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Exzerpt von R. König/J. Feldner:  
Josef Klein: Zeit Der Stoff aus dem das Leben ist. E-book, Frf/M 2018 
 
Die Neurobiologie zeigt: Das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen, bedeutet Stress. 
Chronischer Stress kann das Gehirn dauerhaft in Mitleidenschaft ziehen, er schadet der 
Gesundheit und mindert die Lebenerwartung.“ (p167) 
 
Zeitdruck nährt sich selbst. Zeitnot macht kurzsichtig für die Zukunft, man rennt den 
Ereignissen hinterher, statt sie zu gestalten. Aber warum haben einige die Ruhe weg und 
bewältigen jeden Termin gut gelaunt, während andere unter Termin-Stress leiden. (p167) 
 
Im Mittelpunkt dieses Buches steht „die Frage, wie das Erleben der Zeit zustande kommt – 
und wie wir lernen können, achtsamer mit ihr umzugehen.“ (p187) Es ist die Fortsetzung der 
Themen aus die „Glücksformel“ (p209). 
 
 
Teil 1: Zeit erleben 

1. 25 Stunden: Was geschieht, wenn nichts geschieht 
 
Der französische Geologe Michel Siffre machte einen Selbstversuch: in einer dunklen 130 m. 
tiefen Höhle, in die er sich einschließen ließ, wollte er wissen, was passiert wenn nichts 
passiert (p183f). 
Er fühlt den Fluss der Zeit, weiß aber nicht mehr, wie schnell sie vergeht. „Die Vorfreude auf 
ans Einschlafen wird sein einziges Vergnügen“ (p214). Für seinen Körper – das zeigen die 
Messinstrumente – dauert der Tag 24,5 Stunden, von denen er 16 wach verbringt. Als er 
herausgeholt wird, kann er nicht glauben, dass ihm 25 Tage einfach entgangen sind (p221). 
 
Das belegen auch viele andere Versuche: „Nach kurzer Eingewöhnungsdauer befolgen die 
Isolierten, ohne es zu wissen, einen persönlichen Rhythmus. Dessen Tag ist etwas länger 
als gewöhnlich – bei den meisten Versuchspersonen dauerte er ungefähr 24 Stunden, bei 
manchen sogar 26 Stunden oder noch mehr. Daum legten sich die Eingeschlossenen 
seltener zur Nachtruhe nieder als gewöhnlich und darum schienen ihnen Tage zu fehlen, als 
sie ihr Gefängnis wieder verließen.“ (p236) 
Mithin: „In unseren Köpfen tickt eine verborgene Uhr. Sie steuert alle Vorgänge im Leib, lotst 
uns präzise durch Tag und Nacht. Die Körperzeit regelt Blutdruck, Hormone und 
Magensäfte, lässt uns müde werden und wieder erwachen.“ (p244) Zudem: Diese Körperzeit 
ist nicht die Zeit, die wir empfinden. „Das Bewusstsein erzeugt sich seine eigene Zeit – die 
innere Zeit. Sie ist gleichsam der Puls unserer Seele. An ihr messen wir alles, was wir 
wahrnehmen, denken, empfinden.“ (p244) Diese „innere Zeit“ ist „unabhängig vom Lauf der 
mechanischen ebenso wie der biologischen Uhren.“ (p251)  
 
Auch hinter der Körperzeit steht Biochemie. Und die Körperuhr funktioniert automatisch. „16 
Stunden nach dem Erwachen werden wir müde, ob es uns passt oder nicht. Ihr Maßstab 
steht fest. Er ist uns angeboren.“ (p265) 
Die innere Zeit dagegen hängt davon ab, womit sich das Bewusstsein gerade beschäftigt, sie 
hat auch was mit Gewohnheiten zu tun. Eine Stunde auf eine Bahn zu wartet erscheint 
extrem lang, eine Stunde, die man auf einen Flieger wartet dagegen relativ kurz. 
„Der Rhythmus von Tag und Nacht ist dem Menschen von Geburt an einprogrammiert, doch 
im Alltag richten wir uns nach Minuten und Stunden. ... Ws. bestand in der Vergangenheit 
einfach kein Grund, ein Chronometer für solche Zeitpannen einzurichten.“ (p287) Denn 
Minuten und Stunden haben in der Wildnis keine Bedeutung.  
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Eulen und Lerchen 
Die individuelle Körperzeit „legt die Bühne für alle Handlungen fest. Nach ihr steuert der 
Organismus den Blutdruck, die Verdauung und vor allem, wie leistungsfähig wir zu welcher 
Tageszeit sind.“ (p312) 
„Wer gegen seinen persönlichen Rhythmus lebt, braucht für viele Dinge mehr Zeit als 
eigentlich nötig ist. Vor allem fühlt er sich matt und niedergeschlagen“ (p318) 
 
Forscher wie Mairan und Linné stellten schon vor Jahrhunderten fest, dass sich z.B. Blumen 
nach der Tageszeit richten (p339). Offenbar gehört die biologische Uhr zu einer der 
frühesten Erfindungen der Natur. Man beobachtete sie auch bei den simplen Augentierchen, 
Euglena, einem Einzeller, der die Erde seit einer Mrd. Jahre bevölkert.  
 
„Der menschliche Körper besteht aus bis zu 100 Billionen Zellen, von denen jede etwa so 
groß wie ein Augentierchen ist. ... jede Zelle besitzt ihre eigene innere Uhr“, die wie eine 
Sanduhr funktioniert. (p354) 
 So blockieren bestimmte Gene die Produktion von Eiweißstoffen, wenn eine bestimmte 
Menge überschritten wurde. Solch ein voller Durchlauf dauert „genau 24 Stunden und 
wenige Minuten“ (p361).  
 
Die vielen Uhren im Körper zu synchronisieren = zu stellen, ist die Aufgabe einer „Zentraluhr“ 
im Gehirn. Es ist ein Paar reiskorngroßer Nervenknoten, die in jeder Hälfte des Gehirns zwei 
Finger breit hinter der Nasenwurzel sitzt und suprachiasmatischer Nucleus heißt (p377). 
„Fast der ganze Körper steht unter der Kontrolle dieser Zentraluhr.“ (p377) 
Solange Menschen nicht dem Einfluss des Tageslichts ausgesetzt sind, gibt der 
Schrittmacher mit einer Periode von etwas mehr als 24 Std. wiederkehrende elektrische 
Signale von sich. Bei einigen Menschen dauert die Schwingungsdauer 24 Std. und 5 Min., 
bei anderen 30 Min. länger. Selbst nach dem Tod gibt der s. Nucleus noch tagelang Impulse 
von sich. (p385) 
 
Die innere Uhr des Menschen hinkt dem Wechsel von Tag und Nacht also um ein paar 
Minuten hinterher. Kein Problem, denn alle Geschöpfe benutzen die Sonne als 
Korrekturchronometer. „Beim Menschen liegt die Zentraluhr nicht zufällig an der Stelle, wo 
sich die beiden Sehnerven von den Augen kommend kreuzen. So wird dem s. Nucleus 
gemeldet, wann das Morgenlicht auf die Lider fällt. Dann wird die Körperzeit mit dem Lauf 
der Sonne abgestimmt. Damit einen der Wechsel der Jahreszeiten nicht um den Schlaf 
bringt, wird die Uhr abends noch einmal gestellt. Jetzt gilt das Umgekehrte: „Ist es länger hell 
als nach dem inneren Takt zu erwarten, verlangsamt die biologische Uhr ihren Lauf. 
Morgens wird die Uhr vorgestellt, abends wieder zurück – so gleichen die beiden Effekte 
einander aus. Die Ruhezeit des Körpers beträgt gleichbleibend etwa acht Stunden, auch 
wenn sich die Tageslänge ändert.“ (p402) 
 
 
Warum es Morgen- und Abendmenschen gibt 
Die natürlichen Unterschiede sind riesig: „Würde man die Menschen ohne äußeren Zwang 
ihrem eigenen Rhythmus überlassen, würde ein Teil von ihnen erst um eine Zeit schlafen 
gehen, zu der ein anderer Teil schon wieder erwacht.“ (p411) Das hängt vom Tempo der 
inneren Uhr ab. „Wenn sie 24 oder noch mehr für einen Umlauf benötigt, muss sie jeden 
Morgen stark vorgestellt werden. Das geschieht am wirkungsvollsten, wenn das Morgenlicht 
Sie in einer möglichst frühen Phase des Schlafs überrascht.“ Wenn der Zyklus 24 Stunden 
beträgt, wacht man früh auf. Solch ein schnell laufender Chronometer im Kopf muss das 
Morgenlicht-Signal in einer möglichst späten Phase des Schlafes bekommen. Sonst würde 
er noch weiter beschleunigt. (p418) 
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„Einen Nachtvogel dafür zu tadeln, dass er morgens nicht gerade vor Tatendrang strotzt, ist 
so unsinnig wieder Vorwurf, dass jemand blond ist:“ Es sind nämlich Gene, die die innere 
Uhr steuern (p426). 
Warum Teenager Nachtvögel sind 
Während kleine Kinder ihre Eltern früh aus dem Bett werden, verschiebt sich der Rhythmus 
in den Jahren des Heranwachsens immer weiter nach hinten. (p502) Bei den meisten 
Teenagern wird das Nachthormon Melatonin erst gegen 23 Uhr ausgeschüttet. So sind die 
Diskonächte eine Folge davon, dass junge Leute abends einfach nicht müde werden. (p509) 
 
„Trotz zunehmender Kritik nehmen deutsche Schulen noch immer nicht die geringste 
Rücksicht auf den biologischen Takt der Jungen und Mädchen. Der Unterricht beginnt e 
isern um acht, mancherorts noch früher Die innere Uhr der Heranwachsenden ist zu diesem 
Zeitpunkt auf Nacht eingestellt; deshalb können sie während der ersten Schulstunden 
allenfalls körperlich anwesend sein.“ Im amerikanischen Minneapolis verlegte man den 
Schulbeginn um eine Stunde auf 8.40 Uhr, mancherorts sogar auf 9.40 Uhr. „Die Leistungen 
der Schüler verbesserten sich tatsächlich: Im Schnitt brachten sie um ungefähr eine Stufe 
bessere Noten nach Hause.“ (p518) 
 
Damit die Körperuhr zuverlässig funktioniert, muss im Lauf eines Tages eine gewisse 
Mindestmenge Sonnenstrahlung das Auge erreichen. Dieses Soll verfehlen viele Menschen, 
die ihre Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.“ (p547) 
„Allein In Deutschland dürften viele Millionen unter einem mangelhaften Tagesrhythmus 
leiden.“ (p534) 
 
So hilft eine Lichttherapie auch Menschen, mit nicht jahreszeitabhängigen Depressionen 
(p551). 
 
„Am stärksten leiden Körper und Seele, wenn Menschen völlig entgegengesetzt zu ihrer 
inneren Uhr leben.“ (p559)  
 
„Bis zur Industrialisierung richtete die Menschen ihren Tag nach der Sonne ein; dann begann 
die Herrschaft der Stechuhr. Entziehen konnten sich allenfalls Künstler, Professoren und 
Aristokraten.“ (p580) 
„Erst in den letzten Jahren sind wir freier geworden. Die Armeen von Arbeitern, die morgens 
durch die Werkstore strömen und abends wieder hinaus, lösen sich allmählich auf. Mehr und 
mehr Menschen verdienen ihr Geld mit dem Laptop daheim“ (p587).Zugelich könne nwir das 
meiste, was wir brauchen, fast zu jeder zeit erledigen. „Noch vor 15 Jahren war eien 
Überweisung nur während dreier Vormittags- und zweier Nachtmittagsstunden in der Bank 
zu tätigen“ (p587). 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte hat heute eine Mehrheit der Menschen in den entwickelten 
Ländern die Freiheit, ihrem inneren Rhythmus zu folgen.“ (p594). 
 
 
3 Ein Sinn für Sekunden – Der Ursprung der inneren Zeit  
Offenbar besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Zeitempfinden und der Art, wie 
wir uns bewegen. „Suche die Ruhe in der Bewegung und die Bewegung in der Ruhe“ so die 
Worte eines großen Tai-Chi-Meisters (p626). 
 
„Wir können also durch Bewegung das zeitempfinden manipulieren. Wie aber ist das 
möglich?“ (p633) 
 
Dazu muss man zunächst klären, wie „der Sinn für das Verstreichen der Sekunden ... in uns 
entsteht.“ (p633) 
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Es muss dazu neben der „Körperuhr“ einen zweiten Mechanismus geben.  
Wie kommt ein Sinneseindruck zustande: Weil wir im Auge Empfänger für das verschiedene 
Licht, d.h. für unterschiedliche Wellen haben. Bei Licht- bzw. elektromagnetischen Wellen 
der Länge von 430 Nanometern, die der Himmel abstrahlt, geben diese Empfänger das 
Signal für blau ab. Größer als 600 Nanometer lassen uns rot erleben. Für die Zeit jedoch, 
haben wir offenbar keinen exakten Sensor.  
Wir empfinden Zeitspannen bis zu drei Sekunden als zu lange, ausgedehntere aber zu kurz., 
„als ob sich kurze Zeit in der Erinnerung dehnt, längere hingegen staucht,“ wie der Tübinger 
Physiologe Karl von Vierordt 1865 herausfand. (p654) 
5 Jahre später erfand Wilhelm Wundt in Leipzig sogar eine „Maschine zur Erforschung des 
Zeitgefühls“ (p654). 
Ein Ergebnis seiner Versuche: „Wenn man ein Klicken in völlig gleichmäßigem Takt hört, 
dessen Lautstärke aber zunimmt, dann meint man, dass sich das Geräusch beschleunigt.“ 
Ravel muss das 1928 bei seinem Bolero gewusst haben. Der Rhythmus bleibt hier gleich, 
nur die Lautstärke ändert sich und jeder Zuhörer meint, dass der Tanz schneller und 
schneller wir d(p669).  
 
