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„Leibniz, Newton, Kant – Philosophische Zeitbegriffe  
in der Neuzeit“ 

 

 Dr. Philipp Richter 

In diesem ersten der beiden Vorträge soll es um die Frage gehen: Was ist Zeit? Oder besser und phi-
losophischer präziser gesagt: Was meinen wir, wenn wir von „Zeit“ reden? Welche Denkwege zur 
Beantwortung dieser Frage und welche Argumentationen finden sich hierzu in der Philosophie der 
Neuzeit? Ich greife im Vortrag drei prominente Positionen heraus, da diese systematisch-problem-
geschichtlich und auch in der zeitgenössischen Auseinandersetzung in der Aufklärungszeit zusam-
mengehören: Erstens ist das die Position von Isaac Newton beziehungsweise: Newtons Position in 
ihrer Verteidigung durch den Newton-Schüler Samuel Clarke. Zweitens geht es um die Kritik dieser 
Konzeption einer absoluten Zeit durch Gottfried Wilhelm von Leibniz. Schließlich soll es vor dem 
Hintergrund der Kontroverse von Clarke und Leibniz um Immanuel Kants Position in der Kritik der 
reinen Vernunft gehen, der die Leistungen und Grenzen der beiden Ansätze konsequent zu Ende denkt 
und in einem überzeugenden Konzept einer empirisch-realen, aber zugleich transzendental-idealen 
Objektzeit als einer Bedingung für Erfahrung aufhebt. Wir diskutieren also im Vortrag drei unter-
schiedliche Antworten auf die Frage, in welcher Weise so etwas wie „Zeit“ da ist oder in welcher 
Form es Sinn macht, von einem Dasein von „Zeit“ zu sprechen. Bevor wir zu diesen drei Positionen 
und Antwortversuchen kommen, will ich als erstes allerdings eine kurze Erinnerung an Augustinus‘ 
Auseinandersetzung mit der Wesensfrage der Zeit vorwegschicken. Das lohnt sich, da Augustinus in 
den Confessiones die methodische Problematik des Fragens nach der Existenz von Zeit beispielhaft 
entfaltet hat. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile:  

Erstens entwickeln wir die These von Augustinus in den Confessiones, dass Zeit nicht an sich existiert, 
sondern vielmehr nur im menschlichen Bewusstsein als dessen drei Grundmomente vorkommen 
kann. 

Zweitens geht es um die Argumente für und wider eine absolute Existenz der Zeit, die in dem be-
rühmten Briefwechsel zwischen dem Newtonschüler Clarke und dem Philosoph Leibniz in den Jahren 
1715 und 1716 ausgetauscht wurden. Während Clarke das Konzept eines absoluten Raumes und einer 
absoluten Zeit verteidigt, argumentiert Leibniz dafür, dass Raum und Zeit lediglich gedankliche Ord-
nungsmöglichkeiten darstellen, die immer nur relativ zu Dingen und Ereignissen wirklich sind. 

Drittens und abschließend lassen sich mit Kant die Leistungen und Grenzen der Konzepte von 
Newton-Clarke und Leibniz darstellen und die Argumente zur Überwindung der beiden einseitigen 
Positionen in der Kritik der reinen Vernunft rekonstruieren. 

Augustinus: Was ist Zeit? 

Zunächst zu Augustinus. Die in der Spätantik verfassten Confessiones des Aurelius Augustinus (354–
430 n. Chr.) stellen religiös und philosophisch motivierte Selbstbetrachtungen dar. Das Werk ist zwi-
schen 397–401 n. Chr. entstanden und behandelt im 11. Buch das Problem des ontologischen Status 
der Zeit. Inwiefern ist Zeit? Den beeindruckenden Problemaufriss zur Frage wird mit einem heute 
berühmten Ausspruch eingeleitet. Augustinus schreibt: „Denn was ist ‚Zeit‘? Wer könnte das leicht 

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


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

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Philipp Richter: “Leibnitz, Newton, Kant – Philosophische Zeitbegriffe in der Neuzeit“  

 

 

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

 

2/9 

 

 

und kurz erklären? Wer vermöchte es auch nur gedanklich begreifen, um sich dann im Wort darüber 
auszusprechen? Gleichwohl, was ginge uns beim Reden vertrauter und geläufiger vom Munde als 
‚Zeit‘? Wenn mich jemand fragt, weiß ich es; will ich es aber erklären, dann weiß ich es nicht!“ 

Aber woran liegt das? Nach Augustinus besteht das Problem darin, dass die Zeit oder auch bestimmte 
Zeiteinheiten selbst nicht Gegenstand einer Vorstellung sein können. Wir können das Zeitliche nicht 
objektivieren und festhalten. Wie Augustinus weiter ausführen wird, müssen wir scheinbar immer 
schon wissen, wie sich Zeitliches in unserem Erleben ausprägt; dieses vage Vorverständnis können 
wir jedoch – wenn wir gefragt werden – nicht auf den Begriff bringen. Wir können plötzlich nicht 
mehr sagen, worüber wir da eigentlich reden.  

