ver
meintliche Selbstverständlichkeit, die 
keine ist. 

I nder Ausstellung wird gezeigt, wie 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts diese Zeitordnung entstand. 
Durch die Beschleunigung von Verkehr 
und Kommunikation war die Vielfalt 
unterschiedlicher Ortszeiten und deren 
Vereinheitlichung zum Problem gewor
den. Der kanadische Ingenieur Sand
ford Fleming schlug vor, die Welt in 24 
Zeitzonen einzuteilen. Erst nach kontro
versen Debatten (wo beginnt die Zeit?) 
setzte sich die Zonenzeit gegen die da
mals ebenfalls diskutierte Idee einer 
einheitlichen Weltzeit durch. In 
Deutschland wurden die Uhren am 1. 
April 1893 auf Mitteleuropäische Zeit 
gestellt. Eine einheitliche Weltzeit wird 
bis heute in der Fliegerei verwendet. Sie 
erlebt gegenwärtig in Form der Internet
Time von Swatch eine Renaissance. 

S oeben ist das Buch zur Ausstellung 
[Clark Blaise: Die Zähmung der 

Zeit. Sir Sandford Fleming und die Er
findung der Weltzeit] im S. Fischer 
Verlag, Frankfurt am Main, erschienen. 
Die Ausstellung wird unterstützt vom 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 

Mutter gegen den Protest der Weißen eine 
Last abnehmen wollte. 

Der Band empfiehlt sich insgesamt 
durch seine reiche Vielfalt als idealer 
Zeitvertreib, wenn mal nicht genügend 
Spielraum für ausgedehnte Lektüre be
reitsteht, aber auch als praktisches und 
geistreiches Geschenk. 

Wolfgang Jordan 

Australien. Sein Meisterwerk allerdings 
war die Erfindung einer Weltzeit und der 
Kampf für ihre Einführung. 

Die Idee dazu kam Fleming, als er auf 
einem Bahnhof in Irland seinen Zug ver
passt hatte. Daraufhin suchte er nach einem 
Konzept, mit dem man die bestehenden re
gionalen Zeitunterschiede innerhalb der 
verschiedenen Länder festlegen konnte, und 
teilte die Welt, gemäß der Uhr, in 24 Zeitzo
nen ein. Fleming schuf damit ein grundle
gendes System, ohne das unser Zeitalter der 

und von IWC, International Watch 
Company, Schaffhausen. 

D as Deutsche Uhrenmuseum Furt
wangen blickt auf eine bald hun

dertfünfzigjährige Geschichte zurück: 
Im Jahre 1852 begann Robert Gerwig, 
Direktor der zwei Jahre zuvor in Furt
wangen gegründeten "Grossherzoglich
Badischen Uhrmacherschule", Schwarz
walduhren zu sammeln und so die Ge
schichte der einheimischen Uhrmache
rei zu dokumentieren. Aus dieser Mo
dell- und Mustersammlung wurde im 
Laufe einer wechselvollen Geschichte 
schließlich das heutige Deutsche Uhren
museum. Seit 1992 präsentiert sich das 
Museum in einem Neubau, der 2000 
noch einmal um eine Sonderausstel
lungsfIäche erweitert wurde. 

G rundthema der Dauerausstellung 
des Deutschen Uhrenmuseums ist 

die Geschichte der Zeitbestimmung und 
der dazu verwendeten Instrumente. Ele
mentare Zeitmesser wie Sonnen-, Sand-, 
und Kerzenuhren sind ebenso zu sehen 
wie Eisenuhren aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert, Kirchturmuhren und astro
nomische Uhren. Prunkvolle Renaissan
ceuhren in großer Zahl bilden einen wei
teren Höhepunkt. Weiter sind Taschen
uhren aus vier Jahrhunderten, Wand
und Tischuhren aus vielen Ländern, 
Armbanduhren, Wecker und elektrische 
Uhren bis hin zur modemen Atomuhr 
ausgestellt. Im Musikraum sind schließ
lich noch Flötenuhren und mechanische 
Musikinstrumente zu sehen und - bei 



Globalisierung nicht denkbar wäre. Neben 
der faszinierenden Biographie Flemings, 
die auf dessen Tagebüchern, Briefen und 
Notizen basiert, und einer "Kurzen Ge
schichte der Zeit" zeichnet Clark Blaise das 
Bild einer Epoche, in der der technische 
Fortschritt und die Entwicklung der Natur
wissenschaften im Eilschritt vonstatten gin
gen. Clark Blaise ist Autor zahlreicher Wer
ke und leitete das International Writers Pro
gramm der University of Iowa. Zur Zeit ist 
er Gastprofessor in Berkeley, University of 
California. 