 
Taktgeber im Gehirn 
Bei Experimenten mit dem Computertomographen „zeigten zwei Teile des Gehirns 
besondere Aktivität, und beide haben mit Takt und Bewegung zu tun“:  

• Zum einen das Kleinhirn. Es sitzt da, wo das Rückenmark ins Schädelinnere mündet. 
Normalerweise kümmert es sich um Bewegungen. Vor allem solche, die sich sehr oft 
wiederholen – z.B. wenn wir beim Laufen einen Fuß vor den anderen setzen. So 
steuert das Kleinhirn die Befehlsfolgen, die über das Rückenmark an die Muskeln 
gelangen, während sich das Bewusstsein etwas anderem zuwenden kann. Ohne 
diese Arbeitsteilung könnten wir unmöglich zugleich gehen und sprechen (p683). 

• Zum anderen die Basalganglien an der Unterseite des Großhirns. Wir brauchen diese 
Struktur für komplizierte und nicht alltägliche Bewegungen (z.B. Einfädeln eines 
Zwirns ins Nadelöhr). Zudem erzeugen sie eine Art elektronischen Taktschlags, mit 
dessen Hilfe das Gehirn das Zusammenspiel der Muskel koordiniert. Nur so können 
wir – wie z.B. beim Ping Pong nötig – Bewegungen bis auf eine Tausendstel 
Sekunde genau koordinieren. Wenn man einmal ein paar Schritte in Zeitlupe geht, 
spürt man, wie präzise wir den Rhythmus bei scheinbar einfachsten Bewegungen 
einhalten müssen. (p693) Ein uraltes Erbe: ohne dieses exakte Timing kann sich 
weder ein Affe im Baum bewegen noch ein Vogel fliegen.  

 
Warum hat die Natur keine eigene biologische Quarzuhr entwickelt und stattdessen auf solch 
einen Bewegungstaktgeber gesetzt? 
Weil die Evolution konservativ vorgeht: „Hat sich erst einmal eine Lösung für ein Problem 
aufgetan, so bleibt es meistens dabei.“ (p708) 
Der alte Bauplan wird weitervererbt und so lange er noch irgendwie taugt, wird er weiter 
verwendet, selbst wenn er Flickschusterei ist und ein neuer viel tauglicher wäre. 
 
Als sich irgendwann in der Naturgeschichte die Aufgabe stellte, zeitorientierte Reaktionen zu 
steuern, waren die Taktgeber für Bewegungen schon da. „Also machte die Evolution einfach 
von ihnen Gebrauch, und dabei bleib es bis heute. Wären di Uhrmacher seit der Antike 
ebenso verfahren, dann würden wir heute den Flugverkehr mit Hochleistungs-Sanduhren 
regeln.“ (p715)  
Darum hängen bei uns der Sinn für Bewegung und Zeitgefühl untrennbar zusammen: 
Menschen mit Schäden am Kleinhirn, haben oft große Probleme, Zeit zu empfinden. „Sie 
können häufig weder mit dem Finger einen einfachen Takt klopfen noch unter zwei 
vorgegebenen Zeitintervallen das längere benennen.“ (p715) 
„Für das Gehirn ist Zeit Bewegung.“ (p715) 
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„So erklärt sich auch, warum wir Zeit anders wahrnehmen, wenn wir uns ungewöhnlich 
schnell oder langsam bewegen. Für die Schattenboxer und die Tennisprofis verändert sich 
das Tempo der Welt, weil sich der Takt in ihnen selber verändert.“ Das gilt auch fürs 
Zuschauen (p723), dafür sorgen die Spiegelneuronen.  
 
Und die supplementär motorischen Areale im Gehirn sorgen dafür, dass Nacheinander 
einzelner Bewegungen zu regeln, also dafür zu sorgen, was wir als Erstes, zweites etc. tun. 
Messungen zeigen, dass diese Zentren auch für das Zeitempfinden wichtig sind. „Offenbar 
stellen sie eine Art imaginäre Zeitschiene her, entlang derer sich die Ereignisse ordnen, so 
kommt Sinn für Vorher und Nachher und das Empfinden der fließenden Zeit zustande 
(p736). 
 
 
„Obwohl das Gehirn Bewegungen auf Hundertstelsekunde genau steuert, fällt es uns 
schwer, Zeiten zu schätzen und ihre Dauer zu benennen.“ (p744) 
„Nach einer faszinierenden Hypothese des amerikanischen Hirnforschers Waren Meck 
erhalten bestimmte Ereignisse -z.B. das Umspringen der Ampel – eine Art Zeitstempel. Das 
ist möglich, weil im Gehirn sehr viele Taktgeber gleichzeitig schwingen. Und jeder tickt mit 
seiner eigenen Geschwindigkeit.“ (p752) 
„Im Gehirn, wo ein Orchester aus tausenden Taktgebern spielt, stehen Abermillionen 
verschiedener Zeitmaße zur Auswahl. Damit lässt sich zu jeder Zeitspanne, die abzumessen 
ist, ein passender Akkordrhythmus finden. Um also am Ende einer Ampelperiode Signal zu 
geben, müssen die zuständigen Neuronen jetzt nur noch warten, bis dieser Akkord wieder 
klingt.“ (p766) 
Mecks Theorie würde erklären, „weshalb wir eine veränderte Ampelschaltung sofort 
bemerken und dennoch nicht sagen können, wie lange sie dauert. Wie bei einer Eieruhr, an 
der man auch nicht ablesen kann, wie spät es ist.“ (p766)  
 
Das ähnelt der Zeitsteuerung bei Tieren: Wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass es 
Futter nach einer beistimmten Wartezeit gibt, stehen sie genau im rechten Moment zum 
Fressen bereit. Sie können sich die Verzögerung also merken. Sie haben aber bestimmt kein 
übergeordnetes Maß für die Zeit, eine Skala von Minuten etc., dies ich unabhängig von 
bestimmten Ereignissen ablesen lässt. (p773) 
 
 
„Kurze Zeiten verbinden wir mit Bewegung und Rhythmus. Bei längeren Perioden denken wir 
zuerst an Veränderung.“ Auch hier liegt die Ursache in unserem Gehirn. (p780) 
„Wir müssen beim Laufen nicht über jede Fußbewegung nachdenken. Damit arbeitet die 
Stoppuhr für Sekunden unabhängig vom Bewusstsein.“ Nicht einmal LSD kann dieser 
Wahrnehmung der Augenblicke stören (p788). 
 
Das Arbeitsgedächtnis im Stirnhirn ist die „schnellste und für den Alltag vielleicht wichtigste 
Art der Erinnerung“ (von Zeitabständen). (788) Es ist nötig, um Zeiträume wahrnehmen und 
(z.B. beim Kochen) kontrolliert verarbeiten zu können. Hier werden laut Neurobiologen 
Joaquin Fuster bestimmte graue Zellen immer dann aktiv, wenn es gilt, „Soll und Ist der 
verflossenen Zeit zu vergleichen. Diese Neuronen sorgen dafür, dass wir eine bestimmte 
Zeit abwarten und dann im richtigen Augenblick handeln – wie winzige Stoppuhren hinter der 
Stirn.“ (p803) 
 
Fazit: „Unser Zeitgefühl verdanken wir dem Zusammenspiel vieler Schaltungen im Hirn. Es 
gibt keine Zentraluhr im Organismus.“ (p803) 
 
Wenn diese zeitempfinden gestört ist, kann es zu den seltsamsten Zeitgefühlen kommen – 
wie z.B. das Schicksal des Patienten B. zeigt (p818), für den sich die Zeit um das Fünffache 
gedehnt hatte. Der Grund: Ein Tumor im Stirnhirn drückte auf die Zentren, die dort für 
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Zeitsteuerung zuständig sind, und behinderte obendrein den Signalaustauch mit anderen 
Teilen des Gehirns. Als der Tumor entfernt war, war der Spuk vorbei. (p825) „Er starb an 
seinem Krebs drei Jahre später.“ 
 
„Wir erleben Zeit, indem wir vergleichen. Dafür brauchen wir einen Maßstab, doch dieser 
Maßstab ist keine gewöhnliche Uhr. ... Wie lange etwas dauert, messen wir vielmehr daran, 
wie wir uns bewegen. Nicht Minuten und Sekunden, sondern ein Wimpernschlag, ein Schritt 
... dienen uns als Einheiten der Zeit. Hinzu kommt die Erinnerung. Sie werden ungeduldig, 
wenn eine Wartezeit länger währt als die Spanne, die Sie für diesen Vorgang in Erinnerung 
haben ... Bewegung und Erinnerung sind die Maßstäbe der inneren Zeit.“ (p833) 
 
„Eine Sekunde ist genau festgelegt. Sie ist vorüber, wenn das Cäsium-Nuklid mit dem 
Atomgewicht 133 genau 9192631770 Übergänge zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus 
seines Grundzustandes hinter sich hat. Für Physiker genügt diese Definition, um eine 
Atomuhr zu bauen.“ (p839) 
„Die innere Zeit hingeben folgt einem Maßstab, der sich verändert. Wir können einen Finger 
schnell abbiegen oder auch langsam. Und im Postamt nebenan können lange Schlangen 
oder fixer Service der Normalfall sein. So orientiert sich die innere Zeit an dem, was wir 
gewohnt sind.“ Robert Levine zeigte 1990 in einer vergleichenden Untersuchung: „Bewohner 
von Millionenstädten wie Tokio oder München bewegen sich, reden und reagieren im 
Durchschnitt mehr als doppelt so schnell wie griechische Bauern.“ 
 
Und es ist diese „innere Zeit ... an der wir alles andere messen.“ (p839) Kehrt man aus dem 
hektischen Tokio nach München zurück, „findet man das Leben in einer deutschen 
Metropole zunächst beinahe aufreizend gemächlich.“ (846) 
Ähnlich erging es dem am Hirntumorerkrankten von weiter oben: „Durch den Tumor verstrich 
seine private Zeit langsamer als die seiner Mitmenschen. Doch B. spürte in seinem 
Innenleben keine Abweichung: Die andern schienen zu rasen.“ (846) 
 
„Stets ist das Erleben von Zeit für uns mit einem Ereignis verbunden – sei es mit einer 
Bewegung oder einer Erinnerung ... Zeit erleben wir nur, wenn etwas geschieht.“ (p853f) 
 
 
 
Warum die Zeit mal rast und mal stockt  
Der Film „Cocktail für eine Leiche“ daut nur 80 Min. Doch wenn sich der Zuschauer wieder 
aus seinem Sessel erhebt, meint er, dass viel mehr Zeit verstrichen sein müsse.“ Hitchcock 
erreicht das dadurch, dass der Film nur aus einer einzigen Einstellung besteht. Es gibt keine 
Schnitte, keinen Sprung der Perspektive oder der Zeit. Alle zehn Min. schwenkt der Blick auf 
etwas Dunkles – Hitchcock wechselte hier die Filmrollen aus. (p879) 
 
Und Hitchcock tut alles, um die gewohnten Maßstäbe zu verzerren. Der Mord geschieht bei 
hellem Tageslicht, beim letzten Drink herrscht tiefe Nacht, und die beleuchteten 
Wolkenkratzer Manhattans funkeln durchs Fenster.“ (P886) 
 
„Hitchcock spielt damit, dass die innere Zeit so elastisch wie ein Kaugummi ist. ... Schöne 
Augenblicke sind grundsätzlich zu kurz, unangenehme Momente wollen nicht enden.“ (p900) 
„Zeitspannen prägen sich um so genauer ein, je kürzer sie sind, haben wir es dagegen mit 
längeren Perioden zu tun, ist unser Zeitgefühl notorisch unzuverlässig.“ (p907) 
 
Uns fehlt nämlich „ein Sinn für Minuten und Stunden.“ Wir arbeiten dabei mit Hilfen wie der 
Umgebung. Wenn sich die – wie in Hitchcocks Film ändern – glauben wir auch, die Zeit 
vergehe entsprechend. (p921) 
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Zudem: sind wir mit der Konzentration ganz präsent – z.B. bei einer Gewalttat im Film – 
dehnen sich die Sekunden. Das bestätigen Experimente. (p943) Die „innere Erregung“ 
manipuliert dann das Zeitempfinden– so können aus 2 Sek. gefühlte 5 Min. werden. „Die 
Zeitwahrnehmung wird geschärft; man sehnt sich danach, dass die unangenehme Erfahrung 
bald enden möge Dies führt dazu, dass man die Zeit wie unter einer Lupe erlebt – gewaltig 
gestreckt“ (p958). Bei längeren Zeitspannen orientiert sich Gehirn dabei an Veränderungen 
in der Umwelt, bei kürzeren am Rhythmus des Atems etc. „Bei Erregung aber achten wir 
gewissermaßen auf jeden Pendelschlag der Uhr. Entsprechend länger erscheint der 
fragliche Zeitabschnitt.“ (p965) 
„Den umgekehrten Effekt erleben wir, wenn wir uns gut amüsieren. Dann fliegen die Stunden 
dahin, weil wir nicht auf Zeitsignale achten.“ (p972) Im Hirn wird der Bereich für Bewegung 
und Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so stark aktiviert. (p980) 
„Nach Einnahme von bereits 200 Milligramm Koffein erleben Menschen Zeiträume um bis 50 
Prozent kürzer als sonst.“ (p987) „Kaffee bei der Arbeit lässt die Stunden schneller 
verstreichen.“ (p995) 
 
