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Vorbemerkung 

Die folgenden improvisierten Kurzvorträge sind 
liegend gesprochen, direkt aufgenommen, blie-
ben ungeschnitten und wurden dann transkri-
biert. Sie sind hier in voller Länge wiedergege-
ben.

Edmund  Husserl  philosophierte  in  Gabels-
berger  Stenographie.  Er  dachte  schreibend.  Ich 
folge diesem Verfahren, nur mit einer anderen 
Technik: der des Diktiergeräts. Man könnte auch 
andere  Verfahren  als  Vorbilder  nennen:  die 
Stream-of-Consciousness-Technik   im  Roman bzw. 
die surrealistische Écriture automatique. 

Das Denken über Gedanken bildet sich so 
selbst ab. Damit einher geht aber auch, dass alle 
meine  Denkfehler  mit  aufgezeichnet  wurden, 
sich also mein Denken in seinen Wegen-  und 

Irrwegen in all seinen Verästelungen zeigt. Das 
scheint mir bei dem Thema sowieso wichtiger 
zu sein als zu versuchen, eine ‚kohärente Argu-
mentation‘ zu bilden. 

Das  Transkript  ermöglicht  es,  meine  Ge-
danken in beliebiger Geschwindigkeit  zu rezi-
pieren.  Kleine  Fehler  wurden  verbessert,  Ver-
weise  angepasst,  Zitate  eingefügt.  Die  Auf-
zeichnungen der Originalvorträge sind am Ende 
der Kapitel verlinkt.

Andreas Becker, Tōkyō, d. 14. April 2022

Nächste Seite, Screenshot aus 
dem  Kurzfilm  Trauerweide 
(Andreas  Becker,  24.4.2020, 
Youtube-Link) 
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1. Über objektive Zeit 

Heute möchte ich über die Zeit sprechen. Das 
ist  ein  sehr  schwieriges,  sehr  vielschichtiges 
Thema. Ich möchte mit der objektiven Zeit be-
ginnen. Das ist  sicherlich die Zeit, die uns im 
Alltag, vom Alltagsverständnis her, am Vertrau-
testen ist. Wobei ich sagen würde, dass es eine 
abgeleitete Zeit ist, aber da können wir später 
darauf zu sprechen kommen.

Sehr  viele  Zeitabhandlungen  beginnen  mit 
einem Zitat des Augustinus aus den Confessiones, 
den Bekenntnissen. Das ist ein Buch, das er in 
etwa 400 nach Christus, in der Spätantike, ge-
schrieben hat. Er lebte, wenn ich es richtig er-
innere,  von  354  bis  430  nach  Christus.  Diese 
Bekenntnisse,  das  ist  ein  sehr  interessantes 
Buch.  Da geht es  um sein Leben,  er  war erst 

Manichäer,  dann ist  er  konvertiert  [zum]  Ka-
tholizismus,  der  damals  eine bestimmte Rich-
tung [des Christentums]  war. Dann war er Bi-
schof,  im heutigen Algerien.  Er hat  sehr viele 
Schriften  hinterlassen,  die  sehr  differenziert 
Phänomene  beschreiben,  Erkenntnisse,  Glau-
bensfragen  thematisieren.  Die  Confessiones  ist 
zugleich eine Autobiographie, er beschreibt sein 
Leben.  Er  [macht]  aber  pro  Kapitel  gewisse 
Ausführungen,  in  dem  Kapitel  zur  Zeit,  da 
komme ich später nochmal ausführlicher darauf 
zu sprechen, da gibt es einen berühmten Satz, 
der immer wieder zitiert wird. Da fragt er: Was 
ist  Zeit?  Und  sinngemäß  sagt  er:  „Wenn nie-
mand  mich  danach  fragt,  weiß  ich  es,  wenn 
mich aber aber jemand danach fragt, kann ich 
es nicht erklären.“ So ungefähr sagt er.
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Das hört sich etwas merkwürdig an: Wenn 
niemand mich danach fragt, weiß ich es. Was ist 
das für eine Art von Wissen? Da könnte man 
doch  sagen:  Dann  weißt  Du  es  doch  nicht! 
Wenn Du es nicht erklären kannst, weißt Du es 
nicht.  Aber was er  hierbei  beschreibt,  das ist, 
glaube ich, etwas, was es bei der Zeit gibt, was 
es  aber  in  sehr  vielen Bereichen gibt,  das  ist, 
dass es eine Art von Vorwissen gibt, und das ist 
unthematisch, ein unthematisches  Vorwissen. Und 
dieses Vorwissen, das lässt  sich nicht so leicht 
explizieren,  das  kann  intuitiv  sein,  das  kann 
passiv sein.  Das kann auch so etwas sein wie: 
Wie laufe ich? Da könnte man sagen: Das ist 
doch klar! Ich laufe! Aber wenn man zum Bei-
spiel eine Verletzung hatte und das Laufen wie-
der lernen muss, dann merkt man, das es sehr 
schwierig  ist.  Auch  Kinder  müssen  viel  üben, 

bis  sie  es  lernen,  bis  sie  diese Balance halten. 
Man  kann  sehr  schwer  sagen,  was  man  da 
macht. Und so ist es auch bei der Zeit. Zeit ist 
so eine Art von Vorwissen. Und die Explikation 
dieses Vorwissens, die fällt uns sehr schwer, weil 
es  vielleicht  auch  sehr,  sehr  fundamental  ist. 
Die Zeit, der Raum, das sind Dimensionen, Kant 
sagt:  ‚Formen der Anschauung‘.  Auch da kann 
ich später nochmal etwas dazu sagen. 

Also, wenn niemand mich danach fragt… Im 
Alltag  fragt  man  immer  nur  danach,  wie  viel 
Uhr es ist. Man blickt auf die Uhr. Und Uhren 
gibt es schon sehr lange.  Die erste Uhr,  kann 
man sagen, ist die Sonne. Es gab in der Antike 
solche Art von ‚Sonnenuhrarchitektur‘, das wa-
ren  große  Stäbe,  senkrechte  Säulen,  die  man 
Gnomon  nannte,  die  hatten  nur  die  Funktion, 
Schatten zu werfen. Man konnte an dem Stand 
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des Schattens sehen,  wie viel  Uhr es  ist.  Und 
daraus  entwickelte  sich  dann  die  Sonnenuhr. 
Die  ist  ein  bisschen  komplizierter,  weil  der 
Schatten  [sich]  ja  in  der  Jahreszeit  wandelt. 
Man  muss  also  die  Skala  auf  eine  bestimmte 
Weise anordnen. Es ist  nicht so einfach. Aber 
zunächst einmal genügt so eine Art von Schatten. 

So kann man sagen: Wenn der Schatten da 
steht, dann sehen wir uns. Dann haben wir so 
eine Art von Uhr. Auch diese Art von ‚Uhrzeit‘ 
ist letztlich nichts anderes, auch wenn wir heute 
auf  die  Uhr  schauen,  dass  wir  den  Stand  der 
Sonne  bestimmen.  Das  ist  das,  was  da  ge-
schieht. Dass wir das überhaupt machen, liegt 
vor allem daran, dass diese Objektivierung der 
Zeit, diese Messung der Zeit, diese Bestimmung 
der Uhrzeit, dass die es uns erlaubt, uns auf eine 

gewisse Weise zu koordinieren oder Arbeitsab-
läufe einzuteilen, aufzuteilen, zu zerlegen. 

Wenn ich zum Beispiel eine Arbeit habe und 
sage: Bis der Schatten da steht, lieferst Du mir 
dieses Teil zu, das machen die Anderen. Und bei 
einem gewissen Punkt des Schattenstandes er-
halte  ich  dann die  Teile  und kann sie  zusam-
mensetzen. Das ermöglicht eine Koordinierung 
der Arbeit und eine enorme Effizienzsteigerung. 
Dieses Moment ist für die Frage, warum misst 
man Zeit, sehr wichtig.

Das andere Thema ist, dass man sich verab-
reden kann. Es hat eine soziale Funktion. Einen 
Treffpunkt  in  der  Zeit  vereinbaren,  ein  Treff-
punkt in Raum und Zeit. Dadurch hat man auch 
eine  Koordinierung  erbracht.  Hier  sehen  wir 
schon: Raum und Zeit, beim Schatten hängt es 
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miteinander zusammen, in der Weise,  wie wir 
uns treffen, wo wir uns treffen.

Es  gab  in  der  Antike  solche  Wasseruhren, 
die waren auch, glaube ich, manchmal mit Sand 
gefüllt, ich bin nicht sicher, die Klepsydren. Die 
hatten die Funktion, die Redezeit bei Gericht 
zu bestimmen. Das Reden war in der Antike in 
Griechenland sehr wichtig vor Gericht, die Ver-
teidigung.  So  hatte  man  da  eine  gewisse  Ge-
rechtigkeit. Jeder hatte die gleiche Zeit zu spre-
chen. 

Also diese Schattenuhr, dieser Gnomon, diese 
verschiedenen,  ganz  einfachen  Vorrichtungen 
dienten dazu, den Stand der Sonne zu bestim-
men.  Und auch die  mechanischen  Uhren waren 
Versuche,  dieses  Planetensystem,  in  dem  wir 
leben, in einem Modell nachzubauen. Das waren 
kosmische Modelle, die sich bewegten. Das wa-

ren die frühen Uhren. Und dann hat man daraus 
eine  Skala  gemacht,  skaliert.  Da  spielt  das 
Christentum eine große Rolle, weil es die Ge-
sellschaft  sehr  stark  getaktet  hat.  Da  komme 
ich auch gleich nochmal drauf.

Das mag auch damit zusammenhängen, dass 
wir  heute  60 Minuten  haben,  wie  gesagt,  die 
Planetenbewegung  ist  eine  elliptische  Bewe-
gung, sozusagen fast eine Kreisbewegung. Und 
die misst man seit sehr langer Zeit schon in die-
sem Bogenmaß,  und das  sind eben 360 Grad, 
das lässt  sich gut einteilen, deshalb haben wir 
60 Minuten. Wobei man damit ja sehr schlecht 
rechnen  kann.  Diese  ganze  Einteilung  müsste 
man nochmal untersuchen. Das Jahr ist ein Son-
nenumlauf,  der Monat ist  ein Mondumlauf,  und 
dann teilt  man die Erdumdrehung  nochmal ein 
und  hat  dann  nochmal  die  24  Stunden.  Das 
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könnten im Prinzip auch 12 Stunden sein, oder 
5 Stunden oder 6, beim Bogenmaß zwölf oder 6 
vielleicht. Das könnten auch 48 Stunden sein, 
man hat das irgendwann einmal festgelegt. Das 
geht dann weiter herunter. 

Letztendlich zeigt die Uhr nur das an, was 
der Stundenzeiger zeigt. Das ist die eigentliche 
‚Uhr‘.  Das ist  eben der Sonnenstand in dieser 
bestimmten Skala zugeordnet. Und alles Weite-
re, der Minutenzeiger, der Sekundenzeiger, der 
zeigt  nur  nochmal  eine andere Skalierung des 
Stundenzeigers an, das ist ja nichts anderes, es 
ist nur eine Skalierung, eine Verdopplung, wenn 
man  so  will,  des  Stundenzeigers.  Die  Sekunde 
scheint mir deshalb auch sinnvoll als Maß, weil 
sie  nahezu  dem  Pulsschlag  entspricht.  Da 
kommt  wieder  ein  menschliches  Maß  hinein. 
Genau wie wir zum Beispiel das Dezimalsystem 

haben. Das könnte auch ein Zwölfer- oder El-
fersystem sein. Das gibt es ja auch beim Com-
puter,  andere Ordnungen. Aber das liegt eben 
daran, dass wir zehn Finger haben, da kann man 
leichter  mit  rechnen.  Das  hat  sich  dann  so 
durchgesetzt.  Aber  es  könnte  auch  eine  ganz 
andere Basis sein, auf der man rechnet. Und so 
ist  es  hier  auch.  Bei  der  Uhr ist  eine gewisse 
Präferenz zu sehen, dass es die Sonne gibt. Bei 
der Sonne kann man den Sonnenstand beson-
ders leicht ablesen, messen durch den Schatten-
stand. Sonst könnte man sich auch eine Mond-
uhr vorstellen, aber die würde dann nicht so an-
schaulich sein wie die Sonnenuhr. Man hat auch 
nicht  die  Vorstellung,  wenn  die  Sonne  unter-
geht, dass dann die Zeit aufhört, man mathema-
tisiert das natürlich. 

10



Das hängt dann irgendwann auch vom Ka-
lender  ab.  Kalendarien  und  Uhrzeiten  gab  es 
noch zur Goethezeit eine Menge, man kann das  
in der Italienischen Reise nachlesen, wie Goe-
the da Schwierigkeiten hat mit diesen Umrech-
nungen der Uhrzeiten, dass er sich ständig er-
kundigen muss,  wie viel  Uhr es jetzt dort ist. 
Und genauso mit den Kalendern. 

Wie  gesagt:  Die  Uhrzeit  ist  eine  Messung 
des  Sonnenstandes,  eine  Uhr  ein  ‚Sonnen-
standsmodell‘.  Letztendlich  mündet  die  Uhr-
zeit, wenn ich die Skala nochmal um eins ver-
größere, dann komme ich zum Kalender. Wenn 
ich  zwei  Umdrehungen  des  Stundenzeigers 
habe,  dann komme ich zum Tag.  Und das  ist 
dann ein neues Maß. Letztendlich ist die Uhr-
zeit  ein  Kalender  in  einem anderen Maßstab. 
Und der Kalender ist ein anderer Maßstab der 

Uhrzeit,  und der misst  dann… Er bringt dann 
nicht nur den Tag in ein Modell, sondern den 
ganzen kosmischen Sonnenstand,  also  wie  die 
Erde um die Sonne kreist, einmal im Jahr. 

Das ist also der solare Kalender, den es seit 
Julius Caesar,  ungefähr [45]  vor Christus, gibt. 
Und das ist  der solare Kalender, der den Son-
nenstand als Leitmaß nimmt. Man könnte sich 
auch einen lunaren Kalender vorstellen, das hat 
dann den Nachteil, dass diese Mondumkreisung 
der Erde nicht synchron ist mit der Erdumkrei-
sung um die Sonne und dann ist es irgendwann 
asynchron, der Frühling würde sich verschieben.

Dieser  Julianische  Kalender  hat  eigentlich 
schon ganz gut funktioniert, man hat aber dann 
irgendwann den Gregorianischen Kalender [1582] 
errechnen lassen. Und der konnte auch noch die 
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Schaltjahre besser einbeziehen, weil sich sonst 
das Jahr verschoben hätte, in den Jahreszeiten. 

Das sind kosmische Modelle. Sie versuchen, 
die Zeit zu objektivieren, zu mathematisieren, 
der Kalender, die Uhr. Und damit können wir 
sie,  die  Zeit,  wie  einen  Gegenstand  behandeln, 
objektivieren, wir können die Tage zählen usw. 
Aristoteles  hat  das  in  der  Physik  auch  schön 
beschrieben. Er sagt: Die Zeit ist die Zahl der Be-
wegung  nach  ihrem  Davor  und  Danach.  Und das 
meint  eben:  Zeit  ist  eine  bestimmte,  ausge-
zeichnete Bewegung, in diesem Fall des Uhrzei-
gers, und diese Zeit wird dann in eine Skala ge-
bracht.  Davor  und  danach,  das  wäre  die  ein-
fachste Skala, der eine Moment ist  vergangen, 
der andere kommt, das könnte man dann noch 
zählen. Zahl der Bewegung: Man zählt die Be-

wegung  dieses  ausgezeichneten  Objekts  des 
Uhrzeigers.

Das wäre also die Vorstellung einer ‚objekti-
ven‘ Zeit. Da ist dann immer die Frage. Solche 
einfachen Uhren kann man bauen. Aber welche 
Uhr  stimmt?  Welcher  Kalender  stimmt?  Da 
braucht es dann genaueste Berechnungen. Das 
ist ein faszinierendes Instrument, ein Kalender, 
der tatsächlich die Wiederholungsstruktur des 
Kosmos in eine Skala bringt, das ist extrem gut 
berechnet. Die Frage ist: Welche Uhr geht am 
genauesten usw.

Wenn  man  ganz  genaue  Uhren  hat,  kann 
man auch bestimmte Effekte beobachten. Ein-
stein nannte das Zeitdilatation.  Das heißt, dass 
die Zeit langsamer vergeht, wenn ich mich der 
Lichtgeschwindigkeit  nähere.  Normalerweise 
geht  das  natürlich  nicht.  Aber  diese  Lichtge-
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schwindigkeit.  Wenn  wir  ein  Objekt  sehr 
schnell beschleunigen, kann man mit einer sehr 
genauen  Uhr,  der  Atomuhr,  den  Effekt  beob-
achten. Und dass dann die Zeit, relativ zu unse-
rer  Zeit,  langsamer  vergeht.  Wenn  ein  Objekt 
sich schneller bewegt, vergeht die Zeit langsa-
mer,  ganz  kleine  Effekte.  Und genauso  ist  es, 
wenn ein Objekt auf einem sehr massereichen 
Planeten ruht, einem Planeten mit einer hohen 
Gravitation. Dann vergeht die Zeit auch lang-
samer. Hier kommen wir schnell in Fragen hin-
ein: Wie misst man Zeit? Was ist das eigentlich? 
Letztlich mündet das irgendwann in die Frage: 
Was ist das, die Physik, die physikalische Mes-
sung? Denn Zeitmessung ist eine physikalische 
Messung. Wir haben es heute mit vier Kräften 
zu  tun:  der  elektromagnetischen  Kraft,  der 
Gravitation,  das  wären  die  Makrokräfte,  die 

man  schwach  messen  kann,  und  dann  die 
schwache und die starke Kraft, das wären Kräf-
te innerhalb des Atoms. Diese vier Kräfte kennt 
man. 

