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Vorwort

Die Zeit ist eine Urerfahrung des Menschen und gleichzeitig nach wie vor ein Mysterium. 
Sie ist ein Fundament unseres Kosmos, wir messen sie immer genauer, wir untersuchen sie 
und in ihr ablaufende Prozesse über enorme Skalenbreiten – von Bruchteilen von Sekunden 
bis zu Millionen von Jahren. Wir empfinden ihren Lauf sehr subjektiv und sind den durch die 
Natur vorgegebenen periodischen Rhythmen unterworfen. Und wir versuchen Zeit für uns 
optimal zu gestalten.

Zur Jahresversammlung 2019 hat sich die Leopoldina dem Thema „Zeit in Natur und 
Kultur“ gewidmet. Vom 20. bis 21. September diskutierten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in Halle (Saale) zu technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Dabei ging es unter anderem um das Verständnis und den Umgang mit Zeit in 
Physik, Technik und Chemie, Philosophie und Psychologie, Chronobiologie und -medizin 
sowie um zeitliche Entwicklungsprozesse.

Dieser Band fasst die Ergebnisse der Tagung auf neue Art und Weise zusammen. Wir 
haben dem Fortschritt der Entwicklung in Medien- und Publikationstechnologie Rechnung 
getragen und zum ersten Mal ein durchgehend multimediales Format für die Dokumentation 
der Tagungsinhalte gewählt. Wir stellen Mitschnitte (fast) aller Vorträge zur Verfügung, die 
über unsere Webseite sowie durch Klicken von entsprechenden Links in der Online-Versi-
on des Tagungsbandes erreicht werden können. Die Mitschnitte der auf Deutsch gehaltenen 
Vorträge sind mit englischen Untertiteln versehen. Für ausgewählte Vorträge gibt es darüber 
hinaus im Tagungsband ergänzende ausführliche schriftliche Artikel. Die anderen Vorträge 
sind durch ihre Abstracts im Tagungsband vertreten. Alle Videobeiträge sind mit permanen-
ten DOIs versehen und können damit zuverlässig zitiert werden.

Wir möchten allen an diesem Tagungsband beteiligten Personen unseren Dank ausspre-
chen. Dies gilt vor allem den Rednern, die uns freundlicherweise ihre Vorträge zur Verfügung 
gestellt haben. Darüber hinaus danken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle der Leopoldina, die an diesem Tagungsband mitgewirkt haben, sowie den Mit-
gliedern der Kommission, die die Jahresversammlung vorbereitet hat. Besonders erwähnen 
möchten wir Renko Geffarth sowie Joachim und Michael Kaasch, die die Erstellung des 
Tagungsbandes redaktionell betreut haben.

Wir hoffen, dass dieses Format der Tagungsdokumentation bei den Lesern auf Zustim-
mung trifft und wünschen Ihnen bei der Beschäftigung mit dem Tagungsband viel Freude.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker Prof. Dr. Dr. Thomas Lengauer
Altpräsident der Deutschen Akademie Präsidiumsmitglied der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina – der Naturforscher Leopoldina –
Nationale Akademie der Wissenschaften Nationale Akademie der Wissenschaften
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Preface

Time is a primordial experience of mankind, yet it remains mystery. It is a cornerstone of our 
cosmos, we are able to measure it ever more precisely, we study it and the processes occurring 
within it cover an enormous range of scales – from fractions of seconds to millions of years. 
We perceive its passage very subjectively and are governed by the periodic rhythms set by 
nature. And we try to optimally organize time to suit our needs.

The Leopoldina dedicated its 2019 Annual Assembly to the topic “Time in Nature and 
Culture”. Scientists gathered in Halle (Saale) from September 20 to 21 to discuss technolog-
ical developments and societal changes. The topics included an understanding and handling 
of time in physics, technology and chemistry, philosophy and psychology, chronobiology and 
chronomedicine, as well as processes of development and evolution unfolding in time.

This volume presents the results of the conference in a new way. We have responded to 
the advances in media and publication technology and, for the first time, chosen a multimedia 
format to document the contents of the conference. We provide video recordings of (almost) 
all of the presentations, which can be accessed on our website by clicking on the respective 
link in the online version of the conference proceedings. The recordings of the German lec-
tures have English subtitles. Some of the lectures are accompanied by detailed articles that 
are printed in the conference proceedings. Other lectures are summarized as abstracts in the 
conference proceedings. All papers have permanent DOIs and can thus be reliably cited.

We would like to express our gratitude to all those involved in creating these conference 
proceedings, most particularly the speakers who kindly made their lectures available to us. 
Furthermore, we would like to thank the staff in the Leopoldina offices who contributed to 
the creation of these conference proceedings, as well as the members of the commission who 
organized the Annual Assembly. We would like to make special mention of Renko Geffarth 
and Joachim and Michael Kaasch, who provided editorial support in the preparation of the 
conference proceedings. 

We hope that this format of documenting the conference meets with the approval of our 
readership and that you enjoy reading through the conference proceedings. 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker Prof. Dr. Dr. Thomas Lengauer
Former President of the German Academy of Member of the Presidium of the 
Sciences Leopoldina – German Academy of Sciences Leopoldina –
National Academy of Sciences National Academy of Sciences
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Wissenschaftsfreiheit und 
Wissenschaftsverantwortung

Reinhard Merkel ML (Hamburg)
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Zusammenfassung
Die Freiheit der Wissenschaft hat einen besonderen verfassungsrechtlichen Rang. In Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes 
keinem Vorbehalt eines einschränkenden Gesetzes unterworfen, kann ihr Schutzraum allenfalls durch solche ande-
ren Güter begrenzt werden, die ihrerseits Verfassungsrang haben. Die rechtliche Garantie der Wissenschaftsfreiheit 
reicht daher außerordentlich weit. Aber was sind jenseits des positiven Verfassungsrechts die tieferen Gründe für 
diesen besonderen Status? Das ist die erste von drei prinzipiellen Fragen, denen der Vortrag nachgeht. Die zweite 
schließt sich plausibel an: Nach welchen normativen Kriterien lassen sich die Grenzen dieser Freiheit im Einzelfall 
bestimmen? Die Frage zielt nicht auf das selbstverständliche Verbot, Methoden der Forschung zur Verletzung von 
Grundrechten der von ihr Betroffenen zu missbrauchen. Vielmehr fragt sie nach den möglichen Grenzen legitimer 
Erkenntnis selbst: Gibt es so etwas wie verbotenes Wissen? Welche Prinzipien könnten solchen Verboten ein Fun-
dament bieten? Die dritte Grundfrage schließlich führt den Bogen dieser Überlegungen zu seinem Ende: Wer ist 
verantwortlich für die Wahrung solcher Grenzen? Und wer, wenn sie überschritten werden? Der Vortrag schließt mit 
einer Mahnung an die Wissenschaften selbst, den ihnen garantierten Schutz gegen externe Bedrohungen nicht inter-
nen Maximen einer modisch moralisierenden, aber ethisch verfehlten Selbstzerstörung preiszugeben. Und daher mit 
einer Erinnerung an den normativen Sinn jeder Freiheit: Den Rechten gegen andere, die sie gewährt, korrespondieren 
stets auch Pflichten gegen sich selbst.

Abstract
Scientific freedom enjoys special protection under our Constitution. Not subject to any formal constraint by Art. 5 
para. 3 of the Grundgesetz, it may only be restricted for the benefit of other goods that are themselves specifically 
protected under the Constitution. Therefore, scientific freedom has an extraordinarily broad legal guarantee. How-
ever, what are the deeper grounds for this special status beyond its positive constitutional basis? This is the first of 
three fundamental questions explored by this talk. A plausible second question follows: Which normative criteria 
can be used to determine the limits to this freedom in individual cases? The question is not aimed at the self-evi-
dent notion of not allowing research methods to be used to violate the basic rights of others. Instead, it ponders the 
possible limits to scientific inquiry itself. Is there such a thing as forbidden knowledge? Which principles might 
provide a foundation for such prohibitions? Finally, the third principal question of this talk brings the arc of these 
considerations to a close: Who is responsible for maintaining these boundaries? And who is held accountable if they 
are violated? The talk concludes with a plea to the sciences themselves not to surrender their guaranteed protection 
against external threats to fashionably moralizing, but ethically misguided internal maxims of self-destruction, and 
hence with a reminder of the normative sense of any freedom: The rights it grants towards others always correspond 
to obligations towards oneself.
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„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“, heißt es in Art. 5 Abs. 3 des 
Grundgesetzes. Dass im Jubiläumsjahr zu dessen 70. Geburtstag ein einschlägiger Vortrag 
mit diesem Satz beginnen muss, versteht sich. Nun mag das wie der Auftakt einer verfas-
sungsrechtlichen Abhandlung klingen. Aber damit will ich Sie nicht behelligen, so spannend 
die Fragen sind, mit denen die Judikatur zur Freiheit der Wissenschaft schon befasst war. Für 
unsere Zwecke genügt eine Skizze der Grundstruktur, die das Gericht dem Wortlaut der Norm 
eingeschrieben hat.

Dass die Freiheit von Forschung und Lehre zuerst und zuletzt eine Freiheit derer zu sein 
hat, die forschen und lehren, liegt auf der Hand. Sie garantiert ihnen vor allem ein Abwehr-
recht gegen Eingriffe von außen. „Freiheit“ bedeutet hier Autonomie: Einrichtung und Be-
trieb alles dessen, was Wissenschaft heißen kann, nach den Maximen ihrer eigenen Logik 
und nicht nach den Maßgaben externer Interessen. Aber der Schutzraum des Art. 5 Abs. 3 
reicht weit über das individuelle Abwehrrecht hinaus. Er umfasst die Wissenschaft als sozi-
ales System, schützt auch die Institutionen, in denen sie betrieben wird, gewährleistet daher 
den Hochschulen selbst, ja jeder einzelnen Fakultät grundrechtlichen Schutz und erstreckt 
ihn auf alle Einrichtungen außeruniversitärer Forschung. Mehr als das: die Funktion dieses 
Schutzes erschöpft sich nicht in einem Abwehrrecht gegen Interventionen von außen. Art. 5 
Abs. 3, sagt das Bundesverfassungsgericht, enthält eine grundlegende Wertentscheidung des 
Staates, der sich als Kulturstaat versteht. Sie verpflichtet ihn, Bestand und Entwicklung der 
freien Wissenschaft nicht nur zu schützen, sondern zu fördern und durch personelle, finanzi-
elle und organisatorische Mittel zu sichern.1

Man sieht: der juristische Mantel wissenschaftlicher Freiheit ist außerordentlich weit. 
Aber warum genau? Was sind die Gründe für diesen emphatischen Nachdruck einer grund-
rechtlichen Gewährleistung, die sich ja nicht von selbst versteht und deren Fundament uns 
in der Gewissheit ihres Daseins leicht aus dem Blick gerät. Das ist die erste der drei Fragen, 
denen ich mich nun zuwende. Die zweite schließt daran an: Welche Reichweite verbürgt ein 
solches Fundament für jene Freiheit? Welche Grenzen dürfen oder müssen ihr gezogen wer-
den? Oder schärfer: Gibt es so etwas wie verbotenes Wissen? Und das führt zu meiner dritten 
Frage: Wer ist, falls es sie gibt, für die Sicherung dieser Grenzen verantwortlich? Und wer, 
wenn sie überschritten werden?

Öffnet man so den Blick für andere Fragen als die des Verfassungsrechts, dann bieten 
sich neben dem Jahrestag des Grundgesetzes noch weitere Daten zur feierlichen und we-
niger feierlichen Erinnerung. Vor hundert Jahren erschien Max Webers berühmter Vortrag 
„Wissenschaft als Beruf“; ein Jahr zuvor, ein schroffer Antipode, der erste Band von Oswald 
Spenglers Untergang des Abendlandes. 360 Jahre früher war der Index Librorum Prohibi-
torum der katholischen Kirche in Kraft getreten und blieb dies noch bis 1966, fast 50 Jahre 
also nach Webers Vortrag. Der Index war voll von Werken der Wissenschaft. Mit manchen 
hatte der fromme Zensor leichtes Spiel. Nicht einmal die Angabe der Titel war erforderlich – 
bei David Hume etwa, neben dessen Namen der knappe Vermerk stand: „Opera omnia“. Vor 
vierhundertzwanzig Jahren wurde Giordano Bruno in Rom auf den Scheiterhaufen gesetzt, 
nicht zuletzt für seine astronomische Lehre, die das geozentrische Weltbild der Kirche ver-
warf und weitere belebte Planeten neben der Erde für wahrscheinlich erklärte.

Wissenschaft, so lehrt uns das Beispiel, kann zur Gefahr werden für den, der sie betreibt. 
Was sie für Bruno selbst gefährlich machte, war freilich die Annahme seiner Richter, sie sei 

1 Bundesverfassungsgericht 1973, S. 114.
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eben dies für andere: für die Autorität der kirchlichen Lehre und damit zuletzt für die Ord-
nung, die Sicherheit, den Frieden der Gemeinschaft. Das wirft ein erstes Streiflicht auf einen 
vertrackten Zusammenhang. Scheiterhaufen für Häretiker kennen wir nicht mehr. Aber die 
Gefährlichkeit der Wissenschaft, und in ganz anderen Dimensionen als zu Brunos Zeiten, 
sehr wohl: ganz gewiss für die Gesellschaft, aber manchmal auch, und trotz Art. 5 Abs. 3, für 
die Wissenschaftler selbst. Auf beides komme ich zurück.

Grundlagen (1): anthropologisch

Zunächst aber zur ersten meiner drei Fragen: Was genau sind die Gründe für den hohen Ver-
fassungsrang der wissenschaftlichen Freiheit? Eine Antwort müsste naturgemäß klären, was 
überhaupt zur Wissenschaft gehört und daher jenen besonderen Schutz verdient. Das wäre 
freilich Gegenstand eines eigenen Vortrags. Ich will es hier bei einem etwas apodiktischen 
Hinweis belassen. Das Bundesverfassungsgericht begnügt sich übrigens ebenfalls mit einer 
knappen und bemerkenswert unbefangenen Definition: Wissenschaft sei „alles, was nach In-
halt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen 
ist“.2

Nun hat die Philosophie im Umgang mit der Idee einer Wahrheit, die sich als metaphysi-
scher Singular formulieren ließe, jede Unbefangenheit längst verloren. Wir wollen uns des-
halb mit einem Begriff des Wissenschaftlichen begnügen, der auf das Wahrheitspathos ver-
zichtet und ein wenig präziser ist als der des Verfassungsgerichts. Er genügt drei Kriterien: 
Wissenschaft strebt, erstens, auf methodisch kontrollierte Weise nach neuen Erkenntnissen; 
sie setzt, zweitens, auf Seiten der Wissenschaftler einen Modus des Handelns, wenn man so 
will: ein wissenschaftliches Ethos voraus, das man „epistemische Rationalität“ nennen kann; 
und diese wiederum muss sich, drittens, einfügen in den Zusammenhang einer Forschungs-
tradition, die bestimmte Grundbegriffe, geteilte Überzeugungen, offene Fragen, ungelöste 
Probleme und weitere Elemente umfasst – kurz, das ausmacht, was heute mit Thomas Kuhns 
berühmtem Terminus „Paradigma“ heißt.

Damit sind ersichtlich keine scharfen Grenzen zu ziehen – ein guter Anlass übrigens sich 
zu erinnern, dass die Wissenschaft auch Randbereiche integriert, in denen sich ihre Freibeu-
ter umtreiben: Betrüger, Scharlatane, Dummköpfe, Demagogen. Aber irgendwann, und das 
bezeichnet einen Unterschied zu den meisten anderen Systemen der sozialen Welt, werden 
sie vom freien Spiel der epistemischen Rationalität erwischt und aus dem Verkehr gezogen.

Ignorieren wir die pathologischen Fälle und bleiben bei den fraglosen Formen der Wis-
senschaft. Was ist der Grund ihres besonderen Schutzes? Eine naheliegende anthropologische 
Vermutung findet sich im ersten Satz der Metaphysik des Aristoteles: „Alle Menschen stre-
ben nach Wissen von Natur aus.“3 Das mag man als den Ursprung auch der wissenschaftli-
chen Neugier begreifen, die sich dann entfaltet, menschheitsgeschichtlich wie im Leben der 
Einzelnen. Auf einer höheren Stufe epistemischer Rationalität wird sie zum Staunen und 
schließlich zu jener Ehrfurcht und Bewunderung, die wir nach Immanuel Kants berühmtem 
Diktum vor dem bestirnten Himmel über uns und dem moralischen Gesetz in uns empfinden.4 

2 Bundesverfassungsgericht 1994, S. 12.
3 Aristoteles 1989, S. 3.
4 Kant 1908, S. 161.
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„Die Wissenschaft“, heißt es in genau diesem Sinn in Goethes Maximen und Reflexionen, 
„hilft uns vor allem, daß sie das Staunen, wozu wir von Natur aus berufen sind, […] erleich-
tere“.5

Nun gewiss. Aber ein tragfähiges Fundament für einen besonderen grundrechtlichen An-
spruch begründet das nicht. Die Natur versieht uns, außer mit der Neugier, noch mit allerlei 
weiteren Dispositionen, dem Drang zu spielerischer Bewegung etwa und dem Sexualtrieb, 
für die, wenn ich recht sehe, kein Verfassungsgeber je auf die Idee verfallen ist, eine spezifi-
sche Protektion zu normieren, die über den Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit hinaus-
ginge. Es hat wohl etwas Sinnbildliches, dass Augustinus, der keine Wahrheit jenseits der 
kirchlichen Lehre gelten ließ, in seinen Confessiones die wissenschaftliche Neugier neben 
den Sexualtrieb stellt und beide als Laster verwirft.6 Im Übrigen führt von der aristotelischen 
Urform anthropologischer Neugier schwerlich eine zwanglose Linie bis in die Labyrinthe der 
theoretischen Physik oder der Molekulargenetik. Wer die wissenschaftliche Freiheit zuletzt 
auf die Neugier ihrer Inhaber gründet, zieht sich daher den Verdacht zu, einem Privileg für die 
extravaganten Neigungen einer Elite das Wort zu reden.

Immerhin: Neugier, Staunen und Ehrfurcht ließen sich ja auch als kollektive Dispositi-
onen der Menschheit begreifen. Dann wird ihre Bedeutung, so könnte man sagen, von dem 
Umstand nicht berührt, dass sie sich in der besonderen Form der Wissenschaften nur bei 
wenigen manifestieren. Deren Rolle könnte man als die von beauftragten Treuhändern eines 
universellen Leitmotivs der Gattung verstehen. Der Gedanke ließe sich ausweiten. Ich erinne-
re mich an ein Gespräch mit dem britischen Philosophen Jonathan Glover, einem der bedeu-
tendsten Moralphilosophen der Gegenwart. Er fragte mich, ob ich es für einen Verlust hielte, 
wenn die Menschheit aus dem Kosmos verschwände. Und da mir niemand einfiel, für den 
das dann noch ein Verlust sein könnte, sagte ich „nein“. Er lachte, schüttelte den Kopf und 
erwiderte: „Im menschlichen Geist kommt das Universum zum Bewusstsein seiner selbst. 
Ohne uns fiele es zurück in die Nacht vor unserem Erscheinen. Der Kosmos selbst wäre der 
große Verlierer unseres Verschwindens.“

Die Idee gefiel mir. Gewiss, man mag mit guten Gründen bezweifeln, dass wir die einzi-
gen bewusstseinsfähigen Wesen im Universum sind. Aber wenn wir uns diese traditionelle 
Anmaßung des Homo sapiens hier noch einmal erlauben, dann wird man sagen dürfen, dass 
erst in den Formen und Resultaten der Wissenschaft das kosmische Selbstbewusstsein im 
profundesten Sinn zu sich selbst kommt, oder sich doch in jenem staunenswerten Ausmaß zu 
bespiegeln weiß, das wir heute kennen. Hinzu kommt dies: Das Begreifen der äußeren Welt 
ist für den Menschen stets auch eine Weise des Verstehens seiner selbst. „Gnothi sauton“, Er-
kenne dich selbst, lautete die Inschrift über dem Tempel der Pythia in Delphi − Emblem und 
Urbild einer Menschheitsmaxime. Erst mit ihr zusammen wird das berühmte „Sapere aude!“ 
Immanuel Kants zur vollständigen Signatur der Aufklärung.

Das alles ist plausibel. Aber auch die regulative Idee einer zum immer Höheren berufenen 
Menschheit ergibt in der kalten Welt verfassungstheoretischer Legitimation keinen hinrei-
chenden Grund für ein Privileg wie das des Art. 5 Abs. 3. Vor dem nüchternen Blick auf die 
immensen Kosten des heutigen Wissenschaftsbetriebs verblasst die Vorstellung, in ihm mani-
festiere sich vor allem eine kosmische Berufung, zur lebensfernen Fata Morgana.

5 Goethe 1949, S. 547.
6 Augustinus 2009, X. Buch, 35. Kap.



Reinhard Merkel

14 Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 9 –21 (2020)

Grundlagen (2): utilitär

Diese Kosten erinnern uns nun an eine dritte und weitaus handfestere Möglichkeit, den be-
sonderen Schutz für die Freiheit der Wissenschaften zu begründen: an den im Wortsinne 
unermesslichen Nutzen, den sie für unzählige Lebensbelange der Menschheit gestiftet und 
befördert haben. (Den unermesslichen Schaden, zu dem sie ebenfalls beigetragen haben, wol-
len wir nicht vergessen, und ich komme darauf zurück.) Dieser Nutzen ist eine Funktion der 
Gesamtheit wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise technisch und für die 
lebenspraktischen Bedürfnisse der Menschen verwendbar sind. Nun weiß man seit langem, 
dass ein so komplexes System wie die heutige Wissenschaft, reguliert von einer Vielzahl 
esoterischer Methoden und Maßgaben, bei weitem besser und produktiver funktioniert, wenn 
man ihm die Freiheit der internen Selbststeuerung belässt, als wenn es externen Zwängen 
unterworfen würde. Freiheit, so ließe sich das zusammenfassen, wird der Wissenschaft garan-
tiert im Tausch gegen ihre soziale Nützlichkeit, und nur um derentwillen.

Hier öffnet sich ein weites Hinterland unklarer Fragen. Was heißt eigentlich Nutzen? Und 
was ist mit den zahllosen Spielarten der Wissenschaft, deren Nutzen jedenfalls im Sinne einer 
ökonomischen oder sozialpolitischen Verwertbarkeit schlechterdings nicht zu erkennen ist. 
Welchen sozialen Nutzen haben die Experimente der Physiker am Large Hadron Collider des 
CERN, dessen Betrieb sich die beteiligten Staaten viele Milliarden kosten lassen? Welchen 
Nutzen die Theorien der Kosmologen? Die der „reinen“ Mathematik? Welchen die zahlrei-
chen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit nichts Anderem befassen als mit 
längst vergangenen Zeiten, Kulturen und Lebensformen?

Die offensichtliche Antwort lautet: keinen. Und einen, der sich als Verwertbarkeit für 
die Zwecke externer Interessen verstehen ließe, müssen sie auch nicht haben. Daraus folgt 
freilich nicht, dass der in Festreden beliebte Satz richtig wäre, Wissenschaft oder doch ein-
zelne ihrer Bereiche würden „um ihrer selbst willen“ betrieben. „Forscher“, so heißt es in 
der einschlägigen Europäischen Charta von 2005, „sollten ihre Forschung in den Dienst der 
Menschheit stellen“.7 Ich bin nicht sicher, wie das gemeint ist und ob die Forderung nicht 
über das legitime Ziel ihres Anliegens hinausschießt. Was sich aber sagen lässt, ist dies: Wis-
senschaft wird in jeder ihrer Formen um der Menschen willen betrieben, also zuletzt doch 
zu deren Nutzen. Damit kommt freilich ein anderer und erheblich weiterer Nutzenbegriff ins 
Spiel als der der Ökonomie, der Sozialpolitik, der Medizin oder irgendeiner anderen lebens-
praktischen Sphäre. Er schließt jenen Nutzen ein, auf den die Kantische Maxime des „Sapere 
aude!“ und das „Gnothi sauton“ des Delphischen Orakels hinweisen. Man verstehe das nicht 
falsch. Ich glaube nicht, dass man den Wissenschaften eine moralische Verbesserung der 
Menschheit zutrauen sollte. Gleichwohl tragen sie alle, auch und gerade die vermeintlich 
nutzlosen, zu etwas bei, das sich, wenn der altmodische Ausdruck noch gestattet ist, als geis-
tiger Rang dieser im Guten wie im Bösen erstaunlichen Spezies bezeichnen lässt.

Das hilft mir nun, die verbliebene Lücke im legitimationstheoretischen Argument für 
den Verfassungsstatus der Wissenschaftsfreiheit zu schließen, und zwar mit einem Begriff, 
der in der Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1973 auftaucht. Ein Staat, 
heißt es dort, der sich als „Kulturstaat“ begreift, habe für die Freiheit der Wissenschaften 
einzustehen.8 Gewiss ist die Berufung auf einen so undeutlichen Begriff wie den der Kultur 

7 Europäische Kommission 2005, S. 12.
8 Bundesverfassungsgericht 1973, S. 114.
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kein Beweis für die Notwendigkeit der Wissenschaftsfreiheit. Einen solchen Beweis gibt es 
naturgemäß überhaupt nicht. Aber man betrachte die Wissenschaftssphäre des Kulturstaats 
einmal ex negativo und denke sich alle Wissenschaften, die keinen ökonomischen oder so-
zialpolitischen Ertrag versprechen, aus dem Schutzbereich des Artikels 5 Abs. 3 weg. Das 
gäbe sie der Bedeutungslosigkeit und dem allmählichen Verschwinden preis. Was bliebe, 
wäre kein Kultur-, sondern ein Banausenstaat, ein Staat, der die kulturelle Lebensform seiner 
Gesellschaft an einer bedeutenden Stelle strangulierte. Das wäre, wie man heute so sagt, nicht 
mehr mein Land.

Mit dieser etwas dezisionistischen Antwort beschließe ich nun meine erste Frage, die 
nach den Gründen für den hohen Verfassungsrang der Wissenschaftsfreiheit, und wende mich 
meiner zweiten zu: Wo liegen die Grenzen dieser Freiheit?

Grenzen: mythologische Spuren, abstrakte Kriterien

Spätestens seit dem Beginn ihrer Emanzipation von der kirchlichen Vormundschaft in der 
Renaissance folgte den Wissenschaften der Verdacht einer unzulässigen Hybris wie ein 
Schatten. Der Gedanke selbst ist älter. Im 26. Gesang des Infernos seiner Göttlichen Komödie 
erzählt Dante eine bemerkenswerte Geschichte. Unter den zahllosen Flammen, die er im 
achten Teil der Hölle sieht und deren jede einen armen Sünder einschließt, gibt es eine, die in 
der Mitte geteilt ist. Auf seine Frage, wer sich darin befinde, erklärt ihm sein Führer Vergil, 
es seien Odysseus und Diomedes; sie büßten für ihre List bei der Eroberung Trojas. Die Bitte 
Dantes, die Insassen dieser Doppelflamme zum Sprechen zu bringen, wird ihm gewährt, 
und Odysseus erzählt seine Geschichte. Und nun erfährt der verblüffte Leser von einer ganz 
anderen Schuld als der des Täuschungsmanövers mit dem Trojanischen Pferd. Er habe, sagt 
Odysseus, nachdem er Kirke verlassen hatte, seinen Trieb, die Welt zu erforschen, nicht zü-
geln können. So habe er die Mannschaft seines Schiffes überredet, die Säulen des Herakles, 
die Felsen zu beiden Seiten der Meerenge von Gibraltar, zu durchfahren. Sie markierten da-
mals das Ende der Welt und waren mit der warnenden Inschrift des Herakles versehen: „Nicht 
mehr weiter!“ Diese Hybris, „nicht Tieren gleich zu leben, nein Tugend zu erringen und Er-
kenntnis“, sagt Odysseus, habe ihm und der Mannschaft den Tod gebracht. Ein verheerender 
Sturm habe das Schiff sinken lassen.9

Das archaische Urbild verbotenen Wissens ist die Frucht am paradiesischen Baum der 
Erkenntnis, von der zu essen die Schlange Adam und Eva verführt. Gewiss, ein religiöser 
Mythos und eine allegorische Fabel sagen uns nichts mehr über die Grenzen heutiger Wissen-
schaft. Dem genaueren Blick bieten sie aber zwei aufschlussreiche Hinweise: Die biblische 
Geschichte handelt von Folgen der Erkenntnis, die sich in einem umwälzenden, einem trans-
formativen Effekt auf die gesamte Lebensform manifestieren: der Vertreibung aus dem Pa-
radies. Und in Dantes Fabel verschärft sich dieser Effekt zur vollständigen Zerstörung. Der 
zweite erhellende Aspekt beider Geschichten ist der Umstand, dass die verbietende Macht 
einen transzendenten Status hat, der für die gesamte Menschheit verbindlich ist: die Gottheit 
im Alten Testament, die fraglose Gewissheit über die Grenzen der Welt in Dantes Erzählung.

Ich schlage vor, beide Perspektiven auch für unsere heutige Frage nach den normati-
ven Schranken der Wissenschaft einzunehmen. Angesichts des hohen Rangs der Wissen-

9 Dante 1990, S. 105.
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schaftsfreiheit müssen legitime Grenzen dem Schutz vor außergewöhnlich schwerwiegenden 
Folgen der Wissenschaft dienen: transformativen für die Gesellschaft oder destruktiven für 
die Menschheit. Was den zweiten Aspekt unserer historischen Parabeln angeht, den eines 
transzendenten Hüters jener Grenzen, so müssen wir ihn naturgemäß ein wenig säkulari-
sieren. Wie genau, ist nicht ganz leicht zu sagen. Festhalten wird man dürfen, dass es um 
mehr gehen muss als um nationale Belange, nämlich um solche der Menschheit, bevor das 
herakleische Zeichen des Nicht mehr weiter! erreicht, ein Wissensverbot statuiert und dessen 
zwangsrechtliche Sicherung begründet werden kann. Der moderne Garant der Grenzsiche-
rung, heißt das, bedarf einer globalen Beglaubigung.

Worum es nicht geht: Missbrauch

Lassen Sie mich zunächst aussondern, worum es im Folgenden nicht geht. Dass es verbotene 
Formen der Forschung gibt, ist trivial. Und dass sie in der Wissenschaftsgeschichte immer 
wieder vorkamen, leider auch − von der Tuskegee-Syphilis-Studie in Amerika, bei der Pro-
banden mit tödlicher Folge darüber getäuscht wurden, dass sie statt der Standardbehandlung 
gegen Syphilis wirkungslose Placebos erhielten, bis zu den Humanexperimenten der Nazis.10 
Selbstverständlich muss jede Forschung die Grundrechte ihrer direkten Adressaten beachten. 
Das ist heute weithin gewährleistet. Beiläufig: Manche Studien auch der jüngeren Vergan-
genheit, denen wir wegweisende Einsichten verdanken und die zu ihrer Zeit niemand als 
unzulässig empfand, wären heute nicht mehr möglich. Ein Experiment wie das berühmte von 
Stanley Milgram im Jahr 1961,11 das einen beklemmenden Blick in seelische Abgründe des 
Normalmenschen freigab, hätte keine Chance mehr auf Billigung durch eine Ethikkommis-
sion. Das Risiko einer anschließenden Erschütterung der Probanden über sich selbst wäre zu 
gravierend, um genehmigungsfähig zu sein.

Nicht erörtern will ich auch die Problematik des sogenannten Dual-Use Research of Con-
cern. Das sind Forschungen, deren Resultate einerseits guten Zwecken dienen, andererseits 
aber von Dritten mit verheerenden Folgen missbraucht werden können. Dabei geht es nicht 
um Wissen, das man nicht anstreben sollte, sondern im Gegenteil: um Erkenntnisse, deren 
Anwendung in vielen Hinsichten segensreich wäre und freilich in anderen katastrophal. DFG, 
Leopoldina und der Deutsche Ethikrat haben Strategien zum Umgang damit erarbeitet. Sie 
weisen die Verantwortung der Kontrolle nicht dem Gesetzgeber, sondern dem Wissenschafts-
system selbst zu. Ich halte das für richtig.

Worum es geht: Verbotenes Wissen?

Genauer betrachten will ich aber die Frage, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse geben kann, 
die als solche verboten sind, die wir nicht haben sollten und die zu haben wir deshalb mit gu-
ten moralischen Gründen auch nicht wollen können. Zwei Formen solchen Wissens mag man 
unterscheiden: eine, deren materielle Folgen für uns destruktiv oder hochgradig gefährlich 

10 Zur Tuskegee Study: DHEW 1973; zu den Menschenversuchen der Nazis Lifton 1988.
11 Zum Milgram-Experiment Blass 2000.
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wären, und eine zweite, deren mentale Folgen im Bewusstsein vieler Menschen schädlich 
wäre – sei es für diese selbst, sei es für ihr Zusammenleben mit anderen.

Zum erstgenannten Wissenstypus, dem gegebenenfalls materiell bösartigen: Wollen wir 
wirklich wissen, wie sich, etwa über eine globale Vernetzung von Deep-Learning-Systemen 
der Artificial Intelligence, jene Superintelligenz erzeugen ließe, vor der Stephen Hawking 
die Menschheit eindringlich gewarnt hat?12 Sollten wir das wissen wollen? Die richtige Ant-
wort lautet wohl „nein“. In anderen Fällen fällt sie schwerer. Wollen wir wissen, wie sich 
durch Genome Editing der menschlichen Keimbahn mentale und physische Fähigkeiten des 
Menschen über die Naturgrenzen der Spezies hinaus verbessern ließen? Jede mögliche Ant-
wort darauf erscheint mir zweifelhaft. Und jenseits einer Wirrnis kontroverser Intuitionen 
gibt es weltweit keinen Konsens dazu. Ein Verbot ließe sich auf diesen Befund nicht stützen.

Schwieriger noch ist die Beurteilung des zweiten Wissenstypus, dessen mentale Folgen 
unser Menschenbild erschüttern oder die Wahrnehmung bestimmter Gruppen der Bevölke-
rung bösartig infizieren könnten. Nun hat es solche Befürchtungen in der Geschichte schon 
oft gegeben, und manche muten heute komisch an. Sie kennen vielleicht die Anekdote um 
Lady Wilberforce, Gattin eines anglikanischen Bischofs, der man 1860 Charles Darwins 
Evolutionslehre erklärte und die daraufhin ausrief: „Vom Affen! Lassen Sie uns beten, dass es 
nicht wahr ist, und wenn es wahr ist, dass es niemand erfährt.“13 Aber der Trost, in 150 Jahren 
möchte die Nachwelt über unsere Bedenken so lächeln wie wir über die englische Lady, steht 
uns leider nicht zur Verfügung.

Wollen wir wissen, ob es genetische Grundlagen für Intelligenzunterschiede zwischen 
ethnischen Gruppen gibt? Gewiss, wenig spricht dafür, dass es sie gibt. Aber das wäre ja 
gerade kein Grund, die Forschung, die so etwas klarstellte, zu unterbinden. Wollen wir eine 
solche Forschung? Wäre nicht schon sie suspekt? Nehmen wir an, ihre Resultate fielen anders 
aus als erwartet. Würden wir so etwas wissen wollen? Vieles spricht dafür, dass es sozial 
schädliche Folgen hätte. Wissen kann mehr sein als eine passive Ressource, nämlich aktiv 
und machtvoll. Es kann unser Denken und Handeln unmittelbar verändern, und vielleicht 
auch zum Bösartigen. Das könnte ein Grund sein, die Forschung selbst zu unterbinden. Auch 
hier bin ich mir freilich unsicher.

Ein anderes Beispiel bietet die Verhaltensgenetik. Eine ihrer Disziplinen kooperiert mit 
der Kriminologie: Sie untersucht genetische Grundlagen für psychopathische Dispositionen 
von Straftätern. Solche Grundlagen wirken selbstverständlich nicht deterministisch. Aber im 
Zusammenspiel mit nachteiligen Umwelteinflüssen, vor allem mit Gewalterfahrungen in der 
frühen Kindheit, erhöhen sie signifikant das Risiko für die Betroffenen, selbst zu kriminellen 
Gewalttätern zu werden. Sollen solche biologischen Grundlagen abweichenden Verhaltens 
erforscht werden? Meine Antwort lautet: ja, schon um mit betroffenen Kindern präventiv 
sinnvoll umgehen können. Ich bin aber mehr als einmal Zeuge empörten Protests gegen die-
se Forschung gewesen. „Kriminalbiologie“ ist unter Kriminologen seit langem ein Unwort. 
Historisch finden sich unter diesem Titel nicht nur Cesare Lombrosos naive Vermessung von 
Verbrecherschädeln, sondern auch die Exzesse des Rassenwahns der Nazis. Forschungen, die 
solchen Vorläufern auch nur in der Zielorientierung ähnelten, seien, heißt es, diskriminierend 

12 Hawking 2014; zur Dimension dieser Bedrohung Bostrom 2014.
13 Die genaue Quelle der Anekdote ist mir nicht mehr erinnerlich; deren historische Realität mag zweifelhaft sein. 

Nicht zweifelhaft ist aber die berühmte Kontroverse, die der Ehemann der Lady, Bischof Samuel Wilberforce, 
am 30. Juni 1860, wenige Monate nach Erscheinen von Darwins Origin of Species, um dessen Lehre mit dem 
Biologen Thomas H. Huxley in Oxford öffentlich ausgetragen hat; dazu Lucas 1979.
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und menschenverachtend. Ihre möglichen Ergebnisse seien gleichgültig. Sie müssten verhin-
dert werden.

An den Fronten der Lebenswissenschaften, aber nicht nur dort, gibt es zahlreiche weitere 
Forschungen auf vermintem Gelände. Die sozialpsychologischen Einwände dagegen sind 
nicht immer leicht von der Hand zu weisen. Aber sie fordern tiefe Einschnitte in die Freiheit 
der Wissenschaft. Manche von ihnen sind, wie das absolute Verdikt über jede Kriminalbiolo-
gie, sachlich verfehlt. Die Klärung von Einzelfällen sollte der innerwissenschaftlichen Kont-
rolle, vor allem den zuständigen Ethikkommissionen überlassen bleiben. Der Gesetzgeber hat 
hier, meine ich, jedenfalls derzeit nichts zu suchen.

Verantwortung: retrospektiv

Damit bin ich bei meiner dritten und letzten Frage: der nach der Verantwortung. Das ist ein 
komplexer Begriff mit zahlreichen Bedeutungen. Für unsere Zwecke genügt die Unterschei-
dung zweier Grundformen: einer prospektiven, vorausschauenden, und einer retrospektiven, 
die sich auf Vergangenes bezieht. Prospektive Verantwortung ist gebunden an das Innehaben 
einer bestimmten Rolle, kraft deren man für den Verlauf der Dinge in einem bestimmten 
Zusammenhang zuständig ist. Retrospektive Verantwortung bedeutet dagegen, für ein ver-
gangenes Handeln oder Unterlassen rechenschaftspflichtig zu sein. Zwischen beiden Formen 
gibt es zahlreiche Verbindungen. Wer prospektiv zuständig ist für das Unterbleiben eines 
Vorgangs, wird retrospektiv verantwortlich gemacht, wenn er diesen Vorgang herbeiführt 
oder zulässt. Im Übrigen begründet Verantwortung stets eine dreistellige Relation: Jemand 
ist verantwortlich für etwas vor einer Instanz, der die Verantwortung geschuldet ist. Das alles 
trifft naturgemäß auch für die Wissenschaften und ihre Akteure zu.

