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Platon ist der einzige, der explizit Zeit an der Dynamik des Lebendigen orientiert und über Proportio-
nen bestimmt. Diese platonisch-neuplatonische Tradition der Zahl hat sich dann in der Ästhetik der 
Kathedralen als Sinnbild der kosmischen Ordnung niedergeschlagen. Vor allem in den Visionen der 
Hildegard von Bingen ist der Mensch mit seinen Handlungen ein Teil dieser Ordnung. Erst mit der 
Neuzeit setzte sich die Orientierung an der gemessenen Zeit der klassischen Physik durch und traten 
die Zeit des Lebens, die soziale Zeit und die religiöse Dimension der Zeit völlig auseinander. Erst das 
Verständnis ökologischer Zusammenhänge lenkt erneut den Blick auf die zeitlichen Korrelationen des 
Lebendigen. 
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Gliederung: 

1. Platon:  

Frage nach dem Ursprung der Welt ist auch die nach dem Ursprung der Zeit. 

Entstehung der Elemente aus Seiendem, Werdendem und Urmaterie. Schlussfolgerung: Alles, was ist, 
ist geworden, aber es muss unvergängliche Prinzipien geben, die das Werden ermöglichen. 

Die zeitliche Dynamik der Welt und ihr ewiges Urbild. Leitbild ist die Idee eines Lebens, das alle Pha-
sen gleichzeitig in sich schließt. Die Zeit ist die Entfaltung dieses Lebens. Schluss: Gliederung der Zeit 
nach dem Modell der Lebenszeit und damit qualitativ unterschiedlicher Phasen. Ambivalenz der Zeit 
als Werden ermöglichend und als Todbringend. Zyklische Struktur der Zeit als Bedingung der Erneu-
erung. Proportionen als Strukturmomente der Lebenszeit. 

Der Kosmos als großes Lebewesen im Unterschied zur Weltmaschine.  

Eingriffe des Menschen in die Natur als Ausdruck von Maßlosigkeit.  

Ästhetische Dimension von Gestalt und Form. 

2. Plotin:  

Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit. Das Absolute lässt die Zeit aus sich hervorgehen. Ewigkeit als 
das vollendete Leben. 

Die Kette der Lebewesen reicht vom Absoluten bis hinab zur toten Materie.  

Alles hat ein Lebensziel und strebt nach Erhaltung seines Seins. Für den Menschen bedeutet das: 
Rückkehr zum Ursprung als Fülle allen Lebens. 

Beispiel für die Bedeutung von Zahl und Form anhand der Architektur der Kathedralen: ‚Alles ist 
geschaffen nach Maß, Zahl und Gewicht.‘ 

3. Hildegard von Bingen:  

Die Stellung des Menschen im Kosmos – der Mensch als Mikrokosmos inmitten des Makrokosmos.  

Spannung zwischen Ewigkeit und Zeit einerseits, zyklischer Struktur der Weltzeit andererseits.  

Abstimmung der Handlungen auf die Rhythmen der Natur. Nicht alles ist zu jede Zeit möglich. 

4. Neuzeit:  

Übergang zur Dominanz der gemessenen Zeit, wie sie schon Aristoteles definiert hatte.  

Bedeutung der technischen Entwicklung, insb. der mechanischen Uhr, für die Durchsetzung der 
Quantifizierung der Zeit in der Lebenswelt. Technischer Fortschritt als Bedingung der Möglichkeit der 
Trennung der sozialen Zeitbestimmungen von der Rhythmik der Natur. Erweiterung des Handlungs-
spielraums einerseits, Verlust von Strukturvorgaben für die Gestaltung des Lebens andererseits mit 
gravierenden Folgen für die Gesundheit und die Lebensqualität – bis heute.  
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1. Platon 

Vor allem zwei Fragen haben Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen bis in die Gegenwart 
bewegt: Wieso gibt es überhaupt die Welt? Und wie ist deren Ordnung entstanden?1 

Die erste philosophisch reflektierte Kosmologie des Abendlandes ist der platonische ‚Timaios‘, dessen 
Analyse mit der Frage beginnt, ob der Himmel „stets war und keinen Anfang seines Entstehens hat 
oder ob er, von einem Anfang ausgehend, geworden ist.“2 Anders als Aristoteles bejaht Platon einen 
Anfang der Welt. Und da im Kosmos alles werdend und vergehend ist, kann der Ursprung von allem 
selbst kein Glied einer unabsehbaren Kausalkette mehr sein. Die Frage, ob die Welt entstanden ist, 
führt so zu einer ersten Unterscheidung zwischen Sein und Werden. Anders als Leibniz fragt Platon 
jedoch nicht, warum es nicht nur nichts gibt, sondern vielmehr, warum der Urgrund nicht selbst-
genügsam in sich verharrte. Die Güte des Weltenbildners, so Platon, sei der Grund, warum das Welt-
all in der Vielfalt seiner Formen entstanden ist. Aufgrund seiner Neidlosigkeit wollte er, dass es etwas 
gibt, das ihm so ähnlich wie möglich ist. Wie in der ‚Genesis‘ wird die Welt bewertet: Sie ist gut, und 
sie hat ein Ziel: die Verähnlichung mit dem Göttlichen als der Idee des Guten.  

Doch wie ist die Welt entstanden? Erklärungsbedürftig ist vor allem, dass es überhaupt in sich struk-
turierte, wohlgeformte Entitäten gibt. Das Werden des Alls vollzieht sich durch die Überführung von 
Gestaltlosigkeit zu Gestalt. Anders als Empedokles und Demokrit lehnt Platon, und Aristoteles wird 
ihm darin folgen, den Zufall und rein kausalmechanische Wirkungen als Ursachen gleichbleibender 
Formen ab. Kausal wirkende Kräfte können zwar mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder 
bestimmte Effekte erzeugen; doch durch die ungerichtete Einwirkung zahlloser einzelner Geschehnis-
se aufeinander entsteht keine innere Einheit, geschweige denn die harmonische Abstimmung der un-
überschaubar großen Zahl an Entitäten im Kosmos. Damit viele verschiedene Momente zu einem 
Ganzen werden, bedarf es der Ausrichtung auf einen Endzustand. Zeitlose Gestaltprinzipien, Ideen, 
erzeugen im ruhelos bewegten Stoff klar umrissene, voneinander unterschiedene Gestalten. Sogar die 
Atome als kleinste damals bekannte materielle Partikel sind schon bestimmte Entitäten mit charakte-
ristischen Eigenschaften, so dass es keine Materie ohne Geist gibt. Da jedoch der Urstoff nie vollstän-
dig durchformt werden kann, ist die Welt keine Kopie einer zeitlosen, idealen Ordnung. Nur die Mus-
ter und die schöpferische Dynamik, die die Vielfalt sinnlich wahrnehmbarer Formen hervorbringen, 
entstammen einer immateriellen, geistigen Sphäre.  

Es gibt demnach Seiendes, Werdendes und eine Art Urraum oder Urmaterie, in dem sich das Werden 
vollzieht. Dem Raum eignet eine eigentümliche Ambivalenz: Als Amme allen Werdens erscheint er 
als bergend und Werden ermöglichend; aufgrund seiner Unbestimmtheit wird jedoch alles, was ent-
standen ist, wieder vergehen. Das, was entsteht, ist zwar nicht Sein im vollen Sinne, aber es ist auch 
kein bloßes Nichtsein. Dank der immateriellen Formen hat es am Sein Anteil. Es dauert trotz seiner 
Vergänglichkeit und ist nur als Werdendes. Einerseits ist die Welt nicht so vollkommen wie es die 
Ideen sind; andererseits gäbe es ohne den chaotischen Urstoff überhaupt keinen Kosmos und damit 
auch kein Werden. Das, was „ohne Verhältnis und Maß“ war, wird „zu möglichst“3 Schönem und 
Gutem. 

Im uranfänglichen Chaos entstehen auf diese Weise zunächst die vier Elemente, die sich dem che-
misch ungebildeten Beobachter in der Natur zeigen: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Dabei formt Pla-
ton, der darin den Pythagoreern folgt, die Lehre seiner Vorgänger mit Hilfe mathematischer Prinzi-
pien, von Zahlen also, neu. „Diese damals von Natur so Beschaffenen gestaltete der Gott also zunächst 

                                                
1
 Vgl.J.Audretsch – K.Mainzer (Hg.): Vom Anfang der Welt. Wissenschaft, Philosophie, Religion, Mythos, 

München 1989. 
2
 Platon: Werke in acht Bänden (gr.-dt.), (Hg.: G.Eigler), Darmstadt 1970-1983: Tim. 28 b. 

3
 Platon (1970-1983): Tim. 53 b; − auch: 29 e. 
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durch Formen und Zahlen.“4 Zahlen sind in diesem Fall kein Mittel, um bereits vorgefundene Einhei-
ten zu quantifizieren oder ihre räumliche Ausdehnung zu messen; als Strukturprinzipien ermöglichen 
sie die Gliederung des Urstoffs und damit, dass es überhaupt qualitativ unterscheidbare Einheiten 
gibt, die dann auch quantitativ zählbar sind. Nur wenn es überhaupt etwas wie Birnen gibt, kann man 
auch deren Anzahl bestimmen.  

Doch nicht nur die einzelnen Elementarteilchen sind nach mathematischen Prinzipien gebildet; das 
Gesetz der Proportion bestimmt nicht nur die innere Struktur materieller Partikel, sondern auch das 
äußere Verhältnis der Elemente zueinander. und setzt sie so untereinander in eine Relation. Die innere 
Proportion tritt als Verhältnis zu anderen Elementen äußerlich in Erscheinung. Proportionen verbin-
den das Unterschiedene in sich und mit anderem. Durch innere und äußere Relationen entsteht im 
Kosmos ein „freundschaftliches Einvernehmen.“5 Ihnen verdankt der Kosmos seine Stabilität.  