Das Deutsche Ubrenmuseum in Furt
wangen/Schwarzwald zeigt vom 28. April 
bis 28. Oktober 2001 die Ausstellung 
"Die Erfindung der Weltzeit" über Sir 
Sandford Fleming und die Entstehung un
serer Zeitordnung. Das Werk von Clark 
Blaise wird das offizielle Begleitbuch zur 
Ausstellung sein, die von IWC Schaffuau
sen (International Watch Company) unter
stützt wird [vgl. Informationskasten 
"Deutsches Uhrenrnuseum Furtwangen"] . 

Heidi Borhau 

Weltzeituhr als 
Taschenuhr aus 
dem Jahre 1885. 
Auf der Vorderseite 
(im Bild) wurden 
Ortszeit und 
Stunden der Welt
zeit angegeben, auf 
der Rückseite die 
Minuten der 
Weltzeit. 

Führungen - zu hören. Ein Rundgang 
durch die Ausstellung zeigt, wie vor al
lem in den letzten zwei Jahrhunderten 
mit der Komplexität der Gesellschaften 
auch unsere Ansprüche an Genauigkeit 
und Verlässlichkeit von Zeitmaßstäben 
gestiegen sind. Die Industrialisierung 
hat Zeitmessung und Zeitverständnis der 
Menschen revolutioniert. Effiziente 
Zeitnutzung und strenge Zeitdisziplin 
bestimmen unseren Alltag: Die Uhr be
herrscht unsere Zeit. 

D as Deutsche Uhrenmuseum hat 
darüber hinaus eine weltweit ein

malige Sammlung von Schwarzwald
uhren. Es vermittelt den Besuchern 
Einblicke in Geschichte und Kultur des 
Schwarzwaldes, einer Landschaft, die 
seit rund dreihundert Jahren bis in die 
jüngste Vergangenheit von der Uhrma
cherei geprägt wurde. 

Nähere Informationen: Deutsches Uhren
museum, Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furt
wangen, Telefon: 07723-920117, Fax: 07723-
920120, im Internet unter: www.deutsches
uhrenmuseum.de; E-Mail: museum-info
@deutsches-uhrenmuseum.de 
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Vom Finden der rechten Zeitmaße 

D er Band Ökologie der Zeit, heraus
gegeben von Martin Held und Karl

heinz A. Geißler, ist erfreulicher Aus
druck eines gewandelten Bewusstseins 
der Wissenschaft, sich den aktuellen He
rausforderungen wie Umweltzerstörung, 
Stresssymptome in der modemen Le
benswelt und Verlust einer seelsorgeri
schen Orientierung zu stellen. Wie im 
Band Flimmernde Zeiten versucht auch 
diese Aufsatzsammlung, die Grenzen 
der Einzelwissenschaft überschreitend 
einen Zugang zum Themenkomplex Zeit 
und Natur zu finden. Vom Untertitel Vom 
Finden der rechten Zeitmaße sollte sich 
der Leser jedoch nicht irreführen lassen. 
In den Texten geht es weniger um eine 
lebenspraktische Hilfe, keinen Stress 
und mehr Freizeit zu haben, als vielmehr 
um den Versuch, den Faktor Zeit für 
manche Schwierigkeiten unserer Gesell
schaft verantwortlich zu machen. 

Mit hohem Problembewusstsein und 
unkonventionellen Fragestellungen ar
beiten 14 Wissenschaftler aus Deutsch
land, Österreich und der Schweiz sowie 
eine Künstlerin in dieser Studie an der 
"Krise der Zeiterfahrung". Jene Krise er
wachse - so das Editorial- dem Einzel
nen aus der Kollision natürlicher und 
kulturell entwickelter Zeitordnungen. 
Gleichermaßen arbeite man an einer in
terdisziplinären Zeitforschung, die für 
ökologische Themen wertvolles Material 
bereithalten kann. So wird z.B. im Auf
satz "Zeitvergessenheit und Zeitbeses
senheit der Ökonomie" versucht, für 
ökonomisches Denken das Phänomen 
und den Begriff der Zeit nutzbar und 
verständlich zu machen. 

Ausgehend von der Untersuchung hi
storisch-kulturell bedingter und sprach
lich vermittelter Zeitvorstellungen soll 
im Eröffnungsbeitrag eine natürliche 
Zeitordnung ermittelt werden, d.h. eine 
Zeitordnung, die harmonisch biologisch 
bedingte Abläufe beim Menschen sowie 
der Tier- und Pflanzenwelt mit kulturge
schichtlich entstandenen Rhythmen der 
Zivilisation verbindet. Ebenso wird die 
Frage in einem weiteren Text untersucht, 
wie sich der Tages- und Nachtrhythmus 
der so genannten inneren Uhr des Men
schen mit seinem gesellschaftlich be
dingten Tagesablauf verträgt und wie 
überhaupt beide Phänomene wissen
schaftlich untersucht .werden können. 
Auch die Zeitdimensionen der Natur und 
der Umwelt- und Klimaforschung, die 
sich außerordentlich von den Zeitspan
nen der umweltzerstörenden Industrie 
unterscheiden, finden im Sammelband 