„Schließlich trägt auch unsere Stimmung dazu bei, die Zeit einmal verkürzt, einmal verlängert 
scheinen zu lassen. Wenn wir uns unwohl fühlen, sind wir besessen von der Hoffnung, dass 
das Übel schnell vorübergehen soll ... gerade durch die Beschäftigung mit“ der Zeit „dehnt 
sie sich nur noch mehr“ wie Einstein sagte (p1003). „Wenn Erwachsene sich langweilen, 
leiden sie nicht in erster Linie an leerer Zeit, sondern fühlen sich in ihren Erwartungen 
enttäuscht.“ (p1010) 
Ist wohl eine bittere Ironie, dass ausgerechnet die schönsten Stunden die kürzesten sind.  
Beim Thai Chi verzögert oder beschleunigt sich die wahrgenommene Zeit mit dem Rhythmus 
des eigenen Atems. Auch ändert sie sich mit dem Takt einer Musik. (p1024) Allein: „Die 
stärkste Macht über das Empfinden der Zeit üben wir durch die Aufmerksamkeit aus.“ 
(p1024) 
Durch unseren Verstand „können wir steuern, wie lang oder wie kurz wir eine Spanne 
empfinden wollen. Das tuen wir andauernd – z.B. wenn wir beim Zahnarzt Zeitschriften lesen 
oder Kreuzworträtsel lösen. 
Damit aber, dass wir die Zeit auch dehnen können, sind wir wenig vertraut. In Japan ist das 
schon lange bekannt. Bei der Teezeremonie z.B. sollen die Eingeladenen ihren Alltag völlig 
hinter sich lassen. Die Besucher betreten dabei einen Raum, indem die Gesetzte und der 
Wettbewerb des Alltags nicht gelten.  
Jeder Schritt des Teemeisters ist sorgfältig abgemessen, so harmonisch du zugleich voll 
innerer Spannung, dass die Eingeladenen den Gang der Dinge mit höchster Aufmerksamkeit 
verfolgen. Sie erleben keinen Augenblick der Langeweile.“ (p1051) Das schärft die sSnne 
und das Zeitempfinden.  
 
 
5. Atome der Zeit – Wie lange dauert die Gegenwart? 
„Die Zeit ist aus den Fugen“ (W. Shakespeare) 
 
Was sind die kleinsten Bruchstücke der Zeit? Gibt es das Jetzt überhaupt? Und wenn ja: 
Woraus besteht es? 
Atome der Zeit hat man bis heute nicht gefunden. Die schnellsten Stoppuhren, die es heute 
gibt, sind Laserblitze, die kürzesten davon dauern den millionsten Teil eines Millionstels einer 
Millionstel Sekunde (S. 90).  
Nach der Quantenmechanik geht man aber davon aus, dass es eine unterste Zeitspanne 
gibt, sie heißt Planck-Zeit. Siestellt die Grenze dar, jenseits derer die Zeit in der Physik ihre 
Gültigkeit verliert. Sie liegt bei 10-43 Sekunden. „Kürzere Ereignisse kann es nicht geben; 
insofern würde die Zeit tatsächlich in winzige Abschnitte zerfallen“. Das ist bislang aber nur 
eine theoretische Vorstellung. (S. 91) „Für alle irdischen Vorgänge dürfte die Planck-Zeit 
belanglos sein. In den ersten Momenten nach dem Urknall hat sie hingegen sehr 
wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt.“ (S. 91) 
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Gibt es auch eine biologische Planckzeit? Deren 10-43  Sek. stellen ja die Grenze dar, 
unterhalb derer es überhaupt keine Signale mehr gibt. Die Grenzen der Biologie sind anders. 
Der Bauplan des Organismus legt sie fest. Die Signale in unserem Körper haben ein Tempo 
von 100 m pro Sek. So kommen Reaktionszeiten z.B. bei Schmerzempfindungen zustande.  
Eine Mücke lebt in schnellerem Takt: sie schlägt an die tausendmal pro Sek. mit ihren 
Flügeln. Und beim Menschen sind die Signale von den Augen und Ohren (knapp 10 cm 
zwischen Netzhaut und Sehzentrum im Hirn) genauso schnell: das Signal braucht hier nur 1 
Tausendstel Sek. (S. 92) Vor dieser Reise muss der Reiz aber erst einmal neuronal 
aufgebaut werden. Und die schnellsten Neuronen können ungefähr 600 Signale pro Sek. 
abgeben. „Einen kürzeren Augenblick können wir grundsätzlich nicht als Zeitdauer erleben. 
Denn allem, was wir empfinden, entspricht eine Erregung der Neuronen“ (S. 92) Und das 
kostet bei anspruchsvolleren Vorgängen im Kopf Rechenzeit. „Daran liegt es auch, dass wir 
langsamer sehen als hören. Der Aufwand, um einen Klang zu erkennen, ist einfach geringer: 
Dafür müssen 20000 Haarsinneszellen auf der Membran in der Gehörschnecke die genauen 
Eigenschaften des Schalls in elektrische Impulse übersetzen. All diese Signale muss das 
Gehirn dann miteinander verrechnen; das dauert. Deswegen können wir 
aufeinanderfolgende Töne nur als verschiedene Geräusche erkennen, wenn mindestens 
eine Hundertstel Sek. Stille sie trennt.“ (S. 93) „Zu seien ist noch viel komplizierter. In er 
Netzhaut untersuchen mehr als 100 Mio. Stäbchen und Zapfen das Licht und gewinnen 
daraus Informationen.“ Die halbe Großhirnrinde des halben Hinterkopfes ist damit 
beschäftigt, diese Daten auszuwerten. Darum muss zwischen zwei Bildern eine Spanne von 
knapp einer Zehntelsek. liegen, sonst erscheinen sie uns als eines. (S. 94) 
 
So verlaufen Sehen und Hören z.B. beim Start von Läufern unterschiedlich schnell: Denn 
Knall hat man schon gehört, aber sie laufen noch nicht. Allerdings korrigiert das Hirn die 
Unstimmigkeit. Wir nehmen den „Ton erst bewusst wahr, wenn die Sehzentren endlich auch 
das zugehörige Bild ausgewertet haben.“ Die schnellere Schallinformation wird im Kopf 
gezielt ausgebremst (S. 95). 
 
Ähnlich verfährt unser Hirn bei bewussten Entscheidungen. Denn unser Denken ist noch weit 
komplizierter (und damit träger) als die Sinneswahrnehmung, um schnellen Ereignissen 
Rechnung zu tragen. Darum sind jene Teile des Gehirns, die Bewegungen auslösen können 
direkt mit den Zentren für die Sinneswahrnehmung verbunden. Die Information, dass die 
Muskeln den Befehl zum Reagieren bekommen haben, erreicht den Verstand nachträglich – 
dann nämlich, wenn man auch die Ursache kennt und spürt, dass das Bein sich bewegt (S. 
96). Die Gegenwart findet also „ohne unsere innere Teilnahme statt.“ (S. 96) 
 
Das Bewusstsein ist hoffnungslos verspätet: 
Auch bei eher von innen entschiedenen Handlungen fällt uns erst nachdem das Hirn ein 
Kommando ins Rückenmark geschickt hat auf, dass wir soeben eine Entscheidung getroffen 
haben. „In unserem Erleben aber sind vorher und nachher vertauscht.“ (S. 97) Das zeigte 
der US-Neurologe Benjamin Libet. Viele haben seine Ergebnisse als Absage an den freien 
Willen betrachtet. „Wenn zu dem Zeitpunkt, da wir bemerken, was wir wollen, die Handlung 
längst angeordnet ist: Wie können wir dann noch glauben, wir hätten uns bewusst 
entschieden?“ (S.97) Wie bei einem verlassenen Mann, der behauptet, er hätte seine Frau 
verlassen.  
Allein: „Wer mit Libets Ergebnissen die Existenz eiesn freien Willens zu widerlegen sucht, 
übersieht, dass die meisten Entscheidungen im Leben komplizierter sind als die, mit dem 
Finger zu schnippen. Meist überlegen wir eine Weile hin und her, bevor wir uns zu einer 
Absicht durchringen. Und dieses Abwägen geschieht durchaus unter Kontrolle des 
bewussten Verstandes.“ (S. 97) 
 
„Wie lange also dauert das Jetzt? Da Gehirn rafft frühere Erlebnisse und Vorstellungen von 
der Zukunft so, dass die äußere Zeit in diesem Maßstab keine Rolle mehr spielt. Über fast 
eine Sekunde hinweg, das zeigen die Versuche, kann der Verstand die Zeit 
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zusammenziehen, ohne dass wir es merken. Diese Spanne erleben wir als einen 
Augenblick.“ (S. 100) 
 
Tritt keine wesentliche neue Information auf, kann da Gehirn „einen Augenblick dehnen“ – 
allerdings nur knappe 3 Sek. lang. Schonnach ca. 2 Sek. „beginnt sich der Inhalt des 
Arbeitsgedächtnisses zu verflüchtigen. Deshalb muss man eine Telefonnummer im Geiste 
immer wieder vor sich hin murmeln, will man sie nicht vergessen“. (S. 102) 
Deshalb empfinden wir „eine Periode von drei Sekunden gerade noch als Gegenwart und 
können sie unmittelbar wiedergeben. Ausgedehntere Zeitabschnitte hingegen zerfallen.“ Wir 
müssen sie uns immer wieder in die Erinnerung rufen, sobald sie verblassen. (S. 102) 
So verbleiben auch die jeweiligen Interpretationen der sog. Kippbilder (alte Frau/junge Frau) 
immer nur ca. 3 Sec. in unserem Kopf – sobald man beide Bilder entdeckt hat. 
„Wie lange das jetzt dauert, hängt also von unserer Perspektive ab. Nehmen wir die Warte 
der Physik ein, dann messen die Atome der Zeit unvorstellbar kurze 10-43 Sek. In der 
belebten Natur hingegen dauert der kleinste denkbare Augenblick länger. Eine 
Zehntausendstelsek. kann das Gehör zwar auflösen, doch nur, um die Quelle eines 
Geräusches im Raum zu verorten. Wir erleben diese Spanne aber nicht als Zeit. Der 
kürzeste Augenblick, den wir bewusst wahrnehmen können, vergeht vielmehr zwischen zwei 
Tönen im Abstand von einer Hundertstel Sek. Der Sehsinn wiederum ist zehnmal träger. 
Gewöhnlich fasst das Gehirn Einheiten von einer halben bis zu einer ganzen Sekunde 
zusammen: So lange dauern die meisten Augenblicke, die wir erleben. Innerhalb dieser 
Zeitspanne datiert das Gehirn. Ereignisse vor oder zurück, ohne dass wir es merken. 
Vermutlich ist es kein Zufall, dass unsere Zeitmessung gerade auf dem Takt der Sek. beruht, 
in dem auch unsere Wahrnehmung tickt.“ (S. 102f) 
 
„Spätestens nach drei Sek. wird das Bewusstsein für die nächsten Eindrücke freigeräumt. So 
lange also kann ein Augenblick höchstens dauern.“ (S, 103) 
 
Selbst wenn wir uns konzentrieren, sind wir nicht immer hundertprozentig bei der Sache, wie 
u.a. ein Experiment des US-Psychologen Giambra zeigte: in nur einer halben Stunde sind 
wir „im Schnitt mehr als 40-mal“ abgelenkt. Und das, obgleich man selbst meint, ganz bie der 
Sache zu sein. (S. 107) Ähnlich erging es Lesern von Tolstois Krieg und Frieden: Nur die 
Augen, nicht ihre grauen Zellen hatten gelesen (was ich bei dem langweiligen Wälzer 
verstehen kann).  
 
„Wenn das Gehirn zu wenig gefordert ist, so erleben wir seine Aktivität als Tagträume, innere 
Monologe und Sorgen. Dass sich die Aufmerksamkeit automatisch nach innen wendet, 
sobald wenig anderes zu tun ist, kann man im Experiment sogar beobachten.“ (S. 108) 
Wir können halt niemals nicht denken. Wobei diese Gedanken zumeist sehr trivial sind – wie 
wieder Experimente zeigten (S. 108). Am häufigsten ist dabei eine innere Stimme, die jedes 
noch so belanglose Tun kommentiert: „nur schnell sauber machen“ z.B. (S. 109) 

 

„Die Natur folgt den Gesetzten der Sparsamkeit. Das erklärt nicht zuletzt, warum es uns so 
schwer fällt, mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu bleiben. Gehirne entstanden nicht, 
damit ihre Besitzer möglichst bewusst ihre Umwelt wahrnehmen, sondern als Werkzeuge im 
Überlebenskampf. Deshalb erlahmt die bewusste Aufmerksamkeit sofort, sobald sich in 
unserer Umgebung wenig tut: In der Außenwelt liegt keine neue Information vor, die zu 
verarbeiten lebensnotwendig ... wäre“ (S.109f.) 
 
