Andreas Becker

Heraklit am Sumidagawa
Objektive und subjektive Zeit
Photographie - Erinnerung
Alles ießt - Nō-Spiel Sumidagawa

es

us

ns

fl

Stream-of-Co cio n s-Vorträge III

Inhalt
Vorbemerkung 4
1.

Über objektive Zeit

6

II. Objektive Zeit und Photographie 21
III. Erinnerung

35

IV. Alles ießt. Heraklit am Sumidagawa

52

V. Das Nō-Spiel Sumidagawa 隅⽥川 70

Er e Au age 7. April 2022
Zweite Au age, 17. April 2022
Titelphoto © Andreas Becker, Sumidagawa, am
21. März 2022. Die anderen Photos ebenso beim
Sumidagawa, 22. März 2022. Das Photo auf S. 69
wurde am 28. März 2022 am Zōjō-ji-Tempel/
Tōkyō aufgenommen.
Alle Photos © Andreas Becker

fl

fl

fl

st

2

Stilles Sprechen. Eine Phänomenologie
der Gedanken - Überlegungen zum Meta-Wesen Staat, Stream-of-Consciousness-Vorträge I,
2022
[pdf High Res, 38 Mb]
[pdf Low Res, 12 Mb]

Heraklit am Sumidagawa - Objektive und
subjektive Zeit - Photographie - Erinnerung Nō-Spiel Sumidagawa, Stream-of-Consciousness-Vorträge III, Internetpublikation
[pdf High Res, 7.1 Mb]
Ebenso in der Reihe erschienen:
Frieden und Krieg. Strategien der Koniktvermeidung - Über die Dynamik von
Liebe und Hass - Bilder des Krieges, Stream-ofConsciousness-Vorträge II, 2022
[pdf High Res, 1.3 Mb]
[pdf Low Res, 524 Kb]

fi

3

ff

fl

Assoc. Prof. Dr. Andreas Becker,
Homepage www.zeitra er lm.de,
E-Mail beckerx@gmx.de

Irrwegen in all seinen Verä elungen zeigt. Das
scheint mir bei dem Thema sowieso wichtiger
zu sein als zu versuchen, eine ‚kohärente Argumentation‘ zu bilden.
Das Transkript ermöglicht es, meine Gedanken in beliebiger Geschwindigkeit zu rezipieren. Kleine Fehler wurden verbessert, Verweise angepas , Zitate eingefügt. Die Aufzeichnungen der Originalvorträge sind am Ende
der Kapitel verlinkt.

Vorbemerkung
Die folgenden improvisierten Kurzvorträge sind
liegend gesprochen, direkt aufgenommen, blieben ungeschnitten und wurden dann transkribiert. Sie sind hier in voller Länge wiedergegeben.
Edmund Husserl philosophierte in Gabelsberger 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-Co cio n s-Technik im Roman bzw.
die surreali ische Écriture automatique.
Das Denken über Gedanken bildet sich so
selb ab. Damit einher geht aber auch, dass alle
meine Denkfehler mit aufgezeichnet wurden,
sich also mein Denken in seinen Wegen- und

Andre Becker, Tōkyō, d. 14. April 2022

Näch e Seite, Screenshot aus
dem Kurz lm Trauerweide
(Andreas Becker, 24.4.2020,
Youtube-Link)
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Manichäer, dann i er konvertiert [zum] Katholizismus, der damals eine be immte Richtung [des Chri entums] war. Dann war er Bischof, im heutigen Algerien. Er hat sehr viele
Schriften hinterlassen, die sehr di erenziert
Phänomene beschreiben, Erkenntnisse, Glaubensfragen thematisieren. Die Conf sion i
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
i Zeit? Und sinngemäß sagt er: „Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es, wenn
mich aber aber jemand danach fragt, kann ich
es nicht erklären.“ So ungefähr sagt er.

1. Über objektive Zeit
Heute möchte ich über die Zeit sprechen. Das
i ein sehr schwieriges, sehr vielschichtiges
Thema. Ich möchte mit der objektiven Zeit beginnen. Das i sicherlich die Zeit, die uns im
Alltag, vom Alltagsver ändnis her, am Vertraute en i . Wobei ich sagen würde, dass es eine
abgeleitete Zeit i , aber da können wir später
darauf zu sprechen kommen.
Sehr viele Zeitabhandlungen beginnen mit
einem Zitat des Augu inus aus den Conf sion ,
den Bekenntnissen. Das i ein Buch, das er in
etwa 400 nach Chri us, in der Spätantike, geschrieben hat. Er lebte, wenn ich es richtig erinnere, von 354 bis 430 nach Chri us. Diese
Bekenntnisse, das i ein sehr interessantes
Buch. Da geht es um sein Leben, er war er
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Das hört sich etwas merkwürdig an: Wenn
niemand mich danach fragt, weiß ich es. Was i
das für eine Art von Wissen? Da könnte man
doch sagen: Dann weißt Du es doch nicht!
Wenn Du es nicht erklären kann , weißt Du es
nicht. Aber was er hierbei beschreibt, das i ,
glaube ich, etwas, was es bei der Zeit gibt, was
es aber in sehr vielen Bereichen gibt, das i ,
dass es eine Art von Vorw sen gibt, und das i
unthematisch, ein u hemat ch Vorw sen. Und
dieses Vorwissen, das läs 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 i
doch klar! Ich laufe! Aber wenn man zum Beispiel eine Verletzung hatte und das Laufen wieder lernen muss, dann merkt man, das es sehr
schwierig i . 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 i es auch bei der Zeit. Zeit i
so eine Art von Vorwissen. Und die Explikation
dieses Vorwissens, die fällt uns sehr schwer, weil
es vielleicht auch sehr, sehr fundamental i .
Die Zeit, der Raum, das sind Dime ionen, 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 i . Man blickt auf die Uhr. Und Uhren
gibt es schon sehr lange. Die er e Uhr, kann
man sagen, i die Sonne. Es gab in der Antike
solche Art von ‚Sonnenuhrarchitektur‘, das waren 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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gewisse Weise zu koordinieren oder Arbeitsabläufe einzuteilen, aufzuteilen, zu zerlegen.
Wenn ich zum Beispiel eine Arbeit habe und
sage: Bis der Schatten da eht, liefer Du mir
dieses Teil zu, das machen die Anderen. Und bei
einem gewissen Punkt des Schatten andes erhalte ich dann die Teile und kann sie zusammensetzen. Das ermöglicht eine Koordinierung
der Arbeit und eine enorme E zienz eigerung.
Dieses Moment i für die Frage, warum mis
man Zeit, sehr wichtig.
Das andere Thema i , dass man sich verabreden kann. Es hat eine soziale Funktion. Einen
Tre punkt in der Zeit vereinbaren, ein Tre 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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des Schattens sehen, wie viel Uhr es i . Und
daraus entwickelte sich dann die Sonnenuhr.
Die i ein bisschen komplizierter, weil der
Schatten [sich] ja in der Jahreszeit wandelt.
Man muss also die Skala auf eine be immte
Weise anordnen. Es i nicht so einfach. Aber
zunäch einmal genügt so eine Art von Scha en.
So kann man sagen: Wenn der Schatten da
eht, dann sehen wir uns. Dann haben wir so
eine Art von Uhr. Auch diese Art von ‚Uhrzeit‘
i letztlich nichts anderes, auch wenn wir heute
auf die Uhr schauen, dass wir den Stand der
Sonne be immen. Das i das, was da geschieht. Dass wir das überhaupt machen, liegt
vor allem daran, dass diese Objektivierung der
Zeit, diese Messung der Zeit, diese Be immung
der Uhrzeit, dass die es uns erlaubt, uns auf eine

miteinander zusammen, in der Weise, wie wir
uns tre en, wo wir uns tre en.
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 be immen. Das Reden war in der Antike in
Griechenland sehr wichtig vor Gericht, die Verteidigung. So hatte man da eine gewisse Gerechtigkeit. Jeder hatte die gleiche Zeit zu sprechen.
Also diese Schattenuhr, dieser Gnomon, diese
verschiedenen, ganz einfachen Vorrichtungen
dienten dazu, den Stand der Sonne zu be immen. Und auch die mechan chen Uhren waren
Versuche, dieses Planetensy em, in dem wir
leben, in einem Mode 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
Chri entum eine große Rolle, weil es die Gesellschaft sehr ark getaktet hat. Da komme
ich auch gleich nochmal drauf.
Das mag auch damit zusammenhängen, dass
wir heute 60 Minuten haben, wie gesagt, die
Planetenbewegung i eine elliptische Bewegung, sozusagen fa eine Kreisbewegung. Und
die mis man seit sehr langer Zeit schon in diesem Bogenmaß, und das sind eben 360 Grad,
das läs sich gut einteilen, deshalb haben wir
60 Minuten. Wobei man damit ja sehr schlecht
rechnen kann. Diese ganze Einteilung müs e
man nochmal untersuchen. Das Jahr i ein Sonnenumlauf, der Monat i ein Mondumlauf, und
dann teilt man die Erdumdrehung nochmal ein
und hat dann nochmal die 24 Stunden. Das
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haben. Das könnte auch ein Zwölfer- oder Elfersy em sein. Das gibt es ja auch beim Computer, 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
i es hier auch. Bei der Uhr i eine gewisse
Präferenz zu sehen, dass es die Sonne gibt. Bei
der Sonne kann man den Sonnen and besonders leicht ablesen, messen durch den Schattenand. Son könnte man sich auch eine Monduhr vor ellen, aber die würde dann nicht so anschaulich sein wie die Sonnenuhr. Man hat auch
nicht die Vor ellung, wenn die Sonne untergeht, dass dann die Zeit au ört, man mathematisiert das natürlich.
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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 fe gelegt. Das
geht dann weiter herunter.
Letztendlich zeigt die Uhr nur das an, was
der Stundenzeiger zeigt. Das i die eigentliche
‚Uhr‘. Das i eben der Sonnen and in dieser
be immten Skala zugeordnet. Und alles Weitere, der Minutenzeiger, der Sekundenzeiger, der
zeigt nur nochmal eine andere Skalierung des
Stundenzeigers an, das i ja nichts anderes, es
i 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 Dezimalsy em

Uhrzeit, und der mis dann… Er bringt dann
nicht nur den Tag in ein Modell, sondern den
ganzen kosmischen Sonnen and, also wie die
Erde um die Sonne krei , einmal im Jahr.
Das i also der solare Kalender, den es seit
Julius Caesar, ungefähr [45] vor Chri us, gibt.
Und das i der solare Kalender, der den Sonnen and als Leitmaß nimmt. Man könnte sich
auch einen lunaren Kalender vor ellen, das hat
dann den Nachteil, dass diese Mondumkreisung
der Erde nicht synchron i mit der Erdumkreisung um die Sonne und dann i es irgendwann
asynchron, der Frühling würde sich verschieben.
Dieser Julian che Kalender hat eigentlich
schon ganz gut funktioniert, man hat aber dann
irgendwann den Gregorian chen Kalender [1582]
errechnen lassen. Und der konnte auch noch die
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Das hängt dann irgendwann auch vom Kalender ab. Kalendarien und Uhrzeiten gab es
noch zur Goethezeit eine Menge, man kann das
in der Italienischen Reise nachlesen, wie Goethe da Schwierigkeiten hat mit diesen Umrechnungen der Uhrzeiten, dass er sich ändig erkundigen muss, wie viel Uhr es jetzt dort i .
Und genauso mit den Kalendern.
Wie gesagt: Die Uhrzeit i eine Messung
des Sonnen andes, eine Uhr ein ‚Sonnenandsmodell‘. Letztendlich mündet die Uhrzeit, wenn ich die Skala nochmal um eins vergrößere, dann komme ich zum Kalender. Wenn
ich zwei Umdrehungen des Stundenzeigers
habe, dann komme ich zum Tag. Und das i
dann ein neues Maß. Letztendlich i die Uhrzeit ein Kalender in einem anderen Maß ab.
Und der Kalender i ein anderer Maß ab der

