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„Sinn und Sterblichkeit – Existenzphilosophie  
im 20. Jahrhundert“ 

 

 Dr. Philipp Richter 

Im Vortrag zu den naturwissenschaftlich inspirierten philosophischen Fragen in der Aufklärungszeit 
hatten wir uns mit der Frage nach einem objektiven Zeitbegriff beschäftigt. Was ist „Zeit“ als Maß für 
gleichförmige Bewegung unabhängig vom Denken, Wollen und Fühlen der Beobachter? Ich wieder-
hole kurz nochmals die Thesen und Argumentationen, so wie wir sie diskutierten. 

 

1. Newton/Clarke: Es ist notwendig, einen absoluten Raum und eine absolute Zeit anzunehmen, 
die gleichförmig und geometrisch sind, da andernfalls die mechanischen Gesetze nicht formu-
lierbar wären und keine ausnahmslose Gültigkeit für alle materiellen Phänomene hätten. 

2. Leibniz: Es ist abwegig, einen absoluten Raum und eine absolute Zeit als existierend zu be-
zeichnen: Zeit und Raum sind keine Dinge, sondern Möglichkeiten zur Ordnung von Dingen 
und Ereignissen.  

3. Kant: „Zeit“ erweist sich als Anschauungsform des Erkenntnissubjekts. Keine Erfahrung von 
Gegenständen ohne deren zeitliche Formung, aber über „Zeitliches“ jenseits der Möglichkeit 
des Erfahrbaren lässt sich nicht sinnvoll sprechen (empirische Realität und transzendentale 
Idealität der Zeit). 

 

Mir scheint, dass es recht offensichtlich ist, dass der Fragefokus auf einen objektiven Zeitbegriff nicht 
allen Erfahrungen, die mit der Vorstellung von Zeit verbunden sind, gerecht werden kann. Es wäre 
voreilig und einseitig, alle zeitlichen Erlebnisse ausschließlich im Modus einer metrisch-objektiven 
Zeit erfassen und reduzieren zu wollen. Erinnern wir uns an Augustinus: Zeit war nach seinen Aus-
führungen in den Confessiones eine Struktur des Bewusstseins, also die Weise des Erlebens unseres 
Daseins. Worauf Augustinus hinweist, das ist die Erlebnisqualität einer empfundenen Zeit – das ist 
etwas anderes, als Leibniz‘ Ausführungen zu einer Objektzeit, die als Gesamtheit möglicher Zeitbe-
stimmungen nur relativ zu Beobachtungen aktualisiert wird. Und auch ist das etwas anderes als Kants 
Begriff einer Zeit als Anschauungsform, die eine Bedingung ist für methodische Erfahrung nach Art 
der neuzeitlichen Physik.  

Augustinus lenkt den Blick auf die Frage, wie es ist, sich selbst als zeitlich zu erleben. Diese Weise des 
Fragens kann als ein phänomenologischer Zugriff verstanden werden: es wird gefragt, wie sich Zeit 
im Erleben von sich her zeigt. Und in der Tat haben im 20. Jahrhundert Husserl und Heidegger, die 
maßgeblich den Begriff der Phänomenologie als einer philosophischen Denkweise geprägt haben, 
Augustinus in gewisser Hinsicht als Phänomenologen verstanden (Corti 2006, 225f.). Dass sich 
manchmal die metrisch betrachtet identischen Zeiteinheiten subjektiv ganz anders darstellen können, 
ist, glaube ich, allen aus eigener Erfahrung bekannt. Ich verdeutliche das nur an zwei Zitaten. Der 
Naturforscher und Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg führt in seinen Sudelbüchern zum Beispiel 
aus: Es sei „eine bekannte Sache, dass die Viertelstündchen größer sind als die Viertelstunden.“ Oder 
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in Adornos Notizen finden wir eine Ausführung über eine schwere Nacht. „Schlaflose Nacht: dafür 
gibt es eine Formel, qualvolle Stunden, ohne Aussicht auf Ende in der vergeblichen Anstrengung, die 
leere Dauer zu vergessen. […] Was sich dann offenbart, ist das Gegenbild der erfüllten Zeit.“ 15 Minu-
ten sind 15 Minuten und die nächtliche Dunkelheit dauert je nach Jahreszeit 8–10 Stunden und ist 
nicht endlos – dennoch können diese Zeiteinheiten subjektiv als unterschiedlich lang erlebt werden.  

