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„there are seventy-six different times 
all ticking in the mind at once.“

Virginia Woolf, Orlando 1927, 277.



Phasen-Zeit
biologische Uhren
circadianer Rhythmus
Chronobiologie

John Campbell  



Phasen-Zeit

Skript-Zeit

John Campbell  



Phasen-Zeit

Skript-Zeit

„einer raus, einer rein, dritter sein, 
einer raus, einer rein, zweiter sein, 
einer raus, einer rein, nächster sein, 
einer raus, selber rein: Tag Herr Doktor!“

Ernst Jandl 



Phasen-Zeit

Skript-Zeit

Lineare Zeit
physikalische Zeit
chronolgische Zeit
Erzählzeit
post hoc, ergo propter hoc
Musik

John Campbell  



„Wenn eine Stunde in dem seltsamen Element 
des menschlichen Bewusstseins Wohnung 
ankommt, kann sie sich bis auf das 50 oder 100 
fache ihrer Uhrzeit dehnen;  sie kann auf dem 
Ziffernblatt des Bewusstseins aber auch genau 
eine Sekunde ausfüllen. Diese außerordentliche 
Diskrepanz zwischen der Zeit der Uhr und der 
Zeit des Bewusstseins ist noch nicht genug 
bekannt und bedarf einer genaueren 
Untersuchung.“

Virginia Woolf, Orlando



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer
Wahrnehmung



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer 
Wahrnehmung

la modernité:
c‘est le transitoire, le fugitive, le contingent

übergänglich, flüchtig, zufällig

(Charles Baudelaire)



Täglich empfängt der menschliche Geist 

„unendlich viele Eindrücke – trivial oder 
phantastisch, oberflächlich oder eingraviert mit 
der Schärfe von Stahl. Von allen Seiten stürzt ein 
Strom unzähliger Atome auf ihn ein. (...) Lasst 
uns diese Atome aufzeichnen in der Reihenfolge, 
in der sie den Geist berühren, lasst uns das 
Muster nachzeichnen, wie unverbunden und 
bizarr es auch aussehen mag, mit dem jeder 
Blick und jedes Ereignis auf das Bewusstsein 
trifft.“

Virginia Woolf, Modern Fiction



das ‚Dreisekundenfenster‘

Ernst Poeppel, Grenzen des 
Bewusstseins: Über Wirklichkeit und 
Welterfahrung  1985



das ‚Dreisekundenfenster‘
Ernst Poeppel, Grenzen des 
Bewusstseins: Über Wirklichkeit und 
Welterfahrung  1985

der ‚Gegenwartsmoment‘
Daniel Stern, Der Gegenwartsmoment 
in Psychotherapie und Alltag  2004



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer 
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit



Ein jegliches Ding hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde: 
Abbrechen hat seine Zeit, 
Bauen hat seine Zeit; 
Weinen hat seine Zeit, 
Lachen hat seine Zeit; 
Klagen hat seine Zeit, 
Tanzen hat seine Zeit; 
Steine wegwerfen hat seine Zeit, 
Steine sammeln hat seine Zeit.

Prediger, 3.1, 3-5. 



Ein Mensch in seiner Zeit hat keine Zeit,
um Zeit für alles zu haben.
Hat keine Zeit, um Zeit zu haben
für jegliches Ding. Kohelet, der Prediger, irrt.

Er muss hassen und lieben zur gleichen Zeit,
mit den gleichen Augen weinen und lachen,
Steine werfen mit gleichen Händen,
mit den gleichen Händen sie sammeln.
Er muss Liebe machen im Krieg und Kriege in der Liebe.

Und hassen, vergeben, erinnern, vergessen,
ordnen, verwirren, essen, verdauen.
Das, wozu die Geschichte
viele Jahrhunderte braucht. Yehuda Amichai



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit

3. Gegenwart als erfüllte Zeit



„Man geht, isst, sieht Dinge, kümmert sich 
um das, was zu tun ist: den kaputten 
Staubsauger (!), die Anweisungen fürs 
Dinner, schriftliche Anweisungen für 
Mabel, waschen, Essen kochen, 
buchbinden.“

Virginia Woolf, Autobiographische 
Skizzen



„So geht das Leben dahin, wird zum 
Nichts. Die Automatisation verschlingt 
alles, die Dinge, die Kleider, die Möbel, die 
Frau und die Angst vor dem Krieg.“

Victor Shklovskij, Kunst als Verfahren 
(1916)



„So geht das Leben dahin, wird zum 
Nichts. Die Automatisation verschlingt 
alles, die Dinge, die Kleider, die Möbel, die 
Frau und die Angst vor dem Krieg.“

Victor Shklovskij, Kunst als Verfahren 
(1916)

‘moments of being’ (Virginia Woolf)
‘epiphanies‘ (James Joyce)



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit

3. Gegenwart als erfüllte Zeit

4. Gegenwart als künstlerisch geformte Zeit



‚Ästhetische Eigenzeit‘
Hetero-Chronotop
Andere Raum-Zeit-ordnung
‚Auszeit‘





1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer 
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit

3. Gegenwart als erfüllte Zeit

4. Gegenwart als künstlerisch geformte Zeit

5. Gegenwart als fokussierte Zeit



„Wo Andre weitergehen, dort bleibe ich 
stehen.“ 

Ludwig Wittgenstein



„Wo Andre weitergehen, dort bleibe ich 
stehen.“ 

Ludwig Wittgenstein

„Wo andere hingegangen sind, da will ich 
auch hin!“ 

Das Internet



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit

3. Gegenwart als erfüllte Zeit

4. Gegenwart als künstlerisch geformte Zeit

5. Gegenwart als fokussierte Zeit

6.Gegenwart als Orientierungs- und Geltungsraum



Die Unruhe, die Büchner stiftet, ist von 
überraschender Gegenwärtigkeit, sie ist da, 
anwesend hier im Saal. Über fünf Geschlechter 
hinweg springt sie einem entgegen [...].

Heinrich Böll, Büchner Preis 1967



Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der 
Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu 
verschwinden droht, die sich nicht als in ihm 
gemeint erkannte.

Walter Benjamin,
Geschichtsphilosophische Thesen



1. Gegenwart als Jetztzeit – die kleinste Einheit unserer 
Wahrnehmung

2. Gegenwart als Handlungszeit

3. Gegenwart als erfüllte Zeit

4. Gegenwart als künstlerisch geformte Zeit

5. Gegenwart als fokussierte Zeit

6.Gegenwart als Orientierungs- und Geltungsraum

7.unverzügliche Gegenwart und uferlose Gleichzeitigkeit



‚Sofort-Kultur’ 

ermöglicht

„prompte Treffer, allseitige Verfügbarkeit und 
die umgehende Befriedigung von Wünschen“

John Tomlinson, 
Culture of Speed, 2007 



‚uferlose Gleichzeitigkeit’ 

die Gegenwart 
ist verschlossen gegenüber der Zukunft
und gesättigt mit allen möglichen 
Vergangenheiten

Hans-Ulrich Gumbrecht, 
Unsere breite Gegenwart, 2010 



DER RADWECHSEL

Ich sitze am Straßenhang.
Der Fahrer wechselt das Rad.

Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. 
Warum sehe ich den Radwechsel 
Mit Ungeduld? 

Bert Brecht



Denk dran, denk dran:
Es ist Jetzt, und Jetzt, und Jetzt.
Lebe es, fühle es, halt es fest.
Ich möchte all das mit Klarheit erleben,
was ich immer als selbstverständlich 
hingenommen habe.

Sylvia Plath, Collected Journals





Wie kann unser Zeitempfinden 
systematisch beeinflusst 

werden?
Eine Auswahl aus kognitiven, sprachlichen und kulturellen Faktoren 

Peter Sedlmeier



Was ist mit „Zeitempfinden“ gemeint?

Prospektive Zeitwahrnehmung

In die Zukunft gerichtete 
Zeitwahrnehmung; im „Hier & Jetzt“ 

Retrospektives Zeitwahrnehmung

In die Vergangenheit gerichtete 
Zeitwahrnehmung; rückblickend  

Zeitperspektive ist entscheidend

Zeitschätzung

Dauer eines Zeitintervalls in sec/min 

Geschwindigkeit des Zeitvergehens

Skala von langsam bis schnell

Dauerempfinden

Skala von kurz bis lang 



Prominente 
Erklärungsansätze



Prospektives Modell der Zeitwahrnehmung

Zeit

Taktgeber Tor
Schalter 

(Start-Stop)
Zähler

Antwort

Attentional-Gate Model (Zakay & Block, 1997)

Aktivierung

Ablenkung
Aufmerk-
samkeit

Vergleich

Gedächtnis

Hohe Aufmerksamkeit auf 
die Zeit 
Lange Zeitschätzung

Hohe Aktivierung 
Lange Zeitschätzung

Starke Ablenkung
Kurze Zeitschätzung



Ist die Herzfrequenz der Taktgeber?

Schwarz, Winkler & Sedlmeier (2013) 

Was ist der Taktgeber? Die Herzfrequenz?

Entspannung Atemanhalten Muskelübung

hoch

niedrig

Anstrengung

Herzfrequenz

(Tauchreflex)



Hat vermutlich etwas mit Anstrengung zu 
tun, aber nicht mit Herzfrequenz

Zeitschätzung

Ergebnis:   The heart beat does not make us tick!

CC: control condition; BH: breath-holding condition; ME: muscular exercise condition

Herzfrequenz Anstrengung

Schwarz, Winkler & Sedlmeier (2013) 



Retrospektives Modell der Zeitwahrnehmung

Retrospektives Zeitwahrnehmung

In die Vergangenheit gerichtete Zeitwahrnehmung

Taktgeber-Mechanismus ist hier unwirksam 

 Rekonstruktion der Zeitspanne aus dem Gedächtnis wird nötig

Contextual Change Model (Block & Reed, 1979)

Wie erfolgt die Rekonstruktion vergangener Zeitintervalle?

Basis ist Anzahl der (kontextuellen) Veränderungen innerhalb einer Zeitspanne, die 
erinnert werden soll

Je mehr Veränderungen registriert und erinnert werden, desto länger die Zeitschätzung



Die interessante Rolle der Aufmerksamkeit

Prospektiv:  Nicht-Routine  Kürzere Zeitschätzung (mehr Ablenkung)

Retrospektiv:  Nicht-Routine  Längere Zeitschätzung (mehr Gedächtnisinhalte)

Routine Nicht-Routine

Prospektiv 161.7 (63.3) 118.2 (48.3)

Retrospektiv 118.3 (43.0) 147.7 (41.1)

Anmerkung: Angaben in Millimeter, Standardabweichung in Klammern

110

130

150

Routine Nicht Routine

Prospektiv

Retrospektiv

Prospektive versus retrospektive Zeitwahrnehmung

Avni-Babad & Ritov (2003) 



Warum scheint die 
Zeit mit dem Alter 

schneller zu 
vergehen?



Welche Einflussfaktoren könnten das sein?
(retrospektive Zeitwahrnehmung)

1 Verbleibende Lebenszeit wird kürzer und Angst vorm Lebensende nimmt zu  die Zeit wird salienter und 
als schneller vergehend wahrgenommen

2 Mit zunehmendem Alter immer weniger neue Lebensereignisse retrospektive Zeitschätzung basiert auf 
Anzahl (neuer) Erlebnisse je weniger erinnerte Lebensereignisse, desto kürzer die geschätzte Zeitspanne

3 Mit zunehmendem Alter mehr Routinen im Leben Zeitspannen in Routinetätigkeiten werden retrospektiv
als kürzer eingeschätzt, da weniger erinnerte Kontextveränderungen

4 Menschen leiden zunehmend unter Zeitdruck weniger erinnerte Kontextveränderungen kürzere
Schätzung

5 Mit zunehmendem Alter selteneres Auftreten von Planungsfehlern (‘planning fallacies’), da mehr
Erfahrungen mit der Dauer von Handlungen als Kontrast-Effekt eines Planungsfehlers wird die Dauer
einer Handlung rückblickend überschätzt

Potentielle Erklärungen auf Basis von Befunden in der Zeitforschung

Winkler & Sedlmeier (2011)



Welche sind es (vermutlich)?

Winkler, Fischer, Kliesow, Rudolph, Thiel & Sedlmeier (2017)

Online-Umfrage zur Geschwindigkeit der Zeit sowie zu potentiellen Faktoren des Zeitempfindens: 
für die momentane Lebenssituation (‚current life situation‘) und rückblickend für vergangene 
Lebensspannen (‚past life periods‘) in 10-Jahres-Schritten

Probanden: N = 517; Alter 20 – 80 Jahre

Warum scheint die Zeit mit dem Alter schneller zu vergehen?

Note: Error bars +/-1SE



Meditation und 
Zeitwahrnehmung



Meditation und Aufmerksamkeit

Sedlmeier, Winkler & Lukina (2020)

Bekannte Zen-Geschichte

Eines Tages fragte ein Mann den Zen-Meister Ikkyu: „Meister, wollt Ihr mir bitte einige Grundregeln 
der höchsten Weisheit aufschreiben?“ Ikkyu griff sofort zu Pinsel und Papier und schrieb: 
„Aufmerksamkeit“. 

„Ist das alles?“, fragte der Mann. „Wollt Ihr nicht noch etwas hinzufügen?“ Ikkyu schrieb daraufhin: 
„Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.“ „Nun“, meinte der Mann ziemlich gereizt, „ich sehe wirklich 
nicht viel Tiefes oder Geistreiches in dem, was Du gerade hinzugefügt hast.“ Da nahm Ikkyu den 
Pinsel und schrieb: „Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.“ 

Verärgert wollte der Mann nun wissen: „Was bedeutet dieses Wort Aufmerksamkeit‘ überhaupt?“ 
Und Ikkyu antwortete sanft: „Aufmerksamkeit bedeutet Aufmerksamkeit.“



Meditation und Aufmerksamkeit

Buddhistische Meditationspraxis (klassischer Ansatz)

Nibbana

Achtsamkeit und 
klares Verstehen 

(sati & sampajanna)

Konzentration 
(samadhi)

Versenkungsstufen
(jhanas)

Bei erfahrenen 
Meditierenden 
verlangsamt sich 
die Zeit während 
der Meditation 
(Wittmann et al. 
2015)

Bei erfahrenen 
Meditierenden 
vergeht die Zeit 
während der 
Meditation sehr 
schnell (Droit-Volet & 
Dambrun, 2019)

Achtsamkeitsmeditation Konzentrative Meditation



Meditation, Aufmerksamkeit und Zeit
Erfahrene Meditierende sind sehr gut in allen Aufmerksamkeitsaufgaben, wie auch im Zeitschätzen  pro-
versus retrospektiv („informed about task?“) spielt keine Rolle
Bei Anfängern (wie in dieser Studie) ist es jedoch anders: die TeilnehmerInnen führten entweder eine 
konzentrative (FA) oder eine Achstamkeitsübung (OM) durch und wussten entweder vorher, dass sie nach der 
Übung Angaben zum Zeitempfinden machen sollten (prospektiv) oder nicht (retrospectiv)

Vorhersage Ergebnis



Zeitwahrnehmung im 
interkulturellen 

Vergleich



An was denken Inder und Deutsche, wenn sie an „Zeit“ denken? 
 „Die ersten 20 Wörter die Ihnen einfallen“ [jeweils in Englisch und in der Landessprache]

Sedlmeier, Rangaiah, Weber & Winkler (2020), Study 1

Anzahl 
Wörter pro 
Gruppe

268 230 388 215

Insgesamt: 681



Wie gut stimmen Inder und Deutsch überein, wenn sie 
an „Zeit“ denken? 

Erstellen von 
„Clustern“ 
durch die 
AutorInnen, in 
Zweifelsfällen
Konsensbildung

Sedlmeier, Rangaiah, Weber & Winkler (2020), Study 1



Unterscheiden sich Inder und Deutsche hinsichtlich der 
semantischen Dimensionen zur Repräsentation von Zeit?

• Ausgangsbasis: ausgewählte repräsentative Begriffe (Stimuli)

• Methode: Multidimensionale Skalierung (aufgrund von Ähnlichkeits-
oder Distanzurteilen für Stimuluspaare)

• Auswahl der Stimuli (zunächst alle AutorInnen unabhängig, danach 
Konsensbildung):
1. Häufiges Auftreten (Table 1)
2. so viele Kategorien wie möglich (Table 2)
3. Gute Balance zwischen typisch indischen und typisch deutschen Stimuli

• Nach einigen Revisionen: 27 Stimuli ( 351 Ähnlichkeitsurteile)

Sedlmeier, Rangaiah, Weber & Winkler (2020), Study 2



Der Einfluss der Sprache bei den Deutschen

Deutsch Englisch

Ausmaß der 
Übereinstimmung 
in den zentralen 
Begriffen (0,5 
Skalenwerte): 
100% (8 von 8)
[8 ist der Maximalwert in 
den beiden Kreisen – hier 
gleich]



Der Einfluss der Sprache bei den Indern
Englisch Kannada

Ausmaß der 
Übereinstimmung 
in den zentralen 
Begriffen (0,5 
Skalenwerte): 
33% (2 von 6)



Der Einfluss der Kultur: 
Inder und Deutsche im Vergleich

Inder/Englisch Deutsche/Englisch

Ausmaß der 
Übereinstimmung 
in den zentralen 
Begriffen (0,5 
Skalenwerte): 
50% (4 von 8)



Fazit/Ausblick

• Subjektive Zeit (Zeitempfinden) ist relativ: systematische Einflüsse 
können ausgehen von kognitiven, sprachlichen und kulturellen 
Faktoren

• Eine umfassende psychologische Theorie zum Zeitempfinden steht 
noch aus

• Jetzige Modelle erlauben jedoch schon recht gute Vorhersagen über 
die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Dr. Manfred Osten 

Goethes Prophetie der Welt als „großes Hospital“ und sein 

Gegenentwurf eines ökologischen Evangeliums im Zeichen 

der Entschleunigung 

I. 

Meine Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends lautet Goethes 

Prophetie der Welt als ein großes Hospital und sein Gegenentwurf eines ökologischen 

Evangeliums der Entschleunigung. Erlauben Sie, dass ich mit dem 18. Jahrhundert 

beginne, mit Goethes Gegenentwurf zur optimistischen Zukunftserwartung 

seines Lehrer Herder. Goethe entwirft dagegen 1787 in Italien die Zukunft 

der Welt als ein „großes Hospital, in der jeder des anderen humaner 

Krankenwärter“ sein werde. 1825 nennt Goethe dann den Schlüsselbegriff 

dieses „großen Hospitals“: das „Velociferische“. Ein Neologismus Goethes, 

zusammengesetzt aus velocitas, der Geschwindigkeit, und Luzifer, dem Teufel. 

 Das heißt, das „große Hospital“ kann verstanden werden als die 

Endstation eines „veloziferischen“ Zeitverständnisses im Zeichen der 

Ungeduld und der Übereilung. Und zwar in dem Sinne, wie Goethe 

Krankheit definiert hat: „Unserer Krankheit tiefstes Geheimnis ist 

Übereilung, ist Versäumnis.“ Das heißt: auch die Faust-Tragödie kann in 

diesem Sinne gedeutet werden als die metaphorische Spiegelung der 

Ungeduld und Übereilung als Krankheitssymptom. Denn die Tragödie 

beginnt mit der Verfluchung der Geduld: „Fluch vor allem der Geduld“. Und 

es ist Mephisto, der die Instrumente der Ungeduld und Übereilung liefert: 

die schnelle Liebe, der schnelle Degen, der schnelle Mantel und schließlich 

das schnelle Geld. Es ist auch Mephisto, der Fausts Psychogramm in diesem 

Sinne definiert:  

„Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, 

Der ungebändigt immer vorwärts dringt,  

Und dessen übereiltes Streben  



2 
 

Der Erde Freuden überspringt.“  

Und zwar mit dem Ergebnis der Selbstzerstörung im „großen Hospital“: 

„Und hätt‘ er sich dem Teufel nicht ergeben, 

Er müsste doch zugrunde gehen.“ 

Für Goethe sind es zwei historische Schritte, die in dieses „große Hospital“ 

der Selbstzerstörung führen: die Französische Revolution und die industrielle 

Revolution – mit der metaphorischen Spiegelung der anthropologischen 

Kollateralschäden dieser beiden Schritte im Schlussakt der Faust-Tragödie. 

Den Goethe vorsorglich versiegelt hat, weil er davon ausging, dass es „Pflicht 

ist, dem anderen nur das zu sagen, was er aufnehmen kann.“ Sind wir heute 

in der Lage, dies aufzunehmen? 

 

II. 

Die Französische Revolution hat Goethe als Beginn des „großen Hospitals“ 

verstanden: als das „Schrecklichste aller Ereignisse“. Warum? Weil die 

Französische Revolution mit Hilfe allgemeiner Begriffe den Weg für die 

Guillotine eröffnet: „Allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immer auf 

dem Wege entsetzliches Unheil zu stiften.“ Allgemeine Begriffe stehen für 

Goethe immer im Zeichen der Ungeduld und Übereilung: „Theorien sind 

Übereilungen des ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gerne 

loswerden möchte.“ 

Die erste große Übereilung erkannte Goethe im Begriff der Gleichheit. Sie 

wird am Ende durch die Guillotine exekutiert. Eine Gleichheit, die Goethe 

auch im Hinblick auf mögliche fatale sozial- und bildungspolitische 

Tendenzen festgehalten hat im Gedicht mit dem Titel Egalité:  

„Gleich zu sein mit Gleichen,  

Ist schwer zu erreichen. 

Du müsstest ohne Verdrießen, 

Wie der Schlechteste zu sein 

Dich entschließen.“ 
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Die andere große Übereilung erkannte Goethe im Begriff der Freiheit. Er 

sah voraus, dass im Namen der Freiheit nur noch Forderungen und 

Ansprüche gestellt werden, ohne dass auf der anderen Seite eine Bereitschaft 

für Pflichten oder Leistung erkennbar wird: „Vor der französischen 

Revolution war alles ein Streben, danach nur noch ein Fordern.“ Im Übrigen 

lag für ihn die bis in das 21. Jahrhundert fortdauernde Versuchung nahe: dass 

selbsternannte „Freiheitsapostel“ die Idee der Freiheit pervertieren in eine 

Herrschaft der „Willkür“ über die Freiheit Andersdenkender bis hin zum 

modernen Phänomen der „cancel culture“. 

