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ACHIM LANDWEHR
„Verzeihung, mein Herr, sagte ich, indem ich meinen Hut leicht lüftete und
mich mit einer sofort wieder unterdrückten Bewegung erhob. Die genaue Zeit,
ich bitte Sie! Er sagte mir eine Zeit, ich weiß nicht mehr welche, eine Zeit, die
nichts besagte, das ist alles, was ich weiß, und die mich nicht beruhigte. Aber
welche hätte es tun können? Ich weiß, ich weiß, eine wird kommen, die es tun
wird, aber bis dahin?“
Samuel Beckett1

Zeit kann beunruhigen. Man verabschiede sich gedanklich nur für einen kurzen
Moment von der Orientierungsfunktion, die Formen der Zeitmessung in unserem Alltag übernehmen, und schon gerät das Denken ins Trudeln, und die
Turbulenzen der Zeit sorgen für eine erhebliche Desorientierung. Viele literarische und filmische Geschichten zu Zeitreisen und anderen temporalen Abenteuern machen sich diesen Umstand zunutze, stellen unsere gewohnten Auffassungen von Zeit infrage, wenn nicht gar auf den Kopf. Dabei verschwimmen
nicht nur die Unterschiede zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
sondern kommen auch Aspekte des Verhältnisses von gemessener und gelebter
Zeit ins Spiel, drängt sich das Problem unserer existenziellen Abhängigkeit
von Zeit bei ihrer gleichzeitigen Unfassbarkeit in den Vordergrund und werden
die temporalen Kulturen deutlich, denen sich Gesellschaften in unterschiedlichen Formen verpflichtet haben.
Das Unterfangen dieses Sammelbandes soll nicht in ungebührlicher Weise
verniedlicht werden, aber man kann es in gewisser Weise als ein Spiel verste1

BECKETT, 1995, S. 86.
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hen, sich nämlich auf die Verunsicherungen einzulassen, die das Nachdenken
über die Zeit hervorrufen kann – und man wird feststellen, dass aus dem Spiel
sehr schnell Ernst wird. In einem allgemeinen Zusammenhang – den es im
Folgenden zügig zu konkretisieren gilt – ist es das Anliegen der hier zusammengetragenen Beiträge, sich der Verunsicherung durch die Zeit zu stellen, sie
zum Gegenstand zu machen und damit der Zeit auch eine Geschichte, eine historische Dimension zu geben, die nicht immer recht wahrgenommen wird (zumindest wenn man von den standardisierten Überblicksdarstellungen zur Geschichte der Zeitmessung absieht, bei denen es sich nicht selten um klassische
Fortschrittsnarrative handelt). Lässt man sich auf diese Verunsicherung ein,
dann wird es möglich, die Zeit auf andere Art und Weise zu befragen, sie als
selbstverständliches und gleichzeitig rätselhaftes Phänomen in den Mittelpunkt
zu rücken.
Und doch ist es angezeigt, an dieser Stelle etwas zu tun, das man aus strategischen Erwägungen in der Einleitung eines Buchs wohl eher unterlassen
sollte, nämlich die Erwartungen herunterzuschrauben. Man wird hier – und das
dürfte kaum überraschen – keine Antworten auf die grundlegenden Fragen
nach der Zeit an und für sich finden. Vielmehr geht es wesentlich bescheidener
um drei Aspekte: Erstens will dieser Sammelband Zeit in ihrer spezifisch historischen Verfasstheit in den Blick nehmen und damit zugleich die Frage stellen, wie Zeit in einem geschichtswissenschaftlichen Kontext thematisiert werden kann. Mit dem zweiten Punkt verbindet sich bereits eine etwas unheimliche Vermehrung des Wortes Zeit, wenn es nämlich um die Behandlung eines
bestimmten historischen Zeitraums geht: die Frühe Neuzeit. Und drittens soll
auch nicht außer Acht gelassen werden, wie die historischen Einsichten, die an
den frühneuzeitlichen Beispielen gewonnen werden können, für eine allgemeinere Behandlung des Themas in Anschlag gebracht werden können.
Doch der Reihe nach. Ich werde im Folgenden zunächst versuchen, näherungsweise zu umreißen, (1.) auf welche Weise die Zeit ein Problem darstellt,
(2.) bevor ich etwas spezifischer auf die Behandlung von Zeit in der historischen Forschung eingehe und einige Überlegungen zu den Möglichkeiten anstelle, wie sich Zeit zu einem geschichtswissenschaftlichen Gegenstand machen lässt. (3.) Insbesondere mit Blick auf die Frühe Neuzeit sollen daraus im
Anschluss einige Schlussfolgerungen gezogen werden. In diesen letzten Abschnitt sollen auch die Ergebnisse der Beiträge des Bandes einfließen, wobei
noch einmal andere inhaltliche Bezüge hervorzuheben sind, als sie in der Or-
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ganisation des Inhaltsverzeichnisses zum Tragen kommen, insofern hier Pluritemporalität, Zeitpraktiken und Zeitwissen im Mittelpunkt stehen.

1. Zeit-Probleme
Das vorangestellte Zitat von Samuel Beckett kann nicht nur die durch die Zeit
hervorgerufene Verunsicherung verdeutlichen, sondern ist mit einem leichten
Augenzwinkern auch in der Lage, die Situation derjenigen zu umschreiben, die
sich in der wissenschaftlichen Forschungsliteratur zur Zeit zu tummeln versuchen: Es wird viel, sehr viel zur Zeit gesagt, und trotzdem bleibt sie ungreifbar.
Zum Thema der Zeit scheint jeder Stein schon mehrfach umgedreht worden
zu sein, jedes Phänomen ist bedacht, jeder Aspekt beleuchtet worden. Jede philosophische Schule hat sich mehr oder minder intensiv mit der Zeit beschäftigt,
jede theoretische Ausrichtung hat sich diesem Phänomen gewidmet. Wenn
man die Bibliotheken nach Publikationen zum Thema Zeit durchforstet, wird
einem schwindelig. Dieser Umstand bringt mich insofern in ein Dilemma, als
es ja üblicherweise zu den Begründungsschemata wissenschaftlicher Sammelbände gehört, ihr Zustandekommen durch die nicht ausreichende Beachtung,
wenn nicht sogar gänzliche Vernachlässigung einer bestimmten Thematik zu
rechtfertigen. Im Falle der Zeit ist das kaum möglich. Dazu sind nicht nur die
sprichwörtlichen, sondern auch die tatsächlichen Bibliotheken schon gefüllt
worden. Die Literatur ist schon lange nicht mehr zu überschauen, es gibt zahllose Buchreihen, diverse Zeitschriften2 und ganze Forscherleben, die diesem
Gegenstand gewidmet wurden. Wer will da noch mitkommen? Insbesondere
im Kontext von Soziologie, Philosophie und Ethnologie – um die weit ausgreifenden naturwissenschaftlichen Diskussionen hier einmal beiseite zu lassen –
hat die Zeit vielfache Aufmerksamkeit erfahren.3
2