ÖKOLOGIE 
DERZEIT 
Vom Finden der 

rechten Zeitmaße 

Herausgegeben von 
Martin Held und 

Karlheinz A. Geißler 

HIRZEL 

Martin Held u. Karlheinz A. Geißler 
(Hrsg.): Ökologie der Zeit. Vom Finden 
der rechten Zeitmaße, Verlag Hiruel, 2. 
Auflage, Stuttgart 2000, ISBN 3-7776-
0989-7, 185 S. , 38 DM 

ausführlich Beachtung. Gleichermaßen 
werden die psychologischen Auswirkun
gen des allgegenwärtigen - seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts einsetzenden -
Temporauschs und der daraus erwach
senden Nervosität analysiert. So war ein 
bekannter Slogan der Jahrzehnte um 
1900, als man verstärkt die medizinische 
Diagnose "Hysterie" und "Nervosität" 
stellte: "Raste nie, doch haste nie, sonst 
haste die Neurasthenie." 

Schließlich werden auch alte religiö
se Konzepte einer Zeitökonomie, wie die 
des Sabbats in der jüdischen Religion, 
als alternative Strukturen von Zeiteintei
lung vorgestellt. Der Ritus des Sabbats 
stehe in Beziehung zum Biorhythmus 
des Menschen und habe einen erhebli
chen sozialen Sinn, wenn er gleichzeitig 
allen Mitgliedern einer Gemeinschaft 
Entspannung verschafft. 

Die facettenreichen Aufsätze können 
als Indiz dafür gewertet werden, wie die 
Wissenschaft die übernommene Verant
wortung für viele Probleme einer immer 
schneller und unübersichtlicher werden
den Zeit auch tatsächlich wahrnimmt. 

Wolfgang Jordan 
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"Sein und Zeit" 
im Mittelpunkt von Heideggers Philosophie 

DER BEGRIFF 

DER ZEIT 

MJ\X r>llMHUl HkLAC rtJU1NCl.N 

Martin Heidegger: 
Der Begriff der Zeit, 
Max Niemeyer Ver
lag, Tübingen 1995, 
ISBN 3-484-70147-1, 
31 s., 16,80 DM 

M rutin Heideggers Text Der Begriff der 
Zeit, der auf seinem gleichnamigen 

Vortrag aus dem Jahre 1924 vor der Mar
burger Theologenschaft basiert, entfaltet 
aus einer phänomenologisch-hermeneuti
schen Perspektive die Frage nach der Zeit. 
In bewusster Distanz zu jedwedem Versuch 
einer theologisch motivierten Ergründung 
der Zeit möchte der Denker dieses Phäno
men aus sich selbst heraus verstehbar ma
chen; er möchte aufweisen, auf weIche Art 
und Weise sich die Zeit zeigt. So beginnt 

denn auch die phänomenologische Analyse 
mit der Sichtung alltäglicher Verwendungs
weisen des Begriffs "Zeit", um deutlich zu 
machen, dass diese nur verstehbar werden, 
wenn man sie auf dem Hintergrund eines 
noch grundlegenderen Zeitverständnisses 
betrachtet. 

Tatsächlich hat der Mensch einen aus
gezeichneten Bezug zur Zeit, der nichts zu 
tun hat mit den vergeblichen Versuchen, 
diese durch Messung mittels Uhren erfass
bar oder beherrschbar zu machen, sondern 
der von ganz eigener Art ist: Dieser Bezug 
lässt sich am besten erfassen, indem man 
durch die wesentlichen Seinsverfassungen 
menschlicher Existenz hindurch das diese 
Verfassungen aller erst verbindende Ele
ment ausfindig zu machen sucht. Solche 
Grundverfassungen oder Existenzialien, 
wie sie in Heideggers drei Jahre später er
schienenem Hauptwerk Sein und Zeit im 
Rahmen einer Fundamental- (oder auch 
Existenzial-)Ontologie ausführlich eruiert 
wurden, findet man hier bereits in kürzerer 
Fassung dargestellt. 

Die Zeit erweist sich dabei nicht etwa 
als ein sehr abstraktes, vom Menschen ab-

Eine Landkarte der Zeit: Wie Menschen in 
verschiedenen Ländern mit ihrer Zeit umgehen 

gesondert zu betrachtendes Phänomen, son
dern der Mensch ist selbst Zeitlichkeit. Zeit 
ist für Heidegger der Horizont, von dem her 
alles in der Welt Erfahrene eingeordnet und 
verstanden werden kann. Jedes mögliche 
Seinsverständnis gründet in der Zeit, alle 
Strukturen menschlichen Seins werden 
durch sein "Zeitlich-sein" zu einer Einheit 
gebracht. 