 Begleitet wurden diese Übereilungen der Französischen Revolution von 

der Abschaffung des Gregorianischen Kalenders: Eine Liquidierung des 

kulturellen Gedächtnisses und damit auch des Verstehens des Lebens nach 

rückwärts. Das Leben wird, wie es Kierkegaard definieren wird, nur noch 

„nach vorwärts gelebt“. Diese Liquidation des kulturellen Gedächtnisses 

findet ihren prägnantesten Ausdruck dann in der Baccalaureus-Szene in Faust 

II. Die „Übereilung“ der Jugend gegenüber dem Alter wird hier vorgeführt 

im Urteil über den als Professor verkleidete Mephisto: „Das Alter ist ein 

kaltes Fieber im Frost von grillenhafter Not. Hat einer erst die 30 Jahr 

vorüber, ist er schon so gut wie tot. Am besten wär’s, euch zeitig 

totzuschlagen.“ Goethe antizipiert hier den Weg in die Barbarei, den dann 

Nietzsche festhalten wird mit dem Verdikt: „Aus Mangel an Ruhe läuft 

unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus.“ 

 Hinzu kommt für Goethe die weitere Übereilung der Französischen 

Revolution: die Versuchung der Geldschöpfung ohne Wertschöpfung, das 

Programm der modernen Finanzpolitik. Sie beginnt mit den Assignaten der 

Französischen Revolution, dem Papiergeld. Goethe hat diese Geburtsstunde 

einer „veloziferischen“ Geldschöpfung ohne jede Wertschöpfung 

metaphorisch gespiegelt im zweiten Teil der Faust-Tragödie, in der 

Kaiserpfalz-Szene. Es ist die Geburtsstunde der europäischen 

Schuldenakrobatik des 21. Jahrhunderts. 
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III. 

Die exponentielle Steigerung des veloziferischen Übereilungssyndroms hat 

Goethe dann in der industriellen Revolution erkannt – technisch ermöglicht 

durch die Erfindung der Dampfmaschine und die damit beginnende 

Ausbeutung der fossilen Energie-Ressourcen der Erde. Goethe selbst ist 

früher Zeuge dieses Syndroms: Die Dampfmaschine wird für ihn 1790 zum 

Schlüsselerlebnis in Gestalt der „Feuermaschine von Tarnowitz“, der ersten 

englischen Dampfmaschine im Einsatz im Preußischen Bergbau in Schlesien. 

Das heißt, Goethe wird Zeuge der Ausbeutung jener fossilen Wälder der 

Erde, die vor 300 bis 400 Millionen Jahren die giftige CO2-Atmosphäre des 

Planeten gereinigt haben. Mit dem Ergebnis, dass seit rund 200 Jahren dieses 

gespeicherte CO2 in die Erdatmosphäre zurückgeführt wird. Goethe hat die 

hierdurch mögliche exponentielle Steigerung der Produktion, der 

Transportmittel und der Kommunikation 1825 erkannt als das Ermöglichen 

einer permanenten Kapitalakkumulation. Das heißt: wer schneller ist, hat 

stets den monetären Marktvorteil („time ist money“: Benjamin Franklin) – 

bis hin zur Steigerung weiterer exponentieller Möglichkeiten der 

Beschleunigung seit Beginn der Digitalen Revolution und deren Triumphe 

im Silicon Valley. 

 Goethe hat 1825 diese Konnotation zwischen „Reichtum und 

Geschwindigkeit“ verstanden als Ursache gravierender anthropologischer 

Kollateralschäden im „großen Hospital“ der nunmehr global „veloziferisch“ 

agierenden Welt. Im Zeichen einer absoluten Rangerhöhung des Kapitals 

antizipiert Goethe vor allem die radikale Selbstentfremdung des Menschen 

und dessen Transformation zum Humankapital – parallel zur 

Transformation der Natur zur Kapitel-Ressource. Im entsprechenden Brief 

1825 an Zelter heißt es: „Alles ist jetzt ultra [das heißt, maßlos und grenzenlos 

gesteigert] … keiner kennt sich mehr, keiner kennt mehr das Element, in 

dem er lebt und webt.“ Im selben Jahr erkennt Goethe auch die notwendige 

fatale Folge der exponentiellen Beschleunigung der Produktion: der nun eine 
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exponentielle Steigerung des Konsums antworten muss – mit der gleichzeitig 

beginnenden Vermüllung des Planeten: „Für das größte Unheil unserer Zeit, 

die nichts reif werden lässt, muss ich erachten, dass man im nächsten 

Augenblick den vorhergehenden verspeist.“ Eine Konsumsteigerung mit 

dem Ergebnis, dass heute eine Milliarde Menschen hungern, aber zwei 

Milliarden Menschen an Adipositas leiden. 

 Auch in der Beschleunigung der Transportmittel hat Goethe früh die 

anthropologischen Defizite des „Veloziferischen“ bilanziert: „Einer 

eingepackten Ware gleich schließt der Mensch durch die schönsten 

Landschaften. Länder lernt er keine mehr kennen, der Duft der Pflaume ist 

weg.“ Diesen Verlust der sinnlichen Wahrnehmung der Realität hat Goethe 

bereits verbunden mit der Vision künftiger virtueller Welten durch die 

exponentielle Beschleunigung der Kommunikation: ausdrücklich im 

Zusammenhang mit der Kommunikation entwickelt Goethe nämlich den 

Begriff des Veloziferischen: „So springt‘s von Weltteil zu Weltteil, alles 

velociferisch.“ Mit anthropologischen Kollateralschäden, die Goethe dann 

erweitert in den Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten: „Mich ängstigt das 

Verfängliche in widrigem Geschwätz, und mich umfängt das Bängliche, das 

grau gestrickte Netz.“ Es ist bereits das virtuelle Kommunikations-Netz des 

21. Jahrhunderts, das Goethe hier visionär antizipiert. Es ist das Netz, „wo 

alles gleitet, flieht und schon entschwunden, was man sieht“. 

 

IV. 

Diese „veloziferischen“ Symptome auf dem Weg zum „großen Hospital“ hat 

Goethe im Schlussakt der Faust-Tragödie gespiegelt als Großmetapher des 21. 

Jahrhunderts. Faust herrscht hier bereits über den Menschen als 

Humankapital und über die Natur als Kapital-Ressource. Über seine Arbeiter 

heißt es: „Nachts erscholl des Jammers Qual, Menschenopfer mussten 

bluten“. Und Faust ist es, der bereits die großen ökologischen Verbrechen 

begeht gegenüber der Natur: Er lässt uralte Bäume abfackeln, er lässt Biotope 
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trockenlegen. Und er will dem Ozean Land abgewinnen mit Dämmen und 

mit Buhnen. Das heißt, Faust will auch jenes Element der Natur ausbeuten, 

das Goethe bereits in der Homunculus-Szene (Faust II) beschrieben hatte, 

als Quellgrund des Lebens. Und es ist Mephisto, den Goethe nun die Folgen 

in Gestalt möglicher Klimakatastrophen des 21. Jahrhunderts prophetisch 

antizipieren lässt. Denn Mephisto kennt sie bereits, die Rachefeldzüge der 

Elemente der Natur: „Mit deinen Dämmen, deinen Buhnen bereitest du nur 

Neptunen, dem Wasserteufel, großen Schmaus […] Auf jede Art seid ihr 

verloren, die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft’s 

hinaus.“  

 

V. 

Die Natur als Gegenwelt des Veloziferischen aber folgt dem Gesetz: natura 

non saltat, die Natur macht keine Sprünge. Goethe plädiert für jenen 

Zeitrhythmus der Geduld und Entschleunigung, den er im Rhythmus von 

Systole und Diastole, im Ein- und Ausatmen erkennt. Es ist die große 

Zeitvernunft der Natur: Es ist die große Vernunft des eigenen Leibes als Teil 

der Natur: „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: die Luft einholen, sich 

ihrer entladen. Das eine bedrängt, das andere erfrischt, so wunderbar ist das 

Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst, und danke ihm, wenn 

er dich wieder entlässt.“ Ein pantheistisches Gottes- und Zeitverständnis im 

Sinne von deus sive natura, das in diesem Zeitrhythmus die leibhafte Wahrheit 

der Natur erkennt. Es ist eine Wahrheit allerdings, die keine „Späße“ des 

Menschen duldet: „Die Natur duldet keine Späße, sie ist immer wahr, immer 

ernst, immer strenge; sie hat immer Recht und der Irrtum ist allein beim 

Menschen.“ 

 Es ist für Goethe die Wahrheit einer Natur, die bestimmt wird von 

Myriaden hochkomplexer nichtlinearer Prozesse, die sich der neuronalen 

Kompetenz des Menschen entziehen. Goethe hat im Sinne dieser Wahrheit 

seinen eigenen kategorischen Imperativ der Ökologie für das 21. Jahrhundert 
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hinterlassen. Es hat ihn definiert als das Gesetz der absoluten Reinheit der 

drei Elemente der Natur: der Luft, des Wassers und der Erde. Goethe hat 

diesen kategorischen Imperativ als Vermächtnis hinterlassen im West-östlichen 

Diwan: im wenig bekannten „Buch des Parsen“. Dort, wo Goethe die 

Reinhaltung dieser drei Elemente ausdrücklich als „heiliges Vermächtnis“ 

bezeichnet, fordert er diese Reinhaltung im Wege eines globalen 

„brüderlichen Wollens“. Und zwar als „schwerer Dienste tägliche 

Bewahrung, sonst bedarf es keiner Offenbarung.“ Es ist die tägliche 

Bewahrung eines Dienstes des Menschen als „humaner Krankenwärter“ im 

vom Menschen selbst geschaffenen „großen Hospital“ des Planeten auf dem 

Weg zum Multiorganversagen. Gefordert ist daher ein dreifacher 

„Krankenwärter“-Dienst: gegenüber sich selbst, gegenüber anderen und der 

Natur. Und zwar im Sinn der „täglichen Bewahrung“ eines übenden Lebens 

im Dienste der Reinhaltung – im weitesten Sinne des Wortes. So wie Goethe 

diese Reinhaltung selber verstanden und in einer Tagebuchnotiz als eine Art 

Gebet festgehalten hat: „Möge die Idee des Reinen in mir immer lichter 

werden und sich erstrecken bis auf den Bissen, den ich in den Mund nehme.“ 

VI. 

Auch den Weg zu diesem therapeutischen Rettungsdienst hat Goethe in 

Faust II metaphorisch gespiegelt und festgehalten in zwei Gestalten: 

Lynkeus, der Türmer, und der Astrolog in der Kaiserpfalz-Szene. Lynkeus 

repräsentiert die Gegenwelt der vita contemplativa gegenüber der faustisch 

veloziferischen Selbstzerstörung im Zeichen des „ultra“, der Übereilung: 

„Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt 

mir die Welt.“ Er ist davon überzeugt, dass wir zwar zum Sehen geboren 

sind; aber zum Schauen bestellt sind nur diejenigen, die es ein Leben lang 

geübt haben, die Natur anzusehen. Mit der Empathie-Folge, dass nur durch 

unmittelbares sinnliches Ansehen der Natur, ihr Ansehen, ihr Wert und ihre 

Würde gesichert werden kann. Dasselbe gilt für das Ansehen des Menschen: 
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Nur wenn wir den Menschen ansehen, sichern wir sein Ansehen. Das heißt, 

in der Ausbildung der sinnlichen Organe erkennt Goethe den Schlüssel der 

humanitas und der Sinn-Erfahrung:  

„Ich blick‘ in die Ferne, ich seh‘ in der Näh‘ 

den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. 

So seh‘ ich in allen die ewige Zier, 

und wie mir’s gefallen, gefall‘ ich auch mir.“ 

Lynkeus sagt dies, indem er gleichzeitig die ökologischen Verbrechen Fausts 

sieht. Faust, der die Bäume abfackeln und Philemon und Baucis ermorden 

lässt. Lynkeus sieht dies und kann es nicht verhindern! Die Faust-Tragödie 

als metaphorische Spiegelung der Moderne und als Warnung für die 

Nachgeborenen.  

 Die andere therapeutische Gegenwelt zum „ultra“ des Veloziferischen 

repräsentiert der Astrolog. In der Kaiserpfalz-Szene: im Augenblick der 

Entstehung des modernen Verwöhnungstreibhauses einer luxurierenden 

Spaß- und Konsumgesellschaft auf der Grundlage grenzenloser 

Geldschöpfung ohne Wertschöpfung, widerspricht er der beginnenden 

Maßlosigkeit: Er kennt Goethes Einsicht, dass ein Fluch der Natur auf dem 

Verharren im Maßlosen liegt: „Nur durch Mäßigung erhalten wir uns.“ Oder 

wie der Astrolog sagt: „Erst müssen wir in Fassung uns entsühnen, das 

Obere durch das Untere verdienen. Wer Gutes will, der sei erst gut, wer 

Freude will, besänftige sein Blut.“ Am Beispiel der Gegenwelt der Kaiserhof-

Gesellschaft antizipiert Goethe gleichzeitig die Einsicht seines Bewunderers 

Nietzsche: er warnt vor dem süßen Gift der Entlastungen und 

Erleichterungen und deren modernen Folgen in Gestalt einer globalen 

Immunschwäche im „großen Hospital“ der Welt. Oder wie Nietzsche es 

dann formulieren wird: „Unsere Erleichterungen sind es, die wir am 

härtesten büßen müssen, und wenn wir jemals wieder zur Gesundheit zurück 

wollen, müssen wir uns härter belasten als jemals vorher.“ 
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 Erlauben Sie abschließend den Hinweis, dass ich die zentralen Aspekte 

meiner heutigen Ausführungen formuliert habe in einem im Oktober 2021 

im Wallstein-Verlag erschienenen Buch mit dem Titel Die Welt – ein großes 

Hospital. Goethes Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter. Mit einem 

Nachwort von Peter Sloterdijk, der diese Prophetie Goethes definiert hat als 

die „Großmetapher des 21. Jahrhunderts“.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Abstract 

Der vorliegende Text ist in gleichermaßen philosophischer wie theologischer Per-

spektive bemüht, die These von der definitiven Endlichkeit des Menschen (ein-

schließlich seiner unwiderruflichen Sterblichkeit) zu belegen. Dies geschieht in 

der Doppelung von Veranschaulichung und begrifflicher Argumentation. Unter 

Berufung auf die Sozialität und Abstraktion erfordernden Leistungen des mensch-

lichen Bewusstseins einerseits und der alles Individuelle nach Art einer Institution 

überformenden Präsenz des menschlichen Geistes andererseits wird kenntlich ge-

macht, warum der Mensch in einer seiner Existenz umfassenden Sphäre denkt und 

fühlt, in der er über seine zeitlich und leiblich beschränkte Individualität notwen-

dig hinausgeht.  

 

1. Beginn mit einem geistlichen Wort.  Für Martin Luther war das Sterben die Zeit 

definitiver Einsamkeit mit der Folge einer unumkehrbaren Abwendung vom Le-

ben. Der Tod galt ihm als Übergang in die unumschränkte Verfügung Gottes, von 

deren Ausmaß, Art, Dauer und möglichem Ziel der Sterbende nicht die geringste 

Kenntnis haben kann und haben wird:   

„Wir sind allesamt zu dem Tod gefordert, und keiner wird für den andern 

sterben, sondern jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In 

die Ohren können wir wohl schreien, aber jeder muss für sich selbst ge-

schickt sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein noch 

du bei mir. Hierin muss jedermann die Hauptstücke, die einen Christen an-

gehen, genau wissen und gerüstet sein.“1  

Zwei Jahre später im Sermon über das Sterben heißt es:  

 
1 M. Luther, 1. Predigt nach Invokavit (am 9. März 1517), in: Werke I, hg. v. Karin Born-

kamm/Günter Ebeling, Frankfurt a.M. 1982, 271. 
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„Im Tode sollten wir nur Leben, Gnade und Seligkeit vor Augen haben“. 2  

Nur sie können von den Ängsten befreien, die der Tod mit seinen Schreckensbil-

dern hervorruft. „Leben“ ist das, was wir erfahren, und „Gnade“ das, was wir nur 

als Lebendige erhoffen können.“  

Für Luther gibt es somit keinen Anlass, einen epistemischen Schritt über den Tod 

hinaus auch zu tun. Auch bei der Rede von der „Seligkeit“, von der man anneh-

men sollte, mit der Hoffnung auf sie werde die Todesgrenze definitiv überschrit-

ten, wehrt er jeden Versuch, dies dennoch zu tun, mit aller Entschiedenheit ab:  

„Du musst“, so sagt er, „deine Augen, deines Herzens Gedanken und alle 

deine Sinne entschlossen abkehren von diesem Bild [eines Jenseits des To-

des V.G.] und den Tod beharrlich ansehen nur in denen, die in Gottes Gnade 

gestorben sind und den Tod überwunden haben, vornehmlich in Chris-

tus…“ 3  

Was wir vom Tod, der uns etwas angeht und auf den wir uns das ganze Leben 

einstellen können, wissen, ist allein der Umstand, dass wir sterben; alles andere 

hat keinen Sinn. Nur wie wir sterben hat Bedeutung für uns, und das einzige, was 

hier einem Christen Hilfe geben kann, ist, dass er wissen kann, wie Christus ge-

storben ist – und dabei glauben, dass dieser Tod am Kreuz auch für ihn gestorben 

worden ist.  

  

2. Die geschlossene Gesellschaft der Lebenden. Luthers Wort ist von kompro-

missloser Entschiedenheit: Noch nicht einmal der Übergang, der sich im Sterben 

vollzieht, eröffnet eine Aussicht auf das Kommende. Auch am Ende des Lebens 

bleibt nur der Blick auf das Leben selbst.  

Das ist auch philosophisch konsequent: Denn Kenntnis hat der Sterbende nur vom 

Leben – und die nur solange er an ihm teilnimmt. Nur solange er lebt, hat er das 

Sensorium und die Instanz, die es ihm ermöglichen, ein – wie auch immer be-

schaffenes – Bewusstsein seiner Existenz zu haben. Zu diesem Bewusstsein gehört 

dessen Zugehörigkeit zum Leben. Und im Leben mag es zwar möglich sein, sich 

Unendliches zu denken; erfahren aber können wir nur Endliches – wozu auch die 

 
2 M. Luther, Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519), Punkt 10, in: Ausgewählte 

Schriften, hg. v. K. Bornkamm u. G. Ebeling, Frankfurt/M. 1982, Bd. 2, 21 f.  
3 Auch das im: Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519), Punkt 10, in: Ausgewählte 

Schriften, hg. v. K. Bornkamm u. G. Ebeling, Frankfurt/M. 1982, Bd. 2, 21 f.  
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Zeit gehört. Und Entsprechendes gilt für das Leben, von dem wir nur wissen kön-

nen, solange wir in ihm sind. 

Hat das Sterben zum Tod geführt, gibt es den Toten für die im Leben Zurückge-

bliebenen nur noch für kurze Zeit als Leichnam, der sich schon mit dem Eintritt 

des Todes wesentlich und unwiderruflich von der noch kurz zuvor lebendig ge-

wesenen Person unterscheidet. Und jeder weiß, dass auch dieser Zustand nicht 

lange währt: Der Leichnam verändert sich innerhalb weniger Tage und verfällt 

bis zur Unkenntlichkeit, so dass auch ohne Einäscherung, nur noch materielle 

Restbestände übrigbleiben.  

Will man diese Überreste später noch dem zuordnen, von dem sie stammen, be-

darf es äußerer Kennzeichnungen durch die Hinterbliebenen. Eine eindeutige 

Identifikation kann nur auf Grund besonderer Merkmale ermittelt werden. So ge-

lang es 2001 nach etwas mehr als 500 Jahren in einer Untersuchung der Grabstätte 

mit den mutmaßlichen Knochenresten des 1494 verstorbenen Pico della Mirand-

ola festzustellen, dass er, wenn die Überreste denn wirklich von ihm stammten, 

mit Arsen vergiftet worden war – was gut zur überlieferten Krankengeschichte 

des Verstorbenen passte.  

Aber von dem, was dieses größte Renaissancegenie zu seinen Lebzeiten ausge-

zeichnet hat – und vor allem: von dem, was dieser Mensch selbst von sich und 

seinem Dasein empfand und wusste, war nichts mehr geblieben, was uns Men-

schen noch etwas bedeuten könnte. Das Leben geht ungerührt über alles hinweg, 

was nicht mehr zu ihm gehört. Nur die Erkenntnis kann daran etwas ändern – 

freilich auch nur solange es sie, als eine Leistung von Lebenden für Lebende, gibt.     

Deshalb kann man ein Wesensmerkmal des Lebens darin sehen, dass der Tod mit 

der gleichen Zwangsläufigkeit zu ihm gehört, wie die Geburt, die nur eine Form 

der Vermehrung und Erneuerung des Lebens im Leben ist. Wie es scheint, sind 

vom Tod nur die Wesen ausgenommen, die ihre Bestände durch fortgesetzte Tei-

lung zu erhalten suchen.  

Doch den Tod durch äußere Einwirkung gibt es auch hier. Die Dauer, die das 

Leben auf der Erde nun schon seit Jahrmilliarden auszeichnet, besteht somit aus-

nahmslos im unablässigen Wogen von Werden und Vergehen des jeweiligen Le-

bens. Wer den Wunsch hegt, das Vergehen endlich einmal zum Stillstand zu brin-

gen, kann ahnungsloser gar nicht sein, als in der Hoffnung, zu diesem Stillstand 

komme es ausgerecht in einem „ewigen Leben“! Die Lebenden sind und bleiben 

unter sich und als Lebende werden sie, nach allem was wir wissen, immer auch 

sterbliche Wesen sein, deren Zukunft in nichts anderem liegt als im Tod. 
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3. Der fehlende Ausweg in die Dauer. Dennoch gibt es seit Menschengedenken 

den Wunsch, nach Unsterblichkeit. Im Gilgamesch-Epos, das erstmals wahr-

scheinlich vor etwa viereinhalbtausend Jahren erzählt worden ist, hat der Held das 

ihn vom Tod befreiende „Lebenskraut“ schon in den Händen, als es ihm von der 

aus der Unterwelt aufsteigenden Schlange in einem tagelangen, lebensbedrohli-

chen Kampf wieder abgerungen wird.  

Die lange Suche auf gefahrvollen Wegen, auf denen er auch die wohlwollende 

göttliche Warnung zu hören bekommt, das „ewigen Leben“ sei viel zu schwer für 

ein Wesen, das noch nicht einmal ohne Schlaf (!) auskomme, bringt Gilgamesch 

nach dem verlorenen Kampf mit der Schlange endlich zu der Einsicht, seine defi-

nitiv endlichen Kräfte in den Dienst der endlichen Menschen zu stellen, damit sie 

und ihre Nachkommen ein besseres, gleichwohl allemal endliches (!) Leben füh-

ren können.4 Also beschränkt sich der in der Bemühung um die Unsterblichkeit 

gescheitere Held für den Rest seines Lebens darauf, ein guter König zu sein. Und 

es ist dieser Entschluss mit seinen positiven Folgen für das Königreich von Uruk,5 

der ihm das Schicksal eröffnet, über die Jahrtausende hinweg als Held des unter 

seinem Namen tradierten Gilgamesch-Epos bekannt zu bleiben.  