Das sind letztendlich solche Fragen.  Wenn 
man eine Uhr baut wie die Atomuhr, die einen 
bestimmten Zerfall misst, dann muss man sich 
letztlich  die  Frage  stellen:  Was  ist  das,  ein 
Atom? Man kommt ganz schnell  in Grundfra-
gen hinein.

Sobald man merkt, dass die Sonne auf- und 
untergeht, dass es Tag und Nacht gibt, ist man 
schon in  so einer  Art  Zeitmessung drin.  Man 
kommt nicht umhin. Natürlich kann man diese 
Skalierung der Zeit vornehmen und damit eine 
Zählung der Zeit. Aber im Grunde genommen 
ist der Alltag schon so, wenn die Sonne auf- und 
untergeht. Und dass der Mond dann noch auf-
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geht.  Er  bewegt  sich,  der  Sternenhimmel  be-
wegt sich scheinbar und so etwas. 

Diese objektive Zeit ist im Alltag so etwas, 
was wir benutzen, ich sagte es schon, wie einen 
Gegenstand.  So,  wie  wir  eine  Tasse  nehmen, 
wenn  wir  trinken  wollen,  so  nehmen  wir  die 
Uhr,  wenn wir wissen wollen,  wie viel  Zeit es 
ist,  wie  viel  Uhr  es  ist.  Die  Bestimmung  der 
Zeit,  diese  Verobjektivierung,  die  führt  dazu, 
dass  wir  unsere  Zeit,  das  wäre die  subjektive, 
erlebte Zeit,  dass  wir  die  abwerten.  Da sagen 
wir: Es stimmt doch nicht, wenn ich das Gefühl 
habe,  die  Zeit  vergeht  langsam  oder  schnell. 
Man  sagt:  Die  vergeht  doch  immer  gleich 
schnell! Du siehst es doch an der Uhr! Ich sagte 
schon, wir kommen auch noch darauf zu spre-
chen, die Zeit, die objektive Zeit, ist eben nur 
in  unserem  Alltag  scheinbar  die  erste,  denn 

wenn wir uns nicht erinnern würden, dann wür-
den  wir  auch  die  objektive  Zeit  nicht  lesen 
können. Die Erinnerung ist die Voraussetzung dafür, 
dass  es  eine  Ablesung der  Zeit  überhaupt  gibt,  dass 
die überhaupt Sinn macht. Das heißt: Die ob-
jektive Zeit ist eine abkünftige, sie ist eine konsti-
tuierte Zeit. Sie ist zwar genau, mechanisch, ver-
gegenständlichbar, aber sie ist  nicht das Erste. 
Das  Erste  ist  immer  die  erinnerte  Zeit.  Und ohne 
diese könnte niemand von Zeit sprechen, wenn 
ich nicht dieses Zählen vornehmen könnte, und 
das heißt ja:  Zählen von zwei Momenten. Ich 
erinnere  den  einen  Moment,  ich  nehme  den 
anderen Moment wahr  und ich vergleiche sie. 
Es ist ganz klar: Die objektive Zeit bedarf der 
Erinnerung.  

Zeit ist so gegenwärtig. Sie ist ausgestellt in 
der Kirche, in der Armbanduhr, im Computer, 
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überall sehen wir Zeit. Es gibt bestimmte Signa-
le der Zeit, das Glockenläuten. Hier in Tōkyō 
erklingt  um 17.00 Uhr eine  Melodie,  die  sagt 
den Kindern: Geht nach Hause. Es diese Nach-
hause-Geh-Melodie,  die  hier  in  jedem Stadt-
viertel um 17.00 Uhr erklingt. Solche Momente 
gibt  es  da.  Alles  wird  ökonomisiert.  Die  Zeit 
wird behandelt wie ein Objekt, ein Stück. Ich 
arbeite  acht  Stunden.  Du  bekommst  für  jede 
Stunde  einen  bestimmten  Lohn.  Da  geht  es 
nicht  mehr  um die  geleistete  Arbeit,  sondern 
nur noch um die pure Lebenszeit, in der man 
arbeitet. Und das ist dann das Maß. 

Ich selbst habe einige Uhren, weil ich Uhren 
sehr mag. Ich habe zum Beispiel eine Solaruhr, 
eine Citizen Navihawk. Die hat auch GPS. Und 
dann kann sie  sich  auf  die  jeweilige  Zeitzone 
umstellen.  Das  geht  alles  mit  Satellitensteue-

rung usw. Das ist eine Solaruhr, die eine große 
Funktionsvielfalt hat und recht kompliziert zu 
bedienen ist.  Dann habe  ich  noch eine  Seiko 
Samurai.  Das  ist  eine  Automatikuhr,  also  eine 
mechanische Uhr. Aber die zieht sich automa-
tisch auf, wenn man sie trägt. Man kann sie aber 
auch aufziehen. Es geht beides. Manche haben 
‚Uhrenbeweger‘. Manche automatischen Uhren 
haben  das  nicht.  Wenn  man  sie  nicht  trägt, 
dann würden sie stoppen. Dann legt man sie in 
solche  Motoren,  die  sich  bewegen  wie  ein 
Mensch, die bewegen sich kreisförmig und da-
durch ziehen sie die Uhr auf, diese Uhrenbewe-
ger. Und ich habe noch Digitaluhren von Casio, 
zwei Casio-Uhren. Die finde ich auch sehr gut, 
die sind erstaunlich genau. Und man braucht sie 
nicht oft  zu stellen.  Ich habe auch noch eine 
andere Seiko, eine batteriebetriebene Seiko, die 
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ist auch sehr gut, die ist auch sehr präzise, diese 
Uhr. Mich wundert es immer, dass es für diesen 
gehobenen  Uhrenmarkt,  dass  es  da  praktisch 
nur noch mechanische Uhren gibt, die sehr teu-
er  und  anspruchsvoll  sind.  Es  beginnt  schon 
sehr früh. Man bekommt die Digitaluhren nur 
auf  einem unteren  Preisniveau.  Ab  einem be-
stimmten  Luxus-Preisniveau  bekommt  man 
keine gute Digitaluhr mehr, also nur eine batte-
riebetriebene Uhr, aber keine mit Digitalanzei-
ge. Das finde ich sehr schade, weil diese Uhren 
eigentlich… da könnte  man noch Einiges  ma-
chen.  Und auch schöne Uhren designen.  Man 
sich darauf fokussiert. Es gibt diese Apple-Watch. 
Aber die Apple-Watch ist eher ein Computer als 
eine Uhr. Sie zeigt dann auch noch die Uhrzeit 
an. Der Akku ist  auch relativ schnell leer. Ich 
meine wirklich eine Uhr, die autonom ist, [de-

ren Batterie]  vielleicht fünf Jahre hält und so. 
Aber das mit Digitalanzeige, also LED. Das wäre 
etwas, was ich sehr schön finden würde, wenn 
es so etwas gäbe. Aber man muss lange suchen 
und  das  ist  vom Design  dann  Geschmackssa-
che. 

Dann  gibt  es  natürlich  noch  den  Wecker. 
Also eine Uhr, die einen zu einer bestimmten 
Zeit durch ein Signal aus dem Schlaf ruft. Also 
durch  etwas,  was  es  in  der  Natur  nicht  gibt, 
eine Störung weckt einen dann. 

Man hat sich da gesellschaftlich geeinigt auf 
diese Taktung.  Dass  alles  im Gleichmaß geht, 
synchron.  Man  darf  nicht  zu  spät  kommen. 
Moderne Gesellschaften,  das sind Zeittaktungs-
gesellschaften. Die definieren immer genauer, mit 
immer mehr Macht, wo etwas zu tun ist. Davon 
abzuweichen  fällt  sehr  schwer.  Ich  bin  froh, 
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wenn ich hier manchmal Tage habe, [an denen] 
ich  keinen  Plan  habe.  Dann  kann  ich  so  wie 
heute das hier aufsprechen, ohne dass ich auf 
die Zeit achten muss. Mir ist es auch egal, wie 
lange es dauert. 

Wenn man die Zen-Meditation nimmt. Da 
gibt es auch eine interessante Mischung. Hier 
in dem Tempel, wo ich bin, da ist eine Zazen-
Runde 25 Minuten. Die beginnt mit dem Signal 
der Klangschale und endet auch mit einem sol-
chen. Dann gibt es eine kurze Pause. Und dann 
geht es weiter. Man merkt dann irgendwann in 
der Meditation, dass die Zeit anders vergeht als 
man denkt,  dass dieses Signal  am Anfang und 
am Ende völlig unterschiedlich wahrgenommen 
wird. Und dass es da so eine völlige Inadäquat-
heit gibt, dieser objektiven Zeit, die durch den 
Klang zu Beginn und zum Ende der Meditati-

onsrunde gesetzt  ist,  und dann daneben diese 
subjektive  Wahrnehmung,  die  sehr  stark  eine 
verinnerlichte Zeit ist. Das hat in der Meditati-
on beides eine Funktion. Zum einen natürlich 
die Taktung.  Aber die Taktung bildet nur den 
Rahmen der Meditation. Und innerhalb der Tak-
tung ist es ja alles eher subjektiv. Es geht dann 
eben gerade nicht um die objektive Zeit. Das ist 
eine  interessante  Rahmung,  eine  interessante 
Setzung  und  Durchmischung,  eigentlich  eine 
Entmischung von objektiver und subjektiver Zeit. 
Und die objektive Zeit wird auch mit einer Uhr 
gemessen,  das  ist  schon auch wichtig.  Und es 
gibt zusätzlich noch das Räucherstäbchen, das 
in etwa in dieser  Zeit  abgebrannt ist  und das 
man auch als Maß hat. Und das nicht nur als ein 
Maß,  sondern  dass  das  Räucherstäbchen  sich 
als  ein Duft auch anders entwickelt  innerhalb 
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der Zeit.  Das ist  eine olfaktorische  Zeit.  Über-
haupt  merkt  man  in  der  Meditation,  dass  es 
sehr  viele  Zeiten  gibt,  die  man erleben kann, 
zum Beispiel die Frösche, die im Teich quaken, 
oder die Vögel, die singen, die Sonne, die hin-
einscheint und einen Schatten wirft, der Körper 
wirft  einen  Schatten,  der  Sonnenaufgang  usw. 
Wenn man mit Menschen meditiert, ist es oft 
so, dass die Mägen im Takt miteinander knur-
ren, der eine Magen knurrt, der andere gesellt 
sich  hinzu,  da  gibt  es  auf  einmal  solche  Syn-
chronismen  ganz  eigentümlicher  Art,  obwohl 
man  ‚nur‘  auf  den  Boden  schaut.  Man  blickt 
sich ja nicht an. Das wären dann solche Licht-
schattenspiele,  Duftgeräusche,  all  das  ist  ein 
Gespinst  von  Zeit,  durch  das  Bewusstsein, 
durch die eigene Erinnerung. So durchmischen 
sich die Zeiten. Und obwohl man das verankert, 

die Meditationsrunde festlegt, ist doch das, was 
da in der Meditation eigentlich wahrgenommen 
und  empfunden  wird,  das  Vielschichtigste 
überhaupt,  dass  man das Bewusstsein entleert 
und damit auch die Zeit entleert und letztend-
lich die Zeit auch mal einfach gehen lässt.  Sie 
kann auch langsam fließen. Wobei die gute Me-
ditation eigentlich eher darin besteht, dass die 
Zeit unglaublich schnell geht. Auf einmal geht 
das Zack. Man kann einen ganzen Tag meditie-
ren  und das  war  auf  einmal  ganz  schnell  um. 
Aber es ist  trotzdem sehr intensiv. Aber es ist 
auch egal, ob die Zeit dann vergeht, weil man 
ohnehin  nichts  macht.  Man  atmet,  das  wäre 
nochmal  eine  zusätzliche  Zeitdimension,  eine 
zyklische,  in die man sich selbst  hineinbringt. 
Und dann ja nichts denkt. Und dann ist es egal, 
ob das  langsam geht  oder  nicht  oder  was  die 
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objektive  Zeit  dann macht.  Das  wird sowieso 
von außen angetragen, da hat man sowieso kei-
nen Einfluss darauf. Und so fließt die Zeit in der 
Meditation  ruhig,  obwohl  sie  angestiftet  wird 
vom Klangsignal, also der objektiven Zeit.

26. März 2022

[mp3] 
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II. Objektive Zeit und 
Photographie 

Ich  möchte  nochmal  anknüpfen  an  das  beim 
letzten Mal Gesagte. Die objektive Zeit ist die 
Zeit der Uhren, haben wir gesehen, der Kalen-
der. Ich möchte dem noch einige Anmerkungen 
hinzufügen. Zum einen die Idee der ‚Weltzeit‘. 
Greenwich-Time, wie man sie lange nannte, heu-
te  UTC  (Universal  Time  Coordinated).  Das  ist 
[die] Idee, dass es auf der Welt eine Weise der 
Zeitmessung  gibt,  dass  es  also  nicht  unter-
schiedliche,  objektive  Zeitmessungen  neben-
einander geben soll, sondern eine koordinierte. 
Diese Idee kam von Sandford Fleming, einem 
schottischen  Ingenieur,  der  in  Kanada  aktiv 
war, ich glaube im Eisenbahnbau. Und der hatte 

diese Idee. Das wurde 1884 auf einer Konferenz 
auch beschlossen und die Welt in 24 Zeitzonen 
eingeteilt.  Greenwich  hatte  man  genommen, 
ein  Ort  [in]  London,  der  einen Nullmeridian, 
einen Nulllängengrad hatte. Und dadurch konn-
te man von dort aus die Vermessung der Welt 
vornehmen, was immer eine Fiktion ist.

Wenn man zum Beispiel an Orten lebt, die 
benachbart sind und durch die diese Zeitzonen 
laufen,  da  hat  man  eine  Stunde  dazwischen, 
obwohl man nur einige Kilometer voneinander 
entfernt wohnt. Das kann dann zu Irritationen 
führen. Die Idee ist die: Wenn ich sage, es ist 
Mittag,  dann  steht  auf  der  ganzen  Welt  die 
Sonne so und so und dass man nicht verschie-
dene Systeme hat. Das ist dann für den Eisen-
bahnverkehr schon relevant, wenn er über Län-
dergrenzen hinweg erfolgt. Aber dann mit dem 
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aufkommenden Flugverkehr im 20. Jahrhundert 
war  es  natürlich  schon  auch  sehr  wichtig.  Es 
bringt so eine Fiktion der Objektivität hinein. 
Am Anfang  denkt  man:  Die  Welt  ist  so.  Die 
Welt hat eine Uhrzeit - und die ist objektiv, sie 
ist  gesetzt,  sie  ist  normiert.  Die  Normierung 
begreift man als ein Merkmal der Objektivität, 
damit kann man dann leichter rechnen. Aber es 
ist  dadurch auch eine Illusion in die Welt ge-
bracht, dass es eine  Zeitmessung geben könne, 
auf  die sich alle  beziehen.  Natürlich beziehen 
sich alle darauf, aber die Frage ist eben, ob das 
tatsächlich  dem entspricht,  wie  Kulturen  mit 
Zeit  umgehen.  Es  ist  eine  Art  von abstrakter 
Zeitordnung  entstanden, die man dann instal-
liert hat. Heute ist das etwas [sehr Alltägliches]. 
In Europa kommt noch die Sommerzeit hinzu, 
die wird dann umgestellt, jetzt hatten wir es ge-

rade, am Wochenende. Da ist die Zeitdifferenz 
von Tōkyō nach Frankfurt, Berlin, Deutschland 
sieben Stunden, im Winter sind es acht Stun-
den. Das ist eigentlich alles nur verwirrend mit 
dieser Umstellung. Das bringt überhaupt nichts, 
außer dass jeder ein Jetlag-Gefühl hat, irgend-
welche Irritationen entstehen. 

Eine andere große Normierung der Zeit, das 
waren die Kalendarien. Ich hatte das schon er-
wähnt, der Julianische Kalender. Diese Idee, dass 
man heute Jahreszahlen hat, das ist auch so eine 
Normierungsidee,  dass  man  sagt,  man  misst 
nach  Christi  Geburt.  Also  im Jahre  Null  be-
ginnt die Geschichte. Es war lange Zeit disku-
tiert  worden,  auch vor  Christi  Geburt gibt es 
eine Geschichte. Da sagt man dann nicht Mi-
nus, sondern vor Christi Geburt. 
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Jetzt kann man sich fragen: Wurde Christus 
geboren?  War  das  ein  Prediger?  Oder  ist  das 
eine theologische Erzählung? Das ist, wenn man 
das so sagt,  als  ob es das alles  gegeben hätte, 
was in der Bibel steht. Davon ausgehend rich-
ten wir dann unsere Geschichte. Die Frage ist 
dann eben: Gab es diesen Menschen? Wurde er 
im Jahre Null geboren? Ab wann gibt es denn 
die Zählung? Sie  gibt  es  nicht mit  seiner Ge-
burt, das war viel später, also Jahrhunderte spä-
ter  gab  es  die  Märtyrer,  die  sich  dann umge-
bracht haben bzw. die zum Tode verurteilt wur-
den,  weil  sie  eben diese  ‚ketzerische‘  Behaup-
tung [aufstellten],  dass  diese  Zahl  mit  Christi 
Geburt über der Zahl des Kaisers stehe. 