Da die Welt durch Werden und Vergehen bestimmt ist, ist sie nie vollständig das, was sie von ihren 
Möglichkeiten her sein könnte. Immer steht etwas aus, das noch nicht ist, sondern erst werden kann, 
und immer ist etwas nicht mehr, das einmal war. Alles Geschehen in der Welt hat eine zeitliche Dy-
namik. Sogar die Zeit selbst hat für Platon, und Augustinus ist im darin gefolgt, einen Anfang, sie 
„entstand mit dem Himmel.“6 Sowenig wie es einen leeren Raum gibt, gibt es den Kosmos ohne Zeit, 
so dass, wie in der modernen Astrophysik, Raum, Zeit und Materie zusammen gehören. In ihrem 
ursprünglichen Sinn ist die Zeit daher nicht „die Meßzahl von Bewegung hinsichtlich des ‚davor‘ und 
‚danach‘“7, wie Aristoteles in der ‚Physik‘ definiert; zählbar ist nur, wie oft sich bestimmte, regelmäßig 
wiederkehrende Prozesse wie die Kreisbewegung der Gestirne oder der Sonnenaufgang wiederholen. 
Diese sind jedoch ihrerseits bereits zeitlich verfasst. 

Da Chronos, die Zeit, geworden ist, kann man sie ebenso wenig wie den Kosmos aus sich heraus ver-
stehen, sondern nur durch den Bezug auf ihr unvergängliches Urbild, den Aion. Sie ist „ein bewegli-
ches Abbild der Ewigkeit.“8 Diese sich von der Ewigkeit herleitende Zeit interpretiert Platon mit Hilfe 
des Modells der Lebenszeit. Als Urbild des Kosmos ist der Aion die Idee eines Lebens, das nicht wird 
und vergeht. In ihm sind alle Lebensphasen, die Chronos sukzessive zur Entfaltung bringt, ungeteilt 
gegenwärtig. Im Unterschied zur gemessenen Zeit, die nur ein äußerlicher Parameter ist, der nichts 
zur Strukturierung der Prozesse beiträgt, bildet die Lebenszeit ein Ganzes, das die verschiedenen Le-
bensphasen zu einer inneren Einheit verbindet. Das Leben rundet sich, wenn alle Phasen durchlaufen 
werden. Während die Ideen alles, was möglich ist, zeitlos in sich schließen, wird die Welt ihrem Ur-
bild dadurch ähnlich, dass sie das zeitlos Gegenwärtige im Durchgang durch die drei Ekstasen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft durchläuft.  

Man würde freilich dem Modell der Lebenszeit nicht gerecht, wenn man sie nur als Nacheinander 
einzelner, gleichförmiger Zeitabschnitte, also etwa einer bestimmten Anzahl von Jahren, begreifen 
würde. Die Phasen unterscheiden sich qualitativ und bauen aufeinander auf, so dass ihre Abfolge 
nicht beliebig ist. Da die Lebenszeit nicht homogen ist, ist es nicht gleichgültig, in welcher Reihenfolge 
etwas geschieht. Kindheit, Jugend, Reife und Alter sind verschiedene Phasen mit je unterschiedlicher 
Länge, besonderen Fähigkeiten und spezifischen Aufgaben, die das Individuum in der Gesellschaft 
hat. Auch Tag und Nacht, Monat und Jahr sind qualitativ verschiedene Momente eines in sich zu-
sammenhängenden Zeitverlaufs; sie sind Glieder in einem komplexen Gefüge, das nur in seiner 
Ganzheit den Aion zum Ausdruck bringt. Das Jahr gliedert sich in die einzelnen Jahreszeiten, der Tag 
in verschiedene Tageszeiten, die wiederum mit unterschiedlichen Aktivitäten bei allen Lebewesen 

                                                
4
 Platon (1970-1983): Tim. 53 b. 

5
 Platon (1970-1983):Tim. 32 c; − auch: 69 c. 

6
 Platon (1970-1983): Tim. 38 b-c. − Vgl. Böhme (1974) 17-158. 

7
 Aristoteles: Physik. Vorlesung über Natur, Bd. I, (Hg.: H.G.Zekl), Hamburg 1987. Physik 219 b. 

8
 Platon (1970-1983): Tim. 37 d - 38 a.  
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verbunden sind. Die Qualität des Lebens hängt weniger von der Zahl der Jahre ab als davon, ob alle 
Phasen durchlaufen werden. Dann ist es erfüllt.  

Wie die Raummaterie ist auch die Zeit janusköpfig: Als Abbild der Fülle der Zeiten ist sie nicht pure 
Vergänglichkeit, sondern Bedingung des Werdens, der Entwicklung von Möglichkeiten. Da diese 
jedoch nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander entfaltet werden können, schafft erst das Verge-
hen den Raum für neue Möglichkeiten. Um erwachsen zu werden, muss man die Kindheit hinter sich 
lassen, um weise zu werden, muss man eine Fülle von Erfahrungen durchlebt haben. Damit etwas 
Neues entstehen kann, muss das, was entstanden ist, vergehen. Ohne den Tod wäre die Entfaltung 
des Lebens unmöglich. 

Auch für die Zeit sind Proportionen entscheidend: Platon bestimmt die Zeit als „in Zahlenverhältnis-
sen umlaufend.“9 Im Kosmos hat jedes Lebewesen, in Hinblick auf seine Lebensdauer und seine Le-
bensphasen, sein eigenes zeitliches Maß. Doch nur wenn die unterschiedlichen Lebenszeiten aufei-
nander abgestimmt sind, wird der Kosmos zu einem in sich gegliederten, von Leben erfüllten und 
damit dynamischem Ganzen. Als Urbild ist die Ewigkeit in gewisser Weise eine zeitlose Momentauf-
nahme, in der die zeitlichen Proportionen aller Lebewesen gleichzeitig vorhanden und in idealer Wei-
se aufeinander abgestimmt sind. Nur deshalb ist das Werden und Vergehen in der Welt kein bloßes 
Nach- oder Nebeneinander von Geburten und Toden, sondern wird durch die Verhältnisse der Le-
benszeiten aller Lebewesen zueinander zeitlich strukturiert. Erst das Zusammenspiel der Vielzahl 
einzelner Zeiten bildet die zeitliche Dynamik des Kosmos als ‚großem Lebewesen‘, als eines von Geist 
durchdrungenen Organismus. Die Ordnung der Natur ist daher nicht nur eine räumliche, sondern 
auch eine zeitliche. Die Zeit ist nicht nur die Form der inneren Anschauung, wie Kant dachte, und 
keine bloß mentale und soziale Konstruktion; sie ist eine notwendige Voraussetzung für die Erhaltung 
und Entfaltung einer Vielfalt von Lebewesen, von denen jedes eine Eigendynamik hat. 

Es liegt nahe, die platonische Zeitkonzeption in eine Beziehung zur modernen Ökologie zu bringen: 
Stabilität und Regenerationsfähigkeit eines Ökosystems beruhen auf der Abstimmung der Lebenszyk-
len der verschiedenen Lebewesen und der Stoffströme, von Erde und Wasser etwa, aufeinander. Zug-
vögel können erst Nahrung finden, wenn Insekten vorhanden sind, die wiederum auf bestimmte 
Blumen angewiesen sind. Die Ankunft der Vögel und ihre Brut, die Blüte der Pflanzen und das Reifen 
der Früchte, die Eiablage und das Schlüpfen der Insekten müssen miteinander koordiniert sein. Ein 
Problem des Klimawandels besteht gerade darin, dass die unterschiedlichen Zeiten entkoppelt wer-
den und mit dem Verschwinden einzelner Arten, die ihre Lebensgrundlage verlieren, sich auch die 
Stabilität eines Ökosystems verringert. Obwohl Platon nichts von der modernen Ökologie ahnen 
konnte, war die Beobachtung, dass die Aktivitäten unterschiedlicher Lebewesen aufeinander abge-
stimmt sind, in einer stark von Landwirtschaft geprägten Gesellschaft vermutlich Allgemeingut.  

Platon charakterisiert die Zeit außerdem als umlaufend: Der Versuch, diese Aussage durch den Hin-
weis zu erklären, dass die antiken Denker die Erde als Mittelpunkt der Welt betrachteten, die von den 
Gestirnen umkreist wurde, greift zu kurz. Nicht nur am Firmament, sondern in der ganzen Natur 
lassen sich zyklisch wiederkehrende Prozesse beobachten. Nur wenn das Ende eines Jahres in den 
Beginn eines neuen mündet, auf einen Winter wieder der Frühling folgt, kann sich die Natur in ihrer 
Formenvielfalt entfalten und als gleichförmige Ordnung nahezu unbegrenzt erhalten. Auch der Be-
stand einer Gesellschaft hängt davon ab, dass sich Geburten und Tode einigermaßen die Waage hal-
ten. Nur wenn ungefähr genauso viele Menschen geboren werden wie sterben kann sie sich erhalten. 
Wenn kaum Menschen sterben und gleichzeitig weiter Kinder geboren werden, sind Überbevölke-
rung und ein Raubbau an der Natur unausweichlich. Werden langfristig weniger Menschen geboren 
als sterben, stirbt die Menschheit aus. Die zyklische Abfolge ist daher nicht nur ein Bild für die Einheit 
der Lebensphasen, sondern auch eine Bedingung der Erneuerung des Lebens auf der Erde, einer na-

                                                
9
 Platon (1970-1983): Tim 38 a. 
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hezu unbegrenzten Regeneration. Nur als Kreisbewegung, die sich endlos wiederholt, kann die Zeit, 
so glaubte daher Platon, ein Abbild der Ewigkeit sein. 

Den Kosmos vergleicht Platon mit einem „beseelten und mit Vernunft begabten Lebewesen“10, das 
„alle von Natur ihm verwandten Lebewesen in sich faßt.“11 Die Metapher des Lebewesens drückt die 
Einsicht aus, dass auch in diesem Kontext Werden und Vergehen in einem qualitativen Sinne zu ver-
stehen sind. Wie bei einem Organismus bildet sich das Ganze aus dem Zusammenspiel der Teile, die 
ihrerseits ihre Funktion erst aus dem Bezug zum Ganzen gewinnen. Jeder Teil gewinnt seine eigen-
tümliche Bestimmung erst durch die Beziehung zu etwas, was er nicht ist, was andere Eigenschaften 
und Fähigkeiten hat.12 

Im Unterschied zum Vergleich des Kosmos mit einem Uhrwerk, der sich in der Neuzeit durchsetzen 
wird, beinhaltet die Metapher des Organismus außerdem die Durchdringung materieller und geisti-
ger Prozesse. Der Kosmos wird in ähnlicher Weise von der göttlichen Vernunft durchwaltet wie der 
Leib von der Seele. Er hat, wie ein Lebewesen, das Prinzip der Organisation in sich, so dass die vielen 
Lebewesen keine Fremdkörper in einem ansonsten toten Universum sind, sondern Unterarten, Teile 
und Spezifikationen des Weltorganismus, dessen Ordnung im Auf- und Abbau der Teile erhalten 
bleibt. 