Beginnen wir mit der retrospektiven Verantwortung. Kann sie Forscher treffen, wenn an-
dere, etwa Machthaber der Politik, ihre Ergebnisse zu vielleicht verheerender Anwendung 
bringen? Erwin Chargaff, einer der bedeutenden Biochemiker des vergangenen Jahrhun-
derts, schreibt in einem seiner Essays:
„Als das Artemision – eines der Weltwunder der Antike – 356 vor Christus in Flammen aufging, wurde ein Mann 
verhaftet, der gestand, den Brand gelegt zu haben, um seinen Namen unsterblich zu machen. Als die Richter ihn 
verurteilten, bestimmten sie, daß sein Name in Ewigkeit unbekannt bleiben solle.“

Nichts dergleichen bleibt für immer unbekannt. Der Mann hieß, wie die Welt alsbald erfuhr, 
Herostratos. Chargaff fährt fort:
„Wenn Herostrat die Unsterblichkeit verdient hat, weil er den Artemistempel niederbrannte, so dürfte vielleicht der 
Mann, von dem er die Streichhölzer erhielt, nicht ganz zu vergessen sein. Ich bin dieser Mann.“14

Das ist für einen Wissenschaftler ein im Wortsinne trostloser Satz. Er zielt allegorisch auf 
die kausale Rolle der Naturwissenschaften für vieles katastrophale Unheil des vergangenen 
Jahrhunderts und macht sie dafür verantwortlich. Aber Kausalität ist keine hinreichende 
Grundlage für Verantwortung. Und so gibt es auch radikal abwehrende Stimmen. Arnold 
Gehlen schreibt in seiner Anthropologie, für den Fortschritt von Wissenschaft und Technik 

14 Chargaff 1979, S. 146.
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einschließlich seiner zahllosen Folgen sei „schlechthin niemand verantwortlich“. Denn dieser 
Fortschritt sei ein „Lebensgesetz der Menschheit“.15

Doch das überzeugt nicht. Zu dicht sind heute viele Sphären der Forschung mit ihrer 
absehbaren Anwendung verbunden, um einen generellen Dispens der Forscher zu erlauben. 
Beispielhaft für die Möglichkeit einer Verantwortung der Wissenschaft für ihre Folgen steht 
das Manhattan-Projekt von 1942. Die beteiligten Physiker hatten den Bau der Atombombe 
selbst gefordert und dann verwirklicht. Gewiss, 1942 war diese Forderung noch mit der Furcht 
zu rechtfertigen, das Hitlerregime könnte die Bombe zuerst in die Hände bekommen. Aber 
Rechtfertigung setzt Zurechnung voraus, und also Verantwortung. Den späteren Abwurf über 
einem schon besiegten Land, ein schweres Kriegsverbrechen, wird man den Physikern nicht 
mehr zurechnen, so wenig übrigens wie Otto Hahn, der mit der Entdeckung der Kernspaltung 
eine Voraussetzung dafür geliefert hat. Ethik und Recht kennen ausgefeilte Regeln normati-
ver Zurechnung. Sie gelten auch für die Sphären der Wissenschaft. Die Besonderheiten ihrer 
dortigen Anwendung sind freilich noch wenig geklärt. Was jedenfalls bleibt und wohl für 
immer einen finsteren Schatten wirft, ist Chargaffs bittere Allegorie: Die Zündhölzer für die 
Brandstifter der Zukunft sind längst in anderen Händen als denen der Wissenschaft.

Verantwortung: prospektiv

Das deutet nun auf die Aufgabe, die der prospektiven Verantwortung der Wissenschaften zu-
fällt. Und das ist freilich, wie man so sagt, ein weites Feld. Es weist eine Reihe offener Flan-
ken auf zu Fragen, von denen schon die Rede war: solchen der retrospektiven Verantwortung 
und vor allem zu solchen der Grenzen wissenschaftlicher Freiheit. Auch das wäre Gegenstand 
eines eigenen Vortrags. Hier soll es bei drei knappen Anmerkungen sein Bewenden haben.

Wir brauchen, erstens, einen weiteren Ausbau der Institutionen innerhalb des Wissen-
schaftssystems, die für normative Grenzfragen der Forschung zuständig sind und den ein-
zelnen Forschern Rat und Hilfe im Umgang damit bieten. Wir brauchen, zweitens, ein sta-
biles System dauernder Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und 
Medien, in dem Grenzfragen der wissenschaftlichen Freiheit, die zugleich Menschheitsfra-
gen sind, verhandelt werden können. Ob, in welchem Maß und zu welchen Zwecken, wir in 
die menschliche Keimbahn intervenieren und die Spezies Homo sapiens sapiens verändern 
dürfen, ist eine Frage, die nicht allein von der Politik beantwortet werden kann, und von der 
Wissenschaft selbst schon gar nicht. Und eben mit Blick darauf brauchen wir, drittens, ein 
globales Regime völkerrechtlicher Verträge, in denen vor allem die Verfahren geregelt wer-
den, die in jedem Einzelfall die Bestimmung neuer und konsensfähiger Grenzen der Wissen-
schaft und ihrer Freiheit ermöglichen.

Neue Freiheitsgefahren: Autoaggression der Wissenschaft

Lassen Sie mich schließen mit einem persönlichen Anliegen. Gerade das Bestehen normati-
ver Grenzen der Wissenschaft erhöht den Wert der Freiheit, die ihr innerhalb dieser Grenzen 
garantiert bleibt. Das begründet eine treuhänderische Pflicht. Gefahren, die ihrer Freiheit aus 

15 Gehlen 1961, S. 139 f.
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den Sphären ihrer eigenen Zuständigkeit drohen, sollten die Wissenschaft daher besonders 
alarmieren. Max Weber hat in seinem Vortrag vor hundert Jahren den Typus des Hochschul-
lehrers getadelt, der das Katheder zur Propaganda seiner Weltanschauung missbraucht. Heute 
erleben wir eine nachgerade umgekehrte Entwicklung: einen zunehmenden Druck auf die 
Lehrenden, den Sprach- und Denk- und Gesinnungsbefehlen, die einer wachsenden Mora-
lisierung aller sozialen Verkehrsformen entstammen, auch akademische Resonanz zu ver-
schaffen. Dieser Druck ist nicht allein, aber wohl vornehmlich studentischer Provenienz. Die 
Lehre ist freilich Teil der Wissenschaft, und zu ihr gehören die Lernenden genauso wie die 
Lehrenden.

Wie meist in solchen Fällen sind die USA das Versuchslabor der einschlägigen Dynamik. 
Das geschärfte Sensorium der Hypermoral entdeckt Zumutungen − Mikro- oder auch Makro-
aggressionen − in zahllosen Inhalten der akademischen Lehre. Ehedem unverdächtig werden 
sie nun als Angriffe auf verletzliche soziale Gruppen durchschaut. Allenfalls mit vorherigen 
Trigger Warnings dürften sie in der Lehre noch erwähnt werden. Besser sei es aber, sie aus 
den Hochschulen zu verbannen, und wenn möglich ihre Urheber ebenfalls.

Beispiele? Ovids Metamorphosen − mit den allerdings düsteren Szenen der Vergewalti-
gung und Verstümmelung der Philomela durch Tereus – entlarven, heißt es, ihren Autor als 
misogynen Menschenfeind. In Shakespeares Kaufmann von Venedig biete die dunkle Figur 
des Shylock eine Projektionsfläche für Antisemiten. Ovid, so die nachdrücklich erhobene 
Forderung, müsse aus dem akademischen Unterricht verschwinden; Shakespeare dürfe nur 
noch mit Stücken zugelassen werden, die von der Zensur approbiert würden. Andere Werke 
der Weltliteratur stehen ebenfalls auf diesem neuen Index Librorum Prohibitorum; weitere 
werden folgen. Im Harvard Crimson, dem studentischen Journal der Harvard-Universität, 
wurde vor fünf Jahren die Abschaffung der akademischen Freiheit gefordert: sie sei durch 
„akademische Gerechtigkeit“ zu ersetzen.16

Ich fürchte, in Deutschland steht uns etwas Ähnliches bevor. Und ich hoffe, dass die Leh-
renden an unseren Universitäten dem Druck dieser verfehlten Moral nicht nachgeben. Hoch-
schullehre hat nicht die Aufgabe, den Lernenden die Zumutungen des Lebens, des Denkens, 
der Kunst und der Geschichte zu ersparen, sondern im Gegenteil: sie diesen Zumutungen 
auszusetzen und ihnen Wege des vernünftigen Umgangs damit zu erschließen. Auch das ge-
hört zur Verantwortung der Wissenschaft. Freiheit heißt, Rechte gegen andere zu haben, aber 
auch Pflichten gegen sich selbst.

Erlauben Sie mir, ein letztes Mal Max Weber zu zitieren, und meine Rede, etwas unbe-
scheiden, mit dem Schluss der seinigen vor hundert Jahren zu beenden:
„Für alle jene, die auf neue Propheten und Heilande harren, [ist] die Lage die gleiche, wie sie aus jenem schönen, 
unter die Jesaja-Orakel aufgenommenen edomitischen Wächterlied aus der Exilszeit klingt: ,Es kommt ein Ruf 
aus Sē’îr in Edom: Wächter, wie lang noch die Nacht? Der Wächter spricht: Es kommt der Morgen, aber noch ist 
es Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt ein ander Mal wieder.‘ Das Volk, dem das gesagt wurde, hat gefragt und 
geharrt durch weit mehr als zwei Jahrtausende, und wir kennen sein erschütterndes Schicksal. Daraus wollen wir die 
Lehre ziehen: daß es mit dem Sehnen und Harren allein nicht getan ist, und es anders machen: an unsere Arbeit gehen 
und der ‚Forderung des Tages‘ gerecht werden – menschlich sowohl wie beruflich. Die aber ist schlicht und einfach, 
wenn jeder den Dämon findet, der seines Lebens Fäden hält.“17

16 Korn, 2014; dagegen Lam 2014.
17 Weber 1988, S. 613.
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Zusammenfassung
Zeit ist eine grundlegende Dimension für den Menschen – egal, ob man ihn als ein biologisch-physikalisches oder 
als ein geistiges Wesen betrachtet. Entsprechend beschäftigt sich eine Vielzahl akademischer Disziplinen mit Fragen 
zum Thema Zeit in jeweils unterschiedlichen Erscheinungsformen: als physikalische Zeit, als geologische Tiefenzeit, 
als individuell erlebte oder psychologische Zeit, als gesellschaftlich-intersubjektive Zeit, als historische Zeit usw. 
Allerdings werden selten die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verbindungen dieser Diskussionen aufgezeigt. An 
dieser Stelle kann die Philosophie eine wichtige Koordinationsaufgabe übernehmen. Und genau das exemplarisch 
aufzuzeigen, ist Anliegen dieses Aufsatzes. Ausgehend von einigen wenigen begrifflichen Unterscheidungen, die 
insbesondere die allgemeinen Grundtypen von Zeitordnungen betreffen, werden einzelne Aspekte aus unterschiedli-
chen einzeldisziplinären Kontexten herausgegriffen und zueinander in Beziehung gesetzt. Daraus ergeben sich auch 
Einblicke in das Verhältnis von eher wissenschaftsphilosophisch-theoretischen Fragestellungen, die beispielsweise 
die Gerichtetheit der physikalischen Zeit und die Chronobiologie betreffen, zu solchen aus einem eher gesellschaft-
lich-ethischen Kontext, in dem es beispielsweise um historische Gerechtigkeit und um sogenannte Chronopolitik 
geht. Dabei zeigt sich, dass gewichtige Unterschiede in den Positionen und Disziplinen oftmals mit einem Unter-
schied darin einhergehen, wie über die Existenz der drei Zeitmodalitäten gedacht wird – also ob oder inwiefern man 
annimmt, dass neben dem, was gegenwärtig ist, auch Vergangenes und Zukünftiges existiert.

Abstract
Time is a fundamental dimension for humans, independently of whether they are considered primarily as biologi-
cal-physical or as mental beings. Accordingly, a broad range of academic disciplines investigates questions about 
time in its different manifestations: as physical time, as geologic or deep time, as individually experienced or psy-
chological time, as socio-intersubjective time, as historical time, etc. However, the commonalities, differences, and 
connections between these manifestations are rarely discussed. At this point, philosophy can take on an important 
coordination task; and this is exactly what the present paper is meant to illustrate. Starting from a few conceptual 
distinctions – most importantly that between different basic types of time order – individual aspects from different 
disciplines will be revisited and related to each other. This also provides insights into the relationship between ques-
tions of a more scientific and theoretical nature, such as the directedness of physical time or questions of chronobi-
ology, and questions of social and ethical concern, such as transitional justice or specific forms of chronopolitics. It 
turns out that significant differences in attitudes and over disciplines often go hand in hand with a difference in how 
one thinks about the existence of the three different modalities or tenses of time – that is, whether or to what extent 
one assumes that not only what is present exists, but also what is past and what is future.
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1. Einleitung

Ziel dieses Aufsatzes ist es, einen kurzen Überblick zu liefern über wichtige Themen und 
Grundfragen in der Philosophie der Zeit. Damit einher geht auch eine Beantwortung der 
Frage, inwiefern die Philosophie einen wichtigen Beitrag liefern kann, um nicht nur unser 
Wissen zu vertiefen, sondern auch unseren Umgang mit Zeit in Wissenschaft und Alltag kri-
tisch zu reflektieren.

Abschnitt 2 („Was ist Zeit? Was macht Philosophie der Zeit?“) beginnt mit einer Ar-
beitsdefinition zum Begriff Zeit und zu dem, was das Ziel der Philosophie ist. Anschließend 
werden relevante Fragen zum Thema Zeit kurz aufgelistet, wie sie sich in diversen Teildiszi-
plinen der Philosophie üblicherweise stellen.

Im dritten Abschnitt („Begrifflicher und metaphysischer Hintergrund“) werden einige be-
griffliche und auch metaphysische Hintergründe geliefert. Zunächst werden zwei Typen von 
Zeitordnungen unterschieden. Danach werden kurz die herkömmlichen Positionen innerhalb 
der Philosophie der Zeit vorgestellt und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile benannt. Dadurch 
werden jeweils auch „Standardallianzen“ ersichtlich, die sich zwischen diesen Positionen 
und bestimmten einzeldisziplinären Interessensschwerpunkten und Erklärungsansprüchen 
ergeben.

Der vierte Abschnitt („Verbindungen zwischen Disziplinen und Zeitordnungen“) illustriert 
anhand von zwei Beispielen, wie Einzelwissenschaften und Philosophie zusammenarbeiten 
können bei der Beantwortung grundlegender Fragen zum Thema Zeit. Das erste Beispiel 
betrifft die Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Physik und die Frage, was überhaupt 
(auf quantenmechanischer Ebene) die begrifflichen und theoretischen Voraussetzungen dafür 
sind, Zeit messen zu können. Das zweite Beispiel behandelt die Zusammenarbeit zwischen 
Philosophie und Kognitionswissenschaften im Bereich der Hörforschung, in der, wie zu zei-
gen sein wird, Zeit bzw. zeitliche Regularitäten eine herausragende Rolle spielen.

Der Aufsatz schließt mit einem Abschnitt („SchlussTaktungen“), der nochmals einiges 
zusammenfasst und einen allgemeineren Ausblick liefert über die weitere Tragweite dessen, 
was hier exemplarisch am Verhältnis von Philosophie und ausgewählten Einzelwissenschaf-
ten behandelt wurde. Denn nicht nur in diesen Fällen haben zeittheoretische Fragen zumeist – 
in der einen oder anderen Form – letztlich mit der Koordination oder Taktung von Ereignissen 
zu tun. Tatsächlich gilt dies allgemein auch für breitere wissenschaftliche Kontexte wie auch 
für weiterreichende gesellschaftliche Kontexte des Politischen, Kulturellen, der Gesundheit 
usw.

2. Was ist Zeit? Was macht Philosophie der Zeit?

Nüchtern und als Arbeitshypothese formuliert ist Zeit ein Ordnungsparameter oder eine Di-
mension von Ereignissen.1 Man ordnet persönliche Erlebnisse wie beispielsweise Urlaubse-
rinnerungen, schmerzhafte Zahnarztbesuche usw.; man ordnet aber auch äußere Gegeben-
heiten wie beispielsweise Sonnenuntergänge, Vulkanausbrüche oder auch Landtagswahlen. 
Das heißt, die Ereignisse (Erlebnisse, Gegebenheiten, …) sind das Primäre, und sie sind es, 
die sich zeitlich ordnen lassen. Nicht die Zeit ist das Primäre; und sie ist insbesondere keine 

1 Sieroka 2018, S. 10.
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Substanz – so zumindest lautet die These, von der ich im Folgenden ausgehe.2 Zeit ist nicht 
selbst oder separat etwas Materielles. Man kann vielleicht sagen, dass „die Dinge in den 90er 
Jahren irgendwie anders waren“; aber es ist nicht sinnvoll zu sagen, es hätten sich „die 90er 
Jahre selbst anders angefühlt“.

Entsprechend dieser verschiedenen Arten von Ereignissen (persönliche Erlebnisse, phy-
sikalische und gesellschaftliche Gegebenheiten, …) gibt es verschiedene Zeitformen und 
verschiedene Zeitskalen (Sieroka 2009). Zeitformen sind in diesem Sinne beispielsweise 
die physikalische Zeit, in der sich Vulkanausbrüche verorten, die erlebte Zeit, in der sich die 
Urlaubserinnerungen verorten, oder auch eine gesellschaftliche Zeit, an der wir uns beispiels-
weise in politischen Kontexten orientieren, oder auch die sogenannte historische Zeit der 
Geschichtswissenschaftler, die Tiefenzeit der Geologen usw. Und dementsprechend gibt es 
auch verschiedene Zeitskalen: physikalisch mögen Stunden und Sekunden relevant sein; im 
politischen Kontext beispielsweise Legislaturperioden; im religiösen (christlichen) Kontext 
das Kirchenjahr; im Kontext größerer gesellschaftlicher Ereignisse (wie z. B. von Konzerten 
und Kongressen) der Fahrplan der Deutschen Bahn; für die Geologie die Erdzeitalter usw. 
Und einige davon (wie etwa die Sekunde in der Physik) haben in ihrem Bereich sogar grund-
legenden definitorischen Charakter.

Was ist vor diesem Hintergrund nun das Ziel der Philosophie? Gemäß dem britischen 
und vom Pragmatismus beeinflussten Philosophen Alfred North Whitehead ist es ihr Ziel, 
die gegenwärtigen Ausdrucksformen menschlicher Erfahrung zu koordinieren.3 Allgemein 
heißt das: Als Menschen haben und machen wir Erfahrungen unterschiedlichster Art, die aber 
irgendwie zueinander in Beziehung stehen oder zumindest stehen sollten. Insofern Menschen 
geistige Wesen sind, haben sie beispielsweise Erinnerungen und Hoffnungen; insofern sie 
Teil einer bestimmten Form einer Gesellschaft sind, sammeln sie z. B. politische oder religi-
öse Erfahrungen; insofern Menschen leibliche Wesen sind, die einen Körper haben, erfahren 
sie den Impuls und die Energie, die ein fallender Stein auf ihren Fuß überträgt und damit phy-
siologische Prozesse initiiert, und vieles mehr. Für jeden einzelnen Menschen sollten diese 
Erfahrungen nun aber in irgendeiner Weise zusammenpassen. Denn ich werde ja nicht jeweils 
ein anderer, nur weil mir, während ich mich an irgendetwas erinnere, ein Stein auf den Fuß 
fällt, weil ich während einer politischen Diskussion Hunger bekomme oder weil mich, wäh-
rend ich an einem Aufsatz schreibe, ein Freund anruft.

Nun stellt sich die Frage, was bzw. welcher Begriff geeignet sein könnte, um diese Ko-
ordinationsleistung zu erbringen und diese diversen Erfahrungskontexte sinnvoll zueinander 
in Beziehung zu setzen. Und hier scheint gerade die Zeit ein herausragender Kandidat zu 
sein. Denn, wie erwähnt, lassen sich ja sowohl geistige wie körperliche wie gesellschaftliche 
Ereignisse zeitlich ordnen. Entsprechend besteht die Koordinationsaufgabe dann darin, die 
verschiedenen genannten Zeiten und Zeitskalen zueinander in Beziehung zu setzen, sie so-
zusagen jeweils und wechselseitig zu takten. Koordination im zeitlichen Kontext kann dann 
sowohl das Nacheinander gleichartiger Ereignisse auf einer Zeitskala und in einer Zeitform 
bedeuten als auch das Nach- und Nebeneinander verschiedener Ereignistypen und damit ver-
schiedener Zeitformen. (Die beiden Beispiele in Abschnitt 4 werden genau diese beiden un-
terschiedlichen Varianten der Koordinaten exemplarisch vorführen.)

2 Ebenda, S. 99 –101.
3 Whitehead 1933, S. 286.
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Eine solche Koordination unterscheidet sich ihrem Anspruch nach markant von einer Reduk-
tion. Es geht im Folgenden nicht darum, von Beginn an eine Zeitform als „die eine und einzig 
wahre“ zu nobilitieren und alle anderen Formen auf sie zurückzuführen. Stattdessen werden 
verschiedene Formen von Zeit ernstgenommen und in ihren Eigenschaften untersucht und 
verglichen.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass dieses Unternehmen der Koordination selbst zeitlich 
bedingt ist. Deshalb war es oben so formuliert, dass es um die Koordinierung „der gegen-
wärtigen Ausdrucksformen menschlicher Erfahrung“ gehe. Denn Philosophie ist kein (uni-
direktionales) Fortschrittsunternehmen, wie dies für einige andere Bereiche wie etwa die 
Physik oder die Feinmechanik der Fall ist. Dies wird in sehr schöner Weise durch einen Satz 
aus einer Satire Senecas deutlich, in der er den Zustand der damaligen Zeitmessung beklagt, 
indem er behauptet, es sei leichter zwischen Philosophen eine Übereinkunft zu erzielen als 
zwischen Uhren („facilius inter philosophos quam inter horologia conveniet“).4 Dieser Satz 
dürfte heute allerdings so nicht mehr korrekt sein bzw. sind die Ansprüche an die Ganggenau-
igkeit und damit die Synchronizität („Übereinkunft“) von Uhren in den letzten 2000 Jahren 
deutlich gestiegen. Hier gab es eben – anders als in der Frage der Übereinstimmung zwischen 
Philosophen – einen klaren und sogar quantitativ bestimmbaren Fortschritt.

Zum Abschluss dieses Abschnitts seien kurz einige Fragen umrissen, mit denen sich di-
verse Teildisziplinen der Philosophie beschäftigen und bei denen es im besonderen Maße 
um das Thema Zeit geht. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll 
lediglich einen Eindruck vermitteln, welch bunter Reigen an Fragen sich ergibt. Damit soll 
zugleich der Übergang zum nächsten Abschnitt motiviert werden, in dem einige zeitphiloso-
phische Grundbegriffe und Unterscheidungen eingeführt werden, um mit deren Hilfe dann 
eine gewisse Ordnung in den bunten Fragereigen zu bringen.

– Wieso vergeht die Zeit manchmal schneller, manchmal langsamer? – Diese Frage kann 
sich zum einen im Kontext der Philosophie der Kognitionswissenschaften stellen. Dann 
geht es darum, warum es im Erleben so erscheint, als seien zehn Minuten (physikalischer 
Zeit) eben doch nicht immer zehn Minuten. Oder sie stellt sich als eine metaphysische 
Frage danach, ob tatsächlich die Zeit selbst manchmal langsamer und manchmal schneller 
läuft.

– Sind Zeitreisen möglich? – Diese Frage bietet nicht nur den Stoff für unzählige Science- 
Fiction-Geschichten, sie stellt auch eine typische Frage innerhalb der Philosophie der 
Physik wie auch der Metaphysik dar. Im ersteren Fall geht es darum, was gemäß der 
aktuell besten physikalischen Theorien „in und mit der Zeit möglich“ ist; im anderen 
Fall geht es um allgemeinere Fragen der prinzipiellen oder logischen Möglichkeit. Denn 
vermutlich kann niemand – ungeachtet konkreter physikalischer Theorien – in der Zeit 
zurückreisen und seine bzw. ihre Großeltern (noch bevor sie sich kannten und Nachkom-
men hatten) töten und somit die Voraussetzungen der eigenen Existenz unterlaufen.

– Wie lässt sich Zeit (allgemein) messen? – Auch dies ist eine Frage, die sich im Kontext 
der Philosophie der Physik und allgemeiner der Metaphysik stellen lässt (und auf die in 
Abschnitt 4 zurückzukommen sein wird). Was sagen aktuelle Theorien über periodische 
Prozesse bzw. Zustandsänderungen, und was bedeutet das für den Bau von Uhren? Oder 

4 Seneca 1986, S. 6.
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eben allgemeiner: Was sind überhaupt die Voraussetzungen dafür, dass etwas als eine Uhr 
fungieren kann?

– Ist Zeit ein Kontinuum oder ist sie diskret (digital)? – Diese Frage fordert die Philoso-
phie diverser exakter Wissenschaften heraus; nämlich die der Physik, der theoretischen 
Informatik und der Mathematik. Zum einen gilt es zu untersuchen, ob die physikalische 
Raumzeit selbst aus kleinsten diskreten Elementen aufgebaut ist oder nicht. Zum ande-
ren stellen sich aber auch Fragen dazu, ob (diskrete) Modellierungen überhaupt jemals 
erschöpfend sein können, wenn es um das Thema Zeit geht, bzw. inwiefern formale Be-
schreibungen von Kontinua überhaupt allgemein befriedigend sind (und also den Charak-
ter des Kontinuierlichen vollständig umfassen).

– Tragen wir eine Verantwortung für zukünftige Generationen? – Diese Frage aus dem Kon-
text der Ethik hat ebenfalls eine spezifisch zeitphilosophische Komponente. Denn wie 
können wir heute beispielsweise gegenüber unseren Urururenkeln verantwortlich sein? 
Die Schwierigkeit dabei ist, dass Verantwortungsbeziehungen eine bestimmte Form der 
Wechselseitigkeit voraussetzen und damit üblicherweise zwischen Personen bestehen, die 
gleichzeitig existieren. Doch unsere Urururenkel leben heute noch nicht – und wie sollten 
wir gegenüber nicht-existierenden Personen verantwortlich sein können.5

– Wie steht es um die Verantwortung für vergangene Taten? – Diese Frage, die der vorheri-
gen offensichtlich verwandt ist, stellt sich neben der Ebene individueller Straftaten auch 
auf gesellschaftlicher Ebene in Form der sogenannten historischen Gerechtigkeit. Gibt es 
beispielsweise in der Folge von Kriegsgräueln oder einem Genozid eine Verantwortungs-
relation zwischen den Nachfolgern der Täter und den Nachfolgern der Opfer? Und wenn 
ja, inwiefern gilt sie dann auch auf kollektiven (anstatt auf individueller) Ebene?

– Welche Rolle spielt die Taktung von Wahlen und Abstimmungen für die Demokratie? – 
Dies ist eine typische zeittheoretische Frage aus dem Bereich der politischen Philosophie; 
und man spricht in diesem Kontext inzwischen auch von „Chronopolitik“.6 Denn die Tak-
tung von Wahlen und Abstimmungen ist selbst ein sehr mächtiges politisches Instrument. 
Der genaue Zeitpunkt einer Abstimmung kann sich nachhaltig auf das Ergebnis auswir-
ken. Und die Kontinuität bzw. Dynamik eines politischen Systems hängt ganz wesentlich 
davon ab, ob man Wahlen zeitlich „entzerrt“ oder bewusst viele und wichtige Abstim-
mungen häuft (im Sinne von „Superwahlen“). So hat sich beispielsweise die Europäische 
Union (EU) bewusst einen Rahmen großer Kontinuität gesetzt, indem eben die Wahlen 
des Europarlaments, des deutschen Bundestags, des französischen Präsidenten usw. ge-
rade nicht am gleichen Tag stattfinden. Es wird also bewusst verhindert, dass sozusagen 
„eine momentane Stimmung auf allen Ebenen durchschlägt“. Ganz anders das System der 
USA: Hier wird mit jeder Präsidentschafts- und den dazugehörigen Wahlen (ungeachtet 
der Mid-Terms) eine Entscheidung gefällt, die in starker Weise die jeweils folgenden vier 
Jahre prägt. Dadurch entsteht ein System, das einen eher periodisch-zyklischen als einen 
linear-kontinuierlichen Charakter trägt.

5 Das bedeutet selbstredend nicht, dass ich hier die Intuition unterlaufen möchte, wonach wir eben doch eine Ver-
antwortung gegenüber nachfolgenden Generationen haben, auch wenn diese (noch) nicht existieren. Allerdings 
muss die Argumentation dann eben anders, indirekt, erfolgen. Zum Beispiel mag es allgemeine Ansprüche an ein 
würdiges Leben geben, die jeder Person zukommen, die aber unabhängig davon existieren, ob die entsprechende 
Person jetzt bereits existiert. – Siehe zu dieser wie auch zu den drei nachfolgenden Fragen diverse Beiträge etwa 
in Dyke 2003, Dyke und Bardon 2013 und Dietrich et al. 2018.

6 Siehe etwa Goetz und Meyer-Sahling 2009.
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– Welche Auswirkungen haben materiell-ökonomische Redeweisen über Zeit? – Diese 
Frage könnte man als eine der Philosophie des Alltags bezeichnen oder auch (in einem 
nicht-terminologischen Sinne) als eine der „Lebensphilosophie“. Ausgehend von dem Be-
fund, dass Redeweisen über „Zeitverlust“, „Zeitersparnis“, „Zeitgewinn“ und dergleichen 
in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben, mag man deren individuelle wie 
gesellschaftliche Folgen untersuchen. Man mag sich nicht nur fragen, ob hier etwas über 
die Zeit suggeriert wird, was so gar nicht stimmt – nämlich, dass sie eine Ressource ist, 
die sich wie Sand anhäufen lässt, die man wie einen Schlüssel verlieren kann usw. Man 
mag sich darüber hinaus auch fragen, ob es denn harmlos ist, so zu reden oder ob hier 
etwas suggeriert wird, das leidvolle Konsequenzen nach sich zieht, die es zu vermeiden 
gilt – beispielsweise das vergebliche Hinterherlaufen hinter einer vermeintlich verlorenen 
Zeit.

Um diese Fragen, die aus verschieden Teildisziplinen der Philosophen stammen und sich 
ihrem Gehalt nach stark unterschieden, nun doch wieder zueinander in Beziehung setzen zu 
können und ihre gemeinsamen Grundcharakteristika herauszuarbeiten, sind als nächstes ein 
paar begriffliche Differenzierungen einzuführen.

3. Begrifflicher und metaphysischer Hintergrund

3.1 Zyklische und lineare Zeitordnungen

Was zeitliche Abfolgen und damit zeitliche Ordnungen betrifft, gibt es typischerweise zwei 
konkurrierende Grundintuitionen: Zum einen wird Zeit mit Veränderung assoziiert, mit dem 
Fortschreiten von etwas. Das entspricht einer linearen Vorstellung. Zum anderen wird Zeit 
mit wiederkehrenden Ereignissen assoziiert; Zeit hat, grob gesagt, etwas mit Rhythmus zu 
tun. Das wäre eine zyklische Vorstellung.7

Beides, lineare wie zyklische Vorstellungen, sind relevant, sowohl in der Wissenschaft als 
auch im Alltag. In der Wissenschaft werden beispielsweise Zeitreihenanalyse durchgeführt. 
Dabei wird eine Menge von Daten ausgewertet im Hinblick auf zum einen wiederkehrende 
(zyklische) und zum andere auf lineare Elemente. So mag man etwa, wenn man den CO2-Ge-
halt der Atmosphäre untersucht, nicht vornehmlich an den wiederkehrenden jahreszeitlichen 
Schwankungen zwischen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter interessiert sein, sondern vor 
allem an einem allgemeinen Trend, ob bzw. in welchem Maße über die Jahre hinweg der 
CO2-Gehalt angestiegen ist. Dazu muss man beides, Zyklisches und Lineares, voneinander 
trennen können.

Auch Analoguhren versinnbildlichen diese beiden Grundintuitionen des Zyklischen und 
des Linearen auf eindrückliche Weise: Da ist zum einen das Zifferblatt, das selbst immer 
gleich bleibt und durch das wiederkehrende Ereignisse (nämlich das Vorüberstreichen der 
Zeiger) ihre einheitlichen Benennungen in Form von Zahlen (Uhrzeiten) bekommen. Auf 
der anderen Seite sind da eben die Zeiger, die sich fortwährend bewegen – allerdings in zy-
klischer Weise. Sie drehen sich im Kreis und streichen immer wieder über dieselben Zahlen 
des Zifferblatts.

7 Sieroka 2018, S. 58 – 62, 83 – 84.
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Ein weiteres Beispiel liefert der Alltag selbst, von dem sich viele einerseits keine allzu gro-
ße Tristesse erhoffen, der also Veränderung beinhalten soll, der aber andererseits auch nicht 
völlig unstrukturiert verlaufen soll. Letzteres beinhaltet ein gewisses Maß an Ritualen, an 
wiederkehrenden Ereignissen (jour fixe), die als Orientierung dienen. Und genau wie bei der 
Uhr markiert erst beides zusammen, also Veränderung und Wiederkehrendes gemeinsam, ein 
orientiertes Fortschreiten und damit das, was man beim Uhrzeiger wie beim Leben gerne mit 
„Sinn“ bezeichnet.8

Je nachdem, in welcher Wissenschaft oder in welcher Kultur man sich bewegt, mögen die 
beiden Grundintuitionen des Zyklischen und des Linearen unterschiedliche relative Gewich-
tungen erhalten. So waren, um nur ein Beispiel zu nennen, im archaischen Griechenland Ho-
mers und Hesiods sicherlich zyklische Zeitvorstellung von größerer Bedeutung im täglichen 
Leben, als sie das in der heutigen westlichen Gesellschaft sind.9

3.2 Lagezeitliche und modalzeitliche Ordnungen

Es gibt noch eine andere Art, Zeitordnungen zu unterscheiden oder zu klassifizieren. Diese 
Unterscheidung wird für das Folgende sehr wichtig sein, und sie lässt sich über eine Kurz-
geschichte von Lewis Carroll motivieren.10 Angenommen, jemand bietet Ihnen die Wahl 
zwischen folgenden beiden Uhren. Welche wählen Sie?

(a) Eine Uhr A, die einmal in zwei Jahren die richtige Zeit anzeigt.
(b) Eine Uhr B, die zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt.

Viele wählen hier vielleicht Option (b), weil die Uhr B die Zeit viel häufiger korrekt anzeigt 
als die Uhr A aus Option (a). Und noch eine Auswahl: Welche der folgenden beiden Uhren 
wählen Sie?

(c) Eine Uhr C, deren Uhrwerk nicht präzise arbeitet und die deshalb jeden Tag eine Minute 
zu wenig tickt.

(d) Eine Uhr D, deren Uhrwerk gar nicht mehr läuft, die also stehengeblieben ist.

Hier könnte für viele Option (c) die attraktivere sein, weil sie zumindest „berechenbar“ er-
scheint und man mit der Uhr C, im Gegensatz zur gänzlich defekten Uhr D, doch noch halb-
wegs sinnvoll die Zeit messen kann.

Die Pointe dieser Auswahl ist nun aber, dass Uhren A und C identisch sind, genauso wie 
die Uhren B und D. Das Zifferblatt einer Analoguhr, die stehengeblieben ist, zeigt zweimal 
am Tag die richtige Zeit an; und das Zifferblatt einer Analoguhr, die zu langsam tickt, zeigt 
erst dann wieder die korrekte Zeit an, wenn sie genau zwölf Stunden „nachgeht“. Und dies ist 
im Fall von einer Minute Gangunterschied pro Tag – und also einer halben Stunde in einem 
Monat und also sechs Stunden in einem Jahr – erst nach zwei Jahren der Fall.

Langer Rede, kurzer Sinn: Wer also, wie gerade vorgeschlagen, im ersten Fall Uhr B und 
im zweiten Fall Uhr C wählt, verhält sich inkonsistent – wie übrigens auch der Befragte in 
Carrolls Geschichte.

8 Ebenda, S. 83 – 85.
9 Demandt 2015, S. 301–330.
10 Carroll 1932, S. 78 –79.
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Die offensichtliche Erwiderung hierauf ist nun, dass man bei der Wahl von Uhr B quasi 
ausgetrickst worden sei. Bei Uhr B wisse man ja gar nicht, wann sie die richtige Zeit anzei-
ge. Doch Vorsicht: Angenommen, Uhr B ist um 10:08 Uhr stehengeblieben, und ihre Zeiger 
zeigen ebendiese Zeit an. Dann weiß man sehr wohl und sehr genau, wann Uhr B die richtige 
Uhrzeit anzeigt: nämlich jeweils um acht Minuten nach zehn (morgens wie abends).

Was man allerdings in der Tat nicht weiß und was die Uhr nutzlos macht, ist, wann es 
jetzt 10:08 Uhr ist. Es fehlt der Bezug zur Gegenwart. Und damit ergibt sich, nach der Un-
terscheidung zwischen zyklisch und linear, eine weitere wichtige Differenzierung in der Art 
und Weise, wie man Zeit bzw. Ereignisse ordnen kann: nämlich, wie es im Fachjargon heißt, 
„modal-“ bzw. „lagezeitlich“.

Die Lagezeit oder auch „B-Reihe“ (tenseless order) bedient sich des Verhältnisses von 
„früher – später“ als Ordnungsrelation. Das heißt, Ereignisse werden danach geordnet, wel-
ches vor bzw. nach welchem anderen geschieht – typischerweise unter Angabe von Daten und 
Uhrzeiten. Lagezeitlichen Angaben begegnet man also beispielsweise auf Fahrplänen, wenn 
es heißt „Abfahrt 10:08“ oder dergleichen, oder auf Schildern mit Ladenöffnungszeiten, auf 
denen steht „montags–freitags 8 –16 Uhr“ oder dergleichen. Lagezeitliche Ordnungen haben 
etwas Statisches an sich, insofern sie immer gleichbleiben. 10:05 Uhr ist immer drei Minu-
ten früher als 10:08 Uhr; und den Saisonfahrplan der Straßenbahn oder die Öffnungszeiten 
des Supermarktes muss man nicht jeden Tag im Internet aufrufen und aktualisieren. Und die 
besonderen Referenzpunkte, die für die entsprechenden Zeitangaben nötig sind, werden le-
diglich in Form von Konventionen und aus Bequemlichkeitsgründen eingeführt: So beginnt 
die tägliche Stundenzählung bei uns üblicherweise um Mitternacht mit 0 Uhr (das könnten 
wir aber auch anders machen), die Woche hat sieben Tage und beginnt montags (das könnten 
wir auch anders machen), …

Zum anderen gibt es die Modalzeit oder „A-Reihe“ (tensed order). Hier lautet die grund-
legende Ordnungsrelation „vergangen – gegenwärtig – zukünftig“. Diese Form der Zeitord-
nung ist genau das, was im Beispiel von Lewis Carroll und der unnützen Uhr B gefehlt 
hatte, nämlich eine Information darüber, was gegenwärtig ist, also was jetzt gerade der Fall 
ist. Im Gegensatz zur Lagezeit ist die Modalzeit eine dynamische Ordnung, denn sie hat ei-
nen ausgezeichneten Referenzpunkt, der nicht auf bloßer Konvention besteht und der sogar 
„wandert“: die Gegenwart. Ein typisches Beispiel für eine modalzeitliche Angabe ist ein No-
tizzettel an einer Bürotür, auf dem steht: „Bin gleich wieder da.“ Diese Aussage enthält keine 
Uhrzeiten und Daten, macht also keine lagezeitlichen Angaben. Stattdessen bezieht sich die 
Angabe (implizit) auf die Gegenwart und die Zukunft, nämlich auf den Zeitpunkt des aktuel-
len Schreibens der Notiz selbst und auf die baldige Rückkehr zum Büro.