wegung dieses ausgezeichneten Objekts des
Uhrzeigers.
Das wäre also die Vor ellung einer ‚objektiven‘ Zeit. Da i dann immer die Frage. Solche
einfachen Uhren kann man bauen. Aber welche
Uhr immt? Welcher Kalender immt? Da
braucht es dann genaue e Berechnungen. Das
i ein faszinierendes In rument, ein Kalender,
der tatsächlich die Wiederholungs ruktur des
Kosmos in eine Skala bringt, das i extrem gut
berechnet. Die Frage i : Welche Uhr geht am
genaue en usw.
Wenn man ganz genaue Uhren hat, kann
man auch be immte E ekte beobachten. Einein 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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Schaltjahre besser einbeziehen, weil sich son
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 Gege tand behandeln,
objektivieren, wir können die Tage zählen usw.
Ari oteles hat das in der Physik auch schön
beschrieben. Er sagt: Die Zeit t die Zahl der Bewegung nach ihrem Davor und Danach. Und das
meint eben: Zeit i eine be immte, ausgezeichnete Bewegung, in diesem Fall des Uhrzeigers, und diese Zeit wird dann in eine Skala gebracht. Davor und danach, das wäre die einfach e Skala, der eine Moment i vergangen,
der andere kommt, das könnte man dann noch
zählen. Zahl der Bewegung: Man zählt die Be-

schwindigkeit. Wenn wir ein Objekt sehr
schnell beschleunigen, kann man mit einer sehr
genauen Uhr, der Atomuhr, den E ekt beobachten. Und dass dann die Zeit, relativ zu unserer Zeit, langsamer vergeht. Wenn ein Objekt
sich schneller bewegt, vergeht die Zeit langsamer, ganz kleine E ekte. Und genauso i es,
wenn ein Objekt auf einem sehr massereichen
Planeten ruht, einem Planeten mit einer hohen
Gravitation. Dann vergeht die Zeit auch langsamer. Hier kommen wir schnell in Fragen hinein: Wie mis man Zeit? Was i das eigentlich?
Letztlich mündet das irgendwann in die Frage:
Was i das, die Physik, die physikalische Messung? Denn Zeitmessung i 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 arke Kraft, das wären Kräfte innerhalb des Atoms. Diese vier Kräfte kennt
man.
Das sind letztendlich solche Fragen. Wenn
man eine Uhr baut wie die Atomuhr, die einen
be immten Zerfall mis , dann muss man sich
letztlich die Frage ellen: Was i das, ein
Atom? Man kommt ganz schnell in Grundfragen hinein.
Sobald man merkt, dass die Sonne auf- und
untergeht, dass es Tag und Nacht gibt, i 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
i 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 bewegt sich scheinbar und so etwas.
Diese objektive Zeit i im Alltag so etwas,
was wir benutzen, ich sagte es schon, wie einen
Gege tand. So, wie wir eine Tasse nehmen,
wenn wir trinken wollen, so nehmen wir die
Uhr, wenn wir wissen wollen, wie viel Zeit es
i , wie viel Uhr es i . Die Be immung 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 immt doch nicht, wenn ich das Gefühl
habe, die Zeit vergeht langsam oder schnell.
Man sagt: Die vergeht doch immer gleich
schnell! Du sieh es doch an der Uhr! Ich sagte
schon, wir kommen auch noch darauf zu sprechen, die Zeit, die objektive Zeit, i eben nur
in unserem Alltag scheinbar die er e, denn

wenn wir uns nicht erinnern würden, dann würden wir auch die objektive Zeit nicht lesen
können. Die Erinnerung t die Vora setzung dafür,
d s eine Abl ung der Zeit überhaupt gibt, dass
die überhaupt Sinn macht. Das heißt: Die objektive Zeit i eine abkün ige, sie i eine ko tituierte Zeit. Sie i zwar genau, mechanisch, vergegen ändlichbar, aber sie i nicht das Er e.
D Er e t 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 i ganz klar: Die objektive Zeit bedarf der
Erinnerung.
Zeit i so gegenwärtig. Sie i ausge ellt in
der Kirche, in der Armbanduhr, im Computer,
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überall sehen wir Zeit. Es gibt be immte Signale der Zeit, das Glockenläuten. Hier in Tōkyō
erklingt um 17.00 Uhr eine Melodie, die sagt
den Kindern: Geht nach Hause. Es diese Nachhause-Geh-Melodie, die hier in jedem Stadtviertel 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 bekomm für jede
Stunde einen be immten Lohn. Da geht es
nicht mehr um die gelei ete Arbeit, sondern
nur noch um die pure Lebenszeit, in der man
arbeitet. Und das i dann das Maß.
Ich selb 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
um ellen. Das geht alles mit Satelliten eue-

rung usw. Das i eine Solaruhr, die eine große
Funktionsvielfalt hat und recht kompliziert zu
bedienen i . Dann habe ich noch eine Seiko
Samurai. Das i eine Automatikuhr, also eine
mechanische Uhr. Aber die zieht sich automatisch 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 oppen. Dann legt man sie in
solche Motoren, die sich bewegen wie ein
Mensch, die bewegen sich kreisförmig und dadurch ziehen sie die Uhr auf, diese Uhrenbeweger. Und ich habe noch Digitaluhren von Casio,
zwei Casio-Uhren. Die nde ich auch sehr gut,
die sind er aunlich genau. Und man braucht sie
nicht oft zu ellen. Ich habe auch noch eine
andere Seiko, eine batteriebetriebene Seiko, die
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ren Batterie] vielleicht fünf Jahre hält und so.
Aber das mit Digitalanzeige, also LED. Das wäre
etwas, was ich sehr schön nden würde, wenn
es so etwas gäbe. Aber man muss lange suchen
und das i vom Design dann Geschmackssache.
Dann gibt es natürlich noch den Wecker.
Also eine Uhr, die einen zu einer be immten
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 Zei aktungsg e scha en. Die de nieren immer genauer, mit
immer mehr Macht, wo etwas zu tun i . Davon
abzuweichen fällt sehr schwer. Ich bin froh,
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i auch sehr gut, die i 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 teuer und anspruchsvoll sind. Es beginnt schon
sehr früh. Man bekommt die Digitaluhren nur
auf einem unteren Preisniveau. Ab einem beimmten Luxus-Preisniveau bekommt man
keine gute Digitaluhr mehr, also nur eine batteriebetriebene Uhr, aber keine mit Digitalanzeige. Das nde ich sehr schade, weil diese Uhren
eigentlich… da könnte man noch Einiges machen. Und auch schöne Uhren designen. Man
sich darauf fokussiert. Es gibt diese Apple-Watch.
Aber die Apple-Watch i eher ein Computer als
eine Uhr. Sie zeigt dann auch noch die Uhrzeit
an. Der Akku i auch relativ schnell leer. Ich
meine wirklich eine Uhr, die autonom i , [de-

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 i 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 i eine ZazenRunde 25 Minuten. Die beginnt mit dem Signal
der Klangschale und endet auch mit einem solchen. 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 Inadäquatheit gibt, dieser objektiven Zeit, die durch den
Klang zu Beginn und zum Ende der Meditati-

onsrunde gesetzt i , und dann daneben diese
subjektive Wahrnehmung, die sehr ark eine
verinnerlichte Zeit i . Das hat in der Meditation beides eine Funktion. Zum einen natürlich
die Taktung. Aber die Taktung bildet nur den
Rahmen der Meditation. Und innerhalb der Taktung i es ja alles eher subjektiv. Es geht dann
eben gerade nicht um die objektive Zeit. Das i
eine interessante Rahmung, eine interessante
Setzung und Durchmischung, eigentlich eine
E m chung von objektiver und subjektiver Zeit.
Und die objektive Zeit wird auch mit einer Uhr
gemessen, das i schon auch wichtig. Und es
gibt zusätzlich noch das Räucher äbchen, das
in etwa in dieser Zeit abgebrannt i und das
man auch als Maß hat. Und das nicht nur als ein
Maß, sondern dass das Räucher äbchen sich
als ein Duft auch anders entwickelt innerhalb
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der Zeit. Das i eine olfaktor che Zeit. Überhaupt 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 hineinscheint und einen Schatten wirft, der Körper
wirft einen Schatten, der Sonnenaufgang usw.
Wenn man mit Menschen meditiert, i es oft
so, dass die Mägen im Takt miteinander knurren, der eine Magen knurrt, der andere gesellt
sich hinzu, da gibt es auf einmal solche Synchronismen ganz eigentümlicher Art, obwohl
man ‚nur‘ auf den Boden schaut. Man blickt
sich ja nicht an. Das wären dann solche Lichtschattenspiele, Duftgeräusche, all das i ein
Gespin von Zeit, durch das Bewus sein,
durch die eigene Erinnerung. So durchmischen
sich die Zeiten. Und obwohl man das verankert,

die Meditationsrunde fe legt, i doch das, was
da in der Meditation eigentlich wahrgenommen
und empfunden wird, das Vielschichtig e
überhaupt, dass man das Bewus sein entleert
und damit auch die Zeit entleert und letztendlich die Zeit auch mal einfach gehen läs . Sie
kann auch langsam ießen. Wobei die gute Meditation eigentlich eher darin be eht, dass die
Zeit unglaublich schnell geht. Auf einmal geht
das Zack. Man kann einen ganzen Tag meditieren und das war auf einmal ganz schnell um.
Aber es i trotzdem sehr intensiv. Aber es i
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 selb hineinbringt.
Und dann ja nichts denkt. Und dann i 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 keinen Ein uss darauf. Und so ießt die Zeit in der
Meditation ruhig, obwohl sie ange iftet wird
vom Klangsignal, also der objektiven Zeit.

26. März 2022
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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 konnte man von dort aus die Vermessung der Welt
vornehmen, was immer eine Fiktion i .
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 i die: Wenn ich sage, es i
Mittag, dann eht auf der ganzen Welt die
Sonne so und so und dass man nicht verschiedene Sy eme hat. Das i dann für den Eisenbahnverkehr schon relevant, wenn er über Ländergrenzen hinweg erfolgt. Aber dann mit dem

II. Objektive Zeit und
Photographie
Ich möchte nochmal anknüpfen an das beim
letzten Mal Gesagte. Die objektive Zeit i die
Zeit der Uhren, haben wir gesehen, der Kalender. Ich möchte dem noch einige Anmerkungen
hinzufügen. Zum einen die Idee der ‚Weltzeit‘.
Greenwich-Time, wie man sie lange nannte, heute UTC (Universal Time Coordinated). Das i
[die] Idee, dass es auf der Welt eine Weise der
Zeitmessung gibt, dass es also nicht unterschiedliche, objektive Zeitmessungen nebeneinander 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
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au ommenden 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 i so. Die
Welt hat eine Uhrzeit - und die i objektiv, sie
i gesetzt, sie i normiert. Die Normierung
begreift man als ein Merkmal der Objektivität,
damit kann man dann leichter rechnen. Aber es
i dadurch auch eine Illusion in die Welt gebracht, dass es eine Zeitmessung geben könne,
auf die sich alle beziehen. Natürlich beziehen
sich alle darauf, aber die Frage i eben, ob das
tatsächlich dem entspricht, wie Kulturen mit
Zeit umgehen. Es i eine Art von ab rakter
Zeitordnung ent anden, die man dann in alliert hat. Heute i das etwas [sehr Alltägliches].
In Europa kommt noch die Sommerzeit hinzu,
die wird dann umge ellt, jetzt hatten wir es ge-

rade, am Wochenende. Da i die Zeitdi erenz
von Tōkyō nach Frankfurt, Berlin, Deutschland
sieben Stunden, im Winter sind es acht Stunden. Das i eigentlich alles nur verwirrend mit
dieser Um ellung. Das bringt überhaupt nichts,
außer dass jeder ein Jetlag-Gefühl hat, irgendwelche Irritationen ent ehen.
Eine andere große Normierung der Zeit, das
waren die Kalendarien. Ich hatte das schon erwähnt, der Julian che Kalender. Diese Idee, dass
man heute Jahreszahlen hat, das i auch so eine
Normierungsidee, dass man sagt, man mis
nach Chri i Geburt. Also im Jahre Null beginnt die Geschichte. Es war lange Zeit diskutiert worden, auch vor Chri i Geburt gibt es
eine Geschichte. Da sagt man dann nicht Minus, sondern vor Chri i Geburt.
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Jetzt kann man sich fragen: Wurde Chri us
geboren? War das ein Prediger? Oder i das
eine theologische Erzählung? Das i , wenn man
das so sagt, als ob es das alles gegeben hätte,
was in der Bibel eht. Davon ausgehend richten wir dann unsere Geschichte. Die Frage i
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 Geburt, das war viel später, also Jahrhunderte später gab es die Märtyrer, die sich dann umgebracht haben bzw. die zum Tode verurteilt wurden, weil sie eben diese ‚ketzerische‘ Behauptung [auf ellten], dass diese Zahl mit Chri i
Geburt über der Zahl des Kaisers ehe.
Da hatten wir auch schon gesehen, dass die
römischen Kaiser, Julius Caesar, Augu us den
Monaten einen Namen gegeben haben. Und das

