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Kürzlich wurden einmal wieder die Uhren umgestellt, auf die Sommerzeit. Die Uhr rückt 
um eine Stunde vor, die wir dann im Herbst zurückgewinnen. Ein Prozedere, das für all 
jene, die in festen Zeittakten leben oder in Schichtwechseln arbeiten müssen, oft eine 
große Belastung ist. Für andere hingegen, die ihrem eigenen Rhythmus folgen können und 
mit zunehmender Helligkeit auch gern früher aufstehen, ist es weniger ein Problem. 
Weshalb denn seit Jahren immer neu über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme, die vor 
allem den Wirtschaftsinteressen dient, gestritten wird. 
 
Kaum ein Thema, bei dem wie bei der ZEIT ein jeder, wer es auch sei, ein wenig zum 
Philosophen wird. Denn Zeit haben oder keine haben; das schnelle Vergehen eines 
erfüllten Tags, der uns gleichzeitig lang vorkommt, oder eines Jahrs, das in seiner Leere 
und Gleichförmigkeit eher langsam zu vergehen und das Zeitgefühl zu tilgen schien ‒ 
ständig tauschen wir uns über dieses Erleben aus wie sonst nur noch über das Wetter. 
Und je älter wir werden, desto schneller scheint uns die Zeit zu verfliegen, wohl darum, 
weil sie nun zunehmend von Erinnerungen gesättigt ist. Vor allem aber hat die vor etwa 
zwei Jahrzehnten uns einholende technisch-digitale Revolution die Paradoxie verschärft, 
die in aller Zeiterfahrung liegt und unsere heutige Lebens- Geschäfts- und Arbeitswelt 
prägt: Zeitgewinn bei gleichzeitigem Zeitverlust. Fast jeder kennt das: die zahllosen 
emails, likes und tweets, auf die zu schauen und zu reagieren ist. Oder auch die ebenso 
alltägliche Situation: man braucht eine Quittung, die früher kurz mit einem Stift ausgefüllt 
und einem sogleich ausgehändigt wurde ‒ heute funktioniert das nur noch online und oft 
genug dauert es länger als je zuvor. Was uns mit den digitalen Hilfen die Arbeit 
erleichtern, sie also auch beschleunigen soll, kehrt sich immer wieder ins Gegenteil um: 
Einsparung von Zeit kostet Zeit. Zeit, unser kostbarstes Gut, wird gewogen und auf-
gewogen nicht in Lebensqualität, sondern quantitativ in Algorithmen und Geld. 
Was aber ist die Zeit, von der wir ständig reden, deren Knappheit wir dauernd beklagen 
oder als Banner vorgeblicher Wichtigkeit vor uns hertragen? Indem auch hier die 
Paradoxie sich fortsetzt: wer keine Zeit hat, bezeugt sein Beschäftigtsein und beweist 
damit Überlegenheit und Macht. Der über zuviel Zeit verfügende Arbeitslose gibt hingegen 
seine Ohnmacht preis. Doch könnte es nicht zuweilen und gar auch im Sinne eines 
glücklicheren Lebens ein Zeichen der Lebenskunst sein, wenn sich dieses Verhältnis 
umkehrte? Dass der wirklich Souveräne vielmehr der ist, der über seine Zeit verfügen 
kann, also auch Pausen setzen, selber ihre Grenzen bestimmen kann? Der sich Zeit lassen, 
sie sich nehmen ‒ und geben kann? Und nicht als ihr getriebener "Diener" erscheint?  
Was also, noch mal, ist das: die Zeit? 
Der Heilige Augustinus hat in seinen "Bekenntnissen" ein ganzes Kapitel dem Thema 
gewidmet und stellt fest: 
 