Die exemplarische Belehrung durch das Epos hat die Menschen von ihrem Ver-

langen nach Unsterblichkeit freilich nicht abbringen können. Der Mythos von der 

Seelenwanderung ist in Persien und Indien, in Ägypten und im gesamten medi-

teranen Raum lange Zeit lebendig geblieben. Selbst ein Philosoph wie Platon ver-

wendet viel Phantasie darauf, die zu seiner Zeit literarisch höchst präsenten (und 

von ihm selbst virtuos – allerdings nur zu Erkenntniszwecken! – gehandhabten) 

Mythen auf die „Unsterblichkeit“ der Seele auszuweiten. Ob daraus der Schluss 

zu ziehen ist, er gehe selbst von einer solchen Unsterblichkeit aus, ist freilich zu 

bezweifeln. Den Zweifel verstärkt die tief berührende Darstellung, die Platon im 

Phaidon vom Tod des Sokrates gibt.6  

Doch die Heldenmythen der Griechen und Römer nähren noch lange eine Hoff-

nung auf ewige Dauer, die auch bei den Völkern des Nordens verbreitet ist. Sogar 

 
4 Diese Einsicht hält sich in der Lebensweisheit der Antike. So etwa wird im Gespräch zwischen 

Solon und dem Lyderkönig Kroisos, das Herodot zur antiken Anekdote schlechthin gemacht 

hat, die Ansicht vertreten, kein Mensch könne vor seinem Tod als wirklich glücklich bezeichnet 

werden. Der Tod sei gewiss, aber von dem, was danach komme, wisse der Mensch nichts (He-

rodot, Historien, I, 32).      
5 Die Keimzelle der sumerisch-babylonischen Kultur! 
6 Darauf komme ich im Schlussabschnitt zurück. 
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die Botschaft Christi kann man so deuten, als sei sie mit der Vorstellung von der 

Unsterblichkeit vereinbar. Ich bin nicht davon überzeugt, ob das von Jesus selbst 

Überlieferte wirklich für ein individuelles Weiterleben nach dem Tod spricht, und 

würde mir Aufklärung von den Kennern des Neuen Testaments wünschen. Un-

strittig ist hingegen, dass in der Nachfolge Jesu, die Erwartung einer personalen 

Unsterblichkeit sich allein auf den (vom Wissen strikt unterschiedenen) Glauben 

gründet. 

In der Annäherung an die Neuzeit begegnen wir einer entkernten Version der Un-

sterblichkeit, die sich auf die Lebensverlängerung unter dem Einfluss äußerer 

Maßnahmen konzentriert. Hier findet bereits die mit der durch die arabische Ge-

lehrsamkeit nach Europa kommende aristotelische Naturphilosophie ihren Nie-

derschlag. Sie bereitet den Siegeszug des modernen medizinischen Wissens vor. 

Im Vorfeld findet sich auch die für sich bereits belebenden Vorstellung vom Jung-

brunnen, in den man mit Runzeln und faltiger Haut hineinsteigt, dann in anregen-

der Runde im sprudelnden Wasser sitzt, um ihm als Jungfrau oder Jüngling wieder 

zu entspringen.  

Dieser weltliche Traum hat die Imagination für bezaubernde Bildwerke befördert. 

Er findet in der Wellness-Kultur der Gegenwart seine durch Eigenleistungen er-

gänzte Fortsetzung. Doch heute sind es hochgerüstete Gentechnologen, die bereits 

beschreiben, wie sie das Altern der molekularen Zellsubstanz unterbinden und so 

zumindest eine Fristverlängerung am Lebensende versprechen können.  

Die Erfüllung des Versprechens können wir getrost abwarten. Und ohne Anleihen 

bei den immer realistischer werdenden apokalyptischen Szenarien7 etwa der ex-

tinction rebellion) zu machen, kann man ohne Schwarzmalerei auf die seit Jahr-

tausenden verschiedentlich verbreite Erzählung von der Sintflut verweisen. Die 

Sintflut-Erzählungen finden sich auch in alten sumerischen und akkadischen Tex-

ten, auf die das Gilgamesch-Epos zurückgreift. Später nimmt Platon Elemente der 

Erzählung auf.8   

Die Auffassung von der Sterblichkeit des Menschen kann man auch deshalb ge-

fahrlos vertreten, weil es genügend Anhaltspunkte dafür gibt, dass schon kurz 

nach der in Echtzeit realisierten Unsterblichkeit, der Mensch, so wie wir ihn ken-

nen, in Kürze ausgestorben sein wird. Selbst wenn er auch nur ein paar Jahrhun-

derte länger lebte als bisher, würde er ein anderer sein, solange er sich nicht ent-

schließt, alles einfach nur in einer der Verlängerung entsprechenden 

 
7 Wir brauchen nur an den heute zu Ende gegangenen Umweltgipfel in Glasgow zu denken. 
8 Besonders eindrucksvoll im Politikos (269c – 274e) und in den Nomoi (676a – 680a). 
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Verlangsamung geschehen zu lassen: das Wachstum und die Pubertät, das Zeugen 

und Erziehen von Kindern oder den Wettkampfsport. – Wir überlassen es den 

Transhumanisten, uns hier genauere Visionen zu vermitteln.  

Soweit es die jetzt noch lebende Generation der Menschen betrifft, können wir 

weiterhin davon sprechen, dass sie sich in der geschlossenen Gesellschaft der Le-

benden befinden, deren Existenz ausnahmslos auf die Zeit zwischen Geburt und 

Tod beschränkt ist. Was aber folgt daraus für die Idee der Unendlichkeit und für 

die Erwartung eines ewigen Lebens? 

 

4. Zeitliche Dauer im Horizont menschlicher Erwartungen. Die Tatsache der Be-

stätigung des Giftmords an Pico della Mirandola ist ein Beispiel dafür, dass den 

Menschen ihre ephemere Existenz zwischen Geburt und Tod nicht genügt – und 

auch nicht genügen kann! Denn selbst wenn es so wäre, dass kein einzelner 

Mensch über seinen natürlichen Tod hinaus weiterleben möchte, kann er nicht 

damit einverstanden sein, gewaltsam aus dem Leben gerissen zu werden – insbe-

sondere dann nicht, wenn damit seine Pläne für ein Weltkonzil durchkreuzt wer-

den. Irgendwann, so hoffen wir doch alle, müssten die Streitigkeiten zwischen den 

Religionen und den philosophischen Schulen behoben sein, so wie es Pico vor-

schwebte.  

Doch auch ohne das Mordkomplott der Kurie ist es offenkundig, dass die Pläne 

des jungen Philosophen nicht auf die Zeit eines nach den üblichen Erwartungen 

beendeten Lebens beschränkt gewesen sind! Auch seine Konzeption der Würde 

des Menschen reicht weit über die Pläne einer Kirchen- und Schulreform hinaus. 

Sie interessiert uns heute mindestens ebenso wie ihren Urheber vor 526 Jahren, 

und wir können nur wünschen, dass De dignitate hominis auch nach unserem ei-

genen Tod bei den künftigen Generationen zur Kenntnis genommen wird. Über-

dies setzt schon die Rede von einer „Renaissance“ eine vorangegangene Ge-

schichte voraus und hat ihren Sinn nur durch den Epochenbezug, der von der An-

tike bis in die Gegenwart reicht und hoffentlich auch in der Zukunft als verhei-

ßungsvolle Beschreibung verständlich bleibt.  

Allein durch die Erinnerung an ein Genie im Zeitalter der Renaissance wird of-

fensichtlich, dass wir als Menschen in großen Zeiträumen denken und dabei un-

sere eigene Gegenwart und Zukunft in einen umfassenden Zeitrahmen stellen. 

Also haben wir bereits durch unseren historischen Sinn, durch das Denken an 

Vergangenes und Kommendes die kurze Lebenszeit eines Individuums in vielen 

Dimensionen überschritten. In der Kraft unserer begrifflich gestützten 
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Imagination, die notwendig zum humanen Dasein gehört, sind wir immer schon 

über die zeitlichen und räumlichen Grenzen eines singulären Daseins hinaus. Wir 

sind endlich, können aber das Endliche nur im Kontrast zur gedachten Unend-

lichkeit denken.  

Bereits im Leben, so wie wir es im Licht unserer Erinnerungen und Erwartungen 

vollziehen  – also keineswegs erst in einer ins sogenannte „Jenseits“ ausgreifen-

den Verlängerung –  bewegen wir uns in unendlichen Zeiten und Räumen, die 

immer auch Bedingungen für ein Verständnis unserer punktuellen Endlichkeit 

sind.  

Jeder kann vom Augenblick seines Erlebens zu einer Zeit- und Epochenreihe 

übergehen, die er über Jahrtausende vor ihm und nach ihm bis zur begrifflich ge-

fassten Unendlichkeit ausweiten kann. Mit seinem in hautenge organische Gren-

zen gefassten Körper kann er viele Räume aufsuchen, kann sich von anderen Räu-

men berichten lassen und sich in seiner Vorstellung in grenzenlose Räume verset-

zen. Dabei hat er die Singularität seiner individuellen Existenz schon mit dem 

Begriff von ihr derart universell erfasst, so dass er bereits in der Vorstellung von 

sich selbst über die Endlichkeit hinaus ist, in die er als Lebewesen zwischen Ge-

burt und Tod eingezwängt ist. Dies aber nur, solange er lebt!  

Also gilt unverändert, dass sich niemand von den räumlichen und zeitlichen 

Zwängen seines individuellen Daseins, von der Tatsache also, dass er, wo immer 

er ist und was immer er tut und so vielfältig die Medien der Repräsentation und 

Kommunikation auch immer sein mögen, so wenig befreien kann wie die Gat-

tung, die sich spätestens mit der Rede von der Sintflut zu bedeuten gibt, dass sie 

ihr eigenes Ende nicht ausschließen kann. Und in allen Fällen muss der Mensch 

körperlich und zeitlich anwesend sein, wenn von seinem Dasein die Rede sein 

soll.  

So lebendig die Stimme von einer Tonaufzeichnung oder so packend eine Rolle 

im Film auch wiedergegeben sein mögen: Es bleibt ein fundamentaler Unter-

schied zwischen der leibhaftigen Person und ihrer Reproduktion. Denn trotz aller 

medialen Techniken kann von der realen Existenz eines Menschen nicht abgese-

hen werden. Weil auch die raffiniertesten Medien, auf die ein lebendiges Wesen 

angewiesen ist, das Bedürfnisse hat und dem selbst im allemal kurzen Leben lang-

weilig werden kann. Also brauchen sie den real existierenden Menschen, und der 

muss geboren werden, um überhaupt als lebendiges Wesen da zu sein. Und zum 

Dasein eines Menschen gehört, dass er nach mehr oder weniger kurzer Zeit auch 

wieder sterben muss.  
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5. Bewusstsein: Verinnerlichung und Äußerung in einem Akt. Von alledem weiß 

der Mensch in seinem Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein ist er augenblick-

lich über seine Endlichkeit hinaus. Und deshalb ist er, solange er bei Bewusstsein 

ist und damit an der geistigen Sphäre wechselseitiger Verständigung mit einer 

selbst noch das Ganze – bereits als Ganzes! – umfassenden Begrifflichkeit, über 

die bloße Endlichkeit der Einzeldinge hinaus. Also fällt es ihm als dem Wesen, 

das Unendlichkeiten nicht nur denken können, sondern in seinem alltäglichen Ver-

stehen immer schon voraussetzen muss, nicht gerade leicht, sich selbst nur als 

endlich zu denken!  

Hinzu kommt, dass er sich das Unendliche nicht nur denkt; er glaubt auch, es zu 

spüren, zu fühlen und zu erleben. Denn weil er sich im Denken in der Sphäre des 

Unbegrenzten bewegt, vermag er sogar seine Gefühle über alle Schranken auszu-

dehnen. Und so fällt es ihm – als einem empfindenden und fühlenden Wesen – 

schwer, sich mit der definitiven Endlichkeit seiner Lust, seiner Liebe und seinen 

Abneigungen abzufinden. Schillers Ode an die Freude und ihre musikalische Fas-

sung im Schlusssatz von Beethovens Neunter führen uns vor, wie bezwingend die 

Verbindung von Gedanken und Gefühlen im Bewusstsein sowohl der Endlichkeit 

wie auch der Ewigkeit sein kann. 

Um verständlich zu machen, wie es zu einer sich uno actu einstellenden Einheit 

von Selbstbezug und Äußerung kommen kann, muss erläutert werden, wie es zu 

der Verknüpfung zwischen dem Augenblick des individuellen Daseins und der 

Adressierung leibhaft existierender Anderer unter den angenommenen Konditio-

nen einer unbegrenzten Erstreckung der Zeit selbst in der stets gegebenen Enge 

des sichtbaren Raumes und der Imagination grenzenloser kosmischer Räume 

kommen kann. Dazu muss die Rolle der Begrifflichkeit wenigstens angedeutet 

werden, die auf eine für uns so zwingend erscheinende Weise nicht nur die endli-

che Zeit und die Ewigkeit, sondern auch den bestimmten Ort des jeweiligen Erle-

bens mit der Vorstellung von einer Welt verknüpft, in der buchstäblich alles Platz 

hat. 

Und so gebe ich im ersten Schritt, eine kurze Erläuterung zur Leistung des Be-

wusstseins, die uns mit ihrem Ausgangspunkt beim singulären Selbst des einzel-

nen Menschen dadurch in einen notwendig erscheinenden Zusammenhang mit 

unseresgleichen stellt, dass sie die gelingende Verständigung über den weltlichen 

Zusammenhang aller möglichen Sachverhalte zur Bedingung des Verstehens und 
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des Erkennens überhaupt macht. Das ist der wichtigste und vielleicht auch 

schwierigsten Schritt meiner Überlegung.  

Im zweiten Schritt meiner Darstellung, versuche ich die Rolle des Geistes zu er-

hellen, so dass damit wie von selbst verständlich werden sollte, warum wir als 

Menschen gerade als geistige Wesen – gegen unser besseres Wissen – , so beharr-

lich am Ewigen und Unendlichen hängen. 

Beide Schritte erscheinen in der Ankündigung schwieriger als sie im erklärenden 

Nachvollzug der Akte des Bewusstseins und Institutionalisierung des Geistes sind. 

Es geht ja lediglich um die Tatsache, dass die Menschen über die Grenzen von 

Zeit und Raum hinweg trotz ihrer Verschiedenheit, ein und dasselbe erkennen und 

denken können, um dann auch in verlässlicher Form annähernd ein und dasselbe 

aussprechen und tun zu können. So begreifen und erleben sie ihr unaufhebbar 

endliches Leben in einem tendenziell unendlichen Zusammenhang, dem sie als 

Einzelpersonen auf Dauer zugehören müssen, um überhaupt menschlich zu leben. 

Und was liegt da näher als der Wunsch, auch nach dem tödlichen Ausscheiden 

aus dem faktischen Dasein dem tendenziell unendlichen Zusammenhang von Er-

kenntnis, Verständigung und angemessenem Verhalten weiterhin zugehören zu 

können – und sei es auch nur in der Erwartung eines „ewigen Lebens“.  

Da ist also zuerst das Bewusstsein, das Gedanken fasst und ihm Bedeutung zu-

schreibt: Ich verstehe es als das Organ eines lebendigen Wesens, dass die Auf-

merksamkeit von Individuen auf die für ihren Lebenszusammenhang wichtigen 

Vorgänge so konzentriert, dass ihnen Verbindungen in ihrem Umfeld so gegen-

wärtig sein können, dass sie sogar mit Abstraktionen situativ angemessen zu rea-

gieren vermögen.  

Das menschliche Bewusstsein erweitert die Rezeptions- und die Reaktionsfähig-

keit der Tiere über die instinktiven Dispositionen hinaus, so dass sie auf besondere 

Lebenslagen mit größerer Konkretion eingehen können. Ihr Potenzial zur Indivi-

dualisierung von Wahrnehmung und Verhalten wächst und damit auch ihre Fä-

higkeit, auf Neues und für sie Ungewöhnliches zu reagieren.  

Um das so sagen zu können, schließen wir bereits von den bewussten Leistungen 

des Menschen auf ihre offenkundigen Vorstufen bei den Tieren. Es kann nicht in 

Zweifel stehen, dass auch Tiere Bewusstsein haben, bei dessen Beschreibung wir 

uns nach Leistungskriterien richten, die auf der unterstellten Parallele zum 

menschlichen Bewusstsein beruhen. Deshalb darf es auch nicht wundern, wenn 

sich die nähere Beschreibung des menschlichen Bewusstseins wie eine Erweite-

rung, Vertiefung und Verfeinerung des tierischen Bewusstseins darstellt. 
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Beim Menschen ist das Bewusstsein im ausgewachsenen Zustand individuell auf 

des Selbst seines Trägers bezogen, der sich in der Regel mit den üblichen Prono-

mina als „ego“, „io“, „je“ „I“ oder „ich“ von seinesgleichen abgrenzen kann. Folg-

lich ist das Erfassen von Gegenständen mit der Fähigkeit zu ihrer situativen Aus-

zeichnung verbunden, deren Differenzierung sich in Abgrenzung zu anderen Ge-

genständen erhöht und zugleich mit der Kennzeichnung eines raum-zeitlichen 

Umfeldes allgemein verbunden ist.  

Die bewusst aufgenommenen Dinge können mit größerer situativer Bestimmtheit 

benannt und zugleich in einen Zusammenhang mit verwandten oder naheliegen-

den anderen Dingen gestellt werden. Das etwas Bestimmtes bewusst erlebende 

Selbst sieht sich – trotz aller Distanz – im notwendigen Zusammenhang mit den 

bezeichneten Gegenständen und ihrem Umfeld, in dem es sich seinesgleichen un-

ter Bezug auf die Gegenstände und Verhältnisse der gemeinsamen Welt mitteilt. 

Das Entscheidende in der Leistung des menschlichen Bewusstseins dürfte darin 

liegen, dass die mit situativer Bestimmtheit in ihrem Umfeld als bemerkenswert 

ausgemachten Tatbestände so aufgenommen werden, dass sie auch dem Bewusst-

sein gleichgearteter – wenn auch von einem selbst wohl unterschiedenen – Indi-

viduen verständlich werden. Das heißt: Sie werden bereits im Modus möglicher 

Mitteilung erfasst und können somit unter der Voraussetzung geäußert werden, 

dass sie auch von anderen als bewusst erfahrene Sachverhalte in der damit als 

gemeinsam begriffenen Welt – gleichwohl konkret – verstanden werden. Mensch-

liches Bewusstsein ist nicht nur durch Ich und Weltbezug, sondern mit gleicher 

Ursprünglichkeit auf Kommunikation angelegt.  

Zu dieser soziomorphen Verfassung des menschlichen Bewusstseins, das schon 

Nietzsche, wenn auch nur an einer einzigen Stelle, als ein „Netz“ beschreibt, in 

dem die Menschen mit einander unter den Bedingungen ihrer erfahrenen Welt 

verbunden sind, ließe sich viel sagen.9  Doch im Kontext der Frage nach der Un-

sterblichkeit muss uns lediglich interessieren, dass dieses Bewusstsein den Zu-

sammenhang mit der im Erleben, Verstehen und tätigen Bewältigen des gemein-

samen Daseins auf eine Einheit verdichtet, die wir bei keinem anderen Lebewesen 

unterstellen können. Bei anderen Wesen mag der Konnex mit dem Leben unmit-

telbar und fraglos sein. Beim Menschen aber wird er noch in der Distanz bewusst, 

 
9 F. Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Aph. 354; KSA 3, 590 ff. Dazu v. Verf.: Nietzsche und 

die Technik. Auf dem Weg zu einer Theorie des Bewusstseins, in: Sarah Bianchi (Hg.): Auf 

Nietzsches Balkon III. Beiträge aus der Villa Silberblick, Weimar 2018, 110 – 123; und ders.: 

Humanität, München 2019, 154 ff. 
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kann bis über die Reichweite der Sinne ausgeweitet werden und bekommt eine 

unabsehbare Erstreckung in Raum und Zeit. Aber eben dadurch wächst er zu einer 

erlebten, zunehmend verstandenen und mit der Zeit auch begrifflich verfestigten 

Einheit zusammen.  

Diese Einheit ist es, die uns in unserer Beziehung zur erkannten, im Handeln er-

schlossenen und somit auch tätig bewältigten Welt fester an das Leben bindet als 

wir es bei jedem anderen Lebewesen annehmen können. Wir befinden uns nicht 

nur in unserer physischen Kondition vollkommen in der Welt, die in uns und außer 

uns ist; vielmehr haben wir eine begrifflich gefasste, einsichtige und in Verbin-

dung mit anderen verstandene Beziehung zu dieser Welt, in der wir uns aktuell 

als gegenwärtig begreifen.            

 

6. Geist: Die endliche Instanz der erdachten Unendlichkeit. Diese in tätig erfüll-

ten Räumen und Zeiten erlebte, auf Mitteilung bezogene und sich immer auch 

praktische bewährende Einheit von Mensch, Menschheit und Welt ist es, die es 

uns erlaubt, sie mit der erworbenen Beweglichkeit unseres Bewusstseins in ledig-

lich gedachte, phantastische Welten zu transponieren. Darin, dass dies eine so 

große Überzeugungskraft gewinnen kann, sehe ich eine Leistung, die ich auch 

deshalb mit dem Begriff des Geistes verbinde, weil diese Leistung es ist, die es 

uns erlaubt, einem Komplex von begrifflich gefassten Vorstellungen eine norma-

tive Geltung zu geben. Der Geist ist zwar rein begrifflich verfasst, aber er macht 

Forderungen und Festlegungen möglich nach Art von Regelsystemen möglich. Er 

wirkt wie eine Institution, die keine Mauern, keine Satzungen, keine gesellschaft-

lichen Hierarchien braucht und deren Zwänge sich dem Mitdenkenden von selbst 

erschließen.  

Der Terminus des Geistes, der als nous, logos, spiritus oder intellectus über eine 

große Tradition verfügt und in der deutschen Philosophie des 18. und 19. Jhdts. 

eine nicht mehr zu überbietende Rolle als Begriff für die Vollendung alles dessen 

gespielt hat, was die Vernunft bewirken kann – und nicht zuletzt deshalb zeitwei-

lig in Ungnade fiel,10  –  dieser Terminus des Geistes ist unverzichtbar, wenn wir 

deutlich machen wollen, dass in den Leistungen des Bewusstseins etwas für viele 

 
10 Das habe ich verschiedentlich an anderen Stellen zur Darstellung gebracht. Zuletzt in: V. 

Gerhardt, Humanität, a. a. O, 272 ff., und in: Nietzsches Begriff des Geistes, In: Jörg Nol-

ler/Thomas Zwenger (Hg.), Die Aktualität des Geistes. Klassische Positionen nach Kant und 

ihre Relevanz für die Moderne, Freiburg/München 2018, 150 -162. 
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Menschen Erhebendes, vielleicht auch Erhabenes und zugleich Verpflichtendes 

liegt. 