Problem war, dass [die Kaiser] sich abgewechselt haben. Jeder wollte mal einen Monat haben
und dann hat sich das Sy em nicht ganz so gut
erhalten. Aber Augu - Augu us und Juli - Julius Caesar, die sind erhalten geblieben.
Aber, wie gesagt, dieser Anspruch dieser
Märtyrer war, dass das ihre Zeitau assung, Kalendereichung, Kalenderkoordinaten, dass diese
über dem ‚Weltlichen‘ eht und das Maß für
die Geschichte i . Und das dauerte einige Jahrhunderte. Irgendwann mit dem Chri entum
hat sich das durchgesetzt, nicht so ganz weltweit durchgesetzt. Hier in Japan hat man immer noch ein zweites [Nengō-]Sy em, mit der
Inthronisierung des Kaisers beginnt dann die
Zählung. Man [gibt] diesen Jahresphasen ein
be immtes Motto.
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Fundament bedroht wäre, wenn man gewisse
Daten in Frage ellen würde.
Hier haben wir es zum einen mit einer Verobjektivierung 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 fe gelegt.
…
Damit geht auch eine Indu rialisierung der
Zeit, eine Verrechnung der Zeit einher, wir hatten das schon gesehen.
Das war die objektive Zeit, die gemessene
Zeit. Dieser kann man die subjektive Zeit gegenüber ellen. Subjektive Zeit wäre die erlebte
Zeit, die also nicht oder anders als ein Gegenand begri en, aufgefas werden kann.
Erlebte Zeit wäre die erinnerte Zeit, die
wahrgenommene, die subjektiv aufgefas e Zeit.
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Aber die Idee dieser chri lichen Zeit i
doch ähnlich wie die Idee der Weltzeit. Nach
Chri i Geburt, vor Chri i Geburt, das i doch
die herrschende Zeit heute.
In der Geschichtswissenschaft wird das
nicht so häu g gemacht, aber wenn man das
mal hinterfragen würde: Sind denn unsere Vorellungsweisen der Geschichte dieser Kalendarien, dass wir da ein be immtes hi orisches
Datum fe legen, immt das denn, dieses Datum? Da kann man doch einige Fragezeichen
dahinter setzen. Das i oftmals gar nicht nachprü ar. 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 di anziert sich eher
von solchen Frage ellungen, weil auch das

Camera obscura bei Kircher (Athanasius Kircher: Ars Magna et Lucis et Umbrae, Am erdam 1671, S. 709).
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Da haben wir das Phänomen, dass es eine inhomogene Zeit i . Die Uhrzeit i eine homogene Zeit, die objektive Zeit, da i jede Sekunde gleich lang. Und im Alltag, wenn wir Zeit
erleben, merken wir, dass das überhaupt nicht
so i , dass also schöne Erlebnisse mitunter sehr
schnell vergehen und wenn wir auf den Bus warten, vergeht [sie] sehr langsam. Solche einfachen Beispiele zeigen, dass die Zeit doch ganz
unterschiedlich ießt und es eine Disrelation
von objektiver und subjektiver Zeit gibt. Ich
würde später nochmal auf die Erinnerung zu
sprechen kommen und auf die Erscheinungsweise der subjektiven Zeit.
Ich will nochmal kurz über ein Verfahren
sprechen, das sehr in Verbindung eht mit der
Objektivierung der Zeit, das i die Photographie. Die Photographie i ein technisches Ver-

fahren, Licht in Form von Kri allverfärbungen
konservierbar zu machen. Licht wird durch eine
Linse eingefangen, durch eine kleine Camera
obscura, durch einen Photoapparat, und dann
tri t es auf eine chemische Emulsion, auf lichtemp ndliche Kri alle, diese verändern - je
nachdem, wie viel Licht sie abbekommen haben
- ihre chemische Konsi enz. So gibt es einen
Unterschied zwischen Schatten und Licht. Man
kann wiederum mit anderen Verfahren diese
Lichtspuren auf dem Kri all xieren und so hat
man den Eindruck, Licht würde sich selb abbilden.
Es gibt von Henry Fox Talbot (1800-1877)
ein schönes Buch, glaube ich, das er e Buch zur
Photographie mit Photographien drin, das
heißt ‚The Pencil of Nature‘ (1844-46). Das i
also ein Buch, bei dem er schon die verschiede-
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nen Möglichkeiten der Photographie darlegt,
auch die ä hetischen Möglichkeiten, das wäre
nochmal ein anderes Feld. Damals konnte man
kurze Momente noch nicht fe halten, das hatte eine be immte Dauer von einer Sekunde
oder so, ich bin nicht ganz sicher. Man konnte
also Gegen ände oder Menschen dar ellen,
die sich nicht bewegten, die posierten. Aber das
war schon außerordentlich faszinierend, weil
dieser Detailreichtum der Photographie war
schon damals beeindruckend. Natürlich konnten Maler und Zeichner auch Details fe halten,
aber wenn man so ein Service, einen Schrank
zeichnen will, ein Stillleben, dann braucht das
Stunden und Tage, bis man das detailgenau wiedergegeben hat mit Blei ift. Wenn man das mit
dem Photoapparat gemacht hat, dann waren

das nur ein paar Minuten. Und der Detailreichtum war beeindruckend!
So konnte man die Natur, die äußere Welt
sich selb einschreiben lassen, die äußere Welt.
Der Photograph brauchte es nur noch einzurichten - und dann ging alles von alleine. Auch
hierbei wieder objektive Zeit: Die Belichtungszeit spielte eine ganz wesentliche Rolle, auch
die Weise, wie lange das Negativ belichtet wird,
das Photopapier, das war natürlich ganz wichtig.
Es gab verschiedene Er nder der Photographie, die hatten das mehr oder weniger gleichzeitig ‚entdeckt‘, daran gearbeitet. Henry Fox
Talbot hatte ich schon erwähnt. Der Vorteil bei
ihm, er nannte das ‚Kalotypie‘, das war ein Negativ-Verfahren. Er hat also er ein Negativ erzeugt, auf Glas, glaube ich, und dann konnte
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man mit diesem Negativ-Verfahren mehrere
Abzüge machen. Das war natürlich das Verfahren, das sich später auch durchgesetzt hat, weil
es hochinteressant i . Man denke an Walter
Benjamins Aufsatz D Ku twerk im Zeitalter
seiner techn chen Reproduzierbarkeit, das i 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 er ellt werden.
Es gab noch einen Franzosen, Louis Daguerre (1787-1851), der hatte das auch gemacht, der
hatte allerdings ein Positiv-Verfahren, die Daguerreotypie, entwickelt, und das war ziemlich
scharf. Aber das Problem be and, 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 Heliographie entwickelt, auch ein Positiv-Verfahren. Auf so einer Zinnplatte war das. Auch da
nur ein Original. Es gibt vom Dachboden die
er e ‚Heliographie‘ von Niépce. Das i , wenn
man das mit Talbot oder Daguerre [vergleicht]
schon noch ein großer Unterschied. Es sind
eben die Anfänge. Die hatten damals die Emulsion und alles selb entwickelt.
Und dann gab es noch Hippolyte Bayard
(1801-1887), der hatte auch ein Positiv-Verfahren, aber das i nicht so bekannt. Es mag noch
weitere geben, aber die sind mir eingefallen.
Also das i eine faszinierende Idee. Die
Camera obscura, die gibt es schon sehr lange.
Bei Ari oteles wird auch schon dieser E ekt
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beschrieben, dass sich Bilder in der Natur ereignen. Camera obscura i eigentlich ein dunkler 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 obscura generieren. Das i 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 King on upon Thames geboren, der
dann nach Amerika auswanderte. Das war Eadweard Muybridge (1830-1904), oder eigentlich
Edward James Muggeridge. Er hatte sich zum

Ziel gesetzt, damals die neue en photographischen Verfahren zu explorieren. Von ihm gibt es
Panoramaaufnahmen im Großformat, er ereophotographiert, also schon 3D-Photos gemacht, aber berühmt wurde er durch die Chronophotographie. Das war ein Verfahren, bei
dem er nicht nur ein Bild aufgenommen hatte,
sondern zehn, zwanzig, in getakteter Reihe. Er
konnte so die Bewegungs adien in Zeitschnitten aufnehmen. Dadurch war der Schritt zum
Film getan. Das ging aber er mit einer Verbesserung der chemischen Sub anzen, der Film
mus e ja emp ndlicher sein. Muybridge sagte,
er hätte bis zu 1/1000 Sekunde aufgenommen.
Ob das so ganz immt… Aber er hat schon sehr
kurze Belichtungszeiten benutzt. Der Leland
Stanford (1824-1893), das war ein Eisenbahn-Tycoon und Förderer der Wissenschaft, er hat die

st

st

st

st

st

st

st

st

fi

st

st

29

Muybridge hatte dann so etwas gemacht,
was man dann später als Time-Slice, BulletTime zum Beispiel in so Filmen wie The Matrix
(Geschwi er Wachowski, 1999) benutzte. Dass
er das Objekt aus verschiedenen Perspektiven
der Bewegung darge ellt hat, dass man also im
Raum und in der Zeit springen konnte, wandern konnte. Das i dann ein ‚Einfrieren‘ des
Moments.
Das war natürlich einerseits eine durchaus
unterhaltsame Kun , wenn man alles sehen
konnte, wie es sich bewegt, schnelle Bewegungen 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 spielen lassen. Sie gehen die Treppe hoch, Schmiede
hämmern, aus dem Zoo hat er Tiere geholt und
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Stanford-University gegründet, und der hat das
unter ützt 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 aufgezeichnet mit diesen Bewegungsschnitten.
Man konnte so rekon ruieren, wie ein Pferd
sich bewegt. Wie gesagt: Mit ‚objektiven‘ Mitteln. Man merkt auch, dass seine Weise, wie er
das Pferd photographisch darge ellt hat, dass
das sich sehr ark von den traditionellen Darellungsformen in der Malerei unterschied.
Man kann sich fragen: I das eine richtiger
oder das andere? Das hängt eben von der Frage
der ä hetischen Präferenz ab. Man kann diese
Frage nicht entscheiden. I das richtig, i das
falsch? Das hängt von der Perspektive ab, die
man heranträgt.