Wenn wir über Zeit sprechen, wissen wir, was das ist; wir wissen es auch, wenn ein 
anderer darüber zu uns spricht. (...) Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; wenn 
ich es jemandem auf seine Frage hin erklären will, weiß ich es nicht. Dennoch behaupte 
ich, dies mit Sicherheit zu wissen: Ginge nichts vorüber, gäbe es keine vergangene Zeit; 
käme nichts auf uns zu, gäbe es keine zukünftige Zeit; wäre überhaupt nichts, gäbe es 
keine gegenwärtige Zeit. Und was die Gegenwart angeht: Bliebe sie immer gegenwärtig 
und ginge sie nicht über in die Vergangenheit, wäre sie nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit 
... 
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Das schrieb der heilige Mann am Ende des 4. Jahrhunderts, und das Erstaunliche seiner 
Ausführungen ist, dass er mit seinen Fragen und Analysen durchaus Erkenntnisse der 
modernen Physik berührt: die Illusion der Zeit, die paradoxen Bezüge der Gegenwart, 
eines Jetzt, das er am Ende als ewiges in seinem Gottesglauben aufgehoben weiß. Denn 
Gegenwart gibt es hiernach immer nur als verschwindende, die uns als Erinnerung bleibt ‒ 
oder in Erwartung eines Künftigen, die beide nur in unserer Vorstellung, in unserem Geist 
zu existieren vermögen. 
 
Das alles bereichert unser Nachdenken, hilft uns aber, ebenso wenig wie Einsteins 
Infragestellung der Zeit, kaum im täglichen Leben, wo Uhren uns den Takt vorgeben, wir 
zu Pünktlichkeit verpflichtet sind und oft genug solcher Zeitdrill unserer Eigenzeit, 
unserem natürlichen Rhythmus entgegensteht. So dass man sagen kann: Wohl dem, 
dessen äußerer Zeit-Takt mit seinem inneren Zeit-Rhythmus harmoniert. Er oder sie ist 
der wahre Souverän. "Gleitende" Arbeitszeiten kommen dem eigenen Biorhythmus 
entgegen, und während der Pandemie wurden mit homeoffice und Zwangspausen neue 
Formen des Umgangs mit der Zeit möglich. Sie sind Risiko und Chance zugleich. Das 
Risiko: noch mehr an Zeitüberlastung zu erfahren ‒ man denke nur an die allein-
erziehende Mutter oder an den Zuwachs von Arbeit für Menschen gerade auch im home-
office. Dort ist die Gefahr besonders groß, noch mehr zur Beute von Zeitraub zu werden. 
 
Auf der anderen Seite aber besteht ebenso die Chance, innezuhalten, jene "Zwangs-
pausen" in wohltuende Atempausen zu verwandeln, sich Zeit zu nehmen, sich für neue 
Erfahrungen zu öffnen, die "Aufmerksamkeit", von der Augustinus spricht, auf das Jetzt, 
die Gegenwart zu lenken. Heute nennt sich das "Achtsamkeit", die nicht zufällig eigens in 
Kursen trainiert werden muss: als Fähigkeit, achtsam zu sein auf sich, auf die eigene 
innere Stimme, die vernachlässigten Bedürfnisse; aber achtsam auch auf den anderen, 
auf die Umwelt. Es gilt also sich Pausen der Kreativität zu nehmen ‒ oder auch nur mal 
eines keinem Zweck und Nutzen dienenden Müßiggangs. Diese scheinbar leere Zeit kann 
als reicher erfahren werden als der Dauerleerlauf im Internet oder alles hektische Eilen 
von Termin zu Termin. Womöglich auch zu eben jenen, die mit Wellness, Fitness und 
Cross-Trainer ja eigentlich Entspannung und Entlastung vom Zeitdruck ermöglichen 
sollen. Oft genug aber scheint selbst der Yoga-Kurs nur mehr dem Zweck zu dienen, 
anschließend desto effektiver der fatalen Gleichung Zeit = Geld frönen zu können. Der 
Sinn dieser alten, aus Indien stammenden spirituellen Übung geht dann im bloßen 
Verwertungsinteresse verloren. Und das Fitness-Rad wird gewissermaßen zum Sinnbild für 
den circulus vitiosus, in dem sich heute weitgehend ein solches Durchschnittsleben 
abspielt, welches oft genug im burnout endet. 
 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wären nicht zuletzt Arbeit und Nichtstun gerade 
auch in ihrem Verhältnis zur Zeit neu zu überdenken. Es gilt ihre Qualität wiederzu-
gewinnen und nicht nur ihre Quantität zu erfassen. Denn das Ungleichgewicht von Arbeit 
und Muße hat, wie die Finanz- und Klimakrise, alle industrialisierten Länder längst 
eingeholt. Die mentalen Unterschiede in den einzelnen Gesellschaften: die Folgen einer 
protestantischen Arbeitsethik hierzulande, oder die lustbetonteren Traditionen eines 
katholischen Frankreichs, wiegen demgegenüber letztlich gering. Sie alle beruhen auf 
dem quantitativen, auf Effektivität und Profit fokussierten Umgang mit der Zeit. Oder wie 
der Zeitforscher Karlheinz Geißler, der interessanterweise auf das Uhrentragen verzichtet, 
einmal resümierend feststellt: 
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Die Klimakrise und die ökologische Krise haben damit zu tun, wie wir mit Zeit umgehen. 
Wir missachten die Zeiten der natürlichen Systeme und gehen mit der Uhrzeit an sie 
heran, also quantitativ. Unsere Probleme aber sind qualitativ, deswegen müssen wir auch 
die Zeit wieder qualitativ betrachten. 
 