3

Im englischsprachigen Raum erscheint seit 1992 die Zeitschrift Time & Society,
seit 2001 die Zeitschrift KronoScope. Journal for the Study of Time. In Frankreich
existierte von 1984 bis 2005 die Zeitschrift Temporalistes (http://temporalistes.socioroom.org, 1.3.2012) und erscheint seit 2004 die Zeitschrift Temporalités. Revue
de Sciences Sociales et Humaines (http://temporalites.revues.org, 1.3.2012).
Um den Anmerkungsapparat nicht unnötig aufzublähen, seien hier nur stellvertretend einige der einschlägigen Studien aus jüngerer Zeit genannt: ADAM, 2005;
DUX, 1989; ELIAS, 1988; ESPOSITO, 2010; FABIAN, 1983; FRASER, 1993; GLOY,
2008; GUMBRECHT, 2010; KAEMPFER, 1996; KLEIN, 2008; LEVINE, 2003; MACEY,
1994; MAINZER, 1995; MCLURE, 2005; NASSEHI, 2008; NOWOTNY, 1990; REUSCH,
2004; ROSA, 2005; SANDBOTHE, 1998.
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Angesichts dieses Befundes stellt sich die Frage: Warum noch ein weiterer
Band zur Zeit? Könnte man mit seiner Zeit (sic!) nichts Besseres anfangen, als
sie in die Lektüre eines Buchs zu investieren, das die Frage stellt, welche Relevanz Zeit im besonderen Zusammenhang der Frühen Neuzeit besitzt und
welche Bedeutung das für uns heute haben könnte? Der einzige Rettungsanker
scheint ironischer Art zu sein, so dass man mit Karl Valentin zur Rechtfertigung dieser Publikation sagen könnte, es sei zwar schon alles gesagt worden,
nur eben noch nicht von jedem.
In all der Verzweiflung, eine wissenschaftliche Unternehmung rechtfertigen zu müssen, die sich anscheinend gar nicht rechtfertigen lässt, kann man
sich auf eine recht schlichte, zugleich aber grundlegende Frage zurückwerfen
lassen, warum nämlich das Thema Zeit so dauerhaft Interesse hervorzurufen
vermag. Man kann entsprechende Aufmerksamkeiten an ganz trivialen und
oberflächlichen Daten wie der genannten Buchproduktion ablesen, an der Ubiquität von Zeitmessgeräten oder an dem Umstand, dass beständig und andauernd über die Zeit geredet wird (alle Zeit der Welt haben; sich eine Auszeit
nehmen; auf Zeit spielen; Zeit totschlagen; Zeit verschwenden; Zeit absitzen;
Zeit gewinnen; der Zahn der Zeit; der Zeit hinterherhinken; seiner Zeit voraus
sein; die Zeit ist knapp; die Zeit nutzen; die Zeit zurückdrehen; der Wettlauf
mit der Zeit, etc.).
Insofern ist Zeit auf die eine oder andere Art und Weise immer bedenkenswert. Die (auch historisch) interessante Frage lautet, wie Zeit zu einer bestimmten Zeit behandelt wird. Wenn der Eindruck nicht gänzlich täuscht, werden wir im Moment Zeugen recht heftiger Turbulenzen im Zeitgefüge, die auf
unser aller Leben, Denken und Handeln nicht unerhebliche Auswirkungen haben dürften. Denn auch wir sind im frühen 21. Jahrhundert dabei, unsere zeitlichen Modalisierungen erheblich umzugestalten – auch wenn das nicht wirklich
als ein intendierter Vorgang angesehen werden kann. Es handelt sich nicht nur
um die Wahrnehmung einer beständigen Beschleunigung,4 der sämtliche Lebensbereiche unterworfen zu sein scheinen und der man teils durch gezielte
Versuche einer Entschleunigung entgegenzuwirken versucht, sondern auch um
das sehr komplexe Phänomen der Ausbreitung westlicher Zeitmodelle im Zuge
dessen, was gemeinhin als Globalisierung5 bezeichnet wird, und nicht zuletzt
um unser eigenes Rearrangement des Zusammenhangs von Vergangenheit,
4
5
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SCHIVELBUSCH, 2002; ROSA, 2005.
Hinweis auf Globalisierung als Komprimierung von Raum und Zeit bei GIDDENS,
1996, S. 28-33; OSTERHAMMEL/PETERSSON, 2003, S. 12.
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Gegenwart und Zukunft. Im letzteren Fall trifft der beständige Drang, wenn
nicht gar Zwang zur Zukunftsgestaltung auf eine nicht zu übersehende und
auch gar nicht als lächerlich zu qualifizierende Grundstimmung, die man schon
als apokalyptisch bezeichnen kann. Zuweilen macht sich der Eindruck breit,
die jüngere Vergangenheit habe die nähere Zukunft bereits aufgebraucht.
Die aktuellen Bezüge unseres Themas sind also nur zu deutlich. Bereits seit
den 1970er Jahren, symbolisiert durch die Veröffentlichung Die Grenzen des
Wachstums des Club of Rome,6 allerspätestens aber mit dem Epochenjahren
1989/90 dürfte einsichtig geworden sein, dass unsere Welt nicht mehr die ist,
die man sich lange vorgestellt hat. Gerade in dem Moment, in dem der westliche, auf Fortschritt, Demokratie und Moderne getrimmte Kapitalismus seinen
vermeintlich größten Triumph erlebte, wurden ihm in aller Deutlichkeit seine
Grenzen aufgezeigt. Wenn es schon nicht die Rückkehr von Nationalismen
und religiösen Fundamentalismen (und zwar nicht nur in ihrer islamischen Variante) deutlich gemacht haben sollten, dann lässt spätestens der Klimawandel
kaum noch einen Zweifel darüber zu, dass wir uns von lange gepflegten
Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen – die Frage ist nur noch, wie
ein solcher neuer Wirklichkeitsentwurf aussehen wird.
Unsere Konzeption von Zeit steht dabei an erster Stelle zur Debatte. Lassen
wir einmal die komplexe Frage beiseite, ob Zukunftsszenarien wie Klimawandel, Staatsverschuldungen und demographische Verschiebungen in Richtung
einer alternden Gesellschaft tatsächlich in der Form und mit den Auswirkungen eintreffen werden, wie dies momentan diskutiert wird. Eine ganze konkrete Auswirkung haben diese Projektionen auf jeden Fall jetzt schon: Sie konfrontieren uns hier und heute, in unserer eigenen nur noch „erstreckten Gegenwart“7 mit einem temporalen Entwurf, der wohl seit der Frühen Neuzeit in
Europa nicht mehr in dieser Form so dominant war, nämlich mit der Endlichkeit der Welt. Das Mittelalter und die Frühe Neuzeit fassten das Weltende in
einem heilsgeschichtlichen Sinn auf – worauf mehrere Beiträge in diesem
Band gebührend hinweisen –, wir müssen es inzwischen in klimatischer, finanzpolitischer und demographischer Perspektive betrachten.
Wir folgen heute noch einem Zeitmodell, das sich im Verlauf des 17. und
18. Jahrhunderts allmählich ausgebildet hat. Wir sind gewohnt, mit Blick in
eine offene Zukunft zu denken, linear und progressiv. Fortschritt und Wachstum sind immer noch Normen, die nicht verhandelbar zu sein scheinen, denn
6
7

DIE GRENZEN DES WACHSTUMS, 1972.
NOWOTNY, 1990, S. 53.
13

Achim Landwehr

immer noch ist die Meldung eines Unternehmens oder eines Staates, in diesem
Jahr kein Wachstum erwirtschaftet zu haben, das Eingeständnis einer Niederlage. Abstieg oder auch nur Stabilität sind in Misskredit geraten, etwas kann
nur gut sein, wenn es immer besser wird. Der Zwang zum höher, schneller,
weiter ist in unseren Köpfen fest implantiert:
„Die mit dem Begriff ‚Wachstum‘ verbundene Vorstellungswelt durchzieht jede Faser unserer gesellschaftlichen und privaten Existenz. […] Der Begriff
‚Wachstum‘ hat magische und parareligiöse Qualität, weshalb man sogar im
Fall einer Rezession vom ‚negativen Wachstum‘ spricht, als sei das Schrumpfen der Wirtschaftsleistung […] der Leibhaftige, den ein guter Christ nicht beim
Namen nennen darf.“8

Endlichkeit war daher für lange Zeit undenkbar geworden – war, denn inzwischen sind wir dabei, uns mit einem solchen Zeitmodell wieder vertraut zu machen. Ob diese Diagnose tatsächlich zutreffend ist, wird – jawohl! – erst die
Zukunft zeigen; wer weiß, vielleicht liegen die Apokalyptiker ja ebenso falsch
wie die unverbesserlichen Wachstumsoptimierer. Aber dass diese Form der
Selbstbeschreibung sich inzwischen zu einem recht einhelligen Chorgesang
verdichtet hat, zu einem basso continuo, der allen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Diskussionen unterliegt, sagt nicht nur
viel über das Bild der Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts aus, sondern
wird, wie jedes Selbstbild, ob zutreffend oder nicht, seine eigene diskursive
Wirkmächtigkeit entfalten.
Hier kann die historische Betrachtung anschließen. Denn inzwischen kann
man auf eine langfristig dominante, moderne Zeitkonzeption zurückblicken,
die geschichtlich abgeschlossen zu sein scheint und sich in dieser Form nicht
mehr fortführen lässt. Doch darin kann und will sich die historische Beschäftigung nicht erschöpfen. Es geht nicht einfach um die Musealisierung von – in
diesem Fall – obsoleten Zeitmodellen, sondern es geht um das Erzählen von
exemplarischen Geschichten, die uns zwar kein Patentrezept für gegenwärtige
Probleme an die Hand geben können, die aber in der Lage sind, in der Beschäftigung mit dem historisch Anderen uns die Augen für die eigene Situation
zu öffnen. Selbstredend bin ich nicht der Überzeugung, dass sich Geschichte
wiederholt, dass wir also momentan frühneuzeitliche Zeitkonzepte repetieren.
Aber die Auseinandersetzung mit historischen Gegebenheiten kann dabei hel8
14
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fen, das Bedenken und kritische Reflektieren unserer eigenen Situation zu befördern. Würde das gelingen, wäre schon eine Menge erreicht.
Damit hätte ich in meinen einleitenden Darlegungen aber auch den Punkt
der Argumentation erreicht, an dem Zeit zu einem Grenzfall zwischen Theorie
und Trivialität wird: Einerseits finden sich auf allen Abstraktionsniveaus Überlegungen zur Zeit an und für sich, andererseits ist eben diese Zeit im Alltagsleben mit so viel Plausibilität belegt, dass jegliches Weiterfragen nahezu von
selbst blockiert wird.9 Die noch sehr allgemeinen Bestimmungen der Bedeutung von Zeit als einem geschichtswissenschaftlichen Gegenstand möchte ich
daher im Folgenden vertiefen. (Und hierbei muss dem Bedauern Ausdruck verliehen werden, dass der Ausdruck der Zeit-Geschichte schon anderweitig vergeben ist – denn wo würde er besser passen als hier?)

