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„Was also ist ‚Zeit‘? Wenn mich 
niemand danach fragt, weiß 

ich es; will ich es einem 
Fragenden erklären, weiß 

ich es nicht.“ Dieser  
berühmte Satz von 
„Kirchenvater“  
Aurelius Augustinus 
(354–430 n. Chr.) – 
niedergeschrieben 
in seinen  
autobiografischen 

Betrachtungen  
„Confessiones“1 – 

kann als Motto und 
Thema des folgenden 

Artikels verstanden  
werden. 
Von Christian Salvesen, Gmund

Ist Zeit (nur) Ist Zeit (nur) 
eine eine IllusionIllusion??

Eines der größten Rätsel in Wissenschaft Eines der größten Rätsel in Wissenschaft 
und Philosophieund Philosophie
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Z eit umgibt uns überall in allen Lagen und Um-
ständen, ein Leben ohne Zeit erscheint un-
möglich. Und doch gehört sie bis heute zu den 

größten Rätseln in Wissenschaft und Philosophie. 
Allein, dass sie in eine bestimmte Richtung zu flie-
ßen scheint, nämlich von der Vergangenheit in die 
Zukunft, und dass die Gegenwart, Jetzt, in diesem 
Fluss als ein ganz besonderer Moment erlebt wird, 
hat offenbar bisher niemand überzeugend wissen-
schaftlich erklären können. Zugleich liegt in diesen 
Phänomenen der Schlüssel zum Verstehen des Le-
bens und des Menschen. Hier weiter und tiefer fragen 

und forschen zu wollen, gehört wohl zum Wesen des 
menschlichen Geistes. 
Zeit lässt sich in Beziehung zur Physik, Biologie, Psy-
chologie, Archäologie, Geschichte, Philosophie, Theo-
logie, Spiritualität, Musik, Literatur, Sprache, Film und 
etlichen weiteren Bereichen und Aspekten betrach-
ten. Ich möchte mich hier in diesem Rahmen auf eini-
ge wenige beschränken. Und wir sollten uns auf eine 
Hauptfrage konzentrieren: Ist Zeit (nur) eine Illusion 
und wenn ja, wieso und in welcher Weise? 

Physik: absolute und relative Zeit
Bereits vor 10 000 Jahren war es für Menschen wich-
tig, voraus zu planen. Spätestens mit der sogenann-
ten neolithischen Revolution, dem Übergang vom Jä-
ger und Sammler zum Ackerbauern und Viehhalter, 
wurden die Zyklen in der Natur, vor allem die Jahres-
zeiten, aber auch die Bewegung der Himmelskörper, 
zum Taktgeber für die Aussaat und Ernte sowie viele 
andere Tätigkeiten, die man allein oder in der Gemein-
schaft ausführte. In den ersten Städten entstanden 
Sternwarten. Astronomie und Astrologie galten bis ins 
18. Jahrhundert als zusammengehörende Wissenschaf-
ten. Der Lauf der Gestirne beeinflusst das menschliche 
Schicksal. Eine eindeutige Kausalität: Dort oben das 
Absolute, hier auf Erden das Relative. 
Sir Isaac Newton (1642-1726), sowohl Astronom, Phy-
siker und Mathematiker als auch Astrologe und Alche-
mist, definierte Zeit als etwas Absolutes. Zeit ist keine 

Illusion, sondern überall im Universum real. Sie fließt 
gleichmäßig und kein Ding oder Mensch kann diesen 
gleichmäßigen Fluss verändern. 