Nun kann man den Unterschied zwischen diesen beiden Zeitordnungen auch metaphy-
sisch in Anschlag bringen (siehe Abb. 1).11 Sogenannte B-Theoretiker sind dementsprechend 
diejenigen, die die B-Reihe für grundlegend halten. Laut ihnen ist die fundamentale Ordnung 
von Ereignissen die nach früher und später. Die Unterscheidung zwischen vergangen, ge-
genwärtig und zukünftig spielt für sie allenfalls eine nachgeordnete Rolle. Das bedeutet aber 
auch, dass für B-Theoretiker in gewisser Weise „immer alles“ existiert. Dazu ein Beispiel: Ich 
mag vielleicht nicht wissen, ob es am 01. 04. 2029 in Bremen regnen wird oder nicht, aber 
es ist nichtsdestoweniger wahr bzw. falsch, dass es an diesem Tag dort regnet. Wenn es aber 
wahr oder falsch ist, dann gibt es, so das Argument der B-Theoretiker, eben einen Tatbestand 

11 Vgl. auch Mellor 1998.
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bezüglich des Bremer Wetters am 01. 04. 2029 – und diesen Tatbestand gibt es heute, wie am 
01. 04. 2029, wie am 06. 01. 1986, usw. Kurz gesagt: es gibt ihn immer; und man bezeichnet 
B-Theoretiker deshalb manchmal auch als „Eternalisten“.

Abb. 1  Die zwei bzw. drei Standardpositionen in der Metaphysik der Zeit: B-Theoretiker vertreten typischerweise 
eine statische Position. Da für sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – oder genauer: vergangene, gegenwärtige 
und zukünftige Ereignisse und Dinge – immer existieren, wird für sie die Welt zu einem lagezeitlich geordneten 
Blockuniversum. Raum und Zeit werden konzeptionell analog behandelt, und man spricht auch von einem „Eterna-
lismus“. Im Gegensatz dazu halten A-Theoretiker eine modalzeitliche Ordnung für fundamental und vertreten eine 
dynamische Sichtweise – entweder in Form eines Possibilismus, demzufolge Vergangenes und Gegenwärtiges exis-
tiert, oder eines Präsentismus, demzufolge lediglich das existiert, was gegenwärtig ist. (Aus Sieroka 2018, S. 19.)

Demgegenüber vertreten A-Theoretiker die Sichtweise, dass die modalzeitlichen Unterschei-
dungen metaphysisch die relevanten sind. Zum Beispiel kann man der Meinung sein, es stehe 
einem die Zukunft noch offen, wohingegen die Vergangenheit fix sei, und man in oder mit der 
Gegenwart sozusagen voranschreite. Eine solche Sichtweise nennt sich „Possibilismus“, weil 
eben zukünftige Möglichkeiten noch offen sind; oder man spricht auch von einem „growing 
block view“, weil mit dem Voranschreiten der Gegenwart immer mehr Vergangenes fixiert 
wird. Die extremere Form der A-Theorie ist der sogenannte Präsentismus. Hier wird argu-
mentiert, dass nicht nur die Zukunft nicht existiert – denn die Zukunft sei ja das, was genau 
noch nicht ist –, sondern dass auch die Vergangenheit nicht existiert – denn die Vergangenheit 
sei ja genau das, was es nicht mehr gibt (Bourne 2006).

Die Unterscheidung zwischen A-Theorie und B-Theorie ist für viele philosophische Fra-
gen, wie sie im Abschnitt 2 aufgelistet wurden, zentral. Ob jemand Zeitreisen für möglich 
hält, wird nicht unabhängig davon sein, ob sie oder er der Ansicht ist, dass die Vergangenheit 
und Zukunft überhaupt existieren; wie jemand das Vergehen der Zeit, den Zeitfluss, zu expli-
zieren versucht, wird davon abhängen, ob er oder sie eine wandernde Gegenwart annimmt; 
normative Vorstellungen über historische Gerechtigkeit werden nicht zuletzt davon abhän-
gen, inwiefern man überzeugt ist, dass vergangene Ansprüche gegenwärtige Existenz und 
Bedeutung haben; und vieles mehr.
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Für die weitere Diskussion ist es hilfreich, kurz die allgemeinen Schwierigkeiten der A- und 
B-Theorie zu nennen.12 Die B-Theorie hat Probleme, das Erleben des Zeitflusses zu erklären, 
da es laut ihr ja „immer alles“ gibt. Allgemeiner wird sie auch den Unterschieden in unse-
ren geistigen Bezugnahmen nicht gerecht. Denn diese Bezugnahmen unterscheiden sich sehr 
stark entlang der Ordnung von vergangen – gegenwärtig – zukünftig: Das, was ich erlebe, ist 
gegenwärtig (ich erlebe nie die Zukunft); ich erinnere mich an die Vergangenheit, aber nicht 
an die Zukunft; Hoffnungen, Erwartungen, Sorgen habe ich sinnvollerweise bezüglich der 
Zukunft, aber nicht bezüglich der Vergangenheit usw. Schließlich mag man der B-Theorie 
auch ganz allgemein vorwerfen, sie „verräumliche“ die Zeit zu sehr. Zeit werde von ihr in 
Analogie zum Raum behandelt, der sich zwar nicht nach früher – später, wohl aber nach 
oben – unten, links – rechts, vorne – hinten (oder dergleichen) ordne. Doch die damit sugge-
rierte Ähnlichkeit von Raum und Zeit sei eben trügerisch – angefangen mit der Gerichtetheit, 
die es bei der Zeit, aber nicht beim Raum gibt. Denn ich kann mich zwar sowohl nach links 
wie auch nach rechts bewegen (nach vorne wie auch hinten, nach oben wie auch nach unten), 
aber niemals vom Späteren hin zum Früheren.

Eine große Schwierigkeit, die A-Theorien haben, ist das sogenannte McTaggart-Argu-
ment. Laut diesem Argument, das seit rund hundert Jahren intensiv unter Philosophen disku-
tiert wird, ist die A-Reihe allein gar nicht ausreichend, um Zeit einzuführen.13 Eine weitere 
Schwierigkeit ist, dass A-Theorien nur auf den ersten Blick das Vergehen oder das Fließen 
der Zeit erklären. Bei genauerer Betrachtung scheinen A-Theorien es vielmehr bloß zu postu-
lieren, ohne beispielsweise die Geschwindigkeit dieses Fließens explizieren zu können.14 Ein 
weiterer gewichtiger Einwand, wenn eine A-Theorie insbesondere mit Bezug auf die physi-
kalische Zeit vertreten werden soll, ergibt sich im Kontext der Speziellen Relativitätstheorie. 
Nach dieser Theorie gibt es nämlich keine absolute Gleichzeitigkeit. Ob Ereignisse gleich-
zeitig sind, hängt vom Bezugssystem ab und ist somit nicht für alle Beobachter gleich. Wenn 
aber für unterschiedliche Beobachter unterschiedliche Ereignisse gleichzeitig sind, dann sind 
für sie insbesondere auch unterschiedliche Ereignisse gerade gegenwärtig. Das heißt, es gibt 
keine Gegenwart, die für alle gleich wäre. Dies stellt ein großes Problem für A-Theorien dar – 
es sei denn, man ist gewillt, sozusagen „jedem seine bzw. ihre Gegenwart“ zuzugestehen und 
damit letztlich jedem auch eine eigene Welt, in der nur sie bzw. er.15

Vor dem Hintergrund dieser jeweiligen Schwierigkeiten der A- und B-Theorien wird um-
gekehrt zugleich ersichtlich, in welchen Kontexten welche Theorien vermutlich ihre Stärken 
haben. Besonders überzeugend ist die B-Theorie typischerweise dann, wenn der Fokus auf 
physikalischen Zuständen liegt – oder allgemeiner: auf der Beschreibung der Natur. Hier ist 

12 Sieroka 2018, S. 21–34.
13 Gemäß A-Theorie, so McTaggart, seien sämtliche Ereignisse (oder auch Tatsachen, Gegenstände, …) zeitlich 

einzig über die Eigenschaft charakterisiert, vergangen, gegenwärtig und zukünftig zu sein; doch seien diese drei 
Eigenschaften untereinander inkompatibel. Etwas, das beispielsweise gegenwärtig ist, ist eben nicht vergangen. 
Die mögliche Entgegnung, wonach ein Ereignis eben nicht gleichzeitig vergangen und gegenwärtig sei, bietet 
laut McTaggart keinen wirklichen Ausweg, sondern verschiebt das Problem nur auf eine höhere Stufe. Denn 
auch dann gäbe es unter den zeitlich fundamentalen Eigenschaften wiederum solche (wie etwa „gegenwärtig 
vergangen“ und „gegenwärtig gegenwärtig“ zu sein), deren Inkompatibilität man nur auf (noch) höherer Stufe 
auflösen könne. Laut McTaggart ergibt sich somit ein unendlicher Regress, der beweise, dass eine A-Reihe 
nicht die alleinige Grundlage von Zeit sein könne. – Ausführliche Diskussionen zum McTaggart-Argument 
finden sich u. a. in Mellor 1998, Dainton 2010.

14 Sieroka 2018, S. 26 –27.
15 Dainton 2010, S. 81–102.
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in der Regel allein wichtig, ob gilt: „t1 < t2“ (ob eben t1 tatsächlich früher als t2 ist); und es 
ist in diesem Kontext unwichtig, ob t1 gestern war, jetzt ist oder morgen sein wird. Deshalb 
teilt man im Physikunterricht oder einer Physikvorlesung eben auch die Zeitachse eines Be-
wegungsdiagramms nicht nach „gerade eben“, „jetzt“, „gleich“ oder Ähnlichem ein, sondern 
eben in „t1“, „t2“, …, oder konkrete Sekundenanzahlen oder Ähnliches.

Umgekehrt sind A-Theorien typischerweise dann von Belang und Vorrang, wenn der Fo-
kus auf geistigen Zuständen liegt (auf der Subjektivität oder dem Erleben). Wenn es um das 
Erleben geht, ist es beispielsweise relevant, ob der Zahnarzt jetzt bohrt, und nicht, ob es 10:08 
Uhr oder 11:17 Uhr ist, wenn er bohrt. Salopp formuliert: Wenn es wehtut, tut es weh – dazu 
muss niemand auf die Uhr schauen.

4. Verbindungen zwischen Disziplinen und Zeitordnungen

Das Ziel der Philosophie der Zeit, so wie es oben eingeführt wurde, ist die Frage nach den 
koordinierenden Verhältnissen – man könnte auch sagen: nach den „Taktungen“ – von Ereig-
nissen. Wie bereits erwähnt, stellt sich diese Frage auf zwei Arten: zum einen als die Frage 
nach dem Nacheinander von Ereignissen innerhalb einer Zeitform; zum anderen als die Frage 
nach dem Nebeneinander von Ereignissen verschiedener Zeitformen.

Diese beiden Fragen werden nun anhand von jeweils einem Beispiel diskutiert. Dabei 
werden zugleich auch Verbindungen aufgezeigt zwischen der Philosophie und (exemplarisch 
ausgewählten) Einzeldisziplinen. Das erste Beispiel, das die Frage nach dem (zeitform-inter-
nen) Nacheinander aufgreift, hat mit den Grundlagen der Quantenmechanik und mit Quan-
tenuhren zu tun. Die relevante Einzeleinzeldisziplin ist hier also die Physik. Auch wird hier 
die Unterscheidung in zyklische und lineare Aspekte wichtig sein, und es wird sich die Frage 
nach der Gerichtetheit von Zeit stellen. Das zweite Beispiel hat mit Wahrnehmung, insbeson-
dere dem Hören, zu tun. Die relevanten Einzeldisziplinen sind hier die Kognitionswissen-
schaften. Bei diesem Beispiel wird es um das Nebeneinander, also um die relative Taktung 
zwischen Ereignissen verschiedener Zeitformen, gehen; und insbesondere auch um Verbin-
dungen zwischen modalzeitlicher und lagezeitlicher Ordnung.

4.1 Beispiel 1: Zeit und Grundlagen der Quantenmechanik

Es gibt in der Quantenmechanik ein Theoriedefizit, was den Zeitbegriff angelangt (Hilge-
voord 2005). Im Formalismus der Quantenmechanik ist nämlich die Zeit (i) kein Operator 
und auch (ii) keine dynamische Variable. Sachverhalt (ii) bedeutet ein Spannungsverhältnis 
zur Allgemeinen Relativitätstheorie, in der die Zeit eben genau eine solch dynamische Vari-
able ist. Das heißt, die großen Schwierigkeiten, die sich bei der Vereinheitlichung der Physik 
ergeben (und die mit dem Schlagwort der Suche nach einer Theorie der Quantengravitation 
einhergehen), zeigen sich bereits am Zeitbegriff. Schon die Zeitkonzeptionen von Allgemei-
ner Relativitätstheorie und Quantenmechanik unterscheiden sich fundamental.

Sachverhalt (i) – also, dass die Zeit kein Operator ist – ist zunächst einmal eine Schwie-
rigkeit innerhalb der Quantenmechanik. In ihrem Formalismus werden Beobachtungsgrößen 
nämlich durch Operatoren dargestellt. Wenn aber die Zeit kein solcher Operator ist, dann ist 
Zeit folglich auch keine quantenmechanische Beobachtungsgröße. Doch diese Konsequenz 
scheint absurd. Zugegeben, Zeit als Parameter zu beschreiben, ist unproblematisch, wenn 
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man im Experiment auf eine externe Referenz zurückgreifen kann – also die Zeit beispiels-
weise mittels einer „Laboruhr“ misst, die selbst nicht Teil des quantenmechanischen Systems 
ist, das untersucht wird. Aber wenn der Anspruch der Quantenmechanik doch darin besteht, 
die gesamte physikalische Wirklichkeit beschreiben zu können, so scheint es höchst unbe-
friedigend, auf externe Messinstrumente wie Laboruhren zurückgreifen zu müssen, die selbst 
(semi-)klassisch und eben nicht quantenmechanisch verstanden werden. Auf Dauer und mit 
fortschreitender technischer Entwicklung mag diese Problematik übrigens neben theoreti-
scher durchaus auch praktische Relevanz erlangen (Stichwort „Quantenuhren“, „quantum 
clocks“; Mayato et al. 2008).

Eine Möglichkeit, die theoretische Schwierigkeit zu beheben, besteht darin, Ad-hoc-Er-
gänzungen im Formalismus der Quantenmechanik vorzunehmen; also innerhalb des Forma-
lismus einen Operator einzuführen, der diejenigen Eigenschaften hat, die man sozusagen nor-
malerweise von der Zeit als Messgröße erwarten würde (Hilgevoord 2005). Doch das zäumt 
in gewisser Weise das Pferd von hinten auf, da somit die Quantenmechanik immer schon als 
letztgültige Theorie vorausgesetzt wird. Sinnvoller scheint deshalb ein operationalistischer 
Zugang, bei dem mögliche konkrete Interaktionen zwischen Beobachter und Quantensystem 
untersucht werden, und der danach fragt, unter welchen Bedingungen ein Quantensystem 
eine beobachtbare Zeitskala generieren kann. Die zentralen Forschungsfragen lauten dann: 
Was muss bereits vorausgesetzt werden über physikalische Zustandsänderungen bzw. wie-
derkehrende Zustände und auch allgemeiner über den Informationsaustausch und die In-
formationsspeicherung, um überhaupt „Quantenuhren“ bauen zu können? Muss dabei eine 
Früher-später-Relation bereits angenommen werden oder etabliert sich diese selbst erst im 
Zuge der Messung? Was sind, allgemeiner und etwas philosophisch-jargonhafter gefragt, „die 
Bedingungen der Möglichkeit, Zeit quantenmechanisch zu messen“?16

Mit der Frage, inwiefern Zustandsänderungen und auch Wiederkehrendes hier eine Rol-
le spielen, stellen sich erneut Fragen der Linearität und Zyklizität von Zeit. Aber auch die 
Gerichtetheit von Zeit wird an dieser Stelle hinterfragt. Woher kommt es überhaupt, dass 
ein Ereignis früher (oder später) als ein anderes geschieht? Ein wichtiger Kandidat, dies zu 
erklären, ist Kausalität (Horwich 1987, Mellor 1998). Denn Wirkungen, so wird zumin-
dest zumeist angenommen, müssen ihren Ursachen folgen und können ihnen nicht zeitlich 
vorangehen.17 Auch beachte man, dass Formulierungen wie beispielsweise „Informations-
speicherung“ (siehe oben) eine solche zeitliche Gerichtetheit bereits als gegeben annehmen. 
Denn das, was zu einer gegebenen Zeit gespeichert ist, ist immer etwas, das bereits zuvor, 
also früher, geschehen ist und eben abgespeichert wurde.

4.2 Beispiel 2: Zeit (und) Hören

Im Kontext der Philosophie der Wahrnehmung stellen sich über die Zeit unter anderem fol-
gende zentrale Fragen: Wieso wird Zeit als etwas empfunden, das vergeht bzw. im Fluss 

16 Ein solch operationalistischer Zugang hat auf philosophisch-methodischer Seite große Ähnlichkeit mit dem Ope-
rationalismus der sogenannten Erlanger Schule (siehe z. B. Lorenzen 1974). Die hier skizzierte Umsetzung und 
der konkrete physikalisch-theoretische Gehalt unterscheiden sich allerdings stark von der in dieser Tradition 
vertretenen „Protophysik der Zeit“ (Janich 1980).

17 Tatsächlich ist auch dies nicht unumstritten. Im Kontext der Interpretation der Quantenmechanik wird von eini-
gen Autoren ein Konzept der „Retrokausalität“ vertreten, wonach es in einzelnen Fällen durchaus passieren kann, 
dass Wirkungen ihren Ursachen zeitlich vorausgehen (Price 1994, 2008).
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ist? Ist die erlebte Gegenwart in gewisser Weise (und in welcher) immer ausgedehnt? Oder 
etwas allgemeiner gefragt: Wie wird eigentlich aus einer Abfolge von Wahrnehmungen die 
Wahrnehmung einer Abfolge? Wieso erlebt man in der Regel kein Stakkato von Eindrücken, 
sondern kontinuierliche Veränderungen? Dabei könnte ein wichtiger Begriff, um auf die letz-
te Frage zu antworten, erneut der der Kausalität sein (Horwich 1987, Sieroka 2018). Denn 
vielleicht sind es ja genau Ursache-Wirkungs-Verhältnisse, die für Verbindungen und Über-
gänge zwischen Ereignissen (und also auch Wahrnehmungen) sorgen.

Eine weitere Verallgemeinerung dieser wahrnehmungsphilosophischen Fragestellungen 
könnte lauten: Wie verhalten sich überhaupt zeitliche Regularitäten zu Wahrnehmungseigen-
schaften? Gibt es insbesondere einen Zusammenhang zwischen Ereignissen mit bestimmten 
physikalischen Regularitäten und dem, wie etwas wahrgenommen wird? An dieser Stelle ist 
das Hören ein besonders geeigneter Untersuchungsgegenstand, weil hier dieser Zusammen-
hang besonders eng ist (Sieroka 2009, 2015). Klangeigenschaften sind mehr oder weniger 
sämtlich zeitliche Eigenschaften. Sie basieren auf zeitlichen Regularitäten18: Die Tonhöhe ist 
durch die Frequenz gegeben, also dadurch, wie schnell die Wellenberge und Wellentäler des 
Schalldrucks aufeinanderfolgen. Die Dauer von Tönen und ihre rhythmische Abfolge basie-
ren ebenfalls auf zeitlichen Aneinanderreihungen und Regularitäten. Auch die Klangfarbe ist 
eine zeitliche Regularität; der zeitliche Verlauf des Schalldrucks einer Flöte und einer Trom-
pete, die denselben Ton spielen, unterscheidet sich eben (aufgrund des unterschiedlichen 
Obertonspektrums). Und schließlich ist auch die horizontale Richtung, aus der man einen 
Ton wahrnimmt, zu einer zeitlichen Abfolge korreliert: nämlich der zeitlichen Differenz, mit 
der der Schalldruck zuerst das eine und dann das andere Ohr erreicht.

Aber nicht nur einfache Klangeigenschaften sind eng mit zeitlichen Regularitäten ver-
bunden. Auch komplexere auditorische Ereignisse sind es. Ähnlich wie beim Sehen gibt 
es auch beim Hören Gestaltphänomene (auch „Klangszenen“ genannt), inklusive diverser 
typischer Ambiguitäten. Doch während beim Sehen solche Ambiguitäten mit Räumlichkeit 
zu tun haben, sind Ambiguitäten des Hörens insbesondere zeitlichen Ursprungs (Bregman 
1990). So haben beispielsweise visuell-ambige Kippbilder, wie etwa der Necker-Würfel, im 
Auditorischen ein Analogon in Form von zeitlich strukturierten Klangströmen (siehe Abb. 2). 
Die dort dargestellte Klangfolge ist eine alternierende Folge von zwei Tönen A und B unter-
schiedlicher Tonhöhe. Je nachdem, wie groß der Tonhöhenunterschied zwischen A und B ist 
und wie schnell die Abfolge gespielt wird, hört man entweder einen einzelnen galoppierenden 
Tonverlauf (einen Klangstrom) oder man hört zwei voneinander getrennte monotone Folgen 
(zwei Klangströme).

Dieses und ähnliche Gestaltphänomene sind ein recht neuer Untersuchungsgegenstand 
in der auditorischen Grundlagenforschung (Gutschalk et al. 2005). Bemerkenswerterweise 
finden sie aber bereits seit langem in der Musik Anwendung. Ob bewusst eingesetzt oder 
nicht: Beispielsweise in der Gigue seiner dritten Cello-Sonate lässt Johann Sebastian Bach 
das Instrument eine sich weitende alternierende Tonfolge spielen, so dass aus einem Klangs-
trom zwei werden und beim Hörer unter Umständen der Eindruck entsteht, aus einem Cello 
würden zwei. Einen besonders breiten, oft spielerischen Umgang mit auditorischen Gestalten 
findet man im 20. Jahrhundert dann etwa bei György Ligeti. Überhaupt hat in diesem Jahr-
hundert das Bewusstsein der Komponisten für die Rolle der Zeit in der Musik stark zugenom-
men. Karlheinz Stockhausen z. B. definiert Musik als „tönend erlebte Zeit“ und versuch-

18 Terhardt 1998, Zwicker und Fastl 1999, Sieroka 2015, S. 128 –149.
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te sich eine Zeit lang darin, Musik vollständig über die Taktung einer einzelnen Form von 
Klang- bzw. Zeit-Atomen aufzubauen (Stockhausen 1963). Und Bernd Alois Zimmermann, 
um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, beschreibt Musik als „Zeitkunst“ und arbeitet mit der 
Überlagerung musikalischer Zitate und damit ganzer musikhistorischer Zeitschichten (Zim-
mermann 1974).

Dieses besonders enge Verhältnis zwischen zeitlichen Regularitäten und Wahrneh-
mungseigenschaften erlaubt nun auch eine intensive Untersuchung möglicher Verbindungen 
zwischen Modal- und Lagezeit. So gestatten neurophysiologische Messungen und Model-
lierungen, da sie auf der physikalischen Zeitskala basieren, einen lagezeitlichen Zugang zu 
Korrelaten modalzeitlicher Wahrnehmungseigenschaften. Denn aus den gemessenen und 
modellierten Daten können diese Eigenschaften bei entsprechender Expertise zum Teil dyna-
misch abgelesen werden.19 Das ist ähnlich wie beim „Lesen“ einer Partitur: Wenn man darin 
geübt ist, gelingt es einem, das Dargestellte (seien es nun Noten oder physiologisch gemesse-
ne bzw. modellierte Daten) mit einem Klangerlebnis in Verbindung zu bringen.

Aber nicht nur Klangeigenschaften können untersucht werden, sondern auch allgemeiner 
die zeitlichen Abfolgen in Lage- und Modalzeit, also der Verlauf in den physikalischen Rei-
zen im Vergleich zu demjenigen, was in welcher Reihenfolge wahrgenommen wird. Hier sind 
z. B. Maskierungsexperimente von zentralem Interesse, bei denen sozusagen frühere durch 
spätere Reize „überschrieben“ werden. Dies wiederum kann durch bestimmte Formen zeitli-
cher Integrationsprozesse erklärt werden.

Umgekehrte Verbindungen, also die von der Modal- hin zur Lagezeit, ergeben sich durch 
phänomenologische Analysen.20 Hier bilden konzeptionelle Fragen über das Zeitbewusstsein 

19 Sieroka 2015, S. 134 –135; Patterson 1994.
20 Sieroka 2015, S. 169 –203.

Abb. 2  Beispiel für die Wahrnehmung einer visuell und einer auditorisch ambigen Gestalt bzw. Klangszene. Links: 
Necker-Würfel als zweideutige Raumgestalt; rechts: eine Klangfolge als zweideutige Zeitgestalt (aus Sieroka 2018, 
S. 73)
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den Ausgangspunkt. Insbesondere geht es um die Struktur und interne Dynamik, die Voraus-
setzung dafür ist, dass man überhaupt etwas wahrnimmt. Hört man beispielsweise den vierten 
Ton einer Melodie, so müssen die vorhergehenden Töne irgendwie noch präsent sein, damit 
es eben als Melodie erscheint und nicht als Stakkato unzusammenhängender Klangereignis-
se. Neben der physikalischen und physiologischen Ebene mit ihren Integrationsprozessen, 
die in Ohr und Gehirn stattfinden, gibt es hier eben auch auf der Ebene des Wahrgenomme-
nen Strukturen und Dynamiken, die es zu analysieren und beschreiben gilt – und die dem-
entsprechend also primär modalzeitlich sind. Anschließend stellt sich dann die Frage, nach 
strukturellen Ähnlichkeiten: Welche Aspekte der lagezeitlichen Dynamik auf physiologischer 
Ebene ähneln in welcher Weise den modalzeitlichen Dynamiken im Wahrgenommenen? Au-
ßerdem ist im Zuge einer phänomenologischen Analyse nachvollziehbar, warum und wie es 
überhaupt möglich ist, aus der (modalzeitlich geprägten) Wahrnehmung eine lagezeitliche 
Ordnung zu etablieren. Denn das geschieht ja offensichtlich, wenn man über „frühere“ und 
„spätere“ Ereignisse spricht, einen Kalender führt, Uhren baut, physikalische Messungen 
macht, usw.

Das übergeordnete Forschungsziel, nämlich verschiedene Zeitformen in ihren „Taktun-
gen“ zu verstehen und zueinander in Beziehung zu setzten, wird hier also konkret zur Frage 
nach strukturellen Analogien zwischen den „modal- und lagezeitlichen Dynamiken“, die der 
Wahrnehmung bzw. der Physiologie zugrunde liegen.21 Dieses methodische Vorgehen zielt 
nicht auf einen Reduktionismus; es zielt nicht darauf, alle Befunde von Beginn auf eine be-
stimmte (a priori ausgezeichnete) Zeitform zu reduzieren. Stattdessen geht es darum, durch 
die genaue Analyse der unterschiedlichen Dynamiken innerhalb verschiedener Zeitformen so 
etwas zu erzeugen wie eine „stereoskopische Tiefenschärfe“ – um es einmal in einer visuel-
len Metapher auszudrücken (Varela 1996, 1999). Ein tieferes Verständnis, so die Annahme, 
wird erzeugt, indem man, statt zu reduzieren und „wegzuerklären“, lage- und modalzeitlichen 
Beschreibungen jeweils ernsthaft und genau verfolgt und die Ereignisse dann gemeinsam 
(d. h. in einem einheitlichen Beschreibungsrahmen) betrachtet – so wie eben bei der Stereos-
kopie aus der Betrachtung zweier zweidimensionaler Bilder der Eindruck des Dreidimensio-
nalen, also einer zusätzlichen räumlichen Tiefe entsteht. Und für einen solchen gemeinsamen 
Beschreibungsrahmen bietet sich eben genau der Zeitbegriff an. Denn Zeit ist, wie zu Beginn 
betont, in ihren unterschiedlichen Formen zentral für die unterschiedlichsten Formen von Er-
eignissen und erlaubt dadurch eine breite und zugleich anti-reduktionistische Koordinierung 
dieser Ereignisse.

5. SchlussTaktungen

Verschiedene Ereignisse, so hatte sich gezeigt, verorten sich innerhalb verschiedener Zeitfor-
men und -skalen: Einheiten, die bei Betrachtungen der physikalischen Zeit grundlegend sind, 
sind andere als diejenigen, die dem politischen Leben zugrunde liegen; diese sind wiederum 
andere als die, die dem individuellen Erleben und Erinnern unterliegen usw. Und während 
einige dieser Zeitformen sich primär lagezeitlich ordnen, ordnen sich andere modalzeitlich.

Andererseits hat sich aber auch gezeigt, dass diese Ereignisse oftmals nicht völlig zu-
sammenhangslos sind, sondern sich aufeinander beziehen lassen. Sie lassen sich koordinie-

21 Ebenda, S. 212–239.
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ren oder „takten“; und philosophische Fragen, so wurde deutlich, sind oftmals genau solche 
nach der Koordinierung oder Taktung – und sie lassen sich in zwei Typen unterscheiden: 
solche, bei denen es um die Taktung von Ereignissen innerhalb einer Zeitform geht (siehe 
das Beispiel der Quantenuhren aus Abschnitt 4); und solche, die die Taktung von Ereignis-
sen verschiedener Zeitformen betreffen (siehe das Beispiel der Hörforschung). Aus Letzteren 
ergeben sich dann unter Umständen (wie im Beispiel) wichtige Verbindungen zwischen Mo-
dal- und Lagezeit.

Zum Abschluss lässt sich dies noch verallgemeinern. Denn Fragen nach dem Nachein-
ander und Nebeneinander stellen sich in deutlich mehr Bereichen, als nur den einzelwissen-
schaftlichen Kontexten, die hier als Beispiele dienten. So ist auch die Alltagswelt und das täg-
liche Miteinander geprägt und abhängig von der Taktung von Ereignissen.22 Man orientiert 
sich, wie bereits erwähnt, an Fahrplänen, um rechtzeitig zu einer Veranstaltung zu gelangen; 
das Wetter hat Einfluss darauf, was ich für den Rest des Tages in meinen Rucksack packe; 
usw. Aber es geht nicht nur um solch vermeintlich triviale Taktungen. Taktungen sind für 
den Einzelnen auch dann besonders wichtig, wenn es um die geistig-körperliche Gesund-
heit geht: Diese hängt beispielsweise stark vom Schlaf-Wach-Rhythmus ab. Oder man denke 
auch, um ein anders gelagertes Beispiel zu nennen, an die seelsorgerische Funktion, die das 
Kirchenjahr für viele Christen übernimmt – und ähnlich entsprechend in anderen Religions-
gemeinschaften. Und was sozusagen „die gesellschaftliche Gesundheit“ anbelangt, so mag 
man an das denken, was zu Beginn über die Taktung politischer Wahlen gesagt wurde, über 
juristische Fragen der Verjährung von Strafen und der historischen Gerechtigkeit (Shapiro 
2016, Meyer 2005, Dietrich et al. 2018).

Wenn es so oft und in so vielen Bereichen um Taktungen geht, so mag man sich fragen, 
ob es also am sinnvollsten ist, überall nach einer perfekten Koordinierung zu streben, in der 
sozusagen alle Zeitformen vollständig synchronisiert und also sämtliche Ereignisse perfekt 
zueinander getaktet sind. Tatsächlich tragen De-Synchronisierungen oder das Aus-dem-Takt-
Sein an sich oftmals pathologische Züge, und sie sind damit nicht erstrebenswert (Theunis-
sen 1991, Wittmann 2012). Ein einfaches Beispiel sind Hektik und Langeweile. Man kann 
sie beschreiben als das Hinterherlaufen bzw. das Vorweglaufen der individuell erlebten Zeit 
gegenüber der Zeit, die sozusagen in der (physikalischen oder gesellschaftlichen) Umgebung 
herrscht. Mehr noch: Psychopathologen haben die bipolare Störung als eine dauerhafte und 
besonders starke solche De-Synchronisierung beschrieben (Fuchs 2001). Die Manie wird 
aufgefasst als pathologische Übersteigerung der Langeweile und Ungeduld; die Depression 
als pathologische Form des „Zeitdrucks“ und Grams. Eine weitere Form des Aus-dem-Takt-
Seins ergibt sich durch etwas, das man „Fremdtaktung“ nennen könnte. Ein sehr einfaches, 
aber auch schmerzhaftes Beispiel ist der Schlafentzug, bei dem von jemand anderem eine 
Schlaf-Wach-Taktung oktroyiert wird. In diese Kategorie der Fremdtaktungen gehören wohl 
auch die „Beschleunigungsbeschwerden“, von denen man neuerdings immer wieder lesen 
kann (Sieroka 2018). Hier haben Menschen das Gefühl, mit den gesellschaftlichen Verän-
derungen, die um sie herum geschehen, nicht mehr im Takt zu sein, nicht mehr „mithalten“ 
zu können.

Dennoch sind, ungeachtet all dieser Pathologien, zumindest kleine (kurzfristige) De-Syn-
chronisierungen wichtig. Wenn immer alles perfekt getaktet ist, drohen Fehlidentifikationen, 
und es droht eine Verarmung der Erfahrungswelt (Blumenberg 1986). Ist alles im Takt, so 

22 Sieroka 2018, S. 83 – 85.
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nimmt man den Unterschied zwischen verschiedenen Zeitformen nicht mehr wahr; und das 
kann dazu führen, dass man nur noch eine Zeitform und damit nur noch einen Erfahrungskon-
text für relevant hält. Philosophische Reduktionismen sind hierfür ein Beispiel: Ein Physika-
list erkennt nur die physikalische Zeit als relevant an; alles Übrige ist nachgeordnet, hat nicht 
die gleiche Relevanz. Und ein besonders pathologischer Fall ist in diesem Zusammenhang 
die gerade erwähnte Fremdtaktung, bei dem ein Einzelner oder eine Gruppe anderen ihre Zeit 
und Zeitskala aufzwingt über individuellen Schlafentzug, gesellschaftliche Zwangsereignisse 
und Ähnliches (Blumenberg 1986, Theunissen 1991). Hier werden willentlich Erfahrungs-
kontexte zerstört.

Eines lässt sich also zusammenfassend festhalten – ganz egal, ob man die Möglichkeit 
von Quantenuhren, die Wahrnehmung einzelner Töne, den Alltag, die geistig-körperliche Ge-
sundheit oder größere gesellschaftliche Kontexte behandelt: Es ist eine wichtige Aufgabe, 
verschiedene Zeitformen (physikalische Zeit, erlebte Zeit, …) mit all ihren Unterarten und 
ihren zum Teil lage-, zum Teil modalzeitlichen Grundstrukturen und -skalen ernst zu nehmen 
und sie vergleichend miteinander zu koordinieren. Das sichert nicht nur eine Vielfalt inner-
halb der Forschung, sondern in der Tat die Vielfalt menschlicher Erfahrungen.23
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Zusammenfassung
Zeit-Fragen treten in Mathematik und Informatik hauptsächlich auf bei der Laufzeitbestimmung von Algorithmen 
und der Klassifikation von Problemen bezüglich des zu ihrer Lösung erforderlichen Zeitaufwands. Die zugehörige 
Komplexitätstheorie und ihr Verhältnis zu realem Rechnen in der Praxis skizziere ich im Überblick. Daneben gebe 
ich Beispiele für die Verwendung von Mathematik und Informatik zur Behandlung von Zeit-Fragen in anderen 
Fachgebieten. Ich schließe mit meiner persönlichen Auffassung zum „Wesen der Zeit“. Zeit ist heute ein Begriff, 
dem vielfältige und durchaus widersprüchliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Wir sollten nicht länger davon 
ausgehen, dass es „Zeit an sich“ gibt. Vielleicht kann man das so formulieren: Es ist an der Zeit, der Zeit eine Auszeit 
zu geben.

Abstract
Time questions occur in mathematics and computer science mainly in connection with determining the running time 
of algorithms and the classification of the time complexity of problem classes. I will sketch the associated complexity 
theory and its relation to real computing in practice. Examples will demonstrate the use of mathematics and computer 
science in handling time issues in other fields. I finish with my personal perception of the “nature of time”. Time is 
today a term to which manifold and contradictory properties are attributed. We should stop believing that there is a 
“time per se”. Maybe one can state this as follows: It is time to give time a time-out.
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1. Einleitung

Der vorliegende Artikel ist die Ausarbeitung eines Teils meines Vortrags auf der Leopol-
dina-Jahresversammlung 2019, der sich der Behandlung von Zeit in der Mathematik und 
Informatik widmete. Zeit-Fragen treten in diesen Disziplinen insbesondere bei der Ab-
schätzung der Dauer auf, die ein Algorithmus oder ein Computerprogramm benötigt, um 
eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Der Fachausdruck dafür ist Laufzeitanalyse. Damit be-
schäftigt sich eine eigenständige Theorie, die Komplexitätstheorie, die u. a. den Ressour-
cenverbrauch bezüglich Zeit, Speicher oder Energie bei Berechnungen untersucht. Diese 
werde ich kurz skizzieren. In der Komplexitätstheorie wird nicht versucht, Zeit an sich zu 
erklären; es geht lediglich um Zeitdauer. Deren Messung wird in der Theorie ganz einfach 
auf das Zählen von Rechenschritten reduziert. Die Umsetzung in die Praxis erfolgt durch 
die Multiplikation der Anzahl der Rechenschritte, die ein Algorithmus benötigt, mit der 
Zeitdauer (gemessen mit einer Uhr), die ein Rechenschritt auf einem realen Computer ver-
braucht.

Wissenschaftliche Gebiete, wie z. B. die Physik, die sich mit quantitativen Aspekten der 
Zeit beschäftigen, benutzen häufig Ergebnisse und Werkzeuge der Mathematik zur Formu-
lierung ihrer Erkenntnisse. Auf die Rolle, die die Mathematik dabei spielt, werde ich auch 
kurz eingehen – ebenso auf den Nutzen statistischer Methoden bei Untersuchungen, die einen 
Bezug zu Zeit-Themen haben. Ich beende den Artikel mit einer Skizze dessen, was meiner 
Auffassung nach Zeit ist.

Vor der Darstellung der Komplexitätstheorie und der Beiträge der Mathematik zu Zeit-Fra-
gen in anderen Disziplinen werfe ich einen Blick auf die Zeiterfahrungswelt beim Umgang 
mit Computern in der Praxis.

2. Erfahrungen mit Computern im täglichen Leben

Wenn man Computernutzer fragt, so ist deren Meinung relativ einheitlich. Rechner, selbst 
Handys oder Tablets, werden als sehr schnell empfunden. Diese Erfahrung wird mit einiger 
Berechtigung den enormen Fortschritten der Hardwaretechnologie seit dem Beginn des di-
gitalen Zeitalters vor rund 70 Jahren zugeschrieben. Aber kaum jemandem ist bewusst, dass 
diese Geschwindigkeitserhöhung nicht allein Resultat technischen Erfindergeistes ist. Erst 
extreme Beschleunigungen der auf den Computern ablaufenden Algorithmen durch raffinier-
te Datenstrukturen und neue mathematische Ideen haben dazu geführt, dass Suchmaschi-
nen so schnell antworten, Navigationssysteme blitzschnell kürzeste Wege berechnen oder 
Flugzeuge in Echtzeit gesteuert werden. Davon wird in den Medien selten berichtet – ganz 
einfach, weil derartige Software-Fortschritte schwer darzustellen sind. Es muss gelegentlich 
betont werden, dass die erlebte Computerleistung aus einem gekonnten Zusammenspiel von 
Software und Hardware entsteht.

Ist die empirische Beobachtung der Laufzeit von Algorithmen der richtige Weg, ihre Leis-
tungsfähigkeit und die praktische Lösbarkeit von Problemen zu beurteilen? Die Antwort ist 
ein klares „jein“. Das hängt damit zusammen, dass wir zwar schon viele in der Praxis gute 
Algorithmen haben, die Komplexität von Problemen aber noch nicht richtig verstehen und 
viele Erkenntnisse in diesem Gebiet Vermutungen sind, von denen derzeit niemand weiß, wie 
man sie beweisen kann. Das werde ich kurz erläutern. Eine Einführung in die hier behandelte 
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Komplexitätstheorie findet sich in jedem Buch zur theoretischen Informatik und an vielen 
Stellen im Internet.1

3. Algorithmen

Der zentrale Begriff der Komplexitätstheorie ist der des Algorithmus. Eine gängige infor-
melle Definition lautet: „Ein Algorithmus ist, ganz allgemein, eine Handlungsvorschrift zur 
Lösung eines Problems.“ In diesem Sinne sind auch Kochrezepte und Bedienungsanleitungen 
zur Inbetriebnahme von Geräten Algorithmen. Ich werde mich hier nur mit Algorithmen be-
schäftigen, die auf Computern implementiert werden.