In diesem zweiten Vortrag will ich einen Blick auf dieses unterschiedliche Erleben von Zeit werfen. 
Es soll in existenzphilosophischer und phänomenologischer Hinsicht um Zeit als ein Phänomen ge-
hen, wie es „sich von sich her zeigt“ – d. h. wir treffen nicht, wie im vorherigen Vortrag mit Newton-
Leibniz-Kant die Vorentscheidung, dass uns nur die Objektzeit als ein Maß für gleichförmige Bewe-
gung mechanischer Körper interessiert. Wie also erleben wir Zeit? Wie zeigt sich das Phänomen 
„Zeit“ in unserem emotionalen, affektiven, alltäglichen und lebenspraktischen Horizont? Vermutlich 
eher nicht im Sinne Kants, der ja ausführte, dass wir im inneren Erleben „die Zeitfolge durch eine ins 
Unendliche fortgehende Linie [uns vorstellen]“ (Kant, KrV, § 6). Rüdiger Safranski hat hierzu in sei-
nem Buch über Zeit ein schöne Einlassung: „Man versuche es einmal“, so Safranski, „sich ausschließ-
lich auf die Zeit zu konzentrieren, um sie gewissermaßen als Gegenstand rein vor sich zu haben. Man 
hält, soweit möglich, alle Ereignisse von sich fern und achtet auf sie. Was bemerkt man? Ihr Verstrei-
chen. Aber was verstreicht da eigentlich, wenn man absichtsvoll die Ereignisse, die verstreichen, zu 
ignorieren versucht? 

Man schaut beispielsweise auf die Uhr, beobachtet die Zeiger. Was zeigt sich da? Ist es die Zeit, die 
sich dort bewegt? Nein, es ist nur der Uhrzeiger, also doch wieder ein bestimmtes Ereignis. Oder man 
hört auf das Ticken. Als Gegenstand ist die Zeit einfach nicht zu fassen.“ (Safranski 2015, 63) Das 
Problem ist, so Safranski, dass sich immer irgendwelche bestimmten Ereignisse ins Bewusstsein drän-
gen: Zum Beispiel irgendetwas, das nachher unbedingt noch erledigt werden muss oder das gestern 
als unangenehm empfunden wurde. Es zeige sich, eine Art „inneres Getriebensein“. Es gibt immer 
noch etwas zu planen, zu besorgen und zu erledigen oder es besteht eine freudige oder erschöpfte 
Erschlaffung nachdem etwas Wichtiges erledigt wurde. Was wir dabei erleben ist eine „intentionale 
Spannung“ (ebd.), d.h., unser Erlebnis des Zeitlichen zeigt sich vor allem in der Gerichtetheit auf et-
was, das räumlich und zeitlich noch aussteht und von uns Aktivität und Positionierung verlangt.  

Das innere Erleben von Zeit und dessen praktische Auswirkung in der Lebensgestaltung hat vor allem 
die Existenzphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts interessiert. In der existenzphilosophischen Be-
trachtung von Zeit ist, mit Kant gesprochen, also weniger die Perspektive der theoretischen Vernunft 
relevant, die u.a. unter Voraussetzung gleichförmiger Zeit Objekte erkennt, sondern vielmehr die Per-
spektive der praktischen Vernunft, die fragt: Was soll ich tun? Und die sich unaufhörlich zum Han-
deln und zur Gestaltung des Daseins aufgefordert erlebt. 

Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Erstens soll es beispielhaft für die existenzphilosophische 
Auseinandersetzung mit dem Zeitlichsein vor allem um Martin Heideggers Ausführungen in Sein und 
Zeit (1927) gehen. Ergänzend zu Heideggers Auseinandersetzung mit dem Zeitlichsein unserer Exis-
tenz erwähne ich andere Vertreter der Existenzphilosophie (z. B. Jean-Paul Sartre und Karl Jaspers). 
Im zweiten Teil soll es ausgehend von den existenzphilosophischen Ausführungen um die Frage ge-
hen, inwiefern uns Zeit als „knappes Gut“ erscheinen kann. Mit Bung-Chul Han und dessen existenz-
philosophisch inspiriertem Essay Duft der Zeit (2009) lässt sich die These aufstellen, dass aufgrund der 
heutigen arbeitsteilig koordinierten Arbeitswelt ein zeitgemäßer Begriff von Muße im philosophisch-
antiken Sinn offensichtlich fehlt und keinen Ort hat, aber kaum mehr verwirklichbar scheint.  