Heidegger stellt in dieser kleinen Schrift 
einige wichtige Überlegungen an, die auch in 
leicht veränderter Form für sein späteres 
Hauptwerk Sein und Zeit entscheidende Be
deutung haben. Sie gehören für den Philoso
phen in eine Vorwissenschaft, die den Boden 
bereiten soll für ein erneutes Aufnehmen der 
altehrwürdigen Fragen nach dem Sinn von 
Sein oder nach dem Wesen der Zeit. Damit 
ist für ihn zugleich auch der Grundstein für 
eine radikale Kritik an aller bisherigen 
abendländischen Metaphysik gelegt, die die
se Fragen nicht in adäquater Weise zu stellen, 
geschweige denn zu beantworten verstand. 

Die Frage nach der Zeit erfährt später 
noch weitere Ausprägungen. Diese Schrift 
vermag das Fragen Heideggers in gut nach
vollziehbarer Weise darzustellen und ein 
Vorverständnis dessen zu geben, was in sei
nen späteren philosophischen Schriften im
mer wieder eine wichtige Rolle spielen 
wird. Christian Müller 

Um den unterschiedlichen Zeitauffassun- Wohlbefinden seiner Menschen hat. Den 

Ro bert Levine 
Eine Landkarte der Zeit 
Wil!Kulturenmltlelturngehen 

Robert Levine, Eine 
Landkarte der Zeit, 
Taschenbuch, Piper 
Verlag München 
1999, 
ISBN 3-492-22978-6, 
320 S., 17,90 DM 

N icht überall bestimmt die Uhrzeit 
den Lebenstakt. Der amerikanische 

Sozialpsychologe Robert Levine reiste 
jahrelang um die Welt und studierte die 
höchst unterschiedlichen Zeitauffassun
gen der Völker. In "Eine Landkarte der 
Zeit" beschreibt er anschaulich seine Be
obachtungen, untersucht die Ursachen 
und Folgen verschiedener Lebenstempi 
und beschäftigt sich mit dem Wechsel
spiel von Zeit, Macht und Geld. 

Levines Buch ist lehrreich und ver
gnüglich zu lesen, manchmal verblüffend: 

gen dieser Welt empirisch näher zu kom
men, hat der Forscher in 31 Ländern ein
fach nachgemessen, mit der Stoppuhr. Als 
Indikatoren für das Lebenstempo wählte 
er die durchschnittliche Gehgeschwindig
keit von Passanten, die Genauigkeit öf
fentlicher Uhren und schließlich das Ar
beitstempo: Wie viel Zeit ist auf den Post
ämtern dieser Welt für den Kauf einer 
Standardbriefmarke vonnöten? 

In der Schweiz gingen nicht nur die 
Uhren am genauesten, nach Levines Mes
sungen leben die Schweizer auch insge
samt im höchsten Tempo. Deutschland ist 
hinter Irland das "drittschnellste" Land. 
Punkte holten bei uns die Mitarbeiter der 
Post, sie bedienten tatsächlich flotter als al
le ihre Kollegen. Obwohl der zuvorkom
mende japanische Postangestellte die ge
wünschte Briefmarke säuberlich einwickel
te, als Päckchen überreichte und zudem un
aufgefordert eine Quittung ausstellte, ge
hört Japan neben sämtlichen westeuropäi
schen Ländern zur rasanten Spitzengruppe. 

Levine erläutert, welche tiefen Konse
quenzen das Zeitgefühl eines Kulturkrei
ses für das körperliche und seelische 

Westeuropäern bescheinigt der Zeitexper
te anerkennend hohe Fähigkeiten in der 
Kunst zum gesundheitsfördernden Tem
powechsel. Bei ihnen wird - im Gegen
satz zu Amerika und Japan - trotz des ho
hen Lebenstempos die Arbeitszeit immer 
kürzer, und sie "können nicht nur schnell 
und produktiv arbeiten, sondern sie ver
stehen es auch, die Früchte ihrer Arbeit zu 
genießen und in ihren Mußestunden zu
mindest den Rest eines süßen Lebens zu 
bewahren". Auch wenn die Stressgefahr 
an schnelleren Orten groß ist, sind die 
Menschen dort im Allgemeinen zufriede
ner. In Mexiko und Brasilien vom anderen 
Ende der Rangliste "durchdringt die 
Langsamkeit das tägliche Leben bis ins 
Mark". Nicht nur Hetze und Hektik kön
nen krank machen, auch quälende Lange
weile, so der Forscher. 

