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Vorwort
„Alle Menschen sind der Zeit unterworfen“ - diese Binsenweisheit bekommt
im Krankheitsfall plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Auch dann schreitet
die Zeit weiter fort, aber für den Patienten und seine Angehörigen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Meßbare Zeit und ihr subjektives Erleben sind
nicht immer deckungsgleich. In der psychoonkologischen Arbeit mit Patienten
spielen die kognitiven, emotionalen sowie die ganz pragmatischen Facetten
des Umgangs mit der Zeit eine große Rolle.
Der Ordnungsfaktor Zeit prägt aber ebenso auch das Umfeld der Behandlung.
Unterschiedliche Zeitwahrnehmung bei Patienten, ihren Angehörigen und
den Behandlern sowie eine möglicherweise divergierende Bewertung des
zeitlichen Therapiebenefits können zu Problemen in der Kommunikation und
damit auch in der Behandlung führen.
„Krankheitszeit - Lebenszeit, Zeitwahrnehmung und Zeitperspektiven in der
Psychoonkologie“ - so lautete das Thema der Jahrestagung 2005. Nach dem
Versuch einer soziologischen Annäherung an das Thema beleuchteten Referate aus den einzelnen Arbeitsfeldern der Psychoonkologie die vielfältigen Aspekte der Zeitwahrnehmung. Im Mittelpunkt der Tagung stand immer wieder
die Bedeutung des individuellen Zeiterlebens onkologisch behandelter Patienten. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Wahrnehmung zeitlicher Perspektiven bei Patienten und Behandlern sowie die Bedeutung chronobiologischer Phänomene für die psychoonkologische Behandlung konnten herausgearbeitet werden. Möglichkeiten, Patienten im subjektiven Erleben und Gestalten ihrer Lebenszeit zu unterstützen, wurden aufgezeigt und diskutiert.
Wir danken den Vortragenden/innen und den Workshop-Leiter/innen für ihre
Beiträge. Durch das persönliche Engagement der Referentinnen und Referenten konnte das Thema „Krankheitszeit - Lebenszeit“ der Jahrestagung 2005
sehr lebendig gestaltet werden. - Unser Dank gilt auch der Kollegin Jutta Brusis für die redaktionelle Zusammenstellung und Bearbeitung dieses Jahrbuchs.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Anregung beim Lesen!
Münster und Stuttgart, April 2006
Andrea Schumacher, Sylvia Broeckmann
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Die Zeit, die ist ein
sonderbares Ding
Margarete Payer

Einleitung
Ich möchte einige Überlegungen zu unserem Zeitverständnis im Vergleich mit
dem unserer Vorfahren und dem fremder Kulturen anstellen. Wir Menschen
von heute sehen die Zeit als etwas stetig Fließendes, Einteilbares an. Um das
Zeitverständnis anderer fremder Kulturen zu verstehen, ist es hilfreich, sich
mit der Geschichte unseres Verhältnisses zur Zeit zu beschäftigen.

1. Das zyklische Denken
Man kann grob unterscheiden zwischen dem zyklischen und dem linearen
Zeitverständnis. Die zyklischen Zeitvorgaben betreffen allgemein alle Lebewesen. Die Abfolge von Tag und Nacht, von Mond- und Sonnenzyklus und in
gemäßigten Zonen von ausgeprägten Jahreszeiten erleichtern den Menschen
die Planung des täglichen Lebens. Das regelmäßig Wiederkehrende gibt Sicherheit. Man kann sich darauf verlassen.
Man vergleiche dagegen die Faszination beim Erleben einer Sonnenfinsternis.
Wenn es am helllichten Tag langsam dunkel wird und die Vögel verstummen,
kann sich sogar beim modernen Menschen ein Gefühl der Bedrohung einstellen. Dann versteht man vielleicht unsere Vorfahren, die eine Sonnenfinsternis
als Bedrohung ihrer Existenz angesehen haben.
Im frühen Mittelalter lebten Bauern und Handwerker in saisonal bedingten
Zeitmaßen: die sich wiederholenden Jahreszeiten gaben den Rhythmus vor.
Die Arbeitszeit wurde unterbrochen von den sich wiederholenden kirchlichen
Feiertagen, die sich zum Teil am Mondzyklus orientierten. Die Länge der
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täglichen Arbeitszeit orientierte sich am Sonnenstand bzw. an den Ansprüchen der Haustiere, die ebenfalls durch Tag und Nacht geprägt sind. Und
diese Haustiere halten noch heute nichts von einer Umstellung auf die moderne Sommerzeit. Ein Schweizer Dorf lehnt wegen seiner Kühe die jährliche
Umstellung auf die Sommerzeit ab.