Auch Menschen sind keine ‚denkenden Sachen‘, wie Descartes formulierte, sondern Lebewesen mit 
bestimmten Fähigkeiten.13 Da sie an allen Elementen Anteil haben, kommt ihnen eine eigentümliche 
Zwischenstellung zu zwischen dem Wissen der Götter und der dumpfen Unwissenheit der Tiere, 
zwischen der göttlichen Unsterblichkeit und den ohne Wissen um ihren Tod lebenden Tieren und 
Pflanzen, zwischen dem Streben nach bloß vitaler Selbsterhaltung und dem nach der Erkenntnis des 
höchsten Seins. Das menschliche Leben kann sich an der Befriedigung der Triebe orientieren oder an 
der Vernunft. Strukturell ist der Mensch ein gefährdetes Wesen.14 Doch anders als die evolutionäre 

                                                
10

 Platon (1970-1983): Tim. 30 c. 
11

 Platon (1970-1983): Tim. 30 d. 
12

 Platon (1970-1983): Sophistes 256 d - 257 b: Alles hat in seinem Sein Anteil an dem, was es nicht ist. Erst die 

dynamische Verschränkung von Sein und Nichtsein ermöglicht die Komplexität des Universums. Das Nichtsein, 

so argumentiert Platon im ‚Sophistes‘, ist das alles Seiende durchdringende Verschiedene: „Wir werden mit 

Recht sagen, daß gleichermaßen alles nichtseiend ist und daß es doch wiederum, weil es am Seienden teilhat, ist. 

Wenn wir Nichtseiendes sagen, so meinen wir nicht ein Entgegengesetztes des Seienden, sondern nur ein Ver-

schiedenes.“ 
13

 Auch sie sind ein integraler Teil des Weltganzen, so dass eine Kosmologie ohne Anthropologie genauso un-

vollständig wäre wie eine Anthropologie ohne Kosmologie. In mythischer Rede schildert Platon die Entstehung 

einer Vielzahl von Lebewesen, die sich in vier große Gattungen unterteilen lassen und sich in unterschiedlicher 

Nähe zum höchsten Sein befinden: Götter; Lebewesen, die die Luft bevölkern, solche, die im Wasser leben und 

die, die auf der Erde wohnen. In jeder Lebensform hat eines der vier Elemente den Vorrang und bestimmt 

dadurch Lebensumfeld und Lebensweise. 
14

 Platon (1970-1983): Phaidon 98 c - 99a: Die Argumente von Sokrates bzw. Platon klingen wie eine Kritik am 

modernen Naturalismus: „Mich dünkte, es sei ihm so gegangen, als wenn jemand zuerst sagte: Sokrates tut alles, 

was er tut, mit Vernunft, dann aber, wenn er sich daran machte, die Gründe anzuführen von jeglichem, was ich 

tue, dann sagen wollte, zuerst daß ich jetzt deswegen hier säße, weil mein Leib aus Knochen und Sehnen besteht 

und die Knochen dicht sind und durch Gelenke voneinander geschieden, die Sehnen aber so eingerichtet, daß sie 

angezogen und nachgelassen werden können, und die Knochen umgeben nebst dem Fleisch und der Haut, wel-

che sie zusammenhält. Da nun die Knochen in ihren Gelenken schweben, so machten die Sehnen, wenn ich sie 

nachlasse und anziehe, daß ich jetzt imstande sei, meine Glieder zu bewegen, und aus diesem Grunde säße ich 

jetzt hier mit gebogenen Knien. Ebenso, wenn er von unserm Gespräch andere dergleichen Ursachen anführen 

wollte, die Töne nämlich und die Luft und das Gehör und tausenderlei dergleichen herbeibringen, ganz vernach-

lässigend, die wahren Ursachen anzuführen, daß nämlich, weil es den Athenern besser gefallen hat, mich zu 

verdammen, deshalb es auch mir besser geschienen ist, hier sitzen zu bleiben, und gerechter, die Strafe geduldig 

auszustehen, welche sie angeordnet haben.“ Klar unterscheidet Platon zwischen kausal wirkenden Ursachen und 
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Erkenntnistheorie will die platonische Philosophie nicht nur die Möglichkeit des Überlebens begrün-
den, sondern die Voraussetzung für ein im ethischen Sinne gutes Leben, das die Orientierung an Wer-
ten wie Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit und Wahrheitsliebe beinhaltet.  

Da in der Natur überall geistige Prinzipien gegenwärtig sind, kann sich auch der Mensch mitsamt 
seinem Erkenntnisvermögen als integraler Teil des Kosmos sehen. Im Unterschied zu Kant, der den 
Ausgang der Welterschließung in das erkennende Subjekt verlagert, begreift sich der Mensch bei Pla-
ton aus dem ihn umgebenden Weltzusammenhang, den er mit seinem Geist überschreiten kann. Und 
da die Menschen als leib-geistige Ganzheit ein Teil des Ganzen sind, beeinflusst ihr Verhalten auch 
den Gang der Dinge. Wenn sie sich an der idealen Ordnung orientieren, können sie zumindest einen 
Teil der in der Welt herrschenden Unvollkommenheit in Vollkommenheit verwandeln. Die Orientie-
rung am göttlichen Urbild des Kosmos ist jedoch nicht nur für das Schicksal des Einzelnen wesentlich; 
sie ist die Voraussetzung dafür, dass das gesellschaftliche Leben insgesamt an der Idee des Guten und 
der Gerechtigkeit orientiert ist. Es liegt jedoch nicht in der menschlichen Macht, eine vollständig idea-
le Ordnung zu schaffen, die für alle Zeiten Bestand hätte.  

Dass Menschen in die Natur eingreifen und sie zerstören können, war bereits Platon bekannt. Die 
Verkarstung unterhalb der Akropolis führt er im Dialog ‚Kritias‘, in dem er die Kämpfe zwischen Ur-
Athen und der im Meer versunkenen Insel Atlantis schildert, auf die Abholzung der Wälder zurück, 
die dazu führt, dass die Erde nicht mehr von Wurzeln festgehalten, sondern durch das Regenwasser 
weggeschwemmt wird.15 Eine gewisse Maßlosigkeit des Lebensstils, die sich im Wunsch nach reprä-
sentativen Gebäuden zeigt, der Schiffsbau für Handel und Kriegsführung sowie Minen zum Abbau 
von Erzen führten zu einer zu starken Abholzung und der nachfolgenden Verkarstung der Land-
schaft, die artenarm ist und regelrecht krank wirkt. Aus diesen Missständen zieht Platon Schlüsse für 
eine Form der Landwirtschaft, die der Natur die Möglichkeit gibt, sich zu regenerieren. Sie fordert 
vom Landwirt einen ästhetischen Sinn und von der Bevölkerung einen maßvollen Lebensstil, der in 
der Mitte zwischen Luxus und Askese liegt und auf Tätigkeiten verzichtet, die einen Raubbau an der 
Natur bedeuten. Zu einem maßvollen Leben gehört auch die Regulierung der Bevölkerungszahl. Nur 
dann können Land und Besitz an die kommenden Generationen unverändert vererbt werden und 
einen gleichbleibenden Wohlstand ermöglichen.16 Das Zusammenspiel des Lebensstils, der von ethi-

                                                                                                                                                   
Gründen, die dem Handeln eine Richtung verleihen und ethische Urteilsakte beinhalten. Nur durch die Vernunft 

kann eine angemessene Beziehung zu einem Ziel hergestellt werden, das auch gegen äußere Widerstände ver-

folgt wird. 
15

 Platon (1970-1983): Kritias 111b -111d.: „Übriggeblieben sind nun – wie auf den kleinen Inseln – im Ver-

gleich zu damals nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fortgeflossen ist, was vom Boden 

fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb. Jetzt bieten einige der Berge nur den Bienen 

Nahrung, es ist jedoch nicht lange her, als von Bäumen, die hier als Dachbalken für die gewaltigsten Bauten 

geschnitten wurden, die Dächer noch erhalten sind. Es gab viele andere hohe veredelte Bäume, die Erde trug 

unermeßlich viel Weidefutter für die Herden.“  
16

 Platon (1970-1983): Kritias, 111d-112e: Das Land „war, wie es sich erwarten läßt, gehörig in Ordnung ge-

bracht von echten Landwirten, die eben nur dies betreiben, von schönheitsliebenden, wohlbegabten Männern, 

welche trefflichsten Boden, reichlichstes Wasser und über dem Land besttemperierte Jahreszeiten besaßen. Die 

Stadt aber war zur damaligen Zeit in folgender Weise angelegt: Zunächst war die Akropolis damals nicht so 

beschaffen, wie sie es jetzt ist. Jetzt nämlich hat eine einzige besonders regenreiche Nacht sie ringsum aufge-

weicht und erdentblößt gemacht. In ihrer früheren Größe zur andren Zeit war (sie) durchgängig mit Erde be-

deckt. Ihre Nordseite bewohnten sie, wo sie gemeinsame Häuser und Speiseräume für den Winter eingerichtet 

hatten und all das, wovon es sich ziemte, daß es dem gemeinsamen Staatsleben auf Grund von Baumaßnahmen 

für sie selbst und für die Heiligtümer zur Verfügung stand, doch ohne Anwendung von Gold und Silber; − dessen 

bedienten sie sich in keinem Falle, sondern sie erbauten, die Mitte zwischen Überheblichkeit und niedriger Dürf-

tigkeit haltend, schmucke Wohnhäuser, in denen sie selbst und ihre Kindeskinder alt wurden und die sie stets in 

demselben Zustand anderen, die wie sie waren, übergaben. In dieser Form nun wohnten sie dort, ihrer eigenen 
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schen Haltungen geprägt sein sollte, mit den natürlichen Gegebenheiten prägt das Gesicht einer Kul-
turlandschaft – im Guten wie im Schlechten. Nicht in der Hand des Menschen liegen dagegen Natur-
katastrophen wie die, die den Untergang der Insel Atlantis bewirkt haben sollen. Anders als für Pla-
ton galt jedoch den meisten Menschen in der Antike die Übernutzung der Natur als legitimes Mittel, 
um Kultur, Wohlleben und exzessiven Luxus zu ermöglichen. Nicht umsonst waren für Aristoteles, 
der seine Aufmerksamkeit vor allem Lebewesen zuwandte und für die Stoiker, die den Menschen mit 
seiner Vernunft in die vom Logos durchdrungene kosmische Ordnung einbetteten, eine der vier Kar-
dinaltugenden die Fähigkeit zum Maßhalten. Und Maßhalten bedeutet in diesem Zuammenhang 
nicht, einem statistisch ermittelten Durchschnittswert zu folgen; es bedeutet, das richtige Maß, die 
Proportionen zu wahren und diese, so haben wir gesehen, beinhalten immer die Relationen zu ande-
ren Entitäten.17 