Heidegger und Sartre 

Zunächst zu Heideggers philosophischem Hauptwerk Sein und Zeit von 1927. In diesem Werk soll die 
Frage nach dem, was das Sein ist, aus der Weise des Menschen zu sein, die Heidegger „Dasein“ nennt, 
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geklärt werden. Die metaphysische Frage nach all dem, das ist und nicht viel mehr nicht ist, wie Leib-
niz es ausdrückt, wird also neu gestellt als eine Analyse der menschlichen Existenzweise. Denn das 
Dasein des Menschen, das ist Heideggers Ausgangspunkt, lebt notwendig in einem Vorverständnis 
davon, dass es ist und mit einem eigentümlichen Erleben davon, wie es ist zu existieren. Zum Dasein 
gehört, dass man das eigene Sein – das eben auch nicht sein könnte – erfährt und stets auf bestimmte 
Weise verstanden und ausgelegt hat. Die zeitliche Dimension des Daseins liegt darin, dass es sich 
versteht als „ein Möglichsein“ zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen. Hier geht es also 
um die Gerichtetheit bzw. die intentionale Spannung, die vorher im Safranski-Zitat angedeutet wur-
de. Dasein bedeutet also – im Umriss gesagt –, sich selbst in einem wachen Moment einerseits als Er-
gebnis vorherigen Verhaltens, z. B. genutzten Chancen, verpassten Gelegenheiten oder schuldlosen 
Widerfahrnissen von Leid, und andererseits mit Plänen zur Gestaltung weiterer zukünftiger Möglich-
keiten zu begreifen. Das entspricht ungefähr der Strukturierung der Seele nach Augustinus als Erinne-
rung, Augenschein und Erwartung. Allerdings geht Heideggers Analyse dieser zeitlichen Gerichtet-
heit viel tiefer, vor allem, da er deren lebenspraktische Bedingungen und soziale Konstitution auf-
deckt und rekonstruiert.  

Heidegger stellt seine Überlegungen in den 1920er Jahren, also zum Anfang des 20. Jahrhunderts an; 
in dieser hochzivilisatorischen, aber auch revolutionären und kriegerischen Zeit fällt es nicht schwer, 
das Dasein als sinnentleert und beliebig zu erleben. Mit zwei existenzphilosophischen Zitaten will ich 
diese „Stimmung“ andeuten. Friedrich Nietzsche führt 1881 aus: „Das größte neuere Ereignis – dass 
‚Gott tot ist’, dass der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist – beginnt bereits 
seine ersten Schatten über Europa zu werfen.“ (vgl. Nietzsche 1887/1988, Buch 5).  

Nietzsche hätte hier vielleicht treffender sagen können, dass das Göttliche als nicht mehr relevant 
erscheint. Denn die Rede davon, dass „Gott tot ist“ betrifft nicht nur das Christentum, sondern über-
haupt ist kein absolutes Sinnangebot mehr akzeptabel – sei das religiös oder politisch motiviert. Sinn-
angebote, die eine strikte Anleitung für ein gelungenes Leben bieten wollen, stehen fortan immer unter 
Manipulations- und Ideologieverdacht.  

An die Stelle des nun zweifelhaften Absoluten, das vielleicht einmal Ordnung und Sinn für die Le-
bensführung garantieren konnte, kann nichts Neues treten. Jean-Paul Sartre (1905–1980) bringt dieses 
Erlebnis einer neuen Daseinsbedingung 1946 auf den Punkt: „Dostojewski hatte geschrieben: ‚Wenn 
Gott nicht existierte, so wäre alles erlaubt.’ Das ist der Ausgangspunkt des Existenzialismus. In der 
Tat, alles ist erlaubt, wenn Gott nicht existiert, und demzufolge ist der Mensch verlassen, da er weder 
in sich noch außerhalb seiner eine Möglichkeit findet, sich anzuklammern. Vor allem findet er keine 
Entschuldigungen.“ (Sartre 1946/1983, 11f.)  

Mit Sartre können wir sagen, dass die menschliche Existenz primär negativ frei von jeder Bestimmung 
gedacht werden muss; damit verbunden ist jedoch die Last, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen. 
Es steht keine Instanz zur Verfügung, die als Vorbild oder Garantie für die Richtigkeit meiner Lebens-
führung dienen könnte. Es ist jedoch absurd, dass „zu existieren“ bedeutet, sich auf Sinnsuche bege-
ben und sich Lebenszielen – z. B. einem bestimmten Lebensweg, einer Rolle oder einer Institution – 
absolut verschreiben zu müssen. Ein bewusstes, vollkommen zielloses Leben ist nicht „führbar“. Je-
doch existiert kein Sinn, der als eine „Musterlösung“ für mein Leben nur entdeckt werden müsste. 
Der Existenz könnte nur gewaltsam ein erfüllendes „absolutes“ Selbstbild aufgezwungen werden – da 
Menschen negativ frei sind, sich zu jeder Vorgabe, Rolle oder Üblichkeit verhalten zu können; das 
scheinbar „absolute“ Selbstbild müsste zugleich seine Kontingenz bzw. Anderssein-Können beinhal-
ten.  

Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ein Philosophiedozent, ein Mieter, ein Angestellter, ein Europäer, ein 
guter Freund etc., aber keine dieser allgemeinen Bestimmungen und auch nicht ihre Summe bringt 
zum Ausdruck, was ich eigentlich und wesentlich bin. Das meint Sartre damit, wenn er ausdrückt, die 
Existenzphilosophie ginge davon aus, dass die Existenz der Essenz voraus ginge. Aus meinem Erleben 
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des Hierundjetzt und daraus, dass ich in bestimmte Situationen hineingeraten bin und diese auf be-
stimmte Art bewältigt habe, entwickle ich stets aufs Neue ein sinnhaftes Selbstbild. Jedoch erweisen 
sich diese Selbstbilder immer wieder als einseitig. Man wird sich immer wieder im Zweifel erleben: 
Ich bin doch eigentlich ganz anders! Oder: das war jetzt aber nicht ich; das entspricht mir nicht.  