Die Beantwortung der Frage, was die Zeit ist, stellt uns vor methodische Denkprobleme. „Man spricht 
[nämlich üblicherweise]“, so Augustinus, „von zwei Zeiten Vergangenheit und Zukunft, wie aber soll-
ten sie sein, da das Vergangene doch nicht mehr ‚ist‘, das Zukünftige aber noch nicht ‚ist‘.“ „Vergan-
genheit“ definiert Augustinus – durchaus plausibel – also als das, was gerade nicht mehr ist. Insofern 
gibt es das, was ich unter dem Titel „Vergangenheit“ anspreche, nicht; ich müsste sagen: da war et-
was, aber nun ist es nicht mehr: das ist die Vergangenheit. Genauso das Zukünftige. Um dieses anzu-
sprechen muss ich sagen: Es ist gerade etwas, das bald nicht mehr oder anders sein wird. Es wird 
deutlich, dass wir Vergangenes und Zukünftiges vom Standpunkt der Gegenwart ansprechen müs-
sen: Etwas ist jetzt nicht mehr (Vergangenes) oder etwas ist jetzt noch nicht, wird aber sein (Zukünf-
tiges). Was bleibt also übrig? Die Gegenwart, von der aus wir Vergangenes und Zukünftiges anspre-
chen können. Aber auch Gegenwart scheidet als Kandidat zur ontologischen Bestimmung von Zeit 
aus. Wenn Gegenwart nämlich, so fährt Augustinus fort, „immer Gegenwart wäre und nicht in Ver-
gangenheit überginge, dann wäre sie nicht mehr Zeit, sondern [zeitlose] Ewigkeit.“ Wenn Gegenwart 
aber „nur ist, indem sie in Vergangenheit übergeht, wie können wir von der Gegenwart sagen, dass 
sie ist? Sie ist doch das, was sogleich nicht mehr sein wird.“ Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
können wir also nicht als existierend bezeichnen; diese Übergangsphänomene sind nicht als einzelne 
vorstellbar.  

Das Gleiche gilt aber auch für einzelne Einheiten der Zeit: Wir könnten eigentlich nicht sagen, dass in 
zeitlicher Hinsicht gerade das Jahr 2016 verläuft, denn es ist gerade eigentlich nicht das Jahr, sondern 
es läuft ein Monat, präziser gesagt: ist gerade eine bestimmte Kalenderwoche, noch genauer: ist gera-
de ein Tag, oder eine Stunde etc. Welche dieser Einheiten nun das, was gerade zeitlich ist, zutreffend 
erfasst, scheint beliebig und bei genauer Betrachtung ließen sich die Zeiteinheiten immer weiter ana-
lysieren oder wiederum zusammenfügen. Wir können nicht sagen, was gerade Zeitliches ist, denn es 
ist beliebig, ob ich das aktuelle Geschehen als das Jahr 2016, als Zeitalter der Moderne oder Postmo-
derne, als 17:30 Uhr oder ganz anders bezeichne. Nach Augustinus müsste man sich vielmehr „irgen-
detwas von der Zeit […] vorstellen, so winzig, dass es gar nicht mehr sich teilen lässt, auch nicht in 
den Splitter von Augenblicken; hier könnte man allein sagen: Diese Zeit ist!“ Aber dieses total Ge-
genwärtige wäre wiederum entweder etwas zeitloses Ewiges oder es müsste als Gegenwärtiges wie-
derum als das, was gleich vergangen sein wird, gedacht werden. Seine Existenz könnten wir somit 
nicht aussprechen. 

Augustinus Lösungsvorschlag ist dann, dass wir zwar nicht davon sprechen können, das Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft sind, wir aber „eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von 
Gegenwärtigem, eine Gegenwart von Künftigem“ annehmen müssen. „Denn es sind“, so Augustinus, 
„diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der Seele, und anderswo sehe ich sie nicht. In der Seele ist Ge-
genwart von Vergangenem: nämlich Erinnerung; Gegenwart von Gegenwärtigem: nämlich Augen-
schein; Gegenwart von Künftigem: nämlich Erwartung.“ Zeit erweist sich damit als Struktur des 
menschlichen Bewusstseins ohne objektive Referenz. Wenn wir über „Zeit“ und „Zeitliches“ sprechen, 
dann sprechen wir also Augustinus zufolge eigentlich über Erinnerungen, Wahrnehmungen oder 
Erwartungen von Menschen. Es geht wenn wir von Zeit reden also um die an sich relative Anord-
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nung von Erlebnissen, die jemand mitteilt und auch ganz verschiedenen präsentieren kann. Jenseits 
dieser der subjektiven Anordnung von Erinnerung, Augenschein und Erwartung mache es keinen 
Sinn über eine Existenz von Zeit oder Zeiten zu sprechen.  

