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Im folgenden möchte ich ein Argument präsentieren und diskutieren, welches 
zeigen soll, dass die Zeit existiert bzw. real ist. Der Zusatz „dass die Zeit real 
ist“ mag auf den ersten Blick vielleicht weniger Einwände hervorrufen, sei je-
doch mit der ersten Formulierung synonym. Es ist zudem noch vorauszuschi-
cken, dass das hier vorgestellte Argument der allgemeinen Tendenz entgegen-

läuft, die Zeit selbst auf vielfältige Weise zu reduzieren und zu eliminieren. Bei-
spiele dazu finden sich in der Physik, welche die Zeit entweder zu einem bloßen 
Parameter macht oder überhaupt unberücksichtigt lässt. Auch in der Logik bietet 
sich ein ähnliches Bild, denn die logische Standardgrammatik berücksichtigt die 
Zeit nicht, wie Quine es ausgedrückt hat (vgl. Quine 1973, S. 39) und erst die 
verschiedenen zeitlogischen Systeme versuchen dieses Versäumnis zu kompen-

sieren. In der Sozialwissenschaft wird die Zeit oft als Konstrukt aufgefasst. Die 
Zeit ist so etwas wie ein nützliches und notweniges Hilfsmittel um soziale Akti-
vitäten zu koordinieren, d. h. um sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden und 
zu eben diesem Zweck wurde die Zeit erfunden (Vgl. Elias 1988). In der Psy-
chologie wird die Zeit, so behauptet zumindest eine der möglichen Positionen, 
auf nichts anderes als die Aktivität von Nervenzellen zurückgeführt und in die-

ser Weise reduziert. Einerseits sucht man nach der Art und Weise der zeitlichen 
Ordnung von Ereignissen im Gehirn und andererseits nach einer neuralen Uhr, 
einer Art Zeit- bzw. Taktgeber, doch die Zeit selbst gerät auch hier ins Hinter-
treffen. 

Über die dahinterliegenden Gründe kann man vielfach nur Vermutungen an-
stellen, doch man muss jedenfalls feststellen, dass die Zahl der Versuche die Ir-
realität der Zeit zu beweisen oder die Zeit auf etwas Anderes zurückzuführen 

Legion ist. Namentlich sind es m. E. die Probleme, die der Zeitbegriff mit sich 

	 Vortrag vom 16. September 2009 am 7. Kongress der Gesellschaft für Analytische Phi1 -
losophie (GAP) in Bremen (Deutschland) in der Sektion Metaphysik/Ontologie.

– !  – 1



bringt, welche die Annahme, dass die Zeit irreal ist, attraktiv erscheinen lassen, 
denn dadurch löst man viele Probleme und Paradoxien, die mit der Zeit bzw. mit 
dem Zeitbegriff zusammenhängen, mit einem Schlag. Wenn es keine Zeit gibt, 
dann sollte man sich auch nicht darüber wundern, dass man sich, wenn man 
doch über die Zeit spricht, in Widersprüche verstrickt. Trifft die Vermutung ge-

nannter These zu, so wären Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft irreal. Einer 
der bekanntesten Vertreter dieser Position ist der britische Philosoph und Hege-
lianer McTaggart, der einen Beweis für die Irrealität der Zeit führte. Der Begriff 
der Zeit stellt sich nach seinem Beweis (vgl. McTaggart 1908) als widersprüch-
lich heraus, weshalb McTaggart ihn ablehnt. Eine seiner Schlussfolgerungen 
daraus ist, dass in Wirklichkeit nichts vergangen, nichts gegenwärtig und nichts 

zukünftig ist. Es gibt auch nichts, was früher oder später als etwas anderes ist. 
Und – so erklärt McTaggart – wann immer wir irgendetwas in der Zeit wahr-
nehmen, dann nehmen wir es so wahr, wie es in Wirklichkeit nicht ist. Soviel sei 
zur These der Irrealität der Zeit gesagt. 