Der Soziologe Gerhard Schmied weist daraufhin, dass regelmäßige Feste das
Bewusstsein der Wiederkehr bestärken. Er weist das an Initiationsriten nach,
die oft eine Wiederholung der Geburt darstellen sollen, und an kirchlichen
Festen, die an die Heilsgeschichte erinnern sollen (Schmied, 1989). Als Beispiel ist an die regelmäßig stattfindende Abendmahlsfeier zu denken, wobei
es keine Rolle spielt, ob man Fleisch und Blut Christi der in der Folge von
Zwingli Brot und Wein zum Gedächtnis zu sich nimmt. Auch heute prägen
noch kirchliche Fasten- und Festzeiten unser Jahr; Fastnachtbegeisterte leben
von einer Fastnacht zur nächsten und feiern die so genannte „5. Jahreszeit“.
Bekannt und berechenbar sind die zyklischen Umlaufzeiten der Planeten und
ihrer Monde. Schon im Altertum hat man daraus Voraussagen für Glück und
Unglück der Völker abgeleitet. Betrachtet man Wochenzeitschriften, zeigt
sich, dass der Glaube an von Gestirnen bestimmte Glücks- und Unglückstage
durchaus noch lebendig ist.
In Asien spielt zyklisches Zeitverständnis eine wichtigere Rolle als bei uns.
Man kann das u. a. daran erkennen, dass die traditionellen Kalender für das
alltägliche Leben wichtiger sind als die offiziellen Weltkalender. Der chinesische Kalender - und ähnliche Kalendertraditionen findet man in weiten Gebieten Asiens - besteht z. B. aus mehreren ineinander geordneten Zyklen:
1. Jahreszyklus der 10 Himmlischen Stämme (je zwei entsprechen einem der
5 Elemente: Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser)
2. Jahreszyklus der 12 Tiere (beginnend mit der Ratte. Es folgen u. a. Ochse,
Tiger, Pferd usw.)
3. Monatszyklus der 12 Tiere
4. Tageszyklus der 12 Tiere
Ob zwei Menschen zusammenpassen, liest man aus dem Tierjahr ab; so passen Affe und Schlange nicht zusammen, wohl aber Affe und Hund. Verbindet
man die zyklischen Jahresmerkmale, kann ein bestimmtes Geburtsjahr verheerende Folgen haben. So blieben viele Japanerinnen, die 1966 geboren wurden, unverheiratet, weil sie in einem Jahr geboren wurden, in dem das Element Feuer mit dem Jahr des Pferdes zusammengefallen ist. Weil die Japaner
das wussten, ging 1966 die Geburtenrate um ein volles Viertel zurück, bzw.
es gab erstaunlich viele Geburten von Mädchen am 1.1.1967. Es ist abzuwar-
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ten, ob im Jahr 2026, dem nächsten Feuer-Pferd-Jahr, nur noch Buben zur
Welt kommen, da die pränatale Bestimmung der Geschlechter kein Problem
mehr ist.
Aus dem Kalender kann man auch einzelne Unglückstage ablesen, an denen
man bestimmte Dinge nicht tun darf, z.B. Heiraten oder eine Reise beginnen.
Moderne Menschen können solche Probleme umgehen. So wurde in Thailand
einem Deutschen gesagt, dass er zur geplanten Zeit unmöglich nach Deutschland fliegen könne, da diese Stunden für eine Reise Unglück bringen würden.
Das Argument, dass für ihn als Deutscher doch die deutsche Zeitrechnung
gelte und dass dann zur Abfahrtszeit noch nicht die Unglück bringenden
Stunden begonnen hätten, wurde zur allgemeinen Zufriedenheit angenommen.

2. Lineares Zeitverständnis
2.1 Die persönliche Dimension
Die Marschallin sagt zum Rosenkavalier:
„Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie:
sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,
in meinen Schläfen fließt sie.
Und zwischen mir und dir da fließt sie wieder.
Lautlos, wie eine Sanduhr.
O Quin-quin!