Was wir mit dem einen Wort Aufmerksamkeit zusammenfassen, ist ein Vorgang in 3 Stufen:  
Erst werden sie etwas wacher, wenn unerwartet Ihr Name fällt. Dann hören Sie fortan die 
Stimme, die Ihren Namen aussprach, besonders deutlich aus dem Gewirr der Geräusche 
heraus. Schließlich werden zumindest ein paar Sek. lang alle anderen Gedanken 
unterdrückt. Man achtet nur darauf, was man da vielleicht über Sie redet. (S. 110) 
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Für die drei Aufmerksamkeitsstufen sind andere Hirnschaltungen zuständig. Besonders 
wichtig dabei die Aufmerksamkeitsfunktion. Tests zeigten: „Bevor das Bewusstsein zu wenig 
Beschäftigung erträgt, befasst es sich lieber mit Unsinn.“ (S. 111) 

 

Das Geheimnis von Augenblicken, in den wir voll präsent sind: „die optimale Auslastung des 
Gehirns.“ Der ungarische Psychologe Csikszentmihalyi nannte das „Flow“, Fließen. 
Überraschend oft hatten die von ihm Befragten „dieses Hochgefühl bei der Arbeit. Dabei 
kommt es nicht auf die Tätigkeit an: Ein Dreher an der Werkbank kann ebenso restlos in 
dem, was er tut, aufgehen wie ein Dirigent vor seinem Orchester. Viel entscheidender ist, 
dass die Aufgabe genau die richtige Schwierigkeit hat. Ist sie zu leicht, schweift die 
Aufmerksamkeit ab. Fordert sie uns zu sehr, werden wir uns ebenfalls anderem zuwenden.“ 
(S. 112) 
Cs Flow stellt sich nicht nur i der Arbeit ein. Es kommt hier vor allem auf die optimale 
Informationsdichte im Gehirn an. Flowartiges ganz im Hier und Jetzt zu sein, kann einem 
auch beim Sport, Kochen, Lesen, Musik-hören und -machen etc. passieren.  
 
Auf einem ähnlichen Prinzip beruhen alle Methoden der Meditation, ... Stets empfehlen die 
Meister, sich einen Fokus der Wahrnehmung zu suchen.“ (S. 115) „Jeder blick aus dem 
Fenster, erst recht jeder Mensch, dem wir begegnen, bietet schließlich mehr als genug 
Eindrücke, um die Wahrnehmung zu schulen“ (S.116) 
Tatsächlich aber, achten wir zu wenig auf unsere Umwelt.  
 
„In dem wir unserer Zeit mehr Leben geben, geben wir auch dem Leben mehr Zeit. Das 
hängt mit den Gesetzen der Erinnerung zusammen ... Und schließlich hebt eine schärfere 
Wahrnehmung die Stimmung.“ (S. 117) 
 
 
7 Geronnene Zeit. Wir sind Architekten unserer Erinnerung  
„Das Gehirn ist eine Zeitmaschine. Die meisten Reisen in Vergangenheit und Zukunft 
unternehmen wir so schnell, dass wir den Sprung aus dem Jetzt dorthin gar nicht bemerken.“ 
(S. 119) 
 
Wenn wir – wie ws. bei den meisten Tieren – unser Bewusstsein ganz in der Gegenwart 
gefangen wäre, hätten wir auch kein Zeitempfinden (S. 120). „Die Frage ist also, wie wir die 
Augenblicke miteinander verketten.“ (S. 120) 
ein ohne Gedächtnis wie H.M. „erlebt jeden Augenblick, als ´ob man aus einem Traum 
aufwachen würde´, wie er es selbst einmal formuliert hat.“ (S. 121) 
20 Sec. kann er einschätzen, so lange wie ein Eindruck im Arbeitsgedächtnis bleibt. Bei 
allem, was darüber hinaus geht, verschätzt er sich gewaltig. „Er hat offenbar nicht das 
geringste Gefühl für Zeitspannen ... Wenn Zeit für ihn überhaupt existiert, so besteht sie aus 
winzigen Schnipseln von wenigen Sekunden“ (S. 121). 
 
Doch welche Instanz entscheidet, ob ein Augenblick in unserer Erinnerung kristallisiert oder 
uns für immer entfällt? Was sind überhaupt Erinnerungen, und woraus bestehen sie?“ (S. 
122) 
 
Bei dem berühmten HM ohne Gedächtnis wurde pflaumengroße Teile aus den 
Schläfellappen entfernt, um ihn von epileptischen Anfällen zu befreien. Dabei wurde der 
Hippocampus zerstört. Man wusste damals nicht, wozu der Hippocampus diente. Heute 
wissen wir: Ohne ihn können wir keine Erinnerungen anlegen. Wobei die Erinnerungen und 
Fertigkeiten, die HM vor dem Eingriff abspeicherte, noch verfügbar waren. Auch Kartentricks 
konnte er weiterhin lernen.  
 
HM beweist auch, dass es nicht ein, sondern mehrere Gedächtnisse gibt. Das implizite 
Gedächtnis (Radfahren etc.) scheint aber zum Erleben von Zeit wenig beizutragen. Dafür 
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brauchen wir das explizite Gedächtnis, in dem wir Informationen und Erlebnisse speichern. 
(S. 123) 
Zudem zeigt HM´s Schicksal, dass das explizite Gedächtnis wieder aus zwei Stufen besteht: 
Erste Stufe: Arbeitsgedächtnis. Es enthält die Informationen,die wir aktuell für unser 
jeweiliges Vorhaben brauchen. Stirnhirn, präfrontaler Cortex, der war bei HM intakt. Aber das 
Fassungsvermögen ist gering. Bei mehr als sieben Informationen wird es überfordert. Da 
braucht man Eselsbrücken. (S. 124) In die nächste Gedächtnisstufe kommt eine Information 
nur dann, wenn sie so wichtig erscheint, dass ihre Abspeicherung lohnt. „Alles andere wird 
für immer gelöscht“ (S. 124). Aber längst nicht alle Einzelheiten werden hier gespeichert. Wir 
merken uns nur das, „was im Moment des Erlebens wesentlich scheint.“ (S. 124) „Deshalb 
kann die Erinnerung kein fotografisches Abbild der Wirklichkeit sein.“ (S. 124) 
 
„Obwohl das Gehirn beim Übergang vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis rigide aussiebt, 
sammeln sich in unseren Köpfen riesige Datenmengen“. (S. 124) 
 
Mit wenigen Ausnahmen ist das Gedächtnis ein „Wunder an Organisation. In 
Zehntelsekunden finden wir darin die Popsongs, die wir als Jugendliche gehört haben, aber 
auch die Telefonnummer ...“ (S. 125) 
„Das ist nur möglich, weil das Gehirn ein Erlebnis in seine Bestandteile zerlegt und die 
einzelnen Informationen an verschiedenen Orten speichert.“ Fachleute sprechen von der 
Kodierung (S. 125) „Erinnerung ist also nicht gespeicherte Gegenwart. Wenn eine Erfahrung 
Erinnerung wird, verwandelt sie sich. Sie wird zertrümmert“ in einzelne Bruchstücke, wobei 
sich das Hirn auch deren Zusammenhänge merkt. „So können wir uns von einem 
Sachverhalt zum nächsten hangeln“ (S. 125). 
Der Hippocampus dient offenbar dazu, diese Kodierung zu erstellen. Wie er das macht, ist 
noch offen. „Um die Erinnerung zurück ins Bewusstsein zu rufen, wird die in der ganzen 
Großhirnrinde verteilte Information wieder gesammelt. Das erledigen Regionen in der 
Gegend von Schläfen und Scheitel“ = Konvergenzzonen (S. 126). Auch eine zeitliche 
Reihenfolge wird wieder erstellt – zumindest wenn die Information noch nicht zu alt ist. „Stets 
aber speichert das Gedächtnis nur das, was seinerzeit wichtig erschien. Darum ist auch im 
intakten Gehirn die Erinnerung voller Lücken.“ (S 126) Und es ergänzt ungeniert fehlende 
Daten. Juristen können vor Gericht ein Lied davon singen.  
 
„Wenn wir über das letzte Desaster der Nationalmannschaft bei einem Länderspiel 
nachdenken, feuern andere graue Zellen, als wenn wir dem Geschmack einer Erdbeere aud 
der Zunge nachspüren. So entspricht jede Erfahrung im Gehirn ein ganz bestimmtes – und 
natürlich sehr kompliziertes – Muster der Neuronenerregung. Wenn wir uns etwas merken, 
wird genau diese Muster gespeichert. ... Das Muster kommt zustande, weil die Neuronen 
über kabelartige Ausleger, die Dendriten, miteinander verbunden sind. Dadurch können sie 
Signale austauschen.“ Ob der Signalaustauch stattfindet oder blockiert wird, entscheidet sich 
am Ende der Dendriten, „wo das Signal vom einen Neuron ins andere fließt. Dort sitzen 
Schleusen, die Ionenkanäle heißen, weil die Signale in Form elektrisch geladener Atome, 
also Ionen, ausgetauscht werden.“ (S .127)  
 
Im Arbeitsgedächtnis verharren die Ionenkanäle vorübergehend in dem Zustand, der dem 
Bild aus der Vergangenheit entspricht, statt sich auf neue Infos einzustellen. So bleibt das 
Muster erhalten, das zu diesem Erlebnis gehört, und was man sich merken will, ist weiter 
präsent. Aber die Kanäle fallen bald wieder in ihr normales Verhalten zurück, die Info ist 
vergessen.  
Bei der Langzeitspeicherung passiert zunächst das Folgende: in den grauen Zellen bilden 
sich zuerst bestimmt Eiweißstoffe, die die Ionenkanäle blockieren – wie ein Keil in der Tür.  
Die endgültige Speicherung erfolgt dadurch, dass sich die Neuronen verändern, dass sie 
neue Dendriten ausbilden. Durch diese Ausleger fließen die Signale fortan stärker von einer 
Zelle zur nächsten. So lässt sich das Erregungsmuster der vergangenen Erfahrung jederzeit 
wieder auslösen. (S. 128) 
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Anders als beim Computer wo beim Abspeichern nur ein paar winzige Bereiche auf der 
Festplatte neu magnetisiert werden, sind beim Gehirn „Hard- und Software ein und dasselbe. 
Wenn wir uns Bilder merken, verwandelt sich die Struktur der Neuronen. Und wie die 
Neuronen miteinander verflochten sind, bestimmt wiederum unsere Gefühle und unser 
Verhalten“ (S. 128) 
 
Eine andere Person, die durch einen Unfall ihr Gedächtnis verloren hatte, mit Namen K.C. 
konnte aus der Vergangenheit nur noch Fakten nennen ohne zu wissen, „was er mit ihnen 
erlebt hatte“ (S. 130). 
 
Auch alles Empfinden der Zeit hatte er verloren. Die Vergangenheit ist für ihn tot, Pläne für 
die Zukunft schmiedet er nicht. Er spürt die Zeit nicht. „Ihm fehlt das Quellengedächtnis“ (S. 
130).  
Insgesamt gilt: Unsere Orientierung in der Zeit ist „höchst unzuverlässig“ (S. 132) „Wenn das 
Gehirn eine Erfahrung zum Speichern in ihre Teilinformationen zerlegt, merkt es sich Orte, 
Farben, Formen, Gefühle, Töne, Düfte, Geschmack. Die Zeit aber wird nicht kodiert. Ebenso 
wenig wie eine Zentraluhr im Kopf existiert, führt das Gehirn einen Kalender.“ (S. 133) 
Anders sieht es mit Blitzlichterinnerung aus – wie z.B. zum 11.09.2001. 
„Was wir erleben, wenn wir uns erinnern, ist viel mehr als nur ein Wiedersehen mit der 
verflossenen Zeit. Denn Erinnerungen sind nicht einfach da, wir erschaffen sie. Wir erzählen 
uns unsere Geschichte neu, und dabei geht die Vergangenheit eine Verbindung mit der 
Gegenwart ein.“ (S. 133) 
„Wir sehen das Gestern meist so, wie es uns aus der heutigen Perspektive als logisch 
erscheint. ... Zudem wählen wir das, was wir erinnern, passend zu unserer gegenwärtigen 
Stimmungslage aus. Wer guter Dinge ist, dem fallen etwa zu seiner Partnerschaft in erster 
Linie erfreuliche Begebenheiten ein. Fühlt man sich hingegen - ... – niedergeschlagen, denkt 
man eher an all den Streit und die Enttäuschungen der gemeinsam verlebten Jahre.“ (s. 135) 
Zudem können wir Vergangenes in „einem milden Licht“ erscheinen lassen. Selbst eine 
Maus kann sich mit ihrer Vergangenheit versöhnen. Aber anders als Mäuse können 
Menschen sich bewusst dafür entschieden, ihre Vergangenheit neu zu bewerten: „Nichts 
anderes tun wir, wenn wir verzeihen.“ (S. 135) 
Und die neuere Hirnforschung zeigt: „Es steht uns in gewissem Umfang frei, ein erinnertes 
Erlebnis mit einem neuen Gefühl zu verbinden. Zeit heilt Wunden – und wir können ihr dabei 
helfen“ (S. 136) 
„Erinnerungen sind nichteinfach da wie Fotos in einer Kiste, die wir nur wieder hervorzuholen 
bauchen. In Wirklichkeit setzt das Gehirn sie aus den Bruchstücken im Gedächtnis und dem, 
was uns gegenwärtig umtreibt, immer wieder von neuem zusammen. ... Und wenn wir ein 
vergangenes Ereignis im Geiste wieder durchleben, beeinflussen wir damit auch die 
gespeicherte Information – die Gegenwart verwandelt die Vergangenheit“ (S. 136). 
 