Da hatten wir auch schon gesehen, dass die 
römischen Kaiser,  Julius  Caesar,  Augustus  den 
Monaten einen Namen gegeben haben. Und das 

Problem war, dass [die Kaiser]  sich abgewech-
selt haben. Jeder wollte mal einen Monat haben 
und dann hat sich das System nicht ganz so gut 
erhalten. Aber August - Augustus und Juli - Juli-
us Caesar, die sind erhalten geblieben.

Aber,  wie  gesagt,  dieser  Anspruch  dieser 
Märtyrer war, dass das ihre Zeitauffassung, Ka-
lendereichung, Kalenderkoordinaten, dass diese 
über  dem ‚Weltlichen‘  steht  und das  Maß für 
die Geschichte ist. Und das dauerte einige Jahr-
hunderte.  Irgendwann  mit  dem  Christentum 
hat sich das durchgesetzt,  nicht so ganz welt-
weit durchgesetzt.  Hier in Japan hat man im-
mer noch ein zweites [Nengō-]System, mit der 
Inthronisierung  des  Kaisers  beginnt  dann  die 
Zählung.  Man  [gibt]  diesen  Jahresphasen  ein 
bestimmtes Motto. 
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Aber  die  Idee  dieser  christlichen  Zeit  ist 
doch ähnlich wie die Idee der Weltzeit.  Nach 
Christi Geburt, vor Christi Geburt, das ist doch 
die herrschende Zeit heute. 

In  der  Geschichtswissenschaft  wird  das 
nicht  so  häufig  gemacht,  aber  wenn  man  das 
mal hinterfragen würde: Sind denn unsere Vor-
stellungsweisen der Geschichte dieser Kalenda-
rien,  dass  wir  da  ein  bestimmtes  historisches 
Datum festlegen, stimmt das denn, dieses Da-
tum?  Da  kann man doch  einige  Fragezeichen 
dahinter setzen. Das ist oftmals gar nicht nach-
prüfbar.  Dann  gibt  es  Unklarheiten:  War  das 
gleichzeitig?  War  das  nicht  gleichzeitig?  Wie 
wurde  damals  gezählt  usw.  Das  wären  ganz 
schwierige Fragen. Ich habe den Eindruck, die 
Geschichtswissenschaft  distanziert  sich  eher 
von  solchen  Fragestellungen,  weil  auch  das 

Fundament  bedroht  wäre,  wenn  man  gewisse 
Daten in Frage stellen würde.

Hier haben wir es zum einen mit einer Ver-
objektivierung der Zeit durch Messung zu tun 
und dann noch eine Skalierung der Zeit,  eine 
Eichung  der  Zeit,  eine  Normierung  der  Zeit. 
Also sogar die Skala wird auch noch festgelegt. 

…
Damit geht auch eine Industrialisierung der 

Zeit, eine Verrechnung der Zeit einher, wir hat-
ten das schon gesehen. 

Das war die objektive Zeit,  die  gemessene 
Zeit.  Dieser kann man die subjektive Zeit ge-
genüberstellen. Subjektive Zeit wäre die erlebte 
Zeit, die also nicht oder anders als ein Gegen-
stand begriffen, aufgefasst werden kann.

Erlebte  Zeit  wäre  die  erinnerte  Zeit,  die 
wahrgenommene, die subjektiv aufgefasste Zeit. 

24



25

Camera obscura bei Kircher (Athanasius Kircher: Ars Magna et Lucis et Umbrae, Amsterdam 1671, S. 709).



Da haben wir das Phänomen, dass es eine  in-
homogene Zeit ist. Die Uhrzeit ist eine homo-
gene Zeit, die objektive Zeit, da ist jede Sekun-
de gleich lang.  Und im Alltag,  wenn wir  Zeit 
erleben, merken wir, dass das überhaupt nicht 
so ist, dass also schöne Erlebnisse mitunter sehr 
schnell vergehen und wenn wir auf den Bus war-
ten,  vergeht  [sie]  sehr  langsam.  Solche  einfa-
chen Beispiele zeigen, dass die Zeit doch ganz 
unterschiedlich  fließt  und  es  eine  Disrelation 
von  objektiver  und  subjektiver  Zeit  gibt.  Ich 
würde  später  nochmal  auf  die  Erinnerung  zu 
sprechen  kommen und  auf  die  Erscheinungs-
weise der subjektiven Zeit. 

Ich  will  nochmal  kurz  über  ein  Verfahren 
sprechen, das sehr in Verbindung steht mit der 
Objektivierung der Zeit,  das ist  die Photogra-
phie. Die Photographie ist ein technisches Ver-

fahren, Licht in Form von Kristallverfärbungen 
konservierbar zu machen. Licht wird durch eine 
Linse  eingefangen,  durch  eine  kleine  Camera 
obscura,  durch  einen  Photoapparat,  und  dann 
trifft es auf eine chemische Emulsion, auf licht-
empfindliche  Kristalle,  diese  verändern  -  je 
nachdem, wie viel Licht sie abbekommen haben 
-  ihre chemische Konsistenz. So gibt es einen 
Unterschied zwischen Schatten und Licht. Man 
kann  wiederum  mit  anderen  Verfahren  diese 
Lichtspuren auf dem Kristall fixieren und so hat 
man den Eindruck, Licht würde sich selbst ab-
bilden.

Es  gibt  von  Henry  Fox  Talbot  (1800-1877) 
ein schönes Buch, glaube ich, das erste Buch zur 
Photographie  mit  Photographien  drin,  das 
heißt ‚The Pencil of Nature‘ (1844-46). Das ist 
also ein Buch, bei dem er schon die verschiede-
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nen  Möglichkeiten  der  Photographie  darlegt, 
auch die ästhetischen Möglichkeiten, das wäre 
nochmal ein anderes Feld. Damals konnte man 
kurze Momente noch nicht festhalten, das hat-
te  eine  bestimmte  Dauer  von  einer  Sekunde 
oder so, ich bin nicht ganz sicher. Man konnte 
also  Gegenstände  oder  Menschen  darstellen, 
die sich nicht bewegten, die posierten. Aber das 
war  schon  außerordentlich  faszinierend,  weil 
dieser  Detailreichtum  der  Photographie  war 
schon damals  beeindruckend.  Natürlich konn-
ten Maler und Zeichner auch Details festhalten, 
aber wenn man so ein Service,  einen Schrank 
zeichnen will,  ein Stillleben, dann braucht das 
Stunden und Tage, bis man das detailgenau wie-
dergegeben hat mit Bleistift. Wenn man das mit 
dem  Photoapparat  gemacht  hat,  dann  waren 

das nur ein paar Minuten. Und der Detailreich-
tum war beeindruckend! 

So konnte man die Natur, die äußere Welt 
sich selbst einschreiben lassen, die äußere Welt. 
Der  Photograph  brauchte  es  nur  noch  einzu-
richten - und dann ging alles von alleine. Auch 
hierbei wieder objektive Zeit: Die Belichtungs-
zeit  spielte  eine  ganz  wesentliche  Rolle,  auch 
die Weise, wie lange das Negativ belichtet wird, 
das Photopapier, das war natürlich ganz wich-
tig.

Es gab verschiedene Erfinder der Photogra-
phie, die hatten das mehr oder weniger gleich-
zeitig  ‚entdeckt‘,  daran  gearbeitet.  Henry  Fox 
Talbot hatte ich schon erwähnt. Der Vorteil bei 
ihm, er nannte das ‚Kalotypie‘, das war ein Ne-
gativ-Verfahren. Er hat also erst ein Negativ er-
zeugt,  auf  Glas,  glaube  ich,  und  dann  konnte 
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man  mit  diesem  Negativ-Verfahren  mehrere 
Abzüge machen. Das war natürlich das Verfah-
ren, das sich später auch durchgesetzt hat, weil 
es  hochinteressant  ist.  Man  denke  an  Walter 
Benjamins  Aufsatz  Das  Kunstwerk  im  Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit, das ist eben 
ein Verfahren, wo es - wenn man so will - noch 
ein Original gibt, ein Negativ, aber da können 
dann  nahezu  beliebig  viele  [Abzüge],  Drucke, 
Kopien auf Photopapier erstellt werden.    

Es gab noch einen Franzosen, Louis Daguer-
re (1787-1851), der hatte das auch gemacht, der 
hatte allerdings ein Positiv-Verfahren, die Dagu-
erreotypie,  entwickelt,  und  das  war  ziemlich 
scharf. Aber das Problem bestand, wie bei den 
anderen Verfahren, darin, dass man da nur ein 
Original hatte, das war auf dem [Metall], und da 
gab es keine Kopie. Man konnte vielleicht da-

von  noch  ein  Photo  machen,  aber  das  wurde 
immer schlechter. 

Joseph Niépce (1765-1833), der hatte die He-
liographie  entwickelt,  auch ein  Positiv-Verfah-
ren. Auf so einer Zinnplatte war das. Auch da 
nur ein Original.  Es gibt vom Dachboden die 
erste ‚Heliographie‘ von Niépce. Das ist, wenn 
man das mit Talbot oder Daguerre [vergleicht] 
schon  noch  ein  großer  Unterschied.  Es  sind 
eben die Anfänge. Die hatten damals die Emul-
sion und alles selbst entwickelt. 

Und  dann  gab  es  noch  Hippolyte  Bayard 
(1801-1887),  der  hatte  auch  ein  Positiv-Verfah-
ren, aber das ist nicht so bekannt. Es mag noch 
weitere geben, aber die sind mir eingefallen.

Also  das  ist  eine  faszinierende  Idee.  Die 
Camera obscura,  die gibt es schon sehr lange. 
Bei  Aristoteles  wird  auch  schon dieser  Effekt 
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beschrieben, dass sich Bilder in der Natur er-
eignen. Camera obscura ist eigentlich ein dunk-
ler Raum mit einem Loch. Dann fällt die Sonne 
dadurch und es ergibt sich ein Bild,  ein recht 
klares  Bild.  Wenn man dann noch eine  Linse 
davorschaltet, kann man sehr schöne Bilder der 
Außenwelt im Innenraum dieser Camera obscu-
ra generieren. Das ist auch das Modell für die 
spätere Photokamera. Und dann noch mit dem 
Unterschied,  dass  das  Fixationsmittel,  dieser 
Träger, das Negativ, das Photopapier, was auch 
immer man benutzte, in die Kamera eingelegt 
wurde.

Ein  Photograph,  der  aus  Großbritannien 
kam,  in  Kingston  upon  Thames  geboren,  der 
dann nach Amerika auswanderte. Das war Ead-
weard  Muybridge  (1830-1904),  oder  eigentlich 
Edward James Muggeridge.  Er hatte sich zum 

Ziel gesetzt, damals die neuesten photographi-
schen Verfahren zu explorieren. Von ihm gibt es 
Panoramaaufnahmen  im  Großformat,  er  ste-
reophotographiert,  also  schon  3D-Photos  ge-
macht, aber berühmt wurde er durch die Chro-
nophotographie.  Das  war  ein  Verfahren,  bei 
dem er nicht nur ein Bild aufgenommen hatte, 
sondern zehn, zwanzig, in getakteter Reihe. Er 
konnte so die Bewegungsstadien in Zeitschnit-
ten aufnehmen. Dadurch war der Schritt  zum 
Film getan. Das ging aber erst mit einer Verbes-
serung  der  chemischen  Substanzen,  der  Film 
musste ja empfindlicher sein. Muybridge sagte, 
er hätte bis zu 1/1000 Sekunde aufgenommen. 
Ob das so ganz stimmt… Aber er hat schon sehr 
kurze  Belichtungszeiten  benutzt.  Der  Leland 
Stanford (1824-1893), das war ein Eisenbahn-Ty-
coon und Förderer der Wissenschaft, er hat die 
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Stanford-University gegründet, und der hat das 
unterstützt in den 1880er Jahren, solche Tracks 
aufzubauen.  Und dann ließ  Muybridge  Pferde 
da  langlaufen,  Bewegungsphasen  von  einer, 
zwei, drei, vier, fünf Sekunden hat er dann auf-
gezeichnet  mit  diesen  Bewegungsschnitten. 
Man konnte  so  rekonstruieren,  wie  ein  Pferd 
sich bewegt. Wie gesagt: Mit ‚objektiven‘ Mit-
teln. Man merkt auch, dass seine Weise, wie er 
das Pferd photographisch dargestellt  hat,  dass 
das sich sehr stark von den traditionellen Dar-
stellungsformen  in  der  Malerei  unterschied. 
Man  kann  sich  fragen:  Ist  das  eine  richtiger 
oder das andere? Das hängt eben von der Frage 
der ästhetischen Präferenz ab. Man kann diese 
Frage nicht entscheiden. Ist das richtig, ist das 
falsch? Das hängt von der Perspektive ab,  die 
man heranträgt. 

Muybridge  hatte  dann  so  etwas  gemacht, 
was  man  dann  später  als  Time-Slice,  Bullet-
Time zum Beispiel in so Filmen wie The Matrix  
(Geschwister Wachowski, 1999) benutzte. Dass 
er  das Objekt aus verschiedenen Perspektiven 
der Bewegung dargestellt hat, dass man also im 
Raum und in  der  Zeit  springen konnte,  wan-
dern konnte. Das ist  dann ein ‚Einfrieren‘ des 
Moments. 

Das  war  natürlich einerseits  eine durchaus 
unterhaltsame  Kunst,  wenn  man  alles  sehen 
konnte, wie es sich bewegt, schnelle Bewegun-
gen sehen [konnte]. Aber Muybridge hatte dann 
auch  [Sportler]  engagiert,  Menschen  hat  er 
nackt auftreten lassen. Da sieht man besser, wie 
sie sich bewegen. Er hat sie kleine Szenen spie-
len lassen. Sie gehen die Treppe hoch, Schmiede 
hämmern, aus dem Zoo hat er Tiere geholt und 
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alles Mögliche gemacht. In diesem Sinne schon 
kleine Filmszenen inszeniert, die sich den An-
strich  gaben,  da  würde  etwas  objektiv  darge-
stellt. 

Es gab noch einen französischen Photogra-
phien, Étienne-Jules Marey (1830-1904), der das 
ähnlich gemacht, auch ein chronophotographi-
sches  Verfahren  entwickelt.  Aber  er  hat  mit 
Mehrfachbelichtung gearbeitet,  also eine Bild-
platte  genommen und  dann  verschiedene  An-
sichten  draufkopiert,  so  dass  man  die  Bewe-
gungsspuren besser gesehen hat, aber dann kein 
Objekt mehr. Er hat auch Metallknöpfe an die 
Figuren  angebracht,  er  hat  dann  diese  Bewe-
gungsspuren besser verfolgen können. Das hat 
ihn  mehr  interessiert  als  den  Menschen,  man 
sieht gar nicht mehr, wer das ist, bei ihm. Er hat 
auch  Stromlinienexperimente  gemacht,  mit 

Strömungsverfahren oder er hat auch alles Mög-
liche  nachgemessen,  Messapparaturen  entwi-
ckelt, also bei ihm ging es es eher darum, physi-
kalisches Datenmaterial zu gewinnen mit Hilfe 
der  Photographie,  während  Muybridge  doch 
eher  ästhetisch  [verfuhr],  solche  kleinen  Ge-
schichtchen erzählte.

Dann gab es noch Ottomar Anschütz (1846-
1907), den deutschen Chronophotographen, der 
wiederum ganz anders vorgegangen ist. Er hatte 
dann eher solche Posen, die ihn interessierten. 
Also nicht die Taktung war für ihn das Wichti-
ge, sondern ob es einen Unterschied in der Be-
wegung gab, der sichtbar ist. 

Das  sind verschiedene Verfahren,  aber  alle 
beanspruchen, etwas Objektives darzustellen, die 
‚objektive‘ Zeit zu nutzen.

31



Das fing,  wie gesagt,  bei  der Photographie 
an,  indem  man  einen  Zeitschnitt  dargestellt 
hat, und ging dann weiter, indem man verschie-
dene Schnitte, getaktet, dargeboten hat. 

Muybridge hatte dann noch eine Apparatur 
entwickelt,  die  nannte  er  ‚Zoopraxiskop‘,  da 
konnte  er  also  seine  Bilder  auf  einer  runden 
Scheibe anordnen. Es gab eine recht unprofes-
sionelle Blende. Wenn er das gedreht hat, konn-
te er die einzelnen Stadien wieder in Bewegung 
versetzen.  Allerdings  hatte  er  nicht  die  Idee, 
dass  man  das  Bild  stoppen  müsse,  dadurch 
mussten die Bilder, die er präsentierte, verzerrt 
sein, weil sie sich ja bewegten. Also das war et-
was  unpraktisch,  da  hat  der  Film dann  tech-
nisch noch etwas ganz anderes gemacht. Aber 
diese Idee, dass hier eine Bewegungsphase dar-
gestellt  wird,  erstmal zerlegt und dann wieder 

präsentiert,  die  Bewegung,  wenn man so  will, 
‚re-animiert‘  wird,  das  ist  etwas,  was  damals 
sehr spektakulär war. 