Was uns zurück zu der Chance führt, welche die besondere Zeiterfahrung der Pandemie 
ebenso für uns bedeuten kann. Denn in dieser qualitativ begriffenen Zeitvorstellung sind 
die fälschlich verpönte Langeweile, ebenso wie das Warten gute Übungen, scheinbar leere 
Zeit kreativ zu füllen, einfach mal nichts zu tun, die Gedanken frei schweifen zu lassen, so 
wie es auch die Praktiken des Yoga vermitteln. Vor allem aber ohne belehrenden, zweck-
haften Sinn. Muße also um ihrer selbst willen ‒ und manchmal ruft sie auch ihre 
Schwester, die Muse herbei. Die Langeweile, so beschrieb es einmal der Philosoph und 
Schriftsteller Walter Benjamin in einem wundervollen Bild: 
  
Die Langeweile ist wie ein graues Tuch, das innen mit dem farbigsten Futter ausgelegt ist. 
In diesem Futter nisten die Träume. 
  
Dieses Tuch gilt es von Zeit zu Zeit, deren natürlichen und erworbenen Rhythmen folgend, 
sanft um Kopf und Schultern zu legen. Denn das Träumen, auch das müßige Wach-
träumen, jenseits leerer Illusionen, ist gleichsam das Muskeltraining des Geistes, unserer 
Erinnerungs-, Denk- und Verarbeitungsfähigkeit ‒ und all unserer schöpferischen Kraft. 
Nicht ohne Grund haben die Alten in allen Kulturen der Traumzeit besondere Bedeutung, 
ja auch die Fähigkeit zu Rat und seherischer Voraussage zugemessen, so wie Sigmund 
Freud die Aufklärung untergründiger Triebe und Motive. Auch der gottlob, wenn auch 
kaum noch zu Gottes Lob aufrecht erhaltene Sonntag mag uns regelmäßig daran 
erinnern, dass, wenn schon der liebe Gott sich eine schöpferische Pause nahm, um wie 
viel mehr benötigt sie dann der Mensch! 
 
Muße also, das Wort so wenig marktschreierisch wie sein Wesen ‒ Muße: nicht miß-
verstanden als verbissenes workout, sondern erfahren als gelassenes Sein und Sein-
lassen, als Quelle von Gemeinschaft, Lebensfreude und Energie. Eine Erfahrung, die auch 
allein mit sich selber, ohne das Allzeitbereit und Dauerflimmern der Handys möglich ist. 
Wie schön, sich am Sonntag unangenehmer Pflichten, einer lästigen Arbeit zu entledigen ‒ 
einfach nur, weil Sonntag ist!  
 