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an 
sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Be-
ziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand.“ 2

Das war eine gute Voraussetzung für die Entwicklung 
der Naturwissenschaften der nächsten 200 Jahre. Man 
konnte sich auf die Zeitmessung durch Uhren verlas-
sen und die diversen Experimente darauf aufbauen. 
Mit Albert Einsteins Relativitätstheorie änderte sich 
das – zumindest in jenen Forschungsbereichen, die 

jenseits unserer alltäglichen Erfahrung liegen. Zeit und 
Raum bedingen sich gegenseitig, sodass sie als „Raum-
Zeit“ zusammengedacht werden müssen. Die Vorstel-
lung, zu einer bestimmten Zeit auf der Erde würde im 
gesamten Universum dieselbe Zeit sein, ist nach Ein-
steins Theorie eine Illusion. Es gibt „da draußen“ kei-
ne absolute Zeit. Allerdings tritt nun eine andere Grö-
ße als scheinbar absolut und nicht überschreitbar an 
ihre Stelle: die Lichtgeschwindigkeit. Je schneller sich 
ein Objekt, angenommen Captain Kirk im Raumschiff 
Enterprise, bewegt, desto langsamer vergeht für ihn die 
Zeit. Käme er auf die Erde nach einem 5-tägigen inter-
galaktischen Flug mit „Überlichtgeschwindigkeit“ zu-
rück, dann könnten auf der Erde mehrere hundert Jah-
re vergangen sein.
Zeit ist relativ. Diese Erkenntnis revolutionierte die 
Physik und inspirierte ebenso die Schriftsteller und 
Filmemacher im Science-Fiction-Genre. Was geschieht, 
wenn jemand mit einer Zeitmaschine oder über ein 

„Wurmloch“ in die Vergangenheit oder Zukunft reist? 
Darauf komme ich zurück.  

Chronobiologie: innere Uhren
Stellen wir uns vor, wir müssten wochen-, ja monate-
lang in einem Bunker tief unter der Erde leben, völ-
lig abgeschirmt von der Außenwelt und natürlich auch 
vom Sonnenlicht! Würden wir weiterhin den Unter-
schied von Tag und Nacht spüren und „zur gewohnten 
Zeit“ zu Bett gehen und aufwachen? Genau dieser Fra-

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt „Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt 
an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne 

Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand“Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand“  
Isaac NewtonIsaac Newton
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ge ging bereits Anfang der 1960er-Jahre der Physiolo-
ge Prof. Jürgen Aschoff nach. Er setzte sich selbst und 
viele freiwillige Versuchspersonen einem Leben in 
Isolation aus, durchaus komfortabel, doch eben oh-
ne jeglichen Reiz, der die Zeit „verraten“ könnte. Kein 
Fernseher, kein Radio, keine Zeitung, keine Uhr, nicht 
einmal Licht- oder Temperaturschwankungen. 
In Aschoffs später als „Andechser Bunkerexperi-
menten“ berühmt gewordenen Versuchen stellte sich he-
raus, dass sich die meisten Probanden auf einen etwa 
25-Stunden-Rhythmus einpegelten. Sie schliefen „mor-
gens“ jeweils eine Stunde länger, sodass nach 12 Tagen 
die Nacht gleichsam zum Tage geworden war. Nach 24 
Tagen schienen den Bunkerinsassen erst 23 Tage ver-
gangen zu sein. Doch der ungefähre Tagesrhythmus 
wurde eingehalten, ohne äußere Zeitsignale.3