Diese runde Scheibe bei Muybridge, das hat 
sehr damit zu tun, wie Wiederholung dargestellt 
wird,  die  Phase  als  wiederholende  Phase.  Ich 
habe zum Beispiel  auf  meinem IPad ein  Pro-
gramm von Apple, Garage Band, da gibt es einen 
Sequencer. Da kann man Loops, wiederholende 
Musikstücke benutzen und die anordnen. Das 
sieht  aus  wie  ein  Feld,  je  nachdem,  welchen 
Sound ich anklicke, wird der dann passend zum 
Takt gespielt.  Und so ist  man in so einer Art 
von  Ritornell,  einem überlagernden  Ritornell, 
mit  Wiederholung der  Wiederholung.  Es  geht 
in dieser Hinsicht gar nicht um Melodien, son-
dern um Wiederholungen. Interessant ist, dass 
die Wahrnehmung dann springt dann von einer 
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Wiederholung zur anderen. Wenn man gleich-
zeitig 20, 30 Loops abspielt, die irgendwie auf-
einander abgestimmt sind, dann empfindet man 
das  durchaus  als  angenehm.  Man  hört  gewis-
sermaßen  eine  Melodie  hinein,  bewegt  sich 
[aber]  eigentlich  in  Wiederholungen.  Und  so 
etwas  ist  es  hier  auch  beim Zoopraxiskop.  Die 
Photographie ist  schon ein Wiederholungsme-
dium, zumindest die Talbots, wo man das Ori-
ginal vervielfältigen konnte.     

     
28. März 2022

[mp3]
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III. Erinnerung 

Was ist Erinnerung? Erinnerung ist eine Verin-
nerlichung.  Etwas,  was  äußerlich  wahrgenom-
men,  was  erfahren  wurde,  geht  über  in  einen 
Bewusstseinsraum, in einen Erinnerungsraum. 

Husserl  unterscheidet  zwischen  einer  akti-
ven Wiedererinnerung und der passiven Erinne-
rung,  der  Retention.  Die  aktive  Wiedererinne-
rung wäre so etwas wie: Ich möchte mich daran 
erinnern,  was  gestern  war.  Die  Retention  ist 
demgegenüber  eine  Art  von  Zeitfeld,  das  die 
Gegenwart umgibt. 

Husserl nennt ein Beispiel dafür: die Melo-
die.  Das  Hören  einer  Melodie  vollzieht  sich 
nicht  punktuell,  sondern  da  braucht  es  einen 
Zeitabschnitt,  den wir  präsent  halten.  In  die-
sem Sinne hören wir nicht nur das, was in ei-

nem Zeitpunkt  ist,  wahr,  sondern  wir  ‚hören‘ 
eine Erinnerung mit, und zwar die in der Reten-
tion präsent gehaltene Erinnerung. Daher kön-
nen wir überhaupt erst eine Melodie hören, ei-
nen Satz verstehen. Ein Satz ist so etwas wie ein 
Gedanke. Und diesen Gedanken präsent zu hal-
ten,  die  Melodie  zu hören,  das  ist  genau das, 
was die Retention macht. 

Husserl sagt, es gibt auch so etwas bei der 
Erwartung, das ist die Protention, das ist die pas-
sive Erwartung, und dann gibt es natürlich auch 
die aktive Erwartung. Beide hängen miteinander 
zusammen. Die Erinnerung präfiguriert in etwa, 
was ich erwarten kann. Kinder sind noch sehr 
unvorsichtig, weil sie noch keinen Erinnerungs-
raum haben, oder noch einen ganz kleinen Er-
innerungsraum, sie haben wenig erfahren, und 
daher  erwarten sie  alles,  alles  ist  phantasiege-
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tränkt. Dadurch können sehr schöne Situatio-
nen entstehen, indem Kinder die Phantasie viel 
wichtiger erachten als  die Erfahrung,  anderer-
seits aber auch gefährliche Situationen, weil die 
Erinnerung  ist  noch  nicht  da,  sie  kann  noch 
nicht vorahnen lassen, was da passieren könnte. 

Wenn das dann absinkt, das Datum, das wir 
erinnern,  dann  ist  es  zunächst  direkt  nicht 
mehr erreichbar. So ein Zeitfeld können wir er-
innern. Ich kann erinnern, was gestern war, was 
vorgestern  war.  Aber  wenn  erinnern  soll,  was 
vor zwei Wochen war, da muss ich schon über-
legen.  Da  brauche  ich  Hilfsmittel.  Husserl 
nennt  das  auch  das  ‚Unbewusste‘,  also  dieses 
Kontinuum, [das absinkt hin] zum nicht mehr 
Erreichbaren, das ist  ein Gradient. Gegenüber 
Freud setzt sich Husserl ab, weil Freud Bewuss-
tes, Vorbewusstes vom Unbewussten klar trennt, 

er zieht also eine viel schärfere Grenze als Hus-
serl das tut. Das Interessante ist, dass das, was 
wir gelernt haben, Sprache, die wir gelernt ha-
ben, dass das als Fähigkeit präsent ist. Aber die 
Situation,  in der wir das gelernt haben, die ist 
eben im Unbewussten. Das sind bestimmte Fel-
der, die ins Unbewusste driften. 

Hinzu  kommt  noch,  dass  die  Erinnerung 
ohne das Vergessen kaum denkbar ist. Das Ver-
gessen wird eigentlich als etwas Negatives be-
trachtet. ‚Ich habe vergessen, wo der Schlüssel 
liegt‘,  dann ist  das  etwas  Negatives.  Aber  das 
Vergessen ist durchaus auch ein Vermögen, genau 
wie die Erinnerung, weil das Vergessen für uns 
etwas  organisiert.  Es  organisiert  den  Erinne-
rungsraum um und neu, es sortiert, schaut für 
‚uns‘ wenn man so will, ich bin es, der vergisst, 
ich bin es, der erinnert, und trotzdem ist da et-
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was, ein Vermögen, das im Hintergrund arbeitet 
und  dann  für  uns  etwas  organisiert,  scheidet, 
was wichtig und unwichtig ist,  was vergessbar 
ist,  was  vielleicht  auch  ferngehalten  werden 
muss oder soll vom Ich. Also das Vergessen or-
ganisiert  die  Erinnerung,  unterscheidet  auch 
und lässt  so vorahnen,  was wichtig,  unwichtig 
ist,  sortiert eben um, ‚räumt auf‘. Ich erinnere 
mich  daran,  wenn  ich  ein  Datum  vergessen 
habe, dass ich es erinnern müsste. Das heißt: Es 
ist  nicht  komplett  weg.  Es  ist  nur  das  Datum 
weg, aber der ‚Marker‘, dass das Datum da war, 
der ist nicht vergessen. Also irgendwoher weiß 
ich, dass das, was ich vergessen habe, noch ‚da‘ 
ist. Es ist nicht weg. Es ist abrufbar. Ich kann 
mich  bestimmter  Hilfsmittel  bedienen  und 
dann das Vergessene aktualisieren. 

Kinder  können  noch  viel  besser  erinnern. 
Sie lernen viel schneller. Man kann sich fragen, 
woran das liegt. Es liegt sicherlich daran, dass 
der ‚Erinnerungsraum‘ bei Kindern noch freier 
ist, offener. Und es ist auch da schon sicherlich 
der Grundstock gelegt für das, was wir dann als 
Gedächtnis  bezeichnen,  also  das  Erinnerungs-
vermögen. Weil je nachdem, welche Sortiertech-
nik der Erinnerung man einübt,  man sich an-
eignet,  welchen Stil  man hat,  prägt  auch,  wie 
gut man sich in bestimmten Situationen für be-
stimmte  Bereiche  erinnert.  Also  wie  man  die 
Erinnerung ordnet. Das ist das, was wir als ‚gu-
tes‘ oder ‚schlechtes Gedächtnis‘ bezeichnen. 

Wie  lernt  man  das  Vermögen?  Wie  lernt 
man, einen Schrank einzuräumen? Er zeigt ei-
nem jemand. Es wird übertragen. Es gibt Stil-
merkmale, die sich von anderen Momenten, wie 
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das Aufräumen, das Einräumen adaptieren las-
sen auf das Vermögen der Erinnerung und des 
Vergessens .  Georg  Wi lhe lm  Hege l 
(1770-1831)spricht  von  einem  „nächtlichen 
Schacht“, ich lese das Zitat vor: „Das Bild für 
sich  ist  vorübergehend,  und  die  Intelligenz 
selbst ist als Aufmerksamkeit die Zeit und auch 
der  Raum,  das  Wann und  Wo desselben.  Die 
Intelligenz  ist  aber  nicht  nur  das  Bewußtsein 
und Dasein, sondern als solche das Subjekt und 
das Ansich ihrer Bestimmungen; in ihr erinnert, 
ist das Bild, nicht mehr existierend, bewußtlos 
aufbewahrt.  Die Intelligenz als  diesen nächtli-
chen Schacht, in welchem eine Welt unendlich 
vieler Bilder und Vorstellungen aufbewahrt ist, 
ohne daß sie im Bewußtsein wären, zu fassen, 
ist einerseits die allgemeine Forderung, den Be-
griff als konkret, wie den Keim z.B. so zu fas-

sen, daß er alle Bestimmtheiten, welche in der 
Entwicklung  des  Baumes  erst  zur  Existenz 
kommen,  in  virtueller  Möglichkeit,  affirmativ 
enthält.“ (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: En-
zyklopädie  der  philosophischen  Wissenschaften  im 
Grundrisse, Heidelberg 1830, § 453).

Die Intelligenz als ein „nächtlicher Schacht“, 
als ein Vermögen, Bilder aufzurufen, ein Poten-
tial des Verfügbar-Haltens. 

Im  Traum,  wir  träumen  Zusammenhänge, 
Welten,  Situationen,  die  wir  nie  wahrgenom-
men haben.  Und  wenn  wir  sie  in  irgendeiner 
Weise so ähnlich einmal wahrgenommen haben, 
sind  sie  doch  sehr  verzerrt,  angereichert  mit 
Erfindungen und Phantasien. Das heißt, sie ha-
ben etwas mit dem Erinnerungsmaterial zu tun, 
aber das wird doch sehr stark weiter fabuliert, 
ergänzt und erfunden. Freud wollte das Ganze 
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sinnhaft zurückführen, als ein Traumgeschehen. 
Ich frage mich, ob sich die schöpferische Phan-
tasie  in  der  Nacht  nicht  einfach  ausprobiert. 
Und das  viel  stärker  ist,  also dass  da wirklich 
etwas Neues entsteht, eine Art von Emergenz im 
Bewusstsein. 

Träume werden schnell vergessen. Wenn wir 
aufwachen,  sind sie  manchmal  noch da,  wenn 
wir dann aber nichts notieren, und sei es nur ein 
Stichwort, dann vergessen wir die Träume kom-
plett, das geht ganz schnell. Aber wenn wir ein 
Stichwort haben, können wir den Traum auch 
noch später  gut  erinnern.  Das  ist  erstaunlich. 
Offenbar hat das Tagbewusstsein kein so großes 
‚Interesse‘ daran, die Träume zu memorieren. 

Und dann gibt es so etwas wie die kindliche 
Amnesie.  Kinder,  die  drei,  vier  Jahre alt  sind, 
die  wissen noch,  was  vorher  passiert  ist.  Und 

dann irgendwann, ein paar Jahre später, haben 
sie  alles  vergessen,  was  vorher  war.  Natürlich, 
wie  gesagt,  nicht  das,  was  sie  gelernt  haben. 
Aber diese Daten, das, was da passiert ist, wis-
sen sie nicht mehr. Es ist so eine Art neue Le-
bensphase,  in  die  sie  eintreten.  Und in dieser 
Lebensphase zieht sich so eine Art von ‚Markie-
rung‘  durch.  Die  alte  Lebensphase  wird abge-
schlossen. Und die wird dann auch nicht mehr 
erinnert.  Aber  auch  sie  ist  natürlich  da,  man 
kann  auch  später  daran  noch  erinnern,  aber 
sehr viel schwieriger, nur über Umwege.

Die Bildmedien, Fernsehen, Film, Internet, 
da versucht man die Erinnerung zu externalisie-
ren. Das Internet ist so eine Art ‚umgestülpter 
Kopf‘.  Die Hyperlinks sind nachgebaute Asso-
ziationen. Die inneren Bilder werden als Phan-
tasiebilder, bewegte Bilder verfügbar gemacht. 
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Die  ‚künstliche  Intelligenz‘,  die  heute  im 
Computer überall drinsteckt. Das sind Sortier-
algorithmen. Interessant ist aber, wenn man die 
ausliest. Man kann diese neuronalen Netze wie-
der sichtbar machen, was da eigentlich gespei-
chert wird, weil man es nicht weiß, das ist eine 
selbstregulierende  Programmstruktur,  dann 
entstehen  interessante  Ordnungen.  Überlage-
rungen von Bildern, Zusammenballungen. Und 
diese  Visualisierungen  der  neuronalen  Netze 
erinnern sehr stark an den Surrealismus. Diese 
verschmelzenden Formen bei Max Ernst.  Und 
der Computer kann auch so ähnlich wie unser 
Gedächtnis  Zusammenhänge  aktualisieren, 
Ähnlichkeiten finden, so etwas.

Dann gibt  es  so  etwas  die  ‚Vorerinnerung‘ 
durch  den  Film.  Tausendfach  habe  ich  schon 
San Francisco im Film gesehen, New York, ich 

war  noch  nie  da.  Wenn  ich  aber  irgendwann 
einmal  hinfahren  werde,  habe  ich  die  Stadt 
‚vorerinnert‘. Ich kenne das irgendwoher.

Das ist also die eine Weise, dass man Erin-
nerung als einen Vorgang, der bildhaft ist,  be-
schreibt. Die andere Erinnerungstheorie ist die 
‚Sprachtheorie der Erinnerung‘. Dass also Erin-
nerung wie eine Sprache organisiert ist.

Platon zum Beispiel versteht Schrift als eine 
Erinnerungshilfe  und weist  dem eine negative 
Funktion zu. Er sagt: Dann vergessen die Leute 
das,  was  sie  früher  erinnert  haben.  Sie  haben 
diese  Fähigkeit  verloren.  Er  schreibt  im 
Phaidros-Dialog: „Wer die Schrift gelernt haben 
wird, in dessen Seele wird zugleich mit ihr viel 
Vergeßlichkeit kommen, denn er wird das Ge-
dächtnis vernachlässigen. Im Vertrauen auf die 
Schrift werden sich von nun an die Menschen 
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an fremden Zeichen und nicht  mehr aus  sich 
selbst erinnern.“
(Platon: Phaidros, übers. von Rudolf Kassner, 

Jena 1914, S. 88)
Das ist sicherlich nicht so ganz falsch, würde 

ich sagen.  Wenn man heute  sieht,  im Kultur-
raum wird  immer  mehr  versucht,  und  immer 
beschleunigter versucht, Erinnerung zu externa-
lisieren, durch Schrift, durch Bücher, durch Da-
tenbanken  und  Speicher.  Aber  das  kann  kein 
Mensch  mehr  aktualisieren,  das  kann  keiner 
mehr lesen. Und gleichzeitig ist  die Fähigkeit, 
Dinge  zu  memorieren,  die  Mnemotechnik,  im 
Schwinden begriffen. Das ist  sehr schade. Wir 
halten  die  Dinge  nicht  mehr  so  gut  präsent, 
stattdessen halten wir sie in Speichern verfüg-
bar.

Augustinus, der sehr interessante Sachen zur 
Erinnerung,  zur  Zeit  geschrieben  hat,  in  den 
Confessiones,  den  Bekenntnissen,  der  schreibt: 
„Mögen  sie  also  sein,  wo  sie  wollen,  sie  sind 
dort nur Gegenwart. Wenn wir Vergangenes der 
Wahrheit gemäß erzählen, so werden aus dem 
Gedächtnisse nicht etwa die Gegenstände sel-
ber, die vergangen sind, hervorgeholt, sondern 
die in Worte gefaßten Bilder der Gegenstände, 
die diese,  da sie an den Sinnen vorüberzogen, 
gleichsam als Spuren im Geiste zurückließen.“
(Augustinus: Bekenntnisse, 11. Buch, 18. Ka-

pitel.,  übers.  von  Alfred  Hofmann,  München 
1914).

Wir können nicht über die Gegenwart spre-
chen,  sondern  bewegen  und  immer  im  Ge-
dächtnis,  immer im semiotischen Prozess  und 
in  der  Wortfindung,  in  der  Versprachlichung. 
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Auch der Begriff der ‚Spur‘, den Augustinus hier 
verwendet,  den  finde  ich  sehr  treffend.  Dass 
also die Erinnerung eine Spur  hinterlässt.  Sich 
erinnern heißt  so etwas,  wie Spuren  lesen  kön-
nen, in seinem Innern, den eignen Spuren, dem 
folgen können. Manche Spuren sind leicht nur 
noch vorhanden. Wir können ihnen noch folgen 
und sie aktualisieren. Manche Spuren sind ganz 
präsent, klar. Also dieses Zurückrufen von Erin-
nertem, das ist etwas, das ganz wichtig ist. Das 
ist so eine Art von Zwiegespräch, inneres Zwie-
gespräch.  Ich  rufe  zurück.  Ich  höre  vom Ge-
dächtnis,  von  der  Erinnerung  dann  eine  Ant-
wort. Ich möchte mich erinnern, ich warte, ich 
halte inne, und dann kommt die Erinnerung, sie 
stellt  sich ein.  Die Erinnerung selbst  ist  auch 
sehr verwoben. Sie ist nicht so wie ein Biblio-
thekskatalog,  verschlagwortet  und  sehr  syste-

matisch, sondern sie ist  eher wie ein Gewebe, 
wie ein Stoffgewebe, wie ein Schwarm von Vö-
geln. Sie ist eher etwas Organisches, Verbunde-
nes, Verknüpftes.