Wahrscheinlich ebenso oft kommt es vor, dass jemand nur glaubt, dass er 
glaubt, dass die Zeit irreal ist, was ein durchaus relevanter Unterschied ist. Viele 

Vertreter der These der Irrealität der Zeit sind nämlich nur der Meinung, dass so 
etwas wie eine objektive und „außerhalb“ liegende Zeit im Sinne Newtons irreal 
ist. So kommt beispielsweise Norbert Elias in seinen Überlegungen zum 
Schluss, dass die Zeit ein soziales Konstrukt ist, ein Orientierungsmittel in der 
sozialen Welt. An dieser Stelle muss man entgegnen, dass soziale Konstrukte 
und Orientierungsmittel sicherlich nicht nichts sind; und damit käme der Zeit 

wieder eine gewisse Realität zu; die Zeit wäre immerhin ein soziales Konstrukt. 
Man könnte dafür argumentieren, dass es viele verschiedene Arten von Gegen-
ständen gibt, und dass einige davon soziale Konstrukte sein könnten; und als 
solche könnten sie auch ontologisch abhängig von der Existenz einer sozialen 
Gruppe sein. Wesentlich dabei ist, dass soziale Konstrukte sich sicherlich in vie-
len Punkten von z. B. Begriffen, Hunden oder Häusern unterscheiden, aber allen 
diesen Dingen ist gemeinsam, dass sie existieren; das Sein eines Gegenstandes 

ist verschieden vom Wiesein (z. B. grün sein) oder Wassein (z. B. ein Pferd sein) 
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dieses Gegenstandes. In diesem Sinne behaupte ich, dass wenn etwas zumindest 
eine Eigenschaft hat, dann existiert es. Wenn die Zeit in irgendeiner Weise exis-
tiert, dann ist sie nicht irreal. An diesem Punkt möchte ich einhacken und etwas 
länger verweilen bzw. gleich darauf zurückkommen, denn dies ist eine Grundla-
ge des nun folgenden Arguments. 

Wenn man nun das Gesagte kurz überdenkt, dann könnte man meinen, dass 
es ein allzu hoch gestecktes Ziel ist, die Existenz der Zeit beweisen zu wollen; 
und da die Zeit etwas ist, das von vielen Seiten her reduziert und eliminiert wer-
den soll, ist dies ein zugegebenermaßen hohes, doch erreichbares Ziel. 

Mit dem folgenden Gegensatz komme ich zurück zum Argument: Es ist mög-
lich einen Tisch wahrzunehmen, ohne dass es deshalb einen Tisch zu geben 

braucht, aber es ist nicht möglich die Zeit wahrzunehmen, ohne dass es die Zeit 
gibt. Der erste Teil der vorangegangenen Aussage ist, wie ich meine, völlig un-
problematisch. Skeptiker aller Zeiten haben sich bemüht Argumente vorzulegen, 
deren Ziel es war, zu beweisen, dass die Wahrnehmung überaus irrtumsanfällig 
ist. Dazu sei lediglich angemerkt, dass diese Argumente dermaßen gewichtig 
sind, dass keine erkenntnistheoretische Überlegung sie außer Acht lassen kann. 

Hingegen ist der zweite Teil der obigen Aussage weitaus weniger offensichtlich. 
Ganz im Gegenteil könnte man sagen, dass die Behauptung, die Wahrnehmung 
der Zeit impliziere die Realität der Zeit, der eben erwähnten These der Irrtums-
anfälligkeit der Wahrnehmung direkt entgegensteht. Die Behauptung, dass die 
Wahrnehmung der Zeit ihre Realität impliziert, bedarf daher einer gut fundierten 
Begründung. 

Eine solche Begründung zu geben ist der Gegenstand und das Ziel meines 
Beitrags. Die Frage ist also, warum man im speziellen Fall der Zeit von der 
Wahrnehmung zum Gegenstand kommen kann, in anderen Fällen aber nicht. Die 
Antwort ist in der Besonderheit der Zeitwahrnehmung zu suchen und zu finden. 
Die Wahrnehmung im Allgemeinen und die Zeitwahrnehmung im Speziellen 
gehen in der Zeit vor sich. Sie setzen die Zeit also in gewisser Weise voraus. 
Dazu nun etwas genauer. 
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Veränderung und Wahrnehmung 
Die Argumentation beginnt bei der Wahrnehmung und gelangt schließlich zur 
Realität der Zeit; sie ist, wie die nun folgende Skizze zeigt, überraschend ein-

fach, besteht aus nur zwei Prämissen von denen ausgehend man zur Konklusion 
gelangt, und zwar über eine einmalige Anwendung des Modus Ponens. 