Inzwischen ist wissenschaftlich bestätigt: Alle Lebe-
wesen, von Einzellern bis zum Menschen, orientie-
ren sich an inneren, „biologischen“ Uhren. Irgendet-
was sagt ihnen zum Beispiel, wann sie aufwachen oder 
einschlafen sollen, auch dann, wenn in einem Labor 
wochenlang künstliche Dunkelheit herrscht oder stän-
dig Licht brennt. Am Wechsel von hell und dunkel, Tag 
und Nacht scheint sich der Zyklus von Wachen und 
Schlafen also nicht zu orientieren, jedenfalls nicht nur. 
Im Organismus selbst muss eine Art Zeitgeber existie-
ren. 
Tatsächlich wurden bereits einige Gene entdeckt, die 
dafür sorgen, dass bestimmte Prozesse im Körper zeit-
lich genau und richtig ablaufen. Das erste Zeit- oder 
Uhren-Gen wurde 1984 bei Mutanten der Fruchtflie-
ge isoliert und bekam den Namen „period“. Das war 
zugleich der Beginn der Chronogenetik. Weitere Gene 
wurden gefunden: Das wachstumssteuernde Gen „Fre-
quency“ des Schlauchpilzes und das „Clock“ genannte 
Gen, das sich in gleicher Funktion bei der Fruchtflie-
ge und bei Mäusen fand. Wird es entfernt, ist die zeit-
liche Orientierung im Tagesablauf gestört. 4 
Das Prinzip der inneren biologischen Uhr ist so alt wie 
die Evolution. Selbst die einzelligen Cyano-Bakterien 
verfügen über eine Uhr, die unbeirrt von Licht- und 
Temperaturschwankungen läuft – und das seit über 3 
Milliarden Jahren. Warum? Wozu? Sie dient der besse-
ren Anpassung an die Wechsel in der Natur. Wodurch? 
Durch Vorbereitung. Wenn die Sonne aufgeht und der 
Tag mit seinen Anforderungen beginnt, hat sich der 
Körper bereits auf Aktivität eingestellt.
Die Chronobiologie unterscheidet zwischen kurzen, 
mittleren und langen Wellen. Die kurzen Wellen, wie 
zum Beispiel Nervenimpulse, können nur von feinsten 
elektronischen Geräten registriert werden. Die mittle-
ren können wir direkt wahrnehmen: Herzschlag und 
Puls, Atemrhythmus, Rhythmen eines Musikstücks. 
Sie liegen im Bereich des Gegenwartsbewusstseins. 
Die langen Wellen reichen über das Gegenwartsbe-
wusstsein hinaus: Minuten-, Stunden-, Tag- und 
Nachtzyklen, Monats- und Jahreszyklen. 

Musik: hörst du, wie die 
Zeit vergeht?
Woher wissen wir eigentlich, dass Zeit 
vergeht? Ohne auf die Uhr zu sehen, 
versteht sich! Kennen Sie dieses Lied?
Hearst as net wia die Zeit vergeht
(Uii di jöhü hodl lä di o u wo hu wo u weui jö)
Gestern no Ham d’Leid ganz anders g’red
(Jodeln wie oben)
Die Jungen san oid woarn un die Oidn san gsturbn
Un Gestern is haid woarn un haid is boid morgn 5

Der österreichische Liedermacher Hubert von Goisern 
macht uns hier auf verschiedene Ebenen oder Aspekte 
der Zeit aufmerksam. Die eine ist die der Erinnerung: 
Wie es früher war und wie sich alles im Laufe der Zeit 
verändert. Neue Generationen, junge Menschen, die 
anders reden. Für einen Alten schwingt da Melancho-
lie mit. Und dazwischen kommt das Jodeln mit seinen 
bedeutungslosen Silben. Sie weisen weder auf Vergan-
genes noch Zukünftiges. Sie stehen für etwas Zeitloses: 
Wir sind im Jetzt, im Jodeln, im Rhythmus, in der Me-
lodie. 
Hörst du nicht, wie die Zeit vergeht? Die Zeit vergeht 
in Bruchteilen von Sekunden bei einem Verkehrsunfall 