Das Entwickeln von Selbstbildern erweist sich aufgrund der zeitlichen Struktur der Existenz als nicht 
abschließbare Aufgabe. Keine Selbstkonzeption überzeugt vollkommen und dauerhaft, einerseits ist 
aufgrund der sozialen Dimension des Daseins keine totale Neuschöpfung meines Selbstseins denk-
bar, andererseits kann aber auch keine Verpflichtung auf vorgegebene Rollen und Institutionen alle 
Zweifel des Andersseins und Fremdheitserfahrungen beseitigen – es bleibt immer ein Rest „Anders-
sein“; Heidegger nennt das die „Jemeinigkeit“ der Existenz.  

Die nicht abschließbare Aufgabe des Selbstseins ist jedoch nach Sartre und Heidegger auch keine, die 
unerfüllt bleiben oder aufgegeben werden könnte. Es handelt sich um die nicht hintergehbare Bedin-
gung des Existierens, sich verstehen und auslegen zu müssen, sich aber nie abschließend und total 
verstehen zu können – im Mythos des Sisyphos bringt Camus das auf den Punkt. Eine wichtige Be-
dingung des Daseins ist sein ständiges Hineingeraten in bestimmte Situationen, die Handlungsdruck 
und Einschränkungen von Freiheit für das zukünftige Handeln beinhalten. Heidegger nennt dies die 
„Geworfenheit“ der Existenz. In manchen wachen Momenten lässt sich diese Geworfenheit als ein-
schränkende und ermöglichende Bedingung des weiteren Daseins klar erleben, berücksichtigen oder 
auch wiederum verdrängen.  

Das heißt, obwohl die menschliche Existenz frei von jeder absoluten Bestimmung und der Kosmos 
sinnentleert ist, gibt es doch Determinanten, die unsere weitere Selbstauslegung und Lebensgestal-
tung beeinflussen. Der Existenzphilosoph Karl Jaspers bringt das auf den Punkt: „Als Dasein bin ich 
immer in einer bestimmten Situation. Ich bin in dieser Zeit, in dieser gesellschaftlichen Lage, bin 
Mann oder Frau, jung oder alt, werde geführt von Gelegenheiten oder Chancen“ (Jaspers, Philosophie, 
Bd. II: Existenzerhellung, 1932). Mit einem situativ gesetzten Selbstbild, z. B. als alter Mann oder junge 
Frau, sind bestimmte Verhaltenserwartungen verbunden, die mehr oder weniger bewusst das Verhal-
ten in den alltäglichen Routinen steuern. Man müsse sich klar sein, so Jaspers, dass das „Bild vom 
Menschen, das wir für wahr halten, […] selber ein Faktor unseres Lebens [wird]. Es entscheidet über 
die Weisen unseres Umgangs mit uns selbst und mit dem Mitmenschen, über Lebensbestimmung und 
Wahl der Aufgaben“ (ebd.).  

Die Selbstbilder, die wir uns im Sinne von Rollen oder Funktionen geben oder von anderen überneh-
men, sind nach Heidegger allerdings nur oberflächlich von Bedeutung. Die Grundstruktur des Da-
seins besteht in der Sorge um die eigenen Daseinsmöglichkeiten zwischen Vergangenheit und Zukunft 
mit Blick auf den immer möglichen und letztlich unausweichlichen Tod – als Nichtung aller Möglich-
keiten. „Sorge“ ist hier nicht alltagssprachlich zu verstehen, sondern ein Terminus von Heidegger. Es 
ist nicht gemeint: hier ist Person P und diese sorgt sich gerade um jemanden oder etwas. Die Sorge 
stellt vielmehr die zeitliche Gespanntheit des Daseins dar, von der es keine Möglichkeit zur Distanzie-
rung gibt. „Sorge“ meint hier eher, dass die menschliche Existenz ein beständiges Sichern des weite-
ren Daseins darstellt. Alles, das getan wird, geschieht als ein „Sich-Vor-Weg-Sein“, d. h., als ein Um-
gang mit zukünftigen Möglichkeiten und ein „Vorlaufen in den Tod“.  