Levines Buch - mit Anekdoten ge
spickt und gelegentlich mit etwas Lebens
hilfe angereichert - bietet reichlich Stoff 
für Diskussionen und regt zudem seine 
Leser an, den Umgang mit der eigenen 
Lebenszeit neu zu betrachten und zu über
denken. Irene Wendler-Hülse 



Mehr Sensibilität für die Tripolarität der Zeit 

T ime is out of join!" - dieses Diktum 
Shakespeares, das den immer proble

matischer werdenden Umgang des 
(post)modernen Menschen mit der Zeit 
trefflich zu beschreiben vermag, wird als 
Gegenwartsdiagnose auch von Wolfgang 
Achtner, Stefan Kunz und Thomas Walter 
in ihrem Buch Dimensionen der Zeit ge
teilt und zum Ausgangspunkt verschiede
ner Überlegungen zum Problem einer ent
fesselten Zeit gemacht. Die Autoren su
chen Gründe für die aus den Fugen gera
tene Zeit und für die Ohnmacht der Men
schen, den Wunsch nach einer erfüllten 
Zeit realisieren zu können. Den einzig 
möglichen Ausweg aus der Krise sehen 
sie darin, den Menschen für die Tripolari
tät von Zeit zu sensibilisieren. 

Das animal rationale steht nach dieser 
Analyse in drei Relationen zum Phäno
men "Zeit". Zum einen hat der Mensch 
die Sphäre unmittelbaren Erlebens, in de
nen biologische Rhythmen die Art der 
Zeitempfindung vorgeben, wie dies bei
spielsweise beim Ein- und Ausatmen der 
Fall ist (endogene Zeitformen). Außer
dem hat der homo sapiens noch Bezug zu 
quasi makrokosmischen Zeitformen, also 
zum Beispiel zu den Wechseln von Tag 
und Nacht oder von Ebbe und Flut (exo
gene Zeitformen). Schließlich steht der 
Mensch in Relation zu religiösen Zeiter-

Vom Tempo der Medien 

D er Band Flimmernde Zeiten stellt mit 
seinen 22 Aufsätzen zu Fragen be

schleunigter und beschleunigender Infor
mationstechnik und ihrer Auswirkung auf 
das moderne Berufs- und Privatleben eine 
respektable Sammlung sozialwissen
schaftlicher Studien zum Thema Zeit und 
Medien dar. Wissenschaftler, Publizisten 
und ein Künstler widmen sich in ihren 
knappen Texten den veränderten Arbeits
und Lebensbedingungen der modernen 
Zivilisation seit der Erfindung und Ein
führung neuer Formen der medialen 
Kommunikation wie z.B. Internet, E-Mail 
und Mobiltelefon. 

Neben den fünf ersten allgemein ge
haltenen, eher philosophischen Arbeiten 
sind die übrigen, eher einzelwissenschaft
lich orientierten Beiträge zwei Oberthe
men zugeordnet: "Zeitgestalten der Me
dien - Zeit gestalten mit Medien" und 
"Zeiten der Arbeit - Räume des Lebens". 
Der erste einzelwissenschaftliche Kom
plex beschäftigt sich mehr mit Einsparung 
und Verschwendung von Zeit angesichts 

fahrungen, wie sie etwa durch mystische, 
prophetische oder epiphane Erlebnisse re
präsentiert werden (transzendente Zeit
formen). 

Durch die immer rascher vorangetrie
bene Beschleunigung unserer Gesell
schaft, um Leistung und Umsatz wirt
schaftlicher Unternehmen bzw. wirt
schaftlicher Subjekte zu steigern, ist be
sonders die rational-lineare Zeitform im
mer dominanter geworden: Die Menschen 
versuchen, alles was sie umgibt, die Natur 
wie ihre Mitmenschen, berechenbar und 
dadurch leichter beherrschbar zu machen. 
Das Phänomen Zeit spielt dabei eine we
sentliche Rolle: Mittels der Uhr werden 
alle Facetten möglicher Zeiterfahrung, al
so endogene, exogene und transzendente 
Zeitformen, gleichgeschaltet, was aber 
auch zu einer Verarmung menschlicher 
Erfahrung führen kann. Der einzige Zeit
taktgeber ist die Ökonomie, die aufgrund 
der Quantifizierung von Zeit selbst diese 
noch als Bestandteil des wirtschaftlichen 
Gefüges integrieren konnte. 

Gleichwohl geht es den Verfassern 
nicht um eine absolute Negation der li
ne aren Zeitform; im Gegenteil, gerade 
diese Form hat den Menschen überhaupt 
erst in die Lage versetzt, solch großartige 
Errungenschaften, wie sie in Technik oder 
Wissenschaft allenthalben zu sehen sind, 

neuer Medien, während der zweite sich 
auf eine veränderte Arbeitskultur, das 
ökologische Konzept der Nachhaltigkeit 
und ein neuartiges Sozialwesen in Anbe
tracht virtueller Vers ammlungs stätten 
konzentriert. 