– wie in Zeitlupe. Dann wieder auch gemütlich und lus-
tig in Minuten beim Jodeln und Tanzen, oder quälend 
langsam beim Warten auf die Diagnose des Arztes in 
der Praxis. Die Zeit vergeht in Tagen, Generationen 
und Jahrmillionen. Überall erkennen wir ihre Spuren. 
Während wir ein Musikstück hören, ändert sich un-
sere Zeitwahrnehmung. Wir werden gleichsam in den 
Zeitfluss der Töne hineingezogen. Wir können das so-
gar genau jetzt beim Lesen erfahren:
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Merken Sie etwas? Beim Lesen der Zahlen geschieht 
eine Art innere Umstellung. Sie schalten von Inhalt 
und Bedeutung um auf Rhythmus. Das passiert au-
tomatisch. Es braucht vielleicht etwas Zeit, um die-
se Umstellung bewusst wahrzunehmen. Deshalb 
schlage ich vor, Sie lesen die Zahlen noch einmal, 
ja mehrmals, und am besten laut.
Wenn Sie mitmachen, sind Sie in einem Rhythmus. 
Sie fühlen das. Sie können sich da geradezu rein-
steigern. Sie können die 1 und die 3 betonen, oder 
die 1 und die 4. Der Kopf beginnt leicht mitzuni-
cken, oder ein Finger tippt den Rhythmus auf dem 
Schreibtisch. Das Bein wippt. Kaum merklich ist 
ein Tanz entstanden. Erkennen Sie den Unterschied 
zum Lesen dieses Textes – jetzt gerade –, der nicht 
auf Rhythmus bedacht ist? 
Das ist der Rhythmus eines Textes, eines Gedichts 
oder eines Musikstücks. Er lässt uns mitschwin-
gen und enthebt uns in gewisser Weise dem all-
täglichen Zeitbewusstsein, das zum Beispiel 
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von Terminplänen beherrscht sein kann. Einige Philo-
sophen haben diese Qualität von Musik bemerkt und 
herausgestellt, so Arthur Schopenhauer in seiner „Mu-
sikphilosophie“:

„Das unaussprechlich Innige aller Musik, vermöge dessen 
sie als ein so ganz vertrautes und doch ewig fernes Para-
dies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch 
so unerklärlich ist, beruht darauf, daß sie alle Regungen 
unseres innersten Wesens wiedergiebt, aber ganz ohne die 
Wirklichkeit und fern von ihrer Qual.“ 6

Spiritualität: den Schleier der  
Maya lüften
Narada war ein ergebener Schüler. Er hatte sich so sehr 
in spirituelle Übungen vertieft, dass ihm Gott Vishnu 
einen Wunsch erfüllen wollte. „Ich möchte den Schlei-
er der Illusion, der Maya durchschauen. Zeige mir, was 
Maya ist!“ begehrte der vorbildliche Schüler. Und schon 
fand er sich mit Vishnu, seinem Guru, in einer Wüste 
wieder. Sie wanderten dahin und wurden immer durs-
tiger. Am Horizont tauchte eine kleine Hütte auf. „Lauf 
doch mal voraus und bitte dort um etwas Wasser für uns!“ 
Narada machte sich auf den Weg, erreichte das abge-
legene Haus und klopfte an die Tür. Heraus trat eine 
wunderschöne junge Frau. Ihre großen Augen schienen 
ihm wie die seines geliebten Meisters, liebevoll und klar. 
Er vergaß völlig, weshalb er gekommen war. Die Frau 
bat ihn ins Haus hinein, stellte ihm die Familie vor. Nie-
mand fragte ihn, woher er komme und was er wolle. 
Die Atmosphäre war so vertraut und herzlich, als hätte 
er hier schon lange gelebt.
Nach einigen Tagen bat Narada den Vater um die Hand 
seiner Tochter. Er heiratete, gründete eine Familie, ar-
beitete auf dem Feld, versorgte das Vieh. Im zwölften 
Jahr kam es zu einer Katastrophe. Der Monsunregen 
überschwemmte die Wiesen und Felder. Eine Flutwel-