2. Zeit-Geschichte
Überkommen einen Schwindelgefühle, wenn man die Forschungsliteratur zur
Zeit zu erfassen versucht, so fallen die Gleichgewichtsstörungen im geschichtswissenschaftlichen Kontext wesentlich geringer aus. Denn die Thematisierung von Zeit in den Geschichtswissenschaften ist einigermaßen paradox.
Nüchtern betrachtet könnte man sagen, dass die Geschichtswissenschaft meint,
sich beständig mit der Zeit auseinanderzusetzen, weshalb es keiner gesonderten Auseinandersetzung mehr bedarf. Da Geschichte es nun einmal mit Veränderungen in der Zeit zu tun hat, besteht auf den ersten Blick kaum die Notwendigkeit, sich mit der Zeit nochmals gesondert zu beschäftigen – weil dies
vermeintlich ohnehin schon immer geschieht. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass Zeit vielfach nur vorausgesetzt, aber selten problematisiert
wird.10 Zeit ist der Rahmen, in dem sich Geschichte abspielt, der aber in all
seiner Konstruiertheit sowie sozialen und kulturellen Bedingtheit kaum einmal
in den Fokus gerät. „Zeit scheint gemeinhin eine Bedingung zu sein, unter
welcher Geschichte stattfindet, sie kann aber selbst durch die Geschichte nicht
bedingt sein. Zeit lässt sich nicht erzählen: Sie ist die Bedingung dafür, dass
man erzählen kann.“11 Es scheint daher angebracht, Zeit im Kontext der Geschichtswissenschaft in ähnlicher Weise einer kulturwissenschaftlichen Revi9 KIROV, 2007, S. 12.
10 GOERTZ, 1995, S. 168; SANDL, 2007, S. 379f.; GRAF, 2011.
11 KIROV, 2007, S. 12.
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sion zu unterwerfen, wie dies in den vergangenen Jahren mit der ebenso fundamentalen Kategorie des Raumes geschehen ist12 – denn eine Geschichte der
Zeit kann die Zeit nicht in naiver Weise voraussetzen. Ähnlich wie es im Rahmen des so genannten spatial turn um die Auflösung eines letztlich euklidischen Konzepts von Räumlichkeit ging, sollte sich die Geschichtswissenschaft
– neben einigen anderen Disziplinen – darum bemühen, die absolute Zeit Newtons hinter sich zu lassen. (Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass damit
ausdrücklich nicht die Ausrufung eines wie auch immer gearteten turns indiziert sein soll.)
Nun kann man zu Recht einwenden, es gäbe doch eine erkleckliche Anzahl
historischer Untersuchungen, die sich der Zeit in ihren unterschiedlichen Facetten widme, am intensivsten sicherlich im Rahmen der Historiographiegeschichte, der es um Vergangenheitsmodelle und Geschichtskonzepte zu tun
ist.13 Darüber hinaus finden sich – auch einige schon klassisch zu nennende –
Studien vor allem zu Fragen der Zeitmessung und der Chronologie,14 aber insbesondere aus den Jahren um 2000 auch zum allfälligen Phänomen der Jahrhundertwenden.15 Doch wenn man von einigen Ausnahmen absieht, die beispielsweise die Geschichte der Zukunft16 oder die Autorität der Zeit17 im Blick
haben, wird in der Mehrzahl der Studien in dem bereits genannten Sinn Zeit
immer schon als gegeben vorausgesetzt, aber weniger als kulturhistorisches
Konstrukt problematisiert. Und genau hierum muss es gehen, um die Frage
nämlich, welcher Zeitmodelle sich Gesellschaften in unterschiedlichen historischen Zusammenhängen bedienten, wie also Formen der Zeitorganisation und
Zeitmessung eingesetzt wurden, um Orientierung und Organisation innerhalb
soziokultureller Zusammenhänge zu bewerkstelligen.18
In der Einleitung zu Stephen Hawkings bekanntem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit schrieb Carl Sagan den schönen Satz: „Wir bewältigen unse12 Vgl. LÖW, 2001.
13 Stellvertretend für die unüberschaubare Menge an Literatur seien genannt:
KÜTTLER u. a., 1993-1999; SIMON, 1996; RAPHAEL, 2003; VÖLKEL, 2005; WOOLF,
2011.
14 BORST, 1999; BRINCKEN, 2000; CIPOLLA, 1999; DOHRN-VAN ROSSUM, 1992; EHLERT, 1997; HERZOG, 2002; WHITROW, 1999.
15 BRENDECKE, 1999; GALL, 1999; JAKUBOWSKI-TIESSEN, 1999.
16 HÖLSCHER, 1999.
17 BRENDECKE u. a., 2007.
18 Immer noch vorbildlich in dieser Hinsicht sind die Studien von KERN, 1986 und
SCHIVELBUSCH, 2002. Vgl. auch WENDORFF, 1985; RAULFF, 1999; CHVOJKA u. a.,
2002.
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ren Alltag fast ohne das geringste Verständnis der Welt.“19 Man muss diesen
Satz überhaupt nicht denunziatorisch verstehen, es handelt sich schließlich um
die Feststellung der ganz normalen Komplexitätsreduktion, die wir alle nicht
nur tagtäglich und ganz selbstverständlich praktizieren, sondern praktizieren
müssen, wenn wir nicht wahnsinnig werden wollen. Wir können uns den Luxus schlicht nicht leisten, uns jeden Tag aufs Neue zu fragen, warum die Dinge
so sind, wie sie sind – ansonsten kämen wir morgens nicht einmal aus dem
Bett. Sagan bezog seinen Satz auf den Bereich der Naturwissenschaften, insbesondere auf die Physik, und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der allergrößte Teil der Menschheit keinen Gedanken auf die Gestalt des Kosmos
oder die Form der Elementarteilchen verschwendet – womit er zweifellos recht
hat. Aber seine Aussage trifft ebenso auf gesellschaftliche und kulturelle Phänomene zu. Die Zeit ist für das Gesagte insofern prototypisch, als es sich nicht
nur um ein Phänomen handelt, das unterschiedliche Aspekte aufweist (physikalische, biologische, soziale, kulturelle etc.), sondern wohl einer der Bereiche
ist, mit dem wir gänzlich selbstverständlich umgehen (müssen), ohne uns die
Frage zu stellen, was diese Zeit ist.20
Damit ist ein grundlegendes Problem auch für den geschichtswissenschaftlichen Umgang mit der Zeit benannt: Zeit ist immer und überall.
„Zu den wenigen fundamentalen Kategorien, mit Hilfe derer wir unsere Wahrnehmungen der Welt strukturieren, gehört die Zeit. Im Raum stellt sich uns das
Nebeneinander der Welt dar, durch Zeit erfassen wir das Nacheinander. Auch
speziellere Prinzipien der Welterfassung wie Kausalität und Finalität, mit denen
wir konkrete Qualitäten von Abläufen bezeichnen, enthalten eine zeitliche Dimension. So ist Zeit zwar nicht als Wort, aber doch als Ordnungsprinzip des
Bewußtseins universal.“21

Gerade weil sie so grundlegend ist, ist Zeit so schwierig in den Griff zu bekommen. Ähnlich wie im Fall des Raumes oder des Wissens oder der Erinnerung oder der Religion oder anderer Themen, die in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten auf dem wissenschaftlichen Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten
hoch gehandelt wurden, lässt sich die Zeit nicht auf einen eindeutigen definitorischen Kern zurückführen. Spätestens an dieser Stelle ist es angebracht, eine
19 HAWKING, 1991, S. 10.
20 NASSEHI, 2008, S. 39.
21 SCHMIED, 1985, S. 11.
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Referenz zu zitieren, die – zumindest gefühlt – in jeder zweiten Publikation
zum Thema Zeit herangezogen wird. Augustinus sagt bekanntermaßen: „Was
ist also ‚Zeit‘? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich einem
Fragenden es erklären, weiß ich es nicht.“22
Bei Augustinus lässt sich mithin die Unmöglichkeit begreifen, Zeit definitorisch zu fassen. Sie lässt sich zumindest nicht in einem Sinne begrifflich auf
den Punkt bringen, der entweder überzeitlich gültig oder historisch nützlich
wäre. Die Zeit entzieht sich beständig allen Versuchen, sie sprachlich so einzuklammern, dass sie einem nicht mehr zwischen den Händen entgleitet. Es ist
tatsächlich unmöglich, zu sagen, was Zeit ist. Ebenso ist es unmöglich, zu sagen, was Zeit nicht ist. Aber auch wenn diese Einsicht als bedauernswertes
Eingeständnis einer Niederlage verstanden werden könnte, so halte ich sie offen gestanden nicht für sonderlich problematisch. Der Zeit geht es da nicht
besser als zahlreichen anderen Abstrakta, mit denen wir ganz alltäglich und
völlig unproblematisch umgehen, ohne uns ernsthaft die Frage zu stellen, was
das eigentlich ist, das unser Leben so unübersehbar bestimmt (und dass bei der
Frage nach der Zeit der Verweis auf die Uhr nicht wirklich hinreichend ist,
muss ich hier nur am Rande erwähnen – schließlich ist eine Uhr eine Uhr, und
nicht die Zeit).
Das Problem einer jeden Beschäftigung mit der Zeit besteht in der argumentativen Zirkularität, in die man sich unweigerlich hineinbegibt und der
nicht zu entkommen ist. Ähnlich wie die Erkenntnistheorie immer im Modus
des Erkennens operiert, die Hirnforschung immer von Gehirnen vorgenommen
wird, die Auseinandersetzung mit der Geschichte immer schon historisch verortet ist, so ist auch „das Denken der Zeit schon immer ein Denken in der
Zeit.“23 Im Fall der Zeit können wir keinen Beobachterstandpunt einnehmen,
der sich gewissermaßen gottgleich außerhalb der Verhältnisse setzte, um sie
nüchtern zu betrachten. Aber indem wir über die Zeit nachdenken und uns mit
ihr beschäftigen, setzen wir Zeit nicht nur als Gegebenes voraus (was nicht
funktionieren kann), sondern vollziehen und konstituieren Zeit im Zuge dieser
Beschäftigung. Würde es uns gelingen, Zeit distanziert, gar externalisiert
wahrzunehmen und zu erkennen, bräuchte es ein anderes Wahrnehmungssubjekt, das uns wiederum bei unserem Vollzug von Zeit beobachten würde, das
seinerseits wiederum ein drittes Wahrnehmungssubjekt benötigte, das dessen