Es existiert dabei jedoch kein beständiges Etwas oder eine Person, die in dieser Beschäftigung der 
Sorge „identisch mit sich bliebe“. Die Geschichte des Selbstseins muss immer wieder neu und somit 
auch anders und abweichend erzählt werden. „Zunächst und zumeist“ so Heidegger sind wir uns 
dieser zeitlichen Struktur des Daseins und der Aufgabe, ein sinnstiftendes Selbstseins zu entwickeln, 
gar nicht bewusst. Zumeist sind wir da in der Alltäglichkeit und im Modus des sog. „Man“. „Man 
geht nun mal täglich zur Arbeit“, „Manchmal muss man sich eben zurückhalten“ oder „Man darf es 
sich auch gut gehen lassen“ – diese Formulierungen verweisen, so Heidegger, auf Uneigentlichkeit, 
damit ist eine Unbedachtheit und ein Verdrängen der eigentlichen Existenzanforderungen gemeint. 
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„Man“ lebt in diesem uneigentlichen Modus vollkommen entsprechend der Üblichkeiten, der Kon-
ventionen und Rollenerwartungen: Man tut, was man eben so tut und orientiert sich am Durchschnitt-
lichen. Die tägliche Routine, die üblichen Aufgaben und das Arbeiten helfen bei der Verdrängung der 
eigenen Endlichkeit und der notwendig erfolglosen Sinnsuche.  

Diesen Mangel an Authentizität und die gewollte oder ungewollte Heuchelei des Man hat Sartre in 
seinem Roman „Der Ekel“ ausführlich beschrieben; den Protagonisten überfallen stets Fremdheits- 
und Ekelgefühle, wenn sich jemand mit einfachen und oberflächlichen Zuschreibungen, z. B. die 
Selbstbezeichnung als Humanist, und gedankenlosen Verhaltensweisen zufrieden gibt. Dagegen ist 
der Normalzustand, also: die eigentliche Existenz, der Ekel und der sprachbildliche „Auswurf“ jegli-
cher zu einfachen Bestimmung und absoluten Festlegung des Daseins. Die Existenz-Philosophen sind 
sich einig, dass die Reflexion auf das gedankenlose alltägliche Verhalten nur durch außergewöhnliche 
Erfahrungen zustande kommt. Jaspers schreibt z. B.: „In Grenzsituationen kann ich allererst zu mir 
kommen, diese sind etwa: Tod, Leiden, Kampf, Schuld. Hier erhellt meine Möglichkeit sich selbst. 
Nach dem Sprung ist mein Leben für mich ein anderes. Ich sage „ich selbst!“ in einem neuen Sinn.“ 
(ebd.).  

Nach Heidegger ist dieses Moment die Angst vor dem Tode, da dieser das ganz Andere des Daseins, 
nämlich das Nicht-Sein oder Nicht-mehr-Möglichsein repräsentiert. Es geht dabei explizit nicht um 
eine Furcht vor etwas, z. B. vor einer schweren Operation oder vor einem möglichen Flugzeugabsturz 
o. ä. Das lässt sich noch konkret vorstellen und ggf. rationalisieren, z. B. gibt es vermutlich deutlich 
mehr Autounfälle als Flugzeugabstürze, so dass die Furcht nicht „nötig“ ist. In der Angst vor dem 
Tod wird vielmehr das unkonkrete bedrohliche Nichtdenkbare des Nichtseins deutlich. Denn es gibt 
da, wie Sigmund Freund bemerkt hat, einen „eigenartigen Widerspruch im Bewusstsein. Einerseits 
weiß ich um die eigene Sterblichkeit, und andererseits ist es mir unmöglich, von innen her das eigene 
Ende zu denken. Ich kann mir eine Welt – z. B. nach dem Flugzeugabsturz – ohne mich sehr gut vor-
stellen. Ich kann mir auch meinen Tod vorstellen, meine Leiche, die Beerdigung, die Hinterbliebenen 
etc. – und doch muss ich selbst in diesem Bild übrigbleiben, um mir das alles vorstellen zu können.“ 
(Safranski 2015, S. 237)  

Dieses irgendwie mögliche Nicht-Sein der zeitlichen Gespanntheit des Daseins ist Heidegger zufolge 
nicht wegerklärbar oder rationalisierbar, weil es vom Standpunkt der Sorge schlichtweg nicht vor-
stellbar ist: Das Nicht-Sein kann nicht als seiend gedacht werden, jedoch drängt es sich in manchen 
Situationen auf. Dasein ist ja seine weiteren Möglichkeiten, seine Gerichtetheit auf Zukünftiges und es 
hat sich immer schon irgendwie entworfen – im Nichtsein fällt diese gesamte Verhaltensweise des In-
der-Welt-seins weg. Vielmehr führt die plötzlich auftretende Angst vor dem Nichtsein das Ganze der 
Existenz vor Augen. Plötzlich wird die Fragilität des Daseins augenscheinlich: Ich bin zwar als diese 
oder jener da, ich könnte aber auch nicht sein.  