Indes ‒ was auch immer die Zeit ist, ob Illusion oder Wirklichkeit, soviel wissen wir: alles 
Lebendige entsteht und vergeht. Diese Spanne, die wir oft im Bilde des Strömens, 
Verrinnens, Vorübergleitens erfassen, ist seine Zeit. Seine Lebenszeit. Und Zeit ist 
ausschließlich dieses jeweilige Leben, vollzieht und verströmt sich darin. Allein der 
Mensch ist sich seines Lebens und das heißt zugleich: seiner Endlichkeit, seines Todes 
bewusst. Endlichkeit aber heißt begrenzte Zeit. Nur darin unterscheidet sich der Mensch 
vom Tier, das von Zeit und Tod nichts weiß. Menschliches Bewusstsein ist, seit dem 
Sündenfall im Paradies, immer Todesbewusstsein. Nur durch den Tod, den alle Lebewesen 
erleiden müssen, erhält der gleichsam horizontale, tendenziell unendliche Daseinslauf 
eine Vertikale und damit für den Menschen jene Tiefendimension, durch die ihm die 
Endlichkeit seines Daseins bewusst wird. Er erfährt gewissermaßen eine Erdung im 
doppelten Wortsinn. Dieses Todesbewusstsein allein verleiht dem sonst bloß kreatürlich-
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animalischen Dasein Sinn ‒ einen Sinn, welchen allein das Lebewesen Mensch für sich 
finden, "setzen" und in voller Selbstverantwortung leben kann. Wäre unser Erdenleben 
zeitlich unbegrenzt, kein zu setzender oder zu erfüllender Sinn wäre denkbar. So wie eine 
Melodie sich erst durch ihr Ende zu einer solchen formt, so erhält auch das Leben nur 
durch den Tod einen Sinn, der wie die Melodie sich erst im zeitlichen Ablauf, im Leben 
selber, in unserem Schicksal entfaltet und vollendet. 
 
Dieses Bewusstsein aber ist in einer auf Konsum, Leistung, Ellbogen, Effektivität und 
kosmetisch-medizinischen Machbarkeitswahn getrimmten Gesellschaft in Gefahr. 
Sinnleerer, zeitraubender, ja zeitvernichtender Aktionismus ist an die Stelle sinnerfüllter 
Zeit getreten, in welcher erschöpfte Vollendung der Lebensaufgabe niemals eine 
Bedrohung ist. "Ich habe genug" lautet eine der schönsten Kantaten von Bach, nach den 
biblischen Worten des greisen Simeon, der sein Leben erfüllt sieht, nachdem er im 
Tempel das Jesuskind schauen durfte und nun den Tod begrüßt: 
  
Schlummert ein, ihr matten Augen, /Fallet sanft und selig zu!  
  
Ein guter Tod. Lebenssatt. Das Leben hat sich erfüllt. Erfüllte Zeit. Jenseits davon aber löst 
sich jeglicher Begriff von Zeit auf. Tod ist nicht nur Nicht-Sein, sondern auch Nicht-Zeit. 
Mehr wissen wir nicht. Doch er ruft uns mit seinem "memento mori" stets zugleich ein 
"carpe diem" zu: "pflücke den Tag"! Nutze die Zeit, besinne dich auf das Jetzt! Darin liegt 
unsere Verantwortung, auch wenn wir uns ihr von Zeit zu Zeit in vielleicht nutzlos, doch 
keineswegs sinnlos verbrachter Stunde entledigen. Zeit: nicht nur mit der Uhr zu messen, 
sondern sie vor allem zu leben. Sie sich zu nehmen so wie sie auch zu schenken! Oftmals 
ist dies ein besonders kostbares Geschenk. 
 
Der italienische Astrophysiker Carlo Rivelli hat in der Nachfolge Einsteins und aufgrund 
der Erkenntnisse der Quantentheorie die Zeit weniger als eine Illusion im physikalischen 
Sinn beschrieben als vor allem ihre Vielfalt betont. Im Sinne der Eigenzeit, die jedes 
Wesen, jedes Ding in sich trägt. Nicht jene absolute Zeit Newtons also, sondern die immer 
nur in Relation zu anderen Leben messbare Zeit, die stets unzählig viele Zeiten und Zeit-
qualitäten meint. Qualität, nicht Quantität ist die Devise! 
 