Im Buch 11 der Confessiones stehen diese Überlegungen zudem im Kontext eines indirekten Gottesbe-
weises. Manche würden nämlich, schreibt Augustinus gegen die christliche Schöpfungslehre anfra-
gen, was Gott denn vor Erschaffung der Welt getan habe und ob er womöglich noch nicht fähig oder 
einfach zu faul oder an der Schöpfung nicht interessiert gewesen sei. Nach Augustinus Zeitlehre sind 
das unsinnige Fragen, da das göttliche Handeln nicht mit zeitlichen Vokabeln erfassbar sei, die ja nur 
für das menschliche Bewusstsein Sinn machen würden. Wir können festhalten, dass mit Augustinus 
„Zeit“ ihrem ontologischen Status nach kein Ding oder eine äußere Objektbedingung ist, sondern eine 
Struktur zur Anordnung subjektiver Erlebnisse darstellt: menschliches Erinnern, Wahrnehmen, Er-
warten – das ist Zeit. 

Zeit physikalisch 

In der neuzeitlichen Naturwissenschaft – und hier machen wir im Vortrag einen Sprung – geht es 
dagegen darum, die Subjektivität der Forscher durch Technikeinsatz, Experimente und Mathematisie-
rung soweit wie möglich zu reduzieren und aus dem Erkenntnisprozess zu eliminieren. Für die neue 
vor allem technisch experimentelle Konzeption von Naturerforschung, wie es z. B. Francis Bacon in 
seiner Idolenlehre auf den Begriff bringt, sind objektivgültige Maßstäbe zur Überprüfung und Repro-
duktion von Erkenntnissen nötig. Die Forschungsinstrumente müssen unabhängig von subjektiven 
Vorurteilen oder nicht überprüfbaren Spekulationen funktionieren. Die Herausforderung ist nun 
„Zeit“, die als Maß für Veränderung und Bewegung physikalisch besonders relevant ist, einerseits als 
objektive Größe zu denken, obwohl sie – wenn Augustinus Analyse zutrifft – primär ein bestimmtes 
subjektives Erleben darstellt. Im Zuge der neuzeitlichen Naturwissenschaft lässt sich die Frage nach 
dem ontologischen Status von Zeit also zuspitzen auf die Frage, was an dem Zeitlichen bzw. zeitlich 
Angeordneten, das der Forscher in der Natur vorfindet, abhängig und was unabhängig von seinem 
Denken, Fühlen und Wollen ist. Inwiefern ist Zeit also beobachterunabhängig und objektiv denkbar? 

 In der Neuzeit finden wir zu dieser Frage nach dem ontologischen Status der Zeit eine aus heutiger 
Sicht klassische Kontroverse zwischen den zumeist in England beheimateten Vertretern einer empiris-
tischen Metaphysik bzw. einer mechanischen Physik nach Isaac Newton und andererseits den vor 
allem kontinentalen Vertretern des Rationalismus nach Leibniz.  

Der Briefwechsel des Newtonverteidigers Clarke mit Gottfried Wilhelm Leibniz ist erstens besonders 
interessant, da dieser auch ausdrücklich eine Kontroverse über den ontologischen Status des Raumes 
und der Zeit darstellt. Zweitens ist die Auseinandersetzung interessant, da hier „zwei Entwürfe phy-
sikalischen Denkens“ miteinander streiten – es geht also nicht um ideologische Vormeinungen oder 
Geschmacksfragen (vgl. Luckner 1994, S. 29). Die Kontroverse zeigt deutlich, dass die Auseinander-
setzung um die Richtigkeit der Wissenschaftsauffassungen und somit auch über das, was wir letztlich 
unter Raum und Zeit zu verstehen haben, nicht physikalisch-empirisch bzw. innerwissenschaftlich, 
sondern letztlich nur auf philosophischer Ebene geführt werden kann (vgl. ebd.). 