Manchmal steh’ ich auf, mitten in der Nacht,
und lass die Uhren alle stehen.“
Die Marschallin beschreibt hier den Prozess des linearen Verlaufs des Lebens
eines einzelnen Menschen als eine bedrückende Sache: man kann nicht eingreifen . Es nützt nichts, die Uhren anzuhalten - oder zeitgemäßer - das Gesicht liften zu lassen. Die Marschallin erkennt an ihrem jüngeren Gegenüber,
dass die Zeit fortschreitet. Unsereinem wird das vielleicht erst in einem armen
Land bewusst: als ich mit 60 Jahren mit einem Projekt in Bolivien begonnen
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habe, gehörte ich dort zu den Frauen, die die allgemeine Lebenserwartung
schon um ein Jahr überschritten hatten.
Die Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit konnten ihr Leben als
eine leicht aufwärts führende gerade Linie deuten, die nach dem Tod in Ewigkeit weiterläuft - also mit einer unendlichen Zukunftsperspektive. Die damalige durchschnittliche Lebenserwartung schätzt man auf 25 bis 30 Jahre, wobei
man sich bewusst sein muss, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei
hoher Kindersterblichkeit sehr niedrig liegt und nichts aussagt über die Lebensspanne des Einzelnen. Es sagt allerdings aus, dass nur wenige ein langes
Leben haben werden. Dass im Mittelalter ein langes Leben eher die Ausnahme war, zeigen die Überlegungen zur Auslegung des Psalms 90: „Unser Leben währet siebenzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig Jahre,
und das meiste daran ist Mühsal und Beschwer; denn eilends geht es vorüber,
und wir fliegen dahin.“ (Psalm 90,10) Papst Innozenz III. korrigierte um 1195
die Angabe dieses Psalms mit „Wenige erreichen jetzt 60, ganz wenige 70
Jahre“ (Borst, 1979).
Die kürzere Lebensspanne erklärt zum Teil auch, warum es früher weniger
Ehescheidungen gab. Historiker weisen daraufhin, dass eine Ehe selten länger
als 20 Jahre dauerte. Länger lebte man einfach nicht. Frauen in heiratsfähigem
Alter starben durchschnittlich früher als Männer (Borst, 1979). Aus späteren
Jahrhunderten stammen die Darstellungen der Pyramiden des Lebens. Mit 50
ist man an der Spitze angekommen, um dann wieder herabzusteigen, bis man
hilflos im Sessel sitzt. Man geht von 100 Lebensjahren aus, obwohl
das damals fast nicht vorgekommen ist.
Wie könnte eine solche Zeichnung heute in Zeiten des Jugendwahns aussehen? Ein steiler Anstieg mit dem Gipfel bei 30 oder 35 Jahren, dann ein viel
längerer abwärts führender Schenkel. Ich gehe hier davon aus, dass im Gegensatz zu den alten Zeichnungen, in denen der Familienstand das Entscheidende war, heute der berufliche Erfolg das Entscheidende ist. - Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den letzten dreihundert Jahren ständig
gestiegen, während die durchschnittlich erreichbare Lebensspanne etwa
gleich geblieben ist. Das ergab eine Untersuchung des Historikers Imhof
(1988) in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. In den letzten 20 Jahren
hat sich allerdings die durchschnittlich erreichbare Lebensspanne deutlich
erhöht. - Ein Beispiel aus Einsiedeln in der Schweiz: Dort war es noch um
1980 üblich, dass die Musikgesellschaft Konkordia zu jedem runden Geburtstag ab dem Neunzigsten ein Ständchen spielte. Schon 1990 war man
gezwungen, ein gemeinsames Ständchen für alle Jubilare mit 90 und 95 Jah-
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ren zu bringen. Im Jahr 2005 legte der Verein einer Jubilarin zum 100. Geburtstag nahe, davon abzusehen, da „in diesem Jahr noch 40 Einwohner/innen in Einsiedeln seltene Jubiläen feiern“, und es dem Verein einfach nicht
mehr möglich ist, überall aufzuspielen.
Imhof (s. o.) weist darauf hin, dass trotz der gegenüber dem Mittelalter verdreifachten Lebensspanne das Leben der meisten heutigen Menschen unendlich kürzer geworden ist, da die meisten nicht mehr an Auferstehung und
ewiges Leben glauben. Als Ersatz glaubt eine nicht unerhebliche Anzahl westlicher Menschen an irgendeine Form der Wiedergeburt. Der World Value
Survey 1990-93 gibt bei den „Human values and beliefs“ an, dass in Deutschland in den alten Bundesländern 26% der Menschen an Wiedergeburt glauben (in den neuen Bundesländern 13%, in der Schweiz 36%, in Österreich
29%) (Inglehart et al. 1998).