Das Gedächtnis siebt immer wieder sein Wissen, „vermutlich um unnötige Informationen 
dem Vergessen preiszugeben.“ (S. 137) Was wir nach Jahrzehnten immer noch wissen, 
werden wir sehr ws. für den Rest unseres Lebens behalten.  
„Vermutlich legt das Gehirn beim Erinnern neue und bessere Verknüpfungen an. So fällt es 
zunehmend leichter, auf Wunsch ein Bild oder auch ein ganzes Erlebnis abzurufen. Auch 
daran könne es liegen, dass älteren Menschen ihre Jugend oder die Erfahrungen des 
Krieges viel stärker vor Augen stehen als das, was sie in späteren Lebensjahren erlebten: 
Sie haben sich öfter daran erinnert“ (S. 138). 
 
„Unser Erleben der Vergangenheit ähnelt einer Besichtigung Roms, dessen alte Bauten aus 
noch älteren Steinen entstanden sind.“ (S. 139) 
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8. Sieben Jahre wie ein Augenblick 
„Im Rückblick verändert sich die Zeit. Spannen, die uns einst endlos erschienen, haben sich 
bis in fast Unkenntliche zusammengezogen. Und ein Erlebnis, das wie nichts vorüberging, 
bläht sich im Gedächtnis auf wie ein Ballon. Zu solchen Verzerrungen kann es nur kommen, 
weil die Erinnerung keinen Kalender führt.“ (S. 140) 
 
„Thomas Mann hat in seinem Zauberberg-Roman beide Motive, Reise und Ereignislosigkeit, 
miteinander verbunden“. „In der Ereignislosigkeit des Zauberergs zählen weder 
Vergangenheit noch Zukunft, sondern allein der immer gleiche Trott von ´Fieber messen, 
Essen ...´“ (S. 140). Mann über den Zeitsinn: Große Zeiträume schrumpfen bei 
ununterbrochener Gleichförmigkeit auf eine des Herz zu Tode erschreckende Weise 
zusammen; wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer“ (S. 141).  
„Mit seinem ´Zauberberg´, …, nahm Thomas Mann das Bild der heutigen Forschung vorweg: 
Was wir als Zeit empfinden, ist eine Menge an Informationen. Doch in die Rechnung gehen 
nur solche Sinnesreize ein, die wie bewusst wahrnehmen. Je mehr Signale für das Verrinnen 
der Zeit wir wahrnehmen, desto länger schätzen wir eine Periode. Ist die Aufmerksamkeit 
hingegen von anderem gefangen genommen … nehmen wir den Zeitfluss nicht oder nur 
eingeschränkt wahr. Die Zeit scheint verkürzt …“ (S. 141) 
 
Und im Rückblick wird das Zeitgefühl indirekt aus der Menge an Information im Gedächtnis 
konstruiert. „Und diese hängt ganz wesentlich davon ab, wie viel Neues und wie viel 
Abwechslung wir erlebt haben. So hat Hans Castorp während seiner ersten Tage auf dem 
Zauberberg, als alles noch unbekannt war, so viele Eindrücke gesammelt, wie die Erzählung 
an dieser Stelle ausführlich ist. Im Nachhinein erscheint darum eine abwechslungsreiche Zeit 
länger“. Umgekehrt umgekehrt. (S. 142) 
Die Theorie des Zeitempfindens als Maß von wahrgenommener und gespeicherter 
Information geht auf den US-Psychologen Robert Ornstein zurück. Diese 
Rückschaudehnung/-kürzung der Zeit kann man auch im Selbsttest beim Bildbetrachten 
feststellen. (S. 142) 
 
Ornstein und Mann stellten sich das Verhältnis von erlebter und erinnerter Zeit wie das Auf 
und Ab einer Wippe vor: Entweder die Gegenwart ist interessant und scheint schnell zu 
vergehen, dann werden wir mit reicher Erinnerung entschädigt. Oder aber die Gegenwart 
zieht sich wie Kaugummi, erscheint aber später im Gedächtnis verkürzt.“ (S. 145) 
 
Heute können wir die Langeweile per Medien totschlagen, die Zeit vergeht wie im Fluge. 
Aber: ein paar Tage später scheinen diese Stunden spurlos verschwunden zu sein: „Was im 
Fernsehen zu sehen war“, bedeutet uns so wenig, dass sich das Gehirn nichts davon merkt.  
Wirkung von TV und anderen Medien: „Sie kosten nicht nur Zeit, die sich vielleicht sinnvoller 
verleben ließe, sondern schaffen auch eine Zone ohne Erinnerung.“ (p1843) Und bei 
Computerspielen ist es so, „als hätte ein schwarzes Loch dieses Stück Leben verschluckt“ 
(p1843). 
 
 
Normal ist es aber, dass – je länge eine Zeitspanne zurückliegt – wir sie umso kürzer 
einschätzen. Anders als bei Manns Zauberberg, der die Zeit staucht und dehnt, ist Proust zu 
lesen „wie einen Film in Zeitlupe zu sehen.“ (S. 148) 
 
Der Mensch braucht fast ein Jahrzehnt, um ein Gefühl für Zeit zu entwickeln. Neugeborenen 
sind Vergangenheit und Zukunft fremd. „Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ist jeder 
Moment für ihn Ewigkeit.“ (S. 149) Und bis er (bewusst) auf Minuten, Tage, Wochen 
zurückblicken kann, ist schon mehr als seine halbe Kindheit verflossen.“ (S. 149) 
Diese „Eroberung der Zeit beginnt mit einem Gefühl für Rhythmus, ... Schon mit einem 
Monat können Säuglinge Töne wiedererkennen, die ihnen mehrmals vorgespielt wurden.“ (S. 
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149) Mit weniger als einem halben Jahr können sie bereits komplexe Takte 
auseinanderhalten.“ S(. 150) 
Offenbar bereitet die geschärfte Wahrnehmung ein Kind darauf vor Sprache verstehen zu 
lernen. Mit 9 Monaten kann es 6 Sek. lang warten, bevor ei einen Plan verwirklicht, jetzt hat 
es den Bannkreis des Augenblicks überschritten. Erstes Verständnis für früher und später: 
mit 1,5 Jahren. (S. 150) Mit 4 können Kinder schon einen ganzen Tag überblicken.  
Fragt man Menschen, aus welchen Phasen ihre s Lebens sie die meisten und stärksten 
Eindrücke behalten haben so sind es fast immer die Jahre zwischen vier und zwanzig (S. 
152). In Marcel Proust Roman füllen dann auch die Kindheit und frühe Jugend mehr als ein 
Drittel der insgesamt über 4000 Seiten.  
Obwohl das bewusste Gedächtnis in der Kindheit Höchstleistungen bringt, lernen es Kinder 
erst in der Grundschulzeit, sich einen Begriff davon zu machen, wie lange eine Minute 
dauert. Noch für Jahre bleibt die Gegenwart übermächtig. (S. 153) „Was weiter als ein paar 
Minuten in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit liegt, existiert für ein Grundschulkind 
zwar – aber an einem unbestimmten, unerreichbaren Ort. (S 153) 
Erst mit 13 gehen die Kinder laut Piaget fehlerfrei mit den Begriffen früher und später, 
längere und kürzere Dauer um. Die Vorstellung von Zeit wird also „mühsam erlernt“ (S. 154). 
„Erst Pubertierende können die Zeitspanne eines ganzen Lebens erfassen.“ (S. 154) 
Vielleicht darum erfasst gerade Pubertierende eine „vorher nie und nachher nie wieder so 
lähmend empfundene Langeweile“ (S. 154). Was aber schnell wieder weggeht. Und mit der 
ersten Liebe, ist die Erstarrung der Zeit durchbrochen, es zählt wieder allein nur der 
Augenblick – „wäre da nicht die Sehnsucht, wenn sie oder er abwesend ist.“ (S. 155) 
Ws. sind Hormonschübe und Zellwachstum im Gehirn dafür verantwortlich. Der zweite 
Wachstumsschub an grauen Zellen setzt ein. So besitzen Jugendliche so viele Neuronen wie 
nie zuvor und nie wieder im Leben. Zudem wächst die Myelinschicht, wodurch der 
Signalaustausch beschleunigt wird.  
Diese Umbauarbeiten spielen sich vor allem in den Stirnlappen ab – in dem Teil des Gehirns 
also, der für Gefühlskontrolle, Arbeitsgedächtnis, Planung unserer Vorhaben und das 
Zeitempfinden sorgt. (S. 155) Nicht zufällig sind die Heranwachsenden so reizbar, impulsiv 
und in ihrem Zeitgefühl so wechselhaft.  
 
 
 
Knappe Zeit 
Wenige Jahre nach der Pubertät beginnt die gerade noch so zähflüssige Zeit zu eilen (S. 
156). Je älter man wird, umso schneller scheint die Zeit zu vergehen. (S. 156) Und je älter 
wir werden, umso schneller scheint die Zeit zu vergehen. Psychologen haben das damit 
begründet, „dass wir die erinnerte Zeit an der Länge unseres bisherigen Lebens messen. In 
der Kindheit erscheint einem demnach alles groß, weil man selbst klein ist“. Das ist aber 
nicht belegbar (S. 157). 
 
Viel wahrscheinlicher ist, dass die Beschleunigung der Lebenszeit mit der Funktion des 
Gedächtnisses zu tun hat. Je weniger Szenen wir aus dem Gedächtnis abrufen können, um 
so stärker scheint die vergangene Zeit gestaucht. Und in jüngeren Jahren prägt sich das 
Gehirn mehr Eindrücke ein. „Konnte sich die Erinnerung über die ersten Jahre halten, bleibt 
sie uns in der Regel für immer.“ (S. 157). Und Sinn macht das, weil wir uns in der Jugend 
viele neue Dinge merken müssen, „denn so viel Veränderung wie damals erfuhren wir später 
nie wieder. ... die ersten Küsse gibt es nur einmal.“ (S. 158) Zudem altert das Hirn. Im 
siebten Lebensjahrzehnt beginnt die Hirnmasse zu schrumpfen. Zudem wird es schlechter 
durchblutet. Und es verfallen ausgerechnet die Teile des Gehirns, die für das 
Quellengedächtnis verantwortlich sind.  
 
In der Jugend lernt man andauernd, im Alter entwickelt sich dann die Routine.  
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Allein: Wer noch im Alter bewusst die Ereignisse verarbeitet, kann die Erinnerung stärken – 
z.B. auch über Tagebücher, Fotos etc. Das alternde Gehirn braucht Gedächtnisstützen. 
Zudem: Wie schnell das Gehirn altert, hängt stark davon ab, „wie sehr wir es fordern“ (S. 
159). Ein unterfordertes Gehirn beginnt schon mit 40 abzubauen. Und Abwechslung lässt 
sich bis ins hohe Alter erfahren. Konrad Adenauer wurde mit 73 Bundeskanzler, Nelson 
Mandela gar erst mit 76 südafrikanischer Staatspräsident.  
„Das äußere Alter wird nach Kalenderjahren gezählt. Die Masse an Zeit aber, auf die wir 
zurückblicken, ergibt sich allein aus unserer Geschichte.“ (S. 161) 
 
 
Teil 2 Zeit nutzen 
„Alles ist jetzt ultra. (...) Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er 
schwebt und wirkt. (...) Junge Leute werden (...) im Zeitstrudel fortgerissen; Reichtum und 
Schnelligkeit ist es, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Alle möglichen 
Erleichterungen der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu 
überbieten ...“ schreibt Goethe 1825 und beschwert sich gleich über Eisenbahnen, 
Schnellposten und Dampfschiffe (S. 165).  
Seitdem ist das Reisen hundert Mal und die Kommunikation zehn Millionen Mal schneller 
geworden.  
Heute empfinden 67% der Deutschen die ständige Hektik und Unruhe als den größten 
Stressauslöser (S. 165). 
 
„Auf die Frage, ob sie sich im Beruf und im Privatleben oft in Eile fühlten, antworteten bei 
einer Erhebung in Deutschland 1991 25 Prozent der Befragten mit ´ja´. ... im Jahr 2001 
stimmten fast 35 Prozent“ zu. Ergo: „der Trend ist unstrittig“ (S. 167) Der Anteil der 
Angestellten, die sich über ein hohes Arbeitstempo beschwerten, stieg von 47 auf 56 Prozent 
(S. 167). Eng gesetzten Termine empfanden sich 1990 49 Prozent, 2000 60 Prozent 
ausgesetzt. (S. 168) 
22 % der Frauen, 27% der Männer fühlen sich in Deutschland selten oder nie gehetzt. (S. 
168) 
Andererseits haben wir heute mehr Zeit als Menschen je hatten. Denn Arbeitstage von 12 
und mehr Stunden sind für die meisten Deutschen Vergangenheit, und im Haushalt gibt es 
technische Hilfen. Und in den letzten 100 Jahre hat sich die Lebenserwartung beinahe 
verdoppelt von 49 auf 91 für weibliche Säuglinge. (S. 168) 
 
Wir hätten Grund, zu entspannen, „Stattdessen fühlen wir uns gejagt.“ (S .168) Wo bleibt all 
die gewonnene Zeit? Was genau bedeutet es, keine Zeit zu haben?  
 