Kurz gesagt vertreten Newton-Clarke die These, dass alles, was ist und geschieht, im Raum und in der 
Zeit stattfindet. Raum und Zeit sind gewissermaßen Behältnisse, in denen verschiedene Anordnungen 
des Nebeneinander und Nacheinander der Dinge vorkommen. Newton unterscheidet entsprechend 
einerseits eine beobachterabhängige subjektive Zeit, z. B. das Erlebnis der veränderlichen Jahreszeiten 
oder Tag-Nacht-Übergänge, von einer „wahren, absoluten Zeit“ andererseits. In seinem Hauptwerk 
den Philosophiae Naturalis Principia Mathematica bzw. Deutsch: Mathematische Prinzipien der 
Naturlehre von 1687 schreibt Newton, dass „die absolute, wahre und mathematische Zeit, an sich 
selbst und ihrem eigenen Wesen nach, […] gleichmäßig ohne Beziehung auf irgendetwas Äußeres 
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[fließt] und […] mit anderem Namen auch als Dauer bezeichnet [wird].“ Dagegen sei die „relative, 
erscheinende und gewöhnliche Zeit als etwas sinnlich Wahrnehmbares und Äußeres ein (genaues 
oder ungenaues) Maß der Dauer mittels Bewegung; ein Maß, das gewöhnlich anstelle der wahren Zeit 
benutzt wird, wie etwa eine Stunde, ein Tag, ein Monat, ein Jahr.“ Es ist also zu unterscheiden zwi-
schen der Zeit selbst namens „Dauer“ und dem, was wir als Bewegung, Veränderung, Abfolge oder 
ähnliches herausgreifen und durch konventionelle Zeiteinheiten z. B. als eine Stunde oder einen Tag 
bezeichnen. „Die natürlichen Tage nämlich“, so Newton weiter, „sind einander in Wahrheit ungleich, 
auch wenn sie für gewöhnlich als gleich angesehen und als Maßstab für die Zeitmessung verwendet 
werden.“ Zur Beobachtung und Erklärung von Naturereignissen sind aber, wie schon gesagt, Messin-
strumente und objektivgültige Maßstäbe nötig. Um aber derartige Messinstrumente entwickeln und 
eichen zu können, müssten tatsächlich gleichförmige Bewegungen in der Natur beobachtet werden. 
Anhand dieser Veränderungen könnte dann das gleichförmige Iterieren von Uhren abgeglichen wer-
den.  

Nun ist aber das Problem, dass gerade diese vermeintliche Gleichförmigkeit der natürlichen Verände-
rungen nur per Mutmaßung und Augenschein erfasst wird, also im Sinne dessen, was Newton „rela-
tive und gewöhnliche Zeit“ nennt. Das Erlebnis von Tag und Nacht oder die Wiederkehr von Jahres-
zeiten bietet eben keine exakte Grundlage für die Eichung von Messgeräten. Es also ein Modell nötig, 
das unabhängig von wahrgenommener Bewegung bzw. Veränderung in der Natur ausdrückt, was 
gleichförmige Bewegung ist. Diese gleichförmige Bewegung ist in Newtons Modellierung die Gravi-
tation bzw. Schwerkraft, deren Funktion in den drei Newton’schen Gesetzen der Mechanik ausbuch-
stabiert wird.  

Ich wiederhole an dieser Stelle nur das 1. Gesetz, das sog. Trägheitsprinzip. Newton schreibt: „Ein 
Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Translation, sofern er nicht 
durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.“ Das Problem ist nun, 
dass diese hypothetische Bedingung „sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines 
Zustandes gezwungen wird“ nicht erfüllbar ist. Das Universum ist nicht leer. Es finden sich zahlreiche 
Körper mit unterschiedlich starken Massen und somit liegen auch überall Einwirkungen von Kräften 
vor, so dass gleichförmige geradlinige Bewegungen oder vollkommene Ruhe nicht auftreten. Wir 
können also nur Abweichungen von der Idealisierung einer gleichförmigen Bewegung wahrnehmen, 
wie sie die Newton’schen Gesetze ausdrücken. Für unser Thema ist es nun wichtig zu verstehen, dass 
Newton deshalb zu der axiomatischen Annahme eines absoluten Raumes und einer absoluten Zeit 
genötigt ist. Raum und Zeit müssen als gleichförmig, geometrisch und von beobachtbaren Gescheh-
nissen losgelöst gedacht werden. Andernfalls könnte das Trägheitsprinzip und die anderen Gesetze 
nicht als Erklärungsgrundlage für alles materiell erfassbare Geschehen dienen. Beobachten können 
wir jeweils nur nicht gleichförmige Bewegungen und auf dieser Basis sind keine exakten Messinstru-
mente konstruierbar. Daher muss eine mathematische Formel das Ideal einer gleichförmigen Bewe-
gung ausdrücken, diese muss unabhängig von dem, was wir wahrnehmen, gelten, jedoch zugleich für 
alles, das wir wahrnehmen, eine Erklärungsleistung bieten. Das ist nur möglich, wenn Raum und Zeit 
gleichförmig sind und alles, was ist, umfassen. Um die Grundgesetze der mechanischen Bewegung 
formulieren zu können, muss Newton also einen absoluten Raum und eine von jeder wahrnehmbaren 
Bewegung unterschiedene, absolute gleichförmige Zeit unterstellen.  