Unverdächtig und von jeder metaphysischen Zutat frei, ist das im Verständnis des 

Geistes bei Wilhelm von Humboldt. Er spricht vom „Geist der Menschheit“, den 

er in etymologische Verbindung mit dem Ausdruck der „Gischt“ in die Nähe zur 

sinnlichen Erfahrung rückt und vornehmlich mit der „Sprache“ zum Ausdruck 

kommen sieht. Deren Ursprung, Charakter und Vielfalt widmet Humboldt be-

kanntlich große Teile seines Lebenswerkes.  

In seinen sprachwissenschaftlichen Studien legt er seine Version einer Phäno-

menologie des Geistes vor. Dabei hat seine Leistung den Vorzug, augenblicklich 

das kenntlich zu machen, was Hegel erst aufwändig in seiner Logik entfalten 

muss: Dass nämlich die sprachlichen Leistungen des Geistes mit ihrer Grammatik 

und Semantik sowie in der Orthographie ihrer Schrift sinnlich gehaltvolle Normen 

vorgeben.  

Darauf stütze ich mich, wenn ich den Begriff des Geistes in Anspruch nehme: Er 

gibt den begrifflichen Erzeugnissen des Bewusstseins einen verbindlichen Cha-

rakter nach Art einer Institution. So können wir nicht nur in Sprachen und Kultu-

ren, sondern auch in Moral, Recht und Kunst geistige Schöpfungen sehen, zu de-

nen die Riten und Narrative der Religionen gehören. Dieses Verständnis schließt 

die freie Produktivität menschlicher Schöpfungen keineswegs aus. Wenn Nietz-

sche es nahelegt, den Geist als den „Genius der Gattung“ anzusehen, bringt er 

neben der gleichermaßen natürlichen wie der sozialen Bindung sowohl die Her-

kunft wie auch die wechselseitige Angewiesenheit der Menschen auf einander 

und zugleich das Schöpferische des Geistes zum Ausdruck.  

Damit ist ein philosophischer Zugang zur Rede von einer Zukunft eröffnet, die als 

Verlängerung der uns bekannte Bedingungen unter unbekannten Konditionen be-

griffen werden kann. Wir erkennen mit welchen Mitteln der Mensch hier etwas 

entwirft, von dem er sich eine Verlängerung oder grundstürzende Änderung sei-

ner gewohnten Daseinsweise nach seinem Tod verspricht. Im Begreifen und Ver-

stehen des lebendigen Zusammenhangs, wirken rein begriffliche (und somit „kör-

perlose“, schon vor jedem Begreifen gegebene, und in ihrer Funktion stets prä-

sente und folglich scheinbar unvergängliche) Elemente in den Leistungen des 

Geistes, die auch ihn selbst in den Modus der Ewigkeit zu versetzen scheinen. 

Folglich verstehen wir, warum der wesentlich mit seiner begrifflichen Leistung 

identifizierte Geist ewig leben können soll. Solange es nicht „nichts“ gibt, gibt es 

„etwas“, das als solches verstanden werden können muss; also gibt es selbst im 
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Akt dieses Verstehens etwas Unentstandenes das solange nicht vergeht als solche 

Akte möglich sind.    

Ob sich damit eine reale Aussicht auf etwas Unvergängliches verbindet, wissen 

wir nicht. Deshalb erübrigen sich auch alle Spekulationen über mögliche Ver-

günstigungen, Erleichterungen oder Strafen im sogenannten „Jenseits“. Der Ge-

danke an die Unsterblichkeit kann zwar als begrifflich und geistig gerechtfertigt 

angesehen werden. Aber über seinen Realitätsgehalt ist nicht das mindeste auszu-

machen. 

 

7. Das Beispiel des Sokrates. Mit der Bitte, mir den zu hoch gegriffenen Vergleich 

nachzusehen, sehe ich mich am Ende meiner Überlegung in der Lage Platons, der 

Sokrates im Phaidon von gleichermaßen bangen wie erwartungsvollen Zuhörern 

umgeben sieht, die angesichts des bevorstehenden Todes des Sokrates eine tröst-

liche Auskunft erwarten.  

Tatsächlich spricht der platonische Sokrates in eindrucksvollen Bildern von der 

ofenkundigen Kontinuität der menschlichen Erkenntnis, vom kosmischen Kreis-

lauf aller Elemente, in dem nichts verloren geht und alles wiederkehrt. Aber vom 

Fortbestand des Sokrates nach seinem Tod ist keine Rede, auch davon nicht, dass 

und wie seine Seele weiterlebt. 

Nachdem die auf einen solchen Glauben hoffende Zuhörerschaft mit mythologi-

schen Parabeln versorgt ist, spricht Platon nur noch von der Besonnenheit, mit der 

sich Sokrates auf sein Sterben einstellt: Sokrates nimmt ein Bad, auch um den 

Frauen später die Reinigung des Leichnams zu erleichtern, er verabschiedet sich 

von seiner Familie, überträgt dem treuen Freud Kriton alle Begräbnisangelegen-

heiten nach dessen eigenem Urteil und bittet alle Anwesenden, seinen Tod, so 

leicht als möglich zu nehmen, „obgleich er, Sokrates,  „ganz gewiss nicht bleiben 

werde“, sondern „abgezogen und fort sei“; doch das sei „nun einmal nicht zu än-

dern“ (115d). 

Dann folgt noch ein freundliches Wort an die Wärter, die ihm das Gift verabrei-

chen, eine Ermahnung an alle, niemals den wohlgeordneten Ausdruck im Spre-

chen und Handeln außer Acht zu lassen. Dann entrichtete er den Göttern den ihnen 

allemal gebührenden Dank und legt sich zum Sterben nieder. Und durch das Tuch, 

das den Lebenden den Anblick des Sterbenden verhüllen sollte, hört man sein 
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letztes Wort: „O Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, entrichte 

ihm den und versäum es ja nicht.“11   

Das ist die sokratische Auskunft über die Unsterblichkeit: Die Gegenwart zu ach-

ten, das gegebene Wort zu halten, und im Sterben zu bedenken, dass das Leben, 

aus dem man nunmehr selber scheidet, für alle anderen weitergeht. Die beste Ge-

währ für die Unsterblichkeit liegt darin, der Nachwelt ein Beispiel zu geben, das 

sich nach Möglichkeit nicht vergisst.  

Ich bin sicher: Nur darin liegt für Platon der Erweis der Unsterblichkeit. Und mir 

scheint, dass man den Bericht über das Sterben am Kreuz auf Golgatha ganz ähn-

lich sehen kann – wenn auch in einer zuvor nicht erlebten Dramatik, in die sich 

die Menschheit mit der Welteroberung durch die römischen Machthaber versetzt 

sah. Denn dieses römische Reich: diese Herrschaft einer Stadt über die „Welt“, 

einer straff organisierten militärische Macht über die Vielfalt der Menschen, der 

Länder und Kulturen, musste diesen Menschen wie Untergang alles dessen er-

scheinen, was ihnen bislang in ihren Lebensformen Halt und Zukunft gab. Und so 

setzt dieser Tod am Kreuz ein grenzüberschreitendes existenzielles Zeichen, das 

allen – unter dem Anspruch größter Individualität und Toleranz – ein in und trotz 

allem verheißenes Heil in Aussicht stellt. In der Bedrängnis der Gegenwart wurde 

mit einem Gott, den Paulus alsbald mit dem Geist und der Freiheit gleichsetzen 

konnte,12 die Unendlichkeit einer offenen Zukunft eröffnet.    

Beide Briefe an die Korinther lassen sich als die Verkündigung einer neuen „Herr-

lichkeit des Bleibenden“ inmitten des sich in allem vollziehenden Wandels ver-

stehen (2. Kor. 3, 10) – nachdem im ersten Brief entwickelt ist, warum in der 

„Auferstehung“ des einen Menschen, der in seinem Wort lebendig ist, alle Men-

schen ewig leben. Es ist ein Leben im Geist, in „Glauben, Rede und Erkenntnis“, 

das Paulus verheißt (2. Kor. 8, 7).   

So liegt auch hier die alle Zeit überschreitende Unendlichkeit im Geist und in der 

Freiheit seines Gebrauchs. Unendlichkeit ist somit kein – wie immer auch gege-

bener – Seinsbestand, keine reale Beschaffenheit einer überall in ihrer Gegen-

ständlichkeit anzutreffenden Welt, sondern allein in der als unaufhörlich gedach-

ten Bewegung unseres auf Mitteilung ausgerichteten Bewusstseins. Das kann man 

auch mit weniger Worten zum Ausdruck bringen: Unendlich ist die Freiheit des 

Geistes. Sie lässt sich auch auf einen Begriff verkürzen: Die Freiheit der Geistes, 

als ein Ganzes vorgestellt, ist nichts anderes als – Gott.       

 
11 Phaidon, 119a.  
12 2. Kor. 3, 17: „Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“.  
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                                           Zeit und Ewigkeit 

 
Alles, was ist, ist in der Zeit. Diese einfache Feststellung verliert ihre Trivialität, wenn man 

den drei Modi der Zeit die Modalitäten der Logik zuordnet.1 Das Vergangene ist der Raum des 

Faktischen, dessen, was wir nicht ungeschehen machen können und das insofern notwendig 

ist, das Zukünftige ist das Feld des Möglichen, und das Gegenwärtige ist das Wirkliche, denn 

Gegenwart ist die Weise des Erscheinens der Phänomene. Hier zeigt sich, dass die Zeit nicht 

nur eine Struktur hat, sondern selbst eine Struktur ist. Sie liegt in diesem Falle im Horizont 

der Physik und lässt sich mit deren Darstellungsmitteln beschreiben. Die Ewigkeit aber, von 

der hier die Rede sein soll, ist das schlechthin Andere dieser Zeit, die wir 

aus täglicher Erfahrung kennen. Sie scheint keine gemeinsame Schnittmenge, ja nicht einmal 

einen Berührungspunkt mit dieser Zeit zu haben. Man kann sogar fragen, ob sie überhaupt zur 

Zeit gehört. Doch ist das Paradigma der Physik hier nicht beweiskräftig Denn der physikali-

schen Zeit fehlt ein entscheidendes Merkmal, das unser Zeiterleben ausmacht. Sie kennt –  

jedenfalls in ihrer klassischen Gestalt – nicht die qualitative Differenz zwischen Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft. Diese Differenz lässt sich auf den linearen Zeitparameter der 

Physik nicht abbilden. 

    Lässt man eine „reichere“ Gestalt der Zeit zu, etwa die des alltäglichen Erlebens, dann er- 

weitert sich der Wahrnehmungsspielraum. Wir treten in die der Physik entzogenen Erfah-

rungsbereiche etwa der Kunst oder der Religion ein – ein Hinweis darauf, dass die Zeit sich 

nicht lösen lässt von den Phänomenen, die in ihr erscheinen, oder richtiger: die sie zur 

Erscheinung bringt. Der Baum vor meinem Fenster ist auf andere Weise in der Zeit als der 

Wald in den Gemälden Edvard Munchs. Wenn wir –vorgreifend gesagt – die Ewigkeit in den 

Erfahrungsbereich der Zeit hineinstellen, müsste das nicht erst recht von den Phänomenen 

gelten, die in ihrem Licht sichtbar werden? Das wiederum würde bedeuten, dass wir die Zeit, 

die wir im Blick auf ihren (hier angenommenen) Ewigkeitshorizont verstehen wollen, gar 

nicht denken können ohne das, was sie „erfüllt“. Um einen angemessenen Zugang zu diesem 

Problemfeld zu gewinnen, müssen wir daher (wofür es gute Vorbilder gibt2) zunächst 

zwischen „leerer“ und „erfüllter“ Zeit unterscheiden. 

 
1  G.Picht, Die Zeit und die Modalitäten, in: ders., Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, Bd. I, 

Stuttgart 1980 (362-374), bes. 370ff. 
2  H.-G.Gadamer, Über leere und erfüllte Zeit“, in: Kleine Schriften III, Tübingen 1972,  221-236; W..Schobert, 

Leere Zeit – erfüllte Zeit,, in: J.Roloff / H.G. Ulrich, (Hg), Einfach von Gott reden (FS  F.Mildenberger) Stutt-

gart 1994, 124- 141). 
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   Hinzu kommt eine weitere Schwierigkeit, in der das Denken sich verfängt. Erfahren, so 

sieht es aus, wird die Zeit jeweils am Ort der Gegenwart, und so scheint sie im Jetzt der 

Gegenwärtigkeit ihr einziges Sein zu haben. Und doch ist sie in diesem Jetzt als solche gerade 

nicht gegenwärtig. Denn was jetzt ist, ist im nächsten Augenblick immer schon wieder 

Vergangenheit. Es scheint unfassbar zu sein, wie man das Vergangene, das nicht mehr ist, und 

das Zukünftige, das noch nicht ist vom Sein des Jetzt her begründen soll, wie es  griechischem 

Denken entspricht. – Es ist Augustins große Leistung gewesen zu zeigen, dass sich die 

Dimensionalität der Zeit in der Erfahrungsweise der menschlichen Seele spiegelt,– eine Er-

kenntnis, die zur Subjektivierung der Zeit geführt und ihre Spitze in Kants berühmter Fest-

stellung gefunden hat, dass die Zeit eine reine apriorische Form der sinnlichen Anschauung 

ist. So konnte sich von der Sache her die Frag stellen, ob die Zeit überhaupt eine bewusst-

seinsunabhängige Realität hat. Gibt es die Zeit überhaupt? Nach Augustin hat sie ihren 

wahren Ort in der Seele. Die Seele ist ausgespannt auf die Zukunft (distentio animi), zuletzt 

auf die Erlösung aus der Zeitlichkeit in der Ewigkeit Gottes, die uns das Thema stellt. 

 

1. Leere und erfüllte Zeit 

Mit dem Zeitbegriff der modernen  Naturwissenschaft haben diese philosophischen Versuche 

nichts zu tun. Hier wird überhaupt keine Aussage über Wirklichkeit oder Scheinbarkeit der 

Zeit gemacht. Ihr Problem zeigt sich auf eine ganz andere Weise. Zeit fungiert hier genau als 

das was quantitative Beobachtung von Geschehenabläufen, also Zeitmessung, ermöglicht, 

wobei die Pointe gerade darin besteht – eine notwendige Forderung jeder Zeitmessung – , 

dass die Zeit unabhängig von dem sein  muss, was in ihr gemessen werden soll. Sie ist sozusa-

gen das leere Formular, in das der Experimentator seine Daten und Resultate einträgt. In 

diesem Sinne ist die Zeit selbst leer, sie ist ohne alle Differenzen homogene Zeit (sofern mit 

einer solchen Aussage der physikalische Zeitbegriff überhaupt getroffen werden kann). Die 

Frage nach dem, was die Zeit „ist“, wird jedenfalls in der modernen Physik (und Biologie) 

nicht gestellt. Man kann überdies fragen, ob das, was hier als „leere Zeit“ vorgestellt wird, 

überhaupt auf eine Erfahrung geschweige denn auf eine ursprüngliche Erfahrung zurück-

geführt werden kann. Im Blick auf das hier gestellte Thema gesagt: Was in diesem Horizont 

„Ewigkeit“ heißen könnte, wäre die unendliche Abfolge von Jetztpunkten, gemessen an 

möglicher Erfahrung: das schlechthin Andere der Zeit, nämlich Zeitlosigkeit. Die Frage, die 
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sich hier zu stellen lohnt, ist die nach den Bedingungen, unter denen uns die Zeit als „leere 

Zeit“ erscheinen kann. Der Physiker A.M.Klaus Müller sprach von der „präparierten“ Zeit, 

dem Verfahren der Objektivierung.3 

    Dieses Verfahren hat, worauf Hans-Georg Gadamer hinweist, eine gewissermaßen lebens- 

weltliche Vorform, die Verfügung über die Zeit, um bestimmte Ziele und Zwecke zu errei-

chen. Hier erscheint die Zeit als „Zeit für …“, als „Zeit bis …“ (zum Zeitpunkt des Erreich-

ten). Sie wird abgewartet, und „als diese Zeitspanne auf selber zeitliche Weise erfahren: als 

Dauer“. Im Modus vorgreifender Verfügung ist sie „Zeit als freie bzw. leere“ Zeit. Sie ist 

unter Absehung von allem, was sich als attraktiv melden könnte, frei gemacht zum  Erreichen 

des einen Zweckes „und insofern von dem her, wodurch sie ausgefüllt werden soll, als leer 

bestimmt“. „Es ist der Vorentwurf der zu verwaltenden Zeit, der die Leere der Zeit konsti-

tuiert.“4 

   Ihr steht die „erfüllte“ Zeit gegenüber, die ein neues Sich-Zeitigen nicht irgendwelcher 

Phänomene in der Zeit, sondern der Zeit selbst, meint. Die Zeit aber, verstanden als linear 

fortschreitende oder zyklisch in ihren eigenen Anfang zurückkehrende Verlaufszeit, hat keine 

Kraft, sich selbst zu erfüllen und zur Reife zu bringen, als käme durch ihre Dauer erst an den 

Tag, was sie immer schon bedeuten und „sein“ wollte. Es geht auch nicht an, die gesuchte 

„Fülle“ als Zeitenwende im Sinne einer Scheidung zweier Epochen aufzufassen etwa nach 

dem Vorbild der Apokalyptiker, die die Zeiten wie den Sand durch das Stundenglas rinnen 

sehen, so dass tatsächlich ein Quantum fehlen kann, bis das Maß endlich voll ist. Zeit ist, wie 

gesagt, kein leeres Formular, in das wir die Ereignisse der Geschichte wie in einen Frage-

bogen eintragen könnten. Von dem an der Chronologie gebildeten Begriff  der Zeit, dessen 

Geheimnis und Mitte die Gegenwart als das Sein zwischen dem Nicht-mehr und Noch-nicht 

ist, müssen wir uns trennen, um die Eigenart etwas des Zeitsinnes der Bibel und der ihr 

entsprechenden Zeitwahrnehmung zu erfassen Hier zeigt sich die Zeit an dem, was in ihr und 

mit ihr geschieht. Hier hat jedes Ding unter dem Himmel „seine“ Zeit: „Geborenwerden hat 

seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit“, „Pflanzen hat seine Zeit“, und „Ausreißen hat seine 

Zeit“ (Pred 3,2f.). Die Rede von der „Erfüllung“ der Zeit kann offenbar nicht als Aussage 

über ihre Verlaufsform, sie muss als Aussage über ihren Gehalt verstanden werden. Hier ist 

die Rede von der Grundverfassung der Kreatur, und es ist die Realität der Zeit, die so erfahren 

wird. Sie wird nicht als ein leerer Horizont bewusst, der alles in der Zeit Mögliche umfasst, 

sondern als Zeit, welche den Vorkommnissen und Verhaltensformen und den darin sich 

 
3  A.M.K.Müller, Die Präparierte Zeit. Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen, Stuttgart 1972. 
4  H.G.Gadamer (Anm. 2), 224. 
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„ausspielenden“ Dingen als ursprüngliche Zeitlichkeit zukommt. Gadamer interpretiert: „Zeit 

ist, dass Sein sich ereignet“.5 

    Erst auf dieser Ebene, dem Verständnis der Zeit  als  erfüllte Zeit, lässt sich die Frage, was 

die Zeit „ist“, stellen. Gehört sie, wie schon Aristoteles  in seiner Physik“ das Problem auf- 

genommen hat, in den Bereich des Seienden oder des Nicht-Seienden?6 Oder muss man, so 

das hier gestellte Thema, mit einer auf Plotin zurückgehenden Tradition noch einen Schritt 

darüber hinausgehen und sagen, dass Zeit nur von der Ewigkeit her verstanden werden kann? 

Die älteste Definition der Zeit, die wir kennen – sie stammt aus dem platonischen Spätdialog 

Timaios – legt diesen Gedanken nahe. Sie begreift die Zeit als „bewegliches Abbild der im 

Einen verharrenden Ewigkeit“.7 Dabei gebraucht sie das Wort Aion, das selber ein Zeitphäno-

men bezeichnet, nämlich die Lebenszeit (des Gottes), und die erst von uns auf „unbegrenzte 

Dauer“ bezogen wird. Die Definition also redet von einer im Leben begründeten Einheit von 

Zeit und Ewigkeit und bildet so den frühesten Anknüpfungspunkt für die christliche 

Theologie, die in dem, was wir Ewigkeit nennen, den Seinsunterschied von Schöpfer und 

Geschöpf vor Augen hat, und noch im neutestamentlichen Begriff des „ewigen Lebens“ beide, 

Leben und Ewigkeit zusammen denkt. An diese Spannung will ich zunächst erinnern. 

    „Sind wie Tage des Menschen deine Tage, sind deine Jahre wie die eines Mannes?“ fragt  

Hiob (10.5). „Ist deine Zeit wie eines Menschen Zeit?“ übersetzt Luther und bringt damit das 

Problem sogleich auf einen umfassenden philosophischen Ausdruck. Wir kennen die Antwort: 

Sie ist es nicht. Unser Leben ist „nur ein Hauch“ (Hiob 7,7); seine Zeit „fährt dahin wie ein 

flüchtiger Schatten“ (Ps 144,4). Die Zeit, so weiß es noch Augustin, macht als Grundstruktur 

der Welt deren Endlichkeit und Hinfälligkeit aus, ihre Nichtigkeit und ihre Erlösungsbedürf-

tigkeit. Sie „flieht dem Nichtsein zu“8, wird von der Vergangenheit überwältigt. Darum ist 

Zeiterfahrung zunächst und vor allem eine Leidenserfahrung. Aus ihr nährt sich die Gewiss-

heit, an der das Denken von Platon bis hin zu Hegel festgehalten hat, dass das „wahre“ Sein, 

der „Sinn“ von Sein, sich nur in der Abhebung gegen die Zeit erkennen lasse, nicht in ihrem 

Horizont.9 Umgekehrt ist die Erlösung von der Macht der Zeit das Ziel, um dessentwillen sich 

Menschen der Philosophie und der Religion zuwenden, – ein freilich paradoxes Ziel, meint 

doch Erlösung die reale Befreiung aus einem Zusammenhang, in dessen Universalität die 

 
5  Ebd. 227 
6 Aristoteles, Physik IV, 228 a 30f. 
7  Platon, Timaios, 37 D 6f. 
8  Augustin, Confessiones XI, 14,17: „…tendit ad non esse“. 
9  Das hat insbesondere M.Theunissen mit Recht gegen Heidegger geltend gemacht:  Ho aiton lambanei. Der 

Gebetsglaube Jesu und die Zeitlichkeit des Christseins, in: ders., Negatiove Theologie des Zeit, Frankfurt 1991 

(312.377), 365f. 
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Unmöglichkeit eines Entkommens liegt. Denn universal ist in der Welt, die wir kennen, die 

Herrschaft des Vergangenen über das Zukünftige. Sie macht den Zwangscharakter  (Adorno) 

der bestehenden Realität aus. Darum richtet sich die Hoffnung der an ihrer Vergänglichkeit 

leidenden Menschen von jeher auf die Ankunft einer „neuen“ Zeit, auf den Gedanken an die 

„Ewigkeit“ als das schlechthin Andere der Zeit. 