Algorithmen werden zur Lösung genau spezifizierter Probleme entworfen. So wie ein 
Kühlschrank keinen Teig rühren kann, kann auch ein Gesichtserkennungsalgorithmus kein 
Transportsystem steuern. Ein Algorithmus beginnt seine Ausführung mit dem Einlesen des 
sogenannten Inputs. Das sind Daten wie z. B. der Start- und Zielpunkt einer Reise und die 
existierenden Verbindungsdaten. Sein Hauptbestandteil ist eine genaue Vorschrift, die fest-
legt, in welcher Folge einfache Rechenschritte (elementare Operationen) ausgeführt werden 
müssen, um ein durch den Input gegebenes Problembeispiel zu lösen. Die Ausführung eines 
Algorithmus mündet in einen Endzustand, dessen Ausprägung problemspezifisch ist. Bei ei-
nem Fahrzeugnavigationssystem ist dies z. B. die berechnete kürzeste oder schnellste Route, 
die im Display graphisch zu sehen ist; bei der Lösung einer Gleichung werden Zahlenwerte 
ausgegeben, die die Gleichung lösen.

4. Laufzeit eines Algorithmus: ein erster pragmatischer Versuch

Bei Kochrezepten findet man häufig Angaben wie: Gericht für 4 Personen, Vorbereitungszeit 
15 Minuten, Kochzeit 45 Minuten, Anrichten 10 Minuten. Wenn wir mehr Personen beko-
chen wollen, dauert alles länger; und wir wissen auch, dass die Zeiten je nach Geschicklich-
keit des Kochs variieren. Ungefähr so ist es auch bei Algorithmen. Größerer Input erfordert in 
der Regel mehr Rechenzeit, und die Berechnungsdauer hängt natürlich auch von der Qualität 
der Programmierung (Implementierung des Algorithmus auf einem speziellen Rechner) ab.

Ein häufig beschrittener Weg ist die experimentelle Schätzung der Laufzeit eines Algo-
rithmus. Man lässt einfach auf einem bestimmten Rechner eine sorgfältig ausgesuchte Fol-
ge von Problembeispielen laufen, misst die Rechenzeit mit einer Uhr und ermittelt aus den 
Messergebnissen empirisch eine Laufzeitfunktion, die angibt, wie groß voraussichtlich die 
Berechnungsdauer ist, wenn der Algorithmus auf ein Problembeispiel mit einer bestimmten 
Inputgröße angewendet wird.

5. Messung von Computerleistungen

Das Wachstum der Leistungsfähigkeit von Rechnern ist beeindruckend. Daher beginne ich 
mit einem kurzen Exkurs zu diesem Thema.

1 Zum Beispiel unter https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexit%C3 %A4tstheorie.

https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexit%C3%A4tstheorie
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Die Computerleistung hängt von vielen Einzelaspekten ab, z. B. dem Prozessortakt, den In-
structions per Cycle (IPC), den FLOPS (Floating Point Operations Per Second), der Län-
ge der vorkommenden Zahlen, der Datenübertragungsrate, der Latenz- und Zugriffszeit, der 
vorhandenen Parallelität und weiteren technischen Details. Es ist sehr schwierig, aus diesen 
Kennzahlen die tatsächliche Geschwindigkeit der Hardware eines Rechners zu ermitteln. In 
der Praxis wird die Leistungsfähigkeit durch experimentelle Bestimmung von verschiedenen 
Leistungswerten mit dem real aufgebauten Datenverarbeitungssystem erfasst und in einfach 
verständlichen Graphiken dargestellt. Für viele Arten von Rechnern gibt es solche Leistungs-
vergleiche. Ich gehe kurz auf einen wichtigen ein.

TOP5002 ist eine Liste der weltweit 500 schnellsten Computersysteme und ihrer Kenn-
daten. Sie wird zweimal pro Jahr unter Verwendung des „High-Performance LINPACK 
Benchmark“ erstellt und gibt somit die Rangfolge der Computer bei der Lösung von linearen 
Gleichungssystemen wieder. In Abbildung 1 sehen Sie eine einfache graphische Zusammen-
fassung von Kerninformationen der TOP500-Liste vom Juni 1993 bis November 2019.

1 
 

 

 
  
Abb. 1  TOP500. Die Ordinate (y-Achse) ist logarithmisch in GFLOPS (= 109 FLOPS). FLOPS ist, wie gesagt, die 
Kurzbezeichnung von Floating Point Operations Per Second, d. h. die Anzahl der Gleitkommazahl-Operationen 
(Additionen oder Multiplikationen), die pro Sekunde ausgeführt werden können. An der Graphik erkennt man, dass 
die drei „Kurven“ nahezu linear sind, woraus folgt, dass die Leistung seit 1993 exponentiell gewachsen ist. Die rote 
Linie stellt die Leistung des jeweiligen Spitzenreiters dar. In Gelb ist das System auf Platz 500, in Dunkelblau ist die 
theoretische Gesamtrechenleistung aller 500 Systeme der TOP500 eingezeichnet. Man kann daraus ablesen, dass der 
im November 2019 schnellste Computer der Welt ungefähr eine Million Mal schneller war als der vom Juni 1993. 
Das ist ein gigantischer Fortschritt! Auf solche Rechner hat die Allgemeinheit keinen Zugriff, aber der Hardwarefort-
schritt für PCs usw. ist ebenfalls enorm. Das haben alle in den letzten Jahren bemerkt.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500#/media/Datei:Supercomputers-history.svg

2 https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500 & https://www.top500.org/.

https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500#/media/Datei:Supercomputers-history.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500
https://www.top500.org/
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Im Herbst 2019 ist im Zuse-Institut Berlin (ZIB), meiner früheren Wirkungsstätte, ein neuer 
Supercomputer namens Lise installiert worden (siehe Abb. 2). Er steht, um ein konkretes 
Beispiel zu nennen, mit 5.355,94 TFLOPS in der TOP500-Liste vom November 2019 auf 
Platz 40.

2 
 

 

  
Abb. 2  ZIB/Supercomputing

6. Die öffentlich relativ unsichtbare Leistungsfähigkeit von Algorithmen

An der TOP500-Leistungserfassung sieht man, dass die Computerleistung nicht durch die 
genaue Bestimmung von Hardware-Kennzahlen, sondern durch die Messung der Anzahl 
von gewissen Operationen pro Sekunde bei der Ausführung bestimmter Algorithmen erfolgt. 
Auf allen Rechnern laufen dabei dieselben Programme. Derartige Ergebnisse gelangen auch 
deshalb in die Medien, weil sich die (führenden) Hardware-Hersteller durch ihre Veröffent-
lichung Werbung versprechen. Auf die hohe Effizienz der Algorithmen wird dabei selten ver-
wiesen.

Wenn man die Laufzeit von zwei verschiedenen Algorithmen A und B zur Lösung des-
selben Problems Q (z. B. Suche in einer Datenbank) auf verschiedenen Computern misst, 
dann kann in der Praxis der Algorithmus A auf einem Rechner wesentlich schneller sein als 
der Algorithmus B; auf einem anderen Rechner kann das genau umgekehrt sein. Die Gründe 
dafür sind vielfältiger technischer Natur und nur mit viel Aufwand erklärbar. Ich werde mich 
hier mit derartigen technischen Fragen und deren Analyse nicht weiter beschäftigen.

Die Botschaft ist jedoch klar: die Hardware-Fortschritte sind groß, dem Nutzer ist es 
gleichgültig weshalb. Er ist nur an der Wall-Clock-Zeit interessiert. Dies ist die Zeit, die auf 
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der Uhr an der Wand des Computerraumes (oder am Arm des Nutzers) verstreicht, bis das 
Problem gelöst ist.

Eine derartige „Lösung“ der Laufzeitbestimmung für Algorithmen genügt natürlich nicht 
den Anforderungen wissenschaftlicher Betrachtung. Deshalb skizziere ich im Folgenden den 
theoretischen Zugang zum Thema Laufzeit.

7. Berechenbarkeit, Turingmaschine

Offensichtlich haben sich schon in den frühesten Anfängen der Mathematik Menschen, die 
Berechnungen durchgeführt haben, damit beschäftigt, wie man diese schnell erledigen kann. 
Davon zeugen die vielen kleinen Tricks, die in den unterschiedlichsten Kulturen zur Be-
schleunigung von gewissen Rechenschritten (Dividieren, Multiplizieren) erdacht wurden.

Aber schon bevor es Computer und Computer Science gab, rückten Berechnungsfragen in 
den Fokus von Theoretikern. In den 1930er Jahren kulminierte die Entwicklung entlang der 
Frage: „Was heißt berechenbar?“. Es ging nicht um die Laufzeit; der Fokus lag auf der Bere-
chenbarkeit an sich. Bedeutende Beiträge lieferten seinerzeit Alan Turing (Turingmaschine), 
Alonso Church (Lambda-Kalkül) und Emil Post (rekursive Funktionen). Im Laufe der Zeit 
zeigte sich, dass diese drei Theorien in folgender Weise äquivalent sind: Eine Funktion, die 
im Sinn der einen Theorie berechenbar ist, ist dies auch im Sinn der anderen beiden. Ich skiz-
ziere kurz und informell die Turingmaschine, die heute noch ein wichtiges Rechnermodell 
der theoretischen Informatik ist und die Arbeitsweise eines Computers auf besonders einfa-
che und mathematisch gut zu analysierende Weise modelliert.

Eine Turingmaschine3 besteht aus einem zweiseitig unendlich langen Speicherband, wel-
ches mit unendlich vielen sequentiell angeordneten Zellen versehen ist, einem Lese-Schreib-
Kopf und einem Steuerwerk, in welchem sich das Programm (häufig Überführungsfunktion 
genannt) befindet, das die Eingabedaten und Zwischenberechnungen verarbeitet. Die Einga-
bedaten (der Input) sind mit einer Startzelle beginnend hintereinander auf einem endlichen 
Abschnitt des Speicherbandes zu finden. Jede Inputzelle enthält ein Symbol des Alphabets 
(z. B. eine Zahl oder einen Buchstaben in einer bestimmten codierten Form), das die Maschi-
ne erkennen und verarbeiten kann, siehe Abbildung 3.

Beim Berechnungsbeginn befindet sich das Steuerwerk in einem Grundzustand, der Lese-
Schreib-Kopf steht auf der Startzelle, liest das dort befindliche Symbol, und das Programm 
im Steuerwerk entscheidet darüber, was der Lese-Schreib-Kopf im nächsten Schritt tut. Die-
ser kann z. B. das Symbol in der Zelle, über der er gerade steht, mit einem anderen Symbol 
überschreiben, einfach stehen bleiben (Ende der Programmausführung), eine Zelle nach links 
oder rechts gehen, den dortigen Input löschen, lesen oder ein Symbol in diese Zelle eintragen 
usw. Nach Ausführung dieser Aktion geht das Steuerwerk in einen anderen vom Programm 
festgelegten Zustand über, und der Ablauf setzt sich so iterativ fort.

Eine Turingmaschine ist keine Bauanleitung für einen physischen Computer, sondern 
ein mathematisches Objekt, mit dessen Hilfe die Begriffe Algorithmus, Berechenbarkeit und 
Laufzeit fassbar und analysierbar gemacht werden. Aus mathematischer Sicht beschreibt eine 
Turingmaschine eine Funktion, die einem Input-String, das ist die Kette der Symbole, die an-

3 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Turingmaschine.

https://de.wikipedia.org/wiki/Turingmaschine
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fangs auf dem Band steht, einen Output-String, das ist die Zeichenkette, die nach Abschluss 
der Bearbeitung auf dem Band steht, zuordnet.

Eine Funktion wird berechenbar genannt, wenn sie durch eine Turingmaschine berechnet 
werden kann. Auch wenn es viele Variationen und Verallgemeinerungen dieser Begriffsbil-
dung gibt, ist man sich in der Informatik und Mathematik weitgehend einig darüber, dass das 
Konzept der Turingmaschine die intuitive Vorstellung von Berechenbarkeit angemessen re-
präsentiert, zumal sehr viele (wenn auch nicht alle) Funktionen der Mathematik, insbesonde-
re solche, die in Anwendungen entstehen, durch Turingmaschinen dargestellt werden können.

Turing hat sich mit dem Thema Berechenbarkeit befasst, weil er sich mit dem von David 
Hilbert formulierten Entscheidungsproblem beschäftigte.4 Turing bewies u. a., dass das 
Halteproblem für die Turingmaschine unentscheidbar ist. Das Halteproblem ist die Frage, ob 
eine Turingmaschine für einen gegebenen Input-String nach endlich vielen Schritten aufhört 
zu arbeiten. Turing wies nach, dass es keine Turingmaschine gibt, die diese Frage für alle 
Turingmaschinen und für alle Input-Strings beantwortet. Mit anderen Worten, das Haltepro-
blem ist nicht entscheidbar.

8. Komplexitätstheorie und Laufzeit

Die Turingmaschine hat nicht nur zur Lösung des Entscheidungsproblems gute Dienste ge-
leistet, sie erwies sich auch als idealer Startpunkt für die Entwicklung der Komplexitätstheo-
rie der Informatik. In ihr geht es nicht (mehr nur) um die prinzipielle algorithmische Lösbar-
keit, sondern um die Abschätzung des Ressourcenverbrauchs von Algorithmen zur Lösung 
von Problemen, von denen man weiß, dass sie lösbar sind.

4 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidbar#G%C3%BCltigkeit_in_der_Pr%C3%A4dikatenlogik.
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Abb. 3  Turingmaschine (eigene Grafik)
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Ein besonderer Charme der Turingmaschine besteht darin, dass man ihren Ressourcenver-
brauch, also den Zeit- und Speicherbedarf, sehr einfach definieren kann. Der Speicherbe-
darf ist die Anzahl der Zellen, die die Turingmaschine während der Ausführung mindestens 
einmal benutzt hat, die Laufzeit der Turingmaschine die Anzahl der Bewegungen, die der 
Lese-Schreibkopf bis zum Ausführungsende durchgeführt hat. Kurz und bündig: Laufzeit-
berechnung = Zählen.

Es hat sich gezeigt, dass diese Art der Berechnung des Ressourcenverbrauchs robust ist 
gegenüber der Variation von Rechnermodellen, Speicherformen und Ausführungsregeln. In-
formell, mathematisch jedoch präzise spezifizierbar, geht das wie folgt.

Wir stellen uns einen PC vor. Ein Algorithmus ist ein Programm, das auf einem PC abläuft. 
Wir zerlegen die Ausführung des Programms in einzelne, so genannte elementare Rechenschrit-
te. Elementare Rechenschritte sind z. B. die Addition, Division, der Vergleich zweier Zahlen 
oder das Schreiben auf einen Speicherplatz. Die theoretische Laufzeit des Algorithmus ist dann 
definiert als die Anzahl der ausgeführten elementaren Rechenschritte. Kennt man die technische 
Zykluszeit eines PC und die Anzahl der Zyklen, die die Ausführung einzelner elementarer Re-
chenschritte benötigt, so kann man die erwartete Laufzeit eines Algorithmus auf dem PC in der 
Praxis einfach und annähernd präzise durch Multiplikation der Anzahl der benötigten elementa-
ren Rechenschritte mit den Ausführungszeiten der Rechenschritte abschätzen.

Es ist klar, dass die Laufzeit eines Algorithmus vom Umfang der Inputdaten abhängt. Will 
man einen kürzesten Weg mit dem Auto vom Gendarmenmarkt in Berlin zur Leopoldina in 
Halle berechnen, so wird das weniger Zeit erfordern als die Berechnung des kürzesten Weges 
zum Tor des Himmlischen Friedens in Beijing. Es ist auch klar, dass die Multiplikation zwei-
er hundertstelliger Zahlen länger dauert als die zweier einstelliger Zahlen.

Zur präzisen Definition der Laufzeit eines Algorithmus müssen wir daher noch genauer 
werden. Wir legen fest, welche Inputs erlaubt sind und wie die Inputdaten kodiert werden. 
Das Übliche in Theorie und Praxis ist die Binärkodierung, also die Darstellung von Zahlen als 
Folge von Nullen und Einsen. Die (Dezimal-)Zahl 100 wird dann binär als 1 100 100 darge-
stellt, benötigt also inklusive Vorzeichen acht Bits Kodierungslänge. Analog wird festgelegt, 
wie man mit den Buchstaben eines Alphabets oder den Knoten und Kanten eines Graphen 
oder mit anderen Daten verfährt.

Man definiert dann: Die Laufzeit lA(n) eines Algorithmus A auf Inputs der Kodierungs-
länge n ist die maximale Anzahl elementarer Rechenoperationen, die der Algorithmus A aus-
führt, wenn er mit Inputs aufgerufen wird, die höchstens die Kodierungslänge n haben. Nur 
in seltenen Fällen ist es möglich, den genauen Wert dieses Maximums zu bestimmen, aber 
meistens gelingt es, lA(n) durch eine einfache Formel abzuschätzen. So spricht man etwa von 
einer polynomialen Laufzeit, wenn lA(n) durch ein Polynom in der Kodierungslänge n abge-
schätzt werden kann. Kann man z. B. nachweisen, dass

 lA(n) ≤ an2 + bn + c [1]

für alle möglichen Inputlängen n gilt (a, b und c sind dabei Konstanten), so sagt man, dass der 
Algorithmus A eine quadratische Laufzeit hat.

Es hat sich eingebürgert, Algorithmen mit polynomialer Laufzeit schnell zu nennen. Man 
ist sich dabei bewusst, dass es sinnlos ist, einen Algorithmus mit polynomialer Laufzeit n1000 
zu implementieren. Hier geht es nur um eine grobe Rasterung des Laufzeitverhaltens. Selbst 
ein n10-Algorithmus ist praktisch kaum verwendbar, aber er ist immerhin für alle n ≥ 10 er-
heblich schneller als ein nn-Algorithmus.
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9. Komplexitätstheorie: Viele Fragen offen

Es mag überraschend erscheinen, aber der gegenwärtige Wissensstand ist, dass für viele inte-
ressante Probleme der Theorie und der industriellen Praxis keine polynomialen Algorithmen 
bekannt sind – nicht einmal Algorithmen mit Laufzeit n1000. Es ist noch schlimmer. Es sind 
viele Versuche unternommen worden, Probleme in Bezug auf das Laufzeiterfordernis zu ihrer 
Lösung zu klassifizieren; sie waren überwiegend erfolglos. Es folgt ein kurzer Einblick in 
diese Bemühungen.

Ich beschränke mich auf Entscheidungsprobleme. Auf Entscheidungsprobleme können 
nur zwei Antworten gegeben werden: ja oder nein. Man bezeichnet die Klasse aller Entschei-
dungsprobleme, für die es einen Algorithmus gibt, der in polynomialer Laufzeit eine Ja- oder 
Nein-Antwort liefert mit P. Beispiele: Ist ein gegebener Graph zusammenhängend? Gibt es eine 
Zugverbindung von Stadt A nach Stadt B? Ist 789 345 922 durch 13 teilbar? Ist die Zahl p eine 
Primzahl?

Niemandem jedoch ist es bisher gelungen, einen polynomialen Algorithmus zur Lösung 
des folgenden simpel erscheinenden Summationsproblems zu finden: Gegeben ist eine end-
liche Menge M ganzer Zahlen, kann man M in zwei disjunkte Teilmengen K und L zerlegen, 
so dass die Summe der Elemente von K mit der Summe der Elemente von L übereinstimmt?

Hat jemand allerdings zwei solche Mengen K und L gefunden (z. B. durch raten), dann 
ist es ganz einfach, die Korrektheit dieses Fundes zu überprüfen. Man summiert einfach die 
Zahlen in K und die in L auf. Wenn die Summen identisch sind, ist der Beweis erbracht.

Diese Einsicht ist die Basis der Definition der Problemklasse NP. Ein Entscheidungspro-
blem gehört zur Klasse NP, wenn es die folgenden beiden Eigenschaften besitzt: (1.) Lautet 
für einen gegebenen Input die Antwort auf die Frage „Ja“, dann gibt es ein Zertifikat, mit 
dessen Hilfe die Korrektheit der Ja-Antwort überprüfbar ist. (2.) Es gibt einen Algorithmus 
(genannt Prüfalgorithmus), der die normale Inputsequenz und ein zusätzliches „Zertifikat“ als 
Input akzeptiert und der in einer Laufzeit, die polynomial in der Kodierungslänge des norma-
len Inputs ist, überprüft, ob das Zertifikat ein Beweis für die Korrektheit der Ja-Antwort ist. 
(NP ist ein Akronym für nichtdeterministisch polynomial.) In dem Falle des Summenprob-
lems gibt das Zertifikat die beiden Teilmengen K und L an. Der Algorithmus überprüft, dass 
sie die gleiche Elementsumme haben.

Diese Definition ist seltsam unsymmetrisch, da nur ein polynomialer Prüfalgorithmus für 
die Ja-Antwort gefordert und nichts zu Nein-Antworten gesagt wird. Ich kann hier nicht dar-
auf eingehen, das würde eine aufwändige Erläuterung technischer Details der Komplexitäts-
theorie erfordern.

Neben den unentscheidbaren Problemen haben wir nun die Problemklassen P und NP 
kennengelernt. Die Probleme in der Klasse P will ich hier als leichte Probleme bezeichnen, 
die Probleme in der Klasse NP als schwere Probleme – wohl wissend, dass dies eine sehr 
grobe Vereinfachung ist, die mir hier gestattet sei, um informell einige Kernfragen der 
Komplexitätstheorie zu erklären. Wichtig ist hierbei, dass Zeit bei der Kategorisierung von 
Problemen eine – eigentlich die wichtigste – Rolle spielt. Probleme werden grob nach der 
Laufzeit klassifiziert, die zu ihrer Lösung erforderlich ist. In der Klasse P kann man viel-
fältig und feiner unterscheiden, z. B. zwischen Problemen, die einen Lösungsalgorithmus 
besitzen, der eine lineare oder quadratische Laufzeit hat, und solchen, die in kubischer 
Laufzeit lösbar sind, und für die es beweisbar keinen Algorithmus mit quadratischer Lauf-
zeit gibt.
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In der Praxis sind Probleme in P in der Regel sehr gut lösbar (Fahrzeugnavigation, Datensor-
tierung, Datenbanksuche, Lösung linearer Gleichungen, …). Es gibt aber auch Probleme in 
P, die man nur in bescheidener Größenordnung lösen kann. Zum Beispiel ist die Berechnung 
der Hermite-Normalform einer ganzzahligen Matrix für 1000×1000-Matrizen kaum in ak-
zeptabler Laufzeit möglich.

Was aber hat es mit der seltsamen Klasse NP auf sich? Man kann beweisen, dass alle Prob-
leme in NP in exponentieller Laufzeit gelöst werden können, also eine Laufzeitfunktion haben 
wie z. B. 2n. Irgendwie müsste das doch besser gemacht werden können, denkt man vielleicht?

Eines ist offensichtlich. Jedes Problem in P ist auch in NP enthalten, da man in polynomi-
aler Zeit berechnen kann, ob die Ja- oder die Nein-Antwort richtig ist. Ein Zertifikat – wie die 
Angabe der Mengen K und L beim oben erwähnten Summationsproblem – ist nicht notwendig.

Seit rund 50 Jahren ist von tausenden Forschern versucht worden zu zeigen, dass die 
beiden Problemklassen P und NP gleich oder verschieden sind. Im Jahr 2000 wurde ein Preis 
von einer Million US-Dollar für die Lösung ausgesetzt. Man hat unter Benutzung tieflie-
gender Logik nachgewiesen, dass die derzeit wichtigsten Beweismethoden des Fachgebiets 
nicht in der Lage sind zu beweisen, dass P gleich oder ungleich NP ist. Man hat inzwischen 
hunderte von weiteren Komplexitätsklassen – meistens durch Laufzeitaufwand definiert – 
eingeführt, um sich der Problemlösung unter Einschränkungen zu nähern, und hat tatsächlich 
auch gewisse Hierarchien wie echte Inklusionen zwischen Komplexitätsklassen beweisen 
können. Für die Lösung der Frage „P = NP?“ hat es nichts genützt; lediglich die Anzahl der 
offenen Probleme dieser Art ist erheblich größer geworden.

Kurz und gut: Die Komplexitätstheorie ist komplexer, als man denken mag. Und das hat 
Auswirkungen auf das tägliche Leben. Die meisten der Optimierungs- und Steuerungsproble-
me, die in der Praxis auftreten, sind äquivalent zu NP-Problemen und somit im obigen Sinne 
schwer. Um sie dennoch annähernd gut in akzeptabler Laufzeit lösen zu können, muss in 
Informatik und Mathematik viel problemspezifischer Aufwand betrieben werden. Das sichert 
viele Arbeitsplätze für diese Fachgebiete.

10. Ein Problem mit exponentieller Laufzeit: die Türme von Hanoi

Anhand des 1883 vom französischen Mathematiker Edouard Lucas erfunden Spiels „Die 
Türme von Hanoi“ möchte ich zeigen, dass es Probleme mit exponentieller Laufzeit gibt, 
die nicht in polynomialer Zeit gelöst werden können. Wir betrachten ein Brettchen mit drei 
Stäben (siehe Abb. 4). Auf einem Stab befinden sich n Scheiben mit unterschiedlicher, nach 
unten zunehmender Größe sortiert. Die Aufgabe lautet:
„Verschiebe den Turm auf dem linken Stab auf den rechten Stab so, dass die Sortierung erhalten bleibt. Der mittlere 
Stab darf als Zwischenlager benutzt werden. Pro Zug darf man nur eine Scheibe verschieben. Eine größere Scheibe 
darf nie auf einer kleineren Scheibe liegen.“

11. Zeit ist Geld: Erfolgreiche Behandlung von schweren Problemen in der Praxis

Mathematische Probleme treten in der wirtschaftlichen und industriellen Praxis häufig als 
Optimierungsprobleme auf. Man möchte Abläufe so schnell wie möglich erledigen, Gewinne 
maximieren, Kosten senken, Ressourcen schonen und muss dabei eine Vielzahl von techni-
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schen, ökonomischen und rechtlichen Nebenbedingungen einhalten. Sehr viele dieser Prob-
leme lassen sich mathematisch als gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme formulieren 
(siehe Abb. 5), bei denen eine lineare Zielfunktion unter der Berücksichtigung von linearen 
Gleichungen und Ungleichungen zu optimieren ist und einige der Variablen ganzzahlige Wer-
te annehmen müssen. Typische Probleme dieser Art, die täglich gelöst werden müssen, sind 
Personaleinsatzprobleme, die Umlaufplanung von Fahrzeugparks, die optimale Steuerung 
von Bearbeitungsmaschinen und die optimale Gestaltung von Lieferketten (Supply Chains). 
Bei der Busumlaufplanung in Berlin können die Optimierungsprobleme nahezu 100 Millio-
nen Variablen haben; Personaleinsatzprobleme und Supply-Chain-Management führen nicht 
selten zu noch größeren Optimierungsaufgaben. Zeit spielt dabei in zweierlei Hinsicht eine 
Rolle. Erstens müssen die Probleme schnell gelöst werden können. Ein Plan für den Per-
sonaleinsatz am nächsten Tag, der erst übermorgen fertig ist, hilft niemandem. Das heißt, 
zeiteffiziente Optimierungsalgorithmen sind essentiell. Zweitens sind vielfach Zeitdauern zu 
optimieren. Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, dass möglichst viel in kurzer Zeit produziert 
wird, Fahrzeiten sollen kurz sein, und nur Flugzeuge (zum Beispiel), die in der Luft sind, 
verdienen Geld; folglich sind Standzeiten zu minimieren.
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((Abbildung im Satzspiegel anordnen.)) 
 
Abb. 4  Die Türme von Hanoi. Wer dieses Spiel mit 2, 3 und 4 Scheiben ausprobiert, wird sehr schnell zu der 
Vermutung gelangen, dass zur Umlagerung eines n-scheibigen Turms insgesamt 2n–1 Züge erforderlich sind. Und 
man kann beweisen, dass es tatsächlich nicht mit weniger Zügen möglich ist. 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrme_von_Hanoi 
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Abb. 5  Gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme
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So gut wie alle der gerade genannten Probleme sind im obigen Sinne schwer. Der Fortschritt 
in der Computerhardware, aber noch mehr Fortschritte der mathematisch-informatischen Lö-
sungstechnologie (neue und bessere Algorithmen) haben dazu geführt, dass heutzutage reale 
Anwendungsprobleme dieser Art in vernünftiger Rechenzeit praxisadäquat gelöst werden 
können. Mein Kollege Bob Bixby hat im Laufe seiner Karriere zwei Firmen, die markt-
führende Optimierungssoftware anbieten, gegründet und beobachtet seit vielen Jahren die 
Entwicklung der Software zur Lösung gemischt ganzzahliger Optimierungsprobleme. In ei-
ner kürzlich fertiggestellten (unveröffentlichten) Studie hat er gezeigt, dass in den letzten 30 
Jahren derartige Algorithmen – ohne Berücksichtigung der Beschleunigung der Hardware – 
allein durch bessere Informatik und Mathematik rund 3,5 Millionen Mal schneller gewor-
den sind. Dies sind atemberaubende Größenordnungen – insbesondere, wenn man zusätzlich 
noch die Verbesserung der Computerleistung in Betracht zieht. Diese Entwicklung wird von 
industriellen Anforderungen getrieben, bei denen neben finanziellen Aspekten gerade Zeit 
eine besondere Rolle spielt.

12. Echtzeit

Der Begriff Online-Optimierung kennzeichnet Optimierungsprobleme, bei denen zwar ein 
prinzipiell zu erreichendes Ziel vorgegeben ist, die Problemdaten aber nur Zug um Zug ein-
treffen und jeder neue Datensatz Entscheidungen verlangt, die in den meisten Fällen nicht 
mehr rückgängig gemacht werden können. Wenn diese Entscheidungen sehr schnell getroffen 
werden müssen, spricht man von Echtzeitoptimierung oder auch Echtzeitsteuerung. Dazu 
gehört z. B. die Steuerung komplexer chemischer Prozesse in Reaktoren, die mit minimalem 
Energie- und Materialaufwandaufwand in kurzer Zeit die erwünschten Produkte liefern. Hier 
kann es durch Störungen zu Überhitzungsreaktionen führen, auf die schnell reagiert werden 
muss. Für die Rückholung eines Raumschiffs gibt es nur einen kleinen Einflug-Korridor in 
die Atmosphäre, der eine sichere Landung gewährleistet. Dauert die Berechnung einer Kurs-
korrektur zu lange, kann das Raumschiff verglühen. Ein Pannendienst sollte havarierte Fahr-
zeuge rasch bedienen und darf nicht allzu lange mit einer Entscheidung zum Einsatz eines 
Hilfsfahrzeugs warten. Was Echtzeit ist, hängt vom Prozess ab, der betrachtet wird. Beim 
Pannendienst sind ein paar Minuten Verzögerung kein wirkliches Problem, bei der Steue-
rung von Reaktoren, medizinischen Überwachungsgeräten oder Raumfahrzeugen, kann ein 
zu langsames Rechnen tödlich sein. Die Mathematik zu diesen Themenbereichen und deren 
informationstechnische Implementierung ist sehr komplex und hoch problemspezifisch; viel-
fach bedient man sich – weil man nichts Besseres weiß – jedoch auch einfacher Heuristiken.

13. Vorläufiges Fazit

Bisher habe ich mich mit Zeit-Fragen beschäftigt, wie Sie in Mathematik und Informatik 
auftreten und behandelt werden. Der zentrale Begriff hierbei ist Laufzeit. In der Theorie 
wird er durch das Zählen von elementaren Rechenschritten (oder die Bewegungen des Le-
se-Schreibkopfes einer Turingmaschine) definiert. So kann man die konkrete Laufzeit eines 
Algorithmus für einen gegebenen Input von Problemdaten bestimmen. Daraus entwickelt 
man das Konzept der Laufzeitfunktion und klassifiziert Problemklassen nach dem Typ der 
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verfügbaren Lösungsalgorithmen. Hierdurch entsteht eine Vielfalt an Problemklassen. Die 
Komplexitätstheorie versucht, diese Klassen (wie P und NP) durch den Aufbau von Hier-
archien von Schwierigkeitsklassen zu ordnen. Nicht nur Fragen wie „Ist P verschieden von 
NP?“ haben sich als extrem schwierig erwiesen, und so weist die Komplexitätstheorie eine 
Fülle von tiefliegenden und zumeist ungelösten Problemen auf.

Die Praxis schaut natürlich auf diese theoretischen Entwicklungen, orientiert den Ent-
wurf von Algorithmen an derartigen Erkenntnissen, misst aber Laufzeiten ganz pragmatisch 
mit Uhren und ermittelt sie durch Regressionen, um Rechenaufwände abzuschätzen und 
entscheiden zu können, für welche Problemgrößen die vorhandenen Algorithmen eingesetzt 
werden können.

Die Mathematik hat in der Wissenschaft weitere Funktion: Sie liefert Werkzeuge und 
Methoden, die in anderen Gebieten vielfältig eingesetzt werden können. Natürlich hilft sie 
auch dabei, Prozesse, die Zeit-behaftet sind, mathematisch zu formulieren und Ideen über 
Eigenschaften von Zeit zu modellieren. In dieses Gebiet gebe ich einen ganz kurzen Einblick.

14. Goethe und Zeit

Eines der Teilgebiete der Mathematik mit einer besonderen Anwendungsbreite ist die Sta-
tistik. Häufig sind es ganz einfache statistische Werkzeuge, die dabei helfen, bessere Ein-
blicke in Sachverhalte zu gewinnen. Eines der größten Akademienprojekte im Bereich der 
historischen Semantik und Textlexikographie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften (BBAW) ist das Goethe-Wörterbuch (GWb). Basierend auf ca. 3,2 Millionen 
Belegen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den gesamten überlieferten Wortschatz 
Goethes erfasst und festgestellt, dass Goethe rund 93 000 Wörter in seinen Schriften be-
nutzt hat. Dabei wurden nur die Grundformen (Lemmata) gezählt. Die Goethe-Liebhaber 
interessieren sich für die verschiedensten Aspekte seines Wortschatzes. Ich habe Michael 
Niedermeier, den (inzwischen ehemaligen) Leiter des GWb gebeten, herauszufinden, wie 
Goethe mit dem Wort Zeit umgegangen ist. Mit den Lemmalisten des GWb und verfügbaren 
Suchwerkzeugen hat das Team um Michael Niedermeier herausgefunden, dass Goethe das 
Wort „Zeit“ 10 902 Mal benutzt hat. Außerdem verwendete Goethe 155 Wörter, die mit Zeit 
beginnen. Am häufigsten traten auf: Zeitung (433), zeitlang (428), zeitig (322), Zeitschrift 
(198), Zeitgenosse (168), Zeitalter (118), …, und am seltensten z. B. Zeitzustand (1) und 
Zeitzwischenraum (1).

15. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) und Zeit

Statistische Analysen, wie die zu Goethe und seiner Benutzung des Wortes „Zeit“, kann man 
in noch allgemeinerer Form für Sprachen durchführen, wenn man entsprechende Wörterbü-
cher und dazugehöriges Belegmaterial zur Verfügung hat. Ein weiteres bedeutendes Aka-
demienvorhaben der BBAW ist das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), 
dessen Ziel es ist, ein über das Internet zugängliches Wortinformationssystem zu entwickeln, 
das Auskunft über den deutschen Wortschatz in Vergangenheit und Gegenwart gibt. Natür-
lich gehört auch das Angebot von Auswertungswerkzeugen dazu. Um die Verwendung des 
Wortes „Zeit“ in der deutschen Sprache seit dem Jahr 1600 herauszufinden, hat Bryan Jurish 
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die drei Korpora Zeitungen, DWDS-Kernkorpus Basis und Webkorpus 2016b per Stand vom 
7. August 2018 zusammengeführt und eine Verlaufskurve erstellt (siehe Abb. 6). Diese drei 
Korpora enthalten zusammen 13 Milliarden lexikographische Einheiten (Tokens); durch um-
fangreiche Vorverarbeitung wurden Abkürzungen, Satzzeichen, Fremdwörter, Eigennamen 
usw. aussortiert. Es verbleiben rund 10 Milliarden normale deutsche Wörter (alphabetische 
Tokens), die in diesen Quellen verwendet wurden.
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Abb. 6  Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS): Verlaufskurven. Man erkennt an der Kurve, dass bei 
einer Auswahl von einer Million Wörtern das Wort „Zeit“ durchschnittlich 1000 Mal vorkommt. Das Wort „Zeit“ 
gehört zu den 20 häufigsten Wörtern in deutschsprachigen Romanen, aber auch in nichtliterarischen Texten. Die 
Kurve zeigt ebenfalls, dass der Verwendungsanteil von „Zeit“ im Zeitraum von 1600 bis 2000 allmählich sinkt. Die 
Analyse kann man vielfältig vertiefen. Unter den 10 Milliarden Wörtern enthalten rund 15 Millionen den String „…
zeit…“ als Teilwort, und davon gibt es rund 70 000 verschiedene Grundformen. Ohne elektronische Datenverarbei-
tung wäre diese verblüffend große Zahl nie bemerkt worden. Diese großen Datenmengen laden zu einer Vielzahl von 
Analysen und Vergleichen ein, zwischen Dichtern und Textsorten sowie über Sprachgrenzen hinweg. Sie sind erst 
in den letzten Jahren durch die informationstechnischen Entwicklungen möglich geworden. Der Umgang damit ist 
noch vielfältig ausbaubar. Quelle: https://www.dwds.de/d/plot

16. Physik und Zeit

Unter allen Wissenschaften ist die Physik diejenige, die Mathematik am häufigsten verwen-
det. Viele Gebiete der Mathematik sind überhaupt erst durch die Entwicklung physikalischer 
Theorien, wie z. B. der Newtonschen Mechanik, entstanden. Gerade die Einbeziehung von 
zeitlichen Aspekten war dabei von besonderer Bedeutung. Selbst eine rudimentäre Skizze 

https://www.dwds.de/d/plot
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hiervon kann an dieser Stelle nicht gegeben werden. Wichtig ist lediglich zu bemerken, dass 
in den meisten fundamentalen Grundgleichungen der Physik die Zeit als Variable, in der 
Regel bezeichnet mit t, vorkommt. Eine der einfachsten Gleichungen ist z. B. die folgende 
eindimensionale Wärmeleitungsgleichung, die die Ausbreitung von Wärme in einem dünnen 
eindimensionalen Stab im Zeitablauf beschreibt und eine reiche Lösungstheorie besitzt.
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𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 0 [2] 
  

 [2]

Die Maxwell-Gleichungen (das sind vier partielle Differentialgleichungen) beschreiben ana-
log die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen;5 sie bilden die Grundlage von Optik 
und Elektrotechnik.

Die Analysen der Maxwell-Gleichungen und der übrigen Grundgleichungen der Physik 
(Navier-Stokes-Gleichung, Schrödinger-Gleichung, …) gehören zu den schwierigsten Fra-
gen der Mathematik. All diese Gleichungen beschreiben Prozesse im Zeitablauf und enthal-
ten daher die Variable t. Viele theoretische Physiker und Chemiker beteiligen sich seit jeher, 
geleitet von problemspezifischer fachlicher Erfahrung und Einsicht, an den Lösungsversu-
chen, um aus den gefundenen mathematischen Lösungen ein besseres Verständnis der sie 
interessierenden speziellen Sachverhalte zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang muss natürlich Albert Einstein erwähnt werden, der mit der 
speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie durch die Verknüpfung von Raum und Zeit 
ein vierdimensionales Modell unserer Welt geschaffen hat. Hermann Minkowski drückte 
das in einem mathematischen Vortrag 1908 in nahezu poetischer Weise folgendermaßen aus: 
„Von Stundʼ an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur 
noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.“ Einsteins durch theoretische 
Einsicht gewonnenen Ergebnisse haben die physikalische Vorstellung von Zeit fundamental 
verändert. Sie sind auch von enormer praktischer Bedeutung (z. B. bei der Ortsbestimmung 
durch GPS). Ohne tiefschürfende Mathematik hätten sie nicht erzielt werden können.