Strömungsverfahren oder er hat auch alles Mögliche nachgemessen, Messapparaturen entwickelt, also bei ihm ging es es eher darum, physikalisches Datenmaterial zu gewinnen mit Hilfe
der Photographie, während Muybridge doch
eher ä hetisch [verfuhr], solche kleinen Geschichtchen erzählte.
Dann gab es noch Ottomar Anschütz (18461907), den deutschen Chronophotographen, der
wiederum ganz anders vorgegangen i . Er hatte
dann eher solche Posen, die ihn interessierten.
Also nicht die Taktung war für ihn das Wichtige, sondern ob es einen Unterschied in der Bewegung gab, der sichtbar i .
Das sind verschiedene Verfahren, aber alle
beanspruchen, etwas Objektiv darzu ellen, die
‚objektive‘ Zeit zu nutzen.
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alles Mögliche gemacht. In diesem Sinne schon
kleine Filmszenen inszeniert, die sich den Anrich gaben, da würde etwas objektiv dargeellt.
Es gab noch einen französischen Photographien, Étienne-Jules Marey (1830-1904), der das
ähnlich gemacht, auch ein chronophotographisches Verfahren entwickelt. Aber er hat mit
Mehrfachbelichtung gearbeitet, also eine Bildplatte genommen und dann verschiedene Ansichten drau opiert, so dass man die Bewegungsspuren besser gesehen hat, aber dann kein
Objekt mehr. Er hat auch Metallknöpfe an die
Figuren angebracht, er hat dann diese Bewegungsspuren besser verfolgen können. Das hat
ihn mehr interessiert als den Menschen, man
sieht gar nicht mehr, wer das i , bei ihm. Er hat
auch Stromlinienexperimente gemacht, mit

Das ng, wie gesagt, bei der Photographie
an, indem man einen Zeitschnitt darge ellt
hat, und ging dann weiter, indem man verschiedene 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 unprofessionelle Blende. Wenn er das gedreht hat, konnte er die einzelnen Stadien wieder in Bewegung
versetzen. Allerdings hatte er nicht die Idee,
dass man das Bild oppen müsse, dadurch
mus en die Bilder, die er präsentierte, verzerrt
sein, weil sie sich ja bewegten. Also das war etwas unpraktisch, da hat der Film dann technisch noch etwas ganz anderes gemacht. Aber
diese Idee, dass hier eine Bewegungsphase darge ellt wird, er mal zerlegt und dann wieder

präsentiert, die Bewegung, wenn man so will,
‚re-animiert‘ wird, das i etwas, was damals
sehr spektakulär war.
Diese runde Scheibe bei Muybridge, das hat
sehr damit zu tun, wie Wiederholung darge ellt
wird, die Phase als wiederholende Phase. Ich
habe zum Beispiel auf meinem IPad ein Programm von Apple, Garage Band, da gibt es einen
Sequencer. Da kann man Loops, wiederholende
Musik ücke 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 i man in so einer Art
von Ritornell, einem überlagernden Ritornell,
mit Wiederholung der Wiederholung. Es geht
in dieser Hinsicht gar nicht um Melodien, sondern um Wiederholungen. Interessant i , dass
die Wahrnehmung dann springt dann von einer
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Wiederholung zur anderen. Wenn man gleichzeitig 20, 30 Loops abspielt, die irgendwie aufeinander abge immt sind, dann emp ndet man
das durchaus als angenehm. Man hört gewissermaßen eine Melodie hinein, bewegt sich
[aber] eigentlich in Wiederholungen. Und so
etwas i es hier auch beim Zooprax kop. Die
Photographie i schon ein Wiederholungsmedium, zuminde die Talbots, wo man das Original vervielfältigen konnte.
28. März 2022
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nem Zeitpunkt i , wahr, sondern wir ‚hören‘
eine Erinnerung mit, und zwar die in der Retention präsent gehaltene Erinnerung. Daher können wir überhaupt er eine Melodie hören, einen Satz ver ehen. Ein Satz i so etwas wie ein
Gedanke. Und diesen Gedanken präsent zu halten, die Melodie zu hören, das i genau das,
was die Retention macht.
Husserl sagt, es gibt auch so etwas bei der
Erwartung, das i die Prote ion, das i die passive Erwartung, und dann gibt es natürlich auch
die aktive Erwartung. Beide hängen miteinander
zusammen. Die Erinnerung prä guriert in etwa,
was ich erwarten kann. Kinder sind noch sehr
unvorsichtig, weil sie noch keinen Erinnerungsraum haben, oder noch einen ganz kleinen Erinnerungsraum, sie haben wenig erfahren, und
daher erwarten sie alles, alles i phantasiege-

III. Erinnerung
Was i Erinnerung? Erinnerung i eine Verinnerlichung. Etwas, was äußerlich wahrgenommen, was erfahren wurde, geht über in einen
Bewus seinsraum, in einen Erinnerungsraum.
Husserl unterscheidet zwischen einer aktiven Wiedererinnerung und der passiven Erinnerung, der Rete ion. Die aktive Wiedererinnerung wäre so etwas wie: Ich möchte mich daran
erinnern, was ge ern war. Die Retention i
demgegenüber eine Art von Zeitfeld, das die
Gegenwart umgibt.
Husserl nennt ein Beispiel dafür: die Melodie. Das Hören einer Melodie vollzieht sich
nicht punktuell, sondern da braucht es einen
Zeitabschnitt, den wir präsent halten. In diesem Sinne hören wir nicht nur das, was in ei-
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tränkt. Dadurch können sehr schöne Situationen ent ehen, indem Kinder die Phantasie viel
wichtiger erachten als die Erfahrung, andererseits aber auch gefährliche Situationen, weil die
Erinnerung i noch nicht da, sie kann noch
nicht vorahnen lassen, was da passieren könnte.
Wenn das dann absinkt, das Datum, das wir
erinnern, dann i es zunäch direkt nicht
mehr erreichbar. So ein Zeitfeld können wir erinnern. Ich kann erinnern, was ge ern war, was
vorge ern war. Aber wenn erinnern soll, was
vor zwei Wochen war, da muss ich schon überlegen. Da brauche ich Hilfsmittel. Husserl
nennt das auch das ‚Unbewus e‘, also dieses
Kontinuum, [das absinkt hin] zum nicht mehr
Erreichbaren, das i ein Gradient. Gegenüber
Freud setzt sich Husserl ab, weil Freud Bewusstes, Vorbewus es vom Unbewus en klar trennt,

er zieht also eine viel schärfere Grenze als Husserl das tut. Das Interessante i , dass das, was
wir gelernt haben, Sprache, die wir gelernt haben, dass das als Fähigkeit präsent i . Aber die
Situation, in der wir das gelernt haben, die i
eben im Unbewus en. Das sind be immte Felder, die ins Unbewus e driften.
Hinzu kommt noch, dass die Erinnerung
ohne das Vergessen kaum denkbar i . Das Vergessen wird eigentlich als etwas Negatives betrachtet. ‚Ich habe vergessen, wo der Schlüssel
liegt‘, dann i das etwas Negatives. Aber das
Vergessen i durchaus auch ein Vermögen, genau
wie die Erinnerung, weil das Vergessen für uns
etwas organisiert. Es organisiert den Erinnerungsraum um und neu, es sortiert, schaut für
‚uns‘ wenn man so will, ich bin es, der vergis ,
ich bin es, der erinnert, und trotzdem i da et-
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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
i , o ener. Und es i auch da schon sicherlich
der Grund ock gelegt für das, was wir dann als
Gedächtnis bezeichnen, also das Erinnerungsvermögen. Weil je nachdem, welche Sortiertechnik der Erinnerung man einübt, man sich aneignet, welchen Stil man hat, prägt auch, wie
gut man sich in be immten Situationen für beimmte Bereiche erinnert. Also wie man die
Erinnerung ordnet. Das i das, was wir als ‚gutes‘ oder ‚schlechtes Gedächtnis‘ bezeichnen.
Wie lernt man das Vermögen? Wie lernt
man, einen Schrank einzuräumen? Er zeigt einem jemand. Es wird übertragen. Es gibt Stilmerkmale, die sich von anderen Momenten, wie
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was, ein Vermögen, das im Hintergrund arbeitet
und dann für uns etwas organisiert, scheidet,
was wichtig und unwichtig i , was vergessbar
i , was vielleicht auch ferngehalten werden
muss oder soll vom Ich. Also das Vergessen organisiert die Erinnerung, unterscheidet auch
und läs so vorahnen, was wichtig, unwichtig
i , sortiert eben um, ‚räumt auf‘. Ich erinnere
mich daran, wenn ich ein Datum vergessen
habe, dass ich es erinnern müs e. Das heißt: Es
i nicht komplett weg. Es i nur das Datum
weg, aber der ‚Marker‘, dass das Datum da war,
der i nicht vergessen. Also irgendwoher weiß
ich, dass das, was ich vergessen habe, noch ‚da‘
i . Es i nicht weg. Es i abru ar. Ich kann
mich be immter Hilfsmittel bedienen und
dann das Vergessene aktualisieren.

das Aufräumen, das Einräumen adaptieren lassen auf das Vermögen der Erinnerung und des
Ve r g e s s e n s . G e o r g Wi l h e l m He g e l
(1770-1831)spricht von einem „nächtlichen
Schacht“, ich lese das Zitat vor: „Das Bild für
sich i vorübergehend, und die Intelligenz
selb i als Aufmerksamkeit die Zeit und auch
der Raum, das Wann und Wo desselben. Die
Intelligenz i aber nicht nur das Bewußtsein
und Dasein, sondern als solche das Subjekt und
das Ansich ihrer Be immungen; in ihr erinnert,
i das Bild, nicht mehr exi ierend, bewußtlos
au ewahrt. Die Intelligenz als diesen nächtlichen Schacht, in welchem eine Welt unendlich
vieler Bilder und Vor ellungen au ewahrt i ,
ohne daß sie im Bewußtsein wären, zu fassen,
i einerseits die allgemeine Forderung, den Begri als konkret, wie den Keim z.B. so zu fas-

sen, daß er alle Be immtheiten, welche in der
Entwicklung des Baumes er zur Exi enz
kommen, in virtueller Möglichkeit, a rmativ
enthält.“ (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosoph chen W se cha en im
Grundr se, Heidelberg 1830, § 453).
Die Intelligenz als ein „nächtlicher Schacht“,
als ein Vermögen, Bilder aufzurufen, ein Potential des Verfügbar-Haltens.
Im Traum, wir träumen Zusammenhänge,
Welten, Situationen, die wir nie wahrgenommen haben. Und wenn wir sie in irgendeiner
Weise so ähnlich einmal wahrgenommen haben,
sind sie doch sehr verzerrt, angereichert mit
Er ndungen und Phantasien. Das heißt, sie haben etwas mit dem Erinnerungsmaterial zu tun,
aber das wird doch sehr ark 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 Phantasie in der Nacht nicht einfach ausprobiert.
Und das viel ärker i , also dass da wirklich
etwas Neues ent eht, eine Art von Emergenz im
Bewus sein.
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 komplett, das geht ganz schnell. Aber wenn wir ein
Stichwort haben, können wir den Traum auch
noch später gut erinnern. Das i er aunlich.
O enbar hat das Tagbewus sein 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 i . 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 i , wissen sie nicht mehr. Es i so eine Art neue Lebensphase, in die sie eintreten. Und in dieser
Lebensphase zieht sich so eine Art von ‚Markierung‘ durch. Die alte Lebensphase wird abgeschlossen. Und die wird dann auch nicht mehr
erinnert. Aber auch sie i 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 externalisieren. Das Internet i so eine Art ‚umge ülpter
Kopf‘. Die Hyperlinks sind nachgebaute Assoziationen. Die inneren Bilder werden als Phantasiebilder, bewegte Bilder verfügbar gemacht.
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Die ‚kün liche Intelligenz‘, die heute im
Computer überall drin eckt. Das sind Sortieralgorithmen. Interessant i aber, wenn man die
auslie . Man kann diese neuronalen Netze wieder sichtbar machen, was da eigentlich gespeichert wird, weil man es nicht weiß, das i eine
selb regulierende Programm ruktur, dann
ent ehen interessante Ordnungen. Überlagerungen von Bildern, Zusammenballungen. Und
diese Visualisierungen der neuronalen Netze
erinnern sehr ark an den Surrealismus. Diese
verschmelzenden Formen bei Max Ern . Und
der Computer kann auch so ähnlich wie unser
Gedächtnis Zusammenhänge aktualisieren,
Ähnlichkeiten nden, 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 i also die eine Weise, dass man Erinnerung als einen Vorgang, der bildhaft i , beschreibt. Die andere Erinnerung heorie i die
‚Sprachtheorie der Erinnerung‘. Dass also Erinnerung wie eine Sprache organisiert i .
Platon zum Beispiel ver eht Schrift als eine
Erinnerungshilfe und wei 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 Gedächtnis vernachlässigen. Im Vertrauen auf die
Schrift werden sich von nun an die Menschen
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Augu inus, der sehr interessante Sachen zur
Erinnerung, zur Zeit geschrieben hat, in den
Conf sion , den Beken n sen, 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 Gegen ände selber, die vergangen sind, hervorgeholt, sondern
die in Worte gefaßten Bilder der Gegen ände,
die diese, da sie an den Sinnen vorüberzogen,
gleichsam als Spuren im Gei e zurückließen.“
(Augu inus: Bekenntnisse, 11. Buch, 18. Kapitel., übers. von Alfred Hofmann, München
1914).
Wir können nicht über die Gegenwart sprechen, sondern bewegen und immer im Gedächtnis, immer im semiotischen Prozess und
in der Wort ndung, in der Versprachlichung.
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an fremden Zeichen und nicht mehr aus sich
selb erinnern.“
(Platon: Phaidros, übers. von Rudolf Kassner,
Jena 1914, S. 88)
Das i sicherlich nicht so ganz falsch, würde
ich sagen. Wenn man heute sieht, im Kulturraum wird immer mehr versucht, und immer
beschleunigter versucht, Erinnerung zu externalisieren, durch Schrift, durch Bücher, durch Datenbanken und Speicher. Aber das kann kein
Mensch mehr aktualisieren, das kann keiner
mehr lesen. Und gleichzeitig i die Fähigkeit,
Dinge zu memorieren, die Mnemotechnik, im
Schwinden begri en. Das i sehr schade. Wir
halten die Dinge nicht mehr so gut präsent,
attdessen halten wir sie in Speichern verfügbar.