Gestalt, Struktur und Form galten dem griechischen Empfinden nicht nur als Voraussetzung dafür, 
dass überhaupt endliche Entitäten existieren, sondern auch als Ausdruck von Schönheit, so dass der 
Kosmos eine ästhetische Dimension besitzt. Unabhängig von menschlichen Urteilen ist er objektiv 
schön. Auch die ästhetische Dimension beruht auf den Proportionen, die einer Entität ihre Gestalt 
verleihen und sie mit anderen Entitäten in eine Beziehung setzen. Nur das, was Form und Gestalt hat, 
hat überhaupt Anteil am Sein; dadurch erscheint dieses als ein erstrebenswertes Gut; und nur auf-
grund seiner Strukturiertheit ist etwas von anderen Entitäten unterscheidbar und damit erkennbar; 
Proportionalität schließlich beinhaltet auch ein ästhetisches Moment. Jede Entität ist daher durch ihre 
Teilhabe an der idealen Ordnung zugleich erkennbar, gut und schön. Inzwischen entdeckt auch die 
moderne Ökologie den Zusammenhang von ästhetischen, ethischen und funktionalen Aspekten wie-
der. 

2.  Plotin: Ewigkeit und Zeit 

Der Platon-Interpret Plotin beginnt im 3. Jh. n. Chr. nicht mehr, wie Platon und Aristoteles, mit der 
Analyse der Alltagswelt, um den Blick Schritt für Schritt auf den Seinsgrund zu lenken. Er geht von 
der umgekehrten Perspektive aus: Wenn es einen absoluten Ursprung gibt, dann muss die Erklärung 
bei ihm beginnen, denn ohne ihn gäbe es den Kosmos nicht und damit nichts, was zu erklären wäre. 
Der Kosmos erscheint als eine Art Beweis dafür, dass es ein Sein gibt, das ihn transzendiert, das von 
anderer Art und vor allem wirkungsmächtiger ist als alles, was zeitlich und räumlich begrenzt ist. Er 
kann also nicht in zeitlicher Hinsicht früher sein als der Kosmos, sondern muss ihm seinsmäßig, onto-
logisch vorangehen und ist damit ‚jenseits des Seienden’.18 

                                                                                                                                                   
Mitbürger Beschützer, der übrigen Griechen Anführer auf deren Wunsch; und sie gaben sorgsam darauf acht, daß 

ihre Anzahl an Männern und Frauen möglichst für alle Zeit dieselbe bliebe.“ 
17

 Anders als in der berühmt-berüchtigten Stelle des ‚Phaidon‘, in dem Sokrates unmittelbar vor seinem Tod den 

Körper als Gefängnis der Seele bezeichnet, ist das Menschenbild im ‚Timaios‘ an der Harmonie von Leib und Seele 

ausgerichtet. Auch die Sinne sind ambivalent: Einerseits können sie den Menschen in die Irre leiten, andererseits 

haben sie, wie Platon im ‚Phaidros‘ und ‚Symposion‘ betont, eine unverzichtbare Bedeutung für eine angemessene 

Lebensführung. Nur durch das Sehvermögen kann man die Himmelsbewegung in ihrer Gleichförmigkeit betrachten 

und eine Ahnung von der urbildlichen, zeitlosen Ordnung gewinnen, die ihr zugrunde liegt. Dadurch wird die sinnli-

che Betrachtung der Natur zum Anstoß für die Hinwendung zu Wissenschaft und Philosophie. Vor allem die mit der 

Mathematik verwandte Astronomie gewinnt eine ethische Aufgabe: Sie wird zum Medium, durch das die Menschen 

die verwirrten, unruhigen Bewegungen der eigenen Emotionen der gleichförmigen Bewegung der Gestirne, jenem 

Abglanz der Ewigkeit, angleichen können. Die Verwirklichung des Lebenszieles, die kontemplative Schau der Idee 

des Guten, wird unterstützt durch die Übereinstimmung der Bewegungen von Leib und Seele, dem Einklang von 

Erkennen und Handeln.  
18

 Platon (1970-1983): Politeia 509b. – Plotin: Plotins Schriften, Bd.I-V, Hamburg 1956-1967: Enn.V, 3,13,128 - 

14,129.  
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Das absolute Sein, so glaubte Plotin, sei gleichsam übergequollen. Als Fülle aller Möglichkeiten ist es 
ein unerschöpfliches Vermögen, das den Kosmos aus sich hervorgehen lässt, ohne dabei seine Wir-
kungskraft einzubüßen.19 Es ist jedoch kein massives, totes Objekt, kein Ding. Wenn, wie Aristoteles 
definierte, das lebendig ist, was sich aus sich heraus bewegt, besitzt das göttliche Sein die höchste 
Form von Leben. Es wird nicht von anderen erzeugt und beruht nicht auf dem Übergang von der 
Möglichkeit zur Wirklichkeit oder der Behebung eines Mangels; es ist in jedem Augenblick alles, was 
es sein kann, eine ungeteilte Ganzheit, „das klare und vollendete Leben.“20 Und da ihm alles was sein 
kann, die Fülle aller Möglichkeiten, gegenwärtig ist, ist es zugleich höchste Bewusstheit. Als schöpfe-
rische Dynamik, die ohne Anfang und Ende und ohne Werden und Vergehen ist, ist der göttliche 
Geist azeitlich und immerwährend. Die Ewigkeit, so definiert Plotin, ist ein “Leben, welches immer im 
Selbigen bleibt und immer das Gesamt gegenwärtig hat, nicht etwa jetzt dies und jetzt jenes, … son-
dern teillose Vollendung ist.”21 Ewigkeit überschreitet die Zeit und ist deshalb nicht mit einer endlo-
sen zeitlichen Dauer zu verwechseln. Sie ist als Aufhebung des Mangels an Gegenwart reine Dynamik 
und unerschöpfliche Fülle. Ewigkeit ist “die Ganzheit des Lebens”, eine ungeteilte Einheit.22 

In einer absteigenden Hierarchie entsteht die Vielfalt endlicher Entitäten. Einerseits haben alle bis zu 
einem gewissen Grad Anteil an der Dynamik des göttlichen Geistes; andererseits sind sie in ihrer Le-
bensspanne und schöpferischen Kraft begrenzt. Lebensintensität und Bewusstheit nehmen mit der 
Entfernung vom göttlichen Ursprung ab. Je dumpfer die Wahrnehmungsfähigkeit eines Lebewesens 
ist, desto weiter ist es vom schöpferischen Urgrund entfernt und desto geringer ist seine Kraft, sich zu 
erhalten und selbst etwas zu erzeugen. Die Stufenleiter des Seins nähert sich immer mehr dem Nicht-
sein. Obwohl auch die gänzlich ungestaltete Materie noch ein letzter, ferner Abglanz der Wirkungs-
macht des göttlichen Ursprungs ist, verfügt sie über kein schöpferisches Potenzial mehr, mit dem sie 
noch Entitäten erzeugen könnte. Sie ist der gestaltlose Urgrund, der, wie bei Platon, gerade durch 
seine Unbestimmtheit das Werden aller Seienden, auch der Atome, ermöglicht. Mit dem Kosmos und 
der Vielfalt der aus Stoff und Form gebildeten Entitäten, die ihn bevölkern, entstehen Werden und 
Vergehen, Geburt und Tod, so dass alle endlichen Wesen zeitlich verfasst sind. 

Jede Entität23 hat die Tendenz, die Möglichkeiten, die sie in sich birgt, zu entfalten; sie überdauert 
einige Zeit, um sich schließlich wieder aufzulösen. Aus einem Tannensamen wird sich eine ausge-

                                                
19

 Plotin (1956-1967): Enn.III, 8,10,70-72: „Stell dir einen gewaltigen Baum vor, dessen Lebenskraft den ganzen 

Baum durchläuft, sein Urgrund aber verharrt in sich und zerstreut sich nicht über das Ganze, da er gleichsam in 

der Wurzel seinen festen Sitz hat; so verleiht dieser Urgrund dem Baum sein ganzes Leben in all seiner vielfälti-

gen Fülle, bleibt jedoch selbst an seiner Stelle, denn er ist nicht selber Vielheit, sondern Urgrund dieses vielfälti-

gen Lebens.“ So wie die Zweige des Baumes nur lebendig sind, weil sie mit den Wurzeln verbunden sind, die sie 

nähren, so ist auch das schöpferische Prinzip nicht nur transzendent, sondern allem immanent. Nur weil es Anteil 

am Sein hat, entschwindet es nicht ins Nicht-Sein. Das Bild des Weltenbaumes, der im Himmel wurzelt, findet 

sich allerdings bereits in einem viel älteren Text eines anderen Kulturkreises, der Bhagavadgita, einem Schlüssel-

text des Hinduismus, der sich wiederum auf die Upanishaden stützt.  
20

 Plotin (1956-1967): Enn.V, 3,16,151. 
21

 Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enn.III 7,3), 
22

 Plotin: Über Ewigkeit und Zeit, 319.  
23

 Plotin (1956-1967): Enn.III 8,4,18-20: Plotin vergleicht die Eigendynamik der Natur mit dem Zustand eines 

Menschen, der im Schlaf befangen ist: „Wollte einer sie fragen, um wessentwillen sie schafft, und sie ließe sich 

herbei auf den Frager zu hören und Rede zu stehen, so würde sie wohl antworten: Mein Betrachten bringt das 

Betrachtete hervor, so wie die Mathematiker zeichnen, indem sie betrachten; und während ich freilich nicht 

zeichne, sondern nur betrachte, treten die Linien der Körper ins Dasein, gleichsam wie ein Niederschlag.“ So wie 

ein Maler den Pinsel führt, während er vor seinem geistigen Auge das Gemälde sieht, so erzeugt die Natur aus 

der bewusstlosen Vertiefung in zeitlose Formen die sinnlich-sichtbaren Gestalten. Das Erfassen einer in sich 

stimmigen Gestaltganzheit, eines Wesens, geht der Ausprägung der konkreten Gestalten voraus, die man ge-

meinhin als Natur bezeichnet. Nicht Konstruktion, sondern Kontemplation ist die Voraussetzung schöpferischer 

