DOSSIER Die Zeit – vom Takt des Lebens

Durch Wurml cher reisen
Sind Zeitreisen möglich? Und können wir ewig leben? Mit dem Philosophen
Hans-Johann Glock und dem Physiker Titus Neupert sprachen Roger Nickl und
Thomas Gull über erstaunliche Theorien und unseren Umgang mit Zeit.
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Alles ungleichzeitig
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rotten. Die Zeit ist zwar kein Gegenstand, aber
sie ist ein reales Phänomen.
Neupert: Dem würde ich zustimmen. Das ist
auch die Perspektive der Physik. Allerdings hat
sich unser Bild von der Zeit mit der Relativitätstheorie radikal verändert. Dieser Theorie entsprechend hat jeder und jede von uns ein Stückweit seine eigene Zeit. Zeit ist aber trotzdem ein
objektives Konstrukt, an dem sich die Naturgesetze messen lassen müssen.
Wenn man über die Zeit s richt, ringt
man nach Worten Augustinus, der berühmte
s tantike enker, hat sinngem ss gesagt,
wenn er nicht ge ragt würde, was Zeit
sei, wisse er es genau, wenn er aber ge ragt
würde, k nne er es nicht sagen Weshalb ist es
denn so schwierig, über Zeit u s rechen
und nach udenken?
Glock: Die Zeit ist nicht das einzige Phänomen,
für das diese Aussage gilt. Sie ist es aber in besonderem Mass. Es gibt drei Umstände, die die
Frage, was Zeit sei, besonders schwierig machen.

« s gibt enker, ange ührt von
ant, die sagen, Zeit gebe es nur in
unserer r ahrung as würde ich
verneinen » Hans-Johann Glock
Zum einen ist Zeit ein fundamentales Phänomen.
Der Begriff der Zeit lässt sich durch keine fundamentaleren Begriffe definieren, jedenfalls nicht
ohne Zirkularität. Zweitens gelten in verschiedenen Lebensbereichen, aber auch in unterschiedlichen wissenschaftlichen Fächern und Kulturen
ganz verschiedene Zeitbegriffe. Der dritte Grund
ist die existenzielle Dimension. Zeit hat für unser
Leben und für unsere Einstellung zum Leben
eine ganz besondere Bedeutung. Etwa wenn wir
uns fragen, was wir mit unserer Zeit gemacht
haben, oder was wir mit der uns verbleibenden
Zeit noch anfangen können. Am Ende läuft das
auf die Einsicht hinaus, dass wir sterblich sind
und insofern die Lebenszeit schon eine begrenzte Ressource ist. Martin Heidegger hat dazu Tiefschürfendes geschrieben. Ich kenne mich da aber
zu wenig aus – das Leben ist zu kurz, um viel
Heidegger zu lesen!

Was ist denn Ihr egri
von Zeit?
Glock: Die Definition von Zeit ist wie angedeutet keine leichte Aufgabe. Aber wenn es denn sein
muss: Die Zeit ist die Dimension des Wandels
oder der Veränderung. Sie ist die Gesamtheit aller
Zeitpunkte. Und jeder dieser Zeitpunkte ist eine
Menge tatsächlicher oder möglicher Ereignisse.
Das wäre meine dreizeilige Definition.
Neupert: Der Physiker macht es sich da einfach.
Er baut sich eine Uhr und sagt, die Zeit ist das,
was auf der Uhr angezeigt wird. Ich verstehe Zeit
als das, was zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft unterteilt. Sie ist eine definierte
Ordnungsrelation in unserer Wahrnehmung.
Was mir dazu immer in den Sinn kommt, ist der
Begriff der Kausalität. Wie denkt denn die Philosophie das Verhältnis von Kausalität und Zeit?
Glock: Es gibt ganz unterschiedliche Theorien
dazu – beispielsweise Ansätze, welche den Zeitbegriff auf den Begriff der Kausalität zurückführen. Man kann sagen, wenn Ereignis 1 früher
als Ereignis 2 stattfindet, dann ist Ereignis 1 eine
mögliche Ursache von Ereignis 2. Ich bin mir da
aber nicht so sicher. Denn der Begriff der Kausalität ist seinerseits ohne den Begriff der Zeit sehr
schwer zu definieren. Ausserdem gibt es in der
Philosophie auch bedenkenswerte Ansätze, die
diese Erklärung ausschliessen. Sie besagen, dass
es im Prinzip auch so etwas wie rückwärtige Verursachung geben könnte. Ein Ereignis, das später
folgt, könnte so gesehen eines, das früher stattfindet, bedingen.
nnen Sie das konkretisieren?
Glock: Eine Beispiel dafür wären Zeitreisen.
Alle Philosophinnen und Philosophen, die die
Kohärenz von Zeitreisen annehmen, gehen
davon aus, dass es möglich ist, etwas Früheres zu
verursachen. Wenn ich in die Vergangenheit
reise, um etwa Napoleon zu ermorden, dann liegt
ein Teil der Ursache für Napoleons Tod in der
Zukunft. Es gibt auch andere Szenarien, wo
etwas verursacht wird durch Gedanken, die jemand in der Zukunft hat. Michael Dummett hat
dazu einen berühmten Aufsatz geschrieben,
«Bringing about the Past».
en hiloso hinnen und hiloso hen gehen
o ensichtlich erstaunliche inge durch den o