Hier setzt Leibniz‘ Kritik an. Im Gegensatz zu Newton vertritt Leibniz die These, dass nicht im Raum 
und in der Zeit bestimmte Körper und Bewegungen vorkommen und dann in diesem Ordnungssys-
tem relativ zu unseren Beobachtungen geordnet werden. Leibniz argumentiert vielmehr dafür, poin-
tiert gesagt, dass Raum und Zeit diese Anordnungen sind.  
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Der Briefwechsel von Leibniz und Clarke 

Diese These als Kritik an den metaphysischen Grundlagen von Newtons Mechanik entwickelt Leibniz 
vor allem im Zuge des Briefwechsels mit dem Newtonschüler Samuel Clarke; die Korrespondenz 
umfasst insgesamt 10 Briefe, die durch die wissenschaftlich interessierte, damalige Prinzessin von 
Wales initiiert und durch den Tod Leibniz‘ vorzeitig beendet wurde. Die Kontroverse zwischen Leib-
niz und Newton, die unabhängig voneinander die Infinitesimalrechnung entwickelt und auch zu 
Recht das Urheberrecht dafür beansprucht hatten, wurde in der europäischen Aufklärungszeit vom 
wissenschaftlichen Publikum interessiert verfolgt; bereits 1717 wurde der Briefwechsel publiziert und 
auch in mehrere Sprachen übersetzt. (Heute beim Meiner-Verlag erhältlich.)  

Leibniz trägt im Briefwechsel eigentlich zwei Hauptargumente vor, die in verschiedenen Varianten 
wiederkehren. Erstens zeigt Leibniz, dass die Rede von dem Raum und der Zeit eine Hypostasierung – 
also eine unzulässige Verdinglichung – darstellt. Es existiere zwar Räumliches und Zeitliches – also 
Dinge und Ereignisse –, es sei jedoch abwegig davon zu sprechen, der Raum und die Zeit existierten, 
wo wir doch nur relative Räume und Zeiten beobachten könnten. Newton und Clarke würden die 
Existenz von zwei Undingen unterstellen, die irgendwie da seien, ohne doch wie räumlich-zeitlich 
geordnete Dinge da zu sein.  

Zweitens formuliert Leibniz das sog. Ununterscheidbarkeitsargument: In einem leeren absoluten 
Raum und einer leeren absoluten Zeit sind die Raumstellen und Zeitpunkte ununterscheidbar. Stellen 
Sie sich ein leeres Koordinatensystem vor. Aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Raum- und Zeit-
stellen könne die Schöpfung keine Handlung durch eine rational kalkulierende Gottheit sein, da diese 
aus unterscheidbaren Optionen die beste wählen muss. Hieran schließen sich weitere Argumente, die 
in verschiedenen Varianten der Newton’schen Theorie einen Materialismus und eine Unvereinbarkeit 
mit einem logisch-intelligenten Weltprinzip nachweisen sollen.  

Ich will nun in Grundzügen die Auseinandersetzung der Leibniz-Clarke-Kontroverse skizzieren; da-
bei muss ich einige interessante Themen ausblenden oder kann diese nur streifen, z. B. das Leib-Seele-
Problem oder die Freiheit-Determinismus-Problematik. Ganz ähnlich wie bei Augustinus steht die 
Auseinandersetzung mit dem Zeitbegriff auch im Briefwechsel Leibniz-Clarke in Zusammenhang mit 
Überlegungen zum Göttlichen.  

Leibniz eröffnet den Briefwechsel mit der polemischen Einlassung, in England ließe selbst die natürli-
che Religion außerordentlich nach und materialistische Auffassungen seien auf dem Vormarsch. Dass 
werde vor allem dadurch ersichtlich, dass Newton und seine Anhänger Gott als körperliches Wesen 
verstünden und Raum und Zeit als Organe bezeichnen würden, derer Gott sich bedienen muss, um 
die Dinge wahrzunehmen. Ein absoluter Raum und eine absolute Zeit würden von Newton also als 
das „sensorium dei“, gewissermaßen als göttlicher Erfahrungsraum bezeichnet, so dass Gott von sei-
ner Schöpfung unterschieden sei. Newton nehme somit leere und von bloßer Materie erfüllte Raum-
stellen an, die von rationalen Prinzipien unabhängig seien. Um jedoch vom Göttlichen sprechen zu 
können, müssten im Universum die grundlegenden logischen Prinzipien an jeder Stelle gelten. Neben 
dem Satz vom Grund (nihil fit sine ratione) sind das die drei Denkgesetze der Satz von der Identität, 
vom vermiedenen Widerspruch und das tertium non datur; ausgedrückt in der Formulierung: A ist A 
und nicht Nicht-A. Nach Leibniz idealistischer Konzeption ist alles Denken, so auch die göttliche 
Ordnung des Kosmos, an diese Prinzipien gebunden. 

Clarke antwortet auf diesen Angriff, dass Newton sich einer Analogie von menschlicher Wahrneh-
mung und göttlicher Aktivität bedient habe und Leibniz diese vollkommen missverstehe. Gott sei im 
Gegensatz zum menschlichen Geist allgegenwärtig und an jeder Raum- und Zeitstelle präsent, so 
auch an denen, die mit Materie besetzt sind. – Diese Ausführung scheint uns aus heutiger Sicht viel-
leicht etwas seltsam; es geht jedoch darum zu zeigen, dass Newton kein bloß materielles, arationales 
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und sinnentleertes Universum annimmt: Jede Stelle des Kosmos ist auch durch die Gesetze der Logik 
geordnet. 