22 AUGUSTINUS, 1987, S. 628f. Vgl. auch FLASCH, 2004.
23 NASSEHI, 2008, S. 40 (Hervorhebungen im Original).
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Vollzug von Zeit beobachtete – ad infinitum. Wer von Zeit redet, darf sich offensichtlich vor Argumentationszirkeln und Paradoxien nicht fürchten.24
Der Weg, um dem Problem der Zeit irgendwie habhaft zu werden, kann also kein definitorischer sein, sollte daher auch nicht durch das Zentrum verlaufen und die Frage stellen, was Zeit ist. Vielmehr ist ein Weg über die Ränder
einzuschlagen. Dann müsste die Frage nicht lauten, was Zeit ist, sondern wie
Zeit verwirklicht wird, wie sie verwendet wird, in welchen Zusammenhängen
sie dingfest gemacht werden kann. An die Stelle der definitorischen und abstrakten Frage nach der Zeit tritt die historische Frage nach den Zeiten.25 Denn:
„Mit ‚Zeit‘ füllen wir die Leere, vor der uns graut. Wir konstruieren Gewißheiten und Ordnungen im Hinblick auf das Vergängliche. Es ist nicht die ‚Zeit‘,
die wir messen, nein, wir messen Veränderungen, Dynamiken, Prozesse und
nennen dies ‚Zeit‘. Die Uhr mißt demnach nicht die ‚Zeit‘, vielmehr ist es der
Lauf der Zeiger, den wir als ‚Zeit‘ bezeichnen und mit besonderen Maßstäben
etikettieren (Stunde, Minute, Sekunde). Dieser Sachverhalt verleitete Einstein
dazu, die ‚Zeit‘ als eine ‚hartnäckige Illusion‘ zu kennzeichnen. […] Daher ist
die Zeit ein menschengemachtes Netz, in dem man Spinne und Fliege zugleich
ist. Indem wir die ‚Zeit‘ kontrollieren, kontrollieren wir uns selbst. Wir produzieren, so gesehen, jene ‚Zeit‘, die auf uns wirkt.“26

Zeit kann also nicht als objektive Gegebenheit der natürlichen Ordnung verstanden werden, sodass sie sich im besten Fall nicht von anderen Naturobjekten unterscheiden würde, abgesehen von ihrer sinnlichen Unzugänglichkeit.
Sie kann auch nicht als eine Zusammenschau von Ereignissen konzipiert werden, die auf der Eigentümlichkeit des menschlichen Bewusstseins basiert; Zeit
würde dann jeglicher menschlichen Erfahrung vorausgehen und hätte apriorischen Charakter.27 Vielmehr scheint es (zumal für geschichtswissenschaftliche
Belange) angemessener, die Zeit in einem funktionalen Licht zu besehen. Die
historische Perspektive dürfte für eine solche Position ausreichend Belegmaterial liefern. Das, was wir nicht selten in einem naturalistischen und gewissermaßen übermenschlichen Sinn als Zeit verstehen, war und ist immer um soziale Gruppen zentriert. Die Zeit ist ein Mittel zur Orientierung in der sozialen

24
25
26
27

EBD., S. 43.
LEBOVIC, 2010, S. 281f.
GEISSLER, 1999, S. 3f.
ELIAS, 1988, S. Xf.; MAINZER, 1995, S. 32-43.
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Welt und dient vor allem der Regulierung des Zusammenlebens unter den
Menschen. Um gesellschaftliche Tätigkeiten im Fluss des Geschehens fixieren
zu können, werden Naturabläufe genutzt, durch welche die Position und Dauer
von Ereignissen bestimmbar wird.28 Zeit kann zwar als Universalie bestimmt
werden, das
„heißt aber nicht, daß Zeit ein überall in gleicher Form vorhandener Bewußtseinskomplex ist. Zeit als strukturierendes Vorstellungssystem ist vorwiegend
ein soziales Phänomen. Das bedeutet, daß die Zeit, die unser Denken und Handeln zutiefst prägt, nicht Zeit schlechthin ist; sie ist nur rudimentär ein dem
Menschengeschlecht eingeborener, als einheitliche Ausstattung mitgegebener
Vorstellungskomplex und lediglich in wenigen Fällen (wie z.B. beim Wechsel
der Jahreszeiten) ein reines Ablesen von meteorologischen und astronomischen
Phänomenen. Sie ist vielmehr in hohem Maße eine gesellschaftlich bedingte
und gesellschaftlich wirksame Konzeption und mit den Eigenheiten einer Gesellschaft verwoben.“29

Um den Eindruck zu vermeiden, es handele sich bei der Zeit um ein Objekt
jenseits menschlicher Zugriffmöglichkeiten, das als überwölbendes und übermächtiges Dach über uns schwebt, hat Norbert Elias vorgeschlagen, das Verb
zeiten zu verwenden. Damit kann deutlich gemacht werden, dass es sich bei
der Bestimmung von Zeit um einen sozialen und kulturellen Vorgang handelt.
Es werden dadurch nicht nur Beziehungen aufgezeigt, durch das Zeiten werden
Beziehungen hergestellt.30 Folgt man Armin Nassehi, lässt sich Zeit erstens
nicht mehr als ontologische Einheit konstruieren, sondern es muss auf den operativen Aspekt der Konstitution von Zeit Wert gelegt werden. Zweitens kann
es nicht genügen, den Ort der Zeit (als sozialer Zeit) entweder in das Subjekt
in Form des individuellen Zeitempfindens zu verlegen oder im Sozialen zu
verorten, so dass es die Gesellschaft wäre, welche die Zeit hervorbringen würde. Vielmehr muss umgestellt werden von der Suche nach einer Identität von
Zeit zu einer differenztheoretisch fundierten Herangehensweise, sprich: Zeit
hat keinen eindeutig identifizierbaren Ort (wo immer dieser auch situiert wer-

28 ELIAS, 1988, S. IXf.
29 SCHMIED, 1985, S. 11.
30 ELIAS, 1988, S. 11, S. 43.
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den mag: bei Gott, im Universum, im Individuum oder in der Gesellschaft),
sondern Zeit entsteht im Zwischen.31
Zeit entsteht aber nicht nur in der Produktivität der Differenz, sie bringt ihrerseits Differenzen hervor. Eine ihrer wichtigsten Leistungen besteht laut Elena Esposito in der spezifischen Unterscheidung zwischen Vergangenheit und
Zukunft, die eine Gegenwart jeweils für sich trifft. Diese Unterscheidung ist
keineswegs gegeben, wie man aufgrund des eigenen Umgangs mit diesen Zeitdimensionen meinen könnte. Vielmehr ist der spezifischen Differenzierung
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowohl eine historische wie eine
soziale Dimension eigen, das heißt sie wird im Verlauf der Zeit selbst generiert, regeneriert und transformiert, und dies geschieht durch jeweils unterschiedliche Gruppen auf jeweils unterschiedliche Art und Weise.32 „Was sich
in der Zeit bewegt, sind Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft zusammen, ist, mit
anderen Worten, die Gegenwart mit ihren Zeithorizonten Vergangenheit und
Zukunft.“33
Die Frage ist also, wie in bestimmten soziokulturellen Kontexten die Zeit
diskursiv produziert wird, wie Vergangenheit und Zukunft als Projektionen erzeugt werden.34 Denn die zeitlichen Orientierungen nach hinten und vorne sind
notwendigerweise immer Konstruktionen einer Gegenwart, die sich mit ihrer
Umwelt auseinandersetzen muss. Vor einem solchen Hintergrund wird deutlich: „Ausgangspunkt kann nur die Gegenwart sein, weil Vergangenheit und
Zukunft und auch die vergangenen Gegenwarten und die künftigen Gegenwarten nur als Formen (Modi) der jeweils aktuellen Gegenwart existieren.“ Doch
gerade hier hapert es, denn es „fehlt ein angemessener Begriff der Gegenwart,
in der Vergangenheit und Zukunft jeweils zusammen aktuell zusammentreffen
[…].“35
Aber es bestehen mehr als nur ein paar Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass die europäische Frühe Neuzeit für die Konstitution und Aufwertung von Gegenwart eine entscheidende Rolle spielt. Diesem Umstand auch
und gerade in historischer Perspektive auf den Grund zu gehen, dürfte sich vor
allem deshalb lohnen, weil in diesem Zusammenhang die Paradoxie der Zeit
sowohl theoretisch als auch empirisch greifbar wird. Die Zeit offenbart sich
31
32
33
34