Zeitreisen werden a auch in der h sik
diskutiert, err Neu ert
Neupert: Ja, das stimmt. Zumindest in der mathematischen Theorie sind solche Zeitreisen möglich. Den ersten mathematischen Beweis dazu
machte Kurt Gödel, ein später Zeitgenosse Albert

« er h siker baut sich eine hr
und sagt, die Zeit ist, was darau
ange eigt wird » Titus Neupert
Einsteins. In der physikalischen Theorie werden
auch Wurmlöcher postuliert, die unterschiedliche
Bereiche der Raumzeit verbinden und so Zeitreisen ermöglichen. Praktisch gesehen, funktioniert
die Zeitreise durch ein Wurmloch aber wohl
kaum.
insteins Relativit tstheorie hat,
Sie haben es anget nt, unsere orstellungen
von der Zeit au den o gestellt
Inwie ern hat sie das getan?
Neupert: Die grosse Erkenntnis Einsteins war,
dass es keine Gleichzeitigkeit gibt. Es gibt nicht
die eine Zeit, die zwei voneinander entfernte
Objekte beschreibt. Jedes Objekt hat seine lokal
eigene Zeit.

Hans-Johann Glock
Der Professor für Theoretische Philosophie
beschäftigt sich mit Sprachphilosophie
und Philosophie des Geistes. Im Moment
erforscht er insbesondere die Frage,
inwiefern Tiere denken können und worin
sich ihre Erfahrungen, ihr Handeln und
Kommunizieren, von denjenigen beim
Menschen unterscheiden.
Kontakt: glock@philos.uzh.ch
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as heisst, auch wir, die wir hier sit en,
haben e unsere eigene Zeit?
Neupert: Genau, wir haben nicht die gleiche
Zeit, weil wir einen Meter voneinander entfernt
sitzen. Das ist zwar irrelevant für unseren Alltag.
Für viele Anwendungen brauchen wir dieses
Wissen allerdings, zum Beispiel für ein GPS.
Damit wir uns mit einem GPS genau orten können, müssen verschiedene Satelliten, die miteinander synchronisiert sind, ihre Zeitsignale senden. Die Signale kommen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei mir an. Aus diesen Zeitunterschieden kann berechnet werden, wie gross
die relative Distanz zu den verschiedenen Satelliten ist. Nun ist es aber so – und hier kommt die
Relativitätstheorie ins Spiel – dass eine Uhr in
einem Satelliten von uns aus betrachtet langsamer läuft als unsere auf der Erde, weil er sich sehr
schnell bewegt. Das muss korrigiert werden.

in Astronaut, der unge hr
800 Tage im All war, ist
rund eine ier igstelsekunde
weniger gealtert als wir au
der rde » Titus Neupert
Wenn man das nicht macht, hätte man schon nach
nur einem Tag lediglich noch eine Genauigkeit
von zehn Kilometern.
Gem ss Relativit tstheorie ist die Zeit von der
Geschwindigkeit abh ngig e schneller wir uns
bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit edeutet
das, dass Astronauten langsamer altern?
Neupert: Ja, allerdings nur minimal. Ein Astronaut, der ungefähr 800 Tage im All war, ist rund
eine Vierzigstelsekunde weniger gealtert als wir
auf der Erde. Man könnte also auch sagen, er ist
eine Vierzigstelsekunde in die Zukunft gereist.
ei Lichtgeschwindigkeit steht dann,
gem ss instein, die Zeit still Wir würden,
wenn wir so schnell reisten, nicht mehr altern
eisst das, dass die biologischen ro esse
dann ausgeset t w ren?
Glock: Die wären nicht ausgesetzt, sie finden
aber, da Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, unendlich langsam statt.