matisch, sondern sie i eher wie ein Gewebe,
wie ein Sto gewebe, wie ein Schwarm von Vögeln. Sie i eher etwas Organisches, Verbundenes, Verknüpftes.
Besonders ark können Namen unsere Erinnerung zurückrufen. Besonders natürlich der
eigene Name, wenn wir schlafen und wir hören
unseren eigenen Namen, dann werden wir sofort wach, aber alle Namen haben diese ‚magische Fähigkeit‘, Menschen zurückzurufen,
Menschen anzurufen.
Augu inus hat, neben dieser Sprachtheorie
des Gedächtnisses, noch eine Raumtheorie
entwickelt, auch in den Beken n sen: „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 selb und er-
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Auch der Begri der ‚Spur‘, den Augu inus hier
verwendet, den nde ich sehr tre end. Dass
also die Erinnerung eine Spur hinterläs . Sich
erinnern heißt so etwas, wie Spuren l en können, 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 Erinnertem, das i etwas, das ganz wichtig i . Das
i so eine Art von Zwiegespräch, inneres Zwiegespräch. Ich rufe zurück. Ich höre vom Gedächtnis, von der Erinnerung dann eine Antwort. Ich möchte mich erinnern, ich warte, ich
halte inne, und dann kommt die Erinnerung, sie
ellt sich ein. Die Erinnerung selb i auch
sehr verwoben. Sie i nicht so wie ein Bibliothekskatalog, verschlagwortet und sehr sy e-

Also der „Raum des Gei es“, ein Repräsentationsraum, ein innerer Raum, wo ich auch
agieren kann. Der auch von anderen nicht einsichtig i , wo ich eine Freiheit habe, Dinge zu
kombinieren, zu verknüpfen, zu denken, mein
Ich zu bilden. Das i alles dieser unermessliche,
gei ige Raum. Der wirklich etwas Räumliches
hat. Was in der Nähe dieses gei igen Raumes
liegt, das wird auch schneller zusammen erinnert, das hat etwas Raumhaftes, etwas Topisches.
Erinnerung scheint subjektiv zu sein. Ich
kann sie externalisieren. Durch Schrift, durch
Kun werke, indem ich mich mit anderen unterhalte, durch verschiedene Formen der Arbeit. Aber meine Erinnerung i verloren, wenn
ich irgendwann nicht mehr da bin. Dieses sub-
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innere mich, was, wann und wo ich etwas und in
welcher Stimmung ich es getan habe. Dort bendet sich also, wessen ich mich erinnere, habe
ich es nun selb erfahren oder auf das Wort
anderer angenommen. Aus derselben Fülle entnehme ich auch bald diese, bald jene Bilder von
Dingen, die ich entweder selb wahrgenommen oder auf Grund meiner Erfahrungen anderen geglaubt habe; ich verknüpfe sie mit dem
Vergangenen und schließe von ihnen aus auf
Handlungen, Begebenheiten und Ho nungen
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 ungeheuren Raume meines Gei es, der angefüllt i mit
den Bildern so vieler und großer Dinge“
(Augu inus: Bekenntnisse, 10. Buch, 8. Kapitel, a.a.O.)

jektive Vermögen i dann weg. Es i einzigartig. Und ich muss eine Auswahl tre en.
Wenn ich mit anderen Menschen etwas gemeinsam unternehme, dann teilen wir diesen
Erfahrungs-, Wahrnehmungs- und damit auch
den Erinnerungsraum. Aber meinen Erinnerungsraum teile ich mit verschiedenen Menschen.
Das heißt, das sind verschiedene Perspektiven,
der verteilt sich dann.
…
Es i etwas sehr Schönes, wenn man Erinnerungen 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 Erfahrungsraum geteilt hat und den auch erinnert. Es sind
die gleichen intentionalen Bezugspunkte, vermeinten Bezugspunkte, aber sie sind doch per-

spektivisch etwas verschoben. Und das i 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 Erfahrungsraum wird zu einem Erinnerungsraum.
Und das i etwas sehr Spannendes.
Erinnerung braucht immer einen Ort, ein
Zuhause, die Familie, die Universität, der Arbeitsort, der Garten, das Lebensumfeld. Nur
über Medien kann sich Erinnerung schwer bilden, weil Medien haben keinen Ort. Mediale
Bezüge ent ehen durch die Phantasie. Also da
transzendiere ich gerade den Ort. Aber die Erinnerung braucht, wie die Erfahrung, einen Ort,
eine Sub anz, eine Realität oder ein wie immer
geartetes physisch Präsentes.
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Es gibt so etwas wie körperliche Erinnerung,
der Handgri , 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 Handgri . 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 früh ücke,
knurrt mein Magen irgendwann, vielleicht am
Wochenende, wenn ich länger schlafe.
Wenn man älter wird, habitualisiert man die
Erinnerung viel mehr. Man i viel ärker in
einem Gewohnheitsraum, in einem Wiederholungsraum. 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 i eine Situation dadurch
erzeugt. Das geht verloren, diese Ela izität.
Dieser Raum des Gerade-Vergangenen, diesen
Aufmerksamkeitsraum, dass man mit diesem
Gerade-Vergangenen jonglieren kann. Auch diese Moderation von Spielen zum Beispiel, das
können ältere Menschen etwas schlechter, sie
machen es eben anders. Diese gei ige Geschwindigkeit, diese Beweglichkeit, die i eben
anders.
Dann gibt es noch das Vermögen der Assoziation. Das i eine ganz besondere Form der
Erinnerung, die ich besonders mag. Weil die
Assoziation, die i 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
Ka a, Der Proz s, und ich assoziiere und ich
erinnere dann eine Kurzgeschichte von Ka a,
wie ich es damals las usw. Dieses Aufrufen, das
i eine eigene Art der Erinnerung. Die Assoziation funktioniert viel ärker mit einer Ähnlichkeit, 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 etwas, und dann bildet dieses Wahrgenommene
Moment den Auslöser, wird zum Assoziationsgeber für etwas, was dann viel tiefer reicht. Und
wenn ich zum Beispiel den Namen vergessen
habe, dann kann ich mir das Alphabet durchgehen und jeden Buch aben. Und irgendwann
werde ich den Namen erinnern. Dann merke

ich, das i assoziativ mit diesem Buch aben
verbunden.
Heute brauche ich nicht mehr so viel erinnern. Wenn ich etwas nicht genau weiß, gebe
ich ein Stichwort, ein ähnliches Stichwort im
Internet ein und nde das dann. Das war früher
alles gar nicht möglich. Das i 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 Ordnung, sondern sie nimmt etwas heraus, sie greift
etwas heraus. Das hat auch sehr viel mit Sinn zu
tun, mit einem Interesse, mit einer Ungenauigkeit. Die Assoziation, die i etwas vage.
Manchmal assoziiere ich Dinge, die eigentlich
gar nicht so gut zueinander passen, das denke
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gebildet wird. Und wenn ich mich dann selb
zurückerinnere, was ich ganz zu Beginn gesagt
haben mag, i das gar nicht so einfach. Ich
würde es ungefähr wiedersagen. Aber es wäre
eben nicht gleich. Es bleibt etwas Bruch ückhaftes, Fugenhaftes, Verbundenes, Unverbundenes, der Erinnerungsraum i auf eine gewisse
Weise eben nie perfekt. Die Erinnerung i
immer etwas ungenau.
Zur Erinnerung gehört auch die Atmosphäre, die Gesprächsatmosphäre. Das i sehr
ark. Das kann auch der Geruch sein, der
Klang, eine be immte Raumatmosphäre, eine
be immte 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 i Meditation der Versuch,
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ich im er en Moment, und dann merke ich: Da
war doch etwas! Da gab es eine gewisse A nität. Und dem zu folgen, das nde ich sehr ergiebig.
Im Surrealismus hat man ein ganzes kün lerisches Verfahren daraus gemacht. Man hat also
nicht erneut re ektiert oder ausgewählt, wie
viele Kün ler, also nicht ‚zensiert‘, sondern zugelassen. Im Kun werk zugelassen, dass diese
Rätselhaftigkeit der Assoziation oder der assoziativen Verknüpfung, dass die be ehen 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 - während ich spreche - der näch e Satz schon vor-

gesehen. Man erforscht es nur wenig, wahrscheinlich gibt es Studien, aber ganz wenige.
Dass es so etwas wie Telepathie gibt, Zusammen immung, das merkt man zum einen beim
Konzert. Wenn also Musiker zusammen spielen,
dass die einen Raum erzeugen. Das i eine kollektive Ein immung, wenn man so will, eine
Synchron ierung der Erinnerung. Und in der
Hypnose, wenn man das Bewus sein des Anderen herabsenkt, durch Sprache, durch eine beimmte Technik, mit seinem Blick umzugehen,
dann kann man ihn die Erinnerung wiedererleben lassen, be immte Situationen erleben lassen, die man suggeriert. Und in dem Moment
merkt man, und denkt man an be immte Objekte, Themen, und wenn man die suggeriert
und dann später darüber spricht, dann sagt der
Andere oft: Das mache ich doch häu g!
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nichts zu denken, sich des Denkens zu enthalten, 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 i man ganz
dankbar dafür. Denn hätte man die Stille der
Meditation nicht gehabt, man hätte es wahrscheinlich 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 erforscht das nicht. Genauso wie man nicht erforscht, was in den Träumen passiert, kollektiv

man also einen gemeinsamen Erfahrungsraum
hat, einen gemeinsamen Erinnerungsraum.
Dazu gehören dann Denkmäler, Mahnmäler, ein
be immter ö entlicher Raum, eine Organisation, Rituale natürlich auch.
Die Pyramiden, die Pharaonen, die ägyptische Kultur, da weiß man leider sehr wenig darüber, aber man weiß sehr sicher, dass das eine
sehr abile Kultur war, die über Jahrtausende
fa gleich blieb. Und da muss das Erinnern etwas ganz anderes gewesen sein als für uns, die
wir uns heute sehr üchtig erinnern. Und für
uns heute spielt das Vergessen eine große Rolle.
Und demgegenüber diese abile Erinnerungskultur der Ägypter. Die Mumien, die die Jahrtausende überdauert haben, so als wären sie
zeitlos, oder die Pyramiden, entrückt, enthoben
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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
ha jeden Tag einen Apfel auf dem Schreibtisch
und is den bei der Arbeit.“ Und dann habe ich
nachher gefragt: „Mach Du das denn?“ Und
dann hat er gesagt: „Ja, ich esse jeden Tag einen
Apfel.“ Da hatten wir vorher nicht darüber gesprochen. Das i etwas, was in der Hypnose
häu g vorkommt und was ich sehr interessant
nde, diese Zusammen immung. Wie gesagt,
Formen davon gibt es überall, in jeder Diskussion, da gibt es diese Zusammen immung, 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

der Zeit. Diese Architektur, die quer zu Erinnerung eht.
Natürlich auch der Kosmos, der auch vergänglich i , wie wir wissen, in Zyklen sich vollzieht, aber der so eine Geschwindigkeit hat,
dass wir uns an ihm kalibrieren können. Eigentlich i der Kosmos für uns Menschen in seinem
Maß nicht veränderbar, i er ein Bezugspunkt.
Weil diese maximal 110, 115 Jahre, die die ältesten Menschen hier auf dem Planeten leben, die
sind in kosmischen Maß äben nicht viel. Der
Kosmos erinnert nochmal in ganz anderen
Maß äben.
15. Oktober 2020
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bei Étienne-Jules Marey etwas anders, der überlagert die Bewegung.
Ich war heute am Sumidagawa bei Asakusa.
Es i 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 photographieren, Hochzeitsphotos werden gemacht,
Familien picknicken, alle ziehen sich sehr
schick an und anieren und genießen das. Das
i eine Blüte der Schönheit. Es gibt son wo
kaum solch eine glückliche Atmosphäre. In
Deutschland i das immer gemischt. Da gibt es
irgendwie etwas Lautes, eine schlechte Stimmung oder das jemand schimpft oder irgendetwas. Aber hier bin ich jetzt be immt vier, fünf
Stunden am Sumidagawa langgegangen und