2. Aion und Chronos 

Die bis heute wirksamen Entscheidungen, das Problem des Verhältnisses von Zeit und Ewig-

keit  anzugehen, sind bereits in der vorplatonischen Antike gefallen. Das frühe griechische 

Nachdenken hat mindestens zwei Wörter für das, was wir Zeit nennen: Chronos und Aion die 

beide einen Bezug zum Leben haben. Chronos ist die Zeit, die sich uns in die Modi von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausfächert. In diese Zeit ordnen wir uns selbst ein 

samt den Plänen und Zielen, die wir uns setzen und den davon betroffenen Dingen. Wir erfah-

ren sie zugleich eine Macht über unser Leben. Im „Aias“ des Sophokles stehen die Verse: 

   „Alles lässt die lange und unabzählbare Zeit aufgehen, 

   das Verborgene, und das Erschienene verbirgt sie.“10 

 

Hier begegnet die Zeit (chronos) in einer unserem Erleben durchaus entsprechenden Weise als 

nomen actionis, als eine gleichsam aktive Größe, die etwas „wachsen“ und hernach wieder 

zum Verschwinden (Sich-Verbergen) bringt. Sie ist „physis“, „Natur“,  wie das lateinische 

Kunstwort heißt. Darum sind nicht eigentlich Vergangenheit und Zukunft, sondern Zur-

Erscheinung-Bringen und wieder Zum-Verschwinden-Bringen (genesis und phthora; Platon) 

die beiden Grundmodi der Zeit, Prozesse, die eine Folge von verschiednen Phasen durch-

laufen. Auch die Griechen haben die Zeit keineswegs abstrakt als eine Aufeinanderfolge von  

Zeitpunkten verstanden, sondern als Dimensionen des Erscheinens, des Hervorbringens und 

Verschwindens dessen, was in Wahrheit ist. Zeit ist so verstanden ein Phänomen des 

Horizonts. Demgegenüber ist Aion Lebenszeit, Zeit, die einen Lebenslauf umschließt, in 

diesem Falle freilich nicht den des Menschen, sondern den des Gottes, der immer dauert. Aion 

ist deshalb, abgekürzt gesagt, ewige Gegenwart, „nunc stans aeternum“, Zeit gleichsam vor 

ihrer Verzeitlichung. Der Ablauf der „langen und unabzählbaren Zeit (chronos)“, welche die 

Erscheinungen in der Welt wachsen lässt, ist nur Abbild. Sie bringt den Aion zur Darstellung, 

und eben dieses Zur-Darstellung-Bringen des Aion macht das Wesen der 

„vergänglichen“ Zeit, ihre Verlaufsform aus. 

   Die entscheidende Frage, die sich im Vorgang (und Begriff) der Darstellung stellt, ist nun 

die, wie der Aion im Chronos präsent ist, durch ihn gewissermaßen hindurch scheint. Denn 

 
10  Sophokles, Aias V. 646/47, zit.n. G.Picht, Wahrheit, Vernunft, Verantwortung, Stuttgart 1969, 301 
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der Chronos gehört zur Welt und ihrer Herrschaft, in der die Vergangenheit die Zukunft 

überwältigt. Der Aion aber greift über diese Welt hinaus, und doch klafft in der chronischen 

Zeit ein Spalt, der an den Aion erinnert. Das versteht sich in unserer Moderne, die mit der 

Ewigkeit nicht anzufangen weiß, von ihr sich längst verabschiedet hat, keineswegs von selbst. 

Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass der Chronos selbst uns wieder in zwei Reihen  

zerfällt, die sich (wie eingangs erwähnt) nicht aufeinander abbilden lassen. Da ist einmal die 

lineare Zeitordnung des „früher“ und „später“, die objektive Zeit, die dem Zeitbegriff der 

Physik zugrunde liegt und nichts von einer Präsenz des Aion weiß. Sie ist ein homogenes, aus 

einer beliebigen Folge von Jetztpunkten bestehendes Kontinuum. „Die Zeit selbst bleibt und 

wechselt nicht“, heißt es bei Kant. Daneben, ihr gegenüber gibt es die Zeit des Erlebens, 

Bergsons temps vécu, die sich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgliedert, eine  

subjektive Konstitutionsleistung. Sie wird als lebensgeschichtliche, eben subjektive Zeit 

erfahren.  Dabei besteht die Leistung der Subjekte in der Synthetisierung der Zeitmodi: Wir 

greifen aus auf die Zukunft, kommen von ihr zurück auf die Vergangenheit und fügen beide 

zur Gegenwart zusammen.11 Dieser Vollzug der Zeit fällt mit dem Selbstvollzug menschlicher 

Subjekte schlechterdings zusammen. 

 

3. Ewigkeit in der Zeit 

An genau der Stelle nun, an der die Zeit uns zur Gegenwart wird, kann sie – so die wichtige 

und ebenso schöne Beobachtung Michael Theunissens – auf die Ewigkeit hin überschritten 

werden. Wie geschieht das? Wir können den Fluss der Zeit anhalten, uns von ihrer andrängen-

den Zukunft gleichsam losreißen, von ihr frei machen, was allemal als eine Entlastung von 

ihrem Gewicht, ja als eine Art Glück empfunden wird. Doch nicht nur das. In dem Moment, 

in dem das geschieht, kann – etwa im Verweilen – eine „in die Gegenwart eingelassene Ewig-

keit“ aufscheinen.12  Theunissen verweist auf Goethes Beschwörung des Augenblicks: 

   „Zum Augenblicke dürf’t ich sagen / Verweile doch, du bist so schön / 

   Es kann die Spur von meinen Erdentagen / nicht in Äonen untergehn!“ 

 

Dem verwandt ist Nietzsches Apotheose der Lust: „Denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, 

tiefe Ewigkeit!“ Das große Vorbild der Antike ist Platons „Augenblick“ (to exaiphnes) im 

Höhlengleichnis der Politeia, in welchem sich der Überschritt von der Unwissenheit zur 

Erkenntnis vollzieht, ein Umschlag, der „in keiner Zeit“ ist.13  Kierkegaard hat diesen Augen-

blick als „Atom der Ewigkeit“ gedeutet: „Es ist der Ewigkeit erster Widerschein in der Zeit, 

 
11  Dazu: M.Theunissen, Negative Theologie der Zeit (Anm.9), 290. 
12  Ebd . 294; dazu und zum Folgenden: ebd. 290ff. und 293ff. 
13  Platon, Parmenides 156 C 9. 
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ihr erster Versuch, die Zeit gleichsam anzuhalten.“ Und weiter: „Der Augenblick jenes Zwei-

deutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren, und damit ist der Begriff der Zeitlichkeit 

gesetzt, allwo die Zeit fort und fort die Ewigkeit abriegelt und die Ewigkeit fort und fort die 

Zeit durchdringt.“ Von der anderen temporalen Seite her gesehen: Das „Ewige bedeutet 

„zuerst das Zukünftige, oder dass das Zukünftige das Inkognito ist, in welchem das Ewige, als 

das der Zeit inkommensurable, dennoch seinen Umgang mit der Zeit aufrechterhalten will.“14 

Ähnlich verhält es sich in der Tradition des Messianismus, der keine abgeschlossene Zeit 

kennt, sondern nur Augenblicke, die sich für die Ewigkeit öffnen. Die Zeit ist eingebunden in 

die Ewigkeit wie das Leben des Einzelnen in die Gemeinschaft, und umgekehrt strahlt aus der 

Ewigkeit ein Licht, das in die Zeit einbricht, sie aufbricht. In diesen Riss der Zeit, in diesen 

„Zeitbruch“, in welchem „Tat (menschliches Handeln) und Zeit (göttliches Handeln) sich 

begegnen15,  stellt der Messianismus den Menschen hinein, und dieser Bruch – hier beginnt 

das philosophische Denken – wirkt sich an dessen Bewusstsein aus. Emanuel Levinas – er 

spricht von einer Zeit jenseits des Bewusstseins – hat die ganze Konsequenz gezogen, indem 

er den Gottesbegriff, jüdischem Denken folgend, als Idee des Unendlichen fasst, die mehr 

bedeutet als die bloß formale Negation des Endlichen. Was in ihrem Zeichen zu denken wäre, 

übersteigt jede Fassungskraft. Sie bestimmt das Bewusstsein, indem es sie „aus der Fassung 

bringt“, die Akthaftigkeit  seines Denkens unterbricht und seine Selbstgegenwart umkehrt.16 

     Die Ewigkeit, von der wir hier reden  - ich habe sie als aionische Zeit (Zeit des Äon) ein-

geführt – reicht über die Welt hinaus, aber sie lässt sich (das ist die philosophisch bedeutsame 

Pointe) in der Welt erfahrbar machen, indem man, wie es bei Kierkegaard heißt, den Strom 

der Zeit anhält, ihn in der Gegenwart zum Stehen bringt, sich also aus der andrängenden 

Zukunft auf Gegenwart zurücknimmt. Das macht das Geheimnis des „Verweilens“ (Goethe) 

aus, des Aufgehens in einer Sache oder des Hinter-sich-Lassens vergangener Leiden. Aus der 

Zerstreuung in die Länge der Zeit sammelt sich der Blick auf das Gegenwärtige. Das ist die 

Art von Glück, die Aristoteles der Theoria, dem wissenschaftlichen Weltverhalten zuspricht, 

und die auch im ästhetischen Verhalten,  der hingegebenen Betrachtung eines Kunstwerkes 

erfahrbar ist. Die Zeit steht still, wie Hugo von Hofmannsthal in seinem Essay „Der Dichter 

und seine Zeit „ (1907) zu verstehen gibt. „Für einen bezauberten Augenblick ist ihm alles 

gleich nah, denn er fühlt zu allem einen Bezug. Er hat nichts an die Vergangenheit verloren, 

und nichts hat die Zukunft ihm zu bringen. Er ist für einen bezauberten Augenblick der 

 
14  S.Kierkegaard, Der Begriff Angst (SV IV, 359), Düsseldorf 1958, 90f. 
15  E.Goodman-Thau, Zeitbruch, Zur messianischen Grunderfahrung in der jüdischen Tradition, Berlin 

1995, 12. 
16  E.Levinas, Die Spur des Anderen, Freiburg-München  1992 (3.Aufl.), 225. 
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Überwinder der Zeit.“17 Die Ewigkeit in der Zeit, die hier aufleuchtet, ist „die Spur, welche 

die aionische Zeit in der Moderne zurückgelassen hat“.18 Sie lässt sich nicht nur an der 

Gegenwart, der Hingabe des Dichters oder des aristotelischen Gelehrten an seinen Gegen-

stand aufdecken, sondern auch an dem Blick in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Marcel 

Proust bietet sein 7-teiliges Lebenswerk «À la recherche du temps perdu » auf, um die in der 

Vergangenheit aufbewahrte Ewigkeit freizulegen. Das Neue Testament verkündet ein „ewiges 

Leben“, das wir in der Zukunft erwarten. 

   Was also ist die in diesen Beispielen sich manifestierende Ewigkeit? Da sie nicht der chro-

nischen Zeit angehört, darf sie keine unbegrenzte Zeitfolge (Sukzession) sein. Sie ist  viel-

mehr permanente reine Gegenwart ohne Früher und Später, ohne Vergangenheit und Zukunft. 

Sie ist das Nadelöhr, durch das die Zeit hindurch muss. So lässt Augustin die drei Zeitdimen- 

sionen in ihrem dreifachen Bezug auf die Gegenwärtigkeit dieser Gegenwart erfahrbar 

werden. Wir erfahren niemals Vergangenheit, denn wir leben nicht in ihr. Wir erfahren die 

Vergangenheit vielmehr als Gegenwart des Vergangenen (praesens de praeteritis), d.h. in der 

Form der Erinnerung. Entsprechend erfahren wir die Zukunft als Gegenwart des Zukünftigen 

(praesens de futuris), d.h. im  Heute unserer Erwartung, und die Gegenwart erfahren wir im 

unmittelbaren Anblick des jetzt Vorhandenen (praesens de praesentibus). Ewigkeit ist „wie 

dasjenige im Leben, was nie vergeht, und das ist eben die Stetigkeit von Gegenwart“.19 Diese 

Gegenwart hat wohlgemerkt nichts zu tun mit dem Zeitmodus der Gegenwart und darum auch 

nichts mit dem Jetztpunkt der linear fortschreitenden Zeit. 

    Und noch ein Zweites: Wenn wir von der Ewigkeit sagen: sie leuchtet auf, so ist deutlich, 

dass sie nicht dem Subjekt zugehört, aber auch nicht dem Gegenstand unserer Suche oder 

Betrachtung, geschweige denn, dass sie sich irgendwie verifizieren (und das hieße ja: objek-

tivieren) ließe. Was sich hier zeigt, ist vielmehr wie ein ungewohntes neues Licht, das auf das 

Alte, uns längst zur Gewohnheit Gewordene fällt, so wie es im Weihnachtslied heißt: „Das 

ew’ge Licht geht da herein / gibt der Welt ein’ neuen Schein.“ Wir sehen das Bekannte, aber 

wir sehen es mit neuen Augen und deshalb in einem neuen, von Grund auf veränderten 

Zusammenhang. Oder, wie es bei Eichendorff heißt: „Schläft ein Lied in allen Dingen / die da 

träumen fort und fort / und die Welt hebt an zu singen / triffst du nur das Zauberwort.“ Es 

öffnet sich eine neue Perspektive, die uns wahrnehmen und sehen lässt, wie dies Ganze 

eigentlich gemeint war und ist. 

 
17  Zit. nach R.Safranski, Zeit, Frankfurt 2017,233f. 
18  M.Theunissen, Negative Theologie (Anm. 9), 312. 
19  R.Safranski, Zeit (Anm. 17), 229. 
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     Man darf das nicht verwechseln mit den platonischen ewigen Ideen, den Urbilden, die als 

Modell allen denkbaren Kreisen, Tischen oder Pferden zugrunde liegen. Dort sind wir im 

Bereich der metaphysischen Ewigkeit, die ein Immerseiendes und darum allzeit Seiendes 

hinter der Welt des Wandels und des bloßen Scheins aufweisen will. Damit ist eine zeitlose 

Ewigkeit behauptet. Denn das allzeit mit sich Gleiche ist das Unwandelbare und folglich 

 Zeitlose. Die als Spur des Aion gedachte Ewigkeit hingegen, die selbst Zeit ist, ist Zeit des 

allumfassenden, wandelbaren Lebens. Theunissen erinnert in diesem Zusammenhang an die 

„unwillkürliche Erinnerung“, die Marcel Proust schildert: Sie ist „selbst Wahrnehmung, eine 

nachgeholte, nicht wiederholte Wahrnehmung, die Wahrnehmung des einst nicht Wahrge-

nommenen. Was wir einst nicht wahrnahmen, das haben wir vor allem nicht erlebt und letzt-

lich ebenso wenig gelebt. Unwillkürliche Erinnerung meint so im Grunde ein Leben [des] 

nicht gelebten Lebens“. Auf der ‚Suche nach der verlorenen Zeit’ meint Proust diese Zeit 

wiederzufinden – als Ewigkeit.20 Was einst war, sich aber als das, was es war, nicht melden 

konnte, eben weil wir es nicht wahrnahmen, das meldet sich jetzt als das seit je gemeinte, das 

es dereinst wirklich hätte sein können. 

 

4. Ewigkeit in der Zukunft 

Ich habe von zwei Gestalten der Ewigkeit gesprochen, die der jeweils leeren und der erfüllten 

Zeit zuzuordnen waren. Das ist einmal die zeitjenseitige, zeitlose Ewigkeit, symbolisiert durch 

eine ins Unendliche laufende Gerade aneinander gereihter Jetztpunkte oder, zum Kreis 

gebogen, die zyklisch sich wiederholende Zeit, die in der „ewigen Wiederkehr des 

Gleichen“ (Nietzsche) ihr anschauliches Bild findet. Das ist zum anderen die in die Zeit 

eingelassene „aionische“ Ewigkeit, die sich an der in Vergangenheit Gegenwart und Zukunft 

ausfächern-den Lebens- und Erlebniszeit erläutern ließ. Sie bringt, wie gezeigt, im Verweilen 

oder in der ästhetischen Betrachtung der Kunst den Ewigkeitsgehalt der Gegenwart, in der 

„unwillkür-lichen Erinnerung“ Prousts den der Vergangenheit ans Licht. Und nun fragt sich’s, 

ob nicht auch noch von einer dritten Gestalt der Ewigkeit zu reden ist, die im Zentrum des 

christlichen Glaubens steht, dass uns nämlich ebenso aus der Zukunft – in der Hoffnung auf 

ein ewiges Leben – auch eine Ewigkeit entgegenkommt. Die freilich muss der Philosophie 

verschlossen bleiben. Denn deren selbstgezogene Grenze besteht darin, das Gegenwärtige und 

die darin aufbewahte Vergangenheit zu reflektieren. 

    Was wäre, was ist von dieser Ewigkeit zu erwarten, auf deren Kommen aus der Zukunft der 

christliche Glaube vertraut?  Wenn sie tatsächlich aus der Zukunft, verstanden als Inbegriff 

 
20  M.Theunissen, Negative Theologie (Anm. 9), 313. 
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des schlechthin Neuen, also nicht einbehalten in Vergangenheit und Gegenwart, auf uns 

zukommt, dann müsste sie in Unmittelbarkeit Zeit der Ewigkeit, Zeit des erwarteten Reiches 

Gottes sein. Das bedeutet: Was die „aionische“ Ewigkeit, eingelassen in Vergangenheit und 

Gegenwart an sich, aber gleichsam verborgen immer schon war, nämlich Lebenszeit, das tritt 

jetzt für sich in einer eigenen Zeitgestalt, eben als Zeit der Ewigkeit ans Licht: Denn neu, 

strukturell anders, ist hier nicht nur alles, was sie erfüllt, neu und anders ist vor allem auch die 

Zeit selbst. Ihr biblischer Name ist Kairós, Gelegenheit zu neuem Geschehen (2Kor 6,2). 

Denn während die Verlaufszeit der Zukunft, die wir kennen, das Futurum, wie ihr lateinischer 

Name sagt, das ist, was aus der Vergangenheit, dem Werdeprozess, dem fieri der „alten“ Welt  

resultiert, hat die Zeit der Ewigkeit die ganz andere Struktur der Ankunft von vorn. Sie ist Zeit 

des Advents und als solche „Fülle der Zeit“ (pleroma tou chronou; Gal 4,4). Sie „erfüllt“ sich 

nicht gleichsam von außen durch ihre Kohärenz mit Ereignissen und Dingen – nach dem oben 

zitierten Satz: „Zeit ist, dass Sein geschieht“ –, sondern ist in einem ganz anderen Sinne das, 

was die Verlaufszeit den Dingen schuldig bleibt, was sie ausfüllt und gut macht, weshalb ihr 

biblischer Repräsentant Christus, der „heil machende“, ist  (P.Gerhardt: „Du füllst des Lebens 

Mangel aus mit dem was ewig hält“). Wie aber ist es denkbar, dass diese „Fülle der Zeit“ in 

unsere auf Erfüllung so offenkundig noch wartende Zeit eintreten und in der Gegenwart 

unserer Welt erscheinen könnte? Von einer manifesten Präsenz dieser Zeit ist in der Bibel mit 

Bedacht nicht die Rede. Die Evangelien sagen ihre Nähe an und stellen schon damit das 

Denken vor nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten. Denn in dieser Nähe bilden „jetzt“ und 

„dann“ einen Zusammenhang, welcher der gewohnten Vorstellung vom Verhältnis der 

Zeitmodi widerspricht. Das Reich Gottes ist „nahe“ und ist doch „herbeigekommen“ es ist 

zukünftig und gegenwärtig zugleich. Dieser Zusammenhang will so verstanden werden, dass 

die Gegenwärtigkeit dieses Reiches dessen Zukünftigkeit in keiner Weise relativiert. Wir 

können seine Zukunft nicht antizipieren, und doch bestimmt sie die Gegenwart, wenn anders 

diese Gegenwart seine Nähe „ist“. Theunissen hat von der „proleptischen“ Struktur der 

Gegenwart gesprochen, sofern das, was in ihr vorfällt durch den „Vorfall der Zukunft in 

sie“ bestimmt ist.21 Diese Gegenwärtigkeit der „kommenden“ Zeit – eine Präsenz, die keine 

Repräsentation mehr ist – macht die eigentümliche Zeitstruktur des Reiches Gottes aus. Hier 

ist der Konflikt mit dem überkommenen eindimensionalen (linearen) Zeitbegriff unvermeid-

lich. Wir müssen mit zwei Gestalten der (einen) Zeit rechnen, so dass die Frage nun lautet: 

Wie ist das Verhältnis jener Fülle der Zeit zu der Zeit des Denkens und der Erfahrung  zu 

verstehen? Ginge es wie im traditionellen Bild der Zeitenwende lediglich um die Scheidung 

 
21 M.Theunissen, ebd. 327. 
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zweier Epochen, würde die „messianische“ Zeit angesichts des Unheils der Gegenwart in eine 

noch ausstehende Zukunft verlagert, dann würde, wie Schoberth mit Recht einwendet, das 

Ereignis der Fülle zuletzt doch in die Chronologie des Geschichtslaufs eingerechnet. Der Nerv 

der biblischen Botschaft wäre durchtrennt. Das aber ist nicht möglich, wenn es wirklich hier 

um Gottes Zeit geht. 

    Diese Zeit ist Ewigkeit, nicht als unendlich leere Dauer, sondern als Zeit die bewahrt und 

rettet, was schon nach antikem Wissen „die unzählbare Reihe der Jahre und die Flucht der 

Zeiten“ (Horaz) zerstört. So sagen wir von einem ‚zeitlosen’ Kunstwerk, es gebe „das der Zeit 

Verfallene auf sein  Bleibendes frei“ (Theunissen). Gottes Zeit ist Zeit der zu sich selbst 

befreiten Geschichte, Zeit, die ganz macht, was uns ins Fragmentarische zerfällt, die unser 

irdisches Lebenswerk in einer Klarheit ans Licht bringt, in der es nur vor Gott da ist, für uns 

aber gänzlich zukünftig, und die insofern zur Erfüllung bringt, was wir erst bruchstückhaft zu 

sehen bekommen. Sie lässt sich von dem Inhalt des in ihr gelebten Lebens, von dem, was sie 

füllt, in keiner Weise trennen, weshalb sie im Neuen Testament als „Fülle der Zeit“ beschrie-

ben wird. Sie ist von anderer Struktur als die Weltzeit, die wir kennen. In ihr wird die unauf-

hebbare Folge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinfällig. Der „Tag des Herrn“ hat 

kein Vorher und kein Nachher, weil er alles umfasst. Er durchbricht die Ordnung der linearen 

Zeit. Paulus sieht diese Fülle zeichenhaft in der „Sendung des Sohnes“, d.h. in Christus auf-

leuchten (Gal 4,4). Er interpretiert dessen Auferweckung als das „Jetzt“ eines neuen Kairos, 

als den Tag des definitiven Heils (2Kor 6,2), weil er im Wortsinne heil macht, nämlich rettet 

und wiederbringt, was unsere Zeit verloren geben muss: die Toten, die zum Leben bestimmt 

waren, ihre Hoffnung auf ein besseres Morgen, die an das Gestern verfiel. 