Neupert:

Die biologischen Prozesse fänden allerdings nur für den Beobachter auf der Erde unendlich langsam statt. Sie selber würden das gar
nicht wahrnehmen.

Wenn wir also ewig leben wollten, müssten wir
uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen?
Neupert: Ja genau, wir hätten aber nichts davon.
Wir würden es gar nicht als Zeitverstreichen
wahrnehmen. Es macht ja nur Sinn, wenn wir die
Zeit für unser Leben nutzen könnten. Das geht
aber gerade nicht. Die wahrgenommene Zeit ist
immer noch die gleiche.
it dem rknall beginnt die Geschichte des
niversums eginnt damit auch der An ang
der Zeit?
Neupert: Dazu gibt es unterschiedliche Theorien.
Wenn man davon ausgeht, dass vor dem Big Bang
nichts war, ist alles gut. Dann kann man annehmen, dass damit auch die Zeit beginnt. Man könnte aber auch annehmen, dass das Universum
zyklisch immer wieder kollabiert und wieder neu
entsteht. Beide Theorien stehen heute gleichberechtigt nebeneinander. Völlig unklar ist übrigens
auch die Frage nach dem Ende der Zeit. Momentan wissen wir, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Was in Zukunft passiert, ob
es sich einmal abkühlt und in einem frostigen
Zustand endet oder ob alles wieder kollabiert und
so die Zeit endet, können wir heute nicht sagen.
Glock: In der Philosophie gibt es eine Schule,
die sagt, bereits die Frage nach dem Anfang der
Zeit sei unzulässig. Um einen Anfang zu bestimmen, müsse bereits ein Zeitablauf festgelegt sein.
Das halte ich für übertrieben. Der Anfang kann
ja als Nullpunkt verstanden werden. Die Frage
macht so gesehen durchaus Sinn. Ich würde sie
ganz hemdsärmelig mit der Urknall-Theorie beantworten: Die Zeit gibt es seit 13,8 Milliarden
Jahren. Denn es gibt keine Information, die sich
aus einem «Vorher» des Urknalls übertragen liesse. Man kann also einen Beginn der Zeit diagnostizieren, aber nur, weil es ein «Nachher» gibt.
Im Nachdenken und r orschen der Zeit sind noch
viele ragen o en Welchen ragen sollte sich die
hiloso hie kün ig widmen?
Glock: Wichtig wäre aus meiner Sicht ein analytisch geschultes und wissenschaftlich infor-

miertes Nachdenken, das sich den existenziellen
Fragen die Zeit betreffend widmet. Warum beschweren sich alle darüber, dass ihr Leben zu
Ende geht, aber nicht darüber, dass sie nicht schon
seit ewigen Zeiten existieren? Und warum fürchten wir überhaupt den Tod? Im Alltag wird die
Möglichkeit, sich individuell zu takten, wichtiger

«Wenn ich in die ergangenheit
reise, um etwa Na oleon u ermorden,
dann liegt ein Teil der rsache ür
Na oleons Tod in der Zukun »
Hans-Johann Glock

werden und damit auch die Chronobiologie. Unsere digitalen Assistenten werden nicht nur unseren Terminkalender verwalten, sondern uns
auch sagen, wann unser Tagesrhythmus etwa
einen «Powernap» vorsieht. Oder sie ermuntern
uns: Jetzt loslegen, der Zeitpunkt ist günstig!
as t nt nach ersonalisierter Zeitdiktatur
Glock: Das ist dann vielleicht tatsächlich eine
personalisierte Zeitdiktatur anstelle einer Diktatur der Stechuhr.
Neupert: Der wir uns allerdings freiwillig unterwerfen.

Titus Neupert
Der Professor für Theoretische Physik
erforscht Quanteneffekte in Festkörpern.
Dazu gehört die mathematische Beschreibung der Topologie von Quantenzuständen
wie auch von deren exotischen Eigenschaften, beispielsweise Supraleitung.
Kontakt: titus.neupert@physik.uzh.ch
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