Aktivität. „Zeugung“, so Plotin, „ist Kraft der Betrachtung.“(Plotin: Enn.III 8,7,47.) Lebensfähige Organismen 
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wachsene Tanne entwickeln, wenn die notwendigen äußeren Bedingungen wie Wasser und Licht 
vorhanden sind. Die befruchtete menschliche Eizelle wird unweigerlich zu einem Embryo, dann zum 
Säugling und Kind und schließlich zum erwachsenen Menschen. Bestimmend für die grundlegenden 
Eigenschaften einer Entität und ihr Entwicklungsziel ist die Form. Dadurch sind Organismen nicht 
vollständig durch die Umwelt determiniert, sondern können Einflüsse selbstständig verarbeiten. Die 
kausal wirkenden äußeren Faktoren bestimmen nicht, was ein Lebewesen ist, sondern sind lediglich 
für seine Entfaltung notwendig, förderlich oder hinderlich. Entwicklungsstörungen sind daher ein 
Indiz für äußere Hemmungen. Um den Heilungsprozess zu unterstützen, muss die Eigendynamik 
angeregt und eine angemessene Umgebung bereitgestellt werden. Werden die Möglichkeiten, die in 
einem Wesen schlummern, vollständig verwirklicht, ist das Telos, das Lebensziel, erreicht. Der Tod 
kann daher kein Lebensziel sein; er ist lediglich unvermeidbar.  

In allen Seinsstufen sind Geist und Leben untrennbar verbunden. Dennoch ändert sich durch die Dif-
ferenzierung des Begriffs des Lebens das, was für unterschiedliche Arten erstrebenswert ist. Pflanzen 
haben ein anderes Lebensziel als Tiere und Menschen. Obwohl alle höheren Lebewesen etwas mit den 
einfacheren gemeinsam haben, sollten sie sich an dem orientieren, was ihre höchsten Möglichkeiten 
sind.24  

Es ein Privileg des Menschen, dass er um das höchste Gut wissen und es bewusst anstreben oder sich 
von ihm ab- und dem Nichtsein zuwenden kann. Obwohl Menschen viele Bedürfnisse und Eigen-
schaften mit Tieren teilen, beruht ihr Lebensziel gerade auf dem, was sie von diesen unterscheidet: auf 
der Betätigung ihres Geistes.25 Während jedoch der Gedanke an das gänzlich Ungestaltete für Plotin 
einen schmerzhaft empfundenen Schauder auslöst, ein Leiden der „Seele … unter der Unbestimmt-
heit“26, wird die Seele durch die Kraft der Liebe, durch Eros, regelrecht beflügelt. Geliebt wird das, 
was Form und Gestalt verleiht, das Lebendige im Schönen. Ihre höchste Intensität gewinnt die Liebe, 
wenn sie sich auf die Quelle allen Seins richtet. Das Eine, so schreibt Plotin, ist „Gegenstand höchster 
Befriedigung und das Ziel heftigster Sehnsucht.“27 In einem seltenen, zeitlosen Augenblick, einem Nu, 
kann der göttliche Urgrund blitzartig erfahren werden. Eros, die Liebe, verbindet die sinnliche und 
die geistige Welt miteinander. Sie ist, als Gabe des Göttlichen, immer auch Liebe zu ihm. Der göttliche 
Ursprung wird zum letzten Ziel der menschlichen Existenz und die Gotteserkenntnis zur Bedingung 

                                                                                                                                                   
entstehen nicht durch die allmähliche, zufällige Verbindung einzelner Elemente und Fähigkeiten, sondern nur 

durch deren zielgeleitetes Arrangement. Dass die Natur kein unzusammenhängender Haufen toter, kausalmecha-

nisch bewegter Dinge ist, sondern sich immer wieder erneuert, Lebendigkeit und Ausdruckskraft besitzt, ver-

dankt sie einer unsichtbaren, geistigen Dynamik. Obwohl keine neuen Formen entstehen, ist die Natur nicht 

statisch. Bereits bei Plotin findet sich somit die Unterscheidung zwischen natura naturata und natura naturans, 

zwischen der sinnlich-sichtbaren Natur und der sich in ihr manifestierenden schöpferischen Dynamik, die noch 

die ‚Ethik‘ Spinozas bestimmen wird. 
24

 Plotin: Enn.I, 7,1,1: Wenn ein Wesen „Vielfalt in sich hat“, d.h. komplex ist, dann ist „sein Gutes die Betäti-

gung seiner besten Kraft.“ 
25

 Plotin: Enn.I 6,2,11-12: „Alles Formlose ist bestimmt Form und Gestalt anzunehmen; solange es daher keinen 

Teil hat an rationaler Form und Gestalt, ist es häßlich und ausgeschlossen von der göttlichen Formkraft; das ist 

das schlechthin Häßliche.“ Bei diesem Streben nach dem göttlichen Urgrund spielen ästhetische Kategorien eine 

entscheidende Rolle: Hässlich ist für Plotin das Ungestaltete, Unbestimmte, Formlose, das keine Proportionen, 

Struktur und Grenzen hat und deshalb in keinem Verhältnis zu anderen Seienden steht. In seiner Unbestimmtheit 

ist es nahezu unerkennbar und nähert sich dem Nicht-Sein. 
26

 Plotin: Enn.II 4, 10, 35: Die Erfahrung von Schönheit hat daher eine subjektive und eine objektive Komponente. 

Sie beruht auf einer vom Beobachter unabhängigen Seinsgestalt, die jedoch nur von demjenigen erfasst werden 

kann, der nicht von oberflächlichen Reizen geblendet wird.  
27

 Plotin: Enn.VI 7,30,234. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_dynamik.pdf


Körper, Zahl und Zeit. Die Zeichen der Natur und die Frage nach dem Sinn 

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Regine Kather: Die Dynamik des Lebens als Teil der kosmischen Ordnung  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_dynamik.pdf  

 

11/18 

 

 

vollendeter Selbsterkenntnis. In der mystischen Einung berührt „der Mittelpunkt des Menschen mo-
menthaft den Mittelpunkt des Alls.“28  

In besonderem Maße wurde eine Kunstform von Zahlen und Proportionen geprägt, die dadurch zu 
einer Brücke zwischen Sinnlichem und Geistigem wurden: die gotische Kathedrale. Ihr Konstruktions-
prinzip lässt sich in zwei knappen Formeln zusammenfassen: ‚Kunst ist Wissenschaft‘ und: ‚Kunst ist 
Nachahmung der Natur‘. In der Schule von Chartres, die um 990 von Fulbert von Chartres gegründet 
wurde, wurden der platonische ‚Timaios‘ und der Spruch aus Sapientia 11.21: ‚Alles ist geordnet nach 
Maß, Zahl und Gewicht‘ miteinander verbunden und die Ordnung des Kosmos auf Zahlenver-
hältnisse zurückgeführt. Gott selbst war der Architekt, der das Weltgebäude mühelos und in voller 
Kenntnis der mathematischen Gesetze in seiner ganzen Schönheit geschaffen hatte. Sollten die Ka-
thedralen, die als Darstellung der kosmischen Ordnung angesehen wurden, stabil sein, dann konnte 
sich auch der Architekt dem Gesetz der Proportion nicht entziehen. Die Zahlen waren daher keine 
bloß äußerlichen Maße, sondern entscheidend für die Struktur des Ganzen. Die Form erweist sich, wie 
Plotin sagte, als die Kraft, die die verschiedenen Elemente verbindet. „Der Grundriß von Chartres“, so 
formuliert Otto von Simson, „zeigt den kompakten Zusammenhang eines Organismus; er ist eine Ein-
heit, die durch die kleinste Detailveränderung zerrissen würde.“29 Dabei galten die Proportionen der 
Kathedrale nicht als realistische Kopie der sinnlich-sichtbaren Wirklichkeit, sondern als schöpferische 
Nachbildung ihrer intelligiblen, geistigen Strukturen. Die Idee, die sich im Geist des Künstlers fand, 
galt als Spiegel der Ideen, die sich im Geist Gottes, in ‚mente divina‘, befanden. Kunst verstand sich 
als Darstellung der gestaltenden Kräfte, die der Künstler in der Natur vorfand. IN diesem Sinne war 
Kunst ‚Nachahmung der Natur‘. Dadurch hat das subjektive Empfinden von Schönheit eine objektive 
Grundlage in der Struktur des Kunstwerkes und seines Vorbildes, des Kosmos. Als Abbild der Natur, 
die von Gott geschaffen war, lenkte die Kathedrale den Blick des Betrachters zurück auf den göttli-
chen Ursprung und wurde zu einer ‚manuductio‘, einer ‚Handleitung‘ zu ihm. 30 

3  Hildegard von Bingen  

Bei Hildegard von Bingen wird die Spannung zwischen Ewigkeit und Zeit einerseits, die zyklische 
Struktur der Weltzeit andererseits noch einmal exemplarisch verbunden. Wie Plotin argumentiert 
auch Hildegard, dass es einen Grund dafür geben muss, dass es das Universum als in sich strukturier-
tes Ganzes überhaupt gibt. Von Gott, der, wie es im ersten Schöpfungsbericht und im Prolog des Jo-
hannes-Evangeliums heißt, ‚im Anfang‘ ist, geht jedes zeitliche Beginnen aus. Alle endlichen Entitäten 

                                                
28

 Plotin: Enn.VI, 9,8,56. 
29

 O.v.Simson: Die gotische Kathedrale, Darmstadt 1982, 329; − vgl. auch: 291-295; 300-302. 
30

 N.v.Kues: De visione Dei, in: Philosophisch-Theologische Schriften. Studien- und Jubiläumsausgabe, (Hg.: 