Ein Aspekt des linearen Zeitverständnisses ist die Dauer der persönlichen
Vergangenheit und Zukunft. Die persönliche Zeiteinstellung von Christen,
Muslimen und Juden konzentriert sich auf das einzige Leben, in dem man
sich bewähren muss. Bei Hindus und Buddhisten, die an Wiedergeburt glauben, geht dem aktuellen Leben eine lange Vergangenheit mit vielen Leben
voraus, und es folgt im Allgemeinen eine lange Zukunft mit vielen weiteren
Leben. Das hat u. a. zur Folge, dass man viel gelassener mit der eigenen Zeit
umgehen kann: man hat ja noch unendlich viele Chancen. - Zwei thailändische Soldaten, befragt, wie sie als Buddhisten ihren Beruf ausüben können,
antworteten: „Als Soldat muss man auch töten und das ist schlecht. Um eine
nicht allzu ungünstige Wiedergeburt zu erreichen, halten wir an bestimmten
Tagen die Gebote ein. In jedem weiteren Leben kann man weitere Tage daran
hängen.“ Übrigens: Eine Wiedergeburt als Gott wird gar nicht als sehr positiv
angesehen, denn da fühlt man sich unsterblich und vergisst, dass man für ein
weiteres Leben vorbereitet sein muss.
Neben dem persönlichen linearen Zeitverständnis haben wir von Kindheit an
gelernt, in einer linearen Zeitleiste zu denken. Für heutige Schüler gibt es
schon in der Grundschule Unterrichtseinheiten, in denen objektives Zeitbewusstsein und Zeitempfinden entwickelt werden soll, um sich im Leben zurecht zu finden und auch dadurch Entstehung und Wandel historischer Prozesse zu verstehen.
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2.2 Die historische Dimension
Zum linearen Verständnis der Zeit gehören ein festgelegter Anfang und ein
Ziel.
Dass bereits unsere Vorfahren neben dem zyklischen Zeitverständnis ein
geschichtsbezogenes Zeitverständnis entwickelten, ergab sich aus der jüdisch-christlichen Tradition. Schon das Alte Testament geht davon aus, dass
Gott in der Geschichte handelt, dass das Volk Israel auf ein Ziel hin geführt
wird. Für die Verfasser des Neuen Testaments führen die Verheißungen des
Alten Testaments zu Christus. Der Bezug ist nun nicht mehr das jüdische Volk
allein sondern die ganze Menschheit. Als Ziel der Geschichte gilt die Wiederkunft Christi. Das frühe Christentum ging von einer baldigen Wiederkunft
Christi aus und zwar noch zu Lebzeiten einiger Personen, die Zeitgenossen
Jesu waren. Nachdem sich die Naherwartung nicht erfüllte, verlegte sich das
erwartete Ziel mehr in das private Heil des Einzelnen nach seinem Tode,
bzw. wurde die Betonung mehr darauf gelegt, dass das Reich Gottes erst dann
auf Erden eingerichtet werden kann, wenn alle Völker der Erde die Chance
hatten, von Christus gehört zu haben (Matth. 24,14). Diese Lehre motivierte
die christlichen Missionare wesentlich und ruft heute vor allem Aktivitäten
evangelikaler Kreise hervor. - Gemäß der Offenbarung des Johannes geht dem
endgültigen Ausbruch der Gottesherrschaft ein tausendjähriges Reich Gottes
auf Erden voraus. Zur ersten Jahrtausendwende befürchteten die europäischen
Menschen das jüngste Gericht, wobei Unregelmäßigkeiten in Naturvorgängen
als Vorboten interpretiert wurden. Es gab z.B. „Blutregen“. Man wusste damals nicht, dass es sich um Regen handelt, der mit dem Staub der Sahara
vermischt war.
Bei der zweiten Jahrtausendwende war eine entsprechende Furcht zumindest
in Europa nur als Randerscheinung zu finden; es gab aber sehr viele Ängste.