 
„Für unsere Vorfahren in den meisten Epochen der Geschichte war Zeitmangel kein 
Problem. Man folgt ohne zu fragen dem Rhythmus, den die Sonne, das Klima und die 
Religion vorgaben“ = nach der Ereigniszeit (S. 170). Ein Umbruch kündigte sich an, als auf 
den Kirchtürmen der Städte im 14. Jrht. die ersten Uhren installiert wurden. Bald verkündete 
eine Glocke das Öffnen und Schließen der Stadttore, gab den Beginn und das Ende des 
Marktes an etc. (S. 170) 
 
Schon bald verwandelte sich die Uhr „vom Messgerät zur Geißel“: wonach 
Zeitverschwendung die schwerste aller Sünden sei, wie es der englische Puritaner Richard 
Baxter im 17. Jrht. predigte (S. 171). Und so empfahl auch Benjamin Franklin, keine Zeit zu 
verlieren. Für Fischer und Bauern auf der Malaysischen Halbinsel Kentalan dagegen, ist 
nicht Tempo, sondern Langsamkeit wertvoll. Wer hastet ist hier ein Flegel, denn er erweist 
damit der Gemeinschaft Respektlosigkeit (S. 172).  
„Die Uhr, nicht die Dampfmaschine war die maßgebende Maschine für das moderne 
Industriezeitalter“, so der amerikanische Technikhistoriker Lewis Mumford. (S. 172) 



feldnerkoenig.de  16 
 

So wurde die Gesellschaft an der Wende vom 19. zum 20. Jrht. regelrecht umerzogen: 
Schulbücher begannen auf den Wert der Zeit hinzuweisen. Noch heute nennt der 
Bildungsplan in Baden Württemberg das Unterrichtsziel „der verantwortliche Umgang des 
Kindes mit der Zeit“ (S. 172). 
Dass wir es so weit gebracht haben, ist eine Leistung der Kultur, denn der Takt der Uhren 
entspricht der menschlieh Natur überhaupt nicht. „So wurde die Gesellschaft an der Wende 
vom 19. zum 20. Jrht. regelrecht umerzogen. Schulbücher begannen auf den Wert der Zeit 
hinzuweisen“ (S. 172) 
 
Nach der Uhr zu leben wurde gleichbedeutend mit Aufstieg, Taschenuhren wurde zum 
Statussymbol. „Arme in Amerika dieser Epoche gründeten Uhrenclubs, um sich mit vereinten 
Ersparnissen ein solches Gerät anschaffen zu können“ (S. 173). 
 
„Die Beschleunigung vollzog sich nicht überall gleich schnell. In den Nachkriegsjahren des 
Wirtschaftswunders, als in westdeutschen Großstädten längst die Minuten zählten, 
orientierte man sich auf den Dörfern noch immer am Schlag der Kirchturmuhr.“ (S .174) 
 
Robert Levine verglich das Lebenstempo in verschiedenen Kulturen. 3 Anhaltspunkte: das 
Tempo, mit dem Menschen auf der Straße gehen; die Zeit, die es dauert, um auf dem 
Postamt eine Briefmarke zu bekommen und die Genauigkeit der öffentlichen Uhren. Die 
Schweiz belegt Platz 1 (hier ticken die Uhren am genauesten), Deutschland Platz 2 und 
Irland Platz drei (s. 175). Kenia und Indonesien landen auf den hinteren Rängen.  
 
„Wenn sich einmal ein bestimmtes Tempo in einer Gemeinschaft durchgesetzt hat, lässt es 
sich kaum noch drosseln.“ (S. 176) Es gibt den Effekt des Mitreißens. „So wird die Hetze zur 
Epidemie.“ (S. 177) 
„Stellen Sie sich einmal eine kleine Zeitreise ins Weimar“ Goethes vor, die Goethe so 
hektisch vorkam: „Die Menschen auf der Straße bewegen sich mit geradezu aufreizender 
Langsamkeit - in ungefähr dem halben Tempo, das Sie gewohnt sind. ... Die Abende bei 
Kerzenlicht und ohne Zerstreuung erscheinen Ihnen unendlich.“ (S. 178) Zudem sehen Sie 
„tagaus, tagein dieselben Mauern, dieselben Gesichter“. (S. 178) Andererseits war auch das 
Verhalten anders: man nahm sich Zeit für Konversation, Briefe schreiben etc. und auch für 
das Wahrnehmen von Gerüchen. Zudem verströmten z.B. Brötchen einen intensiven Duft. 
Abwechslung war kostbar. Weil man nicht viel erlebte, beschäftigte man sich umso intensiver 
mit den Reizen, die man wahrnahm. Man unternahm weite Wege zum Jahrmarkt. Heute ist 
jeder Abend Jahrmarkt. Wir leben in der „Ereignisgesellschaft“, Sinnesreize gibt es in 
beliebiger Menge sofort. „Nur fehlt uns die Zeit, sie zu genießen“ (S. 179). 
 
Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Unsere Aufmerksamkeitsfilter funktionieren für die 
moderne Zeit aber nur noch schlecht. 41% der Befragten einer Untersuchung rufen morgens 
noch vor dem Zähneputzen zum ersten Mal ihre Mails ab. 4% tun es auf auch auf der 
Toilette. (S. 180) 
Das wir von der Aufmerksamkeit her in Fahrt kommen, wenn in der Umgebung was passiert, 
ist einem eigenen Netzwerk von Nervenzellen zu verdanken – er heißt Locus coeruleus. (S. 
181) Sobald ein bemerkenswerter Reiz eintrifft, setzt er den Botenstoff Noradrenalin frei. 
Noradrenalin sorgt dafür, dass der Blutdruck steigt und der Pulsschlag sich erhöht. Plötzlich 
fühlt man sich lebendig. Auch Wahrnehmung und Denken werden geschärft. Der Körper 
bereitet sich darauf vor, zu reagieren. Nur bei Gefahr, wird eine große Dosis Noradrenalin 
freigesetzt, so dass die Reaktion in Stress und Furcht umschlägt (S. 182).  
 
Aktuell sind die meisten Reize, mit denen wir bombardiert werden, nicht beängstigend. Sie 
sind aufregend und enthalten oft sogar ein Versprechen: Das Klingeln es Handys z.B. könnte 
den Anruf eines Freundes bedeuten (S. 182). Darum löst das alles nicht nur Stress, sondern 
auch gute Gefühle aus. Zudem sind wir quasi ständig elektrisiert und fühlen uns so lebendig 
(S. 183) 
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„Da die Aufmerksamkeit sich selbst steuert, ist es schwer, solche Signale willentlich zu 
missachten.“ (S. 182) Doch je mehr die Erregung zunimmt, „umso schlechter können wir uns 
konzentrieren“. Das Neuronen-Netzwerk, das uns rege macht, kann nämlich die höheren 
Funktonen der Aufmerksamkeit hemmen. Es verhindert, dass wir Störungen ausblenden, 
wahllos fliegt das Bewusstsein auf jeden neuen Reiz. In der Steppe war das noch sinnvoll. 
(S. 183) Das kann im Augenblick zufrieden machen, aber am Abend fragt man sich, was 
eigentlich die ganzen Stunden so ausgefüllt hat. „Auch der Nachgeschmack ähnelt dem 
einer Droge. ... Tempo macht süchtig.“ (S. 184) 
 
30 Minuten Selbstübung ohne auf die Uhr zu achten. Hervé Bazin: „Nicht der Fluss strömt, 
sondern das Wasser. Nicht die Jahre vergehen, sondern wir.“ (S. 186) 
 
 
 
10 Des Lebens Überfülle – Warum es so schwer ist, bei der Sache zu bleiben, und wie 
man es lernt  
Organisationspsychologen kamen zu einem vernichtenden Schluss: „Das so genannte 
Zeitmanagement ist nutzlos. Jedenfalls taugt es nicht dazu, Zeit zu sparen.“ (S. 188) 
die Teilnehmer von Zeitseminaren berichteten nah dem Training „weder on höherer 
Arbeitszufriedenheit noch von geringerer Anspannung als Befragte, die an keinem solchen 
Seminar teilgenommen hatten. Auch die Arbeitsleistung verbesserte sich keineswegs nach 
dem Training.“ (S. 189) Denn Kalender führen und sich daranhalten, das können die meisten 
Gehetzten recht gut. (S. 189) 
Verantwortlich sind Fühlen und Denken. Bei Menschen, die unter ständiger Hetze leiden, 
schweift die Aufmerksamkeit ab. „Das hindert sie daran, bei dem zu bleiben, was sie sich 
vorgenommen haben.“ (S. 189) Die Metapher „Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf stehet“,  
 
Funktioniert dagegen unsere Aufmerksamkeit, stellt sie einen reibungslosen Filter dar, der 
dafür sorgt, dass uns zu jeder Zeit die momentan wichtigste Aufgabe bewusst ist und 
Störungen unterdrückt werden. Dazu wird ständig blitzschnell überschlagen, was wir tun 
könnten und welche Belohnung winkt, wenn wir dieser oder jener Spur folgen. (S. 191) = 
Exekutivfunktion. Diese ist jedoch wie das ganze Arbeitsgedächtnis sehr flüchtig und vor 
allem schnell voll. Es kann nicht mehr als sieben- max. neun verschiedene Informationen 
aufnehmen. (S. 191) Da die Exekutivfunktion alle Handlungen steuert, ist sie auch der 
Schlüssel zu unserm Umgang mit der Zeit. Auch Multitasking hilft nicht weiter, da es „eine 
der wirksamsten Arten“ ist, „seine Zeit zu vertrödeln. Die Leistungsfähigkeit geht nämlich 
schon dann dramatisch zurück, wenn man nur zwei einfache Aufgaben gleichzeitig zu 
bewältigen versucht.“ (S. 193) „Wenn es uns so erscheint, als würden wir mehrere 
Handlungsstränge gleichzeitig verfolgen, springt die Aufmerksamkeit in Wirklichkeit hin und 
her.“ (S. 194) 
Denn echtes Multitasking beherrscht das Gehirn nicht. Es macht immer erst eine 
Angelegenheit, die wird abgebrochen/unterbrochen bevor eine andere angegangen wird (S. 
194). Darum können wir immer nur einen einzigen Vorgang bewusst steuern. „Geteilte 
Aufmerksamkeit für zwei bewusste Tätigkeiten kann es nicht geben.“ (S. 194) Das gilt nicht 
für automatisierte Tätigkeiten.  
Auch Computer beherrschen kein Multitasking. Sie springen nur in sehr kleinen 
Zeitintervallen zwischen den Aufträgen hin und her (mehrere tausend Mal pro Sekunde). 
Unser Hirn kann das nicht. Grund: das begrenzte Arbeitsgedächtnis. Wenn wir einen 
Vorgang unterbrechen, um uns einem andern zuzuwenden, sind diese Daten erst einmal 
verloren. Beim Neuanfang/beim Fortsetzen müssen wir uns die Daten erste einmal wieder 
aus dem Langzeitgedächtnis/der Umwelt zurückholen. Das dauert. (S. 195) 
 
„Die Exekutivfunktion ist träge. Jedes Mal, wenn man sich einer anderen Tätigkeit zuwendet, 
kostet dies Zeit.“ So brauchen wir mehr Zeit, wenn wir unterbrochen werden. „Schon 15 
Sekunden, nachdem Sie sich einem neuen Problem zugewandt haben, sind nach 
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Experimenten des amerikanischen Psychologen Gilles Einstein so viele neue Daten 
angefallen, dass Sie die vorigen Informationen vergessen haben.“ (p196) Zudem muss sich 
der Motor immer wieder neu auf Touren bringen. Viele Schriftsteller ziehen sich deshalb an 
entlegene Orte zurück. Im Büro reicht oft ein „Bitte-nicht-stören-Schild“.  
 
„Bei einer Sache zu bleiben, ist ein fortwährender Kampf. Das ist der Preis, den wir für 
unsere geistige Beweglichkeit zahlen.“ (S. 197) Und dass wir „für eine Überweisung am 
Ende des Monats überhaupt eine langweilige Arbeit abschließen, statt beim ersten 
Sonnenschein sofort an den Badesee zu flüchten, ist eine hohe Leistung unseres 
Verstandes: Die Exekutivfunktion kann spontane Impulse durchaus niederringen und bei 
einem einmal gewählten Vorhaben bleiben.“ Die dafür zuständigen Regionen im Stirnhirn 
sind aber erst am Ende der Pubertät voll ausgereift (S. 197). 
3 Faktoren bestimmen die Stärke der Exekutivfunktion: 1. persönliches Talent zur 
Konzentration, 2. Stressbelastung, 3. Motivation (S. 197). 
 
„So, wie eine Prise Backpulver ein ganzes Pfund Teig zum Aufgehen bringt, so ändert 
Dopamin die Art, wie die grauen Zellen in weiten Bereichen des Stirnhirns arbeiten: Die 
Aufmerksamkeit fokussiert sich, das Gedächtnis wird aufnahmefähiger.“ (s. 199) „Die 
Selbstkontrolle wird uns mit guten Gefühlen belohnt“. Auch Koffein führt dazu, dass über 
Noradrenalin mehr Dopamin freigesetzt wird und man sich einfach wacher fühlt.  
 
Und ausgeprägten Aufmerksamkeitsstörungen liegt oft eine Stoffwechselerkrankungen, also 
Dopaminfehlfunktionen zugrunde. Allein: Aufmerksamkeitsstörungen lassen sich „nicht so 
eindeutig diagnostizieren wie ein entzündeter Blinddarm“ (S. 200). Aber die Grenze zwischen 
gesund und gestört ist auch hier „unscharf“ (S. 200). 
 
