
 

Mit der Zeit kommt man sehr schnell an Grenzen.   

Seine Eigenen. Die des Begreifen-könnens. 

 

Augustinus: Was ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es 

einem Fragenden erklären, weiss ich es nicht mehr. 

 

Thomas Mann (Zauberberg): „Was ist die Zeit? Ein Geheimnis – wesenlos und allmäch-

tig. [..] Wäre keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Keine Bewegung, wenn keine Zeit? 

Ist die Zeit eine Funktion des Raumes? Oder umgekehrt? Oder sind beide identisch?“ 

 

Anderthalb Jahrtausende trennen diese Zitate. Sie machen deutlich, wie schwer es ist, 

das Wesen der Zeit zu ergründen.   

 

Sekunden lassen sich zählen, aber nicht begreifen. 

 

Subjektive Wahrnehmung der Zeit: sie kann quälend langsam vergehen, oder wie im 

Flug. 

 

Physik: 

Messung der Zeit über periodische Vorgänge: Sanduren, Pendel, Atomuhren 

 

Physikalisch:  

Zeitdefinition über ein Messverfahren: Atomuhren (die Dauer von 9 192 631 770 Schwin-

gungen des Caesiumatoms) 

 

Aber was ist Gleichförmigkeit und Regelmässigkeit? Was ist Zeit? 

 

Isaac Newton 1687: „Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und 

vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgend einen äußeren Gegen-

stand.“ 

 

Also:  

1. Das Dahinströmen der Zeit ist unabhangig von allen physikalischen Veränderun-

gen. 

2. Jedem Ereignis kommt eine wohlbestimmte absolute Zeit zu. 

3. Gleichzeitige Ereignisse sind also fur alle Beobachter (seien sie ruhend oder be-

wegt) gleichzeitig. 

 

Es gibt eine absolute Zeit, unabhängig von Ort und Geschwindigkeit. Immer bessere Uh-

ren können diese Zeit messen. 

 

Das ist im Wesentlichen unser alltäglicher Zeitbegriff. 

 

Aber die Dinge liegen komplizierter 

 

Mach (1901): Die Aussagen, die wir über die zeitliche Veränderung eines physikalischen 

Gegenstandes machen, beziehen sich nicht auf die absolute Zeit, sondern auf eine kon-

krete Uhr, also einen anderen physikalischen Gegenstand.  

 gleichförmige Bewegung (gleiche Wegstrecken in gleichen Zeitintervallen): Messung 

braucht konktrete Uhren  Begriff hat keinen absoluten Sinn 

 Newtons absoluter Zeitbegriff lässt sich gar nicht überprüfen! 

 

 

Albert Einstein 1905 Spezielle Relativitätstheorie: gründlich andere Vorstellung! Aufgabe 

des absoluten Zeitbegriffs! 

Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, beurteilen zeitliche Abläufe un-

terschiedlich 



 

 

 
1. Zeitdilatation. Zwillingsparadoxon (20 Jahre alt, 80% Lichtgeschwindigkeit 

(300.000 km/s) .  30 Jahre (Raumfahrer) vs. 50 Jahre (auf der Erde). Experimen-

tell bestätigt (Uhren in Flugzeugen, zerfallende Myonen) 

2. Gleichzeitigkeit (Einsteinscher Zug) 

 

 

Gravitation: je mehr, desto langsamer laufen die Uhren (Sonne: 10 sec / Jahr) 

 

Zeitreisen? Ungeklärt, ob prinzipiell möglich, hätte aber verwirrende Konsequenzen! 

 

Im Alltag bleibt es bei der absoluten Zeit 

 

Zum „Fließen der Zeit“: 

Physikalisch: Zeit dient wie der Raum der Beschreibung des Geschehens. Beschreibt 

„physikalisch erlaubte Kombinationen von Raum und Zeit“ . Dabei könnte es sich ebenso 

gut um unbewegliche Strukturen in einem vierdimensionalen Raum handeln, die durch die 

physikalischen Gesetze bestimmten geometrischen Bedingungen unterworfen sind.  

 

Etwas, das man als Fließen der Zeit interpretieren könnte, kommt in der Physik nicht vor.  

 

Warum Zeitrichtung / Zeitpfeil: Vergangenheit – Gegenwart? (Wahrnehmungspsycholo-

gie: die Gegenwart dauert 3 Sekunden) – Zukunft? 

Ein Erklärungansatz: Thermodynamik: Entropie 

 

Entropie (Unordnung) nimmt zu. (Kinderzimmer, Blätterhaufen) 

Die Zukunft ist wahrscheinlicher als die Gegenwart 

Wahrscheinlichkeit ist das, was geschehen wird. 

Erdrückende Wahrscheinlichkeit ist Zukunft. 

 

Einstein kurz vor seinem Tod: „Die Zeitrichtung, die Scheidung zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft hat nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion.“ 

 

Hat Zeit Grenzen? In der allgemeinen Relativitätstheorie und im Standardmodell der 

Kosmologie: ja.  

 

Beginn der Zeit:und des Raumes: Urknall (vor 14 Mrd Jahren). 

 

Der Urknall hat nicht an einem Punkt, sondern überall stattgefunden, weil Raum und Zeit 

erst mit dem Urknall entstanden sind. Experimenteller Hinweis: Kosmisches Hintergrund-

rauschen kommt von überall. 

 

Der Urknall macht den Physikern noch Kopfzerbrechen (Aus Nichts etwas? Energieerhal-

tung?) 

 

Was war davor? Wie lange davor gab es denn schon keine Zeit?? Das Nichts scheint 

vollkommen unvorstellbar.  

 

Nach Stephen W. Hawking hat es einen Zeitpunkt eine Sekunde vor dem Urknall ebenso 

wenig gegeben wie einen Punkt auf der Erde, der 1 km nördlich des Nordpols liegt. 

 

 

 

 

 