So hat die Landeszentrale für Politische Bildung in Baden-Württemberg für die
Schulen aufklärendes Schrifttum entwickelt. Auch die Sonnenfinsternis im
August 1999 konnte kaum Angst bewirken. - Dahingegen war der Beginn des
Jahres 2000 mit einer echten Bedrohung verbunden: Die Angst am 31. Dezember 1999, ob alle Computerverantwortlichen ihre Aufgaben erledigt hatten, war sehr begründet. Im Internet konnte man gespannt verfolgen, wie das
neue Jahr 2000 eintrat: zuerst die harmlosen Inseln der Südsee, dann Neuseeland und Australien, wo nur die Türen einiger öffentlicher Busse in Sydney
sich nicht mehr öffnen ließen; Japan mit einem Atomkraftwerk, dessen Computer die Umstellung nicht schaffte, aber sofort abgeschaltet wurde - das hat
man allerdings erst später erfahren. Dann kam China als Risikofaktor. Und als
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das neue Jahr ohne Probleme in Moskau anbrach, konnte man aufatmen: der
große GAU war ausgeblieben.
Dieses Problem zeigt wahscheinlich den Übergang zu einem neuen Zeitverständnis - zu einem punktuellen, kurzfristigen Denken. Wie konnte es sonst
passieren, dass selbst zu Beginn der 90er Jahre noch Computerprogramme
geschrieben wurden, die mit zweistelligen Jahresangaben arbeiteten? Es gibt
die These, dass unser lineares Zeitverständnis, das eher verbunden ist mit der
Idee des Fortschritts, mehr und mehr hinterfragt wird. Es wird entweder inhaltlich als Fortschritt zum Schlechteren gedeutet - man kennt die schlimmen
Prognosen des Club of Rome - oder wird durch das genannte punktuelle Denken abgelöst (Gendolla, 1989)

2.3 Das Messen der Zeit
Unserem heutigen linearen Zeitverständnis mit dem selbstverständlichen
Blick auf die funkgesteuerte Armbanduhr oder den funkgesteuerten Wecker
geht eine lange Entstehungsgeschichte voraus.
Ein lineares Zeitverständnis braucht - wie schon erwähnt - einen festen Anfangspunkt und, darauf aufbauend, eine eindeutige Jahreszählung. Manche
Forscher nehmen als frühesten Fixpunkt für unser europäisches Zeitverständnis die Herrschaft des babylonischen Königs Nebukadnezar 777 vor Chr. an
und weisen daraufhin, dass die Erfindung der Schrift die lineare Zeitvorstellung begünstigt hat. Schriftliche Dokumente ordnen dem historischen Geschehen konkrete Daten zu, während mündliche Erzählungen eher allgemeine Zeitangaben „in der grauen Vorzeit“ oder Ähnliches bevorzugen (Schmied,
1989).
Zu unserem System gehört ein eindeutiger, fixer Tag für den Jahreswechsel.
Der 1. Januar als erster Tag eines neuen Jahres wurde 46 vor Chr. mit dem
julianischen Kalender von Caesar verbindlich eingeführt. Dieser Tag wurde
dann von der christlichen Kirche übernommen, wobei die Kirche versuchte,
diesen Tag zu einem Buß- und Fasttag zu erklären, um den teilweise wilden
Festen - vor allem in Frankreich - entgegen zu wirken. In Deutschland, Skandinavien und bei den Angelsachsen war bis zur frühen Neuzeit der 25. Dezember der Neujahrstag, den auch Luther übernehmen wollte.
Eine fortlaufende, überall gültige Jahreszählung hat sich im Abendland erst
allmählich durchgesetzt. Um die Osterdaten vorauszuberechnen, führte Dio-
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nysius Exiguus (gestorben vor 556) die Zählung ein, die von der Geburt
Christi an rechnet. Er legte Christi Geburt auf den 25. Dezember 753 ab urbe
condita, so dass das Jahr 1 nach Chr. dem Jahr 754 nach der Gründung Roms
entsprach. Bis zur Jahrtausendwende hat sich die neue Zählung durchgesetzt,
auch wenn ziemlich wahrscheinlich die Geburt Christi nicht im angenommenen Jahr stattfand. Nach Kepler wurde Jesus Christus im Jahr 7 vor Chr. geboren (Ekrutt, 1972).
Die Einteilung in Monate bezog sich ursprünglich auf die Mondphasen. Dieser Bezug wurde schon im Julianischen Kalender aufgegeben, da die Rechnung nach Mondphasen zu kompliziert und für das alltägliche Leben eher
erschwerend war.
Die Einteilung der Woche in 7 Tage stammt aus Babylonien und beruht auf
astrologischen Grundlagen. Die Zahl Sieben galt in Kleinasien als heilige
Zahl. Die Benennung der Tage nach den Göttern wurde im germanischen
Reich angepasst, indem man die germanischen Götter heranzog: z. B. Freia
für Freitag usw.