Ein paar Tipps von Harvard-Professoren: 

1. Liste der Aufgaben anlegen. 
2. Zwischenschritte formulieren, die die Aufgaben nicht so groß wirken.  
3. Andere Einfälle nur aufschreiben, sich aber nicht von der Arbeit ablenken lassen. 

Dieser dritte Schritt, das Training der Selbstkontrolle, „ist der wichtigste (S. 204). 
 
 
11 Warum wenig Zeit kein Stress sein muss 
Stat. Bundesamt:  

• 8 Stunden und 18 Min. verschläft der erwachsene Deutsche.  

• 1 Std. und 3 Min. isst er.  

• 47 Min. weilt er hinter den geschlossenen Türen von Bad und Toilette. 

• „Frauen schlafen im Durchschnitt vier, essen drei und pflegen sich acht Minunten 
länger als Männer.“ (S. 206) 

• Haushaltsarbeit: Männer 2 Std. und 9 Min, Frauen 3 Std. und 49 Min. Davon bei 
Frauen täglich 20 Min. Wäschepflege. „Die entsprechende Zahl bei den Männern ist 
statistisch nicht nachweisbar.“ (S. 206) 

 
Alle 10 Jahre bekommen mehr als 12000 Menschen in ganz Deutschland ein Tagebuch in 
die Hand und müssen im Zehn-Minutenrhythmus notieren, was sie tun.  
Jeder verfügt demnach im Durchschnitt über 42 Stunden Freizeit pro Woche. Mehr Muße 
haben in Europa nur die Finnen. 15 Stunden davon widmen die Deutschen in der Woche 
Freunden und Vergnügungen wie Kino, Theater und Stadion. 2 Std. am Tag schauen sie TV, 
½ Stunde weniger als die meisten anderen Europäer. Für das Essen lassen wir uns heute 21 
Minuten täglich mehr Zeit als vor 10 Jahren.  
Zugleich klagen immer mehr über Stress. „Viel Muße und zugleich viel Stress“ - wie passt 
das zusammen? (S. 207) 
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Bei Stress werden im Mark der Nebenniere Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin 
freigesetzt, die den Organismus auf körperliche Leistung einstellen. Außerdem schüttet die 
Nebennierenrinde Cortisol aus, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt. Die Verdauung ist 
heruntergeregelt, der Blutstrom in den Magen vermindert und selbst der Speichelfluss 
versiegt. Weshalb der Mund austrocknet. Auch die Libido schwindet. An Sex würde man jetzt 
als Letztes denken. Die Reserven des Köpers sind jetzt dazu mobilisiert, zu fliehen oder zu 
kämpfen. (S. 208) Diese automatische Stressreaktion schützt alle höheren Tiere. Sie ist ein 
Erbe aus Zeiten, lange bevor der Homo sapiens entstand, und nicht sonderlich gut an die 
Fähigkeiten unseres Gehirns angepasst. Denn Menschen reagieren anders als Tiere nicht 
nur auf das, was sie wahrnehmen. Sie malen sich auch die Zukunft aus.  
 
Zur Gefahr werden Stressreaktionen erst, wenn sie zu häufig auftreten und lange anhalten 
(S. 208): Dauerhaft erhöhter Blutdruck beschädigt die Gefäße, zu wenig Zirkulation im 
Magen fördert die Entwicklung von Geschwüren.  
 
Stress (der einen konfus macht), ist nach der Unfähigkeit sich zu konzentrieren der zweite 
große Zeiträuber. Denn die Großhirnrinde hinter der Stirn ist die störanfälligste Region im 
Kopf, die unter Stress als erste aus dem Lot gerät (S. 211). Im Extremfall werden ganze 
Regionen im Stirnhirn einfach abgeschaltet. Darunter leidet auch die Exekutivfunktion.  
Bestes Mittel, um sich aus der Stress-Bedrouille zu retten. „Bewegung gleich welcher Art. 
Zebras bekommen keine Magengeschwüre, weil sie rennen.“ (S .212) 
„Wir sind nicht gestresst, weil wir keine Zeit haben. Sondern wir haben keine Zeit, weil wir 
gestresst sind.“ (S. 212) 
Will sagen: „Zeitmangel kann die Stressreaktion des Körpers zwar verstärken, selbst aber 
nie ihre Ursache sein. Denn wir fürchten ja nicht, dass die Uhrzeiger sich einer bestimmten 
Stelle auf dem Ziffernblatt nähern, sondern den Ärger, den wir bekommen, wen unsere 
Aufgaben bis dahin unerledigt bleiben. Nicht die knappe Zeit löst die Malaise aus, sondern 
Angst,“ keine Kontrolle zu haben bzw. sie zu verlieren. (S. 213) 
 
Zusammenhang zwischen Rang und Lebenserwartung: „Angestellte auf der untersten Stufe 
der Hierarchie melden sich nicht nur dreimal häufiger krank als ihre obersten Chefs – bei 
gleichem Alter ist auch ihre Wsk. zu sterben dreimal so hoch.“ (S. 213) 
 
Ähnliches zeigte die Whitehall-Studie in England mit mehr als 10.000 Beamten: je weiter 
unten, umso mehr Stresssymptome (S. 214) 
 
Der Grund: „Je niedriger die Befragten in der Hierarchie stehen, desto weniger können sie 
selbst darüber bestimmen, wie und vor allem wann sie ihre Aufgaben verrichten. (S. 214) 
“Wer über seine Zeit nicht bestimmen kann, stirbt früher“ (S. 215). 
Das gilt auch für nichthierarchische Taktgeber wie das Fließband: keine Kontrolle zu haben, 
belastet Menschen weit mehr, als stark gefordert zu sein; dies haben zahllose Studien 
gezeigt (S .215). 
 
„Erklärt der Kontrollverlust auch, warum die Klagen über Stress lauter werden, obwohl wir im 
Durschnitt nicht ärmer an Freizeit sind als früher? Mehr Menschen als jemals zuvor leiden 
darunter, dass sie ständig verfügbar sein müssen – oder zumindest glauben, dies würde von 
ihnen verlangt.“ (S. 215) 
 
Deshalb: Unter welcher Stressbelastung wir stehen, „hängt weniger davon ab, wie die 
Zustände wirklich sind. Viel entscheidender ist, wie wir sie empfinden“ (S. 217) „Männern 
etwa gelingt es offenbar besser, zu Hause die Ohren zuzuklappen. Auch das zeigt die 
Whitehall-Studie. Die Frauen im Londoner Beamtentum fühlen sich weit mehr strapaziert, 
wenn die Verhältnisse daheim unerfreulich sind .... Jene Beamtinnen, die über einen Mangel 
an Kontrolle in ihrem Privatleben klagen, erleiden bis zu viermal öfter einen Herzinfarkt als 
Frauen, die sich mit ihrer Familiensituation zufrieden zeigen. Auch Männer beschweren sich 
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über die Zustände daheim, doch ein Zusammenhang mit der Gesundheit von Herz und 
Kreislauf ist bei ihnen nicht festzustellen.“ (S .217) 
„Im Job verhält es sich genau umgekehrt“. Frauen leiden hier weniger unter der 
Hackordnung und Fremdbestimmung, „ihr Gesundheitszustand ist besser, die Sterblichkeit 
geringer“ (S .217). 
 
Es gibt also offenbar nicht die absolute Größe Zeitdruck, die alle gleichermaßen schlimm 
trifft. „Die Stressreaktion wird wesentlich davon bestimmt, welche Gefühle wir mit einem 
Geschehen verbinden“ (S .217). 
 
„Extrem gehetzt fühlen sich beispielsweise Menschen, die den Verlust ihrer Arbeitsstelle 
befürchten, oder Patienten, die unter Depressionen leiden  – auch dann, wenn die 
Betroffenen von außen betrachtet reichlich Zeit für ihre Aufgaben haben.“ (s. 218) 
 
„Ein interessanter Befund der Sozialforschung ist dieser: „Möglicherweise sehen sich Frauen 
neben ihrem Einsatz im Beuf auch stärker er in der Verantwortung für Familie und Haushalt. 
Das würde erklären, warum sie sich selbst bei gleichem Zeiteinsatz stärker belastet fühlen“ 
(S. 219). 
 
„71 Prozent aller Duschen geben an, für ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Freunde, eine 
ehrenamtliche Tätigkeit oder auch für sich selbst zu wenig Zeit zu haben. 20 Prozent der 
Befragten empfinden so starken Zeitmangel, dass sie zwei dieser Lebensbereiche 
vernachlässigen.“ (S. 219) Der Zusammenhang mit beruflichem und privatem 
Eingespanntsein ist dabei „erstaunlich schwach“ (S. 220). Denn bei Menschen, die sich 
täglich unter starken Zeitdruck fühlen, sind nur 20 Minuten am Tag mehr verplant als bei den 
anderen. 
 
Noch bemerkenswerter: Rentner „klagen bereits über starken Zeitmangel, wenn sie im 
Schnitt vier Stunden und 45 Minuten an Verpflichtungen drangeben müssen. Bei acht 
Stunden Schlaf bedeutet dies mehr als elf Stunden am Tag zur freien Verfügung!“ (S. 220) 
Landwirte dagegen sind eigentlich ständig bei der Arbeit. Über starken Zeitmangel klagen sie 
erst dann, wenn ihre Verpflichtungen mehr als 10 Std. täglich verschlingen (S. 220) 
Zeitnot hat wenig mit Zeit, „viel hingegen mit Perspektive zu tun“. Was für den einen Freizeit 
ist, erlebt der andere als Zwang. Soziologin Le Feuvre befragte Frauen: Für Frauen mit 
Volkschulabschluss war die Zeit mit den Kindern Freizeit. Für Frauen mit 
Hochschulabschluss dagegen bedeutete Freizeit „sich allein in ihrem Fitnessstudio zu 
entspannen oder mit dem Partner auszugehen. Auch im Beruf genossen sie es, 
Kinderzimmer und Küche weit hinter sich zu lassen (S. 221). 
„So erscheint derselbe Besuch auf dem Spielplatz der einen Frau als Freizeit, der anderen 
als Verpflichtung – und der Gang ins Büro der einen als Last, der anderen als interessante 
Beschäftigung.“ (S. 221) 
 
entscheidend für das Gefühl des Zeitdrucks ist, „wie sehr wir das Gefühl haben, den 
Rhythmus unserer Tage selbst zu bestimmen – ob wir uns als Herren unserer Zeit 
empfinden“ (S. 222). 
 
P.S. 
Der Stundenplan der Gesellschaft richtet sich noch immer nach Kinderlosen aus (S. 222) 
Bessere Kinderbetreuung und andere Öffnungszeiten in Einrichtungen, Schulen und 
Betrieben können hier schon Wunder bewirken. (S. 223) 
„Durch ein Privileg, dass die Nazis einst für ihre Rüstungsindustrie einführten, sind 
Überstundenzuschläge steuerfrei. So schafft der Staat mit einem Aufwand von über acht 
Milliarden Euro pro Jahr Anreiz zur Mehrarbeit,“ so dass die mittlere Arbeitszeit in 
Deutschland bei 39 bis 42 Stunden liegt, während die Gewerkschaften schon in den 1980ern 
die 35-Stundenwoche aushandelten – bei vollem Lohnausgleich. (S. 225) Man nimmt in 
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Deutschland offenbar eher weniger freie Zeit als weniger Geld in Kauf (S. 225). „Den 
Angestellten von Amerco fehlte schlicht der Ansporn, zugunsten ihrer Kinder und Partner 
weniger Zeit im Büro zu verbringen.“ (S .228) 
 
„Der innere Antrieb wird für den Umgang mit Zeit umso entscheidender, je freier wir von 
äußeren Zwängen sind“. Unsere Exekutivfunktion im Kopf orientiert sich stets an unseren 
Wünschen und sucht nach Reizen, die uns Annehmlichkeiten versprechen – d.h. mehr 
Wohlgefühl. Besonders reizvoll: alles Neue. (S 230) Hat das Hirn ein lohnendes Zeil 
ausgemacht, springt das sogen. Belohnungssystem an. In den Nervenleitungen, die die In 
Hirnregionen, die dafür zuständig sind, wird der Botenstoff Dopamin freigesetzt. Der bewirkt 
Aufmerksamkeit. (S. 230) 
Dito beim Beeilen: Wenn der Anreiz fehlt, sich zu beeilen, ist die Aufmerksamkeit sofort 
dahin. (S. 231) Das zeigen US-Studien. „An dieser Programmierung dürfte es auch liegen, 
dass Menschen für die meisten Tätigkeiten um ein Vielfaches länger brauchen, sobald sie 
arbeitslos werden oder in den Ruhestand treten.“ (S. 231) 
 
Auch eine ferne Belohnung kann locken. In der Hoffnung auf ein politisches Amt quälen ich 
manche Leute sogar jahrzehntelang durch politische Gremien. (S. 232) Das bewirken die 
sog. somatischen Merker: „Sobald wir an das denken, was wir erreichen wollen, wird im 
Organismus ein Zustand erzeugt, als ob die Absicht schon Wirklichkeit wäre.“ (S. 232) 
Umgekehrt reagieren Menschen mit Herzklopfen und Angstschweiß, wenn sie ein riskantes 
Vorhaben erwägen. (S. 232) 
„Volle Konzentration auf eine Aufgabe ist also nur zu erreichen, wenn uns entweder ein 
Fernziel so fest und als so verheißungsvoll vor Augen steht, dass sich der Verstand erst gar 
nicht auf Ablenkungen einlässt. Oder aber wir brauchen kleinere Befriedigungen unterwegs, 
die wir in kürzeren Zeitabständen genießen können.“ (S. 233) Die Verlockungen, die einen 
antreiben, müssen „intensiv und gegenwärtig“ sein (S. 233).  
 