    Es ist daher nicht von ungefähr, dass die Bibel gerade einen vom Tod zum Leben Auf-

erweckten zum Repräsentanten dieser Zeit der Fülle erklärt, wobei freilich alles daran hängt, 

dass dies Ereignis der Auferstehung nicht historisch als ein bloßer Wiedereintritt in das vor 

dem Tod gelebte Leben missverstanden wird (wie im spätantiken Mythos von Attis, Osiris 

oder Adonis), als werde ein nur unterbrochenes  irdisches Leben fortgesetzt. Denn die 

entscheidende  theologische Dimension zeigt sich erst dann, wenn  man sich der der Zumu-

tung der Evangelien stellt und die Auferstehung in diesem menschlich gestorbenen Tod 

„vollbracht“ sieht (Joh 19,30; Mt 27,54). „Ostern gehört in den Karfreitag hinein.“22 Die 

Auferweckung eines Toten ist ein Bruch mit der historischen Zeit, wie er radikaler nicht 

gedacht werden kann. Sie sprengt das Kontinuum der uns bekannten Geschichte auf; sie 

durchbricht den ewigen Gleichlauf  der Zeiten. Hier meldet sich die „Fülle der Zeit“ von 

 
22  D,Sölle, Atheistisch an Gott glauben, München 1983, 100. 



 12 

jenseits jener Grenze, an der unsere Zeit abbricht, und ist insofern jeder denkbaren Gegenwart 

voraus.  Sie stellt sich dem Gefälle der Zeiten entgegen. Sie hält die Zeit in einer ganz anderen 

Weise an, als sonst nur der Tod es vermag. Denn während der Tod die Endgültigkeit der 

Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besiegelt – wir können das 

Gewesene nicht festhalten und erst recht nicht verändern – steht der Auferstandene als der 

Repräsentant der Zeit Gottes allen Zeiten gegenüber. Er wird durch die Zeit unserer 

Geschichte nicht mehr begrenzt, sondern kann sie bis in ihre fernsten Ursprünge verändernd 

mit seinem Leben erfüllen. F.-W.Marquardt hat die Bedeutung von Ostern deshalb mit Recht 

darin erblickt, dass die Abgeschossenheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

überwunden, des „Zwang des Asynchronen“ gebrochen ist.23 Das analogielose Neue, das uns 

auf jene „Fülle der Zeit“ hoffen lässt, ist deshalb nicht der Inbegriff der Geschichte, auch 

nicht die Vorwegereignung ihres Endes, sondern die begründete Erwartung, dass jenes Leben, 

das in der messianischen Spur des Auferstandenen aufbewahrt ist, ans Licht treten wird, ohne 

dass wir es aus der Ohnmacht der Schmerzen und Tränen der Geschichte erlösen könnten.  

Dann aber darf man noch einen Schritt weiter gehen und sagen: „Erfüllt“ sind die Zeiten, 

wenn selbst das scheinbar unwiderruflich Verlorene und Vergessene auf eine neue Zukunft 

hoffen darf und die Zeichen dieser Zukunft schon an der Schöpfung erkennbar werden. 

 

                                                    -          -          - 

     

 
23  F.-W-Marquardtz, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden,  Bd. 2, München 1991, 287. 
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Zeiten in der modernen Physik

• Sekunde gesetzlich definiert: Frequenz des ungestörten 
Hyperfeinübergangs des Grundzustands des 55Cs133 gleich 
9 192 631 770 Hz

• (Das erscheint weder naheliegend noch natürlich.)

• Kurzzeitmessungen bis Atto-Sekunde 10-18 s

Zwei zeitliche Extreme:

• Alter des Kosmos: 13,8 Milliarden Jahre = 4 mal 1017 s

• Lebensdauer des Higgs-Teilchens: ca. 10-22 s, 
der Billionste Teil einer Milliardstel Sekunde
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Immanuel Kant 
Kritik der praktischen 
Vernunft 

<a title="Utz Schmidtko, CC BY 4.0 &lt;https://creativecommons.org/licenses/by/4.0&gt;, via Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sternwarte_Sankt_Andreasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milchstra%C3%9Fe.jpg"><i
mg width="512" alt="Sternwarte Sankt Andreasberg – Aufnahme der Milchstraße" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Sternwarte_Sankt_Andreasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milc
hstra%C3%9Fe.jpg/512px-Sternwarte_Sankt_Andreasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milchstra%C3%9Fe.jpg"></a>

Sternwarte Sankt Andreasberg im Harz – Aufnahme der Milchstraße
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Zwei Dinge erfüllen das Gemüt 
mit immer neuer und 
zunehmender Bewunderung und 
Ehrfurcht, je öfter und 
anhaltender sich das 
Nachdenken damit beschäftigt: 

der bestirnte Himmel 
über mir und das 
moralische Gesetz in mir. 



Die Sterne
am 

Himmel

Weißt du 

wieviel Sternlein 

stehen …

Heute

Ziemlich  gut

abgeschätzt:  100 000 000 000 (hundert Milliarden) Sterne 

Die Milchstraße – eine von etwa hundert Milliarden Galaxien

Sternwarte Sankt Andreasberg im Harz – Aufnahme der Milchstraße
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<a title="Utz Schmidtko, CC BY 4.0 
&lt;https://creativecommons.org/licenses/by/4.0&gt;, via Wikimedia 
Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sternwarte_Sankt_And
reasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milchstra%C3%9Fe.jpg"><img
width="512" alt="Sternwarte Sankt Andreasberg – Aufnahme der 
Milchstraße" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/St
ernwarte_Sankt_Andreasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milchstra
%C3%9Fe.jpg/512px-
Sternwarte_Sankt_Andreasberg_%E2%80%93_Aufnahme_der_Milchstr
a%C3%9Fe.jpg"></a>



Die 
Himmelserscheinungen 
gliedern die Zeit

•Tag  Rotation der Erde um ihre Achse

•Monat   Umlauf des Mondes um die Erde

•Jahr       Umlauf der Erde um die Sonne
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<a title="Dbachmann, CC BY-SA 3.0 &lt;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/&gt;, via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nebra_Scheibe.jpg"><img width="512" 
alt="Nebra Scheibe" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg/512px-Nebra_Scheibe.jpg"></a>

Himmelsscheibe von Nebra
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale)



Der Mensch sucht seit der Frühzeit 
ein Erfassen der Zeitabläufe 

Jungsteinzeit
ca. 3100 v. Chr.

Görnitz_Villigst 2021 6

Goseck bei Naumburg wahrscheinlich noch älter 
als dieses Steinmonument

<a title="Julie Anne Workman, CC BY-SA 3.0 
&lt;https://creativecommons.org/licenses/b
y-sa/3.0&gt;, via Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Stonehenge_from_north,_August_2010.
jpg"><img width="512" alt="Stonehenge 
from north, August 2010" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/d/d1/Stonehenge_from
_north%2C_August_2010.jpg/512px-
Stonehenge_from_north%2C_August_2010.j
pg"></a>



Der Himmel

Sitz 
der Götter

und zugleich
Quelle für Mathematik  
und Wissenschaft
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Camille Flammarion, (Paris, 1888), 
L'Atmosphere: Météorologie Populaire pp. 163

<a title="fi:Käyttäjä:kompak, CC BY-SA 3.0 &lt;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/&gt;, via Wikimedia 
Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_god_Ra2.svg"><img width="256" alt="Sun god Ra2" 

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Sun_god_Ra2.svg/256px-Sun_god_Ra2.svg.png"></a>

Der Gott Re-Harachte

<a title="AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlammarionWoodcut.jpg"><img width="512" alt="FlammarionWoodcut" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/FlammarionWoodcut.jpg/512px-
FlammarionWoodcut.jpg"></a>



Schöpfung im alten Testament
(Eine erste Aufklärung) Sonne und Mond nur noch 

bloße Lampen, nicht mehr Götter
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<a title="Michelangelo
, Public domain, via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo,_Creation_of_the_Sun,_Moon,_and_Plants_01.jpg"><img width="512" alt="Michelangelo, Creation of the Sun, 
Moon, and Plants 01" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Michelangelo%2C_Creation_of_the_Sun%2C_Moon%2C_and_Plants_01.jpg/512px-
Michelangelo%2C_Creation_of_the_Sun%2C_Moon%2C_and_Plants_01.jpg"></a>



Der Kosmos – ein „sichtbarer Gott“?

•Kosmos – der Leib eines Gottes  
{Babylon (Tiamat und Kingu), Indien (Purusha), Germanen (Ymir) u.a.}

•Naturalismus weist heute dem Kosmos Attribute des 

Göttlichen zu

{Ewigkeit, Unendlichkeit, …}  

•Vorstellungen über den Kosmos als Religionssurrogat
{Many worlds, Zeitreisen, …} 
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<a title="NASA/WMAP Science Team, Public domain, via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg"><img width="512" alt="CMB 
Timeline300 no WMAP" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg/512px-CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg"></a>



Der Kosmos im Interesse der Öffentlichkeit 
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• Das gegenwärtige 

Standard-Modell der 

Kosmologie:

LCDM-Kosmos

(Friedmann-Lemaître-

Robertson-Walker-

Modell)

• L kosmologische 

Konstante

• Cold Dark Matter



Was ist zu kritisieren? 1
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• Viele freie Parameter, u. a. 

• L kosmologische Konstante 

• Seit ca. 30 Jahren nicht mehr als Null 

postuliert (L=10-52m-2=10-122lPl
-2)

eine quantenfeldtheoretische Berechnung 

von L lieferte etwa einen 10120 mal zu 

großen Wert, also größte Abweichung 

zwischen Rechnung und Beobachtung, die 

sich jemals ergeben hatte.

• Cold Dark Matter 
völlig unbekannte postulierte Teilchen, 

bisher ohne jeden Nachweis



Was ist zu kritisieren? 2
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• Inflation

Aufblasen des Kosmos mit einem Vielfachem 

der Lichtgeschwindigkeit, eine ad hoc-

Erfindung, über die einer ihrer Erfinder jetzt 

feststellt: „This is no Science“

• Das nebenstehende Bild

ist völlig anders als die Theorie, die es 

erläutern soll, denn in dieser wird bereits 

beim Urknall ein unendlich ausgedehnter 

Raum postuliert, der immer weiter 

expandiert.



Was ist 
aus naturwissenschaftlicher Sicht 
für eine bessere Kosmologie und 
damit für das Verstehen der Zeit 

notwendig?
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Die Zeit als Basis
Carl Friedrich v. Weizsäcker: 

Die Zeit ist Vorbedingung für jede empirische Wissenschaft
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Grundgegebenheiten der Naturwissenschaft 

• Zeit

•Materie 
(Ruhmasse, Gedächtnis)

• Energie (Veränderung)

Langsam verschwindende 
Theorien:

• String-Theorie

•Multiversen

• Inflation 
(kosmische – im Gegensatz zur 
monetären)

neu hinzukommend:

• Quanteninformation

(kann im Lebendigen 

Energien auslösen)
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Zeit = Evolution und andere Entwicklungen

•Die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten werden 

im Hier und Jetzt zu den Fakten der Vergangenheit.

• Evolution im Kosmos

• Evolution des Lebens

• Entwicklung des Individuums

• Entwicklung von Kultur und Wissenschaft 
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Naturgesetze

Regel erfordern Ähnlichkeit

Gesetze erfordern Gleichheit

(„vor dem Gesetz ist jeder gleich“)

Jedoch: Im expandierenden Kosmos gibt es 

keine zwei identischen Situationen!
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Naturgesetze: „Nachts werden alle Katzen grau“

Regelhaftes und 

Gesetzmäßiges

entsteht durch 

Vereinfachen und 

durch  Weglassen

Görnitz_Villigst 2021



Naturgesetze können 
lediglich ihre Güte bestätigen

„sehr bewährt und sehr glaubhaft“, jedoch 

unmöglich, eine universelle naturgesetzliche 

Gültigkeit  zu beweisen.

„Nichtexistierendes“ – sehr unwahrscheinlich 

„Anomales“ – nicht ausgeschlossen.

Görnitz_Villigst 2021 20



Erklären

bedeutet Zurückführen (bzw. Rekonstruktion)

von 
Unbekanntem auf Bekanntes

von 
Unverstandenem auf Verstandenes

von 
Kompliziertem und Komplexem auf Einfaches

Görnitz_Villigst 2021 21



• Ein neues                                 Ein neues Kapitel für das Verstehen 

Kapitel der Physik                        der Entwicklung des Menschen 

Max Planck Sigmund Freud
(1858 – 1947) (1856 - 1939)

Der Einschnitt 1899

Görnitz_Villigst 2021 22

By AB Lagrelius &amp; Westphal. The American Institute of Physics also credits the photo [1] to AB Lagrelius
&amp; Westphal, which is the Swedish company used by the Nobel Foundation for most photos of its book
series Les Prix Nobel. - http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1918/planck-bio.html, Public 
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6201441

<a title="Ludwig Grillich
, Public domain, via Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmund_freud_um_1905.jpg"><img width="256" 
alt="Sigmund freud um 1905" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Sigmund_freud_um_1905.jpg/256
px-Sigmund_freud_um_1905.jpg"></a>
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Ent-Täuschung durch die Quantentheorie
(und durch die Psychoanalyse)

Idealvorstellung durch Abwehr retten 

• Quantentheorie: „unverstehbar“, „Unschärfe“, 
„nur Spezialfall im Kleinen“, … 

• Psychoanalyse: „unwissenschaftlich“, „jüdisch“, … 

Enttäuschungs-Gefühle (wie schon bei Kopernikus+Galilei)
(Bedrohung, Kränkung, Ärger, Zweifel, Trauer, …)

• realistische Sicht

•neue Freiheiten im Denken
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Meinungen zur Quantentheorie
• Planck: 

„die Quantenhypothese, 

ein fremdartiger bedrohlicher Sprengkörper“ 

• Einstein: 

„spukhafte Fernwirkung“ 

• Schrödinger:  

„verdammte Quantenspringerei“

• Feynman:

„niemand versteht die Quantentheorie“
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Quantentheorie
––
die erfolgreichste physikalische Theorie

•Keine Grenze des Geltungsbereiches  

•Klare mathematische Struktur 

• Sehr hoher Beitrag zum Bruttosozialprodukt
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Die Quantentheorie ist: I. Physik des Genauen

•Wirkungen sind quantisiert, 

treten nur in „Anzahlen“ oder „Stufen“ auf.

•Veränderungen sind genaugenommen 

„Quantensprünge“
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Quantensprünge?

Der Quantensprung 
ist die 
kleinste Veränderung, 
die noch von Null 
verschieden ist!
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Zeitliche Veränderung elektrischer 
und magnetischer Kraftfelder

• Michael Faraday (1791-1867) 

• James Clerk Maxwell (1831-1879) 
1865 Gleichungen für elektrische und magnetische 
Felder und deren zeitliche Änderung (Wellen)

elektrisches Feld magnetisches Feld

+−
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<a title="MikeRun, CC BY-SA 4.0 
&lt;https://creativecommons.org/li
censes/by-sa/4.0&gt;, via 
Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Semolina-grains-on-
castor-oil-dipole-field.jpg"><img
width="512" alt="Semolina-grains-
on-castor-oil-dipole-field" 
src="https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/3/30/S
emolina-grains-on-castor-oil-
dipole-field.jpg/512px-Semolina-
grains-on-castor-oil-dipole-
field.jpg"></a>

<a title="Frank Eugene Austin -
image had initials
&#039;F.E.A.&#039; in lower left
corner., Public domain, via 
Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Magnetic_field_of_ho
rseshoe_magnet.png"><img
width="256" alt="Magnetic field of 
horseshoe magnet" 
src="https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/a/a2/
Magnetic_field_of_horseshoe_mag
net.png/256px-
Magnetic_field_of_horseshoe_mag
net.png"></a>



Planck: Bei Licht und Materie erscheint
die Energie in Quanten

Wirkungsquantum h 

E = h 

Je größer die Frequenz 

desto größer die Energie E

Deshalb immer größere Beschleuniger 

für immer größere Energien zur 

Erzeugung von Materie
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Einstein: Lichtquanten

• Heinrich Hertz, 
1886: Licht 
ist Elektro-
magnetismus

Newton: Lichtteilchen                  Huygens: Lichtwellen

Görnitz_Villigst 2021
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Licht

<a title="Robert 
Krewaldt, Public 
domain, via Wikimedia 
Commons" 
href="https://common
s.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Heinrich_Rudolf_Her
tz.jpg"><img
width="512" 
alt="Heinrich Rudolf 
Hertz" 
src="https://upload.wi
kimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/5/50
/Heinrich_Rudolf_Hert
z.jpg/512px-
Heinrich_Rudolf_Hertz.
jpg"></a>

<a title="Sala de Física, 
CC BY-SA 4.0 
&lt;https://creativeco
mmons.org/licenses/by
-sa/4.0&gt;, via 
Wikimedia Commons" 
href="https://common
s.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Albert_Einstein_Pho
tography.jpg"><img
width="128" 
alt="Albert Einstein 
Photography" 
src="https://upload.wi
kimedia.org/wikipedia/
commons/6/64/Albert
_Einstein_Photography
.jpg"></a>

https://upload.wikim
edia.org/wikipedia/c
ommons/8/8a/Young
_Diffraction.png



Elektromagnetismus 

•Maxwellsche Gleichungen
sind eine Feldtheorie, 
sie beschreiben u.a.
Elektromagnetische Wellen

•Dagegen Einstein: 
Licht hat auch Teilchen-
Eigenschaften
Welle-Teilchen-Dualismus
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Veranschaulichung der
Ausstrahlung einer 
elektromagnetische 
Welle.

Veranschaulichung der
Ausstrahlung eines 
Photons: 
mögliche Wirkungsorte 
wie bei der Welle, 
aber nur an einem Punkt 
eine reale Wirkung.

Viele Photonen wirken 
fast wie eine
Ausstrahlung einer 
elektromagnetische 
Welle.



Quantentheorie ist: II. Physik der Beziehungen 

•Beziehungen 
erzeugen 
Ganzheiten
•Beim Zerlegen kann 

Wesentliches 
verlorengehen!
•Das gilt bereits in 

der unbelebten 
Natur!
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Madagaskarfrosch Boophis ankaratra
<a title="Franco Andreone - see authorization, CC BY-SA 2.5 &lt;https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5&gt;, via Wikimedia 
Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boophis_ankaratra02.jpg"><img width="512" alt="Boophis ankaratra02" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Boophis_ankaratra02.jpg"></a>



Physik der Beziehungen

•klassische Physik: additiv

(6 + 6 = 12 Zustandspunkte)

•Quantenphysik:  multiplikativ
(6 · 6 = 36 Beziehungspfeile)

•das Ganze mehr als 
die Summe der Teile
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Seit über zweitausend Jahren glaubt man in 
der Naturwissenschaft an die griechischen 

Atomisten: 

Je kleiner die Teilchen, 
desto einfacher wird alles.

Das Einfachste sind Strukturen, die so klein 
sind, dass sie unteilbar werden: Atome,

also kleinste, nicht mehr teilbare Teilchen.
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Die Quantentheorie zeigt, 

was daran falsch ist!

Görnitz_Villigst 2021 35



Planck: Bei Licht und Materie erscheint
die Energie in Quanten

E = h  = h c /
Je kleiner der untersuchte Bereich, also

die zugehörige Wellenlänge , 

desto größer die Frequenz  und 

desto größer die Energie E

Deshalb immer größere Beschleuniger für 

immer kleinere Teilchen.
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<a title="Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_planck.jpg"><img width="128" 
alt="Max planck" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Max_planck.jpg"></a>



riesig winzig

Görnitz_Villigst 2021

Die Sackgasse der bisherigen Vorstellungen von 
„elementaren Teilchen“. 
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Das Standardmodell 

der Elementarteilchenphysik 

benötig 18 freie Parameter, 

(Knöpfe, mit denen man justieren kann) 

weil die Theorie so kompliziert und komplex ist.
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Bedeutung von Plancks Formel E=hc/𝛌

• Je kleiner die charakteristische  

Ausdehnung (die Wellenlänge) 

eines Systems (𝛌), 

desto größer die Energie (E) und 

deren Dichte.

•Daher die riesigen Beschleuniger, 

z.B. der LHC am CERN

Görnitz_Villigst 2021 39

Von Forthommel - Eigenes Werkhttp://public-archive.web.cern.ch/public-archive/en/research/AccelComplex-
en.html, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15291088

Julian Herzog:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_LHC_Tunnel1.jpg



Bedeutung von Plancks Formel E=hc/𝛌

• Ist es tatsächlich glaubhaft, dass immer größere 

Energiedichten nicht nur immer kleinere, sondern 

dabei auch immer einfachere Strukturen ergeben????

•Kann immer mehr Energie zu etwas immer 

Einfacherem werden?

•Das ist unglaubhaft, obwohl es natürlich in immer 

winzigere Raumbereiche führt.
Görnitz_Villigst 2021 40



Bedeutung von Plancks Formel E=hc/𝛌
• Die Verbindung zur Erfahrung führt zur richtigen und plausiblen 

Antwort: 

• Mit immer mehr Information werden immer genauere Lokalisierungen 
ermöglicht!

• Quantentheorie ist primär eine Theorie über Information 
Bereits bei Planck erfolgte der Weg zu den Quanten über ein Nachdenken über 
die Entropie (= Information, von der nur die Menge bekannt ist) und nicht über 
die Temperatur (= Mittelwert der Energie pro Teilchen) 

• Erst später wurde die Quantentheorie auch zu 
einer Theorie über Teilchen!
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Was ist das Einfachste?

Wenig Information ist einfach, 

viel Information ist kompliziert.