Besonders stark können Namen unsere Er-
innerung zurückrufen. Besonders natürlich der 
eigene Name, wenn wir schlafen und wir hören 
unseren eigenen Namen, dann werden wir so-
fort wach, aber alle Namen haben diese ‚magi-
sche  Fähigkeit‘,  Menschen  zurückzurufen, 
Menschen anzurufen. 

Augustinus hat, neben dieser Sprachtheorie 
des  Gedächtnisses,  noch  eine  Raumtheorie 
entwickelt, auch in den Bekenntnissen: „Da sind 
mir Himmel und Erde und Meer zur Hand samt 
allem, was ich jemals wahrnehmen konnte, mit 
einziger  Ausnahme  dessen,  was  ich  vergessen 
habe. Dort begegne ich auch mir selbst und er-
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innere mich, was, wann und wo ich etwas und in 
welcher Stimmung ich es getan habe. Dort be-
findet sich also, wessen ich mich erinnere, habe 
ich  es  nun selbst  erfahren oder  auf  das  Wort 
anderer angenommen. Aus derselben Fülle ent-
nehme ich auch bald diese, bald jene Bilder von 
Dingen,  die  ich  entweder  selbst  wahrgenom-
men oder auf Grund meiner Erfahrungen ande-
ren geglaubt habe;  ich verknüpfe sie mit dem 
Vergangenen  und  schließe  von  ihnen  aus  auf 
Handlungen,  Begebenheiten  und  Hoffnungen 
die noch der Zukunft angehören, gerade so, als 
ob das alles gegenwärtig sei. „Ich will dies oder 
jenes tun“, spreche ich bei mir in dem ungeheu-
ren Raume meines Geistes, der angefüllt ist mit 
den Bildern so vieler und großer Dinge“
(Augustinus: Bekenntnisse, 10. Buch, 8. Ka-

pitel, a.a.O.)

Also der „Raum des Geistes“, ein Repräsen-
tationsraum,  ein  innerer  Raum,  wo  ich  auch 
agieren kann. Der auch von anderen nicht ein-
sichtig ist, wo ich eine Freiheit habe, Dinge zu 
kombinieren,  zu verknüpfen,  zu denken, mein 
Ich zu bilden. Das ist alles dieser unermessliche, 
geistige Raum. Der wirklich etwas Räumliches 
hat. Was in der Nähe dieses geistigen Raumes 
liegt,  das  wird auch schneller  zusammen erin-
nert,  das  hat  etwas  Raumhaftes,  etwas  Topi-
sches. 

Erinnerung  scheint  subjektiv  zu  sein.  Ich 
kann sie  externalisieren.  Durch Schrift,  durch 
Kunstwerke,  indem ich mich mit anderen un-
terhalte,  durch  verschiedene  Formen  der  Ar-
beit. Aber meine Erinnerung ist verloren, wenn 
ich irgendwann nicht mehr da bin. Dieses sub-
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jektive Vermögen ist dann weg. Es ist einzigar-
tig. Und ich muss eine Auswahl treffen. 

Wenn ich mit anderen Menschen etwas ge-
meinsam unternehme,  dann  teilen  wir  diesen 
Erfahrungs-,  Wahrnehmungs-  und  damit  auch 
den  Erinnerungsraum.  Aber  meinen  Erinne-
rungsraum teile ich mit verschiedenen Menschen. 
Das heißt, das sind verschiedene Perspektiven, 
der verteilt sich dann. 

…
Es ist etwas sehr Schönes, wenn man Erin-

nerungen mit  Menschen geteilt  hat  und dann 
später mit ihnen darüber spricht. Also mit der 
Familie,  Beziehungen,  Freunden,  dann  merkt 
man, dass man zwar den gleichen Erfahrungs-
raum geteilt hat und den auch erinnert. Es sind 
die  gleichen  intentionalen  Bezugspunkte,  ver-
meinten Bezugspunkte, aber sie sind doch per-

spektivisch etwas verschoben. Und das ist etwas 
sehr  Bereicherndes  und  Schönes,  wenn  man 
dann  diese  Perspektiven  und  Verschiebungen 
auch noch kennenlernt, merkt, dass man eben 
vergessen hat, dass man anders, vielleicht sogar 
falsch erinnert hat.  Dieser gemeinsame Erfah-
rungsraum  wird  zu  einem  Erinnerungsraum. 
Und das ist etwas sehr Spannendes.

Erinnerung  braucht  immer  einen  Ort,  ein 
Zuhause,  die  Familie,  die  Universität,  der  Ar-
beitsort,  der  Garten,  das  Lebensumfeld.  Nur 
über Medien kann sich Erinnerung schwer bil-
den,  weil  Medien  haben  keinen  Ort.  Mediale 
Bezüge entstehen durch die Phantasie. Also da 
transzendiere ich gerade den Ort. Aber die Er-
innerung braucht, wie die Erfahrung, einen Ort, 
eine Substanz, eine Realität oder ein wie immer 
geartetes physisch Präsentes.
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 Es gibt so etwas wie körperliche Erinnerung, 
der  Handgriff,  die  Habitualisierung.  Wenn ich 
den  Schlüssel  jeden  Tag  an  den  gleichen  Ort 
lege,  weil  ich weiß,  wenn ich es nicht mache, 
dann  könnte  ich  ihn  vergessen,  wenn ich  aus 
hinaus gehe. Und dann vollziehe ich immer den 
gleichen  Handgriff.  Wenn  ich  dann  umziehe, 
denke ich, meine Hand geht genau dorthin, wo 
der Schlüssel  früher lag.  Oder wenn ich jeden 
Tag  morgens  zur  gleichen  Zeit  frühstücke, 
knurrt  mein Magen irgendwann,  vielleicht am 
Wochenende, wenn ich länger schlafe. 

Wenn man älter wird, habitualisiert man die 
Erinnerung  viel  mehr.  Man  ist  viel  stärker  in 
einem Gewohnheitsraum, in einem Wiederho-
lungsraum. Man weiß auch,  was man braucht, 
was erwartet wird. Und dieses Präsentische, ich 
nenne  es  mal  ‚Aufmerksamkeitserinnern‘,  die 

Gegenwartserinnerung,  wie  Husserl  sagt,  also 
dieses Moment, dass ich den Raum, in dem ich 
bin erinnere, aber es ist eine Situation dadurch 
erzeugt.  Das  geht  verloren,  diese  Elastizität. 
Dieser  Raum des  Gerade-Vergangenen,  diesen 
Aufmerksamkeitsraum,  dass  man  mit  diesem 
Gerade-Vergangenen jonglieren kann. Auch die-
se  Moderation  von  Spielen  zum Beispiel,  das 
können ältere  Menschen etwas  schlechter,  sie 
machen  es  eben  anders.  Diese  geistige  Ge-
schwindigkeit, diese Beweglichkeit, die ist eben 
anders.   

Dann gibt es noch das Vermögen der Asso-
ziation. Das ist eine ganz besondere Form der 
Erinnerung,  die  ich  besonders  mag.  Weil  die 
Assoziation,  die ist  eine Verknüpfung und ein 
Erschließen der Erinnerung quer durch die Zeit. 
Man springt durch die Zeit, wenn man sich as-
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soziativ erinnert.  Ich lese ein Buch von Franz 
Kafka,  Der  Prozess,  und ich assoziiere  und ich 
erinnere dann eine Kurzgeschichte von Kafka, 
wie ich es damals las usw. Dieses Aufrufen, das 
ist eine eigene Art der Erinnerung. Die Assozia-
tion  funktioniert  viel  stärker  mit  einer  Ähn-
lichkeit,  die wie immer geartet sein mag. Das 
kann ein Klang sein, ein Bild, ein Geschmack, 
eine  Atmosphäre,  das  sind  ganz  verschiedene 
Momente, vielleicht auch ein Wort oder so et-
was,  und dann bildet  dieses  Wahrgenommene 
Moment den Auslöser, wird zum Assoziations-
geber für etwas, was dann viel tiefer reicht. Und 
wenn  ich  zum Beispiel  den  Namen vergessen 
habe, dann kann ich mir das Alphabet durchge-
hen  und  jeden  Buchstaben.  Und  irgendwann 
werde  ich  den  Namen erinnern.  Dann  merke 

ich,  das  ist  assoziativ  mit  diesem Buchstaben 
verbunden. 

Heute brauche ich nicht mehr so viel erin-
nern.  Wenn ich etwas nicht genau weiß,  gebe 
ich  ein  Stichwort,  ein  ähnliches  Stichwort  im 
Internet ein und finde das dann. Das war früher 
alles  gar  nicht  möglich.  Das  ist  heute,  wenn 
man  so  will,  eine  Hilfe,  aber  wie  bei  Platon 
schon beschrieben, auch eine Schwächung des 
Gedächtnisses, des Vermögens zu erinnern.

Die  Assoziation  erschließt  die  Erinnerung, 
die eigene Geschichte, nicht als zeitliche Ord-
nung, sondern sie nimmt etwas heraus, sie greift 
etwas heraus. Das hat auch sehr viel mit Sinn zu 
tun, mit einem Interesse, mit einer Ungenauig-
keit.  Die  Assoziation,  die  ist  etwas  vage. 
Manchmal assoziiere ich Dinge, die eigentlich 
gar nicht so gut zueinander passen, das denke 
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ich im ersten Moment, und dann merke ich: Da 
war doch etwas! Da gab es eine gewisse Affini-
tät. Und dem zu folgen, das finde ich sehr er-
giebig. 

Im Surrealismus hat man ein ganzes künstle-
risches Verfahren daraus gemacht. Man hat also 
nicht  erneut  reflektiert  oder  ausgewählt,  wie 
viele Künstler, also nicht ‚zensiert‘, sondern zu-
gelassen.  Im Kunstwerk zugelassen,  dass diese 
Rätselhaftigkeit der Assoziation oder der asso-
ziativen Verknüpfung, dass die bestehen bleibt.

Wenn ich so spreche, dann improvisiere ich. 
Ich  habe  mir  ein  paar  Stichwörter  gemacht, 
aber ich improvisiere zu einem guten Teil und 
‚grabe‘ während des Sprechens aus. Ich weiß im 
Vorfeld nicht,  was ich da erinnern werde.  Ich 
verlasse mich auf mein Gedächtnis, dass - wäh-
rend ich spreche - der nächste Satz schon vor-

gebildet wird. Und wenn ich mich dann selbst 
zurückerinnere, was ich ganz zu Beginn gesagt 
haben  mag,  ist  das  gar  nicht  so  einfach.  Ich 
würde  es  ungefähr  wiedersagen.  Aber  es  wäre 
eben nicht gleich. Es bleibt etwas Bruchstück-
haftes, Fugenhaftes, Verbundenes, Unverbunde-
nes,  der Erinnerungsraum ist  auf  eine gewisse 
Weise  eben  nie  perfekt.  Die  Erinnerung  ist 
immer etwas ungenau. 

Zur Erinnerung gehört auch die Atmosphä-
re,  die  Gesprächsatmosphäre.  Das  ist  sehr 
stark.  Das  kann  auch  der  Geruch  sein,  der 
Klang,  eine bestimmte Raumatmosphäre,  eine 
bestimmte Weise, wie Menschen blicken, einen 
begrüßen und so etwas. Und natürlich die Stille. 
In der Meditation, Zazen, da meditiere ich eine 
Stunde. Und dann fallen mir auf einmal Sachen 
ein.  Eigentlich  ist  Meditation  der  Versuch, 
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nichts zu denken, sich des Denkens zu enthal-
ten,  aber  das  gelingt  eben schwer.  Aber wenn 
man dann manchmal Sachen erinnert, die man 
beinahe vergessen hätte, die aber wichtig sind, 
was  man  noch  tun  muss,  dann  ist  man  ganz 
dankbar  dafür.  Denn hätte  man die  Stille  der 
Meditation  nicht  gehabt,  man  hätte  es  wahr-
scheinlich vergessen. 

Also diese Ruhephasen, auch der Schlaf, das 
gehört  alles  zur  Erinnerung  dazu.  Dass  man 
manchmal  auch  keine  Erinnerung  hat,  keine 
Erfahrung, das gehört auch dazu.

Manchmal erinnere ich mich an Menschen. 
Und  dann  frage  ich  mich:  Erinnern  sich  die 
Menschen auch an mich? Jetzt in dem Moment? 
Das  wäre  so  eine  Art  von Telepathie.  Man er-
forscht das nicht.  Genauso wie man nicht er-
forscht, was in den Träumen passiert, kollektiv 

gesehen.  Man  erforscht  es  nur  wenig,  wahr-
scheinlich  gibt  es  Studien,  aber  ganz  wenige. 
Dass  es  so etwas wie  Telepathie  gibt,  Zusam-
menstimmung, das merkt man zum einen beim 
Konzert. Wenn also Musiker zusammen spielen, 
dass die einen Raum erzeugen. Das ist eine kol-
lektive  Einstimmung,  wenn  man  so  will,  eine 
Synchronisierung  der  Erinnerung.  Und  in  der 
Hypnose, wenn man das Bewusstsein des Ande-
ren herabsenkt, durch Sprache, durch eine be-
stimmte Technik, mit seinem Blick umzugehen, 
dann kann man ihn die Erinnerung wiedererle-
ben lassen, bestimmte Situationen erleben las-
sen, die man suggeriert. Und in dem Moment 
merkt man, und denkt man an bestimmte Ob-
jekte,  Themen,  und  wenn  man  die  suggeriert 
und dann später darüber spricht, dann sagt der 
Andere oft: Das mache ich doch häufig!
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Man assoziiert. Ich habe das mal gehabt. Da 
hatte  ich  einen  Apfel  assoziiert,  während  ich 
hypnotisiert habe, und da habe ich gesagt: „Du 
hast jeden Tag einen Apfel auf dem Schreibtisch 
und isst den bei der Arbeit.“ Und dann habe ich 
nachher  gefragt:  „Machst  Du das  denn?“  Und 
dann hat er gesagt: „Ja, ich esse jeden Tag einen 
Apfel.“ Da hatten wir vorher nicht darüber ge-
sprochen.  Das  ist  etwas,  was  in  der  Hypnose 
häufig vorkommt und was ich sehr interessant 
finde,  diese  Zusammenstimmung.  Wie  gesagt, 
Formen davon gibt es überall, in jeder Diskussi-
on, da gibt es diese Zusammenstimmung, diese 
Synchronisation von verschiedenen Ichen.

Das kollektive Gedächtnis gehört auch zur 
Erinnerung  dazu.  Damit  meine  ich  nicht  nur 
die Geschichte,  sondern das Vertrauen darauf, 
dass die anderen das auch erinnern werden, dass 

man  also  einen  gemeinsamen  Erfahrungsraum 
hat,  einen  gemeinsamen  Erinnerungsraum. 
Dazu gehören dann Denkmäler, Mahnmäler, ein  
bestimmter  öffentlicher  Raum,  eine  Organisa-
tion, Rituale natürlich auch.

Die Pyramiden,  die Pharaonen,  die ägypti-
sche Kultur, da weiß man leider sehr wenig dar-
über, aber man weiß sehr sicher, dass das eine 
sehr stabile Kultur war,  die über Jahrtausende 
fast gleich blieb. Und da muss das Erinnern et-
was ganz anderes gewesen sein als für uns, die 
wir  uns  heute sehr  flüchtig  erinnern.  Und für 
uns heute spielt das Vergessen eine große Rolle. 
Und demgegenüber  diese  stabile  Erinnerungs-
kultur der Ägypter. Die Mumien, die die Jahr-
tausende  überdauert  haben,  so  als  wären  sie 
zeitlos, oder die Pyramiden, entrückt, enthoben 
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der Zeit. Diese Architektur, die quer zu Erinne-
rung steht.

Natürlich  auch der  Kosmos,  der  auch ver-
gänglich ist, wie wir wissen, in Zyklen sich voll-
zieht,  aber  der  so  eine  Geschwindigkeit  hat, 
dass wir uns an ihm kalibrieren können. Eigent-
lich ist der Kosmos für uns Menschen in seinem 
Maß nicht veränderbar, ist er ein Bezugspunkt. 
Weil diese maximal 110, 115 Jahre, die die ältes-
ten Menschen hier auf dem Planeten leben, die 
sind in kosmischen Maßstäben nicht viel.  Der 
Kosmos  erinnert  nochmal  in  ganz  anderen 
Maßstäben. 

15.  Oktober  2020 [mp3]
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IV. Alles fließt. 
Heraklit am Sumidagawa 

Nochmal anknüpfend an das [in Kapitel II] Ge-
sagte. Bei der Chronophotographie geht es dar-
um, eine bestimmte Darstellungsweise von Zeit 
zu  entwickeln,  von  Bewegung  zu  entwickeln. 
Man  kann  sie  natürlich  von  der  technischen 
Seite  her  sehen.  Ich  hatte  das  gemacht.  Die 
Apparate,  die  bei  Muybridge  am Track  ange-
ordnet  sind  und  dann  in  einem  bestimmten 
Takt ausgelöst werden, die Photoemulsion, die 
Belichtungszeit und all  das.  Aber in Wirklich-
keit ist das Verfahren erstmal eine neue ästheti-
sche  Darstellungsweise  von  Bewegung,  und 
zwar eine, die über zeitliche Schnitte funktio-
niert oder die mit zeitlichen Schnitten arbeitet 
und  die  Bewegung  rekonstruiert.  Wie  gesagt, 

bei Étienne-Jules Marey etwas anders, der über-
lagert die Bewegung. 