Ich gestatte mir eine Nebenbemerkung: Es wird viel davon gesprochen, dass die Zeit 
durch Einführung der Raumzeit verräumlicht worden sei. In der messenden Physik ist das 
genau umgekehrt. Im Internationalen Einheitensystem (SI) der Physik ist die Zeiteinheit Se-
kunde „das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden 
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids Cs-133 entsprechen-
den Strahlung“. Am 20. Mai 2019 ist der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum der Wert c = 
299 792 458 m/s zugewiesen worden. Das ist somit keine Messung, sondern eine Definition 
im Rahmen des SI. Daraus wird dann die Längeneinheit Meter als diejenige Strecke definiert, 
die das Licht im Vakuum in 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt. Man kann daher mit Fug und 
Recht sagen, dass die Metrologie den Raum verzeitlicht hat.

17. Fehlinterpretierter mathematischer Sprachgebrauch in Bezug auf die Zeit

An dieser Stelle möchte ich auf ein terminologisches Problem hinweisen, das bei mathema-
tischen Laien gelegentlich zu Verwirrung führt. Es handelt sich um den Gebrauch mathema-
tischer Fachsprache in anderen Gebieten. Wir betrachten hierzu Schulstoff der Physik: das 

5 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Gleichungen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Gleichungen
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Fallgesetz, genauer, die Beschreibung des freien Falls in der Nähe der Erdoberfläche. Die 
Durchführung von Experimenten legt nahe, dass die Fallgeschwindigkeit v proportional zur 
Fallzeit t und die durchfallene Strecke s proportional zu t2 wachsen. Genaue Analysen erge-
ben dann:

 v(t) = gt      und      s(t) = ½ gt2, [3]

wobei der Parameter g (eine experimentell bestimmte Konstante mit dem ungefähren Wert 
9,81 m/s2) Erdbeschleunigung genannt wird.

Auch wenn bei dieser mathematischen Modellierung des freien Falls einige Einflussfak-
toren wie Auftrieb, Luftreibung, Zentrifugalbeschleunigung aufgrund der Erdrotation, Zu-
nahme der Gravitationskraft bei Annäherung an die Erde nicht berücksichtigt werden, sind 
diese Formeln sehr gute Annäherungen an das „wahre Geschehen“. Mathematiker benutzen 
bei solchen Formeln aufgrund der Schreibweise v(t) und s(t) gerne den Ausdruck: v und s 
hängen von t ab. Das ist für diese Darstellungsform mathematisch korrekt. Aber ist das auch 
physikalisch „wahr“?

Die mathematisch übliche Sprechweise darf nicht auf das Anwendungsgebiet übertragen 
werden. Denn das würde suggerieren, dass Geschwindigkeit und Strecke physikalisch von 
der Zeit abhängen. Dies ist nicht so. Die Gravitation bewirkt den Fall – nicht die Zeit. Die 
Zeit ist nicht kausal für die Eigenschaften des freien Falls, sie ist lediglich ein „mitlaufender 
Parameter“, mit dem sich ein Sachverhalt gut und anwendbar beschreiben lässt. Noch etwas 
präziser: In diesen Formeln wird eine Variable (wie z. B. v) durch eine andere Variable (hier 
z. B. t) dargestellt; wir haben uns daran gewöhnt, t Zeit zu nennen. Tatsächlich repräsentiert t 
nichts anderes als die Messergebnisse einer Uhr, und v(t) = gt deutet mathematisch lediglich 
an, dass zwei Messreihen linear korreliert sind. Mathematik hilft somit, Prozesse formal zu 
beschreiben – mehr nicht. Für die inhaltliche Beschreibung ist das Anwendungsgebiet zustän-
dig. Dies ist eine Stärke der Mathematik (breite Anwendbarkeit), aber auch eine Schwäche 
(keine inhaltliche Erklärung, bestenfalls Hinweise darauf). Die hier dargestellte Rolle der 
Zeit im Fallgesetz trifft auf so gut wie alle Formeln und Aussagen der Physik zu, in denen Zeit 
eine Rolle spielt. Dies gilt analog auch in den meisten anderen Anwendungsgebieten, die die 
Zeit bei der mathematischen Modellierung ihrer Sachverhalte und Prozesse nutzen.

Die folgende Überlegung verdeutlicht den Unterschied zwischen Mathematik und Physik. 
Die Formel s = ½ gt2 kann man einfach umrechnen in:
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 t =±√2
𝑔𝑔 𝑠𝑠 [4] 

E-Mail: p@bbaw.de 

 [4]

Mathematisch haben wir also die Zeit t in Abhängigkeit von der Strecke s dargestellt. Nun hat 
aber eine Wurzel mathematisch sowohl eine positive als auch eine negative Lösung. Ob das 
physikalisch sinnvoll ist, müssen Physiker entscheiden. In der Tat geschieht es nicht selten, 
dass unerwartete mathematische Lösungen, die zunächst als „sinnlos“ galten, im Nachhinein 
neue physikalische Einsichten erbracht haben. Die Tatsache, dass die meisten Grundglei-
chungen der Physik symmetrisch in der Zeit sind, also auch Zeitumkehr erlauben, bereitet 
der Wissenschaft durchaus Kopfschmerzen. So ist z. B. die Wärmeleitung ein klassisches 
Beispiel für Prozesse, die offenbar nur in eine Richtung laufen (warm zu kalt). Die Überle-
gungen zur Übertragung von Wärme waren 1865 der Anlass für Rudolf Clausius, den Begriff 
Entropie einzuführen, der bei der Frage, ob Zeit eine Richtung hat, eine wichtige Rolle spielt, 
die ich aber hier nicht erläutern kann.
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18. Zeit: Was ist das?

Ich muss zugeben, dass ich mich nicht ernsthaft mit dem „Wesen“ von Zeit beschäftigt hatte, 
bevor ich um den Vortrag auf der Leopoldina-Jahrestagung gebeten wurde. Für mich galt, 
was die meisten pragmatischen Physiker so sehen: Zeit ist, was die Uhr misst. Die Uhr zählt 
Sekunden. Im Bereich von Mathematik und Informatik machen wir es uns bei der Algo-
rithmenanalyse und Komplexitätstheorie noch einfacher. Wir zählen elementare Rechenope-
rationen oder Bewegungen eines Lese-Schreibkopfes, um Aussagen über Zeitdauern bzw. 
Laufzeiten zu machen.

Bei der Beschäftigung mit meinem Vortrag habe ich den Fehler gemacht, zu viele Bücher 
über das Thema Zeit zu lesen. Davon gibt es „astronomisch viele“ und nicht nur in der Phy-
sik, sondern in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen oder auch der Ratgeberliteratur. Ich 
habe Zitate und Meinungen gesammelt und wurde immer verwirrter, denn betrachtet man sie 
alle nebeneinanderlegt gemeinsam, findet sich vieles Interessante, aber auch ein Meer von 
Widersprüchen.

Generell ist unbestritten, dass sich Zeit nicht direkt durch wahrnehmbare Phänomene ma-
nifestiert. Wir sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen sie nicht. Niemand hat bisher 
eine durch wissenschaftliche Geräte messbare Erscheinungsform gefunden. Wenn wir von 
Zeitmessung reden, dann messen wir keine Zeit, sondern nur von uns selbst erfundene Reprä-
sentanten der Zeit, die Uhren, die nichts als gleichmäßig periodisch wiederkehrende Ablauf-
muster zählen. Dennoch scheint Zeit irgendwie erfahrbar und irgendwie real zu sein. Das gilt 
für mich und vermutlich für die meisten Menschen.

Für unsere Lebensgestaltung ist Newtons Vorstellung von der Existenz einer unabhängig 
vom Raum gleichförmig ablaufenden, universellen und geordneten Zeit vollkommen ausrei-
chend. Sie entspricht unserer täglichen Erfahrung. Diese Sichtweise wurde von Einstein in 
seiner speziellen und in seiner allgemeinen Relativitätstheorie zurückgewiesen. Er stellte Be-
hauptungen über die Zeit auf, wie die Existenz von Zeitdilatation (der Gang von Uhren wird 
von der Schwerkraft und der Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst), die damals zu seiner 
Zeit als höchst dubios galten, sich aber alle bei genauer Nachprüfung bewahrheitet haben. 
Einsteins Theorien beschreiben eine kontinuierliche Zeit. Die kurz nach der Relativitätsthe-
orie entstandene Quantentheorie dagegen behauptet, dass Zeit gequantelt ist. Dies sind zwei 
Auffassungen, die nicht kompatibel sind.

Inkompatibilitäten gibt es zuhauf. Auf der Suche nach dem gegenwärtigen Wissensstand 
bin ich auf ein vielfältiges Angebot von Theorien über die Zeit gestoßen. Hier ist nicht der 
Platz, dies im Detail auszubreiten. Einige wenige Zitate sollen einen kleinen Einblick in diese 
bunte Vorstellungswelt geben.

Während Stephen Hawking (2018) die Entropie als Grund dafür angibt, dass die Zeit eine 
Richtung hat – er spricht sogar von drei Zeitpfeilen: dem thermodynamischen, dem psycholo-
gischen und dem kosmischen –,6 lehnt Richard A. Muller (2018) dies ab:
„Ein solch falsch eingesetztes Puzzlestück war die Erklärung des Zeitpfeils durch die Entropie! Die Zivilisation baut 
nicht auf der Zunahme der Entropie auf, sondern auf ihrer lokalen Abnahme.“7 

Seiner Meinung zufolge:

6 Hawking 2018, Kapitel 9, S. 182–195.
7 Muller 2018, S. 397.
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„[…] ist der Urknall eigentlich eine Explosion der vierdimensionalen Raumzeit. Demnach wird durch die Hubb-
le-Expansion nicht nur Raum geschaffen, sondern auch Zeit. Die ständige, fortdauernde Entstehung von Zeit gibt 
sowohl die Richtung als auch das Tempo des Zeitpfeils vor. Das Universum wird in jedem Augenblick ein wenig 
größer, und es existiert ein wenig mehr Zeit; diese vorderste Front der Zeit ist das, was wir als Jetzt bezeichnen.“8

Und Rovelli (2018b) sagt dazu: „,Jetzt‘ ist bedeutungslos.“9 Ganz anders sieht das Fay 
Dowker (2014). Die Raumzeit erscheint den meisten Beobachtern als ein festgefügtes Gan-
zes. Dowker hingegen meint, dass diese Struktur nicht so festgefügt ist; sie sieht das Univer-
sum als einen Quantenhaufen von Raumzeitkörnern. Die Raumzeit wirkt nur deswegen auf 
uns als homogen, weil wir kleine Dinge wie die Raumzeitwürfel nicht wahrnehmen können. 
Sie postuliert die Existenz von Raumzeitatomen:
„There are strong, physical arguments that the smooth manifold structure of spacetime must break down at the Planck 
scale where quantum fluctuations in the structure of spacetime cannot be ignored. The most convincing evidence that 
spacetime cannot remain smooth and continuous at arbitrarily small scales and that the scale at which the continuum 
breaks down is the Planck scale is the finite value of the entropy of a Black Hole. Fundamental spacetime discrete-
ness is a simple proposal that realises the widely held expectation that there must be a physical, Planck scale cutoff 
in nature. According to this proposal, spacetime is comprised of discrete “spacetime atoms” at the Planck scale.“10

Wenn dann Carlo Rovelli in seinen (mit offenbar großer Begeisterung geschriebenen) Bü-
chern (2018a, b) aus der Theorie der Quantengravitation ableitet: „Der Raum existiert nicht, 
es existiert nur ein Gravitationsfeld.“,11 und dann daraus mit der speziellen Relativitätstheorie 
schließt: „Die Nicht-Existenz des Raumes impliziert die Nicht-Existenz der Zeit.“, kommt 
er zu dem Ergebnis: „Raum und Zeit im üblichen Sinne werden aus der Grundlagenphysik 
verschwinden. Ihr Platz wird von Relationen von Objekten eingenommen.“ Lee Smolin, ein 
Mitentwickler der Theorie der Quantengravitation und Freund von Carlo Rovelli, hat inzwi-
schen seine (bis dahin gleichlautende) Meinung geändert und in seinem Buch Smolin (2014) 
die Zeit rehabilitiert.12 Rovelli argumentiert weiter:
„Die Zeit tritt lediglich im Kontext der statistischen Physik auf. Das heißt, es handelt sich um ein emergentes Phäno-
men, erzeugt von einer ganzen Reihe von mikroskopischen Prozessen, die sich aber nur großmaßstäblich, makrosko-
pisch manifestieren. Anders gesagt: Die Zeit ist eine Folge unseres Nichtwissens, was die Details der Welt betrifft.“

Und dann kommt es ganz hart, wenn der französische Spitzenmathematiker Alain Connes 
und Carlo Rovelli erklären: „Der eigentliche, tiefe Ursprung der Zeit ist die nicht-kommuta-
tive Struktur der Quantenmechanik!“13

Mindestens ebenso unübersichtlich ist die „Welt der Zeit“ in der Soziologie, Psychologie 
und Philosophie – ganz zu schweigen von den vielen Ratgeberbüchern. Ich zitiere einige 
Sätze aus der Einleitung des Buches der Soziologin Helga Nowotny (1993), in dem es um 
qualitative Veränderungen in der Zeitwahrnehmung, im Zeitempfinden und in der gesell-
schaftlichen wie individuellen Strukturierung von Zeit geht:
„Zeit ,steckt‘ in uns.“
„Wir lernen, in der Zeit der Gesellschaft zu leben.“
„Zeit tritt uns als sonderbares Ding entgegen.“
„Denn es sind wir Menschen, die die Zeit machen.“

8 Ebenda, S. 399.
9 Rovelli, 2018b, S. 39.
10 Dowker 2014, S. 5.
11 Vgl. Rovelli 2018a, b.
12 Vgl. Smolin 2014 und Rovelli 2018a, S. 141ff.
13 Rovelli 2018b, S. 116 –119.
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„Doch Zeit kümmert sich nicht um disziplinäre Grenzziehungen, so wenig, wie es gelingt, sie im Alltagsleben ein-
zufangen und zu fixieren.“
„Im Mittelpunkt meines Interesses steht die Frage: wie verändert sich Zeit?“14

Diese Sätze sind aus dem Zusammenhang gerissen. Lokal argumentiert Helga Nowotny 
jeweils schlüssig. Was aber sagt uns das in der Gesamtschau?

Wie Rovelli in physikalischen Zusammenhängen, beschreibt der Soziologe Norbert Eli-
as (1992) Zeit als ein emergentes Phänomen, das durch soziale Koordinierungs- und Abstim-
mungsbedarfe entsteht. In seinem Vorwort stellt er fest:
„Die Selbstregulierung von Menschen im Sinne der Zeit setzt sehr allmählich im Laufe der Menschheitsentwicklung 
ein. Und erst auf relativ späten Stufen dieser Entwicklung wird ,Zeit‘ zum Symbol eines unentrinnbaren und allum-
fassenden Zwanges.“15

Elias’ erster Versuch der Definition von Zeit lautet entsprechend:
„Das Wort ,Zeit‘ […] ist ein Symbol für eine Beziehung, die […] eine Gruppe von Lebewesen mit der biologischen 
Fähigkeit zur Erinnerung und zur Synthese, zwischen zwei oder mehreren Geschehensabläufen herstellt, von denen 
sie einen als Bezugsrahmen oder Maßstab für den oder die anderen standardisiert.“16

Philosophen haben sich zu allen Zeiten auf unterschiedlichste Weise zum Thema Zeit geäu-
ßert. Ich möchte hier nur kurz auf das Buch von Norman Sieroka (2018) eingehen, das einen 
lesenswerten Überblick über die verschiedensten Aspekte von „Zeit“ gibt.
„Der Hauptteil des Buches gliedert sich entlang der gerade eingeführten groben Unterscheidung zwischen Zeit als 
etwas, das es in der metaphysischen und physikalischen Wirklichkeit gibt und das vermeintlicherweise unabhän-
gig ist vom Menschen […], und Zeit als etwas, das insbesondere menschliche Wahrnehmungen, Erfahrungen und 
Handlungen strukturiert […] Diese Unterscheidung spiegelt zum einen die genannte These wider, wonach Zeit eine 
grundlegende Dimension des menschlichen Daseins ist.“17

Auf derselben Seite (und anderen) spricht Sieroka von „Erscheinungsformen der Zeit“.
Auch Mathematiker haben sich natürlich mit dem Wesen von Zeit beschäftigt. Aus der 

Vielzahl von Beiträgen dazu zitiere ich Ivar Ekeland:
„Die Mathematik oszilliert zwischen zwei Konzeptionen der Zeit. Die eine, die sich zwanglos in die Sprache der 
Geometrie übersetzen läßt, ist eine globale Konzeption, in der die Gegenwart die Zukunft herbeiruft und auf die 
Vergangenheit antwortet, so wie die entferntesten Galaxien durch ihre Newtonsche Anziehung die Bewegung der 
Moleküle hier auf Erden beeinflussen. Die andere sieht im Fluß der Zeit eine Abfolge von im wesentlichen unabhän-
gigen Zuständen, […]. Die wahre Natur der Zeit entzieht sich der Mathematik.“18

19. Zeit: Meine Auffassung

Was soll man davon halten, dass Zeit gut, schlecht, genau, knapp, alt, neu, verrückt und schön 
sein kann, dass man viel, wenig und ausreichend Zeit vor langer, kurzer oder geraumer Zeit 
haben konnte, dass Zeit fließt, rast, kriecht, verrinnt, davonläuft und wir Zeit verbringen, 
nehmen, schinden, sparen und verschwenden können? Stimmt es, dass Zeit da ist, wo sich 

14 Nowotny 1993, S. 7–16 (Einleitung).
15 Elias 1992, S. XXX.
16 Ebenda, S. 11f.
17 Sieroka 2018, S. 11.
18 Ekeland 1985, S. 137.
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etwas abkühlt oder wo etwas Entropie erzeugt?19 Die erwähnten wilden Spekulationen über 
die physikalische Zeit existieren parallel, sie widersprechen einander, jedoch nicht den ge-
genwärtigen Kenntnissen über die Zeit. Was sagt uns das alles?

Als mir bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag endlich bewusst wurde, dass in Mathe-
matik und Informatik Zeitdauern nur durch Zählen definiert werden und Uhren auch nichts 
anderes machen, sah ich auf einmal einen Zusammenhang mit der Mathematik und ihrem 
Selbstverständnis. Eine viel diskutierte Frage ist dabei: Ist Mathematik erfunden oder ent-
deckt? Ich bin nach einigen Anpassungen zu der Überzeugung gelangt, dass – abgesehen von 
einigen Grundfertigkeiten unseres Gehirns und einigen wenigen Vorprägungen – Folgendes 
gilt: Mathematik ist eine Errungenschaft des menschlichen Geistes und damit erfunden. Das 
beinhaltet auch die Aussage, dass, bis vielleicht auf ganz kleine natürliche Zahlen, alle Zah-
len – auf Erfahrungen in unserer Lebensumwelt basierend – von Menschen konstruiert sind. 
Dies wird überzeugend in dem Buch von Klaus Truemper (2017) durchargumentiert. Diese 
Meinung wird keineswegs von allen Mathematikern geteilt.

Diese Analogie und die vielen „Ungereimtheiten“, die in den Beschreibungen von Zeit 
auftreten, führen mich zu der Behauptung, dass es „Zeit an sich“ gar nicht gibt und dass Zeit 
eine Konstruktion des menschlichen Geistes ist. Es ist aber noch komplexer.

Wenn der Philosoph Norman Sieroka von Erscheinungsformen der Zeit spricht, dann im-
pliziert das, dass es „Zeit an sich“ gibt, diese uns nur unterschiedlich in der Welt entgegentritt. 
Auch der Mathematiker Ivar Ekeland glaubt, wenn er die Natur der Zeit erwähnt, dass „Zeit 
an sich“ existent ist.

Ein häufiges Argument dafür, dass Mathematik entdeckt und nicht erfunden ist, ist, dass 
alle Völker der Welt Zahlen kennen; analog wird behauptet, dass das Wort Zeit in allen Spra-
chen der Welt vorkommt. Dies ist plausibel, aber inzwischen sind Volksgruppen gefunden 
worden, die keine Zahlen kennen. Ein Beispiel dafür sind die Pirahã aus dem Amazonasge-
biet. Ebenso gibt es Indianerstämme in Nordamerika, die kein Wort für Zeit haben. Dies ist 
ausführlich für die Algonquin in Pritchard (1997) dokumentiert. Der Schluss liegt nahe, 
dass sowohl Zahl als auch Zeit Begriffe sind, die sich aufgrund unterschiedlicher Notwendig-
keiten zur Bewältigung von Problemen, zum Verständnis der Welt und zur Kommunikation 
kulturell entwickelt haben. Offenbar haben nicht alle Menschen eine Vorstellung von Zeit. 
Und wenn Sie eine haben, bezeichnet das Wort Zeit überall dasselbe?

Auch hier ist es hilfreich, sich verschiedene Sprachen anzuschauen. Jan Assmann (2020) 
erläutert die Zeitbegriffe in Ägypten:
„Die alten Ägypter hatten zwei Wörter für Zeit […]: Neheh und Djet. […] Solange etwas ist: das ist Neheh, die Zeit 
in ihren kreisenden Abläufen der Tage, Monate, Jahre, Zeit, wie sie endlos immer wiederkehrt, auch wenn sich darin 
die verschiedensten Dinge ereignen. Das, was es gewesen sein wird, die Zeit der vollendeten Bestände, das ist Djet, 
die Zeit der unabsehbaren und unwandelbaren Dauer.“20

Mein Linguistik-Kollege Wolfgang Klein hat mir die Situation im Altgriechischen erläutert:
„Im Griechischen gibt es nun zumindest drei andere Wörter für Zeit als chronos, nämlich kairos, epoche und ora; 
kairos bezeichnet so etwas wie den rechten Zeitpunkt (,jetzt ist es Zeit zu gehen‘), epoche so etwas wie die Zeitalter, 
Saison oder eben Epoche, und ora so etwas wie die Tageszeit (deutsch oft Stunde oder Uhr, wie in ,um vier Uhr‘).“

19 Rovelli 2018a, S. 158.
20 Assmann 2020, S. 102.
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Diese Liste kann man für andere Sprachen fortsetzen. Die Begriffsbildung bei den Bemühun-
gen, Zeit zu verstehen und Zeitaspekte zu kennzeichnen, hat in verschiedenen Sprachen und 
Kulturkreisen zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen geführt.

Nimmt man jetzt die unterschiedlichen Zeitbegriffe in der Physik, Biologie, Psychologie 
usw. hinzu, so wird einem bewusst, dass unser Wort „Zeit“ kein Begriff mit klarer Bedeu-
tung ist. Im Gegenteil, das Wort „Zeit“ ist (linguistisch ausgedrückt) heutzutage eine „men-
tale Informationseinheit“ oder „lexikalische Einheit mit multifunktionalem Charakter“; Zeit 
werden einfach eine Vielzahl von Eigenschaften zugeschrieben. Dies ist der entscheidende 
Punkt. Zeit hat keine Eigenschaften, Eigenschaften werden ihr aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln und basierend auf unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnissen „zuge-
schrieben“.

Ich schließe mich den Ausführungen von Norbert Elias in diesem Sinne an, wenn er 
schreibt:
„In einer Welt ohne Menschen […] gäbe es auch keine Zeit. […] die Zeit ist eben nicht einfach eine ,Idee‘, die 
gleichsam aus dem Nichts im Kopf eines einzelnen Menschen auftaucht. Sie ist auch eine je nach Stand der sozialen 
Entwicklung verschiedene soziale Einrichtung. […] Das Erinnerungsbild von der Zeit, die Vorstellung von ihr, die 
ein einzelner Mensch besitzt, hängt von dem Entwicklungsstand der die Zeit repräsentierenden und kommunizie-
renden sozialen Institutionen ab und von den Erfahrungen, die der Einzelne mit ihnen von klein auf gemacht hat.“21

Die physikalische Zeit ist historisch erst spät aus der sozialen Zeit hervorgegangen, bean-
sprucht aber heute die Herrschaft über den Zeitbegriff, wie die Vielzahl der Physik-orien-
tierten Bücher belegt, die derzeit über Zeit erscheinen. Wenn sich die Physiker einig wären, 
wäre das vielleicht ein guter Startpunkt, über das Verhältnis von physikalischer Zeit und Zeit 
in anderen Gebieten nachzudenken. Aber so beinhaltet der abstrakte Begriff „Zeit“ ein Sam-
melsurium von konkreten und abstrakten zugeschriebenen Eigenschaften. Man kann das wie 
Rovelli vornehmer ausdrücken: „Was wir ,Zeit‘ nennen, ist eine komplexe Ansammlung aus 
Strukturen oder verschiedenen Schichten.“22

Die Frage ist nun, wie man sich zu diesen Befunden stellt. Verschiedene Fachgebiete und 
Kulturen konstituieren Zeit offenbar auf jeweils eigene Weise. Soll man sich weiterhin das 
Ziel setzen, die Ungereimtheiten aufzuklären und dem Wesen der „Zeit an sich“ auf die Spur 
zu kommen? Sieroka z. B. sieht das so: „[…] die zentrale Aufgabe aller Philosophie“ ist 
„im vorliegenden Kontext […] die Koordination verschiedener Annahmen und Auffassungen 
über Zeit […]“.23 Oder soll man die Idee, dies bewerkstelligen zu können, aufgeben?

Wir können sicherlich eine Datenbank über die Eigenschaften anlegen, die dem Begriff 
Zeit zugeschrieben werden, aber wir sollten ehrlich sein und den Mut haben zuzugeben, dass 
wir „Zeit an sich“ einfach nicht verstehen. Der Kirchenvater Augustinus hat diesen Mut 
gehabt. Seine Feststellung „Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß 
ich es; wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht.“ 
ist offenbar die meistzitierte Äußerung über die Zeit. Seit 1600 Jahren sind enorm viele Ver-
öffentlichungen zum Thema Zeit erschienen, aber Augustinus würde heute dasselbe sagen 
müssen.

Aus meiner Sicht ist es (für die Wissenschaft) völlig ausreichend, sich mit speziellen 
Aspekten der Zeit im Hinblick auf bestimmte Anwendungen, Fachgebiete oder Erfahrungen 

21 Elias 1992, S. XX–XXI.
22 Rovelli 2018b, S. 11.
23 Sieroka 2018, S. 8.
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zu befassen und den darauf bezogenen Zeitbegriff klar (möglichst mit der Einführung neuer 
Begriffe, um Unterscheidbarkeit und Eindeutigkeit zu schaffen) zu beschreiben und damit 
ein präzises mathematisches Modell der „Zeit in dieser speziellen Situation“ zu entwickeln. 
Mathematik und Informatik machen das z. B. durch die Definition von Laufzeit als Zählvor-
gang so. Wenn ein solches Modell für die betreffende Anwendung oder den speziellen Aspekt 
hilfreich ist, sollten wir uns darüber freuen und uns nicht daran stören, dass dieses Modell mit 
anderen Zeitmodellen vielleicht nicht kompatibel ist. Auch Mathematiker müssen lernen, mit 
Widersprüchen zu leben.

Zusammengefasst: Wir sollten das Wort „Zeit“ in der Wissenschaft vermeiden und mög-
lichst durch anwendungsspezifische Begriffe ersetzen. Kurz: Geben wir der Zeit eine Auszeit. 
Es ist natürlich unmöglich, das Wort Zeit aus der Sprache des täglichen Lebens zu entfernen, 
und das wäre auch nicht wünschenswert, denn dann könnten wir „Ich habe keine Zeit“ nicht 
mehr als Ausrede verwenden für „Ich habe keine Lust“.
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Abstract
Rhythms influence our life in various ways, e.g., through heart beat and respiration, oscillating brain currents, life 
cycles and seasons, clocks and metronomes, pulsating lasers, transmission of data packets, and many others. The 
physics of complex nonlinear systems has developed methods to describe and analyze periodic oscillations and 
their synchronization in complex networks, which are composed of many components. Synchronized oscillations 
as well as completely asynchronous chaotic oscillations play a major role in many networks in nature and technol-
ogy. For instance, the synchronous firing of all neurons in the brain represents a pathological state, like in epilepsy 
or Parkinson’s disease, and should be suppressed, as well as the synchronous mechanical vibration of bridges. On 
the other hand, synchronization is desirable for the stable operation of power grids or in encrypted communication 
with chaotic signals. In networks composed of identical components, intriguing hybrid states (“chimeras”) may 
form spontaneously, which consist of spatially coexisting synchronized and desynchronized domains, i.e., seemingly 
incongruous parts. This might be of relevance in inducing and terminating epileptic seizures, or in unihemispheric 
sleep which is found in certain migratory birds and mammals, or in cascading failures of the power grid.

Zusammenfassung
Rhythmen prägen unser Leben auf vielfältige Weise, z. B. durch Herzschlag und Atmung, oszillierende Gehirnströ-
me, Lebenszyklen und Jahreszeiten, Uhren und Metronome, pulsierende Laser, Übertragung von Datenpaketen, und 
vieles andere. Die Physik komplexer nichtlinearer Systeme hat Methoden entwickelt, wie periodische Schwingungen 
und deren Synchronisation in komplexen Netzwerken, die aus vielen Bestandteilen zusammengesetzt sind, beschrie-
ben und analysiert werden können. Synchronisierte Oszillationen, aber auch völlig desynchronisierte, chaotische 
Oszillationen spielen eine große Rolle in vielen Netzwerken in Natur und Technik. Beispielsweise ist das synchroni-
sierte Feuern aller Neuronen im Gehirn ein pathologischer Zustand, etwa bei Epilepsie oder Parkinson-Erkrankung, 
und sollte unterdrückt werden, wie auch synchrone mechanische Schwingungen von Brücken. Andererseits ist die 
Synchronisation erwünscht beim stabilen Betrieb von Stromnetzen oder bei der verschlüsselten Kommunikation mit 
chaotischen Signalen. In Netzwerken aus identischen Komponenten können sich überraschenderweise auch spontan 
Hybrid-Zustände („Schimären“) bilden, die aus räumlich koexistierenden synchronisierten und desynchronisierten 
Bereichen bestehen, welche scheinbar nicht zusammen passen. Diese könnten relevant sein bei der Auslösung oder 
Beendigung epileptischer Anfälle, oder beim halbseitigen Schlaf einer Gehirnhälfte, der bei bestimmten Zugvögeln 
oder Säugetieren auftritt, oder beim kaskadenartigen Zusammenbruch des Stromnetzes.
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1. Synchronization of Rhythms in Complex Networks

Synchronization phenomena in nonlinear dynamical systems (Haken 1983, Pikovsky et 
al. 2001, Mosekilde et al. 2002, Haken 2008, Balanov et al. 2009, Schöll et al. 2016, 
Boccaletti et al. 2018) are of great importance in many areas ranging from physics and 
chemistry to biology, neuroscience, socio-economic systems, and engineering. Probably the 
first example was given by Christiaan Huygens (1629 –1695), who observed that while two 
individual pendulum clocks show slightly deviating times, they spontaneously synchronize 
at exactly the same frequency if they are weakly coupled via a wooden beam (Fig. 1). Even 
if individual systems, e.g., semiconductor lasers, exhibit chaotic dynamics, they may sponta-
neously synchronize their chaotic time series if coupled (Soriano et al. 2013).

 

1 
 

  

 Fig. 1  Christiaan Huygens (1671) and his sketch of the two coupled pendulum clocks which he observed to synchro-
nize spontaneously. (After Huygens 1932.)
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Synchronization of rhythms is also observed generally if more than two oscillating elements 
are coupled in a network, even for large and complex networks. Complex networks are a 
ubiquitous paradigm in nature and technology, and a central issue in nonlinear science with 
applications to different fields ranging from natural to technological and socio-economic 
systems (Fig. 2). The interplay of nonlinear dynamics, network topology, naturally arising 
delays, and random fluctuations results in a plethora of spatio-temporal patterns (Schöll et 
al. 2016).

 

2 
 

 

 
Fig. 2  Complex networks exist in many diverse fields: (A) brain, (B) internet, (C), (D) power grids (panel D shows 
the high-voltage power grid of Germany [Taher et al. 2019]), (E) social network.

There exist many applications of synchronization in various nonlinear systems, and so-
metimes synchrony is desirable, whereas sometimes it may be undesirable. Synchronization 
of lasers with chaotic dynamics, for instance, may lead to new secure communication sche-
mes (Cuomo and Oppenheim 1993, Boccaletti et al. 2002, Argyris et al. 2005, Kanter et 
al. 2008). The London Millenium Bridge was opened in the year 2000, but had to be closed on 
the same day, after pedestrians experienced an alarming lateral swaying motion, and it took 
almost two years while modifications and repairs were made to keep the bridge stable. The 
instability was explained by a simple network model leading to spontaneous collective crowd 
synchronization at a critical density of the pedestrians streaming onto the bridge (Strogatz 
et al. 2005). Synchronization of power grids to the nominal frequency of 50 Hz is essential 
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for their stable operation (Motter et al. 2013, Tumash et al. 2019, Taher et al. 2019). The 
synchronization of neurons (Vicente et al. 2008) is believed to play a crucial role in the brain 
under normal conditions, for instance in the context of memory, cognition and learning (Sin-
ger 1999), and under pathological conditions such as Parkinson’s disease (Tass et al. 1998) or 
epilepsy (Andrzejak et al. 2006, Jiruska et al. 2013, Jirsa et al. 2014). Fireflies are known 
to synchronize their flashing (Buck and Buck 1968). Especially in biology, rhythms and bio-
logical clocks play an important role and have given the name to a whole discipline, namely 
chronobiology (Peschke 2011), see also the Abstracts by Jessica Grahn, Steve Kay, and 
Russell Foster, in this Meeting. Examples are the circadian rhythms in single-cell organisms, 
plants, fruit flies, mammals, and humans; the high relevance of chronobiology is documented 
by the award of the 2017 Nobel Prize for Physiology or Medicine to Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash, and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling 
the circadian rhythm.

In many realistic dynamical networks time delay effects are a key issue (Just et al. 2010, 
Flunkert et al. 2013, Schöll 2013). For example, the finite propagation time of light bet-
ween coupled semiconductor lasers (Wünsche et al. 2005, Carr et al. 2006, Erzgräber 
et al. 2006, Fischer et al. 2006, D’Huys et al. 2008, Soriano et al. 2013) significantly in-
fluences the dynamics on networks. Similar effects occur in neuronal (Rossoni et al. 2005, 
Masoller et al. 2008, Schöll et al. 2009) and biological gene expression networks (Tiana 
and Jensen 2013) due to signal processing and propagation delays. Time delay has two com-
plementary, counterintuitive and almost contradicting facets. On the one hand, delay is able 
to induce instabilities, generate new dynamical behavior, e.g. periodic and quasiperiodic time 
evolution, multistability and chaotic motion. On the other hand, delay can suppress instabi-
lities, stabilize unstable stationary or periodic states and may control deterministic chaos. 
Both facets open up efficient methods of designing and controlling nonlinear dynamics by 
time-delayed feedback (Schöll and Schuster 2008, Sun and Ding 2013).

There exist different forms of synchronization, i.e., complete or isochronous (zerolag) 
synchronization, generalized synchronization (where the oscillations of the individual ele-
ments of the network are not identical, but functionally related), phase synchronization (whe-
re only the phases but not the amplitudes of the oscillations are synchronized), cluster or 
group synchronization (Sorrentino and Ott 2007, Dahms et al. 2012, Williams et al. 2013, 
Taylor et al. 2011, Nkomo et al. 2013) (where within each cluster all elements are comple-
tely synchronized, but between the clusters there is a phase lag), and many other forms. Some 
progress has been made in generalizing this work, for instance, towards adaptive networks 
(Lehnert et al. 2014, Kasatkin et al. 2017, Berner et al. 2019a, b, 2020) (where the strength 
of the links is adapted dynamically), inhomogeneous local dynamics (Sorrentino and Pe-
cora 2016) and heterogeneous delay times (Cakan et al., 2014), distributed (Kyrychko et 
al. 2014, Wille et al. 2014), state-dependent, or time-varying delays (Gjurchinovski et al. 
2014). In general, the stability of synchronization in delay-coupled networks of oscillators 
depends in a complicated way on the local dynamics of the nodes and the coupling topology. 
However, for large coupling delays synchronizability relates in a simple way to the spectral 
properties of the network topology, characterized by the eigenvalue spectrum of the coupling 
matrix. The master stability function (Pecora and Carroll 1998) used to determine the 
stability of synchronous solutions has a universal structure in the limit of large delay: it is ro-
tationally symmetric and monotonically increasing. This allows for a universal classification 
of networks with respect to synchronization properties (Flunkert et al. 2010). For smaller 
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coupling delays the synchronization properties depend in a more subtle way upon the local 
dynamics, and the details of the network topology. Various cluster synchronization states, 
where certain clusters inside the network show isochronous synchronization, can be realized 
by tuning the coupling parameters, i.e., the coupling constant which is a complex number 
with an amplitude (coupling strength) and a phase (coupling phase), and the coupling delay 
which describes the propagation time of the signals coming from the other nodes (Choe et 
al. 2010, Dahms et al. 2012). To find appropriate values of these control parameters, the 
speed-gradient method from control theory can be applied to achieve a desired state of gene-
ralized synchrony (adaptive synchronization) (Selivanov et al. 2012). Transitions between 
synchronization and desynchronization can be induced by introducing inhibitory links into 
an excitable regular network with a probability p in a small-world like fashion, and changing 
the balance between excitatory and inhibitory links (Lehnert et al. 2011, Keane et al. 2012). 
Here inhibitory means that the individual element is inhibited by the coupling from the other 
elements of the network, i.e., the coupling term has a negative sign, whereas excitatory means 
that the coupling term has a positive sign.

2. Partial Synchronization and Chimera States

Recent research interest has focussed on more complex partial synchronization patterns, whe-
re the whole system is not completely in synchrony, but only parts of it have the same phase 
and frequency. These synchronization patterns may include clusters of self-sustained syn-
chronized oscillations with different phase between the clusters, or desynchronized parts, or 
other parts where the oscillations are quenched (oscillation death or amplitude death).

An intriguing example of partial synchronization patterns, which has recently gained 
much attention, are chimera states, i.e., symmetry-breaking states of partially coherent and 
partially incoherent behavior. Chimera states in dynamical networks consist of spatially se-
parated, coexisting domains of synchronized (spatially coherent) and desynchronized (spa-
tially incoherent) dynamics. They are a manifestation of spontaneous symmetry-breaking 
in systems of identical oscillators, and occur in a variety of physical, chemical, biological, 
neuronal, ecological, technological, or socio-economic systems. A schematic representation 
is given in Figure 3, which shows a snapshot in time of the state variable, e.g., the oscillator 
phase, versus the space variable which labels the different oscillators of the network, e.g., 
their position on a ring network, for three different dynamical states. In the left panel, all 
oscillators are synchronized, i.e., they have the same phase (coherence). In the right panel, all 
oscillators are desynchronized, i.e., neighboring oscillators have completely random phases 
(incoherence). In the middle panel, a chimera state is depicted which consists of a central 
domain of desynchronization and a surrounding domain of synchronization. Since the space 
position is marked on a ring network, the left and the right border of the panel correspond to 
the same position, i.e., they coincide.