NASSEHI, 2008, S. 145.
ESPOSITO, 2006, S. 329.
LUHMANN, 1975, S. 114 (Hervorhebungen im Orginal).
Vgl. hierzu beispielsweise die Studien zu den Historitätsregimen von HARTOG,
2003.
35 ESPOSITO, 2006, S. 330.
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vor diesem Hintergrund nämlich als Form der Einheit von Aktualität und
Inaktualität. Zeit stellt sich dar „als Identität einer Gegenwart, die es nicht gibt,
außer als Unterscheidung einer Vergangenheit, die es nicht mehr gibt, und einer Zukunft, die es noch nicht gibt.“36
Mit einem solchen Zeitmodell zu operieren, ist in der historischen Perspektive eine beeindruckende Leitung, denn es produziert eine Form der Unsicherheit und der Kontingenz, die sich nicht mehr auflösen lässt, die sich nicht mehr
in Gestalt einer vorherbestimmten Zukunft irgendwann und irgendwie in Sicherheit verwandelt. Gesellschaften, die mit einem solchen Zeitwissen umgehen, müssen also Entscheidungen treffen, müssen Zeitbindungen eingehen –
und dies ist eine Form des Umgangs mit der Zeit, die keineswegs selbstverständlich ist.37
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lässt sich verdeutlichen, warum
und auf welche Weise eine Zeit-Geschichte möglich und notwendig ist: Vergangenheiten und Zukünfte sind immer Unterscheidungen, die eine Gegenwart
für sich trifft. Nur bleiben sich diese Unterscheidungen als Beobachtungen
niemals gleich, sondern müssen immer wieder von Neuem vollzogen werden.
Dadurch ergeben sich immer neue Zeitbindungen, immer neue Kombinationsmöglichkeiten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und damit auch
immer neue Konstruktionsmöglichkeiten von Welt in temporaler Hinsicht.
„Man könnte auch sagen: Die Zeiten ändern sich mit der Zeit. Bestimmte Begebenheiten in der Gegenwart können die Vergangenheiten und Zukünfte eines
Systems total ändern.“38 Die Frage, die insbesondere eine Zeit-Geschichte umtreibt, muss dann lauten: Unter welchen Umständen ändert sich das Zeitwissen
von Gesellschaften? Mit welchen Konsequenzen geschieht dies? Wer ist daran
beteiligt, wer kann dieses Zeitwissen beeinflussen? Und wie können die unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten und Zeithorizonte, die sich parallel zueinander
ausbilden, koordiniert werden? Um sich dem komplexen Beziehungsgeflecht
zu nähern, in das die Zeit eingebettet ist, muss die Zeit demnach selbst in eine
zeitliche Perspektive gerückt werden – ist also eine Geschichte der Zeit vonnöten.39
Das bedeutet aber auch, dass die differenz- und systemtheoretische Argumentation historisch und machttheoretisch angereichert werden muss. Öffnet

36
37
38
39
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der theoretische Blick die Augen für die Konstitution von Zeit als Form sozialer Sinngebung, lässt er zugleich nähere Erkenntnisse über die Instrumentalisierung von Zeit im gesellschaftlichen Mit- und Gegeneinander ebenso vermissen wie über den Einsatz von Zeit im Rahmen politischen Handelns, ganz zu
schweigen von der historischen Spezifizierung konkreter Umgangsweisen mit
Zeit. Damit stünde nicht nur die Frage im Mittelpunkt, welche Vorstellungen
von und Umgangsweisen mit Zeit zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt
vorherrschten und wie durchaus unterschiedliche Vorstellungen von Zeit parallel zueinander existierten, sondern es gilt auch dem Problem auf den Grund zu
gehen, welche Auswirkungen diese Formen des Zeitwissens hatten. Denn
wenn es einem Zeitwissen erst einmal gelungen ist, sich diskursiv zu verfestigen, also bestimmte Formen des Wahren und des Wirklichen auszubilden,40
dann muss ihm historische Wirkmächtigkeit zugebilligt werden. Und an eben
dieser Stelle wird es historisch interessant.

3. Frühe Neue Zei ten
Kommen wir daher etwas spezifischer auf die Frühen Neuen Zeiten zu sprechen. Hier gilt es, in zwei Richtungen weiter zu fragen, nämlich welche Formen des Zeitwissens sich in der Frühen Neuzeit etabliert haben und welche
allgemeineren Perspektiven sich für eine Zeit-Geschichte hieraus ergeben.
Mit Blick auf die Frühe Neuzeit festzuhalten, dass sich hier die Zeiten geändert haben, mag zunächst trivial anmuten. Schließlich sind Gesellschaften
beständig damit beschäftigt, an ihren Zeitmodalisierungen zu arbeiten und diese zu verändern. Diese Umordnungen betreiben alle sozialen Formationen beständig in einem mehr oder weniger großen Maß. Es bestehen jedoch mehr als
nur ein paar Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass sich in diesem
Zeitraum Entscheidendes hinsichtlich der Emergenz temporaler Modalisierungen getan hat, und zwar in einer Art und Weise, die bisher noch nicht ausreichend gewürdigt wurde.
Die standardisierte Antwort auf die Frage, warum und auf welche Weise
die Frühe Neuzeit für den Wandel von Zeitwissen von Bedeutung ist, lautet,
dass sich im so genannten Zeitalter der Aufklärung – man möchte fast schon
sagen: endlich – das Modell einer offenen Zukunft entwickelt habe und man

40 LANDWEHR, 2008.
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sich in Europa damit von traditionellen, vor allem religiös dominierten Zeitmodellen verabschiedet habe.41 Ich möchte dem eine andere Hypothese entgegensetzen, die dahin geht, dass wir es im Verlauf des 17. Jahrhunderts mit einer deutlichen Aufwertung der Gegenwart zu tun haben. Diese zunehmende
Bedeutung der zeitlichen Dimension Gegenwart führt in der Konsequenz dazu,
dass die Autorität der Vergangenheit sank, ja dass man sich in Form einer Historisierung von ihrer einstmaligen Übermächtigkeit sogar abnabeln konnte und
gleichzeitig die Gestaltbarkeit von Zukunft denkbar wurde. Diese Transformation – und das wäre der zweite Teil meiner Hypothese – war aber keineswegs
monolithisch, sondern ging einher mit einer deutlichen Auffächerung der
Zeitwissen (im Plural).42
Auch in anderen Hinsichten ist die Frühe Neuzeit für die Etablierung spezifischer Zeitwissen als machtvoll wirkender Diskurse ein neuralgischer Zeitraum. Die ungemein wirkmächtigen Medien des Kalenders43 und der Uhr44 erlebten hier ihren Aufstieg und prägten die Zeitvorstellungen in erheblichem
und bis heute nicht nachlassendem Maß; die Auseinandersetzung um die Gregorianische Kalenderreform45 wurde zu einem zentralen konfessionellen und
politischen Streitpunkt; und nicht zuletzt spielte der Faktor Zeit im Rahmen der
europäischen Expansion eine wichtige Rolle, wenn es beispielsweise um die
Konstruktion einer entwicklungsmäßigen Vorrangigkeit, also um einen zeitlichen Vorsprung Europas vor dem Rest der Welt ging.46
Wenn also Zeit in einem sozial und kulturell funktionalen Sinn zu untersuchen ist, dann rückt die Frühe Neuzeit deswegen in das Zentrum des Interesses, weil hier unter anderem die Naturalisierung der Zeit, deren Zeugen und
Fortführer wir heute noch sind, ihren entscheidenden Anstoß erfahren hat. Diese Naturalisierung der Zeit wurde maßgeblich durch wissenschaftliche und politische Bemühungen vorangetrieben. Zeit wurde objektiviert und standardisiert, ihr instrumenteller Charakter aber zugleich weitgehend unsichtbar gemacht.
Doch verengen wir den Blick auf die Relevanz der Zeit in der Frühen Neuzeit nicht allzu voreilig, sondern öffnen wir die Untersuchungsmöglichkeiten
in dreierlei Hinsicht. Erstens gilt es unter dem Stichwort der Pluritemporalität
41
42
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die Vielzahl der Zeiten zu bedenken, zweitens sollen die vielfältigen alltäglichen Umgangsweisen mit der Zeit angemessen in den Blick gerückt werden,
bevor drittens die diskursive Ebene des Zeitwissens gewisse Syntheseleistungen deutlich werden lässt.