Wenn viel Information stark lokalisiert werden kann, 

dann wird wenig Information nicht klein, 

sondern nur sehr ausgedehnt sein können, 

also etwas Kosmologisches.
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Protyposis
In der Quantentheorie gilt das Motto: 

• Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile

• Daher entsteht in ihr das Komplizierte aus Einfachem durch eine 

multiplikative Verknüpfung

das einfachste System ist daher eine

Quantenstruktur mit einem nur 

zweidimensionalen Zustandsraum 
(Anmerkung: ein Quantenteilchen hat einen unendlichdimensionalen Zustandsraum)
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Protyposis als Menge aller AQIs
• Eine Quantenstruktur mit einem zweidimensionalen 

Zustandsraum wird üblicherweise als Quantenbit 
bezeichnet und mit der Vorstellung einer konkreten 
„Bedeutung“ und damit mit Subjektivität verbunden.
•Physik zielt jedoch aufs „Objektive“.
• Ein neuer Begriff (an Stelle von Information) war notwendig:

Protyposis – das Vorgeprägte
•AQIs: Absolute (d.h. bedeutungsfreie, aber für Bedeutung offene) 

Bits von QuantenInformation
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Das AQI – ein Quantenbit als 
„kosmische Schwingung“

Je weniger Information, 

desto weniger genau ist ein Ort festgelegt:

•Ein Protyposis-Qubit ist kosmisch 

(Wellenfunktion über gesamten Kosmos)
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Darstellung einer eigentlich nicht darstellungsfähigen 
mathematisch-physikalischen Struktur: 

Das Quantenbit (AQI) als „kosmische Schwingung“
Wellenfunktion über gesamten Kosmos
• Erst viele Qubits werden zu etwas Kleinem

• Erst viel Information kann kleines Objekt festlegen! 

46Görnitz_Villigst 2021

Der Sinus oft genug 
mit sich selbst multipliziert 
wird zu einer scharf 
lokalisierten Kurve



Materie und Energie aus abstrakter Quanteninformation 

Aus den AQIs können sich
materielle und energetische Quanten, 

also kleine Teilchen formen,
beispielsweise 

Elektronen und Protonen sowie 
Lichtquanten, die Photonen.
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Protyposis-Kosmologie 1

Mit den AQIs ergibt sich die mathematische Möglichkeit, zu den 
von Max Planck 1899 vorgeschlagenen universellen Maßeinheiten 
zu gelangen:

Die Plancklänge 1lPl = 10-33 cm

Die Planckzeit 1tPl = 10-43 s

Die Planckmasse 1mPl = 10-5 g

Mit der Symmetrie-Gruppe der AQIs (die als SU(2) bezeichnet wird) 

ergibt sich aus der Anzahl der AQIs im Kosmos
eine mathematisch definierte „kleinste Länge“ {Planck-Länge}
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Protyposis-Kosmologie 2

Für ein physikalisches Modell einer sinnvollen Kosmologie ist 
der folgende Input aus der Empirie ausreichend:

•Die Gültigkeit der Planckschen Formel:       E = h  = h c /

• Eine Universelle Grenzgeschwindigkeit (die 
Lichtgeschwindigkeit): c

• Sowie der Erste und 
•der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik 

[klassische Physik] (Erhaltung der Energie und Wachsen der Entropie)

Diese Kosmologie führt zur Allgemeinen Relativitätstheorie 
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Protyposis-Kosmologie 3

•Aus der Quantentheorie der Protyposis ergibt sich mit den 
aufgeführten vier empirischen Größen, die auch sonst in der 
Physik als gültig angenommen werden und gegen die es 
keine sinnvollen Einwände gibt,
• als Schlussfolgerung die Allgemeine Relativitätstheorie 

(ART).
•Das Einbeziehen der beiden Hauptsätze der Thermodynamik 

zeigt die ART als klassischen Limes einer 
Quantenkosmologie.  
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Kosmologisches Modell aus der Protyposis 
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• Wie bei allen anderen kosmologischen 
Modellen wird aus der Beobachtung der 
Kosmos als homogen und isotrop 
übernommen.

• Nach Voraussetzung soll die Expansion aus 
einem winzigen Anfang mit der größten 
Geschwindigkeit erfolgen, die es in der Natur 
real gibt, mit der Lichtgeschwindigkeit.

• Das sich ergebende FLRW-Modell mit einem 
endlichen expandierenden Volumen erweist 
sich als eine exakte Lösung der Einsteinschen 
Feldgleichungen der Allgemeinen 
Relativitätstheorie, die nicht für die 
Berechnung verwendet worden war!



Kosmologisches Modell aus der Protyposis 2 
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• Aus dieser exakten 
Lösung der Einsteinschen 
Feldgleichungen lässt 
sich daher die 
Allgemeine 
Relativitätstheorie 
induktiv begründen.

• (Alle Naturgesetze lassen 
sich nur induktiv 
begründen.)



Kosmologisches Modell aus der Protyposis 3 
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• Das kosmologische 
Modell der Protyposis 
begründet eine 
universelle kosmische 
Zeit

• Die Anzahl der AQIs ist 
gleich dem Quadrat 
des Weltalters in 
Planck-Zeiten



Kosmologisches Modell aus der Protyposis 4 
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• Aus diesem Modell ergibt 
sich mathematisch eine 
Erklärung für die Effekt, 
für die man bisher die 
Dunkle Materie erfunden 
hatte. 

• Ein unbekannte Dunkle 
Energie und eine 
Inflation muss nicht mehr 
erfunden werden.

• Erst später bilden sich 
Galaxien mit Sternen.



Ein Blick auf wissenschaftssoziologische 
Zusammenhänge 1

• Im Himmelsatlas von Andreas Cellarius 
Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem, et novam exhibens.

fehlte noch in der Ausgabe von 1708 unter 

den 29 großformatigen Abbildungen jeder 

Hinweis auf das einzige tatsächlich 

zutreffende Modell des Sonnensystems, 

das von Johannes Kepler ein Jahrhundert 

zuvor veröffentlicht worden war.

• (Auch Kopernikus benötigte noch eine Reihe freier 

Parameter, damit sein Modell die Beobachtungen wenigstens 

genauso gut wie seine geozentrischen Konkurrenten 

beschreiben konnte.)
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http://www.phys.uu.nl/~vgent/cellarius/cellarius_plates.htm



Ein Blick auf wissenschaftssoziologische 
Zusammenhänge 2

• Als das Protyposis-Modell vor drei Jahrzehnten entwickelt wurde, hatte es 
keine Chance. Sämtliche Fachleute „wussten“ damals (sogar ohne 
nachzurechnen), dass ein Kosmos mit einem endlichen Volumen (wie der 
von der Protyposis) wieder in einen Endknall kollabiert.

• Heute wissen fast alle Fachleute, dass der Kosmos unendlich ausgedehnt 
ist und sogar immer schneller werdend expandiert.
Aktuell findet man zu dem Stichwort „primordial inflation“, der Stütze 
dieses kosmologischen LCMD-Standardmodells, bei Google mehr als 
6.500.000 Einträge. Hunderte von wissenschaftlichen Karrieren hängen 
an dieser These, zu der bis heute jeglicher Nachweis fehlt.
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Eine universale Zeit für den gesamten 
Kosmos

• Im Gegensatz zu einer oft zu lesenden Behauptung wird durch die 
Quantenkosmologie erklärbar, dass und wieso eine universelle Zeit für 
den gesamten Kosmos definiert werden kann.

• In den Planck-Maßeinheiten ist das jeweilige Alter des Kosmos gleich 
der Wurzel aus dem Erwartungswert der wachsenden und zum 
betreffenden Zeitpunkt vorliegenden Anzahl der AQIs.

• Aus dem heutigen Alter des Kosmos:
13,8 Milliarden Jahre = 1061 tPl

ergibt sich die aktuelle Anzahl der AQIs im Kosmos zu etwa 10122
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Aus der Beziehungsstruktur der AQIs ergibt sich 
also eine universelle kosmische Zeit

Die mathematischen Eigenschaften der Quantentheorie, 

die wir nun weiter betrachten wollen, ermöglichen, 

dass Systeme, die mehr oder weniger von ihrer 

kosmischen Umgebung isoliert sind, 

einen anderen lokalen Zeitverlauf haben 
als der Kosmos insgesamt.
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Die Quantentheorie ist: 
III. Physik der Möglichkeiten 

Einschränkungen oder 

Erweiterungen von 

Möglichkeiten können 

reale Wirkungen hervorrufen!

Görnitz_Villigst 2021
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https://commons:wikimedia.org /wiki/File:Bulle_und_Bär_Frankfurt.jpg,
von Eva Kröcher, geladen am 22.9.2021



Zeit in der klassischen Physik
• Differentialgleichungen werden für Fakten aufgestellt.

• Bereits zu Napoleons Zeit gab es das Modell des 
Laplace‘schen Dämons:

• Genauer Ort und genaue Geschwindigkeit erlauben, die 
gesamte Vergangenheit und die gesamte Zukunft zu berechnen.   

• Der damit der Natur unterstellte Determinismus der Fakten 
erzeugt das sogenannte Problem des „Zeitpfeils“ der 
klassischen Physik als Folge dieser ungenauen Beschreibung.
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Zeit in der NaturZeit in der klassischen Physik



Quantentheorie: Ein weiterer Blick auf die Zeit  

•Quantenphysik: Zeit als Veränderung von 
Möglichkeiten. 

•Der Umschlag von Möglichkeiten zu einem Faktum 
wird aus historischen Gründen als „Messprozess“ 
bezeichnet.

•Kosmische Zeit: Ausdruck und Maß für mögliche 
Entwicklungen und Veränderungen im Kosmos. 
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Zeit hat imaginäre Anteile (für die Fülle der Möglichkeiten)
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• Möglichkeiten sind etwas anderes als Fakten!

• Möglichkeiten benötigen 
einen „zweiten Zahlenstrahl“

• Quantentheorie arbeitet mit 
komplexen Zahlen i•i=i2=-1 oder i=√(-1)

• In der Schrödinger-Gleichung ist die Zeit imaginär

• ℏ
𝜕Ψ

𝜕𝑖𝑡
= 

ℏ2

2𝑚

𝜕2Ψ

𝜕𝑥2
+

𝜕2Ψ

𝜕𝑦2
+

𝜕2Ψ

𝜕𝑧2
− 𝑉 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 Ψ 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡

Fakten

Möglichkeiten



Zeit und Fakten

•Erst die Fakten gliedern die Zeit.

•Ohne Fakten kein „früher und später“.

•Mit der Quantentheorie wurde es erstmals in 

Naturwissenschaft notwendig:

Ein Entstehen von Fakten zu erklären
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Die Quantentheorie ist: 
IV. Physik einer „ausgedehnten Gegenwart“

• Fakten gibt es für Systeme, die in Raum und Zeit lokalisiert sind, 
z.B. einen Stein, ein Bakterium, einen Menschen, die Erde, einen 
Galaxienhaufen.

• Fakten entstehen, wenn Quanteninformation über Quanten-
Möglichkeiten aus dem System entfliehen (Messprozess)

• Ein zeitweilig vollkommen abgeschlossenes Quantensystem ist 
ohne jeden internen faktischen Zeitverlauf.

• Beispiel: Photon (Lichtquant)  
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Beispiel für eine „ausgedehnte Gegenwart“

• Ein Photon ist zwischen Emission und 
Absorption zeitweilig vollkommen 
vom restlichen Kosmos abgeschlossen.

• Wie bereits Einstein in der Speziellen 
Relativitätstheorie gezeigt hatte, vergeht daher 
für einen Lichtquant keine interne Zeit, selbst 
wenn er von uns aus gesehen Milliarden von 
Jahren durchs All geflogen ist und die 
Wellenlänge durch die Ausdehnung des 
Raumes immer größer wurde.

• Bild einer frühen Galaxis, deren Licht nur noch 
im Infraroten wahrnehmbar ist. 
(Spitzer-Teleskop-Satellit)
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http://www.astronews.com/news/artikel/2008/02/0802-016.shtml



Das Entstehen von Fakten
– der sogenannte Messprozess

• Idealisierungen der klassischen Physik: 
• abgetrennter Beobachter
• Unabhängigkeit von der Beobachtungsreihenfolge
• Determiniertheit der Fakten

•Die Quantentheorie ist so genau, dass sie solche 
Fehlinterpretationen der Natur nicht zulässt.
• („Nichtkommutativität“) 
•Notwendig universelles Verstehen dafür, wie 

Möglichkeiten zu Fakten werden können.
Görnitz_Villigst 2021 66



Die Struktur des Messprozesses

Präparation
Isolierung 

von der Umwelt

Verlauf
des Experimentes 

Messung
Ankopplung

an Messapparat

System 
in definiertem

Quantenzustand 

Einwirkung vom Kontext und 
von Kräften führt zu 
Auffächerung und

Entwicklung 
der Möglichkeiten

Verteilung der Information
über Möglichkeiten 

in die Umwelt,
letztlich bis in den Kosmos

Registrieren eines
faktischen Zustands

Schnitt 
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Die Dynamische Schichtenstruktur

• Wir werden die Natur, solange wie es ausreichend genau ist, mit der 
weniger genauen klassischen Physik beschreiben.

• Aus dieser folgt eine (allerdings nur genähert zutreffende) faktisch 
kausale Veränderung des beschriebenen Systems.

• Trotzdem werden immer wieder spezielle Situationen eintreten (z.B. 
Bifurkationspunkte), an denen ein Übergang zu einer genaueren , d.h. 
quantentheoretischen Beschreibung notwendig wird.

• Dann wiederum kann sich wieder ein genähertes faktisch-kausales 
Verhalten ergeben.

• Ein Verstehen des Lebens allein mit klassischer Physik ist unmöglich.
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L e b e n
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Fakten entstehen dadurch, dass Information 
über quantische Möglichkeiten aus dem 
System über Zwischenstufen letztlich in die 
Tiefe des expandierenden Kosmos entflieht und 
nicht zurückkommt.

•Fakten gibt es somit für räumlich und zeitlich 

lokalisierte und nicht abgeschlossene Systeme. 

Görnitz_Villigst 2021 70



Für den Kosmos als einem Ganzem kann 
nichts „in der Tiefe des Alls“ entschwinden, 
so dass eine Definition von Fakten für den 
Kosmos als ein Ganzes nicht sinnvoll erscheint. 

•Die Anzahl der AQIs im Kosmos kann daher nicht als 

Faktum verstanden werden.

•Diese Anzahl ist ein Erwartungswert, also eine sehr 

plausible Möglichkeit. 
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Mit der Quantentheorie wird verstehbar, wieso 
Einstein in seiner Speziellen Relativitätstheorie die 
Zeit als „imaginäre Koordinate“ einführen konnte.

Einstein 1905
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Einstein: Zeit als „imaginäre Koordinate“

• „Pythagoras“ für den Raum  (a2+b2=c2)

Einstein: „Pythagoras“ für Raum und Zeit:

ds2=(idt)2 +dx2 +dy2 +dy2 = -dt2 +dx2 +dy2 +dy2

• In der Mathematik bezeichnet man dies als „indefinite Metrik“.

• Die Quantentheorie erfordert eine imaginäre Zeit, wie in der 

Schrödinger-Gleichung. 

• Eine Erklärung für die indefinite Metrik ergibt sich somit aus der 

Quantentheorie. 
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Spezielle Relativitätstheorie

Merksatz:
•Bewegte Uhren gehen langsamer!

•Das gilt für alle Systeme, die von mir 
aus gesehen sich relativ zu mir schnell 
bewegen.
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Einsteins  Spezielle Relativitätstheorie
Alles bewegt sich stets mit Lichtgeschwindigkeit c 

durch Zeit und Raum

Zeit Zeit Zeit

Raum Raum Raum

Was sich nur in der 
Zeit bewegt und 
nicht im Raum, für 
das verläuft die Zeit 
verläuft am 
schnellsten,
also wie im Kosmos

Was sich mit einer 
Geschwindigkeit im 
Raum bewegt, für das 
verläuft die Zeit 
langsamer.

Was sich wie das 
Licht mit c im Raum 
bewegt, für das 
bleibt die Zeit 
stehen.

c  

c

c

• Systeme, die sich mehr 

oder weniger schnell 

gegenüber dem kosmischen 

Hintergrund bewegen, sind 

dadurch mehr oder weniger 

davon isoliert.

• Damit verläuft die Zeit in 

ihnen langsamer als im 

Kosmos.
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Allgemeine Relativitätstheorie  

Extrem erfolgreiche Vorhersagen:
• Gravitationswellen 

(nachgewiesen 100 Jahre nach Prognose)
• Doppel-Pulsare
• Schwarze Löcher

Früher „reine Grundlagenforschung“
Heute: wichtige praktische Anwendung:
• GPS (ART + Quantentheorie)
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Allgemeine Relativitätstheorie  

•Die Schwerkraft kann lokal
im freien Fall ausgeschaltet 
werden

•Die ISS fällt sei zwei 
Jahrzehnten frei um die 
Erde.

• In ihrem Inneren herrscht 
Schwerelosigkeit 
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Allgemeine Relativitätstheorie  
• Lokal ist die Schwerkraft nicht von einer Beschleunigung, 

also einer raumzeitlichen Veränderung zu unterscheiden. 

•Mit einer Zentrifuge oder mit einer beschleunigten 
Rakete kann Schwerkraft künstlich erzeugt werden.
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Naturwissenschaftliche Äquivalenzen 1

• Seit Einsteins E=mc2 wissen wir, dass Bewegung in Materie und 

Materie in Bewegung verwandelt werden kann.

• Mit der Protyposis kann die Äquivalenz von Materie und Bewegung 

auf die AQIs erweitert werden.

• Die Zellen in unserem Gehirn, also Materie, 

ferner die Photonen, also Energie, die ein lebendiges Gehirn 

fortwährend emittiert und absorbiert, und von denen einige im EEG 

nachgewiesen werden können, 

sowie schließlich die bedeutungsvolle Information unserer Gedanken 

sind allesamt verschiedene Erscheinungsweisen der AQIs.
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Naturwissenschaftliche Äquivalenzen 2

• Mit der Protyposis wird eine Äquivalenz von Materie, Bewegung 

und bedeutungsvoller Information erkennbar.

• Damit wurde erstmals die Realität und die Wirkmächtigkeit des 

Geistigen, z. B. unserer bewussten Gedanken, 

auch naturwissenschaftlich akzeptierbar.

• Natürlich beeinflusst unser körperlicher Zustand unsere Psyche, 

aber es gilt auch gleichermaßen: 

• Unsere Psyche beeinflusst unser Gehirn und den übrigen Körper! 
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Erscheinungsformen erlebter Zeit

• Die durch die Quantentheorie in der Natur aufgezeigten und 
begründeten Erscheinungsweisen der Zeit finden sich in gewisser 
Weise auch in unserem psychischen Erleben von Zeit wieder.

• In Abhängigkeit von unseren aktuellen Beziehungen zur Umwelt 
und in den Beziehungen zu unseren psychischen Zuständen, zu 
unseren Gefühlen und Vorstellungen im Bewusstsein, verläuft für 
uns die Zeit unterschiedlich schnell bzw. langsam.

• Das kann bis zu einem zeitweiligen Erleben einer „ausgedehnten 
Gegenwart“ führen.
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Protyposis: kosmische Zeit 

•Die universelle kosmische Zeit ist ein Maß für das Wachsen 
der Möglichkeiten.

•Kosmologie: Erwartungswert der Menge der AQIs, 
d. h. ihre Anzahl ist eine klassische Näherung.

• Solange ein Quantensystem isoliert ist, verbleibt es in einer  
ausgedehnten Gegenwart, ohne ein „Früher und Später“.

•Bei gewisser Isolierung der Psyche von der Umwelt gibt es 
eine „Ausgedehnte Gegenwart“ auch für psychische 
Zustände in Tagtraum oder tiefer Meditation. 
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Manches ändert sich im Laufe der Zeit nicht!

•Lokal gibt es strenge Erhaltungssätze für Materie 
und Energie.
•Sie können nicht vermehrt werden, eine 
Ökonomie, die mit der These von 
„unbeschränktem Wachstum“ so etwas 
vorgaugelt, geht unter.
•Hingegen ist bei bedeutungsvoller Information 
eine Wachstumsmöglichkeit unbeschränkt !
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Protyposis: Zeit ist vielgestaltig.

•Augustinus: 
„Mit gutem Recht unterscheidet man Zeit von 
Ewigkeit; 
denn Zeit besteht nicht ohne Wechsel und Wandel, 
in der Ewigkeit aber gibt es keine Veränderung.“ 
•Wir kennen zwei Beispiele aus der Physik für 
vollkommene Isolierungen: 
Lichtteilchen zwischen Emission und Absorption 
und den Kosmos als ein Ganzes.

Görnitz_Villigst 2021 84



Auswahl weiterführender Literatur
• In Kürze erscheint: 

Thomas Görnitz, Quantentheorie verstehen / 
Grundlegende Vorstellungen und Begriffe; 
Hanser, München, 2022

• Thomas & Brigitte Görnitz: Von der Quantenphysik zum 
Bewusstsein / Kosmos, Geist und Materie; Springer, 
Heidelberg, 2016

• Thomas & Brigitte Görnitz: Der kreative Kosmos / Geist 
und Materie aus Quanteninformation; Spektrum,  
Heidelberg, 2002, 2002, 2013

Görnitz_Villigst 2021 85





1 
 

 

Thomas  Görnitz             Dezember 2021 

 

Eine philosophische Erwägung über die Zeit allgemein und über die 
Fakten im Zusammenhang mit der Quantenkosmologie. 

 

Das Bewusstsein befähigt uns Menschen zu verschiedenen Formen der Wahrnehmung und 
der Anschauung. 

Wir sind in der Lage, uns über unsere eigenen Gedanken und Gefühle zu vergewissern. Dies 
wird gemeinhin als der Erste-Person-Standpunkt bezeichnet oder auch als Qualia.  

Die Qualia sind eine Bezeichnung für dasjenige, was man selbst über sich wissen kann, also 
wie man sich gerade fühlt und was man gerade bewusst denkt. 

Mit unserem Bewusstsein sind wir aber auch darüber hinaus zur Reflexion befähigt. Wir 
können uns selbst betrachten und dabei untersuchen, was wir gerade fühlen und denken. 
Wir können also uns selbst wie von außen, sozusagen wie eine Dritte-Person, betrachten 
und beschreiben.  

Auch wenn wir einen Schmerz im Fuß sehr deutlich von einem Schmerz im Zahn 
unterscheiden können, so sind wir doch auch in der Lage, uns selbst als eine Ganzheit 
erkennen zu können, also als eine ungeteilte Persönlichkeit. 

Wenn wir über unser Fühlen und Denken wie eine dritte Person reflektieren, so betrachten 
wir uns zwar wie mit Abstand von uns selbst, sind uns aber der Ganzheit unserer 
Persönlichkeit bewusst und können diese als eine solche wahrnehmen.  

Wenn wir unsere irdische Umgebung betrachten, so zeigt der unwiderlegliche Augenschein, 
dass diese Umgebung einer Scheibe gleicht. Da dies für jeden beliebigen Ort gilt, zu dem wir 
uns ohne technische Hilfsmittel hinbewegen können, so ist der Schluss zuerst einmal schwer 
zu widerlegen, dass diese Scheibeneigenschaft für die gesamte Erde gelten sollte. 