Ich war heute am Sumidagawa bei Asakusa. 
Es ist Kirschblütenzeit. Und bei dieser Ecke, da 
war ich noch nicht [während]  der Kirschblüte 
und  wollte  mir  das  anschauen.  Und  das  war 
wunderschön.  Die  Menschen  genießen  das, 
Frauen in Kimonos, Pärchen lassen sich photo-
graphieren,  Hochzeitsphotos werden gemacht, 
Familien  picknicken,  alle  ziehen  sich  sehr 
schick an und flanieren und genießen das. Das 
ist  eine  Blüte  der  Schönheit.  Es  gibt  sonstwo 
kaum  solch  eine  glückliche  Atmosphäre.  In 
Deutschland ist das immer gemischt. Da gibt es 
irgendwie  etwas  Lautes,  eine  schlechte  Stim-
mung oder das jemand schimpft oder irgendet-
was. Aber hier bin ich jetzt bestimmt vier, fünf 
Stunden  am  Sumidagawa  langgegangen  und 
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habe photographiert - und keinen einzigen Zwi-
schenruf  gehört  oder  einen  Moment,  wo  ich 
sagen  würde:  Unglück  oder  schlechte  Stim-
mung, sondern das war eine einfache Welle der 
positiven Energie und ich habe sehr glückliche 
Menschen gesehen. Das ist etwas sehr Schönes. 
Sie freuen sich! 

Es  sind  nur  wenige  Tage,  an  denen  diese 
Kirschblüte auf ist, und dann ist es alles vorbei. 
Und  ich  meine,  dieses  ganze  Flussufer  ist  im 
Grunde  genommen  angepflanzt,  die  Bäume 
sind angepflanzt für diese wenigen Tage. Wenn 
man so will  für diese Stunden. Morgen soll es 
regnen, so wussten die Leute heute: Ok, es ist 
nochmal schönes Wetter und hatten die gleiche 
Idee gehabt wie ich - und alle gehen raus. Die 
Japaner haben es immer gerne, wenn sie so et-
was genießen, dass sie sich hinsetzen auf eine 

Plane,  meistens so eine blaue Plastikplane,  da 
machen sie  ein Picknick.  Sie  sind ganz selten 
alleine.  Die älteren Männer,  die  ‚Ojisans‘  sind 
meistens alleine, aber auch die - die wenigsten 
sind alleine, aber es gibt solche. Ansonsten sind 
mindestens immer Pärchen unterwegs. Und die 
setzen  sich  hin  und  essen  dabei.  Sie  nehmen 
sich ein Obento mit und genießen die Sakura, die 
Kirschblüte. Also ein Fest der Sinne. 

Die Kirschblüte hat auch etwas von dieser 
Vergänglichkeit.  Man  kann  sie  von  der  einen 
Seite  sehen:  von  der  Lebendigkeit,  von  dem 
blühenden Leben. Aber es hat auch etwas ex-
trem Endliches, so als ob das Schicksal, ephe-
mer, hier gebündelt wird auf eine ganz leichte 
Weise,  auf  eine ästhetisch angedeutete  Weise, 
und  man sich  dem lächelnd  fügt.  Man bringt 
sich in die Vergänglichkeit, und eigentlich auch 
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mit in den Tod -  und weiß darum. Es ist  alles 
nur für Momente. 

Besonders schön ist es, wenn die Kirschblü-
te, wie es bei manchen Bäumen ist, und das ist 
sicherlich teilweise  schon so angepflanzt,  dass 
es bestimmte Bäume gibt, die etwas früher blü-
hen,  wenn  also  ein  leichter  Wind  durch  die 
Bäume weht und haucht, kann man sagen, dann 
rieseln die Blüten wie Schnee. Das heißt, es ist 
auch eine Durchmischung der Jahreszeiten da-
bei. Und die Menschen machen sich sehr schön.  
Sehr hübsche Frauen im Kimono, die Männer 
[tragen] teilweise Yukata, sie ziehen sich schön 
an.  Es  gibt  in  Asakusa  noch  Rikscha-Fahrer, 
aber die sind sehr stolz und haben super durch-
trainierte Körper.  Und die sprechen dann mit 
den Gästen nochmal, nehmen sich Zeit für sie. 
So ist das eine ganz enthobene Atmosphäre. 

Wenn  man  von  Asakusa  [Station]  kommt 
und,  ich  weiß  nicht,  wie  diese  Brücke  heißt, 
über die erste Brücke geht, dann kann man ei-
nen kleinen Park sehen [, den Sumida Park], ein 
Tempel ist dabei - und das ist wirklich sehr, sehr 
schön gewesen.

Ich hatte dann Photos gemacht und hatte in 
den letzten Jahren die Kirschblüte immer pho-
tographiert. Man muss das genießen. Das ist die 
schönste  Zeit  in  Japan,  natürlich  mit  dem 
Herbst,  Momijigari  [Herbstblätterschau].  Ich 
finde den Herbst  fast  noch schöner.  Aber die 
Kirschblüte hat etwas ganz Besonderes, weil es 
ist eine Energie da, der Menschen, die das hier 
feiern. Und so habe ich das eben in den letzten 
Jahren schon photographiert und diesmal auch. 
Und ich hatte mir aber diesmal vorgenommen, 
nicht diese kurzen Belichtungszeiten zu benut-
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zen, sondern ich hatte einen Graufilter vor [das 
Objektiv]  geschraubt  und  ein  Stativ  mitge-
nommen, also relativ lange belichtet, eine halbe 
Sekunde, manchmal eine Zwanzigstel, je nach-
dem, wie das Licht war. Ich hatte schon ISO 50 
gewählt, das war die geringste ISO-Zahl, bei der 
Canon EOS 6D, die ich benutze. Ich hatte erst 
versucht,  eine  Langzeitbelichtung  zu  machen, 
aber  das  Licht  war  dann  doch  noch  zu  hell, 
trotz Filter,  trotz Blendenzahl  22,  die  kleinste 
Blende,  hatte ich immer noch Belichtungszei-
ten, die im Sekundenbereich waren. Und dann 
hatte  ich  überlegt,  was  ich  mache  -  und eine 
Mehrfachbelichtung  gemacht  bzw.  drei,  meis-
tens drei, Photos von der gleichen Position aus 
aufgenommen und dann werde ich die nachher 
mit  einer Software überlagern.  Normalerweise 
bearbeite  ich die  Photos  nicht  so  gerne,  aber 

mit  Procreate  zum Beispiel  geht  das  so schön, 
das  doch  in  den  letzten  Monaten  immer  mal 
gemacht habe, auch solche Collagen und so et-
was.  Und  das  schien  mir  doch  passend,  weil 
man diese Vergänglichkeit so besser sieht. Man 
sieht  Schemen  von  Menschen,  man  sieht  sie 
eher  als  Geister,  als  Schatten,  als  Kontur,  als 
Farbverwischung  und  das  fand  ich  dann  ganz 
gut, um das darzustellen, was da eigentlich pas-
siert. Denn der Eindruck, der soll ja vermittelt 
werden  -  und  nicht  das  angeblich  ‚objektive‘ 
Datum oder  so.  Aber  dazu komme ich gleich 
nochmal.

Ich war dann noch in einer Ausstellung, The 
Metropolitan Museum of  Modern Art,  New York. 
Die  haben  dem National  Art  Center  in  Tōkyō 
Teile ihrer Sammlung ausgeliehen. Da war sehr 
viel los. Die hatten teilweise alte Meister, sehr 
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viel französische Kunst, natürlich Courbet, die 
Impressionisten,  Monet  hatten  sie,  Cezanne 
und alles  Mögliche war  dabei,  Turner  und so. 
Das sind alles Kunstwerke, die man bei uns in 
ähnlicher Güte im Staedel würde sehen können, 
Alte  Meister,  oder  [in  der]  Dauerausstellung, 
aber da ist nie etwas los. Das finde ich immer 
etwas merkwürdig, wenn man das an einem an-
deren Ort zeigt, dann kommen auf einmal die 
Massen.  Genau  wie  wenn  man  Van  Gogh  in 
Frankfurt am Main zeigt,  dann kommen dann 
Zehntausende,  also  das  ist  ein  Phänomen.  Es 
war gut, aber ich konnte direkt vor die Kunst-
werke kaum gehen,  weil  sich  da  immer Men-
schentrauben bildeten, natürlich in Japan alles 
sehr vorsichtig.  Es ist  trotzdem eine Ruhe im 
Museum. Es ist ganz schön, wenn man mal wie-

der europäische Kunst sieht, die über den Um-
weg von Amerika nach Japan kam. 

Dann gab es noch eine Ausstellung von Da-
mien Hirst. Das ist der mit dem Totenkopf, den 
er  mit  Diamanten  bestückt  hat.  Er  hat  eine 
ganze Halle bekommen, großformatige Kirsch-
blüten gemalt, also getupft, eine Mischung zwi-
schen  Impressionismus  und  Action  Painting, 
würde ich sagen, natürlich kitschig. Immer fast 
die gleichen, sich wiederholenden Muster, teil-
weise  sah  es  aus,  als  ob  Kirschblüten  auf  die 
Leinwand geklebt wären, so hat er das betupft. 
Kirschblüte  draußen,  Kirschblüte  drinnen. 
Naja,  es  wird wahrscheinlich irgendeinen Mil-
lionär oder ein großes Unternehmen interessie-
ren,  wird  es  als  Kunst  absetzen  und  in  die 
Sammlung  nehmen,  eine  Bank  vielleicht.  Ein 
Vorstandschef oder so wird das dann irgendwo 
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am Eingang platzieren. Ob man es gesehen ha-
ben muss?

Dann gab es noch die Hakujitsukai Art Exhi-
bition, das ist immer im National Art Center. Ich 
bin  nicht  sicher,  was  das  ist.  So  wie  es  mir 
schien,  waren das  japanische Künstler,  Kunst-
maler  vielleicht  fast  schon,  handwerklich  war 
das schon ganz gut, aber das Problem war: Die 
haben  dann  gemalt  wie  ein  Impressionist  vor 
hundert  Jahren  oder  Porträts,  wie  man sie  in 
den 1970ern sah oder so etwas, man hat das also 
technisch  nachgeahmt.  Handwerklich  war  das 
alles ziemlich gut, aber die Ideen fehlten mir et-
was. Es gab einzelne Kunstwerke, die fand ich 
doch ganz gut, die so ein bisschen surrealistisch 
waren,  sehr  spielerisch,  die  gefielen  mir  noch 
am besten.  

Aber trotzdem gehe ich immer dort gerne 
hin, weil ich auch gerne zeichne und die Künst-
ler kenne, nicht diese, die da ausgestellt haben, 
aber  ich  kenne  einige  Künstlergruppen  und 
kann das auch gut verstehen. Wenn man sagt, 
man möchte das mal nachahmen, wie der Mo-
net gemalt  hat oder so,  das liegt schon etwas 
drin, man soll das nicht abwerten. In Europa ist 
da  praktisch  das  Gegenteil,  dass  man  da  die 
handwerkliche  Arbeit  gar  nicht  mehr  so 
schätzt. Man sagt: Es muss eine neue Idee sein. 
Die Genie-Idee,  die ist  immer noch sehr prä-
sent in der [europäischen] Kunst. Keiner darf so 
sein  wie  der  andere,  jeder  muss  sich  von  der 
Jahrtausende  alten  Kunstgeschichte  absetzen 
und  muss  immer  noch  etwas  Neues  machen. 
Und immer weniger spielt das Handwerk eine 
Rolle. Und hier ist es fast schon umgekehrt. 
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Was ich  an  dieser  Kunst  schön  finde,  ist, 
dass  man  merkt,  dass  sich  die  Künstler  Zeit 
nehmen für ein Gemälde. Teilweise gab es auch 
schrille  Sachen.  Da  hatte  beispielsweise  einer 
wie von Breugel den Turmbau zu Babel  gemalt. 
Es sah aus wie eine Modernisierung dieses Ge-
mäldes,  aber  in  einem viel  größeren  Format, 
vielleicht  zwei  Meter  hoch war  das  Gemälde. 
Und dann hat er eine Rakete gemalt, so als ob 
der Turmbau mit einer Rakete beschossen wür-
de.  Das  war  so  eine  Art  von ‚Science  Fiction 
Turmbau  zu  Babel‘.  Und  irgendwie  finde  ich 
solche Ideen gut. Das würde im Kunstmarkt in 
Europa  als  Kitsch  abgelehnt.  Er  hätte  wahr-
scheinlich keine Chancen oder schlechte Chan-
cen, irgendwie ausgestellt zu werden. Aber das 
finde ich nicht schlimm. Weil dass man da so 
eine Idee hat, der Turmbau zu Babel, der eine 

versteht  den  anderen  nicht.  Das  führt  heute 
dazu,  dass  die  Raketen  auf  den  Turm fliegen. 
Das  finde  ich  keine  schlechte  Idee.  So  etwas 
einmal in ein Gemälde zu fassen, das ist nicht 
übel.  Aber,  wie gesagt,  das kommt dann in so 
eine  Ausstellung.  Aber  es  wird  wahrscheinlich 
die Grenzen Japans nie überschreiten. 

Also da  war  beim Sumidagawa.  Und da ist 
mir ein Satz von Heraklit eingefallen: Panta rhei, 
πάντα ῥεῖ: Alles fließt. Oder man steigt niemals 
[zwei Mal]  in denselben Fluss.  Bei [Hermann] 
Diels in den Fragmenten der Vorsokratiker gibt es 
ganzen gesammelten Fragmente.  Von Heraklit 
gibt es einige interessante über den Traum, das 
Wachen, über die Sonne und den Raum. Aber 
dieses  „alles  fließt“  finde  ich  einen  unglaubli-
chen Satz. Es ist  für mich philosophisch auch 
deshalb  interessant,  weil  „alles  fließt“  ist  zu-
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nächst einmal das Gegenteil von dem, was wir 
wahrnehmen. Unsere Welt scheint uns als eine 
stabile gegeben. Da gibt es Gegenstände, eine 
äußere Welt, ‚ich‘ als Körper scheine mir gege-
ben, nicht verändert. Wenn ich mich von einer 
auf die andere Minute betrachte, nach draußen 
schaue, dann sieht es aus, als ob es da keine Ver-
änderung  gäbe.  Vom Alltagsverständnis  würde 
man sagen: Nichts fließt, alles ist stabil, nur der Fluss 
fließt,  so  etwas,  mein  Blut  fließt,  der  Regen 
fließt,  das Wasser,  das ich trinke, fließt.  Aber: 
Alles fließt, panta rhei. Das ist das Gegenteil da-
von.  So  bin  ich  dann  an  diesem Sumidagawa 
langgegangen und dachte mir: Der Satz ist ein 
Satz, der vom Fluss aus  gedacht ist, also von der 
Bewegung aus gedacht. Er kann eigentlich, dieses 
Strömen  kann  nur  aufgefasst  werden  vom 
Strömen aus.  Und da  kann man sagen:  Diese 

Stabilität,  die  wir  vermeintlich  wahrnehmen, 
die ist eine Scheinstabilität, denn sie kann auch 
als Fließen beschrieben werden. 

Bei  der  Photographie  sehen  wir  es.  Jetzt 
zum Beispiel wird es gerade dunkel in Tōkyō. 
Und von Minute zu Minute dämmert der Tag. 
In diesem Sinne fließt alles.  Mein Blut  fließt, 
ich kann meinen Puls messen. Da pocht etwas. 

Es  gibt  dieses  schöne  Beispiel  vom Schiff 
von Theseus. Das Schiff von Theseus wird immer 
erneuert.  Und irgendwann ist  kein ursprüngli-
ches  Material  mehr  in  dem Schiff.  Man kann 
sich dann fragen: Ist das noch das Schiff? Wenn 
man  eben  diese  Vorstellung  von  „alles  fließt“ 
hat, dann wird man sagen: Ja, klar, das ist  das 
Schiff ! Es war nie etwas anderes! Es ist egal, ob 
das Material das gleiche ist.  Das Schiff  ist  das 
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Schiff  von Theseus,  auch wenn ich es  ständig 
ergänze. Also: Alles fließt.

Das ist eine Betrachtungsweise vom Werden 
[aus] oder vom Vergehen. Das wäre das Inein-
andergreifen dieser zwei Vergänglichkeiten. Von 
[Friedrich]  Hölderlin  gibt  es  einen  schönen 
Aufsatz, Das Werden im Vergehen, und das meint 
eben das. Ich habe den Eindruck, etwas wird, 
etwas entsteht, etwas wächst. Aber gleichzeitig 
vergeht auch immer alles.  Die eine Bewegung 
ist  in  der  anderen  enthalten.  Und  es  kommt 
immer darauf an,  auf was ich achte.  Ich kann 
auf das Vergehen achten, ich kann auf das Wer-
den achten.  Aber immer ist  beides zusammen 
zu  denken.  Das  eine  ist  im  Hintergrund,  das 
andere  ist  dann  immer  im  Vordergrund.  Es 
wechselt. 

„Alles fließt“ meint nicht: Alles fließt in der 
gleichen  Geschwindigkeit,  sondern  alles  fließt 
in unterschiedlichen Tempi. Und deshalb kann 
es als Fluss wahrgenommen werden. 

Ich kann, wenn ich auf einem Boot bin, den 
Fluss in seiner Bewegung, wenn ich mich trei-
ben lasse, nicht mehr wahrnehmen, weil ich mit 
dem Fluss fließe. Aber das Ufer scheint dann zu 
fließen. Umgekehrt: Jemand, der das Boot vom 
Ufer  aus  betrachtet,  sieht  das  Boot  als  etwas 
Fließendes. Es ist also eine Frage der Perspekti-
ve. 