Kuramoto and co-workers discovered the chimeras in a ring network of phase oscillators 
with a simple symmetric non-local coupling scheme (Kuramoto and Battogtokh 2002). 
Within these “classical” chimera states, coherent domains of periodic in-phase oscillations 
coexist with incoherent domains, characterized by chaotic behavior in time and space. In 
Greek mythology, the chimera is a fire-breathing mythical creature with a lion’s, a goat’s, and 
a snake’s head. The middle inset of Figure 3 shows the Etruscan Chimera di Arezzo (400 BC), 
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on display in the National Archeological Museum in Florence. As the counterintuitive dyna-
mical chimera state is also composed of incongruous parts, it was named after the beast by 
Abrams and Strogatz (2004). Kuramoto’s finding initiated a broad wave of theoretical and 
numerical investigations (Motter 2010, Panaggio and Abrams 2015, Schöll et al. 2020). 
However, only one decade after their theoretical discovery in computer simulations were the 
first lab experiments on chimeras reported simultaneously in optical light modulators (Hager-
strom et al. 2012) and chemical oscillators (Tinsley et al. 2012), followed by experiments 
with mechanical (Martens et al. 2013, Kapitaniak et al. 2014), electronic or optoelectronic 
oscillators (Larger et al. 2013, 2015), electrochemical systems (Wickramasinghe and Kiss 
2013, 2014, Schmidt et al. 2014), and electronic circuits (Gambuzza et al. 2014, Rosin et al. 
2014). Theoretical studies have found chimeras also in various other systems and for com-
plex topologies. These include time-discrete maps (Omelchenko et al. 2011, Semenova et al. 
2015) and time-continuous chaotic models (Omelchenko et al. 2012), and Boolean networks 
(Rosin et al. 2014). Chimeras were found in a variety of different dynamic models: the Stu-
art-Landau model (Zakharova et al. 2014), the Van-der-Pol oscillator (Omelchenko et al. 

 

 
  

Fig. 3  Scenario from coherence to incoherence: Schematic sketch of snapshot of a chimera state (middle panel) 
compared to completely synchronized (coherent) state (left panel) and completely desynchronized (incoherent) state 
(right panel). The state variable, e.g., oscillator phase, is shown versus space (position of the oscillators). In the midd-
le panel the widely dispersed dots in the center correspond to the desynchronized domain, while the solid lines at the 
edges correspond to the synchronized domain of the chimera. Due to periodic boundary conditions on a ring network, 
the left and the right border of each panel correspond to the same position on the ring. The inset shows the Chimera 
di Arezzo (400 BC) from the National Archeological Museum in Florence, which gave the name to chimera states.
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2015b), the FitzHugh-Nagumo neural model (Omelchenko et al. 2013, 2015a), and systems 
of type-I excitability (Vüllings et al. 2014), as well as in globally coupled lasers (Böhm et al. 
2015), in population dynamics (Hizanidis et al. 2015, Banerjee et al. 2016), and in quantum 
oscillator systems (Bastidas et al. 2015). In real-world systems chimera states might play a 
role, e.g., in power grids (Motter et al. 2013), in social systems (Gonzalez-Avella et al. 
2014), or in the unihemispheric sleep of birds and dolphins (Rattenborg et al. 2000, 2016), 
where some migratory birds and sea mammals sleep with one half of their brain, while the 
other half remains awake, and the two hemispheres switch spontaneously, and in epileptic 
seizures (Rothkegel and Lehnertz 2014, Andrzejak et al. 2016), which are characterized 
by excessive synchrony and may be initiated or terminated by transient brain states of partial 
high synchronization, i.e. chimeras.

Usually, both the chimera state and the completely synchronized state are stable for 
perturbations within a certain neighborhood region in phase space, which is called the basin 
of attraction of the respective state. Typically, the basin of attraction of the chimera state is 
relatively small compared to that of the synchronized state. This explains why they were not 
detected for a long time. By choosing appropriate initial conditions, one can secure that the 
system is asymptotically attracted to the chimera state and not to the completely synchronized 
state. An interesting feature of the chimera states is that they are often long living transients 
towards the in-phase synchronized oscillatory state. By this, the coupling between the oscilla-
tors introduces a time scale much larger than the oscillation periods of each single oscillator. 
It was theoretically predicted (Wolfrum and Omel’chenko 2011) and experimentally con-
firmed (Rosin et al. 2014) that the lifetime of the chimera states of phase oscillators grows 
exponentially with the system size. This illustrates impressively that they are not simply a 
temporary trace of the initial conditions, but are a persisting phenomenon.

Recently, the investigation of chimera states has been generalized towards networks of 
elements which have more complicated local dynamics (Panaggio and Abrams 2015, Böhm 
et al. 2015, Omelchenko et al. 2015b). In particular, nodes which involve not only phase 
but also amplitude dynamics are considered. As described in Sethia et al. (2013) and Sethia 
and Sen (2014), in such systems amplitude-mediated chimeras can be found, which show a 
chimera behavior with respect to the phases as well as with respect to the amplitudes. Ano-
ther type of chimera states is characterized by strictly correlated phase dynamics throughout 
the whole network, but coexisting domains of coherent and incoherent amplitude dynamics. 
These amplitude chimeras were first described in ring networks by Zakharova et al. (2014). 
A crucial difference to classical phase chimeras is that the spatial incoherence does not imply 
chaotic behavior in time. In fact, all nodes of an amplitude chimera perform periodic oscil-
lations, but in the incoherent domain the spatial sequence of the positions of the centers of 
oscillation is completely random. It has been noted (Tumash et al. 2017) that amplitude chi-
meras are long living transients, and their lifetime and their robustness with respect to noise 
was investigated in detail in Loos et al. (2016). It has been shown that the chimera lifetime 
can be effectively tuned by adding a simple symmetric proportional control term (Sieber et 
al. 2014), and that the chimera position can be stabilized by an asymmetric feedback loop 
(Bick and Martens 2015). Both control schemes have been combined in a double-feedback 
control which is composed of two parts, a symmetric and an asymmetric one (Omelchenko 
et al. 2016). Since this is, in an abstract sense, similar to the two levers of a pair of tweezers, 
it has been named tweezer control and it was shown to be able to stabilize chimeras in very 
small networks (Omelchenko et al. 2016, 2018, 2019). Noise-induced chimera effects like 
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stochastic resonance of chimeras (Semenov et al. 2016) or coherence resonance chimeras 
(Semenova et al. 2016) have also been studied.

An important extension of the topology are multilayer networks where the nodes are dis-
tributed in different layers. One of the most promising applications of the multilayer approach 
is the study of the brain, where the neurons can form different layers. A special case of mul-
tilayer networks are multiplex topologies, where each layer contains the same set of nodes, 
and only pairwise connections between corresponding nodes from neighbouring layers exist. 
In particular, remote (or relay) synchronization in multilayer networks between parts of one 
layer and their counterparts in a second layer, where these two layers are not directly connec-
ted, has recently provoked much interest (Leyva et al. 2018). A simple realization of such a 
system is a triplex network where a relay layer in the middle, which is generally not synchro-
nized, acts as a transmitter between two outer layers. It has been shown that the three-layer 
structure of the network allows for synchronization of the coherent domains of chimera states 
in the first layer with their counterparts in the third layer, whereas the incoherent domains 
either remain desynchronized or synchronized (Sawicki et al. 2018). In neuroscience various 
scenarios have been uncovered where specific brain areas act as a functional relay between 
other brain regions, having a strong influence on signal propagation, brain functionality, and 
dysfunctions (Roelfsema et al. 1997, Soteropoulos and Baker 2006). For instance, the 
relay cells of the thalamus serve both as the primary relay of sensory information from the 
periphery to the cortex and as an interactive hub of communication between cortical areas 
(Sherman 2016, Rhodes and Llinas 2005, Guillery and Sherman 2002, Gollo et al. 
2010). They enable visual processing (Wang et al. 2011) and rapid coordination of spatially 
segregated cortical computations important for cognitive flexibility, cognitive control and its 
perturbation in disease states (Halassa and Kastner 2017). Parahippocampal regions can 
be considered as relay stations, which actively gate impulse traffic between neocortex and 
hippocampus, with strong implications for the propagation of neural activity (de Curtis and 
Paré 2004]. The hippocampus also acts as a relay in the cortico-cortical theta synchronization 
(Fischer et al. 2006, Gollo et al. 2011); signal transmission between cortical and subcor-
tical brain regions is involved in a wide range of brain functions (Prasad and Chudasama 
2013). Especially partial relay synchronization plays an important role in experiments with 
mice (Gollo et al. 2011), where just a part of the hippocampal relay exhibits phase-lag syn-
chronization with the two cortical regions, which between themselves exhibit partial zero-lag 
synchronization. The computer simulations (Sawicki et al. 2018) might help in elucidating 
complex scenarios of information processing in the brain, and explain hitherto unexplained 
experiments on imperfect synchronization in the mice brain (Gollo et al. 2011) by novel 
scenarios of partial relay inter-layer synchronization.

3. Application to Neurodynamics

Neuroscience offers important applications for chimera states, as mentioned above. Here we 
review recent computer simulations of chimera states in neuronal networks of FitzHugh-Na-
gumo (FHN) oscillators (FitzHugh 1961, Nagumo et al. 1962) with a particular emphasis 
on complex network topologies. The FHN system is a paradigmatic model of excitable dyna-
mics, whose relevance is not limited to neuroscience, but also includes chemical (Shima and 
Kuramoto 2004) and optoelectronic (Rosin et al. 2011) oscillators and nonlinear electronic 
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circuits (Heinrich et al. 2010). Excitable dynamics is characterized by a stable steady state, 
from which the system can be excited by a sufficiently large perturbation which takes the 
system across a threshold and leads to the emission of a single spike before returning to the 
stable steady state (recovery phase). Note that while the FHN model was originally invented 
to describe a single neuron in terms of the membrane potential u and the recovery variable 
v which models the negative linear feedback leading to recovery after electrical excitation, 
it is also often used as a generic model for excitable media on a coarse-grained level. The 
FHN model then describes neural areas by two simple differential equations for an activator 
variable (the membrane potential) and an inhibitor variable (recovery variable). Usually, the 
activator exhibits fast dynamics, while the inhibitor displays slow dynamics.

 

4 
 

 
  

Fig. 4  Intuitive illustration of the FitzHugh-Nagumo (FHN) model of excitable dynamics. (A) Phase portrait of the 
activator variable u(t) versus the inhibitor variable v(t). The stable steady state (point A) is given by the intersection 
of the red vertical line and the red curve (graph of a cubic function). The red arrows schematically indicate the dy-
namic flow, i.e., the fast temporal dynamics in the phase plane (u(t), v(t)). A sufficiently strong perturbation from the 
steady state A takes the system along the green line fast to point B, then slowly along the red cubic curve to point C 
(excitation phase), then fast to point D, and finally the system slowly returns to the steady state A. (B) Correspon-
ding excitation pulse A-B-C-D of the activator variable u(t) (blue) versus time t. The magenta time trace shows the 
associated inhibitor variable v(t).

An intuitive understanding of excitable dynamics can be gained from Figure 4. In the excitab-
le regime, the activator variable shows a rapid increase (activation of the membrane potential) 
from A to B, initiating an excitation pulse, lasting up to point B, while the inhibitor inhibits 
the increase of the activator and leads back via C and D to the stable steady state A (green 
cycle in Fig. 4A). Thus, upon sufficiently strong perturbation, exactly one electrical pulse is 
emitted (blue trace in Fig. 4B). Here we consider a network of N coupled FHN oscillators 
(Omelchenko et al. 2013, 2015a) where uk and vk, k = 1, ..., N are the activator and inhibitor 
variables, respectively. For the mathematical description via a system of 2N ordinary diffe-
rential equations see Appendix A. The important feature is that the equations contain not only 
direct u–u and v–v couplings, but also cross-couplings between activator (u) and inhibitor (v) 
variables, and that the coupling between the oscillators is not only to the nearest neighbors, 
but also to some more distant nodes of the network.

First, we consider a one-dimensional ring topology of N nonlocally coupled FHN oscilla-
tors, where each element is coupled to R neighbors on either side (Omelchenko et al. 2013). 
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It is convenient to consider the ratio r = R/N, called coupling radius, which ranges from 1/N 
(nearest-neighbor coupling) to 0.5 (all-to-all coupling). The form of the coupling is inspired 
from neuroscience, where strong interconnections between different neural areas are often 
found within a range R, but fewer connections exist at longer distances. We approximate this 
feature by constant coupling with a strength σ > 0 within the R nearest neighbors from both 
sides, and vanishing coupling at longer distances. As shown in Omel’chenko et al. (2010) 
und Omelchenko et al. (2013), chimera states can be generically found if the activator-in-
hibitor cross-coupling is much stronger than the direct activator-activator and inhibitor-in-
hibitor coupling. Figure 5(A) shows a snapshot of the variables uk at time t = 5000. One can 
clearly distinguish coherent and incoherent parts, a characteristic signature of chimera states. 
Elements that belong to the incoherent part are scattered along the red cycle (see Fig. 5B), 
which is similar to the green cycle of a single FHN oscillator (in Fig. 4A). The subsystems of 
this region perform a nonuniform rotational motion, but neighboring oscillators are not pha-
se-locked. To illustrate this, Figure 5(C) shows the mean phase velocities for each oscillator 
calculated as ωk = 2πMk/∆T, k = 1, ..., N, where Mk is the number of complete rotations along 
the cycle performed by the k-th oscillator during the time interval ∆T. The values of ωk lie on 
a continuous curve and the interval of constant ωk corresponds to the coherent region, where 
neighboring elements are phase-locked. This phase velocity profile is a clear indication of 
chimera states and similar to the case of coupled phase oscillators (Kuramoto and Battog-
tokh 2002, Abrams and Strogatz 2004).

The spatial coherence and incoherence of the chimera state can be characterized by a 
real-valued local order parameter (Wolfrum et al. 2011, Omelchenko et al. 2011) which 
measures the degree of synchrony. It is close to one if neighboring oscillators are in synchro-
ny (coherent domain of the chimera), and less than one if they are not (incoherent domain 
of the chimera). Figure 5(D) depicts the local order parameter in the time interval t ∈ [1000, 
5000], where bright yellow color denotes the coherent regions, and dark blue indicates the 
incoherent domain of the chimera.

Next, we consider fractal network topologies (Omelchenko et al. 2015a). The study of 
different fractal architectures in the neuron connectivity is motivated by magnetic resonance 
imaging (MRI) results of the brain structure which show that the network comprising the axons 
of the neurons spans the brain area fractally and not homogeneously (Katsaloulis et al. 2009, 
Expert et al. 2011, Katsaloulis et al. 2012). In the remainder of this section the word ‘fractal’ 
will be employed to denote mainly hierarchical structures of finite orders n, since the human 
brain has finite size and does not cover all orders, n → ∞ (as in the exact definition of a frac-
tal set). The fractal connectivity dictates a hierarchical ordering in the distribution of neurons 
which is essential for the fast and optimal handling of information in the brain.

Simple one-dimensional fractal structures can be constructed using the classic Cantor con-
struction process (Fig. 6). Starting with a base pattern (initiation string) containing b symbols 
(0’s or 1’s) we iterate it n times and thus obtain systems of size N = bn. By closing this string bn 
of symbols in a ring we construct a hierarchical connectivity matrix considering that the symbol 
1 denotes the existence of a link, while the symbol “0” denotes the absence of a link.

In this way a connectivity matrix of size N = bn is constructed, which contains a hierarchi-
cal distribution of gaps with a variety of sizes. The number of times the symbol “1” appears 
in the base pattern, denoted by c1, defines formally the fractal dimension df of the structure, 
as df = lnc1/lnb. This measure df describes perfectly the fractal structure when the number of 
iterations n → ∞. The construction of the fractal connectivity is illustrated in Figure 6 for the 
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simple case b = 3 and n = 3 with the base pattern 101. In the following computer simulations 
in Fig. 7 we use more complex base patterns with b = 6 and n = 4 giving a total size of the 
network N = b4 = 1296 nodes.

In Figure 7(A) the calculations are performed with c1 = 3. The connectivity matrix is very 
sparse and has a fractal dimension df = ln3/ln6 = 0.6132. In the n = 4 iteration it contains 
only cn

1 = 34 = 81 links of each element with the others, each element failing to link with the 
remaining bn – cn

1 = 1215 elements. The links are mostly isolated while the gaps cover most 
of the structure. A multi-chimera with multiplicity 8 and clearly identified coherent/incohe-
rent parts is observed. This result agrees with previously published works indicating that the 
multiplicity of a chimera state is high when the number of links in the ring network is small 
(Omelchenko et al. 2013, Zakharova et al. 2014, Omelchenko et al. 2015b).

In Figure 7(B) the number of links is increased to c1 = 4. The connectivity matrix has a 
fractal dimension df = ln4/ln6 = 0.7737 and each element is connected to cn

1 = 256 others. 
Here, the chimera represents a nested structure, containing 10 coherent/incoherent regions 
clustered into two parts. The two incoherent parts show a substructure consisting of five clo-
sely packed incoherent regions. The two clusters are separated by large coherent regions. In 
Figure 7(C) we consider the value of c1 = 5. Now each element is coupled with cn

1 = 54 = 625 
elements. The incoherent parts seem to merge into a 1-chimera, but the calculation of the 
phase velocity demonstrates that this single incoherent region has a substructure with three 
maxima. In conclusion, for a hierarchical topology the chimera state shows nested complex 
incoherent patterns. Similar chimera patterns have also been found in models using other ty-
pes of dynamics than the FitzHugh-Nagumo model (Hizanidis et al. 2015, Tsigkri-DeSmedt 
et al. 2017, Ulonska et al. 2016, Sawicki et al. 2017).

Fig. 5  Computer simulation of a chimera state: (A) Snapshot of the activator variables uk for t = 5000, (B) snapshot 
in the (uk,vk)-plane for t = 5000 (black lines correspond to the red curves in Fig.4a, called nullclines), (C) mean phase 
velocities ωk, (D) local order parameter Zk. Parameters: N = 1000, ε = 0.05, a = 0.5, r = 0.35, σ = 0.1, φ = π/2−0.1. 
Initial conditions are randomly distributed on the circle u2 + v2 = 4. (After Omelchenko et al. 2013).
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Fig. 6  Construction of the fractal network connectivity for b = 3, n = 3 with the base pattern 101, and hierarchical 
steps m = 1, 2, 3. Black blocks highlight the symbols 1, which are replaced by the base pattern in the next iteration; 
the symbols 0 are replaced by blocks of 0 of the corresponding base pattern length (three in the present case). Light 
gray panels show the corresponding row of the adjacency matrix for each hierarchical step, excluding the first (refe-
rence) node. The bottom panel depicts the obtained coupling schemes for m = 1, 2, 3. The reference node is marked 
red, it is coupled to nodes marked blue. The scheme is valid for each node of the network, correspondingly. Note the 
systematic dilution of the connectivity with increasing hierarchical step. (After zur Bonsen et al. 2018).

Fig. 7  Computer simulation of a chimera state with fractal connectivities: Snapshots of the activator variable uk 
(left column) and corresponding mean phase velocities ωk (right column) for different fractal connectivity mat-
rices. The fractal dimensions of the connectivity structures are: (A) df = ln3/ln6 = 0.6132 (base pattern: 100101),  
(B) df = ln4/ln6 = 0.7737 (base pattern: 101110) and (C) df = ln5/ln6 = 0.8982 (base pattern: 110111). Parameters:  
N = 64 = 1296, σ = 0.3 and other parameters as in Fig. 5. (After Omelchenko et al. 2015a.)
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4. Simulation of Epileptic Seizures

In this section, we apply the FitzHugh-Nagumo model to simulate epileptic seizures (Chou-
zouris et al. 2018). During an epileptic seizure the electrical activity in the brain is excessive 
and synchronous, and studying chimera states can give further insight into the underlying me-
chanisms of the initiation or termination of epileptic seizures. We simulate the transition from 
asynchronous behaviour (healthy state) to synchrony (epileptic seizure) via chimera states for 
an empirical structural brain network, which has some similarity with a mathematically con-
structed network with two-dimensional modular fractal connectivity (Krishnagopal et al. 
2017). To describe the dynamics of individual units, we use the paradigmatic FitzHugh-Na-
gumo oscillator as in the previous section. The empirical structural neural connectivity Akj 
was obtained from diffusion-weighted magnetic resonance imaging data (Melicher et al. 
2015) measured in a human brain divided into 90 cortical and subcortical regions according 
to the Automated Anatomical Labelling (AAL) atlas (Tzourio-Mazoyer et al. 2002), each 
region corresponding to a node in the network. To provide insight into the nature of the 
real brain connectivities we have also compared our computer simulations with an artificial 
connectivity matrix constructed by a well-defined iterative mathematical algorithm genera-
ting a two-dimensional modular fractal connectivity (Chouzouris et al. 2018).

For the characterization of the spatial structure of the obtained patterns, we use the global 
Kuramoto order parameter which is defined in a similar way as the local order parameter shown 
in Figure 5D, albeit it does not measure the synchrony only in a small local neighborhood, but 
involves averaging over the whole network. For a mathematical definition see Appendix C. 
 The global order parameter r varies between 1 and 0, and r = 1 corresponds to the completely 
synchronized state in the system. Small values denote spatially desynchronized states.

Chimera states, which we observe for small values of the coupling strength σ both in net-
works with empirical structural connectivity, and networks with modular fractal connectivity, 
have a complex spatial structure due to the complexity of the network topologies and the ab-
sence of natural spatial ordering, in contrast to ring networks as studied in the previous section.

For the empirical network dynamics qualitatively similar to the dynamics of epileptic 
seizures can be computed. Spontaneous or driven high coherence events occur, indicating pa-
thological seizure behavior. In Figure 8(A) an example of such a spontaneous event is given. 
The temporal evolution of the global order parameter r(t) for a chimera state at fixed parame-
ter values is shown. The temporal mean of the order parameter is ‹r› ≈ 0,5, and longer events 
of high coherence spontaneously occur. Before the high coherence event, a drop of the order 
parameter can be noticed, while the highest value of r is obtained right before its collapse. 
Both effects have been observed in the study of synchrony in epileptic seizures (Mormann et 
al. 2003, Jiruska et al. 2013), while a decrease of order preceding complete synchronization 
has been observed by Andrzejak et al. (2016) in a ring of nonlocally coupled phase oscilla-
tors. The high coherence events can be controlled by the coupling strength σ; strong coupling 
in the regime of chimera states increases their probability of occurrence. Furthermore, as 
shown in Figure 8(B), changing the coupling can induce switching between the chimera and 
the strongly synchronized state, which controls the pathological dynamics. It is interesting to 
note that the system needs some time to respond to modified coupling strength and the high 
synchronization event persists for some time, even after the coupling is changed back to its 
initial value. For more detailed computer simulations and comparison with recorded EEG 
data see Gerster et al. (2020).
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5. Simulation of Unihemispheric Sleep

In this section we apply the FitzHugh-Nagumo model with the same empirical structural 
connectivity as in the previous section to study the phenomenon of unihemispheric sleep 
(Ramlow et al. 2019). We show that the dynamical asymmetry of the two brain hemispheres, 
induced by the natural structural asymmetry, can be enhanced by introducing the inter-he-
mispheric coupling strength as a control parameter for partial synchronization patterns. We 
discuss a minimum model elucidating the modalities of unihemispheric sleep in human brain, 
where one hemisphere sleeps while the other remains awake.

A well-known phenomenon in nature is unihemispheric slow-wave sleep, exhibited by 
aquatic mammals including whales, dolphins and seals, and multiple bird species.
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Fig. 8  Computer simulation of epileptic seizures with empirical structural connectivity: Temporal evolution of the 
global Kuramoto order parameter r shown in blue for the network with a = 0.5, N = 90. The coupling strength σ is 
shown in red. (A) Chimera state, constant coupling strength σ = 0.6; (B) controlled dynamics: coupling strength σ = 
0.6 is increased to the value σ = 0.7 and kept fixed for the time interval 650 < t/2×104 ≤ 1350, followed by decrease 
back to σ = 0.6, this causes the transitions between the chimera state and strongly synchronized states. (After Chou-
zouris et al. 2018.)

Unihemispheric sleep is the remarkable ability to engage in deep (slow-wave) sleep with a 
single hemisphere of the brain while the other hemisphere remains awake (Rattenborg et 
al. 2000, 2016, Mascetti 2016). Interestingly, sleep and wakefulness are characterized by 
a high and low degree of synchronization, respectively (Rattenborg et al. 2000). Sleep is 
associated with specific synchronized oscillations, i.e., sleep spindles and slow oscillations in 
the thalamocortical system (Steriade et al. 1993). In addition, arousal- and sleep-promoting 
neural assemblies undergo collective activity resulting in secretion of sleep-regulating neu-
rotransmitters (Schwartz and Roth 2008). While the synchronization processes can differ 
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between adults and children (Spiess et al. 2018), transitions from wakefulness to sleep are 
widely accompanied by synchronization phenomena (Moroni et al. 2012).

In the human brain the first-night effect, which describes troubled sleep in a novel en-
vironment, has been related to asymmetric dynamics recently, i.e., a manifestation of one 
hemisphere of the brain being more vigilant than the other (Tamaki et al. 2016). Sleep is a 
dynamical macrostate of the brain that is observed over a wide range of animal species. Sleep 
is accompanied by a loss of consciousness and conscious perceptions, and muscle activity is 
reduced or absent. Sleep alternates between rapid-eyemovement (REM) and non-REM sta-
ges N1, N2, N3, where the latter are dominated by slow oscillations (1 Hz and below) which 
can also emerge locally (Vyazovskiy et al. 2011, Lesku et al. 2011). Sleep stage switching 
dynamics includes wake/sleep asymmetric stochasticity (Scammell et al. 2017), but obeys an 
underlying control by regulatory circuits forming bistable biological flipflop switches (Saper 
et al. 2001, Fuller et al. 2006, Saper et al. 2010, Brown et al. 2012), and sleep regulation 
is coupled to the sleep oscillations of the thalamocortical system (Schellenberger Costa 

 
 

 

  

Fig. 9  Human brain regions from the Automated Anatomic Labeling (AAL) atlas (Tzourio-Mazoyer et al. 2002), 
which are used as nodes in the brain network incorporated in the following computer simulations.
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et al. 2016). While most animals follow a similar qualitative sleep pattern and fall into sleep 
with both hemispheres, in certain bird and mammal species sleep can be unihemispheric 
(Mascetti 2016).

It has been speculated that unihemispheric sleep is related to the spontaneous symmetry-
breaking phenomenon of chimera states in oscillator networks (Abrams et al. 2008, Motter 
2010).

While the neurophysiological processes that ensure the existence of this dynamical state 
of unihemispheric sleep remain largely unknown, it is presumed that a certain degree of struc-
tural interhemispheric separation is a necessary condition for this pattern to persist. Therefo-
re, we propose to model unihemispheric sleep by a two-community network of the two hemi-
spheres where the inter-hemispheric coupling strength is smaller than the intra-hemispheric 
coupling. We model the spiking dynamics of the neurons by the paradigmatic FitzHugh-Na-
gumo model, and investigate possible partial synchronization patterns (Ramlow et al. 2019).

We consider the same empirical structural brain network as in the previous section (Chou-
zouris et al. 2018), shown in Figures 9 and 10, where every region of interest is modeled by 
a single FitzHugh-Nagumo oscillator.

The brain network was obtained from diffusion-weighted magnetic resonance imaging 
data measured in healthy human subjects (Melicher et al. 2015). The data were analyzed 
using probabilistic tractography as implemented in the FMRIB Software Library, where FM-
RIB stands for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain. The anatomic network 
of the cortex and subcortex is measured using Diffusion Tensor Imaging and subsequently di-
vided into 90 predefined regions according to the Automated Anatomical Labeling (AAL) at-
las (Tzourio-Mazoyer et al. 2002). Each node of the network corresponds to a brain region. 
Indirect information of the white matter fibers connecting different brain regions is provided 
by diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging (dMRI) measuring the preferred diffu-
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Fig. 10  Model for the hemispheric brain structure: (A) Weighted coupling matrix Akj of the averaged empirical struc-
tural brain network derived from twenty healthy human subjects by averaging over the coupling between two brain 
regions k and j. The 90 brain regions k, j are taken from the Automated Anatomic Labeling atlas in Fig. 9, re-labeled 
such that k = 1, ..., 45 and k = 46, ..., 90 correspond to the left and right hemisphere, respectively. (B) Schematic re-
presentation of the graph of the brain structure with highlighted left (dark blue) and right (light orange) hemisphere. 
(After Ramlow et al. 2019.)
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sion direction in each voxel of the brain. Probabilistic tractography then provides for each 
voxel a set of ns = 5000 streamlines, simulating the possible white matter fiber tracts. A coef-
ficient Pkj giving the connectivity probability from the k-th to the j-th region is introduced by 
the proportion of streamlines connecting voxels in region k to voxels of region j on the con-
dition that they originate in region k. Thus a weighted adjacency matrix of size 90 × 90, with 
node indices k ∈ N = {1, 2, ..., 90} is constructed. Finally, each entry in this adjacency matrix, 
i.e., the connectivity between every two regions, is averaged over 20 subjects (mean age 33 
years, standard deviation 5.7 years, 10 females, 2 left-handed) yielding the average empirical 
structural brain network A = {Akj}. The pipeline for constructing the structural network has 
been adopted from previous study of differences in connectivity patterns between healthy 
subjects and schizophrenia patients (Cabral et al. 2013). Obtaining such connectivity infor-
mation using diffusion tractography is known to face a range of challenges (Schilling et al. 
2019, Hlinka and Coombes 2012). Note that there is a very slight structural asymmetry of 
the two brain hemispheres. This structural asymmetry is well described in the neuroscience 
literature and is related to the known asymmetries in localization of psychological functions, 
such as the prevalence of language functions in the left brain hemisphere in humans. Moreo-
ver, this lateralization is known to differ between genders as well as age. Note that while a 
weak but systematic asymmetry between the hemispheres (difference between the strength 
of corresponding connections in the left and right hemisphere, Wilcoxon rank sum test, p < 
0.01) was observed in our data set in more than 20 % of the connections – most prominently in 
the temporal cortex – we did not observe significant variation of the asymmetry with gender, 
age, or handedness. This can probably be attributed to the relatively small size of our sample 
that provides information about the general structure and asymmetry of the brain, but not 
about its subject-specific variability.

The FitzHugh-Nagumo equations (see Appendix A) are now split into two sets for the 
right and left hemisphere, respectively, with k ∈ NH where NH denotes either the set of nodes k 
belonging to the left (NL) or the right (NR) hemisphere. The coupling within the hemispheres 
is given by the intra-hemispheric coupling strength σ, while the coupling between the hemi-
spheres is given by the inter-hemispheric coupling strength ς. The synchronization is charac-
terized by the hemispheric Kuramoto order parameter RH(t) which is defined in analogy to the 
global Kuramoto order parameter, however, the averaging is not over the whole network, but 
only over one hemisphere H, either the left (H = L) or right (H = R), see Appendix C.

To achieve partial synchronization patterns we consider the inter-hemispheric coupling 
strength ς as an independent parameter that allows us to reduce the coupling between the he-
mispheres. This is motivated by the presumption that sleeping with one hemisphere at a time 
requires a certain degree of hemispheric separation (Rattenborg et al. 2000). All other pa-
rameters remain unchanged. In a certain intermediate interval of inter-hemispheric coupling 
strength ς < σ we find the partial synchronization pattern shown in Figure 11 where the left 
hemisphere is incoherent while the right is frequency-synchronized, except for three small 
brain regions (hippocampus, gyrus parahippocampalis, and amygdala). This shows up in the 
space-time plot, in the mean phase velocity profile, and in the hemispheric Kuramoto order 
parameter (although there is no perfect phase synchronization resulting in RR < 1). Note that 
the incoherent, left hemisphere occasionally exhibits a high degree of synchronization that, in 
contrast to the right hemisphere, is unstable and vanishes after a short while. In conclusion, 
we have investigated the dynamical asymmetry arising from the structural difference between 
the two brain hemispheres. We have varied the interhemispheric coupling strength, while 
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keeping the intra-hemispheric coupling strength fixed, to increase the degree of inter-hemi-
spheric separation, ranging from isolated to fully coupled hemispheres. This has resulted in 
the observation of partial synchronization patterns similar to spontaneously synchrony-brea-
king chimera states. These partial synchronization patterns occur for coupling strengths whe-
re the isolated hemispheres are frequency-synchronized while the brain network with equal 
intra- and inter-hemispheric coupling remains completely incoherent. By tuning the coupling 
between the hemispheres, we have shown that at intermediate inter-hemispheric coupling one 
hemisphere becomes incoherent, giving rise to a chimera-like partial synchronization pattern.

 
 

  

Fig. 11  (Color online) Partial synchronization pattern for σ = 0.70, ς = 0.15 with low and high degree of synchroniz-
ation in the left (A, C) and right (B, D) hemisphere, respectively. (A, B) Mean phase velocity profiles ωk. (C, D) Inner 
panels: space-time plots of node-wise phase velocity ωk

1 averaged over a single oscillation, outer panels: hemispheric 
Kuramoto order parameter RL,R as a function of time t. Other parameters as in Fig. 5. (After Ramlow et al. 2019.)

These results are in accordance with the assumption that unihemispheric sleep requires a cer-
tain degree of inter-hemispheric separation. Moreover, it is known that the brain is operating 
in a critical state at the edge of different dynamical regimes (Massobrio et al. 2015), exhibi-
ting hysteresis and avalanche phenomena as seen in critical phenomena and phase transitions 
(Steyn-Ross and Steyn-Ross 2010, Ribeiro et al. 2010, Kim et al. 2018). By choosing appro-
priate coupling parameters, we have also found an intriguing dynamical behavior regarding the 
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transition from frequency to phase synchronization. We observe that in this regime our brain 
model exhibits spontaneous symmetry breaking and bistability, where each hemisphere may 
engage into either of two dynamical states, characterized by a relatively high and low degree of 
synchronization. However, a high degree of synchronization in one of the hemispheres always 
coincides with a low degree of synchronization in the other. To sum up, the structural asym-
metry in the brain allows for partial synchronization dynamics, which may be used to model 
unihemispheric sleep or explain the mechanism of the first-night effect in human sleep.

6. Conclusions and Outlook

Chimera states are intriguing partial synchronization patterns occurring in a variety of net-
works in nature and technology. They combine spatially separated domains of synchroni-
zed and desynchronized rhythms and are connected with scenarios leading from complete 
synchronization to complete desynchronization. Here we have focussed on applications to 
neuroscience, and presented computer simulations of neural networks modelling the brain. 
Starting from simple regular ring topologies with nonlocal coupling, we have considered 
more complex network topologies, e.g., mathematically constructed networks with fractal 
connectivity generated by a hierarchical iterative algorithm, and empirical structural neural 
connectivities derived from diffusion-weighted magnetic resonance imaging of humans. This 
has allowed us to obtain deeper insight into the structure and functionality of the brain. In all 
of these network topologies, and with various different models of local dynamics, chimera 
patterns have been found in computer simulations. In this review, we have restricted oursel-
ves to the simple paradigmatic FitzHugh-Nagumo model of excitable media to describe the 
dynamics of the individual network nodes.

Typically, chimera states can be observed for weak coupling strength, and further increa-
sing the coupling strength drives the system towards the completely coherent synchronized 
state. The knowledge of the possible dynamical regimes and transitions between them can 
be applied to the study of brain diseases, where synchronized behavior is often pathological, 
and to find possible ways to avoid it. As a prominent example we have presented computer 
simulations of epileptic seizures where the increased coupling strength leads to pathological 
synchrony, initiated or terminated via chimera states.

Further, we have focussed on unihemispheric sleep, where one hemisphere of the brain 
sleeps while the other remains awake. Human brains exhibit a slight structural asymmetry 
of their two hemispheres. We have investigated the dynamical asymmetry arising from this 
natural structural difference in healthy human subjects, using a minimum model which eluci-
dates the modalities of unihemispheric sleep in the human brain. In fact, this state is common 
among migratory birds and mammals like aquatic species like whales, dolphins, seals, but has 
only recently been associated with the “first-night effect” in human sleep, i.e., the observation 
of troubled sleep in a novel environment. The structural asymmetry in the brain allows for 
partial synchronization dynamics and spontaneous dynamic symmetry breaking of the two 
brain hemispheres in the form of a chimera, which may be used to model unihemispheric 
sleep or explain the mechanism of the first-night effect in human sleep, since different sleep 
stages are associated with different degrees of synchronization.

Future promising perspectives of the research on chimeras are, for instance, chimera patterns 
in small networks, adaptive networks, in two and three spatial dimensions, complex coupling 



Chimeras in Physics and Biology: Synchronization and Desynchronization of Rhythms

Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 67–95 (2020) 87

topologies like modular, fractal, or multilayer connectivity, coupled phase and amplitude dyna-
mics, information flow in chimera states, as well as filtering and control methods for stabilizing 
chimera states (Schöll et al. 2020). Time delay, which is ubiquitous in real-world systems, has 
been identified as a powerful tool for control of general synchronization patterns: It allows for 
observation of novel synchronization scenarios where the coherent domains of chimera states 
in the outer layers of multiplex networks are synchronized, while the incoherent domains are 
not (Sawicki et al. 2018). The middle relay layer remains desynchronized and exhibits various 
multi-chimera patterns, or even chaotic dynamics. Furthermore, partial relay synchronization of 
chimeras states in the outer layers has been realized in the form of intriguing double chimeras, 
where the coherent domains in both layers are synchronized, while the incoherent ones are not. 
By choosing an appropriate value for the time delay one can switch between the different syn-
chronization scenarios. Quantum signatures of chimera states like bosonic squeezing, weighted 
quantum correlations, and measures of mutual quantum information (Bastidas et al. 2015) also 
offer promising directions of future research.

Appendix A: The FitzHugh-Nagumo Model

In the Appendices we give the detailed mathematical expressions used for the computer si-
mulations in the main text. The FHN model describes neural areas by two simple differential 
equations for an activator variable (the membrane potential) and an inhibitor variable (reco-
very variable). We consider a network of N nonlocally coupled FHN oscillators (Omelchen-
ko et al. 2013, 2015a):
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where uk and vk, k = 1 ,..., N are the activator and inhibitor variables, respectively, Akj is the 
coupling matrix of the network, ε > 0 is a small parameter characterizing a timescale separa-
tion between the fast activator and the slow inhibitor, and σ denotes the coupling strength. All 
indices are modulo N. Depending upon the threshold parameter a, each individual FHN unit 
exhibits either oscillatory (|a| < 1) or excitable (|a| > 1) behavior. Self-sustained oscillatory 
behavior means that the steady state is unstable, and a limit cycle, i.e., a periodic trajectory, is 
born, while excitable behavior means that the steady state is locally stable, but single spikes 
can be generated by supra-threshold excitation.

The important feature of Equations [1a, b] is that they contain not only direct u–u and v–v 
couplings, but also cross-couplings between activator (u) and inhibitor (v) variables, which 
we model by a rotational coupling matrix:
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Therefore, the matrix B is determined by the coupling phase φ.
We assume that all elements are in the oscillatory regime and identical, i.e., −1 < a < 1. 

For a one-dimensional ring topology of N nonlocally coupled FHN oscillators, where each 
element is coupled to R neighbors on either side (Omelchenko et al. 2013), the coupling term 
in Equations [1a, b] becomes
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Appendix B: Local Order Parameter

The spatial coherence and incoherence of the chimera state can be characterized by a real -
valued local order parameter (Wolfrum et al. 2011, Omelchenko et al. 2011]
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 [4] 
  

 [4]

where θj = arctan(vj/uj) denotes the geometric phase of the j-th FHN unit. We use a spatial 
average with a window size of δ = 25 elements. A local order parameter Zk = 1 indicates that 
the k-th unit belongs to the coherent part of the chimera state, and Zk is less than 1 for inco-
herent parts.