Leibniz fährt jedoch fort, dass ein „absoluter Raum“ – egal ob Sinnesorgan Gottes oder nicht – ein Idol 
oder Trugbild sei. Newton würde etwas Nicht-Gegenständliches wie einen Gegenstand behandeln. 
Raum und Zeit sollen laut Newton existieren, obwohl sie nicht wie Gegenstände existieren würden. 
Denn alle Gegenstände sind räumlich und zeitlich bzw. in Raum und Zeit verortet, nicht aber der 
absolute Raum und die absolute Zeit selbst. Denn würde man sich, so Leibniz, den „ganzen Raum“ 
vorstellen, bildlich vielleicht als ein sich im Dunkeln verlierendes, nicht endendes Koordinatensystem, 
dann müsste man diesen vorgestellten Raum ja gedanklich begrenzen, das würde aber wiederum 
einen umfassenderen Raum voraussetzen, der jenseits der Begrenzung vorkommt und so weiter. Das 
Gleiche gilt für die Zeit. Es ist also eine Einbildung, eine absolute Zeit und einen absoluten Raum als 
etwas Wirkliches zu denken. Räumliches und Zeitliches existierten vielmehr immer nur relativ zu 
erkannten Dingen und Ereignissen; es handelt sich um Verhältnisbegriffe. Die Gesamtheit der mögli-
chen raumzeitlichen Verhältnisse können dann Raum und Zeit genannt werden; sie existieren jedoch 
nicht. 

Clarke wendet ein, dass es bei Annahme einer Relativität von Raum und Zeit als Eigenschaften von 
Dingen und Ereignissen keinen Unterschied machen würde, wenn Gott die gesamte materielle Schöp-
fung ergreifen und an einen anderen Ort versetzen würde. Die Schöpfung wäre – unlogischer Weise – 
an demselben und an einem anderen Ort zugleich. Es gäbe auch keinen Unterschied der Schöpfung, 
die gestern oder vor Millionen Jahren geschehen sei. Die Schöpfung hätte früher und nicht früher 
stattgefunden. Das sei vollkommen abwegig. Zur Vermeidung der unlogischen Konsequenzen müsse 
ein absoluter Raum angenommen werden.  

Zudem sei es durchaus denkbar, dass es in einem relativen Raum, in dem man sich befindet und den 
man wahrnimmt, womöglich keine Bewegung gibt; jedoch kann diese scheinbare Ruhe zugleich eine 
Bewegung in einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit sein. Wie zum Beispiel, wenn man eine 
Schiffsreise in einer Kabine verbringt – in der Kabine bewege ich mich nicht und nehme auch keine 
Bewegung wahr, jedoch gehe ich in einem anderen Land von Bord. Es sei also denkbar, dass eine ab-
solute Zeit verstreiche und Ortsveränderung in einem absoluten Raum vorkomme, ohne dass wir 
diese wahrnehmen. 

Leibniz antwortet: Es ist zwar richtig, dass Bewegung im Raum unabhängig von aktualer Wahrneh-
mung stattfinden kann (hier stimmt das Beispiel mit der Schiffskabine). Aber es ist nicht denkbar, dass 
Bewegung stattfindet, die prinzipiell unabhängig von ihrer Beobachtbarkeit ist. Denn wenn da nichts 
Gegenständliches ist, dass sich verändert, dann lässt sich auch keine Veränderung im Sinne des Vor-
her und Nachher oder der kausalen Einwirkung beobachten. Wie kann man hier von Veränderung 
sprechen? Das betrifft das „Verstreichen“ bzw. den „Fluss“ der absoluten Zeit, dieser soll ja stattfin-
den, ohne dass etwas Bestimmtes sich verändert oder als früher oder später bezeichnet werden kann. 
Psychologisch betrachtet mache die Rede von dem Raum und der Zeit nämlich nur Sinn als eine Abs-
traktion räumlich-zeitlicher Eigenschaften von bestimmten Gegenständen und deren Hochstilisierung 
zu Inbegriffen für alles, das räumlich und zeitlich ist. Clarkes Ausführungen, dass sich im relativen 
Raum und einer relativen Zeit nicht die Orte und Zeiten der Schöpfung unterscheiden ließen, ist sinn-
los. Die Annahme eines Raums oder einer Zeit jenseits des materiellen Universums, die nicht beobach-
tet werden können, macht keinen Sinn. In einem Konzept eines relativen Raumes entsteht dagegen 
diese abwegige Frage nicht. 

Aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Raum- und Zeitstellen in einem absoluten Raum und einer 
absoluten Zeit könne dagegen vielmehr die Schöpfung keine Handlung einer intelligenten Ursache 
sein. Wenn nämlich – vor der Schöpfung – alle Stellen in einer leeren Zeit und einem leeren Raum 
gleich sind, dann könnte auch keine Stelle als die beste unter anderen denkbaren Optionen ausge-
wählt werden. Handeln bedeutet jedoch unter unterschiedlichen Optionen aufgrund von Überlegung 
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eine auszuwählen. Hierfür müssen sich Gründe anführen lassen. Gott kann im leeren Raum und der 
leeren Zeit jedoch keine begründete Wahl treffen. Bei Voraussetzung eines absoluten Raumes und der 
absoluten Zeit kann die Gottheit also nicht Schöpfer des Universums sein. 

Clarke beharrt dagegen darauf, dass rationales Handeln auch bei vollkommener Identität der Optio-
nen und Gründe zugeschrieben werden könne. Das allerdings ist einfach nicht richtig; es muss sich 
dann, wenn keine Erklärung durch ein präferiertes Ziel oder Gründe angegeben werden, um ein zu-
fälliges Geschehen oder um unfreies Verhalten handeln. Leibniz habe zwar Recht, so Clarke weiter, 
dass immer nur endliche Verhältnisse des Räumlichen und Zeitlichen und nie die absolute Zeit und 
der absolute Raum vorstellbar seien; jedoch sei für die physikalische Forschung die Annahme dieser 
absoluten Größen notwendig; sonst könnten keine Konstanten und keine Bestimmung von Schwer-
kraft etc. vorgenommen werden. 

Der Grunddissens in der Kontroverse wird nicht entschieden; der Briefwechsel endet mit Leibniz Tod 
im Jahr 1716. Inhaltlich bleibt der Eindruck, dass die Kontrahenten teilweise aneinander „vorbei gere-
det“ und jeweils Unterschiedliches thematisiert haben. Leibniz spricht davon, dass Raum und Zeit 
Möglichkeiten darstellen, die relativ zu Dingen und Ereignissen unterschiedlich und perspektivisch 
verwirklich werden: Je nach Zwecksetzung und Fragestellung zeigen sich unterschiedliche räumliche 
und zeitliche Verhältnisse; es sind nicht alle zugleich wirklich! Newton-Clarke beharren dagegen da-
rauf, dass Raum und Zeit wirklich sind oder zumindest, dass ihre Wirklichkeit unterstellt werden 
muss, wenn naturwissenschaftlich geforscht werden soll.  

Obwohl Leibniz‘ Argumente m. E. überzeugend sind und von der Existenz einer absoluten Zeit und 
eines absoluten Raumes eigentlich nicht gesprochen werden kann, bewährt sich die Newton’sche Me-
chanik – inklusive ihrer metaphysischen Vorannahmen – in der Folge der Kontroverse ganz pragma-
tisch in der Erklärungsleistung von Naturphänomenen. Newtons Theorie erweist sich im positiven 
Sinne als einfach und zielführend. Zum ersten Mal liegt eine naturwissenschaftliche Theorie vor, die 
von der Planetenbewegung in der Astronomie bis in den Mikrobereich alle Materiebewegung erklären 
kann. Die Annahme einer absoluten Zeit und eines absoluten Raumes bleibt also ganz pragmatisch als 
Voraussetzung für das erfolgreiche Forschen bestehen – philosophisch ist die Kontroverse jedoch zum 
Zeitpunkt ihrer ersten Publikation im Jahr 1717 keineswegs entschieden. 

Der Begriff der Zeit bei Kant 

Die Kontroverse wird erneut von Immanuel Kant (1724–1801) in der Kritik der reinen Vernunft im Jahre 
1781 aufgegriffen. Kant geht es in seinem Projekt einer Selbstaufklärung des vernünftigen Denkens 
über sich selbst darum, die Bedingungen für Erkenntnis freizulegen: In welchem Rahmen können wir 
von Erkenntnis sprechen, und wo liegt der Bereich des nur Spekulativen. Die Motivation dieser Kritik 
der reinen Vernunft liegt in Klärung der Frage: Was kann ich wissen? Die Problemstellung des Werkes 
ist jedoch spezifischer: Wie sind synthetische Sätze a priori möglich? Das heißt, wie können wir unsere 
Erkenntnisse erweitern, ohne auf nur vorgefundenes Wissen zu bauen und dieses zu analysieren oder 
erfahrungswissenschaftlich zu forschen. Wie ist es möglich, dass z. B. die Gesetze der Newton’schen 
Mechanik gelten, wenn sie keine beliebigen Setzungen und keine Verallgemeinerungen aus der Erfah-
rung sein sollen?  