In diesen Moment überzeugt, das, was man tut, nicht mehr – denn das Erlebnis des möglichen Nichts-
eins ist individuell und betrifft mich direkt: Ich muss sterben. Durch diese Vereinzelung, so Heideg-
ger, überzeugen die üblichen gesellschaftlichen Rollen und Funktionen oder Selbstbilder nicht mehr. 
So besteht die Möglichkeit des Authentischseins nach Sartre oder nach Heidegger in der Chance, ei-
gentlich zu sein und die Existenz in ihrer Auswegslosigkeit anzunehmen. In diesem Blick auf das 
Ganze der Existenz zeigt sich einerseits, wie es ist, Zeit als verlierbare Lebenszeit zu erleben, aber an-
dererseits wird auch offenbar, was mir als wirklich gilt, weil die Möglichkeiten aufgrund unserer End-
lichkeit offensichtlich begrenzt sind.  

Vielleicht kennen manche den Roman von Simone de Beauvoir Alle Menschen sind sterblich von 1946. 
Dort geht es um einen Raimondo Fosca, der seit der italienischen Renaissance durch einen Zauber-
trank unsterblich ist; jedoch hat für diese jahrhundertealte Person im Frankreich des 20. Jahrhunderts 
nichts mehr Bedeutung und Wert, alles erscheint unwichtig und austauschbar; alle geliebten Men-
schen sind gestorben oder sterben. Fosca ist unfähig, ein sinnstiftendes Selbstbild und Lebensziele zu 
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entwickeln. Da keine Angst vor dem Nichtsein auftreten kann, kommen auch keine Momente der 
Selbsttranszendenz vor, in denen entschlossen eine sinnstiftende „neue Richtung“ eingeschlagen wer-
den könnte. Da auch keine sozialen Bindungen bestehen, bleibt auch nicht der Ausweg in die Ver-
drängung durch Uneigentlichkeit und Anpassung. Denn in diesem Modus der Uneigentlichkeit wer-
den alternative Möglichkeiten in eine ferne Zukunft verschoben und es wird bei einer zufriedenen 
Anpassung an das Übliche stehen geblieben: Ich könnte mich immer noch ändern oder etwas ganz 
anderes machen; aber jetzt muss man erst einmal das Studium fertig machen oder arbeiten etc.  

abei wird jedoch das übersehen, was Kierkegaard die Krankheit zum Tode genannt hat, nämlich, dass 
jede Entscheidung und Wahl andere Möglichkeiten „nichtet“ und gewissermaßen weitere Entschei-
dungspfade vorzeichnet. Etwas total neues oder anderes zu tun, ist also nicht denkbar – nur im Rah-
men bestehender Institutionen, Situationen und der Geschichte der eigenen Vorentscheidungen gibt 
es Spielräume für eigentliches Selbstsein und Entscheiden. Zusammenfassend kann man zu Heideg-
gers Umgang mit dem Zeitbegriff sagen, dass erst „wenn Gegenwartswahrnehmung“ zum Beispiel in 
einem Moment der Angst vor dem Nichtsein „an den Rändern einerseits ins erinnernde Festhalten 
und andererseits ins intendierende Erwarten übergeht, kommt Bewegung in die Zeit und wir die Zeit 
überhaupt erst als solche erfahrbar“ (Safranski 2015, S. 138f.)  

Das heißt also, dass das Zeitphänomen nur zugänglich ist aus der Sorge um die eigene Existenz, erst 
von dort aus wird ein objektiver Zeitbegriff, der sich in metrische Einheiten zerlegen lässt, verständ-
lich. Die bloße Addition von gleichförmigen Zeitpunkten, z. B. auf einer Linie, kann das andauernde 
Verstreichen oder das kontinuierliche Fließen der Zeit nicht verständlich machen. Nach Augustinus 
muss die Kontinuität der Zeit im Verstreichen durch das aktive Vergegenwärtigen des Bewusstsein 
hergestellt werden: Es gibt gegenwärtiges Bewusstsein von Vergangenem, von Augenscheinlichem 
und von dem, was erwartet wird. Diesen Zusammenhang hat Heidegger lebensweltlich als aktive 
Verhaltensstruktur namens „Sorge“ ausbuchstabiert. 

Die Knappheit der Zeit und die fehlende Muße 

Vor dem Hintergrund von Heideggers Sein und Zeit und den anderen existenzphilosophischen 
Grundbegriffen können wir nun mit den Thesen des Essays: Duft der Zeit von Han versuchen, genauer 
zu bestimmen, was es denn bedeutet, wenn wir davon reden, dass wir „keine Zeit“ haben oder uns 
die „Zeit“ knapp wird o.ä. Wir können schon einmal festhalten, dass „Zeit“ nicht im Sinne eines ob-
jektiven Zeitbegriffs ein knappes Gut sein kann oder mit Newton gesprochen, dass die Zeit uns davon 
„ticken“ könnte. „Knapp“ kann etwas immer nur als Mittel relativ zur Erreichung von bestimmten 
Zielen sein – dieses intentionale Vokabular taucht in der Zeitbetrachtung bei Newton-Leibniz-Kant 
nicht auf.  