Allerdings wussten bereits die Gelehrten im Altertum, dass der Erdschatten bei einer 
Mondfinsternis immer einen Kreisausschnitt zeigt. Nur eine Kugel wirft unter allen 
beliebigen Beleuchtungen immer einen Kreisschatten. Dazu passt ebenfalls, dass Schiffe, 
wenn sie aufs offene Meer hinausfahren, unter dem Horizont mehr und mehr versinken. Das 
gleiche gilt für die Küstenlinie, wenn sie von einem solchen Schiff aus betrachtet wird. Beides 
ist mit der Vorstellung einer Scheibe kaum zu vereinbaren, jedoch sofort mit der einer Kugel. 
Seitdem die Menschen die Erde verlassen können, sind sie auch in der Lage gewesen, die 
Erde von außen in Augenschein zu nehmen. Dabei wird jeder vernünftige Zweifel an ihrer 
Kugelgestalt ausgeräumt. Wohl von allen Astronauten und Kosmonauten wurde die Erde als 
wunderschöner blauer Planet bezeichnet, als eine kugelförmige Heimat in einem riesigen 
dunklen Universum.  

Wir können also Ganzheiten wahrnehmen. Wenn wir diese in einer immer abstrakteren 
Weise beschreiben, dann verschwinden faktische Unterscheidungen an möglichen Teilen 
mehr und mehr im Hintergrund. 

Mit den mathematischen Hilfsmitteln der Allgemeinen Relativitätstheorie ist es möglich 
geworden, sogar das Universum als Ganzheit einer wissenschaftlichen Betrachtung 
zugänglich machen zu können. 
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Eine solche abstrakte Betrachtung des gesamten Universums wie aus einer Außensicht kann 
wie erwähnt durch die mathematische Beschreibung einer Kosmologie im Rahmen der 
Allgemeinen Relativitätstheorie geliefert werden. 

Ein wichtiger Hinweis auf eine ganzheitliche Struktur kam von der beobachtenden 
Astronomie mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, dem elektromagnetischen Relikt des 
Urknalls. Diese Strahlung ist der noch vorhandene Rest eines ungeheuren heißen und sehr 
gleichmäßigen Zustandes aus einer kosmologisch gesehen relativ kurzen Zeit nach dem 
Urknall. 

Die sehr weitgehende Homogenität und Isotropie der kosmischen Hintergrundstrahlung ist 
ein Hinweis dafür, dass der in den kosmologischen Modellen übliche Verzicht auf eine 
Zerlegung des Kosmos in unterschiedliche und voneinander getrennte Bereiche eine sehr 
zutreffende Beschreibung des Universums liefert. 

Wenn man diese Strahlung, die den Kosmos so gleichmäßig erfüllt, mit der Oberfläche eines 
Tisches von 1 m Durchmesser vergleichen würde, dann wären die Unregelmäßigkeiten im 
Strahlungshintergrund vergleichbar mit Unebenheiten des Tisches von etwa 1/100 mm. 
Einen solchen Tisch würde man in der Tischlerei als sehr plangeschliffen ansehen. Und selbst 
in der Schlosserei wäre das noch eine sehr glatte Oberfläche. 

Da wir jedoch mit unseren Augen diese Strahlung mit einer Wellenlänge im Millimeter-
Bereich nicht sehen können, sondern lediglich die wenigen hellen Sterne und außerhalb der 
Städte noch die Milchstraße, ist unser unmittelbarer optischer Eindruck von der Verteilung 
der Objekte im kosmischen Raum völlig anders. Die Zahl der Photonen, die von den Sternen 
kommen, ist nur ein winziger Bruchteil im Vergleich mit der Zahl der Photonen in der  
Hintergrundstrahlung. Zumindest als die Hintergrundstrahlung entstanden war, muss der 
Kosmos völlig gleichmäßig gefüllt gewesen sein.  

Es ist also eine nicht ganz einfache Stufe von Abstraktionen und ein Rückgriff auf technische 
Hilfsmittel notwendig, um auch in diesem Fall vom Augenschein zu den empirisch 
feststellbaren Tatsachen gelangen zu können. Ein ähnlicher Grad von Abstraktionen ist 
bereits ebenfalls notwendig, wenn wir über uns selbst reflektieren. 

Und ebenso wenig, wie ich meinen Körper real verlasse, wenn ich ihn in meinem Geiste 
gleichsam wie von außen betrachte, so wenig verlasse ich den Kosmos, wenn ich ihn mit den 
mathematischen Modellen in meinem Geiste ebenfalls gleichsam wie von außen betrachte. 

Wir können daher mit dem „Denkverstärker“ der Mathematik manches erfassen, was dem 
bloßen Augenschein unzugänglich ist. 

Richten wir nun unser Augenmerk wieder auf die Zeit. 

Im Gegensatz zu einer Meinung, die man in vielen populärwissenschaftlichen und auch 
physikalischen Veröffentlichungen noch immer lesen kann, ist es für die Astronomie 
naheliegend, dass es eine universelle und für den ganzen Kosmos gültige Zeit gibt. Die 
selbstverständlich gewordene Sprechweise über das Alter des Kosmos, also über die Zeit, die 
seit dem Urknall vergangen ist, wäre sonst ein bloßes Gerede. 

Die Physik muss Zeitdauern messen können. Die größte Dauer, über die wir sprechen 
können, ist die verflossene Zeit seit dem Urknall. In welcher Maßeinheit sollte man sie 
messen?  

In unserer technischen Kultur ist das gesetzlich vorgeschriebene Maß für die Zeitdauer die 
Sekunde. Aus dieser leiten sich die Minuten, Stunden, Tage und Jahre ab. Mit den für gültig 
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angesehenen kosmologischen Modellen kann man aus den astronomischen Beobachtungen 
auf die Zeitdauer schließen, die seit dem Urknall vergangen ist. Dieses Alter der Welt wird 
heute mit 13,8 Milliarden Jahre angegeben. 

Betrachten wir die gesetzliche Definition der Sekunde: Die Frequenz des ungestörten 
Hyperfeinübergangs des Grundzustands des 55Cs133 ist gleich 9 192 631 770 Hz. Oder anders 
ausgedrückt: 1 Sekunde ist vergangen, wenn dieser Hyperfeinübergang 9 192 631 770 
Schwingungen vollführt hat.  

Bereits diese Definition kann deutlich werden lassen, dass sie überhaupt nichts Natürliches 
an sich hat. Ein natürliches Maßsystem hatte Max Planck im Jahre 1899 entdeckt. Dies ist ein 
solches Maßsystem, in dem die drei fundamentalen Naturkonstanten, die 
Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante und das Wirkungsquantum, jeweils den 
Zahlenwert eins annehmen. Max Plancks geniale Entdeckung war, dass aus diesen 
Naturkonstanten eine natürliche Maßeinheit für die Zeit, die Länge und die Masse folgt. 

C. F. v. Weizsäcker hatte als erster die Idee, dass man für ein Verstehen der Grundlage der 
Wirklichkeit auf den einfachsten der mathematisch möglichen Quantenstrukturen aufbauen 
sollte. Diese mathematischen Strukturen entsprechen dem, was man auch als Quantenbits 
bezeichnet.  

Der Begriff „Information“, der auch in „Quanteninformation“ enthalten ist, legt allerdings so 
gut wie automatisch eine Vorstellung von „Bedeutung“ nahe. Da Bedeutung zumeist sehr 
subjektiv ist, Physik jedoch aufs „Objektive“ zielt, war eine neue Bezeichnung notwendig, die 
naheliegende aber falsche Assoziationen zu vermeiden hilft: Die „Protyposis“ ist die Menge 
aller AQIs, aller „Abstrakten Bits von QuantenInformation“. Ein einzelnes solches AQI hat 
einen so winzigen Informationsgehalt, dass ihm keinerlei Eigenschaft zugeordnet werden 
kann, nicht einmal ein Ort im Kosmos, es ist ausgedehnt über den gesamten kosmischen 
Raum. Ein mögliches Bild könnte das einer „Grundschwingung des gesamten Kosmos“ sein. 
Viele AQIs ermöglichen durch eine quantentheoretische Produktbildung eine gute 
Lokalisation. (Der mathematische Hintergrund ist die Fourier-Analyse. Diese zeigt, dass 
beispielsweise aus dem Zusammenspiel von vielen hohen Potenzen der trigonometrischen 
Funktionen scharfe Piks entstehen können, also Modelle für lokalisierte Teilchen.) Damit 
kann erklärt werden, wieso sich aus den AQIs massive Quantenteilchen oder masselose 
Photonen bilden konnten.  

Aus den mathematischen Strukturen, die mit den AQIs verbunden sind, konnten bisher eine 
rationale Kosmologie und die Strukturen der Wechselwirkungen sowie mathematische 
Modelle für Quantenteilchen und Schwarze Löcher hergeleitet werden.i 

Die Planck-Zeit ergibt sich aus den empirischen Werten der Naturkonstanten als tPl=10-44s. 
Damit wird das Alter des Kosmos etwa 1061tPl. In dem kosmologischen Modell, welches aus 
der Protyposis folgt, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl N der AQIs im 
Kosmos und der seit dem Urknall verflossenen Zeit: N=(tPl)2, so dass mit dem heutigen 
Weltalter folgt, dass der Erwartungswert der gegenwärtigen Anzahl der AQIs etwa N=10122 
ist. 

Warum spreche ich von einem quantenphysikalischen Erwartungswert und nicht von einem 
Faktum? 

Die Quantentheorie ist zu charakterisieren als eine Theorie der Möglichkeiten. Das bedeutet, 
dass es im Rahmen einer quantenphysikalischen Theorie in einem strengen Sinn keine 
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Fakten geben kann. Wie aber entstehen dann die Fakten, mit denen wir tagtäglich 
konfrontiert werden? 

Zuerst ist dafür eine sprachliche Merkwürdigkeit zu erklären. Wieso bezeichnet man seit 
einem Jahrhundert in der Physik den Übergang von den Möglichkeiten zu einem Faktum mit 
dem Wort „Messprozess“? 

Physik muss messen, und ein Messergebnis muss ein Faktum sein. Es muss für jeden 
möglichen Beobachter das gleiche sein. Ein Quantensystem entfaltet immer eine Fülle von 
Möglichkeiten und in einer Messung wird eine dieser Möglichkeiten zu einem Faktum. Das 
hat man früher mit dem geheimnisvoll klingenden Begriff vom „Kollaps der Wellenfunktion“ 
bezeichnet. 

Was geschieht dabei? 

Solange ein Quantensystem von seiner Umwelt isoliert verbleibt, geschehen an ihm keine 
Fakten. Man kann einen solchen Zustand als eine „ausgedehnte Gegenwart“ 
charakterisieren.  

Bei einer Messung muss eine solche Isolierung aufgehoben werden und es geschieht eine 
Verbindung mit der Umwelt. Theoretisch kann man auch die nähere Umwelt, zum Beispiel 
das Messgerät, als ein Quantensystem betrachten. Schließlich aber wird ein Physiker an dem 
Messgerät feststellen, dass ein Messwert faktisch an ihm angezeigt wird. Theoretisch könnte 
auch der Körper des Physikers als Quantensystem beschrieben werden, jedoch würde dabei 
das eigentliche Problem nur an eine andere Stelle verschoben werden. 

Was das Verstehen des soeben Geschilderten noch schwieriger macht, ist die universelle 
Überzeugung fast aller Menschen, die auch von mir geteilt wird, dass Fakten auch dann 
geschehen können, wenn kein Physiker, nicht einmal ein Mensch oder ein Tier, dabei 
zuschauen.  

Wenn man also wirklich etwas erklären will, dann muss man ein Modell vorstellen, in dem 
Fakten auch auftreten können, ohne dass es notwendig ist, dass irgendjemand davon 
Kenntnis nimmt. Natürlich kann man über Fakten, die niemand kennt, auch keinerlei 
Aussagen machen. Es ist aber notwendig, ein Modell vorzustellen, welches ein solches 
Entstehen von Fakten zumindest im Prinzip zu erklären erlaubt. 

Seit einigen Jahrzehnten kennt man in der Physik die Modelle der Dekohärenz und des 
Quantenradierers. Sie können dabei helfen, das Entstehen von Fakten zu erklären.  

Wie bereits gesagt, gibt es an einem abgeschlossenen, also vollkommen isolierten 
Quantensystem keine Fakten. Um eine solche Isolierung zu erreichen, muss man dafür 
sorgen, dass weder Wärmestrahlung in die Umgebung abgegeben noch aus dieser 
aufgenommen werden kann. 

Wenn also ein Quantensystem eine Temperatur hat, die wärmer ist als heutzutage das 
kosmische Vakuum mit der darin vorhandenen Hintergrundstrahlung von 2,7 K, dann ist eine 
vollkommene Isolierung nur mit einem riesigen Aufwand möglich, denn Objekte mit einer 
von null verschiedenen Temperatur strahlen. Sie senden Photonen aus, die im Prinzip nach 
Zwischenstufen schließlich in den dunklen Nachthimmel, also in den expandierenden 
Kosmos entfliehen und niemals zurückkommen. Diese Strahlung nimmt Information über 
quantische Möglichkeiten des Systems mit hinweg und hinterlässt es schließlich in einem 
faktischen Zustand.  
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Die Theorie der Dekohärenz zeigt, wie durch eine solche Ausstrahlung das ausstrahlende 
System sich immer mehr mit der Umgebung verschränkt. Wenn man dann diese 
Verschränkung theoretisch zerschneidet, dann geht das System durch diese Auftrennung in 
einen Zustand über, der immer mehr einem unbekannten Faktum (wie bei einem bereits 
gefallenen Würfel unter einem Becher) und nicht mehr einer Fülle von Möglichkeiten 
entspricht. 

(Der mathematische Übergang der „Dichtematrix“ von einem “gemischten Quantenzustand“ 
zu einer klassischen Wahrscheinlichkeit von unbekannten Fakten erfordert allerdings eine 
mathematisch unendlich lange Zeit, bis er auch im strengen Sinne eingetreten ist. Physik 
unterscheidet sich darin von der Mathematik, dass sie allerdings pragmatisch entscheiden 
muss, wann „unmessbar klein“ als Null interpretiert werden kann.)  

Die sonst so geheimnisvoll erscheinende Rolle des Beobachters in der Quantentheorie 
beschränkt sich dann darauf, die Verantwortung dafür zu übernehmen, für sich zu 
konstatieren, „dass jetzt der Würfel tatsächlich gefallen ist“, so dass damit ein faktischer 
Zustand eingetreten ist. 

Dieses Auflösen von Verschränkungen in der Dekohärenz geschieht umso schneller, je mehr 
Masse das System besitzt. Daher erscheinen uns Menschen massereiche Strukturen fast 
immer wie faktisch. Bei Quantenteilchen mit ihrer geringen Masse oder bei den masselosen 
Photonen sind hingegen deren Quanteneigenschaften zumeist nicht zu vernachlässigen.  

Aber auch bei massereicheren Objekten ist die sich aus der mathematischen Struktur 
ergebende Zeit für diesen Vorgang, dass ein Faktum entstanden ist, unendlich groß, bis er 
auch in einem strengen mathematischen Sinne beendet ist. In der physikalischen Praxis 
jedoch verschwinden die wahrnehmbaren quantischen Möglichkeiten oft bereits in 
Bruchteilen von Sekunden. Da sich die Physik an den empirisch zugänglichen Vorgängen 
orientiert, genügt es fast immer, sich an den nachweisbaren Fakten zu orientieren und 
Möglichkeiten, deren Existenz auf keinerlei Weise mehr nachgewiesen werden kann, zu 
ignorieren.  

Wenn wir uns daran erinnern, dass alle Naturwissenschaft nur Approximation an die Natur 
und nicht die Natur selbst ist, dann wird auch an dieser Stelle deutlich, dass es vernünftig ist, 
offen dafür zu sein, dass es gelegentlich notwendig sein wird, vernachlässigte „Kleinigkeiten“ 
doch berücksichtigen zu müssen. 

Die Rolle des Quantenradierers besteht darin, zu verdeutlichen, dass es für das Entstehen 
eines Faktums keinerlei auch nur theoretische Möglichkeit geben darf, dass die 
Informationen über die ausgestrahlten Quantenmöglichkeiten wieder in das System zurück 
gelangen können. Wenn nämlich diese Informationen in das System zurückkommen 
könnten, dann wäre die Vorstellung illusorisch, es hätte einen Übergang zu einem Faktum 
gegeben. 

 Wie ich bereits in „Quanten sind anderes“ii geschrieben hatte, ist also aus 
quantenphysikalischer Sicht eine Voraussetzung dafür, dass es Fakten geben kann, ein 
dunkler Nachthimmel in einem mit Lichtgeschwindigkeit expandierenden Kosmos. 

Wenn wir darüber ein wenig weiter reflektieren, dann sehen wir, dass es Fakten nur für 
Systeme geben kann, die lokalisiert in Raum und Zeit existieren. Für den Kosmos als Ganzen 
kann nichts „in der Tiefe des Raums“ entschwinden. 
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Der Kosmos ist ein abgeschlossenes System, aus dem nichts herauskann und in das 
wahrscheinlich auch nichts hineingelangt. Damit ist für den Kosmos ein Verlust von 
Quantenmöglichkeiten nicht vorstellbar. Alle Möglichkeiten verbleiben in ihm. 

Eine solche hochabstrakte Vorstellung erzeugt natürlich erst einmal einen großen 
Widerstand. Schließlich wissen wir doch, wie viele Fakten es vor uns gegeben hat, von denen 
wir noch heute wissen können, und außerdem glauben wir ja wohl alle, dass es auch nach 
unserem Ableben weiterhin Fakten geben wird. Dies trifft wohl auch deshalb zu, weil das 
Ende des irdischen Lebens keine bloße Möglichkeit, sondern für jeden Einzelnen von uns 
Menschen ein hartes Faktum ist. 

Wenn wir jedoch weiter reflektieren, dann leuchtet ein, dass wir über die Fakten der 
Vergangenheit nur dadurch etwas wissen können, dass es Dokumente über sie gibt, die auch 
noch in der Gegenwart vorhanden sind. Ein solcher einfacher Sachverhalt ist nun zu 
verbinden mit den Erkenntnissen, die wir an vielfältigen Vorgängen in der Natur erworben 
haben. Nach allem, was wir heute als gesichert annehmen dürfen, existieren weder Sterne 
noch Planeten für unendlich lange Zeiten. Zumindestens für die Erde scheint es sicher zu 
sein, dass sie in wenigen Milliarden von Jahren nicht mehr existieren wird. Die Sonne wird 
dann zu einem roten Riesen geworden sein und sich die Erde schlicht einverleibt haben. 
Damit sind natürlich auch alle Dokumente von der Existenz des Geschehens auf der Erde 
selbst nicht mehr existent.  

Das, was wir also gegenwärtig als unverrückbare Fakten ansehen, wird sich in einer sehr viel 
späteren Spanne der kosmischen Entwicklung lediglich als eine Möglichkeit erweisen, die 
allerdings über lange Zeiträume den Eindruck eines Faktums erweckt hatte. 

Wenn man also in einem Gedankenexperiment sich vorstellt, den Kosmos wie von außen zu 
betrachten, dann führen uns unsere gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
notwendig zu dem Schluss, dass es für einen solchen wie von außen betrachteten Kosmos 
natürlich eine unermessliche Entfaltung von Möglichkeiten gibt. Für viele von diesen 
Möglichkeiten gibt es Konzentrationen von Stabilität mit einer größeren oder kürzeren 
Ausdehnung. Aber letztlich gibt es aus mathematischer Sicht bezogen auf den Kosmos als 
Ganzen keine tatsächlichen Fakten. 

Wir hatten darauf verwiesen, dass wir uns in unserem Geiste sowohl als erste Person als 
auch „wie von außen“ wie eine Dritte Person betrachten können. In ähnlicher Weise können 
wir die Vorgänge in unserer kosmischen Nachbarschaft erforschen und die Fakten 
registrieren. Wir können aber auch mit dem „Denkverstärker Mathematik“ in hypothetischer 
Weise den Kosmos wie von außen untersuchen. Dabei würde dieser sich als in einem 
Zustand einer „andauernden Gegenwart“ verbleibend erweisen.  

Es gäbe aus dieser Sicht im Kosmos eine faktenfreie Veränderung von Möglichkeiten, 
allerdings ohne jedes „Früher“ oder „Später“, denn solche Unterscheidungen können nur 
anhand von Fakten erfolgen. Vielleicht verhilft es zu einer Vorstellung, dass im Laufe der 
kosmischen Entwicklung alles, was als Faktum erschienen war, sich wieder auflöst und sich 
als bloße langdauernde Möglichkeit erweist. Schließlich entstehen die Fakten durch einen 
Verlust von Möglichkeiten aus einem lokalen Bereich, aber aus dem Kosmos insgesamt kann 
nichts verloren gehen.   

Ein solcher Zustand von Gleichzeitigkeit ohne eine Abtrennung gegenüber Vergangenheit 
oder Zukunft ist wohl nicht vorstellbar. Eventuell aber kann eine „ausgedehnte Gegenwart“ 
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in manchen Ausnahmesituationen gespürt werden. Sie wird von manchen Philosophen und 
Theologen auch mit dem Terminus der „Ewigkeit“ gekennzeichnet. 

Die weiteren philosophischen Konsequenzen dieser naturwissenschaftlichen Betrachtungen 
zum Wesen der Zeit sollen an anderer Stelle weiter diskutiert werden. So viel sei allerdings 
noch angeführt: die lebenslange unauflösbare Einheit von Körper und Psyche, von „Leib und 
Seele“, wird mit dem Tode aufgelöst. Die AQIs, welche die Materie des Körpers formen, die 
Atome, werden erst einmal wieder „zu Erde“. Was jedoch mit den AQIs wird, welche zu 
unseren Lebzeiten unser Bewusstsein geformt hatten, darüber kann naturwissenschaftlich 
nur festgestellt werden, dass sie den Kosmos nicht verlassen. Ob sie jedoch eine Struktur 
behalten, und falls ja, welche, darüber kann keine naturwissenschaftlich begründbare 
Aussage behauptet werden. 

 

 
i Thomas Görnitz, Quantentheorie verstehen / Grundlegende Vorstellungen und Begriffe;  
Hanser, München, 2022 
Thomas & Brigitte Görnitz: Von der Quantenphysik zum Bewusstsein / Kosmos, Geist und Materie; Springer, 
Heidelberg, 2016 
Thomas & Brigitte Görnitz: Der kreative Kosmos / Geist und Materie aus Quanteninformation; Spektrum, 
Heidelberg, 2002, 2002, 2013 
ii Görnitz T (1999) Quanten sind anders / Die verborgene Einheit der Welt, Heidelberg, Spektrum Akademischer 
Verlag   
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