IV. Alles ießt.
Heraklit am Sumidagawa
Nochmal anknüpfend an das [in Kapitel II] Gesagte. Bei der Chronophotographie geht es darum, eine be immte Dar ellungsweise 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 angeordnet sind und dann in einem be immten
Takt ausgelö werden, die Photoemulsion, die
Belichtungszeit und all das. Aber in Wirklichkeit i das Verfahren er mal eine neue ä hetische Dar ellungsweise von Bewegung, und
zwar eine, die über zeitliche Schnitte funktioniert oder die mit zeitlichen Schnitten arbeitet
und die Bewegung rekon ruiert. Wie gesagt,
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habe photographiert - und keinen einzigen Zwischenruf gehört oder einen Moment, wo ich
sagen würde: Unglück oder schlechte Stimmung, sondern das war eine einfache Welle der
positiven Energie und ich habe sehr glückliche
Menschen gesehen. Das i etwas sehr Schönes.
Sie freuen sich!
Es sind nur wenige Tage, an denen diese
Kirschblüte auf i , und dann i es alles vorbei.
Und ich meine, dieses ganze Flussufer i im
Grunde genommen angep anzt, die Bäume
sind angep anzt für diese wenigen Tage. Wenn
man so will für diese Stunden. Morgen soll es
regnen, so wus en die Leute heute: Ok, es i
nochmal schönes Wetter und hatten die gleiche
Idee gehabt wie ich - und alle gehen raus. Die
Japaner haben es immer gerne, wenn sie so etwas genießen, dass sie sich hinsetzen auf eine

Plane, mei ens so eine blaue Pla ikplane, da
machen sie ein Picknick. Sie sind ganz selten
alleine. Die älteren Männer, die ‚Ojisans‘ sind
mei ens alleine, aber auch die - die wenig en
sind alleine, aber es gibt solche. Anson en sind
minde ens immer Pärchen unterwegs. Und die
setzen sich hin und essen dabei. Sie nehmen
sich ein Obe o mit und genießen die Sakura, die
Kirschblüte. Also ein Fe 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 extrem Endliches, so als ob das Schicksal, ephemer, hier gebündelt wird auf eine ganz leichte
Weise, auf eine ä hetisch angedeutete Weise,
und man sich dem lächelnd fügt. Man bringt
sich in die Vergänglichkeit, und eigentlich auch
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Wenn man von Asakusa [Station] kommt
und, ich weiß nicht, wie diese Brücke heißt,
über die er e Brücke geht, dann kann man einen kleinen Park sehen [, den Sumida Park], ein
Tempel i dabei - und das i wirklich sehr, sehr
schön gewesen.
Ich hatte dann Photos gemacht und hatte in
den letzten Jahren die Kirschblüte immer photographiert. Man muss das genießen. Das i die
schön e Zeit in Japan, natürlich mit dem
Herb , Mom igari [Herb blätterschau]. Ich
nde den Herb fa noch schöner. Aber die
Kirschblüte hat etwas ganz Besonderes, weil es
i 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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mit in den Tod - und weiß darum. Es i alles
nur für Momente.
Besonders schön i es, wenn die Kirschblüte, wie es bei manchen Bäumen i , und das i
sicherlich teilweise schon so angep anzt, dass
es be immte Bäume gibt, die etwas früher blühen, wenn also ein leichter Wind durch die
Bäume weht und haucht, kann man sagen, dann
rieseln die Blüten wie Schnee. Das heißt, es i
auch eine Durchmischung der Jahreszeiten dabei. 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 olz und haben super durchtrainierte Körper. Und die sprechen dann mit
den Gä en nochmal, nehmen sich Zeit für sie.
So i das eine ganz enthobene Atmosphäre.

zen, sondern ich hatte einen Grau lter vor [das
Objektiv] geschraubt und ein Stativ mitgenommen, also relativ lange belichtet, eine halbe
Sekunde, manchmal eine Zwanzig el, je nachdem, wie das Licht war. Ich hatte schon ISO 50
gewählt, das war die gering e ISO-Zahl, bei der
Canon EOS 6D, die ich benutze. Ich hatte er
versucht, eine Langzeitbelichtung zu machen,
aber das Licht war dann doch noch zu hell,
trotz Filter, trotz Blendenzahl 22, die klein e
Blende, hatte ich immer noch Belichtungszeiten, die im Sekundenbereich waren. Und dann
hatte ich überlegt, was ich mache - und eine
Mehrfachbelichtung gemacht bzw. drei, meistens 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 etwas. Und das schien mir doch passend, weil
man diese Vergänglichkeit so besser sieht. Man
sieht Schemen von Menschen, man sieht sie
eher als Gei er, als Schatten, als Kontur, als
Farbverwischung und das fand ich dann ganz
gut, um das darzu ellen, was da eigentlich passiert. 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 Aus ellung, The
Metropolitan M eum of Modern Art, New York.
Die haben dem National Art Ce er in Tōkyō
Teile ihrer Sammlung ausgeliehen. Da war sehr
viel los. Die hatten teilweise alte Mei er, sehr

st

st

st

st

fi

nt

st

st

st

us

st

55

viel französische Kun , natürlich Courbet, die
Impressioni en, Monet hatten sie, Cezanne
und alles Mögliche war dabei, Turner und so.
Das sind alles Kun werke, die man bei uns in
ähnlicher Güte im Staedel würde sehen können,
Alte Mei er, oder [in der] Daueraus ellung,
aber da i nie etwas los. Das nde ich immer
etwas merkwürdig, wenn man das an einem anderen 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 i ein Phänomen. Es
war gut, aber ich konnte direkt vor die Kun werke kaum gehen, weil sich da immer Menschentrauben bildeten, natürlich in Japan alles
sehr vorsichtig. Es i trotzdem eine Ruhe im
Museum. Es i ganz schön, wenn man mal wie-

der europäische Kun sieht, die über den Umweg von Amerika nach Japan kam.
Dann gab es noch eine Aus ellung von Damien Hir . Das i der mit dem Totenkopf, den
er mit Diamanten be ückt hat. Er hat eine
ganze Halle bekommen, großformatige Kirschblüten gemalt, also getupft, eine Mischung zwischen Impressionismus und A ion Painting,
würde ich sagen, natürlich kitschig. Immer fa
die gleichen, sich wiederholenden Mu er, teilweise 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 Millionär oder ein großes Unternehmen interessieren, wird es als Kun absetzen und in die
Sammlung nehmen, eine Bank vielleicht. Ein
Vor andschef oder so wird das dann irgendwo
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am Eingang platzieren. Ob man es gesehen haben muss?
Dann gab es noch die Hakujitsukai Art Exhibition, das i immer im National Art Ce er. Ich
bin nicht sicher, was das i . So wie es mir
schien, waren das japanische Kün ler, Kun maler vielleicht fa schon, handwerklich war
das schon ganz gut, aber das Problem war: Die
haben dann gemalt wie ein Impressioni 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 etwas. Es gab einzelne Kun werke, die fand ich
doch ganz gut, die so ein bisschen surreali isch
waren, sehr spielerisch, die ge elen mir noch
am be en.

Aber trotzdem gehe ich immer dort gerne
hin, weil ich auch gerne zeichne und die Kün ler kenne, nicht diese, die da ausge ellt haben,
aber ich kenne einige Kün lergruppen und
kann das auch gut ver ehen. Wenn man sagt,
man möchte das mal nachahmen, wie der Monet gemalt hat oder so, das liegt schon etwas
drin, man soll das nicht abwerten. In Europa i
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 i immer noch sehr präsent in der [europäischen] Kun . Keiner darf so
sein wie der andere, jeder muss sich von der
Jahrtausende alten Kun geschichte absetzen
und muss immer noch etwas Neues machen.
Und immer weniger spielt das Handwerk eine
Rolle. Und hier i es fa schon umgekehrt.
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ver eht den anderen nicht. Das führt heute
dazu, dass die Raketen auf den Turm iegen.
Das nde ich keine schlechte Idee. So etwas
einmal in ein Gemälde zu fassen, das i nicht
übel. Aber, wie gesagt, das kommt dann in so
eine Aus ellung. Aber es wird wahrscheinlich
die Grenzen Japans nie überschreiten.
Also da war beim Sumidagawa. Und da i
mir ein Satz von Heraklit eingefallen: Pa a rhei,
πάντα ῥεῖ: A
ießt. Oder man eigt niemals
[zwei Mal] in denselben Fluss. Bei [Hermann]
Diels in den Fragme en 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 ießt“ nde ich einen unglaublichen Satz. Es i für mich philosophisch auch
deshalb interessant, weil „alles ießt“ i zu-
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Was ich an dieser Kun schön nde, i ,
dass man merkt, dass sich die Kün ler 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 Gemäldes, 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 würde. Das war so eine Art von ‚Science Fi ion
Turmbau zu Babel‘. Und irgendwie nde ich
solche Ideen gut. Das würde im Kun markt in
Europa als Kitsch abgelehnt. Er hätte wahrscheinlich keine Chancen oder schlechte Chancen, irgendwie ausge ellt zu werden. Aber das
nde ich nicht schlimm. Weil dass man da so
eine Idee hat, der Turmbau zu Babel, der eine

Stabilität, die wir vermeintlich wahrnehmen,
die i eine Schein abilität, 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 ießt alles. Mein Blut ießt,
ich kann meinen Puls messen. Da pocht etwas.
Es gibt dieses schöne Beispiel vom Schi
von Theseus. Das Schi von Th e wird immer
erneuert. Und irgendwann i kein ursprüngliches Material mehr in dem Schi . Man kann
sich dann fragen: I das noch das Schi ? Wenn
man eben diese Vor ellung von „alles ießt“
hat, dann wird man sagen: Ja, klar, das i das
Schi ! Es war nie etwas anderes! Es i egal, ob
das Material das gleiche i . Das Schi i das
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näch einmal das Gegenteil von dem, was wir
wahrnehmen. Unsere Welt scheint uns als eine
abile gegeben. Da gibt es Gegen ände, eine
äußere Welt, ‚ich‘ als Körper scheine mir gegeben, nicht verändert. Wenn ich mich von einer
auf die andere Minute betrachte, nach draußen
schaue, dann sieht es aus, als ob es da keine Veränderung gäbe. Vom Alltagsver ändnis würde
man sagen: Nichts ießt, a
t abil, nur der Fl s
ießt, so etwas, mein Blut ießt, der Regen
ießt, das Wasser, das ich trinke, ießt. Aber:
Alles ießt, pa a rhei. Das i das Gegenteil davon. So bin ich dann an diesem Sumidagawa
langgegangen und dachte mir: Der Satz i ein
Satz, der vom Fl s a gedacht i , also von der
Bewegung aus gedacht. Er kann eigentlich, di
Strömen kann nur aufgefas werden vom
Strömen aus. Und da kann man sagen: Diese

„Alles ießt“ meint nicht: Alles ießt in der
gleichen Geschwindigkeit, sondern alles ießt
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 treiben lasse, nicht mehr wahrnehmen, weil ich mit
dem Fluss ieße. Aber das Ufer scheint dann zu
ießen. Umgekehrt: Jemand, der das Boot vom
Ufer aus betrachtet, sieht das Boot als etwas
Fließendes. Es i also eine Frage der Perspektive.
Dieses Fließen i etwas, das überall i . Mir
scheint das Fließen, ich weiß nicht, ob man sagen sollte: Die Bedingung des Lebens oder vielleicht sogar das Leben selb .
Ich hatte neulich mikroskopiert und dann
diese Panto eltierchen aufgenommen. Und da
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Schi von Theseus, auch wenn ich es ändig
ergänze. Also: Alles ießt.
Das i eine Betrachtungsweise vom Werden
[aus] oder vom Vergehen. Das wäre das Ineinandergreifen dieser zwei Vergänglichkeiten. Von
[Friedrich] Hölderlin gibt es einen schönen
Aufsatz, D Werden im Vergehen, und das meint
eben das. Ich habe den Eindruck, etwas wird,
etwas ent eht, etwas wäch . Aber gleichzeitig
vergeht auch immer alles. Die eine Bewegung
i in der anderen enthalten. Und es kommt
immer darauf an, auf was ich achte. Ich kann
auf das Vergehen achten, ich kann auf das Werden achten. Aber immer i beides zusammen
zu denken. Das eine i im Hintergrund, das
andere i dann immer im Vordergrund. Es
wechselt.

merkt man, da gibt es nochmal, nochmal,
nochmal kleinere Tierchen. Und man merkt:
Die Bewegung i es, das Fließen i es. Wenn
alles arr wäre, gäbe es kein Leben. Irgendwie
i das Leben Fließen. Und es gibt Niveau ufen, Dynamiken des Fließens, Richtungen, Vektoren.
Man kann das Ganze in einer Art von Diagramm aufzeichnen, explizieren, aber fragt sich,
was dadurch gewonnen i . Eine theoretische
Perspektive auf das Fließen, könnte man sagen:
Fließt nicht. Die Idee ießt nicht. Dass ich erkenne, dass etwas ießt, i dem Fluss enthoben. Die Idee i dem enthoben. Die Au assung
eines Sin i dem Fließen enthoben. Aber sobald ich auf die Wahrnehmung gehe, auf die
Physis, auf die Natur, auf den Leib, die Sinnlichkeit, da ießt es.