Safranski erinnert in seinem Zeit-Buch daran, dass erst zum Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge des 
Erfordernisses der Koordination von Arbeitsprozessen und der Entstehung von Eisenbahnfahrplänen 
durch Uhren kontrollierte Gleichzeitigkeit Eingang in die Lebenswelt gefunden hat (Safranksi 2015, 
91). Im Zuge zunehmender Mechanisierung der industriellen Produktion galt die reibungslose Funk-
tion der Maschine als Vorbild: Im Arbeitsprozess sollte Lebenszeit in den Takt der Maschinenzeit 
übersetzt werden. Der Soziologe Norbert Elias hat beschrieben, wie sich die äußere Einführung der 
Uhr zur Koordination und Steigerung von Arbeitsprozessen in einen inneren Selbstzwang transfor-
miert hat. „Die öffentliche Zeit der Uhren, die den Verkehr und Arbeit regeln, wird zum Zeitgewissen 
verinnerlich“ (zit. in ebd., 92). Diese zeitliche Koordination ist natürlich erforderlich und heute als 
„Weltzeit“ allgegenwärtig. „Wir leben heutzutage nach einem strikten Zeitregime. Genau geregelte 
Arbeitszeit, Freizeit, Schul- und Ausbildungszeit. Genau koordinierte Zeitpläne im Verkehr und in 
der Produktion. Bei jeder Gelegenheit sind Fristen zu beachten, besonders bei Prüfungen und Kredi-
ten“ (ebd., 106).  
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Hier wird deutlich, dass die „Knappheit“ keine Eigenschaft der Zeit ist, sondern ein Problem, das 
durch Arbeitsteilung und Bewirtschaftung auftritt. Gewissermaßen wir Zeit zum Objekt, zu einem 
Gut, das wirtschaftlich bewertet und eingesetzt werden kann. Das ist aber keinesfalls eine unaus-
weichliche Notwendigkeit, sondern dies lässt sich als Produkt einer bestimmten sozialen Praxis und 
Lebensform rekonstruieren, die auch anders gestaltet sein könnte. Die erlebte Nötigung, mit Zeit als 
einem Gut haushalten und diese sparen zu müssen, beruht, mit Heidegger gesprochen, auf der un-
ausweichlichen Angst vor dem Nichtsein sowie der sozialen Dimension unseres Dasein, in dem wir 
uns auf andere durch Arbeitsteilung, Rollen, Funktionen usw. kooperativ abstimmen müssen. Beides 
verleitet zur Flucht in die Uneigentlichkeit, zu der es heute gehört, keine Zeiteinheit ungenutzt ver-
streichen zu lassen. Nicht an sich ist die Zeit also knapp und tickt uns davon, sondern ein einseitiger 
Umgang mit unserer Endlichkeit führt zur Verknappung. Die Flucht in die arbeitssame Alltäglichkeit 
und Uneigentlichkeit lässt uns zeitliche Disziplin als äußere Nötigung und Knappheit erleben.  

Diese Problematik bearbeitet der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Essay über Zeit. Ein Kapitel 
beginnt mit einem Nietzsche-Zitat, das hier als Problemaufriss dienen kann: Aus Mangel an Ruhe 
läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die 
Ruhelosen, mehr gegolten als heute. Zwar 1878 ausgesprochen, scheint es doch auch heute für eine 
vorsichtigen Gegenwartsdiagnose passend. Han bedient sich für seine Diagnose des gegenwärtigen 
Umgangs mit Zeit einer begrifflichen Unterscheidung von Aristoteles. Aristoteles unterscheidet Tätig-
keiten in Praxis und Poiesis – zumeist übersetzt man dies als Handeln und Herstellen.  

Tätigkeiten des poietischen Typs werden über die Erreichung eines äußeren Zieles gedacht: Die Tätig-
keit des Backens ist ausgeführt, wenn ein genießbares Brot entsteht. Es wird gebacken, um Brot für 
das Ziel „Essen“ herzustellen. Dagegen wird Praxis als eine Tätigkeit gedacht, in der es um die Be-
schäftigung selbst geht. Das Ziel der Tätigkeit ist die Tätigkeit selbst. Ein Beispiel wäre das Spazieren-
gehen. Es wird dabei aber auch deutlich, dass die Unterscheidung zwischen praxis und poiesis eine 
Hinsichtsunterscheidung darstellt, denn das Spaziergehen kann zum Beispiel auch als poietische Tä-
tigkeit mit dem Ziel der Herstellung von Gewichtsabnahme durchgeführt werden. Hannah Arendt 
hat die Differenzierung von Aristoteles erweitert und die Tätigkeit des Arbeitens ergänzt. Arbeiten ist 
vom Herstellen dadurch unterschieden, dass Herstellen ein dauerhaftes Produkt erzeugt, wohingegen 
das Arbeiten zu Produkten führt, die direkt konsumiert werden, um die weiter Lebens- und Arbeits-
fähigkeit herzustellen. 