Alles lässt sich im Leben vermehren – außer der Zeit. So leiden Menschen umso mehr unter 
knapper Zeit, je reicher sie sind (S. 234). Der Beruf und das Land spielen dabei keine Rolle. 
Das gilt auch für Angestellte, wo der eine 2.000 und der andere 10.000 Euro im Monat nach 
Hause bringt (S. 235). Die Wohlhabenden klagen auch dann unter Zeitmangel, „wenn sie gar 
keiner Erwerbsarbeit nachgehen.“ (S. 235) „Ausgerechnet die reichsten Hausfrauen, von 
Zugehfrauen und Gärtnern umsorgt, sehen sich im Dauerstress.“ Denn ständiger 
Termindruck plagt sie. „Wenn das Konto prallvoll ist, hindert nur noch die endliche Zeit den 
Menschen an der Erfüllung seiner Wünsche. Dementsprechend nimmt der den Zeitmangel 
schmerzlicher wahr. Nicht ganz zu Unrecht gilt es deshalb in den westlichen Gesellschaften 
als Zeichen von Status, wenig Zeit zu haben.“ (S. 235) Im Vergleich zu früher sind wir nun 
alle reicher geworden. Aber das mehr an Möglichketen ließ zugleich die Ansprüche wachsen 
– es ist Ehrensache, den Nachwuchs zum Babyschwimmen zu verfrachten. So erklärt es 
sich, dass die Menschen in Europa von Jahr zu Jahr mehr Zeitnot empfinden, obwohl sie 
durchaus nicht weniger Zeit haben als früher: „Zeitmangel ist der Preis, den wir für eine Fülle 
an Angeboten bezahlen“ (S. 236). Denn alle höheren „Tiere sind von Natur aus darauf 
programmiert, sich schnell an einen vorhandenen Zustand zu gewöhnen und einen besseren 
anzustreben. So ist das Belohnungssystem programmiert. Dieser ´Antrieb ohne Ziel´... wirkt 
beim Menschen in extremem Maße“ (S. 236). 
 
„Der größte Teil des alltäglichen Gehetztseins ergibt sich schlicht daraus, dass wir nicht 
bereit sind, auf etwas zu verzichten“ (S. 237) 
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Teil 3: Was Zeit ist 
Warum vergeht die Zeit – weil sie fließt wie Heraklit sagte? (S. 241) “Woraus Zeit besteht, 
kann die Wissenschaft zwar noch immer nicht sagen. Doch erklärt ist, warum wir ihr 
Vergehen erleben.“ (S. 241) 
Newton äußerte die Vermutung, dass es irgendwo eine Art Weltuhr geben müsse, die den 
Rhythmus des ganzen Universums diktiere (S. 244). Für Newton sollte alles Nachdenken 
über die Natur auf dem festen Fundament von Zahlen und Mathematik stehen. Allerdings 
konnte er den Beweis für diese Weltuhr nie erbringen (S .245). Sein Bild einer absoluten Zeit 
ist sogar falsch. Für Leibniz dagegen war eine absolute Zeit, „die man weder wahrnehmen 
noch messen kann, ein Hirngespinst. Lieber solle man sich fragen wovon wir eigentlich 
sprechen, wenn wir ´Zeit´ sagen.“ (S. 246) Schließlich nehmen Menschen die Zeit selbst gar 
nicht wahr. Leibniz kritisierte auch, wie sein Gegner den Raum definierte. Allerdings war 
nicht so einflussreich wie Newton. Leibniz´ Einsicht, dass das Verstreichen der Zeit und der 
Lauf der Welt zusammenhängen, geriet fast zwei Jahrhunderte lang in Vergessenheit.“ (S. 
246) 
 
Erst Albert Einstein bereitete Leibniz´ Ideen ein glanzvolles Comeback. Einstein zeigte: Es 
gibt keine Zentraluhr für alle; Zeit hängt davon ab, wie sich ein Beobachter zu dem bewegt, 
was er sieht. Das ist die zentrale Einsicht der Relativitätstheorie“ (S. 249) 
 
 
Warum bewegte Uhren langsamer gehen: Wie kann es vom Standpunkt abhängen, wie eine 
Uhr tickt? Wer von Zeit spricht, muss stets sagen, wessen Zeit er meint. So hat Einstein mit 
Newtons absoluter Zeit Schluss gemacht. (S. 252) 
 
„Weil sich die Dinge im Kosmos zueinander bewegen, ist ein Standpunkt so gut wie der 
andere. Das ist Einsteins Relativitätsprinzip: Jeder hat aus seiner Sicht Recht; die Zeit auf 
der Erde ist ebenso gültig wie die auf dem Mond oder in einer Rakete.Doc halle dies 
Zeitmaße unterscheiden sich. Wer von Zeit spricht, muss darum stets sagen, wessen Zeit er 
meint.“ Das war das Ende von Newtons absoluter Zeit (S. 252). 
„Ohne Einstein wären die heutige Kosmologie und die Teilchenphysik undenkbar: Selbst die 
GPS-Navigation im Auto beruht auf der Relativitätstheorie“ (S. 252). 
Einstein brauchte noch 10 weitere Jahre, um 1915 zu zeigen, „dass jeder Gegenstand Zeit 
und Raum verzerrt. Wo immer sich eine schwere Masse befindet, gehen die Uhren 
langsamer. Die Zeit hängt nicht nur von unserer Perspektive, sondern auch von den Massen 
in unserer Umgebung ab. Die ganze Bühne von Zeit und Raum kann sich verändern. Das 
besagt die allgemeine Relativitätstheorie“ (S. 254) „Große Massen ziehen also mittels der 
Schwerkraft nicht nur alle Gegenstände, sondern selbst das Licht an sich heran.“ (S. 255) 
Allerdings kann das Licht nicht langsamer werden, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. 
Einstein zeigte, dass es seine Energie dadurch verliert, dass die Frequenz der Lichtwelle 
abnimmt, die Welle schwingt langsamer. (S. 255)  
„Die Schwingung des Lichts aber entspricht einer Uhr. Man kann die Zeit messen, indem 
man abzählt, wie oft eine Lichtwelle während einer bestimmten Dauer auf- und abschwingt.“ 
(S. 255) 
Weil nun das Licht gegen die Schwerkraft nach oben läuft, verliert es an Energie. Es 
schwingt langsamer, seine Wellen sind länger. Darum vergeht die Zeit – relativ – langsamer, 
wenn das Licht von unten nach oben scheint als umgekehrt. (S. 256) Schwere Massen (wie 
die Erde) verändern also die Zeit. „Nicht allein unser Standpunkt, sondern jedes einzelne 
Objekt verändert also den Lauf der Zeit.“ (S. 257) „Zeit ist nichit aboslut. Wir sehen eien 
andere Zeit, wenn sich jemand oder etwas relativ zu uns selber bewegt. Auch ein schwerer 
Körper kann den Lauf der Zeit verändern.“ Auch das ´Jetzt´ ändert sich mit der Perspektive. 
(S. 258) 
 
Die Zeit selbst übt auch keine Wirkung aus. Darum können wir sie auch nicht direkt messen. 
Wir können nur verschiedene Dauern miteinander vergleichen. Dafür brauchen wir 
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wiederkehrende Ereignisse, deren Periode wir zu erkennen glauben – den Schlag einer Uhr 
z.B. (S. 258). Als Zeitmaßstab kann aber auch der Lauf der Gestirne oder eine chemische 
Reaktion wie in unserer biologischen 24-STd.-Uhr dienen.  
 
Unstrittig ist nur, „ob zwei Ereignisse einander grundsätzlich beeinflussen können.“ und 2.: „ 
Nichts verbreitet sich rascher als das Licht.“ Darum kann ein Funkbefehl zur Umkehr einer 
Marssonde diese zu spät erreichen (S. 259).   
 
„Die Folge von Ursache und Wirkung verleiht der Zeit ihre Richtung.“ (S. 260) Die Richtung 
der Zeit erkennt man an der „Zunahme der Entropie“ (S. 262). „Eine Umkehrung der Zeit 
würde bedeuten, dass sich die Dinge von selber aufräumen. Und das würde dem zweiten 
Hauptsatz widersprechen.“ (S. 262) Sobald man selbst aufräumt, verbraucht man Energie 
Dabei wird kunstvoll zubereitetes Essen in Verdauungsprodukte zerlegt, so dass anderswo 
neue Entropie entstanden ist. „Und so fort: Damit das Getreide für die Brote wachsen konnte, 
brauchte es Sonnenergie. Damit die Sonne scheint, müssen in ihrem Inneren 
Wasserstoffatome miteinander verschmelzen.“ (S. 263) 
Alles begann vor 13,7 Mrd. Jahre beim Urknall. „Warum aber war die Welt am Anfang so 
aufgeräumt? Diese Frage ist heute eines der größten Rätsel der Physik.“ (S. 263) 
 
„Nicht die Zeit selbst, sondern die Geschichte des Kosmos verhindert, dass wir wieder 
herstellen können, was gestern war.“ (S. 264) 
 
Zeiten kürzer als 10-43 (= Planck-Zeit) kann es nicht geben. Und allenfalls so nahe kommen 
wir an den Urknall heran. Dann löst sich das Gefüge von Raum und Zeit auf.“ (S. 264) 
„Dass es eine solche Grenze geben muss, liegt am Zusammenspiel von Energie und 
Schwerkraft. Je schneller ein Teilchen Signale aussenden kann, umso größer müssen seine 
Energie und damit auch seine Masse sein. So verlangt es Einsteins berühmte Gleichung E = 
mc2 . . Doch schwere Körper ziehen auch Lichtstrahlen an. Im Extrem wie beim Schwarzen 
Loch ist das Licht gefangen. Man sieht dann gar keine Signale mehr. Zu diesem Kollaps 
kommt es, wenn ein Partikel Impulse von der Dauer der Planck-Zeit abgibt. „Kürzere Zeiten 
sind nicht nur unmessbar – sie existieren überhaupt nicht. Denn wie gesagt, entsteht die 
Ordnung der Zeit dadurch, dass Dinge einander beeinflussen, also Signale austauschen 
können. Wenn das aber grundsätzlich unmöglich wird, gibt es auch kein Früher oder Später 
mehr. Die Zeit ist aufgehoben“ (S 265) Niemand kann sich eine solche Welt vorstellen.  
Alles deutet darauf hin, dass die heute bekannten Elementarteilchen nicht die kleinsten 
Erscheinungsformen von Energie und Materie sind. Aber: „Bisher kennt niemand diese 
Grundbausteine der Welt.“ (S. 265) 
Wir Menschen können uns nicht vorstellen, dass die Zeit außer Kraft gesetzt sein könnte.  
 
„Einstein begriff, dass Bewegung und Massen im Raum die Zeit dehnen. Dass die 
Vergangenheit nicht wiederkehrt, stellte sich als sichtbares Zeichen der Geschichte unseres 
Universums heraus. Und an den Grenzen der heute bekannten Teilchenphysik schließlich 
sieht man die Zeit völlig verschwinden.“ (S. 266) 
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Epilog: Sechs Schritte für ein entspanntes Leben 
„Die Schwierigkeit liegt keineswegs darin, dass unsere Zeit knapp ist. Uns macht vielmehr zu 
schaffen, dass wir es schlecht verstehen, mit dieser Zeit umzugehen.“ (S. 273) 
 
Wichtig: Das Erleben der Zeit entsteht im Menschen (S. 273). „Wie sehr wir unter Stress 
stehen, hängt nicht vom Zeitbudget ab, sondern vom Maß an Kontrolle, das wir empfinden.“ 
(S. 273) 
Erstens: Stressbelastungen mindern, 2. sollte man im Einklang mit seinem Körperrhythmus 
leben, 3. Zeit für Ausgleich (Muße) haben, 4. die Gegenwart bewusst wahrnehmen, 5. sollte 
man sich auf die Tätigkeit fokussieren und sich 6. als Gestalter nicht als Opfer seiner Zeit 
sehen, d.h. seinen Vorlieben folgen  (S. 274). 
 
Zu 1.: Souveränität über die Zeit gewinnen: Oft entscheiden wir uns für zeitliche 
Verpflichtungen, ohne dass uns jemand dazu zwingt. Dann ist Zeitsouveränität eine Frage 
unserer eigenen Werte, die bestimmen was uns wichtig ist (S. 276). 
Zu 2.: „Ob wir früh oder spät in Gang kommen, ist angeboren.“ (S. 276) „Den richtigen Takt 
findet nur, wer seinem Körper Gehör schenkt.“ (S. 277)  
Zu 3.: Was uns eigentlich plagt: der Eindruck, dass wir das eigene Tempo nicht selbst in der 
Hand haben. (S. 277) So kann man von den Japanern lernen: das Leben in Tokio ist 
hektisch, die Teezeremonie dagegen ein Ausgleich. (S. 278)“Spiele, Reisen, Flanieren, 
Musik, Arbeit im Garten, die schon fast vergessene Kunst der Konversation – alles 
Gelegenheiten, das Tempo zu wechseln (S. 279). 
Zu 4.: „Wer seien Wahrnehmung schult, lernt zugleich, mit der Aufmerksamkeit in der 
Gegenwart zu verweilen.“ (S. 280) 
 
Und wenn´s knapp wird: Prioritäten setzen (S. 282) 
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