Es gibt verschiedene [Weisen], Fließen aufzufassen. Die eine nannte ich gerade, die versucht, eine Beobachterperspektive einzunehmen, also eine dritte Perspektive. Und diese
Beobachterperspektive kann nun die verschiedenen Fließgeschwindigkeiten überblicken und
dadurch die Di erenzen bilden und erkennen,
dass es sich hierbei um ein Fließen handelt.
Diese Beobachterperspektive, diese ab rakte
Perspektive wäre sicherlich das, was uns er mal
ein ele, um Fließen wahrzunehmen.
Man kann sich auch in verschiedene Grade
des Fließens hineinbegeben und dann das Fließen relativ be immen. 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 i , das
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wäre, dass man Mu er erkennt, Verlaufsmu er,
und diese Mu er vergleicht. Das wäre nochmal
etwas ganz anderes. Da könnte man verschiedene Formen des Fließens von irgendwoher
nehmen und miteinander in Bezug bringen.
Mehr ele mir jetzt nicht ein, als diese drei
Möglichkeiten. Vielleicht noch eine Art von
Musikalität, das wäre eigentlich das Mu er,
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 selb möchte natürlich an dem Fließen, 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 versiegt natürlich. Der Mensch hat ein gewisses
Leben. Das Leben beginnt und endet dazwischen i ein Fließen. Und irgendwann hört das
Fließen auf. Und das i die Energie. Die haben
wir - und irgendwann haben wir sie nicht mehr,
dann erben wir. Und wir erben immer, wenn
wir leben, ein Stückchen Leben, ein Stückchen
Sterben.
Bis man in etwa 20 Jahre alt i , gibt es einen
Prozess, dass man wäch - und danach t man
das, was man i . Man wäch nicht mehr. Der
Körper als Wach um ießt nicht mehr. Und
[das] i die Sub anz, die man hat, mit der man
lebt, aus der man lebt. Das i der Körper. Aber
be immte Dinge wie Lernen, Ver ehen, die
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entwickeln sich das Leben lang. Und es gibt
auch immer Möglichkeiten, den Körper zu
entwickeln, aber da i ein gewisses Wach um,
das sich nicht mehr ergibt, da wäch nichts
mehr. Da entwickelt sich der Körper in diesem
Sinne nicht mehr. Er i ausgebildet.
Und was ich hier so schön fand, an den
Kirschblüten, i , dass man sie am Flussufer hat,
das i eine Synä hesie. 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 Schnitt elle, wenn die Blütenblätter in den Fluss wehen. Dann machen sie das
Fließen des Flusses sichtbar. Und dann verbindet sich die Kirschblüte, der Wind, mit dem
Wasser, also Luft mit Wasser, über die Kirschblüte. 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 Kirschblüte sichtbar gemacht, wie im Zeitra er, wie
im Brennglas. Und das kann man genießen, aber
eben für diese Stunden.
Alles ießt. Das wäre das äußere Fließen.
Man könnte sagen: Das äußere Fließen kann
nur wahrgenommen, aufgefas werden, indem
ich auch ein inneres Fließen habe. Es muss irgendwie zwei Fließformen geben, die Wahrnehmung ießt, die äußere Welt ießt. Da gibt
es eine Korrespondenz.
„Man eigt niemals [zwei Mal] in denselben
Fluss.“ Das i dann nochmal: Dass man sich
erinnert, dass die Zeit im Fließen nicht mehr
wiederkehrt, sie i unwiederbringlich verloren.
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men. Das i dann eine Innerlichkeit. Alles gerät in Fluss. Die Grenzen zwischen Außenwelt
und Wahrnehmung driften. Sie werden durchlässig. Dann ießt alles. Es römt.
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 aku ische Atmosphäre. Das alles
verbindet sich, auch mit dem Gemurmel der
Menschen, die anieren und ießen in diesem
Sinne auch.
Dieses Fließen hat gewisse Grade des Fließens. Es i nie ein ganz gleichmäßiges Strömen, sondern das Fließen ereignet sich in Wellen. Es gibt ganz kleine Wirbel, Stockungen,
mal ein Blubbern, mal ein Platschen. Da i mal
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Das merkt man am Fluss. Man sieht es am
Fluss. Der Fluss i Fließen.
Das Fließen unterscheidet sich von der
Wahrnehmung auch sehr ark vom Wahrnehmen eines Gegen andes. Das Fließen, zum
Beispiel bei der Neonreklame oder beim ädtischen Verkehr, da sagen wir auch „der Verkehr
ießt“ am Abend, das Lichtermeer der Autos
römt durch die Stadt. Da haben wir so etwas
wie einen hypnotischen E ekt. Wenn wir auf
solche Fließbewegungen achten, dann sind die
sehr innervierend, uns a zierend. Ich habe mal
gehört, dass man beim Niagara-Fall mit dem
Boot unter diesen Fall durch, und dann ießt
dann alles und dann römt alles. Man i verloren, wenn alles ießt. Wenn man nichts mehr
hat, was nicht ießt, wenn alles ießt, bei den
Niagara-Fällen, dann i das ein einziges Strö-

reichbar. Die Sprache ‚weiß‘, dass sie das Fließen letztendlich benennen kann, sie behauptet,
dass sie es könnte, aber sie weiß auch, dass sie
nicht das Fließen i , nicht das bezeichnete Fließen. Sprache i auch ein Fließen. Aber wenn
ich sage: „Der Fluss ießt“, dann i das nicht
das Fließen des Flusses, was ich sage, sondern
das i etwas anderes, die Wahrnehmung.
Es i eine eigene Form der Bewegung, das
Fließen. Zum Fließen braucht es einen Strom.
Man sagt, der Verkehr ießt, der Verkehr
römt, Menschen röme. Es gibt da so etwas,
dass der Einzelne sich verliert. 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. Und das i das Fließen!
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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 Bootsfahrten, wobei Corona hier eigentlich immer
noch ein Thema i , aber da war das nicht so
wichtig. Die Boote sind immer o en. Man auch
hier in Japan immer eine Maske auf, da braucht
man kein Gesetz zu. Und das haben die Leute
sehr gemocht. Und das i 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 gebracht.
Man merkt auch, wenn man über das Fließen spricht, dass man eine Di erenz hat zur
Wahrnehmung. Das i irgendwo nicht ganz er-

Man kann das Fließen in diesem Sinne gar
nicht messen. Weil immer, wenn man einen
Punkt mis , verändert man das Fließen. Man
weiß genau: Etwas weiter ießt der Fluss ganz
anders. Man kann das Fließen von außen nur als
Gegen and nehmen. Sobald man es aber hapt ch au assen will, verändert man das Fließen,
das Fließen verändert einen. Wenn man in den
Fluss gehen würde, würde man vom Strom mitgerissen. Man könnte dann mit aller Kraft dagegen anschwimmen oder zum anderen Ufer
schwimmen oder ein Boot benutzen usw. Aber
das Fließen a ziert einen, es ergreift einen.
„Alles ießt“ i auch eine Art von: Es
nimmt einen mit. Ich kann das Fließen auf eine
gewisse Weise nur di anziert sehen. Sobald ich
die Di anz au ebe, ergreift mit das Fließen.
Das i auch schon in der Di anz so. Leicht

merkt man das auch schon, wenn man das Fließen des Sumidagawa betrachtet oder die Wellen,
da merkt man, dass man auch schon a ziert
wird. Aber ganz anders als wenn man in den
Fluss eigt.
Und man kann all das, was passiert i , was
ge ossen i … das i 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 ünden.
Habe ich sie heute gesehen? Ich könnte in der
Hypnose die Erinnerung etwas besser fe halten, rekon ruieren. Aber auch da bliebe es dabei: All das, was ich heute wahrgenommen
habe, i in einem Erinnerungs rom und i in
diesem Sinne ein innerer Fluss geworden, der
weg römt und immer weiter römt. 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 au assen, wie eine
Flaschenpo , die im Fluss abgelegt wurde und
die weiter römt, die könnte ich mir erhaschen.
Aber ich wüs e genau: Alles andere römt.
Und während ich das mache, römt meine jetzige Welt an mir vorbei. Dieses Strömen läs
sich nicht au alten. Es römt von der Gegenwart 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 Erinnerung oder ein ‚Meer‘ der Erinnerung vielleicht
eher, oder ‚Flüsse‘, ‚Bäche‘, ein Stromsy em der
Erinnerung. Und all das römt. All das römt

weg. Es römt von der Wahrnehmung. Das i
unwiederbringlich. Am be en kann ich mir das
wiederbringen in der Ä hetik, in der Kun
und natürlich, indem ich mit anderen spreche.
Und auch indem ich wieder an den Ort gehe.
Aber wie gesagt: Der Fluss, der i schon weiter
ge ossen. Das, was ich sehe, auch. Es gibt eine
Selb ähnlichkeit jenseits des Flusses, die größer i als der Fluss, aber der Fluss i auch mit
sich selb ähnlich. Ich erkenne den Sumidagawa wieder. Aber alles i anders. Jedes Wasserteilchen hat sich getauscht.
Und das i eine gewisse Energie. Ich meine,
es i 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 i vor-
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her eine ganz andere, viel di erenziertere Energie. Das i nur eine Kanal ierung der Energie.
Es i heute sowieso ein Kanal, der Sumidagawa i ein riesiger Kanal. Wenn man ihn ießen ließe, dann wäre Tōkyō überschwemmt.
Man muss ihn kanalisieren. Das i die Bedingung von Asak a, dass der Sumidagawa geleitet
wird. Wenn man ihn nicht in diesen Kanal gebettet hätte, dann gäbe es dieses Stadtviertel
kaum mehr. Dann wäre es ständig überschwemmt. Das heißt also die Zivilisation versucht, dieses Fließen zu leiten, umzuleiten, zu
kanalisieren. ‚Natürlich‘ ießen heute die wenig en Flüsse. Ein großer Teil von Tōkyō war
früher ein Sumpfsy em, ein Flusssy em, es i
dem Flusssy em abgewonnen, ähnlich wie in
den Niederlanden.
…