Han führt nun aus, dass Heidegger zu Beginn einer Aristoteles-Vorlesung gesagt haben soll: „Aristo-
teles wurde geboren, arbeitete und starb.“ (Han 2009, 87ff.) Jedoch hätte er, so Han, eigentlich sagen 
müssen: „Aristoteles wurde geboren, arbeitete nicht und starb.“ Er müsste eigentlich gewusst haben, 
dass das Leben eines Philosophen alles andere als körperliche Arbeit war. Philosophieren ist nämlich 
nur möglich, so Aristoteles, in der Muße. Mit Müßiggang oder Freizeit hat dies jedoch kaum etwas zu 
tun. Eine Grundeinteilung des Aristoteles besagt, dass Nicht-Muße, also die Un-Ruhe, eine ganz ande-
re Art der Beschäftigung als Muße ist (vgl. Han 2009, 89). Die Muße eröffne einen zwang- und sorglo-
sen Raum der Freiheit jenseits der Lebensnotwendigkeit. Han will hier darauf hinaus, dass Muße und 
entsprechende Tätigkeiten wie das Philosophieren tatsächlich eine ganz andere Weise des menschli-
chen Existierens darstellt als das Herstellen und Arbeiten. Es wäre abwegig, Muße oder Philosophie-
ren von ihren Produkten her zu denken oder sie daraufhin als gelungen oder misslungen zu bewer-
ten.  

Wenn man jemanden, der erklärt, er habe sich gestern Zeit und Muße zum Nachdenken genommen, 
fragen würde, was das Nachdenken denn erbracht hätte – welche Ergebnisse oder Resultate, dann hat 
man nicht verstanden, was „Muße haben“ bedeutet. Andererseits wird jemand, der häufig auf diese 
Weise ohne Ergebnis nachdenkt, oder an Büchern schreibt, die nie veröffentlich werden, oder Gemäl-
de erstellt, die niemand sehen soll, sicherlich wenig ernst genommen. Dieses Vorurteil kommt, Han 
zufolge, jedoch sehr stark vom heute etablierten Arbeitsbegriff her. Dagegen wäre „das Wesen der 
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menschlichen Existenz […] Aristoteles zufolge nicht Sorge und Arbeit, sondern Muße. Die kontempla-
tive Ruhe hat einen absoluten Vorrang. Alle Tätigkeiten haben zugunsten dieser Ruhe zu erfolgen und 
in sie einzumünden.“ (ebd., 88) 

Dem antiken Verständnis der Muße liegt ein Daseinsentwurf zugrunde, der für die heutigen Men-
schen, für die gänzlich von der Arbeit, von der Effizienz und Produktivität absorbierte Welt unzu-
gänglich, ja unverständlich ist. „Die Muße“, fährt Han fort, „ist keine Praxis des Abschaltens oder der 
Entspannung.“ Sie ist eine Existenzweise, die jenseits der Arbeit und der Untätigkeit liegt. Das ist in 
der Tat heute schwer vorstellbar, da die alltägliche Lebensgestaltung und das uneigentliche Dasein 
des Man vollkommen vom Takt der Arbeit bestimmt werden. Was soll das sein, eine Tätigkeit, die 
nicht Arbeit oder Entspannung nach der Arbeit ist, aber auch nicht Untätigkeit? Wer dann fragt, wozu 
man diese Aktivität zwischen Arbeit und Untätigkeit denn brauchen soll, hat wiederum das Thema 
verfehlt.  

Das Philosophieren oder das Existieren in Muße ist eine Beschäftigung um ihrer selbstwillen; es macht 
keinen Sinn, diese wiederum instrumentell einsetzen oder bewerten zu wollen. Das ist allerdings 
schwer denkbar oder vermittelbar vor dem Hintergrund eines alltäglichen Lebens, so Han, „das sich 
dem maschinellen Arbeitsprozess angleicht, [und] […] nur Pausen [kennt], die arbeitsfreie Zwischen-
zeit, in der man sich von der Arbeit erholt, um dann dem Arbeitsprozess wieder voll zur Verfügung 
zu stehen. So stellen auch Entspannen oder Abschalten kein Gegengewicht zur Arbeit dar, sondern 
dienen nur der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.“ (Han 2009, 92f.) Das Anderssein und Eigent-
lichsein erfordert jedoch viel Mut und die Inkaufnahme von sozialen oder finanziellen Nachteilen – 
wer kann von sich sagen, dass er oder sie bereit ist, sich um diesen Preis Muße zu erlauben?  
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