Appendix C: Global Order Parameter

For the characterization of the spatial structure of the obtained patterns in Section 4 we use 

the global Kuramoto order parameter  where φk is the dy-

namical phase. In the uncoupled case, the geometrical phase is defined as θk = arctan(vk/uk). 
The function t(θk) is calculated numerically, assigning a value of time 0 < t(θk) < T for every 
value of the geometrical phase, where T is the oscillation period. The dynamical phase is then 
defined as ϕk = 2π · t(θk)/T, which yields constant phase velocity ϕ

.
k. The global order parame-

ter varies between 1 and 0, and r = 1 corresponds to the completely synchronized state in the 
system. Small values denote spatially desynchronized states.

The synchronization of the brain hemispheres in Section 5 is characterized by the hemi-
spheric Kuramoto order parameter:

 

 

6 
 

 , [5] 
 

   [5]

where H denotes either the left (H = L) or right (H = R) hemisphere.
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Zusammenfassung
Dem Begriff der Zeit als grammatikalisches singulare tantum steht sein Plural „Zeiten“ gegenüber. Während die 
„Zeit“ als eine abstrakte, homogene kosmische Dimension beschrieben wird, die wir zwar messen, aber nicht erleben 
können, spiegeln die „Zeiten“ eine Verbindung von Zeit und Mensch wider.

Die Diversifikation der Zeit widmet sich der Pluralität von Zeitwahrnehmung, Zeitkonzepten und Zeitmessungen 
in der Antike. Im Mittelpunkt stehen Zeit und Zeitbewusstsein der verschiedenen Kulturen. Die heutige, durch das 
christliche Kalenderjahr geprägte Zeitrechnung wird vor allem durch kirchliche Feiertage geprägt. Diese erfüllen 
dabei eine Doppelfunktion: Zum einen geben die zyklisch wiederkehrenden Riten der Zeit eine Struktur und den 
Menschen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Zum anderen bilden aber insbesondere die Sonntage, die ursprüng-
lich dem Gedenken an das Leben Jesu Christi gewidmet waren, eine Konstante.

Die Gesellschaft des antiken Ägypten hatte ihre eigene Vorstellung von der Zeit, in der zwischen der vergehenden 
Zeit Neheh und der dauerhaften Zeit Djet unterschieden wurde. Die Zeitform Djet war dabei durch eine Moralisie-
rung geprägt, die bedeutete, dass nur moralisch vollkommenes Handeln unvergänglich sei. Um diese Lehre durfte 
jedoch auch gestritten werden. Ptahhotep war beispielsweise der Ansicht, dass der Mensch im Leben auf sein Herz 
hören, sich Muße gönnen und nicht zuviel arbeiten solle. Im altägyptischen Epos Gilgamesh heißt es dazu: „Mache 
jeden Tag zum Fest! Tanze und spiele bei Tag und bei Nacht!“

Abstract
The concept of time as a grammatical singulare tantum is contrasted with its plural “times”. While “time” delineates 
an abstract, homogeneous cosmic dimension that can be measured but not experienced, the plural “times” reflects a 
connection between time and human beings.

Diversifikation der Zeit [Diversification of Time] is devoted to the plurality of the perception of time, concepts of 
time, and measurements of time in antiquity. The focus is on time and different cultures’ awareness of time. Today’s 
calendar, which is shaped by the liturgical year, is primarily marked by church holidays. These fulfill a dual function: 
on the one hand, the cyclically recurring rites give time a structure and people a sense of togetherness. On the other 
hand, however, Sundays in particular, which were originally dedicated to commemorating the life of Jesus Christ, 
form a constant.

The society of ancient Egypt had its own concept of time in which a distinction was made between passing time 
Neheh and permanent time Djet. The Djet tense was characterized by a moralization, which meant that only morally 
perfect actions were everlasting. However, this doctrine was also subject to dispute. Ptahhotep, for example, be-
lieved that one should listen to one’s heart, indulge in leisure and not work too much. In the ancient Egyptian Epic 
of Gilgamesh it says: “Make every day a feast! Dance and play by day and by night!”
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1. Zeit und Zeiten

Zeit ist ein Wort mit zwei Bedeutungen, je nachdem ob man es im Singular, und zwar als 
singulare tantum versteht, oder im Plural. Zeit als singulare tantum bezieht sich auf die ab-
strakte Dimension und steht im Gegensatz zu Raum, Fläche, Linie. Hier ist der Mensch nicht 
einbezogen. Zeiten im Plural dagegen beziehen den Menschen ein, dessen Handeln, Erleben, 
Erinnern überhaupt erst die Differenzierungen hervorbringt, durch die sich die abstrakte Di-
mension Zeit in konkrete Zeiten – Jahreszeiten, Tageszeiten, Erntezeiten, Kriegszeiten, Frie-
denszeiten, Leidenszeiten, Festzeiten, Fastenzeiten, Hungerzeiten usw. sowie ganz allgemein 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gliedert. Aus der Verbindung von Zeit und Mensch 
entsteht die Fülle verschiedener Zeiten, im Unterschied zu der einen homogenen kosmischen 
Zeit, die wir messen, aber nicht erleben können.

Mit dem Raum verhält es sich nicht anders. Dem singulare tantum des Raums als Dimension 
steht die Fülle und Verschiedenheit der Räume gegenüber, die sich ergeben, sobald der Mensch 
kolonisierend, besiedelnd, gestaltend, bewohnend hinzutritt. Vielleicht darf man Begriffe wie 
Kolonisieren, Besiedeln, Gestalten im metaphorischen Sinne auch auf die Zeit anwenden.

Die allgemeinste und ursprünglichste Form einer Kolonisierung und Besiedelung der Zeit 
ist ein Kalender. Keine Kultur der Erde kommt ohne einen Kalender aus. Beim Stichwort 
„Kalender“ denken wir an grauen Alltag, gefüllt mit allen möglichen Terminen. Je weiter 
wir aber die Geschichte der Zeitmessung zurückverfolgen können, desto eindeutiger tritt ihr 
ursprünglich sakraler Charakter hervor. In den frühen Hochkulturen, in der Antike, ja noch 
im Mittelalter sind es die Feste und Feiertage, die Gebetszeiten und Gottesdienste, die die 
Zeit – auch die Alltagszeit – gliedern, Kalender und Tageszeiten bestimmen, der Arbeit ihre 
Grenzen setzen, Termine und Fristen definieren. Sie erzeugen die soziale Zeit, in der sich der 
Einzelne mit den anderen koordinieren kann: im Fest sowohl wie in seinen Alltagsgeschäf-
ten. Die Zeit-Ordnung als solche ist heilig. Im alten Ägypten gab es die „Stundenpriester“, 
griechisch horoskopoi, die die Stunden zu messen und die Riten in den Stundenrhythmus 
einzupassen hatten. Auch unsere Routinen der Zeitmessung und Zeiteinteilung stammen aus 
der sakralen Sphäre, den Klöstern.

Im Kalenderwesen kommt die Beziehung von Zeit und Mensch besonders klar zum Aus-
druck. Zeitmessung und Selbstvergewisserung hängen eng zusammen. Das geht z. B. aus der 
Passage in Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe hervor, wo Robinson von seiner Einrich-
tung eines Kalenders berichtet:
„Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, daß, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und 
Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde 
unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel: ich schnitt mit meinem Messer 
auf eine große Tafel, die ich kreuzförmig an einen Pfahl befestigte, […] die Worte ein: / ,Hier bin ich am 30. Septem-
ber 1659 gelandet.‘ / An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, 
an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine 
doppelt so große Einkerbung, als diejenigen für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, 
meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung.“

Das menschliche Gedächtnis, so kann man vielleicht ganz allgemein formulieren, leistet fort-
während eine Synthese von Zeit und Selbst, indem es unsere Erfahrungen in eine zusammen-
hängende Lebensgeschichte und Identität integriert. Die Puritaner, in deren Tradition Ro-
binson erzogen wurde, haben die Verbindung von Zeit und Selbst ganz besonders kultiviert, 
indem sie den Kalender zum Tagebuch ausbauten und den Einzelnen anhielten, sich über 
seinen/ihren Umgang mit der Zeit täglich Rechenschaft abzulegen.
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Ähnliches streben auf kollektiver Ebene die Riten an. Indem sie dem Strom der Zeit durch 
ihre regelmäßige Wiederkehr eine zyklische Struktur geben, integrieren sie die Teilnehmer 
zu einem ,Wir‘, einer communitas, wie Victor Turner es nennt, im Sinne einer kollektiven 
Identität, deren Vorstellung einer Lebensgeschichte, wenn man das so nennen darf, weit in 
Vergangenheit und Zukunft ausgreift. Das erste und für alles Spätere maßgebliche Beispiel 
einer solchen rituellen Zyklisierung der Zeit ist der jüdische Sabbat, dessen Einrichtung wohl 
auf das babylonische Exil, also das 6. Jahrhundert v. Chr., zurückgeht. Nach dem Verlust von 
Land, Königtum und Tempel war die Zeit die einzige Dimension, in der sich in der Frem-
de die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen noch ziehen und die besondere 
Identität des auserwählten Volkes im rituellen Vollzug erleben ließ.1 Im Raum vertrieben, 
errichteten sich die Juden in Gestalt des Sabbats ein Heiligtum in der Zeit. Die Erfindung 
der 7-Tage-Woche ist eine kulturelle Errungenschaft, die sich inzwischen in der ganzen Welt 
durchgesetzt hat. Die damalige Welt kannte Feiertage, aber keine Sonntage im Sinne einer in 
regelmäßigem kurzen Abstand wiederkehrenden Ruhezeit.

Durch die rituelle Begehung des 7. Tages wird die Zeit aber nicht nur „zyklisiert“ im 
Sinne eines Tapetenmusters, das sich ständig wiederholt, sondern auch mit Sinn und Bedeu-
tung aufgeladen, indem sich die jüdische Gemeinde im Kreislauf des Jahres an den Sabbat- 
und Festtagen anhand ausgewählter Abschnitte durch die ganze Tora (die 5 Bücher Mose) 
und dazu passende Passagen aus den Prophetenbüchern hindurchliest. Die Tora handelt von 
der Geschichte, zunächst der Menschheit, dann Israels, von der Schöpfung bis zum Tod des 
Mose. Diese heilige Geschichte wird im Jahreslauf liturgisch rekapituliert und aus den Pro-
phetenbüchern hermeneutisch beleuchtet. Der Sabbat verbindet also die zyklische und die 
lineare Zeiterfahrung. Das Zyklische liegt in der Wiederholung des formalen Ablaufs, das Li-
neare im lesenden und deutenden Nachvollzug der heiligen Geschichte. Das Christentum hat 
dieses Verfahren im Ritus des Kirchenjahrs übernommen und im Verlauf seiner Geschichte 
enorm erweitert und ausgestaltet.

Das Kirchenjahr gliedert sich in zwei Hälften. Die erste Hälfte von Advent bis Pfingsten 
rekapituliert das Leben Jesu von der Geburt bis zur Himmelfahrt und der Ausgießung des 
Heiligen Geistes, also der Institution der Kirche, geht also genau wie die jüdische Durch-
arbeitung der Heilsgeschichte linear-chronologisch vor. Die zweite Hälfte von Trinitatis bis 
zum 26., manchmal 27. Sonntag nach Trinitatis greift einzelne Themen aus den Evangelien 
auf. An die Stelle von Tora und Propheten treten bei den Christen Evangelien und Epis-
teln, dazu aber immer noch thematisch passende Abschnitte aus dem Alten Testament, so-
wie Lieder, Gebete und Predigt, die das Thema in weitere Zusammenhänge stellen. Dadurch 
wird die Zeit, die im christlichen Kirchenjahr rituell vergegenwärtigt wird, dreischichtig: die 
wichtigste Zeitschicht, das Leben Jesu, auf das sich die Evangelien- und Epistellesungen 
beziehen, liegt in der Mitte zwischen der Tiefenschicht der bis auf die Schöpfung reichenden 
alttestamentlichen Heilsgeschichte und der Gegenwart der Gemeinde, wie sie in den Liedern, 
Gebeten und Predigten anklingt.

Dazu kommt nun noch ein ganz einzigartiger Glücksfall, der das Ganze weit über den 
kirchlich-liturgischen Rahmen hinaushebt. Das ist das Corpus der über 200 Kirchenkantaten 
Johann Sebastian Bachs, die sich auf die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahrs verteilen. 
Damit hat sich das Kirchenjahr um eine Dimension erweitert, die nicht mehr allein dem 
christlich-liturgischen, sondern dem allgemeinen kulturellen Gedächtnis angehört.

1 Ein „Heiligtum in der Zeit“ nennt Heschel 2001 (S. 8 –10) den Sabbat.
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Ich möchte das am Beispiel der Kantate Nr. 70, Wachet! Betet! Betet! Wachet, illustrieren. 
Bach hat sie 1716 in Weimar nach einem Text von Salomon Franck auf den 2. Advent kom-
poniert. Mit der Adventszeit, dem Beginn des Kirchenjahrs, verbinden wir die Vorbereitung 
auf Weihnachten, die „Ankunft“ (nichts anderes heißt ja Advent) des Herrn als Krippenkind 
im Stall zu Betlehem. Im evangelischen Kirchenjahr hat es aber mit dem zweiten Advent eine 
ganz andere Bewandtnis: hier geht es um die zweite Ankunft, die Wiederkehr Christi als 
Weltenrichter am Ende der Zeit.

Die Evangelien-Lesung zu diesem Tag ist Lukas 21, 25 –34:

„Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein, 
und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen, und Menschen werden verschmach-
ten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel Kräfte werden 
sich bewegen. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und 
Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß sich eure 
Erlösung naht.“

Der Zweite Advent steht also im Zeichen von Furcht und Zittern, aber auch von Hoffnung 
und Erlösung.

Als Bach diese Kantate 1723 in Leipzig wiederaufführen wollte, durfte dort in der Ad-
ventszeit keine Musik gemacht werden. Also legte er sie auf den letzten Sonntag vor dem 
1. Advent, also vom Beginn auf das Ende des Kirchenjahrs, den 26. Sonntag nach Trinitatis. 
Die Lesung für diesen Sonntag sah Matthäus 25, 31– 46 und 2 Petrus 3,3 –23 vor. Das sind 
zwei Texte, in denen es ebenfalls um das Weltende, nun aber nicht im Zeichen der Erlösung, 
sondern Jüngsten Gerichts geht. Bei Matthäus steht:

„Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er 
sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie von-
einander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten 
stellen und die Böcke zu seiner Linken.“ – 

So wie es Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle dargestellt hat. Bei Petrus heißt es:

„Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit 
großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, 
werden verbrennen. […]  Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in 
welchen Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Petrus 3, 10 –13.)

Beide Tage, das Ende und der Anfang des Kirchenjahrs, standen also – und stehen immer 
noch – im Zeichen derselben Endzeitstimmung. Das Kommen des Messias ist nah, und mit 
ihm das Ende der Welt, das Jüngste Gericht, die Erlösung der Frommen und die Bestrafung 
der Verdammten. So konnte Bach ohne ein einziges Wort an Salomo Francks Texten für 
den Eingangschor und die vier Arien zu ändern, in denen es um den Jüngsten Tag – allerdings 
vorwiegend unter dem Aspekt der Erlösung – geht, die Weimarer Kantate auch für Leipzig 
übernehmen. Er musste sie nur durch den Aspekt des Zorns und Schreckens ergänzen. Hier-
für bestellte sich Bach zwei hochdramatische Bass-Accompagnati. Das erste schließt an den 
Eingangschor an und steht ganz im Zeichen des dies irae, indem es die Sünder zur Umkehr 
aufruft, den Frommen aber mit einer plötzlichen Wendung ins Sanfte in lieblichen Melismen 
und Koloraturen die ewige Seligkeit verheißt. Im zweiten Accompagnato, das vor der letzten 
Arie und dem Schlusschoral steht, geht es besonders expressiv und dramatisch zu. Oktavie-
rende und repetierende Sechzehntel im Bass, wilde Zweiunddreißigstel-Kaskaden in den Vi-
olinen malen Zusammenbruch und Absturz, und über dem Getümmel intoniert die Trompete 
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des Jüngsten Gerichts den Choral Es ist gewißlich an der Zeit, den das Gesangbuch dem 26. 
Sonntag nach Trinitatis zuordnet.

Die intensive Sinn-Aufladung der Zeit, die jedem Sonntag ein eigenes Profil gibt, trat an 
die Stelle einer noch viel intensiveren Semantisierung bei den Ägyptern und Babyloniern, die 
jedem einzelnen Tag des Jahres ein mythologisches Ereignis zuordneten, nach Maßgabe des-
sen er als glücklich oder unglücklich einzustufen war. Dabei teilten die ägyptischen Kalender 
oder „Hemerologien“ den Tag noch einmal in drei Tageszeiten ein, die als „gut“, „unentschie-
den“ oder „unheilvoll“ qualifiziert werden. So bekommt die mythische Welt eine kalendari-
sche, und die Zeit eine mythische Dimension. Solche Hemerologien waren für Ägypten so 
typisch, dass unheilvolle Tage im Mittelalter und darüber hinaus als „dies aegyptiaci“ oder 
„ägyptische Tage“ galten,2 obwohl doch die heidnische Technik der „Tagewählerei“ streng 
verpönt und durch die Semantik des Kirchenjahrs ersetzt war.

Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich, da ich ja nun einmal Ägyptologe bin, die 
Diversität kultureller Zeitgestalten am Beispiel des alten Ägypten illustrieren.

2. Ägyptische Zeitkonzepte: Neheh und Djet 3

Die alten Ägypter hatten zwei Wörter für Zeit, die nur im Singular vorkommen und sich 
daher auf Zeit als Dimension beziehen: Neheh und Djet. Den Sinn dieser Unterscheidung 
kann man sich am besten anhand des Satzes klarmachen, mit dem Martin Walser seinen 
autobiographischen Roman Ein springender Brunnen beginnt: „Solange etwas ist, ist es nicht 
das, was es gewesen sein wird.“ Solange etwas ist: das ist Neheh, die Zeit in ihren kreisenden 
Abläufen der Tage, Monate, Jahre, Zeit, wie sie endlos immer wiederkehrt, auch wenn sich 
darin die verschiedensten Dinge ereignen. Das, was es gewesen sein wird, die Zeit der voll-
endeten Bestände, das ist Djet, die Zeit der unabsehbaren und unwandelbaren Dauer. Niklas 
Luhmann unterscheidet in seinem kleinen Buch über Vertrauen zwischen Ereignissen und 
Beständen: das entspricht überraschend genau der Bedeutung von Neheh und Djet. Dieser 
Zweiteilung der Zeit lässt sich also eine gewisse Plausibilität nicht absprechen.

Neheh – „solange etwas ist“ – ist die Zeit von innen gesehen, in den Abläufen, in denen 
wir stehen, Djet – „was es gewesen sein wird“ – ist die Zeit von außen gesehen, als nicht 
weiter veränderbarer Bestand des Vollendeten. Die ägyptischen Zeitdimensionen sind also 
nicht abstrakt, sie beziehen den Menschen ein, ebenso übrigens wie unsere Zeitstufen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die ägyptische Form der Einbeziehung nennt man in 
der Sprachwissenschaft „Aspekte“. Vom Standpunkt des Menschen aus stellt sich etwas dar 
entweder von innen, als Verlauf solange etwas ist, „inaccompli“ oder „Imperfektiv“, oder von 
außen, als das, was es gewesen ist, „accompli“ oder „Perfektiv“. Das Aspektsystem spielt 
eine große Rolle in den slavischen Sprachen und im Hebräischen. Hebräisch hajah ist Perfek-
tiv „er war“ und „was er gewesen sein wird“, jihjeh ist Imperfektiv, „es ist bzw. wird sein“, 
davon in der 1. Person ehjeh „ich bin oder werde sein“, die Formel, mit der sich Jahweh in 
Exodus 3,14 dem Mose als etwas Unabgeschlossenes, sich Ereignendes oder Erweisendes 
vorstellt. Gott kann man nicht von außen, als einen Bestand, in den Blick fassen. „Einen Gott, 
den es gibt, gibt es nicht“, schrieb Dietrich Bonhoeffer in seiner Habilitationsschrift Akt und 

2 Siehe Borst 2001, Teil 3, S. 1872, siehe vor allem dies aegyptiacus.
3 Siehe Assmann 2011.
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Sein. Gott ereignet sich. Die Unterscheidung ist also vertraut und plausibel. Das Ägyptische 
scheint aber die einzige Sprache bzw. Kultur zu sein, die aufgrund dieser Unterscheidung 
zwei allgemeine Zeitbegriffe entwickelt hat. Ihnen stellte sich die Dimension „Zeit“ als eine 
Zweiheit von Ablaufszeit und Dauerzeit dar, so wie sie sich in der westlichen Tradition als 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellt. Einen wirklich abstrakten Zeitbegriff ohne 
Einbeziehung des Menschen hatten die alten Ägypter nicht.

Neheh wird wie alle Zeiteinheiten, deren Oberbegriff Neheh ist, mit der Sonne determi-
niert, d.h., das Zeichen „Sonne“ ist das Symbol für die Sinnklasse „Zeit“. Das leuchtet ein, 
der wichtigste ägyptische Kalender war ein Sonnenkalender, unser Kalender stammt letzt-
lich aus Ägypten, und die entscheidenden Zeiteinheiten wie das Jahr und der Tag sind solar 
basiert. Die drei ägyptischen Jahreszeiten wiederum richten sich nach der Nilüberschwem-
mung, durch die sich das ägyptische Jahr in die Jahreszeiten „Überschwemmung“, „Aussaat“ 
und „Hitze“ gliedert. Zu diesem Sonnenjahr, das um einen Vierteltag zu kurz ist, gab es aber 
noch einen Mondkalender für die Mondfeste von Neumond bis Vollmond, wie er noch heute 
bei den Juden und Muslimen üblich ist. Er ist um 11 Tage zu kurz und erfordert alle paar Jahre 
die Einschaltung eines dreizehnten Monats. Dieses Zusammenspiel von Mond-, Sonnen- und 
Nilzyklus macht den ägyptischen Zeitbegriff Neheh reich und reizvoll. Trotzdem möchte ich 
hier nicht weiter darauf eingehen, sondern zum Begriff Djet übergehen, der vielleicht noch 
interessanter ist.

Djet ist Zeit als Dauer, und genau wie Neheh sich auf die Unendlichkeit der Abläufe, 
bezieht sich Djet auf die Unendlichkeit der Dauer. Wir kennen den Begriff der „Ewigkeit“ 
und sind daher geneigt, unendliche Dauer als Zeitlosigkeit zu denken. Den Begriff „Ewig-
keit“ haben wir von Platon gelernt, der mit seiner Unterscheidung zwischen dem Reich der 
Ideen und der Realwelt, Transzendenz und Immanenz, die Zeit als das „bewegte Abbild der 
Ewigkeit“ definierte und es möglich gemacht hat, über die Zeit als Dimension in all ihrer 
Unendlichkeit hinauszudenken. Zeit ist immanent, Ewigkeit ist transzendent. Dieses Hinaus-
denken über die Zeit war den Ägyptern verschlossen, die Unterscheidung von Immanenz und 
Transzendenz war die Errungenschaft der griechischen Metaphysik, speziell der Tradition, 
die mit Parmenides einsetzt und mit Platon kulminiert. Gewöhnlich bringt man die Entde-
ckung oder Erfindung der Transzendenz mit der „Achsenzeit“ in Verbindung und unterstellt 
damit, dass es Konfuzius, Laotse, Buddha, Zarathustra und den israelitischen Propheten 
um etwas Entsprechendes gegangen sei. Wenn es in Psalm 90 heißt „Tausend Jahre sind vor 
dir wie der Tag, der gestern vergangen ist“, dann erblickt man darin gern die Unterscheidung 
zwischen der transzendenten Ewigkeit Gottes und der immanenten Zeit der Menschen. Das 
ist aber nicht ganz richtig. Sowohl der Tag, der gestern vergangen ist, als auch die Tausend 
Jahre gehören zur immanenten Zeit, die einmal aus der Außen-Sicht Gottes als Gesamtbe-
stand, also djet, und einmal aus der Innen-Sicht der Menschen als unabsehbarer Ablauf im 
Sinne von Neheh erscheint.

Übrigens findet sich dieselbe Aussage bereits in ägyptischen Hymnen. In einem Hymnus, 
der auf einem Berliner Papyrus aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. erhalten ist, aber vermutlich 
aus dem 13. oder 12. Jahrhundert v. Chr. stammt, lesen wir: „Der du die Zukunft überblickst 
in Millionen von Jahren (das bezieht sich auf neheh), die djet steht dir vor Augen wie der gest-
rige Tag, wenn er vergangen ist“, und in einem Hymnus an Sobek-Re auf einem Straßburger 
Papyrus aus noch späterer Zeit heißt es: „die djet ist bei dir wie der gestrige Tag, wenn er ver-
gangen ist“. Das ist noch nicht Metaphysik und Transzendenz im griechisch-philosophischen 
Sinne, aber tut schon einen beachtlichen Schritt in diese Richtung.
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Djet als unwandelbare Dauer des in der Neheh-Zeit Vollendeten ist also weder Ewigkeit noch 
Zeitlosigkeit, sondern auch eine Form der Zeit. Was diese Zeitform interessant macht, ist ihre 
Moralisierung. Djet ist nicht nur Dauerzeit, sondern moralische Zeit. Was Dauer verschafft 
und vor dem Verschwinden und Vergehen errettet, ist moralische Vollkommenheit, nur das 
moralisch Vollkommene vergeht nicht, sondern geht in die heilige Zeit der unvergänglichen 
Dauer ein. Der ägyptische Begriff dafür ist Ma’at, ein Wort, das zugleich Wahrheit, Gerech-
tigkeit und Ordnung bezeichnet; Ma’at ist auch der Name einer Göttin, die das alles repräsen-
tiert bzw. personifiziert, die Tochter des Sonnengottes, dessen Licht Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Ordnung in der Welt verbreitet. Die Ägypter unterschieden also nicht zwischen Wahrheit 
und Gerechtigkeit. Das ist nicht etwa ein Zeichen mangelnden Unterscheidungsvermögens, 
sondern Ausdruck einer bewussten Gleichsetzung von Sein und Sollen. Nur das Gerechte 
kann Anspruch auf Wahrheit und damit auf Unvergänglichkeit bzw., moderner ausgedrückt, 
auf Nachhaltigkeit erheben. Konkret geht es um das Überleben des Todes.

3. Die Weisheit des Grabes:
 Lebe so, dass du mit dem Tod nicht verschwindest

Die ägyptischen Weisheitslehren mit ihren Anleitungen zu einem Leben im Sinne der Ma’at 
beziehen immer die Todesschwelle ein. Wer mit dem Tod nicht spurlos verschwinden will, 
muss sich an die Ma’at halten, die allein ein Leben nach dem Tode, im Gedächtnis der Nach-
geborenen gewähren kann. Das kommt in einem Text aus dem 18. Jahrhundert v. Chr., der un-
ter dem Titel Die Klagen des Bauern bekannt ist, in einem wunderbaren Bild zum Ausdruck. 
Die Ma’at nimmt den, der sie im Leben verwirklicht hat, selbst an die Hand und geleitet ihn 
ins Totenreich:
„Die Ma’at aber wird ewig sein. / Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte, ins Totenreich hinab. / Er wird begraben 
und vereint sich der Erde; / sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden auf Erden, / sondern man gedenkt seiner 
wegen der Tugend.“4

Wer nach der Ma’at gelebt hat, vergeht nicht, sondern lebt fort im Gedächtnis der Nachwelt. 
Ähnlich äußert sich ein Vizier unter Thutmosis III. Anfang des 15. Jahrhunderts v. Chr. in 
seinem Grab:
„Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab / in meiner Stadt der unendlichen Wiederkehr. / Ich stattete vorzüglich 
aus den Ort meiner Felsgrabanlage / in der Wüste der unwandelbaren Dauer. / Möge mein Name dauern auf ihm / 
im Munde der Lebenden, / indem die Erinnerung an mich gut ist bei den Menschen / nach den Jahren, die kommen 
werden. / Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits, / die Zeitfülle (aber) ist im Totenreich.“5

So hat man in Ägypten noch über 1000 Jahre später gedacht. Hekataios von Abdera lebte zu 
Beginn der Ptolemäerzeit, von 320 bis 305 v. Chr., in Alexandria und schrieb ein großes, nur 
in Zitaten erhaltenes Werk über Ägypten. Darin heißt es:
„Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen ganz geringen Wert. Dagegen legen sie das größte 
Gewicht auf die Zeit nach ihrem Tode, während der man durch die Erinnerung an die Tugend im Gedächtnis bewahrt 
wird. Die Behausungen der Lebenden nennen sie ,Absteigen‘ (katalyseis), da wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. 

4 Bauer B1, 307–311 = B2, 72–76; siehe Assmann 1990, S. 113.
5 Dziobek 1998, S. 78f.
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Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als ,ewige Häuser‘ (aidioi oikoi), da sie die unendliche Zeit im Hades 
verbrächten.“6

Was bei Hekataios arete und in dem altägyptischen Text neferu „Vollkommenheit“ heißt, 
erwirbt man sich, wenn man ein Leben im Sinne der Ma’at geführt hat. Die Verheißungen der 
Ma’at gehen aber noch weiter als das bloße Nachleben im Gedächtnis der Nachwelt. In der 
Weisheitslehre für Merikare, die aus derselben Zeit wie Die Klagen des Bauern stammt, ist 
von einem Gerichtsverfahren die Rede, dem sich der Mensch nach seinem Tod unterziehen 
muss und das zwischen Vergehen oder Bestehen entscheidet. Auch hier wird, genau wie bei 
Hekataios, zwischen endlicher Lebenszeit und unendlicher Zeitfülle unterschieden:
„Die Richter, die den Bedrängten richten, / du weißt, daß sie nicht milde sind / an jenem Tag des Richtens des Be-
drückten, / in der Stunde des Erfüllens der Vorschrift. / Schlimm ist er, der als ein Wissender anklagt.

Vertraue nicht auf die Länge der Jahre! / Sie sehen die ,Lebenszeit‘ (ʼḥʼw) als eine Stunde an. / Wenn der Mensch 
übrig bleibt nach dem ,Landen‘ / werden ihm seine Taten als Summe (ʼḥʼw) vorgelegt.

Das Dortsein aber ist unendlich (nḥḥ). / Ein Tor, wer tut, was sie tadeln. / Wer zu ihnen gelangt ohne Übertretung, / 
der wird dort sein als ein Gott, / frei schreitend wie die Herren der unendlichen Zeit (nḥḥ).“7

Der Mensch soll sich bewusst sein, einmal vor einem jenseitigen Richter Rechenschaft ab-
legen zu müssen für seine Handlungen. So wie seine ganze Lebenszeit zu einer Stunde, der 
Stunde des Gerichts, werden alle seine Taten zu einer Summe zusammengezogen. Die Wör-
ter „Lebenszeit“ und „Summe“ lauten im Ägyptischen gleich und bilden ein Wortspiel. Die 
dritte Strophe stellt dem Thema der endlichen, auf eine Stunde reduzierbaren Lebenszeit die 
unendliche Zeit (neheh) im Jenseits gegenüber, die den im Totengericht Freigesprochenen als 
ein unsterblicher Gott erwartet. Unter den Aspekten des Gerichts und der unendlichen Zeit er-
scheint die Lebenszeit als eine Bewährungsfrist, in der sich sein Schicksal in Richtung Ende 
oder Unvergänglichkeit entscheidet, je nachdem, ob es ihm gelingt, in seiner Lebensführung 
den Tadel der Totenrichter zu vermeiden. Worauf es ankommt, ist, mit der Lebenszeit sorgfäl-
tig und verantwortungsvoll umzugehen.

4. Die Weisheit des Fests:
 Genieße den Augenblick, sorge dich nicht um Fortdauer

Nun finden sich im alten Ägypten aber auch Stimmen, die davor warnen, über dieser Fixie-
rung auf Grab und Nachleben das diesseitige Leben zu vernachlässigen. Der rechte Gebrauch 
der Zeit darf sich nicht in der Sorge erschöpfen, sei es um Grabbau, Tugend und Unvergäng-
lichkeit, sei es auch nur um banales Streben nach Besitz und Macht. Worauf es ankommt, ist, 
„seinem Herzen zu folgen“. So lehrt es der weise Ptahhotep, der Verfasser der berühmtesten 
ägyptischen Lebenslehre:
„Folge deinem Herzen, solange du lebst, / und tu nicht mehr als geboten ist. / Verringere nicht die Zeit des dem-Her-
zen-Folgens! / Abscheu des Ka ist es, ihm seine Zeit zu zerstören. / Betreibe nicht die Tagesgeschäfte / Über das, 
was nötig ist, dein Haus zu bestellen. / Auch der Besitz dessen wächst, der seinem Herzen folgt, / aber nichts nützen 
Reichtümer, wenn das Herz vernachlässigt wird.“8

6 Hekataios von Abdera, bei Diodor, Bibl. Hist. I 51, siehe Diodorus of Sicily 1933, S. 180f.
7 Merikare P 53 –57, vgl. Assmann 1990, S. 131.
8 Ptahhotep 186 –193, pPrisse 7.9 –10; Assmann 2011, S. 31f.
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„Dem Herzen folgen“ – dieses Prinzip bezieht sich auf eine ganz andere Zeit: die Zeit der 
Muße und des Fests und schlägt allem ins Gesicht, worum es bei der Forderung geht, ein 
tugendhaftes, verantwortungsvolles Leben zu führen und ihm in Form einer monumentalen 
Grabanlage einen unvergänglichen steinernen Ausdruck zu geben. Um diesen Widerspruch 
geht es z. B. in dem berühmten Streitgespräch zwischen einem „Ich“ und seinem „Ba“ (was 
wir mit „Seele“ übersetzen) aus derselben Zeit wie die Lehre für Merikare. Das Ich malt 
seinem Ba die Verheißungen eines guten Todes aus, nachdem für die Fortdauer im „schönen 
Westen“ Vorsorge getroffen wurde: durch Anlage eines Grabes und Bestellung eines Erben. 
Ihm ist die Zeit des „solange etwas ist“ unerträglich geworden, und es sehnt sich nach der 
ruhigen Fortdauer dessen, was es gewesen sein wird.

Dem hält nun der Ba in schonungslosester Weise den illusionären Charakter der unver-
gänglichen Dauer entgegen, die das Ich durch Anlage eines steinernen Grabes und den Voll-
zug der Totenriten realisieren zu können glaubt:
„Wenn du an das Begräbnis denkst: Ein Herzensjammer ist das, / ein Hervorholen der Tränen ist das durch das 
Traurigmachen eines Menschen, / das Herausholen eines Menschen ist das aus seinem Haus, um ihn in die Wüste 
zu werfen. / Du kannst nicht wieder herauskommen, die Sonnen zu sehen. / Die da bauten in Granit, / die Kapellen 
anlegten in schönen Pyramiden, / in vollendeter Arbeit, / wenn ihre Erbauer zu Göttern geworden sind, / blieben ihre 
Opfersteine leer wie die Müden, / die am Uferdamm gestorben sind aus Mangel an einem Hinterbliebenen. / Das 
Wasser hat sich seinen Teil genommen, die Sonnenglut desgleichen, / die Fische des Ufers reden mit ihnen. / Höre 
du auf mich! Hören ist für die Menschen gut. /
Folge dem schönen Tag! Vergiß die Sorge!“9

Dass ein Text eine so extreme Gegenstimme zu Wort kommen zu lassen und eine solche 
semantische Spannung aufzubauen vermag, zeigt die Größe und Tiefe der ägyptischen Lite-
ratur, ihre Fähigkeit, die Fundamentalien der eigenen Kultur zu reflektieren.

Mit der Aufforderung „Folge dem schönen Tag“ ist das Fest gemeint, das man mit Familie 
und Freunden im festlichen Gelage verbringt, wie es die Gräber darstellen. Zu diesen Dar-
stellungen gehört oft ein Harfenspieler, der die Gäste mit einem Lied erfreut. Das berühm-
teste dieser Lieder steht im Grab eines Pa-aten-em-hab aus der Amarnazeit und findet sich 
auch auf einem Papyrus etwas späterer Zeit mit Liebesliedern. Der gemeinsame Nenner von 
Liebesliedern und Harfnerliedern liegt darin, dass es sich in beiden Fällen um Gelagepoesie 
handelt. Darin heißt es u. a.:
„Gut ist es für dich, deinem Herzen zu folgen, solange du bist (das ist ein Zitat aus der Lehre des Ptahhotep. Das 
Folgende macht klar, was darunter zu verstehen ist): / Tu Myrrhen auf dein Haupt, / kleide dich in weißes Leinen, 
/ salbe dich mit echtem Öl des Gotteskults, / vermehre deine Schönheit, laß dein Herz dessen nicht müde werden! / 
[…] / Folge deinem Herzen in Gemeinschaft deiner Schönen, / tu deine Dinge auf Erden, kränke dein Herz nicht, / bis 
jener Tag der Totenklage zu dir kommt. / Der ,Müdherzige‘ (Osiris, der Herrscher des Totenreichs) hört ihr Schreien 
nicht / und ihre Klagen holen das Herz eines Mannes nicht aus der Unterwelt zurück. / Darum: Feiere den ‚Schönen 
Tag‘, werde dessen nicht müde!“10

Auch hier geht es um den rechten Gebrauch der Zeit, aber nicht um Grabbau, Selbstvervoll-
kommnung und Jenseitssorge, das ist vielmehr genau das, was der Mensch beim Feiern ver-
gessen soll, sondern um den gegenwärtigen Augenblick des Festes, den man mit allen Sinnen 
genießen soll.

Die gleiche Weisheit findet sich auch im Gilgamesch-Epos. Dort ist es die Schankwirtin 
Siduri, die sie Gilgamesch vor Augen führt. Gilgamesch ist von der Sorge um Tod und 

9 Papyrus Berlin 3024, 56 – 68; Barta 1969, S. 23.
10 Papyrus Harris 500, 6,2–7,3. Den Text gibt Fox 1985, S. 378 –380.



Chronoi – Die Diversifikation der Zeit

Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 97–108 (2020) 107

Unsterblichkeit getrieben bis ans Ende der Welt gelangt. Dort betreibt die Göttin Siduri eine 
Schenke und empfängt den erschöpften Helden mit derselben Botschaft wie der ägyptische 
Harfner:
„Gilgamesch, wohin läufst du? / Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden! / Als die Götter die Menschen 
erschufen, / teilten den Tod sie der Menschheit zu / das Leben behielten sie für sich selbst.

Du, Gilgamesch – dein Bauch sei voll, / ergötzen magst du dich Tag und Nacht! / Mache jeden Tag zum Fest! / Tanz 
und spiel bei Tag und bei Nacht!

Deine Kleidung sei rein, gewaschen dein Haupt, / mit Wasser sollst du gebadet sein! / Schau den Kleinen an deiner 
Hand, / beglücke die Gattin mit deiner Umarmung! / Solcherart ist, was den Menschen zu tun bleibt.“11

Selbst in der Bibel stoßen wir auf diese Weisheit. Dort ist es der Prediger, der das Lied des 
Festes und der Schönheit anstimmt:
„Auf! Iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein, / denn das was du tust hat Gott längst so festgelegt, wie 
es ihm gefiel. / Trag jederzeit frische Kleider, / und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. / Mit einer Frau, die du 
liebst, genieß das Leben / alle Tage deines eitlen Lebens. / Denn das ist dein Anteil am Leben und an dem Besitz, / 
für den du dich anstrengst unter der Sonne. / Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch: / denn bei den 
Toten, dahin du fährst, ist weder Schaffen noch Planen, / noch Erkenntnis und Weisheit mehr!“12

Das Fest und die Freude an der Gattin im Arm und den Kindern an der Hand ist der Anteil des 
Menschen, sein Trostpreis für den Entzug des ewigen Lebens, das sich die Götter vorbehalten 
haben. Was den Menschen bleibt, denen die Unsterblichkeit vorenthalten ist, ist die Erhöhung 
des Diesseits durch Schönheit und Liebe. Auch das Buch Kohelet hat einen Bezug zu Fest 
und Gelage, denn es wird zum Laubhüttenfest gelesen, das man mit Freunden und viel Wein 
in der sukkah, der Laube, verbringt.