le erreichte das Haus. Narada nahm seine Frau und die 
drei Kinder an die Hand und versuchte, durch das stei-
gende Wasser einen Berg zu erreichen. Doch ein Kind 
nach dem anderen wurde von der Flut fortgerissen. 
Schließlich verschwand auch seine Frau in den gurgeln-
den Fluten. Narada fand sich halb bewusstlos an eine 
Anhöhe gespült. Rings herum nur noch schlammiges 
Wasser, alles verloren. „Wo ist das Wasser, mein Schüler? 
Ich warte bereits seit einer halben Stunde!“ War das nicht 
die Stimme seines geliebten Meisters? Tatsächlich. Da 
stand Vishnu, an jenem Ort in der Wüste, den Narada 
vor zwölf Jahren verlassen hatte, um für seinen Guru 
und sich Wasser zu holen. 
Die Geschichte von Narada und Vishnu weist darauf 
hin, dass die Zeit selbst ein Schleier der Maya ist. Wir 
können nachts ein ganzes Leben träumen, reiben uns 
morgens beim Aufwachen die Augen, schütteln den 
Kopf. Alles nur ein Traum. Wo ist das geträumte Le-
ben, jetzt? 
Ich möchte hier eine moderne Geschichte anfügen, die 
sich mit dem Thema Zeit befasst. Im 20. Jahrhundert 
wurde ein neuer Mythos geboren: die Zeitreise. Aus-
löser war H. G. Wells Roman „Die Zeitmaschine“  aus 
dem Jahr 1895. Darin reist ein Wissenschaftler mit ei-
ner Zeitmaschine und landet schließlich in einer fernen 
Zukunft. 
Die Zeitreise ist einer der bedeutenden Mythen unserer 
Zeit. Sie spiegelt Einsteins Relativitätstheorie wider. 
Und sie wirft die Frage nach unserem zeitlichen Ende 
unter einer neuen Perspektive auf. Viele spannende Ro-
mane und sehenswerte Filme haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten diesem Thema gewidmet. Am meis-
ten berührt hat mich der amerikanische Film „Twelve 
Monkeys“ von Terry Gilliam (1995) mit Bruce Willis in 
der Hauptrolle. Der Held, ein Sträfling, reist aus der Zu-
kunft zurück ins Ende des 20. Jahrhunderts, um heraus-
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zufinden, wer jenes Virus freisetzte, das die Menschheit 
fast aussterben ließ. In dieser Geschichte wird das Phä-
nomen des individuellen Todes auf verblüffende und er-
greifende Weise hinterfragt. Der Held wird bei der Ent-
deckung des Täters auf dem Flughafen erschossen. Und 
zugleich ist er selbst als zehnjähriger Junge Augenzeu-
ge dieser Szene. Wir sind in einer Zeitschleife. Der Jun-
ge – er erscheint zu Beginn des Films – ist derselbe, der 

später als etwa 45-Jähriger von Wissenschaftlern in die 
Vergangenheit zurückgeschickt wird. Er hat also seinen 
eigenen Tod beobachtet.  
Angenommen, Zeit ist tatsächlich nur eine Illusion. Ver-
gangenheit und Zukunft existieren nur in unserer Vorstel-
lung. Was wäre dann noch wirklich? Woran könnte ich 
mich orientieren? In vielen spirituellen Traditionen und 
auch gegenwärtigen Lehren lautet die Antwort „Jetzt“. 
Eckhart Tolle ist der wohl bekannteste lebende Vertre-
ter, sein Bestseller trägt den bezeichnenden Titel „Jetzt – 
die Kraft der Gegenwart“. Er sagt:

„Hast du jemals etwas außerhalb des Jetzt erlebt, getan, ge-
dacht oder gefühlt? Glaubst du, dass du 

das je tun wirst? Ist es möglich, dass 
irgendetwas außerhalb des Jetzt ge-

schieht oder ist? Die Antwort ist offen-
sichtlich, oder? n

Christian Salvesen, 1951 
in Celle geboren, Magister der 
Philosophie, Literatur- und 
Musikwissenschaften,  
Komponist und Musiker,  
arbeitet seit 1980 freiberuflich 
als Journalist/Redakteur und 
hat etliche Bücher  

veröffentlicht. 2017 erschien sein Buch:  
„Eckhart Tolle: Inneres Erwachen und ein Leben 
im Jetzt“ im Aquamarin Verlag.
www.christian-salvesen.de
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„Hast du jemals etwas außerhalb des Jetzt erlebt, getan „Hast du jemals etwas außerhalb des Jetzt erlebt, getan 
oder gefühlt? Glaubst du, dass du das jemals tun wirst?  oder gefühlt? Glaubst du, dass du das jemals tun wirst?  

Ist es möglich, dass irgendetwas außerhalb des Jetzt Ist es möglich, dass irgendetwas außerhalb des Jetzt 
geschieht oder ist? Die Antwort ist offensichtlich, oder?“geschieht oder ist? Die Antwort ist offensichtlich, oder?“
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