Kant beginnt seine Untersuchung des Erkenntnisvermögens durch eine Vorentscheidung, die er als 
„Kopernikanische Wende“ der Denkungsart bezeichnet. Kopernikus sei aufgefallen, dass die Verän-
derungen am Himmel womöglich nicht auf Bewegungen der Himmelkörper selbst, sondern auf die 
Bewegung des Beobachters zurückzuführen sei. Entsprechend dieser methodischen Vorentscheidung 
fragt Kant nicht nach der Beschaffenheit der Welt, sondern nach den gedanklichen Bedingungen, un-
ter denen uns Erfahrung der Welt möglich ist. Es wird also nicht mehr nach zu entdeckenden Gegen-
ständen oder Naturgesetzen gefragt, sondern danach, wie es uns möglich ist, Gegenstände und Ge-
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setzmäßigkeiten zu erfahren. Unter welchen Bedingungen sind wir also in der Lage, Erfahrungsurteile 
zu formulieren? Im Kapitel „Transzendentale Ästhetik“ erörtert Kant die Begriffe „Raum“ und „Zeit“ 
als Bedingungen für Erfahrungsurteile, wobei er die Argumentationen von Newton und Leibniz auf-
greift.  

Erstens: „Die Zeit ist kein empirischer Begriff, der von einer äußeren Erfahrung abgezogen worden. 
[…] Nur unter der Voraussetzung [von Zeit] kann man sich vorstellen: dass einiges zu einer und der-
selben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach einander) sei.“ Wenn Zeit als gleichförmige 
Dauer aus der Erfahrung bekannt wäre, dann müsste prinzipiell auch etwas wahrgenommen werden 
können, das nicht zeitlich ist. Denn Erfahrung zeigt Regelmäßigkeit immer nur vorläufig bis wir auf 
Gegenbeispiel stoßen. Sie bietet keine Gewissheit. Es ist aber nicht denkbar, das mal zeitliche und mal 
nicht-zeitliche Ereignisse wahrgenommen werden. 

„Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbsten nicht aufheben, ob man zwar 
ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben.“ Ich 
kann keine Gegenstände denken, die zeitlos sind; ich kann aber einzelne Gegenstände gedanklich 
aufheben, so dass ich negativ einen Zeitstrahl oder ähnliches übrig lasse. Die Zeit muss etwas sein, 
dass a priori bekannt ist und nicht aus der Erfahrung / Wahrnehmung. 

Die Zeit „hat nur eine Dimension: verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander 
(sowie verschiedene Räume nicht nach einander, sondern zugleich sind). Diese Grundsätze können 
aus der Erfahrung nicht gezogen werden, denn diese würde weder strenge Allgemeinheit, noch apo-
diktische Gewissheit geben. Wir würden nur sagen können: so lehrt es die gemeine Wahrnehmung; 
nicht aber: so muss es sich verhalten.“ Das ist eine Überlegung, die Newton veranlasst hatte, einen 
absoluten Raum und eine absoluten Zeit zu postulieren, da die Gleichförmigkeit von Bewegung nicht 
wahrgenommen bzw. nicht auf ungenaue Erfahrung gegründet werden kann. 

„Die Zeit ist kein diskursiver, oder, wie man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form 
der sinnlichen Anschauung. Verschiedene Zeiten sind nur Teile eben derselben Zeit.“ 

Die Zeit ist eine intensiv unendliche Größe, die als unendlich unterteilbares Ganzes gegeben ist. Ge-
nau dafür hatte auch Newton argumentiert; nur war seine Annahme, dass dieses unendlich sich er-
streckende und unterteilbare Ganze existiert, abwegig. Nach Kant ist diese intensive Größe eine be-
stimmte Weise des Vorstellens.  

 Kant ist durch die kopernikanische Wende und die Bestimmung der absoluten Zeit als einer An-
schauungsform des Subjekts in der Lage, die widerstreitenden Positionen von Leibniz und Newton zu 
verbinden. Leibniz hat Recht, so Kant, denn „die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestünde, […] 
denn […] sie würde etwas sein, was ohne wirklichen Gegenstand dennoch wirklich wäre.“ Eine nicht 
beobachtbare, unendliche Zeit als absolute Größe existiert nicht. Jedoch haben andererseits Newton 
und Clarke Recht: Ohne Annahme von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit ist naturwis-
senschaftliches Forschen nicht möglich. Daher gilt, dass Raum und Zeit zwar nicht an sich existieren, 
jedoch, dass wir Menschen jedenfalls keine Erfahrungsurteile formulieren oder Wahrnehmungen von 
Veränderung haben können, ohne diese absoluten Größen vorauszusetzen. „Zeit“ erweist sich als 
Anschauungsform des Erkenntnissubjekts, diese ist sowohl empirisch real (immer wenn Erfahrung, 
dann absolute Zeit) und als auch nur transzendental ideal (Zeit ist eine subjektive Bedingung für Er-
fahrungsurteile; sie existiert nicht). Damit erübrigt sich jedoch die Frage nach der Existenz einer be-
wusstseinsunabhängigen Zeit – die Zeit ist das eindimensionale Koordinatensystem für das Vorher, 
Zugleich und Nachher unserer Erfahrung von Ereignissen. 
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