L.Gabriel), Bd.III, Wien 1982, 127. Die Wirkungsgeschichte dieser Bestimmung von Ewigkeit und Zeit verdeut-

licht ein Text, der im Jahr 1453 verfasst wurde und den doppeldeutigen Titel De Visione Dei trägt. Er kann so-

wohl das Sehen Gottes wie die Schau Gottes durch den Menschen bedeuten. Da Gott, so Cusanus, ‚supra opposi-

ta’, ‘jenseits des Zusammenfalls der Gegensätze’ ist, ist sein Sehen nicht mehr an eine räumliche Perspektive 

und die zeitliche Sukzession gebunden. Er sieht nicht erst dieses Wesen und dann ein anderes, sondern alle 

gleichzeitig. „Dein Sehen aber, das Dein Auge oder ein lebendiger Spiegel ist, sieht in sich alles. Es ist ja der 

Grund alles Sichtbaren. Darum umfaßt und sieht es alles im Grund und in der Ursache aller Dinge, d.h. in sich 

selbst. Dein Auge, Herr, gelangt zu allem ohne sich ihm zuwenden zu müssen. Daß unser Auge sich einem Ge-

genstand zuwendet, kommt daher, daß unser Sehen nur in einem Winkel von bestimmter Größe sieht. Der Win-

kel Deines Auges hingegen, o Herr, ist nicht von bestimmter Größe, sondern unendlich, das heißt ein Kreis, ja 

eine unendliche Kugel, weil Dein Blick … zugleich alles (erblickt).” Durch die zeitlose Struktur des göttlichen 

‚Sehens’ ist Gott allen Lebewesen gleichzeitig gegenwärtig; er ist nicht erst bei dem einen und dann bei dem 

anderen, er wendet dem einen nicht weniger Aufmerksamkeit zu als dem anderen. Aus der Perspektive des Men-

schen dagegen ist diese Form der Gleichzeitigkeit unmöglich; er kann die verschiedenen Perspektiven nur nach-

einander einnehmen. 
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sind in ihrer Eigenstruktur und ihrem Verhältnis zueinander zeitlos im „Vorherwissen“31 Gottes ge-
dacht. Sie sind nicht gleichewig mit ihm, sondern werden durch das schöpferische Wort, das ohne 
jeden Anfang vor dem Beginn der Schöpfung in Gott ist, ins Sein gerufen. Anders als das raumgebun-
dene Wort der menschlichen Rede ist es „raumlos“32 und, da es schon vor dem Beginn der Welt war, 
zeitlos und immateriell. Es entfaltet sich nicht sukzessive wie die menschliche Rede und spricht nicht 
über einen Gegenstand, der von ihm unterschieden ist. Als reine, schöpferische Dynamik ist das Sein 
des göttlichen Wortes identisch mit seinem Wirken. So schuf Gott im „Tönen des Wortes“33 die ganze 
Welt.  

Durch seine dreifaltige Struktur thront Gott nicht wie ein unbewegter Beweger teilnahmslos über der 
Welt. Der Vater erzeugt den Sohn, und aus beiden geht der Heilige Geist hervor. Während Gott Vater 
den Kosmos überschreitet und der Heilige Geist ihn mit dem Sohn verbindet, umgreifen dessen Arme 
den Kosmos bergend und schützend. Der Kosmos, in dessen Mitte der Mensch steht, gleicht einem 
Organ Gottes; er ist sein Leib. Wenn, so kann man argumentieren, das Unendliche dem Endlichen 
ontologisch vorangeht, dann kann dieses nur entstehen, indem das Unendliche ihm in sich selbst 
Raum gibt. Außerhalb des kugelförmigen, endlichen Kosmos ist kein unermesslich weiter, leerer 
Raum, ‚denn‘, so wird Spinoza sagen, ‚alles, was ist, ist in Gott’. Auf diese Weise ist die Welt zugleich 
umfangen und durchdrungen von der schöpferischen Macht Gottes, so dass keine Kreatur völlig 
geistlos ist.  

Vor dem Hintergrund des ptolemäischen Weltbildes erscheint das All als ein Gebilde übereinander 
gelagerter Kreise, das Hildegard in ‚Scivias’ mit einem Ei und in ‚De operatione Dei’ mit einem Rad 
vergleicht. Das Rad symbolisiert die kreisförmig geschlossene Dynamik des Kosmos, die in ihrer End-
losigkeit ein Abbild des Ewigen ist, das alle Zeiten zeitlos in sich schließt.34 Mit dem Wehen der Win-
de beginnt das Weltenrad sich zu drehen und erzeugt mit der Zeit Entwicklung und Verfall. Der un-
aufhörliche Wechsel von Wachsen und Vergehen, Blühen und Verwelken, Schlafen und Wachen, Ge-
burt und Tod wird zum Sinnbild für die Rhythmik der Jahreszeiten und der Lebensalter. Da das Ende 
immer wieder in den Anfang der Bewegung mündet, erfolgen alle zeitlich begrenzten Prozesse in 
einer kreisförmig-zyklischen Bewegung, die die sich ständig erneuernde Kraft der Natur symbolisiert. 

Da Gott als seinsverleihende Macht das höchste Gut ist, ist auch alles, was von ihm ausgeht, gut; es 
hat einen Eigenwert. Alle Lebewesen sollen sich gemäß ihrer Art entfalten.35 Es genügt jedoch nicht, 
nur einzelne Individuen zu schützen, weil sie, modern gesprochen, leidensfähig sind oder zu den 
bedrohten Arten gehören. Jedes Lebewesen benötigt ein seiner Lebensart entsprechendes Umfeld; nur 
in ihm kann es sich entwickeln.36 Der Kosmos besteht, wie wir schon bei Platon sahen, nicht aus einem 
Nebeneinander für sich bestehender Substanzen; Pflanzen, Tiere und Menschen können nur existie-
ren, weil sie mit Kreaturen in Verbindung stehen, die andere Eigenschaften haben. Wie bei Platon 
gleicht der Kosmos einem Organismus, dessen komplexe Einheit sich aus dem dynamischen Zusam-

                                                
31

 Hildegard von Bingen: Welt und Mensch (De operatione Dei), Übers. u. Erl. v. H. Schipperges, Salzburg 

1965, 173. 
32

 Hildegard (1965) 151. 
33

 Hildegard (1965) 202. 
34

 Vgl. J.Sudbrack: Hildegard von Bingen. Schau der kosmischen Ganzheit, Würzburg 1995, 81f. Doch, so Hil-

degard, weder das Ei noch das Rad stellen die wirkliche Gestalt der Welt dar, denn diese ist rundum heil, rund 

und kreisend. Die Visionen Hildegards dürfen daher weder unmittelbar wörtlich genommen noch als bloße Phan-

tasiegebilde betrachtet werden. Es handelt sich um Gleichnisse, die eingebettet in die mittelalterliche Symbolik 

einen bestimmten Sinn vermitteln. Jedes Bild setzt sich aus einem Mosaik von Bedeutungen zusammen. Verän-

dert sich der Kontext durch die Veränderung eines Details, dann ändert sich mit dem Sinn des Ganzen auch der 

der anderen Elemente. 
35

 Hildegard (1965) 233. „Ein jedes Tier sollte seine Art in sich tragen.“ 
36

 Hildegard (1965) 231. „Gott schuf Himmel und Erde. Zwischen diesen beiden hat Er die übrigen Geschöpfe 

gesetzt, so wie es für jede Kreatur notwendig war.“  
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menspiel aller Wesen bildet. „So ist jedes Geschöpf mit einem anderen verbunden, und jedes Wesen 
wird durch ein anderes gehalten.“37 Vielfalt, nicht Gleichförmigkeit ist die Grundlage des Lebens. 
Gerade indem sich ein Lebewesen in seiner Besonderheit in das Netz des Lebens einfügt, wächst es 
über sich hinaus. Die Natur ist nicht primär durch Konkurrenz, sondern durch Kooperation und Ab-
stimmung der Lebewesen aufeinander bestimmt. Die Welt ist eine Ordnung, in der alles miteinander 
kommuniziert und einander Antwort gibt.  

Inmitten des von der Gottheit umfassten Kosmos steht der Mensch mit erhobenem Haupt und in 
Kreuzesform ausgespannten Armen und Beinen. Er ist ein Teil des Kosmos, der wiederum in Gott 
gegründet und ein geistdurchwirktes, sinnvolles Ganzes ist.38 Als Mikrokosmos entspricht er in seiner 
leib-geistigen Struktur dem Makrokosmos. Wie in einem Brennpunkt konzentriert er alle Weltbezüge 
in sich: Er hat teil an den anorganischen Stoffen durch den Aufbau seines Leibes; wie Pflanzen hat er 
das Vermögen zu wachsen und sich zu vermehren, und er hat vitale Bedürfnisse und Gefühle wie 
Tiere. Darüber hinaus ist er jedoch mit Vernunft begabt, so dass er über sich und die Welt nachden-
ken, sein Handeln bewusst lenken und sich Gott zuwenden kann.39  

Im Unterschied zu den reinen Geistwesen lebt der Mensch aufgrund seiner Leiblichkeit inmitten des 
Kosmos und untersteht damit auch den physischen Kräften; doch anders als Pflanzen und Tiere ist er 
durch seinen Geist nicht auf seine Kreatürlichkeit beschränkt. Die Vernunft dient nicht nur dem Über-
leben und dem möglichst effizienten Lösen alltäglicher Probleme; sie öffnet ihn zur Transzendenz. 
Der Mensch hat eine „doppelte Natur“40; er ist, wie man in freier Abwandlung Kants sagen kann, ein 
Bürger zweier Welten. Eine Sonderstellung hat er gerade dadurch, dass er alle Elemente des Kosmos 
in sich trägt und so Sinnes- und Geisteswelt, Zeit und Ewigkeit, Himmel und Erde in sich verbindet.  

Als Mikrokosmos ist er nicht nur im Bilde Gottes geschaffen, sondern auch im Bild der Welt.  

Mensch und Welt sind demnach in dreifacher Weise verbunden: Der Kosmos wäre ohne den Men-
schen unvollständig; der Mensch wiederum kann sich nur aus der Beziehung zum Makrokosmos 
verstehen; durch seinen Geist schließlich weiß er um den gemeinsamen Seinsgrund. Als leib-geistige 
Einheit braucht er den Makrokosmos zur Erhaltung seines physischen und psychischen Gleichge-
wichts. Sein Leben hängt nicht nur von den Elementen, sondern auch von der Vielzahl anderer Krea-
turen ab.41 Seine psycho-physische Identität, sein leibliches Wohlbefinden und seine geistige Kraft, 
beruhen auf einer gelingenden Beziehung zu den Mitgeschöpfen, so dass er sie nicht ausbeuten oder 
gar vernichten, sondern mit ihnen zusammenwirken sollte. 