3.1 Pluritemporalität
Bevor aus zeittheoretischer Warte die Modalisierung von Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft mitsamt ihren Transformationen allzu dominant in den Vordergrund rückt und bevor mit Blick auf Zeiterfassungssysteme die Naturalisierung von Zeit allzu hoch veranschlagt wird – unbenommen der Tatsache, dass
beide Bereiche von fundamentaler Bedeutung sind –, gilt es noch eine andere
Perspektive stark zu machen: Ich möchte für eine (historische) Behandlung
von Zeit argumentieren, die Pluritemporalität nicht nur ernst nimmt, sondern
die deren konkrete Ausformungen und jeweiligen Auswirkungen auch angemessen zur Geltung bringt. Was soll das bedeuten: Pluritemporalität? Nun, es
ist die sicherlich nicht allzu gewagte These, dass soziale Gruppen, Objekte,
Ereignisse etc. zumindest potentiell dazu in der Lage sind, eigene Zeitformen
auszubilden, die von anderen teils erheblich differieren können. Pluritemporalität bezeichnet den methodischen Zweifel an der irreführenden Idee,
wir hätten es nur mit einer einzigen Form der Zeit zu tun, die mit der Zeit der
Uhren und Kalender zur Deckung zu bringen wäre. Gesellschaften leben nicht
im Kokon eines monolithischen Zeitregimes, kennen also nicht nur eine singuläre Form der Gleichzeitigkeit, sondern pflegen zahlreiche, parallel zueinander
bestehende Zeitformen, existieren also in einer Welt der Gleichzeitigkeiten.47
Zu der Einsicht, dass wir es in einer jeweiligen Gegenwart mit einer sehr
großen Anzahl unterschiedlicher Formen des Zeitwissens zu tun haben, kann
man bereits gelangen, wenn man – gänzlich unbeleckt von zeittheoretischen
Debatten – die Augen offen hält für das gesellschaftliche Mit- und Gegeneinander, das um einen herum vor sich geht. Dann wird man in der Tat feststellen, dass nicht alle in derselben Zeit leben. Man könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, die eigene Zeit als die einzig vernünftige und maßgebliche zu
apostrophieren; man könnte sich von dieser Beobachtung aber auch auf heilsame Art und Weise verunsichern lassen und die Frage stellen, wo denn diese
vielen unterschiedlichen Zeiten herkommen, wie es gesellschaftlichen Grup-

47 ADAM, 2005, S. 131; BROSE, 2004; NASSEHI, 2008, S. 184.
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pen dennoch gelingt, sich temporal zu koordinieren, und ob es tatsächlich eine
Zeit gibt, die von sich behaupten kann, die eine Zeit zu sein. Dieses Phänomen
der Gleichzeitigkeiten, also der Vielzahl der Zeiten in einer Gegenwart, soll
hier unter dem Stichwort der Pluritemporalität gefasst werden.
Allerdings ist es kein Schaden, diese Position geschichtstheoretisch noch
weiter auszuloten. Denn wenn wir es in unterschiedlichen menschlichen und
nicht-menschlichen Systemen mit der Pluralität und Parallelität von Zeiten zu
tun haben,48 dann hat dies auch Auswirkungen auf geschichtswissenschaftliche
Erklärungsmodi. Nimmt man diese Voraussetzung ernst, dann wird es unter
dieser Prämisse immer weniger möglich, historische Vorgänge auf unilineare
Prozesse zurückführen oder in epochale Zwangsjacken stecken zu wollen. Unter der Perspektive pluraler Gleichzeitigkeiten findet man zu ein und derselben
Zeit historische Bestandteile, die sich in reversiblen, systemerhaltenden Zeitschleifen befinden, neben solchen, die einen irreversiblen Zeitsprung vollziehen.49 Der Ansatz der Pluritemporalität ist also in der Lage, das Spannungsverhältnis von Stabilität und Transformation in einer spezifischen historischen
Situation in den Blick zu nehmen, ohne diese Parallelität vorschnell wegzuerklären oder doch wieder auf einen einfachen Nenner zu bringen, sondern sie im Gegenteil in den Vordergrund zu rücken. Die geschichtswissenschaftliche Aufmerksamkeit müsste demnach der Frage gelten, welches Zeitwissen sich in einer bestimmten Gegenwart eher durch Stabilität, welches sich
eher durch Variabilität auszeichnet. Weiterhin wäre nicht nur zu fragen, welche Zeiten parallel zueinander Bestand haben, sondern vor allem in welchen
Wechselverhältnissen sie stehen, ob sie völlig unabhängig voneinander existieren können, sich gegenseitig affizieren oder in Konkurrenz zueinander agieren,
ob sich ein hierarchisches Verhältnis ausmachen lässt und wieweit es den historischen Akteuren möglich ist, zwischen verschiedenen Formen des Zeitwissens zu wechseln.
An dieser Stelle sei nur nebenbei angemerkt, dass der Ansatz der Pluritemporalität kein neuer Aufguss eines geschichtswissenschaftlich kalten
Kaffees ist. Denn im Gegensatz zu sozialwissenschaftlichen oder anthropologischen Untersuchungen50 werden solche Überlegungen im Rahmen der Geschichtswissenschaften nicht nur kaum verfolgt, sondern sind auch durch Ansätze wie Braudels berühmte Differenzierung unterschiedlicher Formen histo48 Dies betont auch BOURDIEU, 2001, S. 287-292.
49 CRAMER, 1993, S. 121f.
50 Vgl. exemplarisch SCHMIED, 1985, S. 22; FRIESE, 1993.
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rischer Dauer nicht abgedeckt. Braudels Konzept hat gerade nicht die Pluralität
von Zeiten im Blick, wie seine Ausführungen ausreichend klar machen. Es beginnt schon auf der Wortebene, denn Braudel spricht nicht von historischen
Zeiten (temps), sondern von unterschiedlichen Formen der Dauer (durées) –
man könnte hier möglicherweise treffender von Tempi reden. Es geht Braudel
explizit nicht um unterschiedliche Formen soziokultureller Verzeitung, sondern um unterschiedliche Geschwindigkeiten im Rahmen des einen, prozesshaft organisierten Zeitstrahls. Er betreibt nahezu eine Ontologisierung der Zeit,
wenn er schreibt:
„Für den Historiker dagegen beginnt und endet alles mit der Zeit, einer mathematischen, demiurgischen Zeit, über die man leicht lächeln kann, einer den
Menschen äußerlichen, ‚exogenen‘ Zeit, wie die Ökonomen sagen würden, die
uns antreibt, zwingt und unsere privaten, unterschiedlich gearteten Zeiten in ihrem Strom mit fortreißt – mit einem Wort: der die ganze Welt beherrschenden
Zeit.“51

Und auch der Topos von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, der innerhalb der Geschichtswissenschaft zwar nicht von Reinhart Koselleck erfunden,
von ihm aber prominent gemacht wurde,52 läuft – wenn auch häufig anders intendiert – dem Ansatz der Pluritemporalität geradezu entgegen. Denn Ungleichzeitiges zu identifizieren, kann nur gelingen, wenn zuvor schon normativ
eindeutig festgelegt ist, was denn die eine Gleichzeitigkeit sein soll, von der
das Ungleichzeitige als Abweichung identifiziert und im schlimmsten Fall sogar denunziert werden kann. Seinen zutiefst modernisierungstheoretischen,
nicht selten auch ideologisch eingesetzten Untergrund kann der Topos von der
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen daher nicht verbergen.53 Auf jeden Fall
wird die Vielzahl der Zeiten dadurch nicht thematisiert, sondern viel eher verschleiert.
Pluritemporalität in den Mittelpunkt zu rücken, hat auch deswegen einen
gewissen Reiz, weil sie insbesondere in der historischen Darstellung neue
Formen der Komplexität zum Vorschein bringt. Denn im Rahmen einer ZeitGeschichte muss man feststellen, dass neue Zeitvorstellungen alte nicht einfach ersetzen, sondern viel häufiger zu diesen hinzutreten, sie möglicherweise
51 BRAUDEL, 1992, S. 80f. Vgl. hierzu auch MAILLARD, 2011.
52 KOSELLECK, 1989, S. 132.
53 Vgl. hierzu LANDWEHR, (im Erscheinen).
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auch beiseite drängen, aber kaum einmal endgültig zum Verschwinden bringen. Die Geschichte der Zeiten hat also eher kumulativen Charakter. Wenn alte
Zeitmodelle verschwinden, dann nicht weil sie durch jüngere, bessere ersetzt
worden wären, sondern weil sie ihre soziale Funktion verloren haben. Häufig
werden sie aber neben anderen Formen des Umgangs mit Zeit weiterbestehen
oder sich auch mit jüngeren Zeitmodellen vermischen.54 Man könnte daher den
Titel dieses Sammelbandes abwandeln und feststellen, dass sich im gleichen
Zeitraum die Frühen Neuen Zeiten mit den Späten Alten Zeiten überkreuzen,
um ein Konglomerat unterschiedlicher Temporalisierungen zu bilden.
Bei RALF-PETER FUCHS wird dieser Zusammenhang deutlich, wenn er hervorhebt, wie man bei politischen Entscheidungsträgern während des Dreißigjährigen Krieges Formen des Zeitwissens vereinigt findet, die in der historischen Rückschau zunächst paradox anmuten müssen: Wie kann man die Endzeit als Naherwartung praktizieren und gleichzeitig Vorsorge für die Zukunft
treffen? Es sind gerade solche Gleichzeitigkeiten, die sich einer vorschnellen
Erklärung entziehen und nach komplexeren Antworten und historischen Darstellungsformen verlangen. Mit Blick auf den Umgang der Protestanten mit
dem Restitutionsedikt von 1629 geht Fuchs der Frage nach, wie sich solche
paradoxalen Zeitlichkeiten ausgestalteten, wie man also einerseits einem eher
religiös bestimmten Zeitmodell unter den Vorzeichen der Heilsgeschichte, andererseits einem eher politisch grundierten Zeitmodell der konkreten Zukunftsgestaltung gerecht zu werden versuchte.
Dass hierbei der Dreißigjährige Krieg als historischer Zusammenhang in
den Mittelpunkt rückt, ist insofern kein Zufall, als Pluritemporalität in Konfliktfällen besonders gut sichtbar wird. Beleg hierfür ist ebenfalls der Beitrag
von JAN KUSBER, der sich mit dem Russischen Reich unter Zar Peter I. einem
besonders eklatanten Fall des Aufeinanderprallens unterschiedlichen Zeitwissens widmet. Sich überlagernde und konfligierende Zeiten werden dabei auf
mindestens zwei Ebenen sichtbar, wenn nämlich einerseits die petrinischen
Reformen zeitgenössisch schon als Zeitenbruch konzipiert werden und andererseits diese Friktion zugleich mit neuen Zeitmodellen und kalendarischen
Systemen einhergeht, die – natürlich, möchte man sagen – nicht sofort übernommen werden, sondern mit den etablierten Zeiten in Konkurrenz stehen.
Das Verhältnis der Zeiten in Russland um 1700 lässt sich jedoch nicht auf das
Stichwort Konflikt reduzieren. Abgesehen davon, dass Beschleunigung und
Geschwindigkeit, die man ansonsten erst mit der Industrialisierung assoziiert,
54 SCHMIED, 1985, S. 120.
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hier schon thematisiert wurden, zeigen die neuen temporalen Verhältnisse
auch, dass sich jenseits binärer Vorstellungen auch neue Zeitmodelle entwickeln konnten – um dadurch die Pluritemporalität noch zu verstärken.
Nicht der Konflikt, sondern die grundlegende Andersartigkeit ist im Beitrag von TOBIAS WINNERLING Grundlage von Pluritemporalität. In der Begegnung und im Transfer von Zeitwissen zwischen Europa und dem chinesischen
Ostasien wird dabei gewissermaßen noch einmal eine Ebene tiefer geschürft,
wenn man nämlich nicht nur – eher wenig überraschend – feststellen kann,
dass sich die Formen der Verzeitlichung zwischen den beiden Kulturräumen
fundamental unterschieden, sondern wenn – wesentlich grundlegender – diese
Differenzen aus kulturellen Basiskategorien heraus erwachsen. Damit wird
deutlich, dass eine Zeit-Geschichte deutlich über die Ebene der Beobachtung
von Zeiterfassungssystemen oder Zeitmodellen hinausreicht und den Zugang
zu den kulturellen Konstituenten historischer Wirklichkeiten ermöglicht und
erfordert.
Das konkrete forschungs- und vor allem darstellungspraktische Problem
bei der Behandlung von Pluritemporalität besteht darin, sie tatsächlich in den
Griff zu bekommen. Wie kann man vermeiden, die üblichen unlinearen Geschichten der Zeit zu schreiben? Eine Möglichkeit, um Pluritemporalität in den
Mittelpunkt zu rücken und damit überhaupt zum Gegenstand zu machen, kann
durch die Konzentration auf Zeitpraktiken gelingen.