1. Wenn es Veränderung gibt, dann gibt es Zeit. 
2. Es gibt Veränderung. 

3. Es gibt Zeit. (aus 1 und 2, Modus Ponens) 

Der Ausgangspunkt der Überlegung ist die Zeitwahrnehmung. Was ist die Zeit-
wahrnehmung? Dazu muss gleich gesagt werden, dass man, obwohl man von 

Zeitwahrnehmung spricht und diese auch Gegenstand zahlreicher, z. B. psycho-
logischer Untersuchungen ist, die Zeit nur in indirekter Weise wahrnehmen 
kann. Man wird daher zu Recht fragen, was es genau ist, was wir von der Zeit 
wahrnehmen. Die Antwort ist, dass das Einzige, was wir von der Zeit wahrneh-
men können, irgendeine Art von Veränderung ist. Die Zeit selbst ist nicht wahr-
nehmbar, aber die Veränderung ist ein Zeichen für die Zeit, so wie Rauch ein 

Zeichen für Feuer ist. Es ist zwar umstritten, ob Zeit Veränderung impliziert, 
d. h. ob auch dann die Zeit vergehen würde, wenn sich absolut nichts veränderte, 
jedoch scheint der umgekehrte Schluss, also von der Veränderung auf die Zeit, 
jederzeit möglich zu sein. Hier tritt die erste Prämisse hervor: Wenn es Verände-
rung gibt, dann gibt es Zeit. 

Veränderung und die Realität der Zeit 
Was ist Veränderung? Die auf diese Frage aufbauende Argumentation steht und 
fällt mit dieser einzigen Annahme, nämlich, dass Veränderung unmöglich wäre, 
wenn es keine Zeit gäbe. Ich glaube, dass die Annahme der ersten Prämisse 
nicht sonderlich problematisch ist. Sydney Shoemaker (Shoemaker 1969, 363) 
nennt sie sogar eine allgemein bekannte Wahrheit (engl. truism). Veränderung 

kann nur in der Zeit vor sich gehen, d. h. eine instantane Veränderung wäre eine 
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Unmöglichkeit, wie sich aus den Begriffen der Veränderung und der Zeit zu er-
geben scheint. Der Begriff der Veränderung hat im hier vorliegenden Argument 
eine entscheidende Rolle inne. 

Eine Veränderung ist genau dann gegeben, wenn es einen Gegenstand a gibt, 
einen Gegenstand im weitesten Sinn, der zu einem Zeitpunkt t eine Eigenschaft 

F hat und, wenn derselbe Gegenstand a die Eigenschaft F zu einem anderen 
Zeitpunkt t1 nicht mehr hat. Es ist nicht möglich zu bestimmen, was Verände-
rung ist, ohne auf die Zeit Bezug zu nehmen. Wenn man das Ganze etwas unge-
nau, aber dafür umso anschaulicher ausdrücken will, dann kann man sagen, dass 
im Zuge einer jeden Veränderung der Gegenstand a die Eigenschaft F hat und 
auch nicht hat, und dass es nur das Vergehen der Zeit ist, das den Widerspruch 

vermeidet. 
Der nächste Schritt der Argumentation besteht einfach darin, festzustellen, 

dass man Veränderungen wahrnimmt. Das ist eine empirische Feststellung; der 
wesentliche Punkt dabei ist, dass es völlig gleichgültig ist, wo diese Verände-
rungen stattfinden. Ob es sich also „nur“ um eine Veränderung in der Wahrneh-
mung selbst handelt, oder ob sich tatsächlich etwas außerhalb des Bewusstseins 

verändert, das dann wahrgenommen wird, spielt überhaupt keine Rolle – so 
meine Überlegung. Da man zu seiner eigenen Wahrnehmung einen privilegier-
ten Zugang hat, scheint es außerdem so zu sein, dass man Irrtümer in Bezug auf 
die eigenen Wahrnehmungen auszuschießen kann. Ich kann mich beispielsweise 
auch nicht irren, wenn ich glaube Schmerzen wahrzunehmen. Ob auch eine phy-
sische Ursache für die Schmerzempfindung vorhanden ist, ist natürlich eine an-

dere Frage. Analoges gilt für die Wahrnehmung anderer Dinge. 
Ich kann mich aber nicht irren, wenn ich glaube, dass ich eine Veränderung 

wahrnehme. Wenn ich eine Veränderung wahrnehme, dann verändert sich ir-
gendetwas – sei es im Bewusstsein, sei es außerhalb des Bewusstseins. Auch der 
nächste Schritt der Argumentation scheint ganz unverfänglich zu sein: Eine 
wahrgenommene Veränderung ist eine Veränderung. 