Diese resignative Einstellung zu Tod und Zeit passt zu Kulturen, die das Ideal der Un-
sterblichkeit nicht kennen, und davon ausgehen, dass der Mensch nach dem Tod in ein Schat-
tenreich übergeht, wo er nichts als tot ist. In einer Kultur wie der ägyptischen, die von der 
Verheißung der Rechtfertigung und Unsterblichkeit bestimmt ist, überrascht sie dagegen. 
Auch die Ägypter selbst haben den Widerspruch empfunden, den diese Lieder zur offiziellen 
Lehre darstellen. So beginnt ein anderes Harfnerlied:
„Ich habe diese Lieder gehört, die in den Gräbern der Vorfahren stehen, / und was sie erzählen zur Erhöhung des 
Diesseits und zur Herabsetzung des Jenseits. / Warum wird dergleichen angetan dem Lande der unendlichen Dau-
er?“13

„Erhöhung des Diesseits“ – darum geht es, und gerade nicht darum, alles auf die Fortdauer 
im Grabe zu setzen und darüber das „Wenige an Leben“ zu vergessen, das man auf Erden 
verbringt. „Was man von der Minute ausgeschlagen“, heißt es in Schillers Gedicht Resig-
nation, „gibt keine Ewigkeit zurück“.

Die Weisheit des Grabes und die Weisheit des Festes stehen also zueinander in schroffem 
Gegensatz. Einmal geht es darum, sich Tod und Ewigkeit vor Augen zu stellen und alles daran 
zu setzen, die kostbare Lebenszeit zur Selbstvervollkommnung durch Ma’at zu nutzen, um 
vor dem Tribunal sowohl des jenseitigen Totengerichts als auch der diesseitigen Nachwelt 
zu bestehen und die unendliche Fortdauer zu erlangen, das andere Mal geht es im Gegenteil 

11 Gilgamesch-Epos 1934, S. 75. Das Lied der Siduri gehört nicht zum neuassyrischen Zwölftafelepos, sondern ist 
nur altbabylonisch überliefert (GE Sippar, aB iii, 1–14), vgl. George 1999, S. 124.

12 Lohfink 1980, 41993, S. 67–71.
13 Theben, Grab 50, siehe Assmann 2011, S. 27.
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darum, die Sorge um Grab und Fortdauer zu vergessen und sich ganz dem gegenwärtigen Au-
genblick des Festes hinzugeben. Das eine Mal geht es um die Lebenszeit, das andere Mal um 
die Festzeit. Das ist etwas ganz Anderes. Worauf es ankommt, ist, die Spannung auszuhalten 
und die Festzeit in die Lebenszeit zu integrieren.

Die ägyptische Zeitkultur ist daher in ihrer Struktur von zwei Gegensatzpaaren bestimmt. 
Das eine bildet der grundsätzliche Gegensatz von Neheh und Djet, Wiederkehr und Dauer, 
das andere die Antithese von Grab und Fest, Sorge um Fortdauer oder Genuss des Augen-
blicks. Diese Antithese ist vermutlich in jeder Kultur in verschiedener Gewichtung und Aus-
prägung wirksam. Wo Todesgedanken und Jenseitsvorstellungen verblassen, verliert auch die 
diesseitsbezogene Festkultur ihre Intensität und Farbe, wie es auf unsere gegenwärtige Welt 
zuzutreffen scheint.
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 Zusammenfassung

Leben in der digitalen Zeitmaschine

 Helga Nowotny (Wien, Österreich)

Das Zusammenspiel reichlich vorhandener Daten, einmaliger Computerkapazität und durch 
Deep-Learning-Verfahren trainierter Algorithmen kurbelt die gegenwärtige Transformation 
unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens an. Die bisherige Weltordnung wird 
umgestaltet. Die digitale Transformation verändert auch unsere individuellen und kollektiven 
Zeitvorstellungen und die Zeitstrukturen, die das Verhältnis von Menschen und Maschinen 
bestimmen. Gegenwärtig entstehen digitale Zeitmaschinen, die auf der Künstlichen Intelli-
genz als Prognosemaschinen aufbauen. Sie sollen die Kosten für Entscheidungen (und Daten) 
senken und die Wirtschaft effizienter machen. Doch das Leben mit und in solchen digitalen 
Zeitmaschinen bedeutet, in einer deterministischen Welt zu leben, in der zeitliche Struktu-
ren vorherbestimmt und automatisiert werden. Digitale Zeitmaschinen vertiefen die digitale 
Kluft weiter, indem sie Gesellschaft in Parallelwelten fragmentieren, in denen Menschen in 
datenreichen und datenarmen Zeitzonen leben. Ihre Lebenschancen werden noch ungleicher, 
wenn diese Zeitzonen zeitlich inoperabel sind.

Wie wird sich die Dynamik der digitalen Zeitstrukturen im Licht einer Ko-Evolution von 
Menschen und Maschinen entfalten? Können wir eine humanistische Dimension in die Digi-
tale Zeitmaschine einbauen, eine Eigenzeit für das digitale Zeitalter?

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00277.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00277


112 Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 111–112 (2020)

 Abstract

Life in the Digital Time Machine

 Helga Nowotny (Wien, Österreich)

The convergence of abundant data, unprecedented computational power and algorithms 
trained through Deep Learning boosts the current digital transformation, which pervades 
our societies and economies and upsets the world order. It alters our individual and collec-
tive temporalities by radically changing the temporal structures and relationships between 
humans and machines. The digital time machine(s) currently in the making are based on 
AI functioning as prediction machines which will make decisions (and data) cheaper and 
the economy more efficient. But, living with and inside prediction machines implies living 
in a deterministic world, in which time-to-X appears as preformed and automated. Digital 
time machines are set to deepen further the digital divide, fragmenting societies into parallel 
worlds with people living in data-rich and data-poor time zones. Life chances will be even 
more unequally distributed if these timezones are temporally non-interoperable.

How will the dynamics of digital temporalities unfold in the light of co-evolution between 
humans and machines? Can we infuse a humanistic dimension into the Digital Time Machine, 
a kind of Eigenzeit for the digital age?
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 Zusammenfassung

Attoclock und Tunnelzeit:  
Zeitmessung in der Quanten- 
mechanik

 Ursula Keller ML (Zürich, Schweiz)

Wie lang ist ein Tunnel- oder ein Ionisationsereignis? Während sich diese Frage einfach 
anhört, muss man klar definieren, was man mit „wie lange“ oder „wie schnell“ meint, um 
Missverständnissen vorzubeugen. Tunneln und Ionisieren ist von Natur aus ein quantenme-
chanischer Prozess, und die Quantenmechanik liefert statistische oder probabilistische Be-
schreibungen. Daher kann eine Rate leicht bestimmt werden und hat eine klare Bedeutung. 
In Bezug auf die spezifische Zeitdauer eines einzelnen Prozesses bleibt eine hitzige Debat-
te. Einige argumentieren, dass solche Fragen nicht gestellt werden dürfen, weil Zeit in der 
Quantenmechanik nicht beobachtbar ist. Andere wiederum argumentieren, wir sollten ein-
fach den Elektronenwellenpaketen folgen und ihre Gruppenverzögerungen bestimmen: die 
Ionisationszeit. Letzteres trifft nicht immer zu und kann zu irreführenden Ergebnissen führen, 
da es kein „Erhaltungsgesetz“ für den Peak oder den Schwerpunkt des Wellenpakets gibt. 
Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung (TDSE) kann in den meisten Fällen nicht ohne 
Näherungen gelöst werden. Semiklassische Modelle scheinen dagegen viele aktuelle Atto-
sekundenmessungen überraschend gut zu erklären. In diesem Vortrag werden die neuesten 
Fortschritte bei Attosekundenmessungen in der Quantenmechanik in Bezug auf Tunnel- und 
Ionisationszeiten besprochen.
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 Abstract

Attoclock and Tunneling Time:  
Time Measurements in Quantum Mechanics

 Ursula Keller ML (Zurich, Switzerland)

How long is a tunnel or an ionization event? While this question sounds simple, one has to 
clearly define what one means by “how long” or “how fast” to prevent misunderstandings. 
Tunneling and ionization is inherently a quantum mechanical process, and quantum mechan-
ics gives us statistical or probabilistic descriptions. Therefore, a rate can be easily determined 
and has a clear meaning. With regards to the specific time delay of a single process there re-
mains a heated debate, with some arguing that because time is not an observable in quantum 
mechanics such questions are not allowed to be asked. Others, on the other hand, argue that 
we should simply follow the electron wavepackets, and their group delays will determine 
the ionization delay. The latter is not always true and can lead to misleading results because 
there is no “conservation law” for the peak or the center of the wavepacket. In most cases 
the time-dependent Schrödinger Equation (TDSE) cannot be solved without approximations. 
Semi-classical models, on the other hand, seem to explain many current attosecond measure-
ments surprisingly well. This talk will review the recent progress in attosecond measurements 
in quantum mechanics with regards to tunneling and ionization time delays.
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 Zusammenfassung

Eine Zeitreise zum Urknall

 Felicitas Pauss ML (Genf, Schweiz)

Unsere Zeitreise zum Urknall – eine Archäologie des Universums – führt uns von den un-
endlich großen kosmischen Dimensionen unseres sichtbaren Universums zu den unendlich 
kleinen Dimensionen in den ersten Augenblicken nach dem Urknall.

Teilchenbeschleuniger wie der Large Hadron Collider (LHC) am CERN an der schweize-
risch-französischen Grenze bei Genf sind Supermikroskope, mit denen wir den Mikrokosmos 
erforschen können. Mit dem LHC untersuchen wir im Detail die Wechselwirkungen zwi-
schen den Grundbausteinen der Materie. Darüber hinaus können auch die wichtigen Fragen 
nach neuen Formen der Materie und neuen Symmetrien untersucht werden. Der LHC ist aber 
auch eine „Zeitmaschine“, die es uns ermöglicht, die physikalischen Gesetze der ersten Mo-
mente nach dem Urknall zu studieren.

Der Vortrag beleuchtet den gegenwärtigen Stand und die Zukunftsperspektiven dieser fas-
zinierenden Forschung. Der Zusammenhang zwischen Grundlagenforschung und Innovation 
spielt dabei eine genauso wichtige Rolle wie das Zusammenspiel von großen internationalen 
Kollaborationen.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00279.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00279


116 Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 115 –116 (2020)

 Abstract

Embarking on a Journey through  
Time to the Big Bang

 Felicitas Pauss ML (Geneva, Switzerland)

Our journey through time to the Big Bang – an archaeology of the universe – takes us from 
the cosmic infinitely large dimensions of our visible universe to the infinitely small dimen-
sions at the very first moments after the Big Bang.

Particle accelerators such as the Large Hadron Collider (LHC) at CERN, located at the 
Swiss-French border close to Geneva, are super-microscopes that enable us to explore the mi-
crocosm. With the LHC we study the interactions between the basic building blocks of matter 
in depth. Furthermore, the important questions of new forms of matter and new symmetries 
can also be investigated. However, the LHC is also a “time machine” that enables us to study 
the physical laws of the first moments after the Big Bang.

The lecture will shed light on the current status and future prospects of this fascinating 
research. The connection between basic research and innovation plays just as important a role 
as the interplay of major international collaborations.
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 Zusammenfassung

Der Pfeil der Zeit

 Wolfgang P. Schleich ML (Ulm)

Viele fundamentale Gleichungen der Physik, wie z. B. das Newtonsche Gesetz der klassi-
schen Mechanik oder die Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik, sind zeitinvariant. Dies 
bedeutet, dass wenn man einen Film, der ein Phänomen der Mechanik beschreibt, rückwärts-
laufen lassen würde, so würde die gezeigte Handlung mit den Gesetzen der Natur in Einklang 
stehen. Andererseits spüren wir im täglichen Leben, dass die Zeit dennoch nur in einer Rich-
tung fortschreitet und die Vergangenheit uns nicht zugänglich ist. Diese Tatsache ist in dem 
Begriff Pfeil der Zeit zusammengefasst.

Im Rahmen dieses Vortrags werden einige Vorschläge für den Pfeil der Zeit diskutiert 
und Besonderheiten wie das Gödel-Universum vorgestellt. Angeregt durch Diskussionen mit 
Albert Einstein hat der Mathematiker Kurt Gödel 1949 eine exakte kosmologische Lösung 
der Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie mit geschlossenen Weltlinien ge-
funden. Somit sind Zeitreisen nicht mehr ausgeschlossen, und man kann in seine eigene Ver-
gangenheit reisen. Anhand von Computeranimationen werden wir dieses Universum näher 
illustrieren.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00280.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00280
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 Abstract

The Arrow of Time

 Wolfgang P. Schleich ML (Ulm)

Many fundamental equations of physics such as Newton’s law of classical mechanics or 
Maxwell’s equations of electrodynamics are time invariant. Indeed, a movie showing a phe-
nomenon from these fields when run backwards will also be consistent with these laws. How-
ever, in daily life time always progresses forward and we cannot travel back into the past. 
This fact is summarized by the phrase arrow of time.

In this talk we present several suggestions for arrows of time and then turn to the Gödel 
universe. Stimulated by discussions with Albert Einstein the mathematician Kurt Gödel dis-
covered in 1949 an exact cosmological solution of Einstein’s field equations of gravitation 
with closed world lines. Therefore, general relativity does not exclude time travel and one 
could in principle go back into one’s own past. We use computer animations to illustrate this 
unusual universe.
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 Zusammenfassung

Zeit und die Ursprünge  
biologischer Komplexität

 Paul P. Rainey (Plön)

Das Leben ist hierarchisch strukturiert, mit replizierenden Einheiten, die in selbstreplizieren-
de Strukturen höherer Ordnung eingebettet sind. Nehmen wir z. B. das multizelluläre Leben: 
Die multizelluläre Entität repliziert sich, ebenso wie die Zellen, die den Organismus bilden. 
In den Zellen befinden sich Mitochondrien, die ebenfalls die Fähigkeit zur autonomen Repli-
kation haben; dasselbe gilt für die Chromosomen im Kern und für die Gene, welche die 
Chromosomen bilden. Eine solche hierarchische Struktur spiegelt eine Reihe von wichtigen 
evolutionären Übergängen wider, in denen selbstreplizierende Einheiten niederer Ordnung 
in Strukturen höherer Ordnung zusammengefasst wurden. Entscheidend für jeden Übergang 
war die Ausbildung von Bedingungen, die es der Selektion erlaubten, über einen längeren 
Zeitraum zu wirken, als die Replikationsrate von Partikeln mit niedrigerem Niveau ausmacht.

Der Vortrag stellt die oft übersehenen ökologischen Faktoren in den Vordergrund und dis-
kutiert das Entstehen von Zeiträumen von Relevanz für die Evolution und die Auswirkungen 
mehrerer Zeiträume auf die Entwicklung der Komplexität des Lebens, einschließlich seiner 
hierarchischen Struktur.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00281.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00281
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 Abstract

Time and the Origins of Biological Complexity

 Paul P. Rainey (Plön)

Life is hierarchically structured, with replicating entities nested within higher order self-rep-
licating structures. Take, for example, multicellular life: the multicellular entity replicates, as 
do the cells that comprise the organism. Inside cells are mitochondria that also have capacity 
for autonomous replication; the same is true of chromosomes within the nucleus, and of genes 
that comprise chromosomes. Such hierarchical structure reflects a series of major evolution-
ary transitions in which lower order self-replicating entities became subsumed within higher 
order structures. Crucial for each transition was the establishment of conditions that allowed 
selection to operate over timescales longer than the replication rate of lower level particles.

Giving prominence to often overlooked ecological factors, I will discuss how timescales 
of relevance to evolution arise, and the impacts of multiple timescales on the evolution of 
life’s complexity, including its hierarchical structure.
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 Zusammenfassung

Biomolekulare Simulationen mit  
mehreren Auflösungsniveaus und  
Zeitskalen:  
Ein Überblick über methodische  
Aspekte

 Wilfred F. van Gunsteren (Zürich, Schweiz)

Theoretische und computergestützte Modellierungen, die der Erklärung experimenteller Be-
obachtungen im Hinblick auf ein bestimmtes chemisches Phänomen oder einen bestimmten 
chemischen Prozess dienen, erfordern eine Reihe von Annahmen.

Diese Annahmen betreffen die essentiellen Freiheitsgrade, die Art der Wechselwirkun-
gen und die Erzeugung eines Boltzmann-Ensembles oder einer Konfigurationstrajektorie. 
Abhängig von den Freiheitsgraden, die für den interessierenden Prozess unabdingbar sind, 
wie z. B. elektronische, nukleare oder atomare, molekulare oder supramolekulare, müssen 
quanten-mechanische oder klassisch-mechanische Bewegungsgleichungen angewendet wer-
den. In Simulationen mit unterschiedlichen Auflösungsniveaus werden verschiedene Ebenen, 
wie elektronische, atomare, supra-atomare oder supramolekulare Ebenen, in einem einzigen 
Modell vereint. Dies erlaubt eine Steigerung der Recheneffizienz, wobei eine ausreichende 
Genauigkeit im Hinblick auf die bestimmten Freiheitsgrade erhalten bleibt.

Ein Überblick über die grundlegenden Herausforderungen und Annahmen in Bezug auf 
Modellierungen mit unterschiedlichen Auflösungsniveaus wird gegeben.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00282.
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 Abstract

Multi-Resolution and Timescale Simulation  
of Biomolecular Systems:  
A Review of Methodological Issues

 Wilfred F. van Gunsteren (Zurich, Switzerland)

Theoretical-computational modelling with an eye to explaining experimental observations in 
regard to a particular chemical phenomenon or process requires choices concerning essential 
degrees of freedom and types of interactions and the generation of a Boltzmann ensemble or 
trajectories of configurations.

Depending on the degrees of freedom that are essential to the process of interest, for 
example, electronic or nuclear versus atomic, molecular or supramolecular, quantum- or clas-
sical-mechanical equations of motion are to be used. In multi-resolution simulation, various 
levels of resolution, for example, electronic, atomic, supra-atomic or supra-molecular, are 
combined in one model. This allows an enhancement of the computational efficiency, while 
maintaining sufficient detail with respect to particular degrees of freedom.

The basic challenges and choices with respect to multi-resolution modelling will be re-
viewed.
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 Zusammenfassung

Rhythmus, Timing und Bewegung:  
Wie das Gehirn auf musikalischen  
Rhythmus reagiert

 Jessica Grahn (London, Ontario, Kanada)

Das Bewegen zur Musik ist eine instinktive, oft unfreiwillige Aktivität, die von Menschen in 
allen Kulturen erlebt wird.

Aus neurowissenschaftlicher Perspektive geht der Vortrag der Frage nach, warum sich 
Menschen zur Musik bewegen und wie die Bewegungszentren des Gehirns als Reaktion auf 
Musik und Rhythmus aufleuchten, selbst, wenn wir keinen Muskel bewegen. Fühlen sich 
diejenigen Personen, die Schwierigkeiten haben, sich zum Takt zu bewegen, immer noch 
gezwungen, sich im Takt zu bewegen?

Anhand des Potenzials musikbasierter Interventionen bei Menschen mit degenerativen 
neurologischen Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit untersucht die Referentin die in-
dividuelle Variation und die Bedeutung der Betrachtung des Einzelnen.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00283.
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 Abstract

Rhythm, Timing, and Movement:  
How the Brain Responds to Musical Rhythm

 Jessica Grahn (London, Ontario, Canada)

Moving to music is an instinctive, often involuntary activity, experienced by those in all 
cultures.

The talk will take a neuroscientific perspective on why humans may move to music, and 
how the brain’s movement centres light up in response to music and rhythm, even when we 
aren’t moving a muscle. Do those individuals who have trouble moving to the beat still feel 
compelled to move to it?

We will discuss individual variation, and the importance of considering the individual 
when exploring the exciting potential held by some musical interventions for those with de-
generative neurological diseases such as Parkinson’s disease.
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 Zusammenfassung

Zeit im Kopf: Sprachrhythmen  
und Hirnrhythmen

 David Poeppel (Frankfurt/Main)

Musik ist rhythmisch (das ist jedem klar), Sprache ist rhythmisch (etwas weniger transpa-
rent) – und so auch das Gehirn (fast niemandem bekannt).

Neue neurobiologische und psychologische Forschungen zeigen, dass die zeitliche Struk-
tur von Sprache und Musik sowie die zeitliche Organisation verschiedener Hirnstrukturen 
und Prozesse systematisch aufeinander abgestimmt sind. Die Rolle, die Gehirnrhythmen – 
neuronale Oszillationen – für die Wahrnehmung und das Erkennen spielen, wird durch expe-
rimentelle Studien mit verschiedenen Methoden erklärt. Eine Auswahl von intuitiv einfachen, 
unterhaltsamen und überraschenden Ergebnissen zeigt, wie die zeitliche Struktur solchen 
Wahrnehmungserlebnissen zugrunde liegt.

Vom Erkennen von Sprache und Melodien bis zum Aufbau abstrakter mentaler Repräsen-
tationen enthüllen die kognitiven Neurowissenschaften, wie neurobiologische Mechanismen 
verschiedene zeitliche Bausteine für Kognition zur Verfügung stellen.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00284.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00284
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 Abstract

Time in the Head:  
Rhythms of Speech and Rhythms of the Brain

 David Poeppel (Frankfurt/Main)

Music is rhythmic (this is clear to everyone), speech is rhythmic (a little less apparent) – and 
the brain is also rhythmic (practically unknown).

New neurobiological and psychological research shows that the temporal structure of 
language and music as well as the temporal organization of different brain structures and 
processes are systematically coordinated. The role that brain rhythms – neuronal oscilla-
tions – play in perception and recognition is explained by experimental studies using various 
methods. A selection of intuitively simple, entertaining and surprising results shows how the 
temporal structure underlies such perceptual experiences.

From recognizing speech and melodies to building abstract mental representations, cogni-
tive neuroscience reveals how neurobiological mechanisms provide different temporal build-
ing blocks for cognition.
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 Zusammenfassung

Uhren in der Translation:  
Zirkadiane Rhythmen in  
Gesundheit und Krankheit

 Steve A. Kay (Los Angeles, CA, USA)

Unser Labor untersucht den Aufbau und die Architektur zirkadianer Netzwerke bei Pflanzen 
und Tieren. Diese Netzwerke bieten den Organismen adaptive Vorteile und wir wissen heute, 
dass sie in ihrer Integration mit vielen anderen regulatorischen Modulen in mehreren Zell-
typen allgegenwärtig sind. Wir verwenden Hochdurchsatz-Verfahren der Genomik und der 
Chemischen Biologie, um Netzwerkkomponenten zu identifizieren. Mechanistische Ansätze 
werden angewendet, um ihre komplexen Funktionen und Wechselwirkungen zu verstehen. 
Wir konnten sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Systemen feststellen, dass zirka-
diane Netzwerke hierarchisch aufgebaut sind und aus regulatorischen Ebenen bestehen, die 
auf dem transkriptionellen und posttranskriptionellen Niveau wirken. Weiterhin stellen wir 
zunehmend fest, dass der zirkadiane Rhythmus eng mit den metabolischen Netzwerken ver-
flochten ist und mit entgegengerichteten regulatorischen Wechselwirkungen arbeitet.

Da wir nun über eine recht robuste Wissensbasis verfügen, können wir unsere Erkennt-
nisse zur Zusammensetzung und Dynamik von Uhrenproteinen für eine spezifische transla-
tionale Anwendung in der landwirtschaftlichen Biotechnologie bei Nutzpflanzenarten und in 
der Arzneimittelentwicklung für Menschen nutzen. Konkrete Beispiele für eine solche Wis-
senstranslation werden präsentiert.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00285.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00285
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 Abstract

Clocks in Translation:  
Circadian Rhythms in Health and Disease

 Steve A. Kay (Los Angeles, CA, USA)

Our laboratory studies the composition and architecture of circadian networks in plants and 
animals. These networks provide adaptive advantages to organisms, and are now known to 
be pervasive in their integration with many other regulatory modules in multiple cell types. 
We employ high throughput genomic and chemical biology pipelines to identify network 
components and apply mechanistic approaches to understand their detailed function and in-
teractions. In both plant and animal systems we have found that circadian networks are hier-
archical and composed of regulatory layers that act at the transcriptional and post-transcrip-
tional levels. Increasingly we are finding that circadian regulation is tightly integrated with 
metabolic networks and operate with reciprocal regulatory interactions.

Now that we have a reasonably robust knowledge base at hand, we can exploit our under-
standing of the composition and dynamics of clock proteins for specific translational use in 
agricultural biotechnology in crop species and drug discovery in humans. Specific examples 
of such knowledge translation will be presented.
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 Zusammenfassung

Licht, Schlaf und zirkadiane  
Wechselwirkungen:  
Von der Biologie zu neuen  
therapeutischen Zielmolekülen

 Russell G. Foster (London, Großbritannien)

Im Zuge der Untersuchungen, wie zirkadiane Rhythmen und Schlaf durch den Morgen- bzw. 
Dämmerungszyklus reguliert werden, haben wir die Existenz einer „dritten Klasse“ von Pho-
torezeptoren im Auge belegt. Diese neuen Photorezeptoren bestehen aus einer kleinen An-
zahl von lichtempfindlichen retinalen Ganglienzellen (pRGCs), die das blaulichtempfindli-
che Photopigment Melanopsin (OPN4) verwenden. Trotz rascher Fortschritte im Verständnis 
der komplexen intrazellulären Mechanismen, die zirkadiane Rhythmen erzeugen, sind die 
molekularen Wege, auf denen die pRGCs die zirkadiane Biologie kalibrieren, noch kaum 
erforscht.

Der Nucleus suprachiasmaticus ist das Gebiet der primären zirkadianen Schrittmacher im 
Gehirn von Säugetieren. Bis vor kurzem bestand das Kalibrierungsmodell aus einem einfa-
chen linearen Weg, bei dem die Glutamatfreisetzung aus den pRGCs zu einem Ca2+-Einfluss 
und erhöhtem intrazellulärem cAMP in den Neuronen des Nucleus suprachiasmaticus führ-
te. Dies wiederum resultierte in einer CREB-Phosphorylierung, die eine erhöhte Transkrip-
tion der zwei Schlüsseluhrengene, Per1 und Per2, herbeiführte, die das molekulare Uhrwerk 
entweder vorantrieben oder drosselten. Ein wichtiges Merkmal der Kalibrierung ist jedoch, 
dass die zirkadianen Reaktionen auf Licht begrenzt sind – wie der Jetlag verdeutlicht. Pro 
durchquerte Zeitzone benötigt der Körper einen Tag, um sich vollständig vom Jetlag zu erho-
len. Wir befassten uns mit dieser Problematik und identifizierten und charakterisierten eine 
Schlüsselrolle für die salzinduzierbare Kinase 1 (SIK1) und den CREB-geregelten Transkrip-
tionskoaktivator 1 (CRTC1) bei der Uhrenumstellung. Darüber hinaus zeigen unsere jüngsten 
unveröffentlichten Ergebnisse, dass Kalibrierung durch Licht auch mit der parallelen Aktivie-
rung eines Ca2+-ERK1/2-AP-1-Signalwegs einhergeht. Demzufolge steuern sowohl CRE- als 
auch AP-1-Regulierungselemente die lichtinduzierte Expression der Uhrengene.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00286.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00286
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Diese Feststellungen führten dann zu einem neuen Verständnis, wie das Schlaf-Wach-Verhal-
ten die Wirkung von Licht auf das molekulare Uhrwerk moduliert. Adenosin bildet sich im 
Gehirn während der Wachphase und löst sich im Schlaf auf. Somit wird die Geschichte des 
Schlafens und Wachens effektiv kodiert. Pharmakologische und genetische Untersuchungen 
zeigen, dass Adenosin auch auf das zirkadiane Uhrwerk über A1/A2A-Signaltransduktion ein-
wirkt, indem es die Ca2+-ERK1/2-AP1- und CREB/CRTC1-CRE-Signalwege aktiviert, um 
die Uhrengene Per1 und Per2 zu regulieren. Wir zeigen, dass diese Signalwege zusammen-
geführt werden und die gleichen durch Licht aktivierten Signalwege effektiv hemmen. Die 
resultierende Phasenverschiebung der zirkadianen Uhr ist somit ein integrales Produkt aus 
einer Schlaf-Wach-Geschichte (über Adenosin) und Licht.

Schlussendlich untersucht der Vortrag, wie solche Signalmechanismen ein potenzielles 
neues und spannendes Ziel für die Regulation des zirkadianen Rhythmus und den „phar-
makologischen“ Ersatz von Licht in der Umstellung des Schlaf-/Wachrhythmus bei Men-
schen ohne Augenlicht oder bei Menschen mit schweren zirkadianen Rhythmusstörungen 
wie Schizophrenie und Demenz darstellen.
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 Abstract

Light, Sleep and Circadian Interactions:  
Biology to New Therapeutic Targets

 Russell G. Foster (London, UK)

By studying how circadian rhythms and sleep are regulated (entrained) by the dawn/dusk 
cycle we demonstrated the existence of a “3rd class” of photoreceptor within the eye and 
showed that these new photoreceptors comprise a small number of photosensitive retinal 
ganglion cells (pRGCs) that utilise the blue light sensitive photopigment melanopsin (OPN4). 
Whilst there has been remarkable progress in understanding the complex intracellular mech-
anisms that generate circadian rhythms, the molecular pathways whereby the pRGCs entrain 
circadian biology have remained poorly understood.

The suprachiasmatic nuclei (SCN) are the site of the primary circadian pacemakers within 
the mammalian brain, and until recently, the model for entrainment involved a simple linear 
pathway whereby glutamate release from the pRGCs resulted in Ca2+ influx and raised in-
tracellular cAMP in SCN neurones. This in-turn resulted in CREB phosphorylation leading 
to increased transcription of two key clock genes, Per1 and Per2, which either advanced 
or delayed the molecular clockwork. However, an important feature of entrainment is that 
circadian responses to light are limited – as typified by jet lag. Full recovery from jet lag 
requires a day for every time-zone crossed. We addressed this issue and have identified and 
characterized a key role for Salt Inducible Kinase 1 (SIK1) and the CREB-regulated tran-
scription co-activator 1 (CRTC1) in clock re-setting. In addition, our more recent and unpub-
lished findings have shown that light entrainment also involves the parallel activation of a 
Ca2+-ERK1/2-AP-1 signaling pathway. Thus, both CRE and AP-1 regulatory elements drive 
light-induced clock gene expression.

These findings then led to a new understanding of how sleep/wake behaviour modulates 
the effects of light upon the molecular clockwork. Adenosine builds within the brain during 
wake and dissipates during sleep, effectively encoding sleep/wake history. Pharmacological 
and genetic approaches demonstrated that adenosine also acts upon the circadian clockwork 
via A1/A2A signaling through the activation of the Ca2+-ERK1/2-AP1 and CREB/CRTC1-
CRE signaling pathways to regulate the clock genes Per1 and Per2. We show that these sig-
naling pathways converge upon and effectively inhibit the same pathways activated by light. 
Thus, the resulting phase shift of the circadian clock is the integrated product of sleep/wake 
history (via adenosine) and light.
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Finally, the presentation will explore how such signaling mechanisms provide a potentially 
new and exciting target for the regulation of circadian rhythms and the “pharmacological” 
replacement of light for sleep/wake re-setting in individuals lacking eyes or in individuals 
with severe circadian rhythm disruption as seen in schizophrenia and dementia.
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 Zusammenfassung

Chronomedizin

 Charles A. Czeisler (Boston, MA, USA)

Im Menschen wie in allen biologischen Systemen steuert das zirkadiane System, auch als 
die innere Uhr bekannt, die physiologischen Vorgänge während des Tagesablaufs und insbe-
sondere bestimmt es, wann und wie wir schlafen. Es gibt diverse Störungen des zirkadianen 
Rhythmus beim Menschen. Das Ziel des Autors ist es zum einen, Methoden zu entwickeln 
um zu bestimmen welche „Tageszeit“ im Körper herrscht, und zum zweiten, die Effekte von 
Stimuli zu analysieren, die die innere Uhr beeinflussen.

Dazu müssen wir die grundlegenden Eigenschaften des zirkadianen Systems verstehen, 
wie etwa die Periode der inneren Uhr und die Art und Weise, wie die Uhr durch äußere Ein-
flüsse kalibriert wird. Bei Menschen wie auch bei den meisten anderen tagesaktiven Spezies 
wird die Uhr mit Licht synchronisiert, wie man bei Nachtschicht-Arbeitern beobachten kann, 
die aufgrund einer desynchronisierten inneren Uhr oft unter Schlafstörungen leiden.

Das zirkadiane System muss jeden Tag kalibriert werden. Das entsprechende Signal 
ist, Licht ausgesetzt zu sein, und wir Menschen kontrollieren dieses Signal aktiv, ohne 
uns der biologischen Folgen bewusst zu werden. Licht nach Dunkelheit, z. B. von LEDs 
in E-Readern, unterdrückt die Produktion des Schlafhormons Melatonin und verschiebt so 
den zirkadianen Rhythmus. Wiederholte Desynchronisation des zirkadianen Systems mit 
Schlafdefizit kombiniert erhöht das Risiko für viele Krankheiten und muss deshalb ernst 
genommen werden.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00287.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00287
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 Abstract

Chronomedicine

 Charles A. Czeisler (Boston, MA, USA)

In humans as in all biological species the circadian system, also known as the internal clock, 
controls the physiologic processes during the course of the day and, especially, it determines 
when and how we sleep. There are several disorders of the circadian rhythm in humans. The 
author’s aim is, firstly, to develop methods for assessing what “time of day” it is inside the 
body, and, secondly, to evaluate the effect of stimuli that influence the internal clock.

To do this, we need to understand the fundamental properties of the circadian system such 
as the period of the clock’s oscillation and the fashion in which it is entrained by the external 
environment. In humans, as in most other day-active species, the circadian clock is synchro-
nized by light, as can be seen in night-shift workers who often suffer from sleep disorders due 
to a desynchronized circadian clock.

The circadian system must be entrained every day. The relevant signal is light exposure 
which in modern civilization humans actively control without realizing the biological effects. 
Light after dusk, e.g. from light-emitting devices such as e-readers, suppresses the production 
of sleep-related hormone melatonin and thus shifts the circadian rhythm. Recurrent desyn-
chronization of the circadian system, combined with sleep deficit, increases the probability of 
many diseases and therefore has to be taken seriously.
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 Zusammenfassung

Wie wir die Zeit nutzen und  
warum

 Daniel Hamermesh (Austin, TX, USA)

Ökonomen haben immens viel über die auf Arbeit verbrachte Zeit erforscht. Allerdings ha-
ben sie kaum untersucht, wie Menschen ihre Zeit außerhalb der bezahlten Tätigkeit nutzen. 
Diese Vernachlässigung ist bedeutsam, da die arbeitsfreie Zeit für einen durchschnittlichen 
Erwachsenen in den westlichen Volkswirtschaften 20 Stunden pro Tag beträgt. Anhand von 
Daten aus den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien wird in diesem Vortrag 
untersucht, wieviel Zeit wir für verschiedene Aktivitäten aufwenden, einschließlich der Zei-
ten für Schlaf und Fernsehen, die größte und die drittgrößte Nutzung der Zeit. Der Beitrag 
betrachtet, wie Zeitnutzung zwischen verschiedenen demographischen Gruppen differiert 
und welche Auswirkungen wirtschaftliche Anreize, wie Einkommen und Löhne, auf sie ha-
ben. Untersucht wird, wie sich Zeitzonen auf unsere Zeitnutzung auswirken; außerdem wird 
gezeigt, wie von Menschen empfundener Zeitstress durch deren ökonomische Verhältnisse 
beeinflusst wird. Abschließend wird geprüft, wie Veränderungen in der Wirtschaftspolitik 
Menschen dazu bringen können, ihre Aktivitäten zu ändern, um ein stressfreieres Leben zu 
gestalten, in dem Zeit gleichmäßiger über ihr Leben verteilt wird.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00288.

https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00288
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 Abstract

How We Use Time, and Why

 Daniel Hamermesh (Austin, TX, USA)

Economists have done immense amounts of research on work time; but they have done very 
little research on how time is spent outside of paid work. With non-work time accounting for 
20 hours each day for the average adult in Western economies, this neglect is remarkable. 
Using data from the US, France, Germany and the UK, this lecture examines how time is 
divided among various activities, including sleep and television-watching, the first and third 
most important uses of time. It shows how all of these uses differ among demographic groups 
and studies the effects of economic incentives – income and wage rates – on them. It exam-
ines how time zones affect our spending of time; it demonstrates how the stress that people 
feel about time is affected by their economic circumstances. It concludes by considering how 
changes in economic policy can lead people to alter their activities in order to generate a less 
stressful life in which time is balanced more evenly over their lives.
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 Zusammenfassung

Zeit zu leben, Zeit zu sterben.  
Der Zusammenhang von  
Jahreszeiten mit Geburt,  
Gesundheit und Tod

 Gabriele Doblhammer (Rostock)

Gesundheit und Sterblichkeit sind ein Produkt des Zusammenspiels von Natur und Kultur. 
In den letzten 150 Jahren hat dieses Zusammenspiel dazu geführt, dass wir nicht nur immer 
länger leben, sondern dabei auch immer länger gesund und aktiv sind.

Wie kann man sich dieses Zusammenspiel vorstellen? Saisonale Zyklen haben sowohl 
einen Einfluss auf den Zeitpunkt der Geburt, als auch die körperliche Konstitution von Geburt 
an und den Zeitpunkt des Todes. Die Anzahl der Geburten unterscheidet sich nach Jahres-
zeiten, wobei sich in Deutschland das saisonale Muster über die Jahrzehnte gewandelt hat. 
Inwieweit dafür kulturelle Muster und biologische Ursachen verantwortlich sind, ist nach 
wie vor unklar. Das Risiko, an Diabetes sowie chronischen kardiovaskulären Erkrankungen 
und Demenzen zu leiden, divergiert nach Geburtsmonat, genauso wie die Lebenserwartung 
im Alter. Das Muster unterscheidet sich auf der Nord- und Südhalbkugel und ist selbst unter 
Hundertjährigen noch nachzuweisen. Saisonale Infektionen und Ernährungsmuster werden 
als Ursache diskutiert. Die Sterblichkeit schwankt in Abhängigkeit von der Außentemperatur, 
zusätzlich führen extreme Wettersituationen zu Sterblichkeitsspitzen. Die Förderung der all-
gemeinen Gesundheit der Bevölkerung, eine verbesserte medizinische und pflegerische Ver-
sorgung und ein gesundheitsbewusster Lebensstil sind in der Lage, externe „naturgegebene“ 
Einflussfaktoren zu verändern und zu kompensieren. Dennoch beeinflussen sie nach wie vor 
unsere Gesundheit und Lebenserwartung.

Das Video zum Vortrag ist verfügbar unter https://doi.org/10.26164/leopoldina_10_00289.
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 Abstract

Time to Live, Time to Die.  
On the Association between Seasons, Birth, Health,  
and Death

 Gabriele Doblhammer (Rostock)

Health and mortality are determined by the interplay between nature and nurture. During the 
last 150 years this interplay has resulted in an ever increasing life expectancy and more active 
years in good health.

How can this interplay be imagined? Seasonal variations influence not only the number 
of births, but also health from birth on, as well as the timing of death. The number of births 
differs by seasons, and in Germany the seasonal pattern has changed over the last decades. To 
what extent cultural patterns and/or biological factors are responsible is still lively debated. 
The risk of suffering from diabetes, chronic cardio-vascular diseases, and dementias depends 
on the month of birth, which is also true for life expectancy at old age. The pattern differs 
between the Northern and the Southern hemisphere and is still present among centenarians. 
Seasonal patterns in infections and diet are discussed as possible causes. Mortality depends 
on ambient air temperature, and extreme weather constellations result in mortality peaks. 
Improvements in public health, medical care, care provision, and a healthy life style can 
modify and counterbalance external natural influences. Still they have the capacity to affect 
our health and life expectancy.
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