Auch durch die zeitliche Rhythmik der Natur ist der Mensch in den Makrokosmos eingebettet. Wie in 
Platons ‚Timaios’ ist auch bei Hildegard die Zeit am Modell des Lebens ausgerichtet. Ohne die Errun-
genschaften der modernen Technik, ohne elektrisches Licht und durchgehend beheizte Räume, voll-
zogen sich nahezu alle Werke der Kultur, Säen und Ernten, das Bauen eines Hauses, die Schmiede-
kunst und das künstlerische Schaffen inmitten der von der Natur vorgegebenen Rhythmik, die nur 

                                                
37

 Hildegard (1965) 53. 
38

 Hildegard (1965) 44f. „Mitten im Weltenbau steht der Mensch. Denn er ist bedeutender als alle übrigen Ge-

schöpfe, die abhängig von jener Weltstruktur bleiben. An Statur ist er zwar klein, an Kraft seiner Seele jedoch 

gewaltig. Sein Haupt nach aufwärts gerichtet, die Füße auf festem Grund, vermag er sowohl die oberen als auch 

die unteren Dinge in Bewegung zu versetzen. Was er mit seinem Werk in rechter oder linker Hand bewirkt, das 

durchdringt das All, weil er in der Kraft seines inneren Menschen die Möglichkeit hat, solches ins Werk zu set-

zen. Wie nämlich der Leib des Menschen das Herz an Größe übertrifft, so sind auch die Kräfte der Seele gewal-

tiger als die des Körpers, und wie das Herz des Menschen im Körper verborgen ruht, so ist auch der Körper von 

den Kräften der Seele umgeben, da diese sich über den gesamten Erdkreis hin erstrecken.“ 
39

 Hildegard (1965) 234. „Gott (hat) die gesamte Schöpfung im Menschen gezeichnet. In sein Inneres aber legte 

Er die Ähnlichkeit mit dem Engel-Geist, und das ist die Seele.“ 
40

 Hildegard (1965) 223. 
41

 Hildegard (1965) 284. „Denn er könnte kein Mensch sein, wenn die übrigen Geschöpfe nicht da wären.“ 
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von der sakralen Ordnung der Zeit, den Festtagen, durchbrochen wurde, die den Menschen eine Aus-
zeit vom Joch der Arbeit gewährten und sie an die Zeitlosigkeit Gottes erinnerten. So wie die Lebens-
zeit durch den Wechsel verschiedener Phasen mit je besonderen Aufgaben strukturiert ist, gliedert 
sich auch das Jahr in die einzelnen Jahreszeiten mit unterschiedlichen Qualitäten, die den Menschen 
ihre Aufgaben vorgeben. Erfolgreich können nur die Handlungen sein, die auf die Anforderungen der 
Natur abgestimmt sind, so dass nicht alles zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich ist. Die zyklisch 
bestimmte Lebenszeit ist wiederum eingebettet in den Gang der Heilsgeschichte. 

Vermittels des Leibes nimmt der Mensch teil an der Sinneswelt; durch seine Seele hat er eine struktu-
relle Offenheit zur Transzendenz. Während die Seele zwischen Gott und Leib vermittelt, vermittelt 
der Leib zwischen der Seele und der Natur. Die Geistseele ist das Lebensprinzip, das auch Denken 
und Fühlen ‚beseelt‘. Als Hauch Gottes ist sie unvergänglich und unteilbar; weder wächst noch ver-
geht sie. Obwohl sie vermittels des Leibes in Zeit und Geschichte wirkt und auch dem Gemütsleben 
seine Lebendigkeit verleiht, ist sie überzeitlich und ewig. Im Unterschied zur Seele ist der Leib in sei-
ner Stofflichkeit äußeren Einwirkungen ausgesetzt. Er braucht die Natur, um sich zu erhalten. Er 
wächst und vergeht. Seine Lebensdauer ist begrenzt. Krankheit und Sterblichkeit und mit ihnen Leid 
gehören daher zur conditio humana.  

Zweifellos muss der Mensch die Natur benutzen, um sein Leben zu erhalten.42 Entscheidend ist je-
doch, wie er das tut. Schon aus eigenem Interesse sollte er sie nicht ausbeuten, sondern in Einklang 
mit ihren Kräften und Möglichkeiten wirken.43 Er sollte nicht so in sie eingreifen, dass das Zusam-
menspiel der Lebensformen gestört wird, sondern sie maßvoll benutzen, so dass sie sich, modern ge-
sprochen, regenerieren kann.44 Selbsterhaltung und die Entfaltung des seelisch-geistigen Potenzials 
hängen davon ab, dass der Mensch mit den Kräften der Natur und nicht gegen sie arbeitet.  

Die Reichweite des Handelns erstreckt sich jedoch nicht nur auf andere Lebewesen, sondern auf die 
Ordnung der Natur insgesamt. „Der Mensch als Ganzes wirkt leibhaft auf seine Welt“45, so dass er das 
labile Beziehungsgeflecht aus dem Gleichgewicht bringen kann. Würde er gemäß seiner Bestimmung 
maßvoll und verantwortungsbewusst leben, würden die Elemente in den von Gott gesetzten Bahnen 
bleiben, die Jahreszeiten in gleichförmiger Rhythmik wiederkehren und das Klima beständig sein.46  

Doch das Einhalten des Maßes kann für ein Wesen, das mit Vernunft und Freiheit begabt ist, zum 
Problem werden. Maßvoll zu leben bedeutet nicht, so hatten wir schon bei Platon gesagt, sich an ei-
nem Mittelwert zu orientieren und einfach weder zu viel noch zu wenig zu tun; und es bedeutet auch 
nicht, dass sich jemand nur über seine eigenen Bedürfnisse und Erwartungen klar wird. Da alles in 
der Welt sich in seinen Eigenschaften von anderem unterscheidet und gerade dadurch in spezifischer 
Weise mit ihm verbunden ist, verhält sich derjenige maßvoll, der die Beziehungen, die das Zusam-
menspiel ermöglichen, respektiert. Das Verhältnis zu den Mitmenschen und zu anderen Kreaturen 
wird gestört, wenn etwas in seiner Bedeutung über- oder unterschätzt wird, so dass es aus seinem 
Zusammenhang gerissen wird. Der Mensch kann den Einklang mit der Natur durch seine seelische 
Unausgeglichenheit, die unweigerlich ein unangemessenes Verhalten nach sich zieht, verlassen. Un-

                                                
42

 Hildegard (1972
3
) 181. „Mit Hilfe der Natur setzt der Mensch ja ins Werk, was für ihn lebensnotwendig ist. So 

gräbt er die Gärten mit dem Spaten, die Äcker wendet er mit dem Pflug um, indes der Stier sie pflügt, und er 

heißt diesen zu ziehen. Eine jede Art von Natur gewinnt er zu seinem Dienst und zu jenem Zweck, dessen er zu 

seinem Nutzen bedarf.“ 
43

 Hildegard (1965) 37. „Die ganze Natur sollte dem Menschen zur Verfügung stehen, auf dass er mit ihr wirke, 

weil ja der Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann.“ 
44

 Hildegard (1965) 52. Die Weltkräfte „halten auch den Menschen zu seinem Wohle an, darauf Rücksicht zu 

nehmen, weil er ihrer bedarf, um nicht dem Untergang zu verfallen.“ 
45

 Schipperges (1987) in: A.Führkötter: (Hg.): Kosmos und Mensch aus der Sicht Hildegards von Bingen, Mainz 

1987, 9. 
46

 Vgl.R.Kather: Hildegard von Bingen – interkulturell gelesen, Nordhausen 2007. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_dynamik.pdf


Körper, Zahl und Zeit. Die Zeichen der Natur und die Frage nach dem Sinn 

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Regine Kather: Die Dynamik des Lebens als Teil der kosmischen Ordnung  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_dynamik.pdf  

 

15/18 

 

 

kenntnis, schiere Not, motiviert durch den Willen zu überleben, aber auch blinde Gier nach Macht 
und Reichtum zerreißen das wohlproportionierte Zusammenspiel der Kreaturen und der Elemente. 
Auf diese Weise haben, so zeigen moderne Studien, Kulturen schon lange vor der Entwicklung mo-
derner Technologien ihre Umwelt zerstört und ihren Untergang heraufbeschworen. Bei Hildegard 
verlocken gerade die Kräfte, die den Menschen kennzeichnen, Intelligenz und Eigenstand, zur Tren-
nung von ihrem Geber. Indem er, berauscht von seiner Größe, zum ‚homo rebellis‘, zum Rebell wird, 
zerreißt er die für seine Selbstständigkeit konstitutive Beziehung mit Gott. Diese verkehrt sich in Ei-
gensinn und Hochmut, indem der Mensch „noch über Gott hinaus(wollte)“47. Wer nur auf sich selbst 
setzt, verschließt sich in sich; er ist einsam und fremd in der Welt und hält sich für den Maßstab aller 
Dinge. Der Mensch sieht die Dinge nicht mehr, wie sie wirklich sind, sondern stützt seine Entschei-
dungen auf Wunschbilder. Er verstrickt sich in eine Scheinwelt und verliert seine schöpferische Kraft. 
Gefangen in seinen Interessen und Erwartungen wird auch das Band mit den anderen Kreaturen zer-
rissen, so dass schließlich sogar die Elemente in Aufruhr geraten. 

Unter der Störung der natürlichen Ordnung leiden nicht nur die anderen Kreaturen; auch die mensch-
liche Lebensqualität sinkt dramatisch. Da der Mensch als integraler Teil des Kosmos dem Kräftespiel 
der Natur selbst untersteht, schlägt das Fehlverhalten vermittels der entgleisenden Naturprozesse auf 
ihn als Verursacher zurück. Da das Gefüge der kosmischen Kräfte eine ausgleichende Funktion für 
den menschlichen Organismus hat, wird er bei einer Störung dieses Kräftegleichgewichts geschwächt. 
Krankheiten sind die Folge.  

Erst in den letzten Jahren ist auch für die moderne Ethik die Bedeutung des Maßhaltens wieder in den 
Blick getreten. Damit die Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben auch für die kommenden 
Generationen erhalten werden, muss das Lebensziel wieder in ein Verhältnis zu den raum-zeitlichen 
Dimensionen natürlicher Prozesse gesetzt werden. Nur wenn die Menschen ihr rücksichtsloses, ei-
genmächtiges Handeln aufgeben, können sie langfristig in Einklang mit der Dynamik der Biosphäre 
leben.  