3.2 Zeitpraktiken
Wenn die Zeit nicht etwas Gegebenes, sondern etwas Gemachtes ist, wird die
Aufmerksamkeit nahezu von selbst auf die alltäglichen Zeitpraktiken gelenkt.
Trivial ist dieser Zugang nicht, denn die Idee von der Zeit als einer vorgegebenen und dem Menschen äußerlichen Realität war in und für die Moderne sehr
wirkmächtig und hat ihre Auswirkungen bis heute. Die astronomische Zeit
wurde mit Anbruch des naturwissenschaftlichen Paradigmas in mathematischen und physikalischen Begriffen definiert. Dadurch wurde die Zeit ihres
historischen und soziokulturellen Charakters entkleidet und zu einer Naturtatsache stilisiert. Dieses Denken ging (und geht) grundsätzlich davon aus, dass
die Zeit der Praxis vorgängig ist, dass sich die Praxis in die Rahmung der Zeit
einzufügen hat. Doch schon seit Längerem ist sichtbar, wie wichtig der Standpunkt handelnder Akteure auch und gerade im Umgang mit der Zeit ist. Zeit ist
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ein soziokulturelles Produkt. Die soziale und kulturelle Praxis ist also nicht in
der Zeit, sondern macht die Zeit.55
„‚Zeit‘ gibt es nicht einfach, Zeit ist kein Faktum, das immer schon in der Wirklichkeit vorliegt und als solches nur vom Menschen aufgedeckt werden muß.
Zeit ist eine Ordnungs- und Sinnkategorie, eine von Menschen entworfene Dimension, über die sie ihre natürliche und soziale Umwelt zu erfassen und zu
ordnen suchen.“56

Diesen Kosmos an Zeitpraktiken an dieser Stelle erfassen zu wollen, verbietet
sich von selbst. Mit einigen Stichworten sollen seine Umrisse jedoch zumindest angedeutet werden, um die Potentiale näherungsweise vor Augen zu führen, die dieses Themenfeld (auch) für die geschichtswissenschaftliche Forschung besitzt. Man kann einsetzen mit den unterschiedlichen Formen der
Zeitwahrnehmungen und Zeiterfahrungen, wenn Zeit als flüchtig, entleert,
knapp oder kostbar eingeordnet wird,57 wenn Empfindungen von Zeitdruck,
Zeitlosigkeit sowie besseren, schlechteren oder unbeständigen Zeiten gemacht
werden. Die Thematisierung unterschiedlicher Zeitrhythmen schließt sich unmittelbar daran an: Beschleunigung,58 Verlangsamung oder Stillstand wären
hier exemplarisch zu nennen. Auch die historisch variierende Konzeptualisierung von Lebenszeiten gerät hier ins Blickfeld, wie zum Beispiel die diversen Altersstufen zwischen Kindheit und Alter,59 Aspekte von Geburt60 und
Tod,61 Werden und Vergehen oder Diesseits und Jenseits.62 Bewegungen, die
man im Zusammenhang mit der Zeit wahrnimmt, also Fortschritte63 und Niedergänge,64 lineare oder zyklische Verläufe, sind hier ebenso wenig zu vergessen wie das Verständnis der bereits genannten Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder auch Ewigkeit. Dies kann selbstverständlich
55 BOURDIEU, 2001, S. 265, S. 287.
56 HÖRNING, 2001, S. 117.
57 Die Untersuchung des Wartens hat sich schon des Öfteren als eine Möglichkeit
erwiesen, um diesen Praktiken näher zu kommen: SCHWARTZ, 1979; SCHWEIZER,
2008. Vgl. aber auch die Studie zur Langeweile von KESSEL, 2001.
58 ROSA, 2005.
59 GREYERZ, 2010.
60 LABOUVIE, 1998.
61 ARIÈS, 1980.
62 HÖLSCHER, 2007.
63 LOEWENSTEIN, 2009.
64 KOSELLECK/WIDMER, 1980.
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keine abschließende Auflistung, muss vielmehr eine Andeutung und Anregung
zur Fortsetzung sein.
In diesem Sinn können auch die Beiträge dieses Bandes, die Zeitpraktiken
zum Gegenstand haben, als Anregungen verstanden werden. Auf welche Weise dem Sterben eine zeitpraktische Seite zukommt, führt CLAUDIA RESCH in
ihrem Aufsatz mit Blick auf das 16. Jahrhundert vor Augen. Diese Zeitlichkeit
besitzt dabei eine (wenn auch etwas morbid anmutende) reizvolle Mehrdeutigkeit. Denn es ging bei der Vorbereitung auf die Zeit des Todes um die Überwindung der diesseitigen Zeitlichkeit und um die Erreichung der zeitenthobenen Ewigkeit. Anhand von Ars moriendi-Schriften wird deutlich, wie die Erfahrungen der eigenen Lebens- und Sterbezeit in einen größeren heilsgeschichtlichen Kontext eingeordnet wurden. Es kommt eine recht große Variationsbreite zwischen dem Wunsch nach einem zeitlichen Aufschub und dem
Warten auf den herbeigesehnten Tod zutage. Nicht zu übersehen sind aber
auch die medientypischen Aspekte, welche die Zeitpraxis beeinflussten. So
sind die Sterbebüchlein deswegen in ihrem Umfang häufig sehr begrenzt, weil
meistenteils am Sterbebett nicht mehr viel Zeit blieb.
Recht nah kommt man den frühneuzeitlichen Zeitpraktiken anhand von
Selbstzeugnissen, wie sie STEFAN HANß untersucht. Anhand von Texten aus
dem 16. und 17. Jahrhundert von Jakob Röder, Augustin Güntzer, Martin Luther, Paul Behaim und Hans Heberle zeigt sich nicht nur, wie diese Verfasser
jeweils zu Buchhaltern ihres eigenen Lebens wurden, sondern wie sie dieses
Leben und ihre autobiographische Vergangenheit textlich präsentierten und
mit bestimmten Formen des Zeitwissens in Verbindung setzten. Im Mittelpunkt von Hanß‘ Beitrag steht dabei die Verortung der eigenen Geburt und ihrer Einordnung in den weiteren Lebenslauf.
REBEKKA VON MALLINCKRODT widmet sich an der Schnittstelle von Körpermodellen und Beschleunigungsdiskursen dem Gehen und Laufen im späten
18. und frühen 19. Jahrhundert als einer Form der temporalen Erfahrung. Auffallend ist hierbei einerseits die sozial divergierende und damit einmal mehr
pluritemporale Einschätzung des Wettlaufs, der weitgehend mit den unteren
Schichten der Gesellschaft in Verbindung gebracht wurde. Andererseits ist
ebenso zu bemerken, dass sich mit diesen sozialen Zuordnungen auch unterschiedliche Zeitpraktiken und -erfahrungen verbanden, da Bürgerliche und Adlige sich um 1800 (noch) nicht dem Gehetze und dem schweißtreibenden Rennen aussetzen wollten.