Am Anfang wurde festgestellt, dass eine Veränderung nur dann vor sich ge-

hen kann, wenn es Zeit gibt. Mit diesem letzten Schritt komme ich auch schon 
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zur Konklusion, nämlich dass es die Zeit geben muss, wenn irgendeine Verände-
rung wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung bzw. genauer die Wahrnehmung 
der Veränderung beweist somit die Realität der Zeit. 

Endbemerkungen 
Am Ende angekommen müssen noch zwei Anmerkungen gemacht werden. Die 
erste Anmerkung bezieht Position zur Frage, ob diese Art der Argumentation 
auch dazu dienen könnte die Realität anderer Dinge zu beweisen. Die zweite 
Anmerkung geht der Frage nach, was nun durch eine solche Argumentation be-
wiesen wird und was nicht. 

Erstens: Man könnte meinen, dass es naheliegend wäre die Realität des Rau-

mes auf ähnlich einfache Art zu beweisen, wobei man allerdings bald feststellen 
wird, dass dies nicht gelingen kann. Der Grund dafür ist, dass der Raum nur der 
äußeren Wahrnehmung zugänglich ist; die äußere Wahrnehmung ist jedoch irr-
tumsanfällig. Diese Antwort deutet auch schon an, dass die an dieser Stelle ge-
führte Argumentation nicht dazu verwendet werden kann die Realität irgendwel-
cher anderen Dinge zu beweisen. 

Zweitens: Ich glaube, dass man einerseits sagen kann, dass man die Realität 
der Zeit beweisen kann, was auch das Ziel des Arguments ist. Andererseits muss 
man aber eine tiefgreifende Einschränkung machen, die jedoch den Wert dieses 
Arguments nicht mindert. Die Einschränkung ist, dass aus keinem der Schritte 
der Argumentation irgendetwas über die konkreten Bestimmungen der Zeit ge-
folgert werden kann; ausgenommen ist selbstverständlich, und dies muss betont 

werden, die Realität der Zeit. 
Die Bestimmungen der Zeit können außerordentlich vielfältig sein und sind 

Gegenstand von Kontroversen in der gegenwärtigen Philosophie der Zeit. Als 
Beispiele seien hier nur die Frage nach der Endlichkeit bzw. Unendlichkeit der 
Zeit, die Frage nach der Objektivität der Zeit oder etwa die Frage nach der ge-
nauen Struktur der Zeit genannt. Die letzte Frage betrifft die Bestimmungen der 

einzelnen Zeitstellen. Sind die Zeitstellen ausgedehnt oder unausgedehnt? Gibt 
es Verzweigungen oder Zyklen der Zeit? Diese und noch mehr Fragen wären in 
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einer gesonderten Untersuchung zu klären und sollen hier weiters keine Rolle 
spielen. Nun wird man zu Recht fragen, was von der Zeit überbleibt, wenn die 
zuvor genannten Fragen und alle konkreten Bestimmungen ausgeklammert wer-
den. Ich würde sagen, dass bleibt, was die Zeit an sich ist, nämlich ein System 
einer Ordnung und strukturierten Aufeinanderfolge von einzelnen Zuständen, 

die in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, die ebenfalls noch näher zu 
definieren wäre. In dieser Annäherung an eine Definition bleibt einerseits viel 
Freiraum. Die Ordnung, die Strukturierung, die Art der Beziehung etc. sind nicht 
festgelegt. Andererseits wird durch sie schon ein Rahmen geschaffen, der bei-
spielsweise das Phänomen der Veränderung aufnehmen kann. Wenn man von 
Veränderung spricht, dann spricht man nämlich von mindestens zwei Zuständen 

von irgendetwas, die voneinander verschieden sind. Man spricht von einem Vor-
her und von einem Nachher, die über die zeitliche Dimension miteinander in 
Verbindung stehen. Und diese zeitliche Dimension muss als real angesehen wer-
den. 
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