Also dieses ‚alles ießt‘ heißt, es gibt zwei
Formen des Fließens, unendlich viele Formen,
äußere Gradienten des Fließens und innere und
eine gewisse Korrespondenz, die ellt sich ein.
Ich weiß unmittelbar: Das ießt! Und ich behaupte von dem anderen: Das ießt nicht! Aber
wenn ich es anschaue, ieße ich mit. Die Wahrnehmung ießt. Die Bedingung des Au assens
des Fließens i , dass die Wahrnehmung ießt.
30. März 2022
[mp3]
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Heute i der 14. April [2022]. Ich spreche
nochmal zum Thema Zeit. Mir i noch ein
Stück eingefallen, das ich mir dann auch noch
einmal angesehen habe, und zwar das Nō-Theater ück Sumidagawa. Es i ein ‚Mad woman
play‘. Es geht dabei also um eine wahnsinnige
Frau. Das i eine eigene Kategorie im Nō-Spiel.
Also der Shite, der Hauptdar eller, i diese
Frau. Sie kommt aus Kyōto und i verrückt geworden. Sie i in der M hi-Provinz, das i
im heutigen Saitama und Tōkyō. Sie möchte
über den Sumidagawa. Es gibt also einen
Bootsmann, der bietet das an, keine richtige
Fähre o enbar, sondern wirklich ein Bootsmann. Der sieht aber schon, dass sich die Leute

st

st

über sie lu ig machen. Die ärgern sie und verehen das nicht als ein ‚psychisches Problem‘,
sondern sie machen sich einfach über sie lu ig.
Und er sagt auch: Unterhalte uns! Es i aber
nicht klar, ob sie auf das Boot kommen darf.
Und dann rezitiert sie ein Gedicht aus dem IseMonogatari, also einem alten japanischen Epos.
Und dann darf sie auf das Boot. Das nde ich,
i schon eine unglaubliche Szene. Man nimmt
diese Gei eskrankheit nicht als etwas Absolutes, diesen Wahnsinn. Man sagt: Wenn die Frau
das hier rezitieren kann, wenn sie so viel Kultur
hat, dann darf sie das. Das i ein ä hetischer
Umgang. Das i ein Gewährenlassen, Großmut
eckt dahinter. Die Kun heilt das. In dem
Moment, in dem sie das rezitiert, i sie nicht
wahnsinnig, sondern da gibt es einen Übergang
vom Land zum Boot.

V. Das Nō-Spiel Sumidagawa
隅⽥川

der Gei des Sohnes der Mutter. Sie möchte
ihn umarmen, aber der Gei 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, wahrscheinlich noch zu lokalen Legenden, zu beimmten Riten des Buddhismus und so weiter.
Interessant und beeindruckend an diesem
Stück nde ich diese Koinzidenz am Anfang,
der ä hetische Großmut des Bootsmanns. Das
i ein ganz einfacher Mensch. Der i nicht gebildet. Das i kein Studierter, er i nicht im
Klo er aufgewachsen. Er hat aber so viel Sensibilität, dass er das irgendwie merkt. Dass er
neben diesem Kriterium: Ich lasse nur diejenigen auf das Boot, die vernünftig sind und kei-
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…
Und dann ellt sich heraus, beziehungsweise das wird uns vorher schon mitgeteilt, durch
den Chor, dass die Frau ihren 13 Jahre alten
Sohn verloren hat. Der Mann i ge orben und
ein Sklavenhändler hat den Sohn in diese Provinz verschleppt. Dann erzählt der Bootsführer
auf einmal die Geschichte, dass ein Jahr vorher,
genau an dieser Stelle, ein Kind ge orben i ,
von einem Sklavenhändler verschleppt. Es war
zu schwach und i am Ufer ver orben. Es hat
gesagt: P anzt bei meinem Grab ein eine Weide. Das haben sie gemacht. Und der Bootsmann, der sagt: Das i 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

nen Ärger machen und so etwas, neben diesem
Kriterium hat er dieses ä het che Kriterium.
Son würde sie niemals auf das Boot kommen
und hätte wahrscheinlich von alldem überhaupt
nichts erfahren. Gleichzeitig gibt es im Buddhismus diese Samsara-Idee, dass es einen ‚Weltenlauf‘ gibt und man wiedergeboren wird und
dadurch diese Wiederholungen und [die]
‚Schicksalshaftigkeit ganz wichtig i und auch
das Gespür dafür sehr groß i . Dass man das
auch nicht verpassen darf, diese Koinzidenz.
Ab einem be immten Punkt, wo sie auf
dem Boot i , i es eben kein Zufall mehr, oder
keine Begegnung, sondern es scheint eben genau 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 läs sich vielleicht am
be en aushalten auf diesem Boot. Neben dieser
Vergänglichkeit gibt es diese Riten, die dann,
ich will nicht sagen ‚dagegen ehen‘, aber diese
Vergänglichkeit verbinden, von einer zur anderen Wiederholung, vom Toten zum Lebendigen.
Man weiß nicht, ob die Frau danach wieder gesund 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 Gei , das
i eigentlich etwas sehr Ho nungsvolles. Wenn
sie dann auch merkt, dass das Phantom ihr
entwischt. Das Stück hat, wie jedes Nō-Stück,
eine be immte Jahreszeit. Das Stück wird im
März aufgeführt, also zur Kirschblütenzeit. Es
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pas also genau da rein. Zu diesem Fließen, das
ich in der anderen Vorlesung erwähnte. Da
kommt dann noch die Weide hinzu. Die o enbar hier in Japan ein Symbol der Trauer i , genau wie in Deutschland.
…
Dieser Übergang von einem zum anderen Ufer,
der i ein Übergang vom Leben zum Tod und
i gleichzeitig eine Erinnerung daran und
gleichzeitig auch ein Ritus, der versöhnen kann,
beide Seiten, beide Exi enzformen.
Was ich an allen Nō-Stücken so mag, das i
dieser Minimalismus, dieses Archaische. Dass
also die Handlung und der Text auf ein Minimum reduziert sind. Und dann i da aber die
Komplexität, sie ent eht auf eine ganz andere
Weise, als man das beispielsweise von der Oper
[her] kennt. Sie ent eht nicht durch eine Viel-

『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 lled with grief. The orm of
un ableness in this world mercilessly blows
the life of blossoms away. The moon, illuminating the long nights for souls who wander in
life and death, is covered by capricious clouds.
This is how this un able world is. I am ju
seeing the impermanent world with my eyes.“
Sumidagawa, www.the-noh.com, 2014, S. 11。
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zahl von Elementen, sondern schon in diesen
wenigen Elementen, Protagoni en, in diesem
Fall im Grunde genommen zwei Protagoni en,
die Frau und der Fischer, da ent eht diese
Mehrdimensionalität. Es braucht nicht viel
dazu. Das hilft uns zu ver ehen, was da beschrieben wird, ohne viele Elemente, ohne Ornamente, mit ganz einfachen Mitteln.
Es gibt be immte Ko üme, die getragen
werden, be immte Masken. Dadurch, dass der
Shite eine Maske trägt, i alles schon in eine
Art von Typisierung eingegangen. Auch durch
das Ko üm bleibt der Körper und alles verdeckt. Die Schauspieler spielen eigentlich ganz
wenig mit dem Körper und sehr viel mit dem
Gei . Das i eine Art von A-Präsenz, die doch
eine Physis hat. Auch merkt man, dass das Kostüm schwer i , dass man durch die Maske nichts

oder fa nichts sieht, das sind ganz kleine Masken, 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 etwas wie Erinnerung geht. Aber das Stück zeigt
eben auch, dass es diese Feinfühligkeit braucht.
Also nicht nur dieses: Ich kann das rekon ruieren, ich kann das interpretieren, was da passiert
i , sondern diese Koinzidenz, dieses Zusammentre en. Und das i unwahrscheinlich. Das
i völlig unwahrscheinlich, dass er die Frau auf
das Boot läs . Und aus diesem Zufa heraus, da
ergibt sich dann er diese exi enzielle Fügung,
diese Begegnung mit dem Sohn als Gei . Es i
so, als ob sich diese zwei Realitätsschichten,
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werden kann. In diesem Sinne geht es gar nicht
um die Zeit. Die Zeit i nur eine Illusion. Es
geht eigentlich darum, diese Kon ellation zu
nden. Es gibt von Vladimir Nabokov dieses
schöne Buch Erinnerung, rich, da hat er auch so
eine Überlegung, was passieren würde, wenn
man sich an alles erinnert. Also an die Menschen, die einem begegnet sind. Die entwischen
einem oftmals, man weiß das nicht mehr. Und
so i es hier auch, und so wäre es auch, wenn
nicht über die Lyrik, diese Rezitation des Gedichts, dieser Eingang in diese Realitätsdimension gescha en würde. Und der wird durch viele
Seiten gescha en. Sehr schön an dem Stück i ,
dass der Bootsmann am Anfang sich scheinbar
auch so lu ig macht und auch die Menschen.
Aber das i irgendwie unabhängig von der Weise, wie er sich dann verhält. Das i nicht sein
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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 leidet, wahrscheinlich genau auch das i : Diese
Verschiebung der Schichten. In ihrem Leben i
genau das passiert. Der Sohn wurde verschleppt, das i für sie nicht integrierbar. Und
es braucht genau solchen unwahrscheinlichen
Großmut des Bootmanns, der das wieder fügt.
Das i eigentlich ein Trauma, was sie erlitten
hat. Aber nicht im ‚psychisches‘ Trauma, sondern ein ex tenzie Trauma. Denn hier o enbart sich etwas, was nicht individuell i , und
auch nicht individuell gelö werden kann, sondern das nur in den Realitätsdimensionen, Leben, Erinnerung, Gei , überhaupt thematisiert

Charakter, dass man sagt: So verhält er sich
jetzt zu ihr und so bleibt es, sondern er hat offenbar 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 o enbar
den Sohn gar nicht kennt, und trotzdem i er
bereit, diese Zeremonie zu machen. Es i für
ihn selb ver ändlich, dass er diese Zeremonie
mitmacht. Auch diese Zeremonie, die eigentlich
für niemanden i . Die i nicht an die Anwesenheit gekoppelt. Da versammeln sich nicht
die Verwandten und machen diese Zeremonie,

wie bei einem Begräbnis, sondern diese Zeremonie, 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 i , aus dem Nichts
heraus. Das bietet aber er die Chance dafür,
dass es da dieses Wiedererkennen gibt. Mehrere, ganz unwahrscheinliche Fügungen, die ehen 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 i dieser Sklavenhändler der
Wahnsinnige, der das Kind einfach so zurückläs . Der aber, scheinbar normal, einfach ge ohen i , einfach weitergezogen. Die Menschen
kehren jetzt die Scherben auf. Das machen sie
durch diese Suchbilder, die sie ver reuen und
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hat einen Vorhang, das i wie eine Tür, und da
kommt der Shite raus. Der Shite, der Hauptdareller, der i vorher in einem Spiegelraum,
dem Kagami-no-ma, und da setzt er die Maske
auf. Das i ein Ritual. Normalerweise sind die
Spiegel in Japan verdeckt, da schaut er sich
durch die Maske in den Spiegel und identi ziert
sich als der, der er eigentlich nicht i , weil er
nur die Maske sieht. Und dann tritt er hinaus.
Er i ein Anderer geworden. Und dieses Moment dieser Spielbildlichkeit, dieser Symmetrie,
das i auch immer wieder ein Thema. Das kann
man er durch die Wiederholung sehen, dass
die Realität symmetrisch i , die Wiederholung
macht es sichtbar. In diesem Sinne, würde ich
sagen, schließt sich auch der Bogen, also das i
doch genau das, was Heraklit mit „alles ießt“
auch beschreibt! Es i nur eben, dass man in

st

st

fi

fl

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

77

st

st

die scheinbar zwecklos, scheinbar aus dem
Nichts heraus, aufgeführt werden. Das sind ‚Fischernetze‘ für diese Geschichten. Auch diese
Idee des Bootsmanns, dass er sich dann sagt,
aus diesem Boot, da mache ich eine Fähre. Vielleicht aus diesem Anlass heraus? Das ermöglicht
das alles hier.
…
Wenn dann ein Kind auf der Bühne eht,
beim Nō-Theater i es ein ganz besonderer
Moment, dann i es, als ob auf einmal alles ineinander ürzt. 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 i
schon lange her.
Im Nō-Theater gibt es keinen Vorhang in
diesem Sinne, sondern es gibt nur den Steg, der

Japan einen besonderen Umgang mit diesen
Fließen hat. Aber genau das Fließen i es, das
darge ellt wird. Entrückt aus der Zeit in mehrfacher Hinsicht. Das Fließen läs 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 erzählt.
14. April 2022
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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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