Dieses Fließen ist etwas, das überall ist. Mir 
scheint das Fließen, ich weiß nicht, ob man sa-
gen sollte: Die Bedingung des Lebens oder viel-
leicht sogar das Leben selbst. 

Ich  hatte  neulich  mikroskopiert  und  dann 
diese Pantoffeltierchen aufgenommen. Und da 
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merkt  man,  da  gibt  es  nochmal,  nochmal, 
nochmal  kleinere  Tierchen.  Und  man  merkt: 
Die Bewegung ist es, das Fließen ist es. Wenn 
alles starr wäre, gäbe es kein Leben. Irgendwie 
ist  das Leben Fließen. Und es gibt Niveaustu-
fen, Dynamiken des Fließens, Richtungen, Vek-
toren.

Man kann das Ganze in einer Art von Dia-
gramm aufzeichnen, explizieren, aber fragt sich, 
was  dadurch  gewonnen  ist.  Eine  theoretische 
Perspektive auf das Fließen, könnte man sagen: 
Fließt nicht. Die Idee fließt nicht. Dass ich er-
kenne, dass etwas fließt,  ist  dem Fluss entho-
ben. Die Idee ist dem enthoben. Die Auffassung 
eines Sinns ist dem Fließen enthoben. Aber so-
bald  ich  auf  die  Wahrnehmung  gehe,  auf  die 
Physis,  auf  die Natur,  auf  den Leib,  die Sinn-
lichkeit, da fließt es.

Es gibt verschiedene [Weisen], Fließen auf-
zufassen. Die eine nannte ich gerade, die ver-
sucht,  eine  Beobachterperspektive  einzuneh-
men,  also  eine  dritte  Perspektive.  Und  diese 
Beobachterperspektive kann nun die verschie-
denen Fließgeschwindigkeiten überblicken und 
dadurch  die  Differenzen  bilden  und  erkennen, 
dass  es  sich  hierbei  um ein  Fließen  handelt. 
Diese  Beobachterperspektive,  diese  abstrakte 
Perspektive wäre sicherlich das, was uns erstmal 
einfiele, um Fließen wahrzunehmen.

Man kann sich auch in verschiedene Grade 
des Fließens hineinbegeben und dann das Flie-
ßen  relativ  bestimmen.  Also  nicht  in  diesem 
Sinne theoretisch, sondern empirisch, also diese 
Fließgeschwindigkeiten nutzen. 

Und eine dritte Möglichkeit, die mir, als ich 
da  so  lang  gegangen  bin,  eingefallen  ist,  das 
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wäre, dass man Muster erkennt, Verlaufsmuster, 
und diese Muster vergleicht. Das wäre nochmal 
etwas ganz anderes.  Da könnte man verschie-
dene  Formen  des  Fließens  von  irgendwoher 
nehmen  und  miteinander  in  Bezug  bringen. 
Mehr  fiele  mir  jetzt  nicht  ein,  als  diese  drei 
Möglichkeiten.  Vielleicht  noch  eine  Art  von 
Musikalität,  das  wäre  eigentlich  das  Muster, 
aber  diese  Rhythmisierung.  Rhythmus  und 
Takt, diese beiden Momente, der Takt wäre die 
Einheit  des  Rhythmus,  könnte man sagen,  da 
hätte  man  auch  so  eine  Art  von  Musikalität, 
verschiedene  Rhythmen,  das  wären  erlebte 
Muster,  musikalische  Muster,  Melodien, 
Rhythmen, wie immer man das nennen will.

Man selbst  möchte  natürlich an dem Flie-
ßen,  am  Leben  teilhaben,  aber  man  möchte 
nicht,  dass  das  vom Vergehen  her  betrachtet 

wird. Man möchte immer die Stabilität haben, 
das  Fließen als  Energie  nutzen  -  und  möchte 
nicht, dass diese Quelle versiegt. Aber sie ver-
siegt  natürlich.  Der  Mensch  hat  ein  gewisses 
Leben.  Das  Leben  beginnt  und  endet  dazwi-
schen ist ein Fließen. Und irgendwann hört das 
Fließen auf. Und das ist die Energie. Die haben 
wir - und irgendwann haben wir sie nicht mehr, 
dann sterben wir. Und wir sterben immer, wenn 
wir leben, ein Stückchen Leben, ein Stückchen 
Sterben.

Bis man in etwa 20 Jahre alt ist, gibt es einen 
Prozess, dass man wächst - und danach ist man 
das, was man ist. Man wächst nicht mehr. Der 
Körper  als  Wachstum fließt  nicht  mehr.  Und 
[das] ist die Substanz, die man hat, mit der man 
lebt, aus der man lebt. Das ist der Körper. Aber 
bestimmte  Dinge  wie  Lernen,  Verstehen,  die 
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entwickeln  sich  das  Leben  lang.  Und  es  gibt 
auch  immer  Möglichkeiten,  den  Körper  zu 
entwickeln, aber da ist ein gewisses Wachstum, 
das  sich  nicht  mehr  ergibt,  da  wächst  nichts 
mehr. Da entwickelt sich der Körper in diesem 
Sinne nicht mehr. Er ist ausgebildet. 

Und  was  ich  hier  so  schön  fand,  an  den 
Kirschblüten, ist, dass man sie am Flussufer hat, 
das  ist  eine Synästhesie.  Da gibt  es  einerseits 
das  Fließen  des  Flusses,  dann  gibt  es  die 
Kirschblüten,  die  transferieren  das  Fließen  in 
den Wind, sie schweben im Wind. Und es gibt 
eine Art von Schnittstelle, wenn die Blütenblät-
ter in den Fluss wehen. Dann machen sie das 
Fließen des Flusses sichtbar. Und dann verbin-
det  sich  die  Kirschblüte,  der  Wind,  mit  dem 
Wasser, also Luft mit Wasser, über die Kirsch-
blüte.  Und das  noch mit  den Jahreszeiten,  da 

haben wir  den Frühling und den Winter auch 
noch miteinander gekoppelt. Da kommt vieles 
ins Flirren, in Bezug zueinander. 

Die Vergänglichkeit wird durch die Kirsch-
blüte sichtbar gemacht,  wie im Zeitraffer,  wie 
im Brennglas. Und das kann man genießen, aber 
eben für diese Stunden. 

Alles  fließt.  Das  wäre  das  äußere  Fließen. 
Man  könnte  sagen:  Das  äußere  Fließen  kann 
nur wahrgenommen, aufgefasst  werden, indem 
ich auch ein inneres Fließen habe. Es muss ir-
gendwie  zwei  Fließformen  geben,  die  Wahr-
nehmung fließt, die äußere Welt fließt. Da gibt 
es eine Korrespondenz.

„Man steigt niemals [zwei Mal] in denselben 
Fluss.“  Das  ist  dann nochmal:  Dass  man sich 
erinnert,  dass  die  Zeit  im Fließen  nicht  mehr 
wiederkehrt, sie ist unwiederbringlich verloren.  
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Das  merkt  man  am  Fluss.  Man  sieht  es  am 
Fluss. Der Fluss ist Fließen. 

Das  Fließen  unterscheidet  sich  von  der 
Wahrnehmung auch sehr stark vom Wahrneh-
men  eines  Gegenstandes.  Das  Fließen,  zum 
Beispiel bei der Neonreklame oder beim städti-
schen Verkehr, da sagen wir auch „der Verkehr 
fließt“  am Abend,  das  Lichtermeer  der  Autos 
strömt durch die Stadt. Da haben wir so etwas 
wie  einen hypnotischen Effekt.  Wenn wir  auf 
solche Fließbewegungen achten, dann sind die 
sehr innervierend, uns affizierend. Ich habe mal 
gehört,  dass  man  beim Niagara-Fall  mit  dem 
Boot unter diesen Fall  durch,  und dann fließt 
dann alles und dann strömt alles. Man ist verlo-
ren, wenn alles fließt. Wenn man nichts mehr 
hat, was nicht fließt, wenn alles fließt, bei den 
Niagara-Fällen,  dann ist  das  ein einziges  Strö-

men. Das ist dann eine Innerlichkeit. Alles ge-
rät in Fluss. Die Grenzen zwischen Außenwelt 
und Wahrnehmung driften.  Sie werden durch-
lässig. Dann fließt alles. Es strömt. 

Und  das  hat  etwas  sehr  Entspannendes, 
wenn  man  dann  am  Flussufer  sitzt  und  die 
Kirschblüte beobachtet und gleichzeitig dieses 
Fließen hat. Das Fließen hat auch eine eigenen 
Sound,  eine  akustische  Atmosphäre.  Das  alles 
verbindet  sich,  auch  mit  dem Gemurmel  der 
Menschen, die flanieren und fließen in diesem 
Sinne auch. 

Dieses Fließen hat gewisse Grade des Flie-
ßens.  Es  ist  nie  ein  ganz  gleichmäßiges  Strö-
men, sondern das Fließen ereignet sich in Wel-
len.  Es  gibt  ganz  kleine  Wirbel,  Stockungen, 
mal ein Blubbern, mal ein Platschen. Da ist mal 

64



eine Ente auf dem Wasser, mal eine Möwe, ein 
Vogel. All das gehört dazu. 

Und dann fahren diese Boote. Heute haben 
sich lange Schlangen gebildet bei diesen Boots-
fahrten,  wobei  Corona  hier  eigentlich  immer 
noch ein Thema ist,  aber da war das nicht so 
wichtig. Die Boote sind immer offen. Man auch 
hier in Japan immer eine Maske auf, da braucht 
man kein Gesetz zu. Und das haben die Leute 
sehr gemocht. Und das ist wirklich sehr schön.  

Heute  kam  beim  Fließen  hinzu,  dass  der 
Himmel  etwas  bewölkt  war,  leicht  bewölkt, 
sonnig, aber ein paar Wolken am Himmel. Das 
hat dann nochmal den Himmel ins Fließen ge-
bracht.

Man merkt auch, wenn man über das Flie-
ßen  spricht,  dass  man  eine  Differenz  hat  zur 
Wahrnehmung. Das ist irgendwo nicht ganz er-

reichbar. Die Sprache ‚weiß‘, dass sie das Flie-
ßen letztendlich benennen kann, sie behauptet, 
dass sie es könnte, aber sie weiß auch, dass sie 
nicht das Fließen ist, nicht das bezeichnete Flie-
ßen. Sprache ist  auch ein Fließen.  Aber wenn 
ich sage: „Der Fluss fließt“, dann ist das nicht 
das Fließen des Flusses, was ich sage, sondern 
das ist etwas anderes, die Wahrnehmung.

Es ist eine eigene Form der Bewegung, das 
Fließen. Zum Fließen braucht es einen Strom. 
Man  sagt,  der  Verkehr  fließt,  der  Verkehr 
strömt, Menschenströme. Es gibt da so etwas, 
dass  der  Einzelne sich verliert.  Die Wahrneh-
mung verliert sich, der Einzelne verliert sich. Er 
glaubt, er könne sich bewegen, aber er bewegt 
sich  mit  den  Anderen.  Es  gibt  eine  Art  von 
Struktur, ein Driften. Und das ist das Fließen!
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Man kann das Fließen in diesem Sinne gar 
nicht  messen.  Weil  immer,  wenn  man  einen 
Punkt misst,  verändert man das Fließen. Man 
weiß genau: Etwas weiter fließt der Fluss ganz 
anders. Man kann das Fließen von außen nur als 
Gegenstand nehmen. Sobald man es aber hap-
tisch auffassen will, verändert man das Fließen, 
das Fließen verändert einen. Wenn man in den 
Fluss gehen würde, würde man vom Strom mit-
gerissen. Man könnte dann mit aller Kraft da-
gegen  anschwimmen  oder  zum  anderen  Ufer 
schwimmen oder ein Boot benutzen usw. Aber 
das Fließen affiziert einen, es ergreift einen.

„Alles  fließt“  ist  auch  eine  Art  von:  Es 
nimmt einen mit. Ich kann das Fließen auf eine 
gewisse Weise nur distanziert sehen. Sobald ich 
die  Distanz aufhebe,  ergreift  mit  das  Fließen. 
Das  ist  auch schon in  der  Distanz so.  Leicht 

merkt man das auch schon, wenn man das Flie-
ßen des Sumidagawa betrachtet oder die Wellen, 
da  merkt  man,  dass  man auch  schon affiziert 
wird.  Aber  ganz  anders  als  wenn  man in  den 
Fluss steigt. 

Und man kann all das, was passiert ist, was 
geflossen  ist…  das  ist  unwiderbringlich.  Ich 
könnte  jetzt  versuchen  zu  erinnern,  was  ich 
heute gesehen habe. Aber das hätte ganz klare 
Grenzen. Ich würde die Menschen nicht mehr 
erkennen,  wenn  sie  mir  gegenüber  stünden. 
Habe ich sie heute gesehen? Ich könnte in der 
Hypnose die  Erinnerung etwas  besser  festhal-
ten, rekonstruieren. Aber auch da bliebe es da-
bei:  All  das,  was  ich  heute  wahrgenommen 
habe, ist in einem Erinnerungsstrom und ist in 
diesem Sinne ein innerer  Fluss  geworden,  der 
wegströmt und immer weiter strömt. Und ich 
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kann  in  der  Erinnerung  neben  diesem  Fluss 
‚herlaufen‘  und irgendein Datum nehmen: Wo 
war  ich  da?  Was  habe  ich  da  gesehen?  Dann 
könnte ich vielleicht etwas auffassen, wie eine 
Flaschenpost, die im Fluss abgelegt wurde und 
die weiterströmt, die könnte ich mir erhaschen. 
Aber  ich  wüsste  genau:  Alles  andere  strömt. 
Und während ich das mache, strömt meine jet-
zige Welt an mir vorbei.  Dieses Strömen lässt 
sich nicht aufhalten. Es strömt von der Gegen-
wart in die Vergangenheit oder von der Zukunft 
zur Gegenwart in die Vergangenheit und dieser 
Strom reißt alles mit. Er [wird] immer größer. 
Irgendwie bildet sich da im Laufe des Lebens so 
eine Art von Reservoir, ein ‚Stausee‘ der Erinne-
rung oder ein ‚Meer‘ der Erinnerung vielleicht 
eher, oder ‚Flüsse‘, ‚Bäche‘, ein Stromsystem der 
Erinnerung. Und all das strömt. All das strömt 

weg. Es strömt von der Wahrnehmung. Das ist 
unwiederbringlich. Am besten kann ich mir das 
wiederbringen  in  der  Ästhetik,  in  der  Kunst 
und natürlich, indem ich mit anderen spreche. 
Und auch indem ich wieder an den Ort gehe. 
Aber wie gesagt: Der Fluss, der ist schon weiter 
geflossen. Das, was ich sehe, auch. Es gibt eine 
Selbstähnlichkeit  jenseits  des  Flusses,  die  grö-
ßer ist als der Fluss, aber der Fluss ist auch mit 
sich selbst  ähnlich. Ich erkenne den Sumidaga-
wa wieder. Aber alles ist anders. Jedes Wasser-
teilchen hat sich getauscht. 

Und das ist eine gewisse Energie. Ich meine, 
es ist interessant, dass der Wind, der Fluss, das 
sind  auch  Energielieferanten.  Man  kann  eine 
Mühle bauen oder ein Windrad und dann kann 
man sich dieses Fließen nutzbar machen, indem 
man es in Energie umwandelt. Aber es ist vor-

67



her eine ganz andere, viel differenziertere Ener-
gie. Das ist nur eine Kanalisierung der Energie. 

Es ist heute sowieso ein Kanal, der Sumida-
gawa ist ein riesiger Kanal. Wenn man ihn flie-
ßen  ließe,  dann  wäre  Tōkyō  überschwemmt. 
Man muss ihn kanalisieren. Das ist die Bedin-
gung von Asakusa, dass der Sumidagawa geleitet 
wird. Wenn man ihn nicht in diesen Kanal ge-
bettet  hätte,  dann  gäbe  es  dieses  Stadtviertel 
kaum  mehr.  Dann  wäre  es  ständig  über-
schwemmt. Das heißt also die Zivilisation ver-
sucht, dieses Fließen zu leiten, umzuleiten, zu 
kanalisieren.  ‚Natürlich‘  fließen  heute  die  we-
nigsten Flüsse. Ein großer Teil von Tōkyō  war 
früher ein Sumpfsystem, ein Flusssystem, es ist 
dem Flusssystem abgewonnen,  ähnlich  wie  in 
den Niederlanden. 

…

Also dieses ‚alles fließt‘  heißt,  es gibt zwei 
Formen des Fließens, unendlich viele Formen, 
äußere Gradienten des Fließens und innere und 
eine gewisse Korrespondenz, die stellt sich ein. 
Ich weiß unmittelbar:  Das fließt!  Und ich be-
haupte von dem anderen: Das fließt nicht! Aber 
wenn ich es anschaue, fließe ich mit. Die Wahr-
nehmung fließt. Die Bedingung des Auffassens 
des Fließens ist, dass die Wahrnehmung fließt.