Der implizite Haupttenor fast aller 
Beiträge: Der Zeitfaktor, d.h. die unge
heure, auf fortentwickelter Technik basie
rende Rasanz sämtlicher Entwicklungen 
in der modernen Industriegesellschaft, 
muss die bisherigen Inhalte traditioneller 
Kulturkritik ergänzen. Die augenzwin
kernde Ironie der flott formulierten Wis
senschaftsprosa verwischt stellenweise 
die Position von Kritik und Affirmation: 
"Wir erleben die Welt durch die Welt der 
Medien - nicht immer, aber immer öfter. 
[ ... ] Die Zeit wird ,porenlos' , und da die 
Erlebnisdichte zunimmt, so mancher Zeit
genosse atemlos." Nicht immer wird deut
lich, ob sich der jeweilige Verfasser gegen 
die gesamte jüngere Entwicklung stellt -
was ihn in letzter Konsequenz zum ro
mantischen Aussteiger machen würde - , 
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Wolfgang Achtner, 
Stefan Kunz und Tho
mas Walter: Dimen
sionen der Zeit, Pri
mus Verlag, Darm
stadt 1998, ISBN 
3 -896-78078-6, 
198 S. , 29,80 DM 

zu schaffen. Was die Autoren kritisieren, 
ist die Einseitigkeit von Zeitwahrneh
mung zugunsten der rational-linearen 
Zeitform; ferner wird auch davor gewarnt, 
eine der anderen Zeitformen zu sehr in 
den Vordergrund rücken zu wollen. Eine 
mögliche und als überlebensnotwendig 
betrachtete Entschleunigung unserer heu
tigen Zeit wird nur dann realisierbar sein, 
wenn alle Formen der Zeitwahrnehmung 
harmonisch nebeneinander wirksam sein 
können. 

Dieses Buch gibt sehr interessante 
Denkanstöße zur Problematik einer allzu 
sehr auf Planung und Schnelligkeit ausge
richteten Gesellschaft. Auch ist die Glie
derung des Werkes übersichtlich, und den 
Verfassern gelingt es, die oftmals sehr 
komplexe und schwierige Thematik ange
messen und dennoch leicht verständlich 
darzustellen. Jeanette Pierobon 

Manue l Schneider u. 
Karlheinz A. Geißler 
(Hrsg.): Flimmernde 
Zeiten. Vom Tempo 
der Medien; Verlag 
Hirzel, Stuttgart, 
Leipzig 1999, ISBN 3-
7776-0937-4, 321 S., 
58 DM 

ob er lediglich ein kritischeres Bewusst
sein im Umgang mit der medialisierten 
Welt provozieren möchte oder ob er nicht 
vielmehr mit seiner glatten Darstellungs
weise den zeitgenössischen Tendenzen 
das Wort redet. 

Ebenso lassen es einige Beiträge an 
historischer Tiefe mangeln. So diskutierte 
man bereits im expressionistischen Jahr
zehnt über die Auswirkungen der Kom
munikationstechnik, die flächendeckende 
Verbreitung des Telefons förderte zwar 
die Verbindung der Menschen, beein
trächtigte aber auch den unmittelbaren 
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persönlichen Kontakt. Es gehört - möchte 
man sagen - zur Ideologie unserer Zeit, 
alles neu zu finden. Abgesehen davon 
scheint im Sammelband der Begriff, das 
Phänomen und die Diagnose des "Kapita-

!ismus" von vornherein tabuiert. Eine hi
storisch-ökonomisch ausgerichtete Ursa
chenforschung, die noch einmal das Gan
ze der Gesellschaft in den Blick zu neh
men versucht, fällt nämlich aus. 

Der Zeitbezug als Leitfaden der 
französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts 
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Dietmar Köveker/An
dreas Niederberger 
(Hrsg.): ChronoLogie. 
Texte zur jranzösi
schen Zeitphilosophie 
des 20. Jahrhunderts, 
Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2000, 
ISBN 3-534-14467-8, 
285 S., 78 DM, (für 
Mitglieder 58 DM) 

D ie Zeit spielt in der französischen 
Philosophie gerade des 20. Jahrhun

derts eine zentrale Rolle. Dies zeigt der 
Band ChronoLogie. Texte zur französi
schen Zeitphilosophie des 20. Jahrhun
derts, indem er die thematische Vielfalt 
und das anspruchsvolle theoretische Ni
veau der französischen Zeitphilosophie 
anschaulich vor Augen führt. Er versam
melt dazu einschlägige Texte, in denen 
die zentralen Motive und Argumentatio
nen zur Zeitproblematik und ihr verwand
te Fragestellungen ausgeführt sind. 