31

Achim Landwehr

Um hier aber nicht den unangebrachten Eindruck zu erwecken, das Machen
von Zeit sei vornehmlich ein Domäne derjenigen gewesen, die Geschichte eher
erduldet als selbst gestaltet haben, während die politischen Entscheidungsträger, die ökonomisch Potenten und die geistig Tätigen sich souverän auf der
Höhe der Zeit befunden hätten, erinnert uns JOSEPH S. FREEDMAN mit seinen
Ausführungen zu Zeitkonzepten in der Universitätsphilosophie des 16. und 17.
Jahrhunderts daran, dass und wie auch in diesen Lebensbereichen sehr unterschiedliche Zeitpraktiken aufeinander stoßen konnten: Dauer und Zeitlichkeit,
extrinsische und intrinsische Zeit oder absolute und beschränkte Ewigkeit waren Modelle, die hier unter anderem zur Debatte standen. Es handelt sich zwar
zunächst um theoretische Konzeptualisierungen, aber immer um solche, die
sich mit institutionellen, politischen, konfessionellen oder auch sehr persönlichen Interessen verbanden. Insofern sind die in diesem Beitrag unternommenen Systematisierungen Grundlagenarbeit zum Verständnis von Zeit in der
Frühen Neuzeit.

3.3 Zeitwissen
Solche Zeitpraktiken stehen in einem engen Wechselverhältnis mit diskursiv
konstituierten Formen des Zeitwissens, soll heißen mit der regulierten, zu einem gewissen Grad institutionalisierten und medial verfügbaren Organisation
soziokultureller (Selbst-)Verständnisse der Zeit. Das Stichwort des Zeitwissens
soll dabei deutlich machen, dass sich der geschichtswissenschaftliche Blick auf
die Zusammenhänge konzentrieren muss, in denen Zeit dingfest gemacht werden kann. An die Stelle der definitorischen und abstrakten Frage nach der Zeit
(an und für sich) tritt also die historische Frage nach den Ausformungen von
Zeit als einer soziokulturellen Praxis und in ihrer diskursiven Verdichtung.
Faszinierend und fremdartig zugleich sind die Zeitwissen der Frühen Neuzeit (von denen man sinnigerweise immer nur im Plural sprechen kann) nicht
zuletzt wegen ihrer eschatologischen Ausrichtung. Ein Beispiel für Erwartung
der Endzeit zeigt UTE FRIETSCH in ihrer Untersuchung paracelsischer Schriften
zur Alchemie. Die Unterdrückung der Lehren des Paracelsus wurde für seine
Anhänger nicht zuletzt dadurch erträglich, ja sogar in einem positiven Sinn
signifikant, dass sie von einem tausendjährigen Reich ausgingen, dessen Ankunft nicht mehr lange auf sich warten lassen konnte und in dem der wahren
Lehre endlich zu ihrem Recht verholfen würde. Am Beispiel der Paracelsisten
wird aber auch deutlich, wie sich im Zusammenhang der Modellierung von
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Zeitwissen bestimmte Probleme temporal verschieben (wenn auch nicht auflösen) lassen: Während sie einerseits verkündeten, dass jedes medizinische Wissen veralte, schienen die Anhänger des Paracelsus diese Annahme auf ihren
eigenen Ansatz gerade nicht anzuwenden – ihrer Wahrheit schien die Ewigkeit
beschieden.
Welche fundamentale Rolle den Medien bei der Konstitution von Zeitwissen zukommt, macht VOLKER BAUER in seinem Beitrag über frühneuzeitliche
Universalgenealogien deutlich. Dieses Medium diente zunächst der Informationsbeschaffung über die familiären und abstammungsmäßigen Verhältnisse
wichtiger Fürstenhäuser und Adelsfamilien, ihm lagen darüber hinaus aber
auch bestimmte temporale Strukturen zugrunde. Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien, wie Stammliste, Stammtafel, Stammbaum und Ahnentafel, waren immer bestimmt von etablierten Bildtraditionen und Lektüregewohnheiten,
ebenso von Kriterien der effizienten Datenorganisation, offenbaren aber auch
immer Einblicke in spezifische Zeitmodelle. Für den frühneuzeitlichen Kontext ist insbesondere der Zug zur Aktualisierung von Interesse, den Volker
Bauer feststellt: Die Universalgenealogien entsorgten historischen Datenballast
nicht nur aus praktischen Erwägungen, sondern weil der Dimension der Gegenwart ein größerer Stellenwert zugeschrieben wurde. Aber auch im Falle
dieser Genealogien hält Bauer fest, dass es sich – durchaus im Sinne der Pluritemporalität – nicht um die jeweilige Dominanz eines einzigen Zeitmodells
gehandelt habe, sondern dass eine Vielzahl zeitlicher Ordnungsmuster zur
Anwendung kommen konnte: prospektive und retrospektive, diachrone und
synchrone, vergangenheits- oder gegenwartszentrierte.
WOLFGANG BREUL macht sehr ähnliche Veränderungen im Pietismus um
1700 fest. Anhand von Texten von Philipp Jakob Spener und August Hermann
Francke zeigt sich einerseits, dass die Hoffnung auf eine bessere Zeit auf Erden verlagert und die christliche Endzeit zunehmend an das Diesseits gebunden wurde, weshalb andererseits der Gegenwart als Erfahrungs- und Erwartungsraum ein neues Gewicht zukam. Mit einem solchen Blick auf die Gegenwart konnte man Vergangenheit abstoßen und Zukunft gewinnen.
Während Verschiebungen in der Trias von Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft sich jedoch eher subkutan abspielen und selten an die Oberfläche historischer Artikulationen treten, sieht es mit anderen Formen geschichtlichen Zeitwissens, vor allem den immer wieder zur Debatte stehenden Epochen, deutlich
anders aus. CORNEL ZWIERLEIN unternimmt eine umfassende Einordnung historiographischer Epochenkonzepte mit Blick auf die Subepoche der Frühen
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Neuzeit zum einen sowie unter Berücksichtigung eines globalhistorischen Modells multipler Modernen zum anderen. Aufgrund inhärenter Ambivalenzen attestiert er dabei dem Epochenkonzept der Frühen Neuzeit die Möglichkeit, in
diesem Diskussionszusammenhang als Gelenkstelle zu wirken.
Wie sich um historische Epochenmodelle herum Diskurse des Zeitwissens
kristallisieren, wird unter anderem anhand der Beiträge von MARKUS MEUMANN und THOMAS JUNG deutlich, die hier nicht weniger vorlegen als eine
kleine Begriffs- und Kulturgeschichte des Zeitgeistes. Meumann will mit Blick
auf das 17. und 18. Jahrhundert explizit keine Vorgeschichte des Zeitgeistbegriffs präsentieren, sondern den Verwendungsweisen einer Vorstellung vom
unverwechselbaren Charakter historischer Zeitabschnitte (genius saeculi) in
unterschiedlichen Kontexten auf den Grund gehen. Dabei erweist sich – durchaus in Parallele zu der genannten Aufwertung von Gegenwärtigkeit – der Zeitraum um 1700 als bedeutsam. Jung macht im Anschluss nicht nur darauf aufmerksam, dass die Perspektive der Pluritemporalität nicht den Blick für die
Transformation von Zeitwissen in der Neuzeit verstellen dürfe, sondern geht
vor allem mit einer europäischen Perspektive der Etablierung des Zeitgeistbegriffs im 18. Jahrhundert nach. Aber auch dabei zeigt sich unter anderem, wie
mit jedem Versuch zur Normierung und Vereinheitlichung von Zeit nahezu
zwangsläufig deren Vielfalt wieder zum Vorschein kommt, wenn es nämlich
die Rede vom Geist der Zeit ermöglicht, diejenigen zu identifizieren, die angeblich ungleichzeitig und ihrer Zeit hinterher sind.
Vom Zeitgeist ist der Weg nicht weit zur Sattelzeit, die in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft, dank des großen Einflusses von Reinhart Koselleck, zu einem zentralen historischen Interpretament erwachsen ist. Auch
hierbei lassen sich mindestens zwei Fragen stellen. Erstens geht es darum, die
Sicht der Zeitgenossen einzufangen, was SEBASTIAN HANSEN mit seinem Blick
auf den Josephinismus unternimmt. In Schriften von Joseph II. selbst beziehungsweise aus seinem Regierungskreis lassen sich eindeutige Tendenzen der
Verzeitlichung und der Dynamik ablesen, die den Gegenwartsbezug und die
Möglichkeiten zur Zukunftsgestaltung nur allzu offenbar machen. Die temporale Reibung ist hierbei allerdings schon eingebaut, nicht nur weil dem Josephinismus eine recht kurze Lebenszeit beschieden war, sondern auch weil –
ähnlich wie im Fall Peters I. von Russland – die Zeit des Herrschers ganz offensichtlich nicht die Zeit der Kirche oder der Untertanen war. Zweitens stellt
sich die wissenschaftshistorische Frage nach dem Sattelzeit-Modell selbst, die
STEFAN JORDAN in seinem Beitrag aufwirft. Er unternimmt dabei nicht nur ei-

34

Alte Zeiten, Neue Zeiten

nen Rekonstruktions-, sondern vor allem einen Reformulierungsversuch, indem er deutlich macht, dass es sich bei der Sattelzeit weniger um die Markierung eines epochalen Einschnitts als vielmehr um ein strukturelles Paradigma
handelt, das in gewisser Weise sogar als zeitenthoben gedacht werden muss.
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