30. März 2022

[mp3] 
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V. Das Nō-Spiel Sumidagawa　
隅⽥川

Heute  ist  der  14.  April  [2022].  Ich  spreche 
nochmal  zum  Thema  Zeit.  Mir  ist  noch  ein 
Stück eingefallen, das ich mir dann auch noch 
einmal angesehen habe, und zwar das Nō-Thea-
terstück  Sumidagawa.  Es  ist  ein  ‚Mad  woman 
play‘.  Es geht dabei also um eine wahnsinnige 
Frau. Das ist eine eigene Kategorie im Nō-Spiel. 
Also  der  Shite,  der  Hauptdarsteller,  ist  diese 
Frau. Sie kommt aus Kyōto und ist verrückt ge-
worden. Sie ist  in der Musashi-Provinz, das ist 
im  heutigen  Saitama  und  Tōkyō.  Sie  möchte 
über  den  Sumidagawa.  Es  gibt  also  einen 
Bootsmann,  der  bietet  das  an,  keine  richtige 
Fähre  offenbar,  sondern  wirklich  ein  Boots-
mann. Der sieht aber schon, dass sich die Leute 

über sie lustig machen. Die ärgern sie und ver-
stehen das nicht als ein ‚psychisches Problem‘, 
sondern sie machen sich einfach über sie lustig. 
Und er  sagt  auch:  Unterhalte uns!  Es ist  aber 
nicht  klar,  ob sie  auf  das  Boot  kommen darf. 
Und dann rezitiert sie ein Gedicht aus dem Ise-
Monogatari, also einem alten japanischen Epos. 
Und dann darf sie auf das Boot. Das finde ich, 
ist schon eine unglaubliche Szene. Man nimmt 
diese Geisteskrankheit nicht als etwas Absolu-
tes, diesen Wahnsinn. Man sagt: Wenn die Frau 
das hier rezitieren kann, wenn sie so viel Kultur 
hat, dann darf sie das. Das ist ein ästhetischer 
Umgang. Das ist ein Gewährenlassen, Großmut 
steckt  dahinter.  Die  Kunst  heilt  das.  In  dem 
Moment, in dem sie das rezitiert, ist sie nicht 
wahnsinnig, sondern da gibt es einen Übergang 
vom Land zum Boot. 
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…
Und dann stellt sich heraus, beziehungswei-

se das wird uns vorher schon mitgeteilt, durch 
den  Chor,  dass  die  Frau  ihren  13  Jahre  alten 
Sohn verloren hat. Der Mann ist gestorben und 
ein Sklavenhändler hat den Sohn in diese Pro-
vinz verschleppt. Dann erzählt der Bootsführer 
auf einmal die Geschichte, dass ein Jahr vorher, 
genau an dieser Stelle, ein Kind gestorben ist, 
von einem Sklavenhändler verschleppt. Es war 
zu schwach und ist am Ufer verstorben. Es hat 
gesagt: Pflanzt bei meinem Grabstein eine Wei-
de.  Das  haben  sie  gemacht.  Und  der  Boots-
mann, der sagt:  Das ist  jetzt ein Jahr her,  wir 
machen  eine  Zeremonie,  für  das  Kind.  Dann 
trommeln  Sie,  und  die  Frau  macht  mit.  Sie 
weint ganz fürchterlich. Sie kommt ans Ufer, an 
das  Grab mit  der  Weide.  Und dann begegnet 

der  Geist  des  Sohnes der  Mutter.  Sie  möchte 
ihn  umarmen,  aber  der  Geist  geht  durch  sie 
durch. Und so endet das Stück. Es gibt da noch 
viele Details, die ich nicht in Erinnerung habe, 
ich habe es mir nur nochmal kurz durchgelesen, 
nur nochmal angeschaut im Grunde. Da gibt es 
also  diese  Bezüge  zum  Ise-Monogatari,  wahr-
scheinlich  noch  zu  lokalen  Legenden,  zu  be-
stimmten Riten des Buddhismus und so weiter. 

Interessant  und  beeindruckend  an  diesem 
Stück  finde  ich  diese  Koinzidenz  am Anfang, 
der ästhetische Großmut des Bootsmanns. Das 
ist ein ganz einfacher Mensch. Der ist nicht ge-
bildet.  Das ist  kein Studierter,  er ist  nicht im 
Kloster aufgewachsen. Er hat aber so viel Sen-
sibilität,  dass er das irgendwie merkt.  Dass er 
neben diesem Kriterium: Ich lasse nur diejeni-
gen auf das Boot, die vernünftig sind und kei-
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nen Ärger machen und so etwas, neben diesem 
Kriterium  hat  er  dieses  ästhetische  Kriterium. 
Sonst würde sie niemals auf das Boot kommen 
und hätte wahrscheinlich von alldem überhaupt 
nichts  erfahren.  Gleichzeitig  gibt  es  im Bud-
dhismus diese Samsara-Idee, dass es einen ‚Wel-
tenlauf‘ gibt und man wiedergeboren wird und 
dadurch  diese  Wiederholungen  und  [die] 
‚Schicksalshaftigkeit ganz wichtig ist  und auch 
das Gespür dafür sehr groß ist.  Dass man das 
auch nicht verpassen darf, diese Koinzidenz. 

Ab  einem  bestimmten  Punkt,  wo  sie  auf 
dem Boot ist, ist es eben kein Zufall mehr, oder 
keine Begegnung, sondern es scheint eben ge-
nau das zu sein, dass alle darauf gewartet haben, 
dass  sie  auf  das  Boot  kommt.  Da  haben  wir 
wieder  die  Begegnung  von  Heraklit  und  dem 
Sumidagawa,  dem  Fließen.  Es  gibt  eine  sehr 

schöne Szene, wo auch das Fließen beschrieben 
wird. 
[Die] Vergänglichkeit lässt sich vielleicht am 

besten aushalten auf diesem Boot. Neben dieser 
Vergänglichkeit  gibt  es  diese  Riten,  die  dann, 
ich will nicht sagen ‚dagegen stehen‘, aber diese 
Vergänglichkeit verbinden, von einer zur ande-
ren Wiederholung, vom Toten zum Lebendigen. 
Man weiß nicht, ob die Frau danach wieder ge-
sund wird.  Aber dass sie weinen  kann,  in dem 
Moment, wo sie die Vergänglichkeit durch die 
Wiederholung spürt, und auch die Ahnung hat, 
dass es den Sohn auch noch gibt, als Geist, das 
ist eigentlich etwas sehr Hoffnungsvolles. Wenn 
sie  dann  auch  merkt,  dass  das  Phantom  ihr 
entwischt. Das Stück hat, wie jedes Nō-Stück, 
eine bestimmte Jahreszeit.  Das Stück wird im 
März  aufgeführt,  also  zur  Kirschblütenzeit.  Es 
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passt also genau da rein. Zu diesem Fließen, das 
ich  in  der  anderen  Vorlesung  erwähnte.  Da 
kommt dann noch die Weide hinzu. Die offen-
bar hier in Japan ein Symbol der Trauer ist, ge-
nau wie in Deutschland. 

…
Dieser Übergang von einem zum anderen Ufer, 
der ist ein Übergang vom Leben zum Tod und 
ist  gleichzeitig  eine  Erinnerung  daran  und 
gleichzeitig auch ein Ritus, der versöhnen kann, 
beide Seiten, beide Existenzformen. 

Was ich an allen Nō-Stücken so mag, das ist 
dieser  Minimalismus,  dieses  Archaische.  Dass 
also die Handlung und der Text auf ein Mini-
mum reduziert sind. Und dann ist  da aber die 
Komplexität, sie entsteht auf eine ganz andere 
Weise, als man das beispielsweise von der Oper 
[her] kennt. Sie entsteht nicht durch eine Viel-
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『この世には、⼈の愁いが満ちあふれ、無
常の嵐は無情にも盛りの花を吹き散  らす。
⽣死の境に迷う⾧い闇を照らす⽉は、気ま
まな雲に覆い隠される。それが浮  世という
もの。まさにその憂き世を⽬の当たりにし
ている。』

„This world is filled with grief. The storm of 
unstableness  in  this  world  mercilessly  blows 
the life of blossoms away. The moon, illumina-
ting the long nights for souls who wander in 
life and death, is covered by capricious clouds. 
This is how this unstable world is. I am just 
seeing the impermanent world with my eyes.“
Sumidagawa, www.the-noh.com, 2014, S. 11。

https://www.the-noh.com/download/download.cgi?name=012.pdf


zahl  von  Elementen,  sondern  schon in  diesen 
wenigen  Elementen,  Protagonisten,  in  diesem 
Fall im Grunde genommen zwei Protagonisten, 
die  Frau  und  der  Fischer,  da  entsteht  diese 
Mehrdimensionalität.  Es  braucht  nicht  viel 
dazu.  Das  hilft  uns  zu  verstehen,  was  da  be-
schrieben wird, ohne viele Elemente, ohne Or-
namente, mit ganz einfachen Mitteln. 

Es  gibt  bestimmte  Kostüme,  die  getragen 
werden, bestimmte Masken. Dadurch, dass der 
Shite  eine Maske trägt,  ist  alles  schon in eine 
Art  von Typisierung eingegangen.  Auch durch 
das  Kostüm bleibt  der  Körper  und  alles  ver-
deckt. Die Schauspieler spielen eigentlich ganz 
wenig mit dem Körper und sehr viel mit dem 
Geist. Das ist eine Art von A-Präsenz, die doch 
eine Physis hat. Auch merkt man, dass das Kos-
tüm schwer ist, dass man durch die Maske nichts 

oder fast nichts sieht, das sind ganz kleine Mas-
ken, man hat nur zwei kleine Löchelchen. Man 
muss im Grunde genommen durch Erfahrung, 
durch Erinnerung, eigentlich durch den Raum 
navigieren, also nicht durch die Wahrnehmung, 
wie wir es gewohnt sind. Das macht das Ganze 
auch so überzeugend, weil es hier so um so et-
was wie Erinnerung geht. Aber das Stück zeigt 
eben auch, dass es diese Feinfühligkeit  braucht. 
Also nicht nur dieses: Ich kann das rekonstruie-
ren, ich kann das interpretieren, was da passiert 
ist,  sondern  diese  Koinzidenz,  dieses  Zusam-
mentreffen. Und das ist unwahrscheinlich. Das 
ist völlig unwahrscheinlich, dass er die Frau auf 
das Boot lässt. Und aus diesem Zufall heraus, da 
ergibt sich dann erst diese existenzielle Fügung, 
diese Begegnung mit dem Sohn als Geist. Es ist 
so,  als  ob  sich  diese  zwei  Realitätsschichten, 
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also eigentlich drei, der Tod des Sohnes, seine 
Geschichte,  dann  die  Geschichte  der  Mutter, 
und  die  Präsenz,  also  das,  was  auf  dem Boot 
passiert,  dass  sich  das  überlagert.  Und  man 
merkt, dass dieser Wahnsinn, unter dem sie lei-
det,  wahrscheinlich  genau auch das  ist:  Diese 
Verschiebung der Schichten. In ihrem Leben ist 
genau  das  passiert.  Der  Sohn  wurde  ver-
schleppt, das ist für sie nicht integrierbar. Und 
es  braucht  genau  solchen  unwahrscheinlichen 
Großmut des Bootmanns, der das wieder fügt. 
Das ist  eigentlich ein Trauma, was sie erlitten 
hat.  Aber  nicht  im ‚psychisches‘  Trauma,  son-
dern ein existenzielles  Trauma. Denn hier offen-
bart  sich etwas,  was nicht  individuell  ist,  und 
auch nicht individuell gelöst werden kann, son-
dern das nur in den Realitätsdimensionen, Le-
ben, Erinnerung, Geist, überhaupt thematisiert 

werden kann. In diesem Sinne geht es gar nicht 
um die Zeit. Die Zeit ist nur eine Illusion. Es 
geht  eigentlich  darum,  diese  Konstellation  zu 
finden.  Es  gibt  von  Vladimir  Nabokov  dieses 
schöne Buch Erinnerung, sprich, da hat er auch so 
eine  Überlegung,  was  passieren  würde,  wenn 
man sich  an  alles  erinnert.  Also  an  die  Men-
schen, die einem begegnet sind. Die entwischen 
einem oftmals, man weiß das nicht mehr. Und 
so ist es hier auch, und so wäre es auch, wenn 
nicht über die Lyrik, diese Rezitation des Ge-
dichts, dieser Eingang in diese Realitätsdimen-
sion geschaffen würde. Und der wird durch viele 
Seiten geschaffen. Sehr schön an dem Stück ist, 
dass der Bootsmann am Anfang sich scheinbar 
auch so lustig macht und auch die Menschen. 
Aber das ist irgendwie unabhängig von der Wei-
se, wie er sich dann verhält. Das ist nicht sein 
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Charakter,  dass  man  sagt:  So  verhält  er  sich 
jetzt zu ihr und so bleibt es, sondern er hat of-
fenbar auch diese zweite Art, die hat er noch. 
Das sind zwei Schichten in seinem Wesen. 

Da  gibt  es  dann  auch  diese  Weide,  diese 
Trauerweide,  die  eine  Art  von  Gegenbild  zur 
Kirschblüte  bildet.  Und  die  wellenartig  den 
Fluss spiegelt, Vergänglichkeit, Wind und Welle, 
Rauschen  der  Blätter  im Wind,  Blütenblätter, 
die wie Schnee fallen, Rascheln des Laubes im 
Wind. Ganz wichtig, dass der Fischer offenbar 
den Sohn gar nicht kennt, und trotzdem ist er 
bereit,  diese Zeremonie zu machen. Es ist  für 
ihn selbstverständlich, dass er diese Zeremonie 
mitmacht. Auch diese Zeremonie, die eigentlich 
für niemanden ist.  Die ist  nicht an die Anwe-
senheit  gekoppelt.  Da  versammeln  sich  nicht 
die Verwandten und machen diese Zeremonie, 

wie bei  einem Begräbnis,  sondern diese Zere-
monie, die immer in Japan ein Jahr nach dem 
Tod gemacht wird,  die  wird auch dann,  wenn 
man  diesen  Menschen  nicht  kennt,  gemacht, 
wenn  niemand  anwesend  ist,  aus  dem Nichts 
heraus. Das bietet aber erst  die Chance dafür, 
dass es da dieses Wiedererkennen gibt. Mehre-
re,  ganz unwahrscheinliche Fügungen,  die ste-
hen dem Wahnsinn entgegen. Und die machen 
aus dem Wahnsinn eine unglaublich poetische 
Geschichte. Die heilen ihn. Und auf eine Weise 
heilt der Wahnsinn auch die Menschen. Denn 
letztendlich  ist  dieser  Sklavenhändler  der 
Wahnsinnige, der das Kind einfach so zurück-
lässt. Der aber, scheinbar normal, einfach geflo-
hen ist,  einfach weitergezogen. Die Menschen 
kehren jetzt die Scherben auf. Das machen sie 
durch diese Suchbilder,  die sie verstreuen und 

76



die  scheinbar  zwecklos,  scheinbar  aus  dem 
Nichts heraus, aufgeführt werden. Das sind ‚Fi-
schernetze‘  für  diese Geschichten.  Auch diese 
Idee  des  Bootsmanns,  dass  er  sich  dann sagt, 
aus diesem Boot, da mache ich eine Fähre. Viel-
leicht aus diesem Anlass heraus? Das ermöglicht 
das alles hier. 

…
Wenn dann ein Kind auf der Bühne steht, 

beim  Nō-Theater  ist  es  ein  ganz  besonderer 
Moment, dann ist es, als ob auf einmal alles in-
einander stürzt. Weil das Kind keine Maske hat, 
keine Maske trägt. Ich bin nicht sicher, ob bei 
diesem Stück auch tatsächlich ein Kind auftritt. 
Ich meine, ich hatte es mal gesehen, aber es ist 
schon lange her. 

Im Nō-Theater  gibt  es  keinen  Vorhang  in 
diesem Sinne, sondern es gibt nur den Steg, der 

hat einen Vorhang, das ist wie eine Tür, und da 
kommt der Shite raus. Der Shite, der Hauptdar-
steller,  der  ist  vorher  in  einem  Spiegelraum, 
dem Kagami-no-ma,  und da setzt er die Maske 
auf. Das ist ein Ritual. Normalerweise sind die 
Spiegel  in  Japan  verdeckt,  da  schaut  er  sich 
durch die Maske in den Spiegel und identifiziert 
sich als der, der er eigentlich nicht ist, weil er 
nur die Maske sieht. Und dann tritt er hinaus. 
Er ist  ein Anderer geworden. Und dieses Mo-
ment dieser Spielbildlichkeit, dieser Symmetrie, 
das ist auch immer wieder ein Thema. Das kann 
man erst  durch die  Wiederholung sehen,  dass 
die Realität symmetrisch ist, die Wiederholung 
macht es sichtbar. In diesem Sinne, würde ich 
sagen, schließt sich auch der Bogen, also das ist 
doch genau das, was Heraklit mit „alles fließt“ 
auch beschreibt!  Es ist  nur eben, dass man in 
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Japan  einen  besonderen  Umgang  mit  diesen 
Fließen hat. Aber genau das Fließen ist es, das 
dargestellt wird. Entrückt aus der Zeit in mehr-
facher  Hinsicht.  Das  Fließen  lässt  die  Zeit 
springen. Wie bei einer Schallplatte, die einen 
Kratzer hat,  dann springt auf einmal der Ton. 
Und so springt hier die Erinnerung durch die 
Zeit. Dieses Springen durch die Zeit, das sind 
die  unterschiedlichen Tempi  des  Fließens,  die 
werden verknüpft, wie in einem Gewebe. Und 
dann kommt so eine schöne Geschichte dabei 
heraus,  wie sie  hier  Kanze in Sumidagawa  er-
zählt.

14. April 2022 [mp3]
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Die  Wahrnehmung  verliert  sich,  der  Einzelne 
verliert sich. Er glaubt, er könne sich bewegen, 
aber  er  bewegt  sich  mit  den Anderen.  Es  gibt 
eine Art von Struktur, ein Driften. 
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