4 Neuzeit 

Für Antike und Mittelalter war die Spannung zwischen Ewigkeit und Zeit für das Verständnis des 
Kosmos und das Selbstverständnis des Menschen konstitutiv; der Kosmos seinerseits wurde als ein 
großes Lebewesen gedacht, in dem alle Prozesse aufgrund ihrer Eigendynamik räumlich wie zeitlich 
miteinander korreliert sind. Mit der Neuzeit, mit der Entstehung der modernen Physik und der Ent-
wicklung der Technik, änderte sich das Verständnis der Zeit und des Kosmos und damit auch das 
Selbstverständnis und die Lebensweise der Menschen einschneidend – mit gravierenden Folgen bis in 
die Gegenwart: Die Zeit wurde durch Messbarkeit bestimmt und damit zu einem rein äußerlichen 
Maßstab, den man an alle Prozesse gleichermaßen herantragen konnte.  

Allerdings hatte schon Aristoteles, Schüler und Kritiker Platons, die Zeit in seiner ‚Physik‘ als ‘Meßzahl 
von Bewegung hinsichtlich des ‘davor’ und ‘danach’’ bestimmt.48 Quantifizieren lässt sie sich freilich 
nur, wenn man sie in homogene Abschnitte unterteilt, die linear aufeinander folgen. Da bei der Zeit 
keine festen Einheiten vorliegen, kann man sie freilich nur messen, indem man sie zu periodischen 
Bewegungen, etwa der der Himmelskörper oder Schwingungsfrequenzen von Atomen, in Beziehung 

                                                
47

 Hildegard von Bingen: Der Mensch in der Verantwortung. Das Buch der Lebensverdienste (Liber Vitae Meri-

torum), Übers. u. Erl. v. H. Schipperges, Salzburg, 1972
3
, 164. 

48
 Aristoteles: Physik: Zur Analyse der Zeit: Buch IV, Kap.10-14, 217b-224a, dort: 219b. 
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setzt. Das Messinstrument führt in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Bewegung aus, so dass man 
damit die Dauer anderer Bewegungen, die einer Reise oder auch eines Gesprächs, bestimmen kann.49 

Unter dieser Perspektive erscheint die Zeit wie eine Linie, die sich von der Vergangenheit in die Zu-
kunft erstreckt. Das, was die beiden Extasen der Zeit voneinander trennt, der unfassbare Augenblick, 
in dem aus Fakten Möglichkeiten werden, ist das Jetzt, die Gegenwart. Sie bildet die Grenze zwischen 
Vergangenheit und Zukunft.50 Doch gerade indem sie Vergangenheit und Zukunft voneinander 
trennt, verbindet sie die Zeit zu einem in sich zusammenhängenden Kontinuum. Ohne das Jetzt, den 
gegenwärtigen Augenblick, gäbe es die stetig verfließende Zeit nicht. 

Doch anders als ein Punkt im Raum kann das Jetzt nicht lokalisiert und festgestellt werden. Das was 
einem gerade im Moment als ‘jetzt’ erschienen ist, ist im nächsten Augenblick schon vorüber und 
gehört zur Vergangenheit. Was also unterscheidet diesen Augenblick vom nächsten? Das ‘Jetzt’ weist 
als ausdehnungsloser Punkt keine qualitativen Unterschiede auf; auch seine Funktion ist immer die-
selbe. Dass man also überhaupt ein Jetzt von einem anderen unterscheiden kann, beruht nur darauf, 
dass jeder Augenblick in einer anderen Beziehung zu Vergangenheit und Zukunft steht. Unter dem 
Aspekt der Messbarkeit der Zeit erscheint die Gegenwart als bloßer Übergang von der Vergangenheit 
in die Zukunft. 

 

Damit sich die Bestimmung der Zeit durch Messbarkeit jedoch durchsetzen und Wissenschaft wie 
Lebenswelt bestimmten konnte, bedurfte es weiterer Veränderungen. Eine herausragende Rolle spiel-
te dabei eine technische Erfindung: die mechanische Uhr seit etwa 1335.51 Erst durch mechanische 
Uhren konnte die Zeit in gleichförmige Abschnitte, in Stunden, Minuten und Sekunden unterteilt 
werden. An die Stelle rhythmischer Prozesse, die sich nur mit einer gewissen Unschärfe wiederholen, 
trat ein sich exakt wiederholender Takt, der nun zum Maßstab für alle anderen Prozesse wurde. Um 
zu messen, wie viel Zeit zwischen zwei Ereignissen verstrichen ist und wie lange sie jeweils andauern, 
müssen sie in einer Linie nacheinander geordnet werden. Ohne dass ein innerer Zusammenhang zwi-
schen Ereignissen sichtbar wird, folgt eine Minute auf die nächste. Die Zeitpunkte unterscheiden sich 
nicht durch ihre Qualität und ihre Bedeutung, sondern nur durch das Intervall, das zwischen ihnen 
liegt und sie voneinander trennt. Das Maß der Zeit hat sich von ihrem Inhalt gelöst, so dass die Zeit 
als gleichförmig erscheint. Dadurch entsteht der Eindruck, dass man alles zu jedem beliebigen Zeit-
punkt und an jedem Ort tun kann, dass man alle Handlungen planen und über die Zeit verfügen 
kann. 

Die Uhr blieb kein nützliches Hilfsmittel für eine begrenzte Methode und bestimmte Zwecke. Faszi-
niert von der Regelmäßigkeit und Präzision, mit der die einzelnen Rädchen ineinandergreifen, sah 
man in ihr ein Sinnbild für die Ordnung der ganzen Natur.52 Das Universum, so schrieb der englische 
Chemiker Robert Boyle im 17.Jahrhundert, “gleicht einer seltenen Uhr, etwa der des Straßburger Müns-
ters.”53 Während für die Antike die Technik eine Nachahmung der Natur war, wurden seit der Neu-
zeit natürliche Prozesse in technologischen Metaphern gedeutet. Die ‘Natur’ erschien als ein faszinie-
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 Aristoteles: Physik IV, 220b. Zeit liegt für Aristoteles immer zusammen mit Bewegung vor. Denn nur indem 

man die vorangehende von der nachfolgenden Bewegung unterscheidet, bemerkt man, daß Zeit vergangen ist. 
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 Aristoteles: Physik IV, 219b.: “Das Jetzt setzt Grenzen in die Zeit gemäß ‚davor’ und ‚danach’.” 
51

 G.J.Whitrow: Die Erfindung der Zeit, Hamburg 1991. 
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render Mechanismus, der durch strenge Gesetze wohlgeordnet war; zu seiner Erklärung war der Ge-
danke, dass natürlichen Prozessen ein Ziel innewohnt, überflüssig geworden.54 

Auch das Alltagsleben wurde immer stärker von einem rein quantitativen Zeitverständnis dominiert. 
Fortan unterteilte dasselbe Zeitmaß alle Tätigkeiten, Arbeit und Muße, Essen und Schlafen, Alltag und 
Festtag. Auch Arbeitsleistungen wurden messbar und konnten nach dem Kriterium der Effizienz be-
wertet werden. Die Muße, in der Antike Ausdruck einer selbstbestimmten, nicht auf Erwerb und Nut-
zen gerichteten Tätigkeit, sah man nun als ‘Müßiggang’, als unfruchtbare Vergeudung von Zeit. Das 
Motto ‘Zeit ist Geld’ wurde zur Lebensmaxime einer sich am Maßstab von Effizienz und Funktionali-
tät orientierenden Gesellschaft.55 

Dadurch lösten sich die sozialen Zeitbestimmungen nicht nur von qualitativ bestimmten Formen des 
Zeiterlebens, sondern auch von der Rhythmik der Natur. Vor allem zwei Theorien trugen dazu bei, 
dass die Zeit als eine Größe erschien, die für alle Menschen dieselbe Bedeutung hat: Newton bestimm-
te in seinem Hauptwerk ‘Philosophia naturalis principia mathematica’ von 1687 “ die absolute, wirkli-
che und mathematische Zeit” als “in sich und in ihrer Natur gleichförmig, ohne Beziehung zu irgen-
detwas außerhalb ihrer Liegendem”56 ; und Kant beschränkte sie darauf, nur die Form des inneren 
Sinnes zu sein. Dass die Ereignisse in einer zeitlichen Reihenfolge erscheinen, war allein eine Leistung 
des Bewusstseins. Nur weil die Menschen unabhängig von allen einzelnen zeitlichen Erlebnissen im-
mer schon die Fähigkeit haben, Zeit wahrzunehmen, erscheint die äußere Welt in einer zeitlichen 
Ordnung.57 

Durch die Ablösung der Zeitbestimmungen von der Ordnung der Natur erweiterte sich der Spiel-
raum zur Gestaltung des Lebens beträchtlich. Zum einen wurde die Natur im Bild einer Maschine 
gedeutet, für die die Korrelation der Rhythmen zahlloser Lebewesen irrelevant war; dadurch sahen 
sich auch die Menschen als integraler Teil natürlicher Prozesse. Die soziale Zeit schien völlig unab-
hängig von natürlichen Prozessen als mentale Konstruktion, die sich im Prinzip beliebig den mensch-
lichen Interessen anpassen kann. Hinzu kam, dass im Zuge der Industrialisierung auch Arbeitspro-
zesse immer weniger auf natürliche Bedingungen abgestimmt werden mussten. Leben und Arbeit, so 
scheint es in der Regel bis heute, können allein aufgrund menschlicher Interessen, eigenen wie gesell-
schaftlichen, geplant werden. Natur und Kultur, physische Prozesse und geistige Interessen erschei-
nen als voneinander unabhängig. Der ungebremste Prozess der Globalisierung, die Vorstellung, dass 
man überall leben, arbeiten und konsumieren kann und die permanente Beschleunigung des Alltags-
lebens ist die Folge eines Zeitverständnisses, das jede physische Bindung und damit auch Begrenzung 
und Struktur verloren hat. In diesem Sinne resümiert Norbert Elias: “Auf der einen Seite scheint die 
‘Natur’ zu stehen, als ein durch ewige Gesetze repräsentierter Geschehenszusammenhang, auf der 
anderen Seite die Menschen und ihre soziale Welt - künstlich, willkürlich und strukturlos.”58 
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