Der Band kann auf diesem Weg zwei
erlei zeigen: Erstens, dass dieser Zeitbe
zug, le rapport au temps, nicht nur ein 
Leitmotiv, sondern geradezu einen Leitfa
den der französischen Philosophie der 
letzten hundert Jahre bildet; und dass 
zweitens dieser Rückgang auf die Zeit 
nicht lediglich eine Besonderheit dieser 
philosophischen Denkbewegung ist, son
dern Voraussetzung und unabdingbares 
Element einer jeden anspruchsvollen Be-

handlung philosophischer Fragestellun
gen. Wie die Herausgeber, Dietmar Köve
ker und Andreas Niederberger vom Insti
tut für Philosophie der Goethe-Universi
tät, in ihrer Einleitung und insbesondere 
dem Schlussessay darlegen, bietet sich 
damit zugleich eine Interpretationshypo
these zur Erklärung der eigentümlichen 
Faszination und der theoretischen Bedeu
tung der jüngeren französischen Philoso
phie, denn sie "vertreten ( ... ) die These, 
dass die auffallend intensive und charak
teristische Behandlung der Zeitproblema
tik in der französischen Philosophie des 
zwanzigsten Jahrhunderts sich nicht auf 
eine andere Phänomenologie der Zeiter
fahrung beschränken lässt. Mit der The
matisierung der Zeit sind [ihres] Erach
tens vielmehr weit reichende systemati
sche Konsequenzen verbunden, die alle 
philosophischen Disziplinen affizieren 
und vom verbindenden Element in diesen 
unterschiedlichen Ansätzen herrühren." 

In der Verkennung dieser Zusammen
hänge sehen sie zugleich den entscheiden
den Grund für das Scheitern des deutsch
französischen philosophischen Dialogs 
der letzten 25 Jahre, wie es sich insbeson
dere in der diskurstheoretischen Rezep
tion französischer Autoren bei Jürgen Ha
bermas und Karl-Otto Apel niederschlug. 
Während für diese der Rückgang auf die 
Zeit letzten Endes wie schon für Platon 
auf eine Verabschiedung der Möglichkeit 
vernünftiger Ordnungen und universaler 
(Rechts- und Moral-) Prinzipien hinaus
läuft, sieht die französische Philosophie 
des 20. Jahrhunderts darin geradezu eine 

Insgesamt stellt aber die Aufs atz
sammlung einen überaus aktuellen und 
sehr anregenden Rundblick in die gegen
wärtige Lebenswelt und Wissenschafts
praxis dar. Wolfgang Jordan 

Bedingung "zeitgemäßen" Denkens. Hei
deggers Denkweg bietet nach Apel und 
Habermas das gewissermaßen abschrek
kende Beispiel für die normative Kata
strophe, in die der Versuch mündet -
münden muss - , sozusagen von der Zeit 
aus zu denken. Demgegenüber können die 
Herausgeber darauf verweisen, dass bei
spielsweise an der Ethik von Emmanuel 
Levinas deutlich wird, dass weder die Be
reitschaft zur (weitreichenden) Anknüp
fung an Heidegger noch der Ausgang von 
der Zeit gleichbedeutend sind mit mora
lisch-praktischer Indifferenz. Nicht nur 
dass Levinas ' Ethik einen normativen 
"Anspruch", wie er für ihn aus dem Ant
litz des Gegenüber buchstäblich spricht, 
formuliert, der kaum stärker gedacht wer
den kann. Vielmehr sehen die Herausge
ber in der Verkennung der zeittheoreti
schen Tiefenstruktur der französischen 
Gegenwartsphilosophie auch den Haupt
grund dafür, dass Apel und Habermas, in
dem sie Deleuze, Derrida, Lyotard und 
anderen den Vorwurf des Neokonservatis
mus machten, deren tatsächlich wahrge
nommene politische Positionen und En
gagements (die durchweg "links" waren) 
so nachdrücklich verkannten. 

Jedem der Originaltexte von Henri 
Bergson, Jean-Paul Sartre, Maurice Mer
leau-Ponty, Emmanuel Levinas, Jacques 
Derrida, Jean-Franc;ois Lyotard, Paul Ri
creur, Gilles Deleuze, Alain Badiou und 
Jean-Luc Nancy ist ein Kurzkommentar 
vorangestellt, der mit biographischen 
Eckdaten und kurzer inhaltlicher Skizze 
in die Besonderheiten der jeweiligen 
Sichtweise und Argumentation einführt. 
Abgerundet wird der Band durch eine 
Auswahlbibliographie zum französischen 
Zeitdiskurs und ein Personenregister. 