Auch hierfür gibt es in der vorausahnenden, aus Traum und Muße hervorgehenden 
Literatur eine erstaunliche, schöne Beschreibung. 1799, zehn Jahre nach Beginn der 
Französischen Revolution, in der auch die Uhren als Signal der Zeitenwende angehalten 
wurden, schrieb der Philosoph und Theologe Johann Gottfried Herder in seiner 
Abhandlung "Verstand und Erfahrung, Vernunft und Sprache": 
  
Eigentlich hat jedes veränderliche Ding das Maß seiner Zeit in sich; dies besteht, wenn 
auch kein anderes da wäre; keine zwei Dinge der Welt haben dasselbe Maß der Zeit. Mein 
Pulsschlag, der Schritt oder Flug meiner Gedanken ist kein Zeitmaß für andere; der Lauf 
des Stromes, das Wachstum eines Baumes ist kein Zeitmesser für alle Ströme, Bäume und 
Pflanzen. Des Elephanten und der Eintagsfliege Lebenszeiten sind einander sehr ungleich, 
und wie verschieden ist das Zeitenmaß in allen Planeten! Es gibt also (...) im Universum zu 
einer Zeit unzählbar viele Zeiten; die Zeit, die wir uns als das Maß aller denken, ist bloß ein 
Verhältnismaß unserer Gedanken, wie es bei der Gesamtheit aller Orte einzelner Wesen 
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im Universum jener endlose Raum war. Wie dieser, wird auch seine Genossin, die 
ungeheure Zeit, das Maß und der Umfang aller Zeiten, ein Wahnbild sein.  
  
Die weisesten und tröstlichsten Gedanken über die Zeit aber hat uns Jahrtausende zuvor 
der Prediger Salomo mitgeteilt. Jeder von uns kennt sie, erfährt ihre Lehre immer wieder 
neu auf die ihm und ihr eigene Weise. In dem berühmten dritten Abschnitt unter dem Titel 
"Alles hat seine Zeit" heißt es: 
  
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; weinen hat 
seine Zeit, lachen hat seine Zeit; (...)lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat 
seine Zeit, Friede hat seine Zeit ... 
  
Zeitlose, überzeitliche Betrachtungen, die wir mit all unseren Erfahrungen beliebig und 
lebenslang ergänzen können. Sie lehren uns, immer wieder Abstand zu nehmen von 
unseren kleinen und großen Nöten, von all den Eitelkeiten, Egoismen, Ängsten und 
falschen Kämpfen, denn sie alle sind vergänglich und darum "eitel" oder, wie es mehrfach 
heißt, ein "Haschen nach Wind". Es gilt also immer wieder neu den Blick zu weiten, 
gleichsam zu jener Distanz zu gelangen, mit welcher der Astronaut auf unsere blaue 
Erdkugel blickt, und bei der winzigklein wird, was uns auf der Erde so übermächtig 
erscheint. Am Ende des Abschnitts aber heißt es, als hätte der alte weise König noch lange 
vor Augustinus und Herder ebenfalls bereits an Einsteins Erkenntnis gerührt: 
  
Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst 
gewesen; und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. 
  
Was hier als Zeit und Zeitliches in Gott auf ewig aufgehoben ist, berührt sich in der 
modernen Physik, in der säkularen Verbindung von Relativitäts- und Quantentheorie, am 
Ende wieder mit Mystik. Indes einer Mystik dank äußerster mathematischer Präzision und 
Klarheit, nicht etwa dunklem Geraune. Und dank einer großen Ehrfurcht vor den Rätseln 
der Natur und unseres kosmischen Seins. Auch das Nachdenken über diese jahrtausende 
alten Worte des weisen Salomo hat seine Zeit. Vielleicht gerade jetzt.   
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