Andreas Wagner 
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D ie Zeit des Erzählens ist nicht 
gleichzusetzen mit der Zeit des 
Lesens; wo beide jedoch einmal 

vorübergehend verschmelzen, entstehen 
Augenblicke einer unfassbaren und sonst 
nicht erlangbaren Beglückung. Nicht die 
Spannung allein hält den Lesenden fest, 
der Autor kann sie schon in den ersten 
Sätzen vorweggenommen haben oder in 
der Darstellung zerstören, doch kann die
se Zerstörung dann selbst wieder, auf ei
ner anderen Ebene als der des Stoffes, zu 
einem andersgearteten Moment der Span
nung werden. Die Zeit, die du zum Lesen 
hast, ist nun einmal nicht die Zeit des Le
sens. 

Die Verlorenheit des Lesens, Verlo
renheit ins Lesen, ist nichts anderes als 
ein Sich-Heraus-Lösen aus der gewohn
ten, der mechanisch messbaren 'Zeit, der 
wir uns sonst fast nur auf die andere Wei
se des intensiven Erinnerns zu entwinden 
wissen. Über die Zeit verfügend, sind wir 
ihr doch ausgeliefert. Wir sind in der Zeit, 
und die Zeit ist in uns, es kann dies diesel
be Zeit nicht sein. Nur im erinnernden Be-

"Lueie Hessel a Amfreville", Ölgemälde von Edouard Vuillard, 1906. 

wusstsein können sie zuweilen ineinan
derfließen. 

Als Lesende entzieht uns die Leiden
schaft der Einbildungskraft der 'norma
len' Zeit, die ist und da sie vorübergeht, 
auch wieder nicht ist. Indem wir aus ihr 
heraustreten, scheint sie für unser Be
wusstsein stillzustehen. 

Lesend nehmen wir teil an fremdem 
Dasein, aber auch an der diesem anderen 
Dasein eigenen Zeitlichkeit. Ein anderes 
Leben scheint uns vertraut zu werden - bis 
zum Mit-Leben, bis hin zum gefährlichen 
Rausch der IdentifIkation. Die so erlangte 
eindringliche Nähe muß wieder als Abstand 
erfahren werden, schließlich erkennen wir 
uns nicht durch Anteilnahme und IdentifI
kation, sondern entwickeln die produktive 
Empathie erst durch sie hindurch. Freilich 
kennen wir alle jene Zeitentwicklung im 
Lesen, die wie Opium wirkt, das Bewusst
sein aber, das hin und wieder schlummern 
möchte, will nicht auf Dauer überlagert und 
schließlich sogar getrül?t werden. 

Jean Paul, an dem man so wunderbar 
kann lesen lernen, dieser große Erzähler, 

hat es genau gewusst: er kannte die Selig
keit des Lesens so sehr, dass er bedauern 
konnte, das, was nun zu schreiben mit 
Vergnügen sich anschickte, nicht lesen zu 
dürfen: und er sah sich als Bienenwirt für 
den Schwarm der Leser, der überlegen so 
mit der Zeit verfährt, dass es, anders als 
im Leben oder im Jahreslauf, in allen Ka
piteln blühen möge. So treibt der Erzähler 
für den zu entrückenden Leser ein magne
tisierendes Spiel. Aber der so Magneti
sierte erstarrt nicht im Anschauen dessen, 
was ihm vorgeführt wird: er beginnt, sich 
in der fremden Welt zu bewegen und er
fährt im Nachhinein das Lesen als Prozeß. 
Es ist die Reise in ein ungewohntes Land, 
nicht immer kehrt er als der zurück, als 
der er sich auf das Abenteuer eingelassen 
hatte - tant mieux! Wir sind der Zeit un
terworfen und wissen uns ihr zu entwin
den. Zeit zu lesen mag jeder fInden, er 
muß daraus die Zeit des Lesens machen. 

Ralph-Rainer Wuthenow 
Professor für deutsche 

und vergleichende Literaturwissenschaft 
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ten selbstverständlich. Als Mitglied eines internationalen Konzerns werden Sie in Ihrer 
persönlichen Entwicklung durch Trainingsseminare, herausfordernde Aufgaben, früh
zeitige Übernahme von Verantwortung und Einbindung in ein weltweites Netzwerk 
persönlicher Verbindungen gefördert. 

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre überzeugenden Bewerbungsunterlagen an 

ABB Forschungszentrum 
Personalabteilung DECRC/H • Postfach 10 13 32 
o - 69003 Heidelberg • Internet: www.abb.com/decrc 

Die deutsche ABB erzielt mit über 20.000 

Beschäftigten einen Umsatz von 3,4 Milliarden 

Euro. ABB dient Kunden in der Fertigungs-, 

Verfahrens- und Konsumgüterindustrie, Ver

sorgungsunternehmen, dem ÖI- und Gassektor 

sowie dem Infrastrukturbereich. Der ABB

Konzern mit Sitz in Zürich hat 160.000 Be

schäftigte in über 100 Ländern. 
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