Die fortlaufende Tageszählung innerhalb eines Monats hat sich erst am Ende
des Mittelalters allgemein durchgesetzt. Eine Methode der Tagesbezeichnung
im Mittelalter war die Angabe eines kirchlichen Festes bzw. das Verhältnis
des zu benennenden Tages zu einem Festtag: z.B. vor oder nach Lichtmess.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein fand der Stellenwechsel von Knechten und
Mägden an Martini und nicht am 11. November statt.
Die Aufteilung eines Tages in feste, gleichlange Stunden hat sich ebenfalls
erst allmählich durchgesetzt. Für das tägliche Leben der Bauern auf dem Land
reichte die Bezeichnung Morgen, Mittag, Abend und Nacht aus. Sogar die
Maßeinheit für Flächen richtete sich danach. Ein Feld war so groß, dass man
es an einem oder mehreren Morgen bearbeiten konnte. Die Maßeinheit für
räumliche Entfernung waren Tage oder auch Monate, und zwar bis in die
Neuzeit hinein. Auch für die Größe von Gebieten wurden Tage oder Monate
angegeben, so sprach Papst Urban II. in seiner berühmten Predigt, in der er
1095 zum Kreuzzug aufforderte, davon, dass das Volk im Perserreich schon
das Griechenreich verstümmelt und sich ein Gebiet einverleibt hätte, „das zu
durchwandern zwei Monate Reisen nicht hinreichen“ (Borst, 1979). Maßeinheit für kurze Zeiteinheiten war die Dauer der Rezitation eines bekannten
Gebetes, z.B. des Vaterunsers. - Nur in den Klöstern brauchte man eine exaktere Zeitmessung, da die Gebetszeiten, insbesondere in der Nacht, sonst nicht
pünktlich eingehalten werden konnten. Man benutzte Sonnen- und Wasser-
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uhren. Für die Nacht wurden manchmal die Kerzenuhren verwendet. In einigen Klöstern musste eine Gruppe von Mönchen bestimmte Psalmen singen.
Erst in den Städten des Spätmittelalters entstand eine neue Zeitkultur. Die
Kaufleute erkannten den Wert und den Preis der Zeit, indem sie Handelsnetze
aufbauten, Geld ausliehen und die Dauer von Handwerksarbeit berechneten.
Eine Tagesarbeit musste von der Zeit her überprüfbar sein, wenn man anfing,
nach Zeit zu zahlen. Die Kaufleute liehen ihr Geld aus gegen Zinsen, was sie
in Konflikt mit der Kirche brachte, denn sie ließen die Zeit - eine freie Gottesgabe - für sich arbeiten. In vielen mitteleuropäischen Städten überließ man
das Geldausleihen Nichtchristen - als solche lebten aber nur Juden in den
Städten.
Das Bedürfnis nach exakter Zeitmessung führte um 1300 zur Erfindung der
Räderuhr, die, eingesetzt auf Glockentürmen, auch akustisch mindestens die
vollen Stunden verkündete. In Dörfern war die Kirchturmuhr lange Zeit die
entscheidende Uhr, nach der sich alle richteten. Ich bekam noch 1950 Schläge von meiner Mutter, wenn ich als Kind nicht während des abendlichen
Sechs-Uhrläutens zu Hause war.
So wie die Höhe der Ratshaustürme oder Türme städtischer Kirchen im Spätmittelalter ein Prestigeobjekt waren, wurden das auch die Uhren an diesen
Türmen. Wir alle kennen die berühmten Glockenspiele, zu denen sich heute
die Touristen um 12 Uhr scharen. Diese Uhren wurden nach dem für den
jeweiligen Ort gültigen Sonnenstand ausgerichtet, d.h. jeder Ort hatte eine
andere Uhrzeit. Erst das Erstellen von Fahrplänen für die Eisenbahn erzwang
das Aufgeben der jeweils eigenen Ortszeiten zugunsten eines gemeinsamen
Werts. Die Eisenbahngesellschaften machten für ihr Streckennetz die Ortszeit
der jeweils wichtigsten Station verbindlich. - Das führte 1873 in den USA
dazu, dass es 71 unterschiedliche Eisenbahnzeiten gab (Ekrutt, 1972).
Als im 19. Jahrhundert in den Fabriken große Uhren angebracht wurden,
wurde das als sozialer Fortschritt angesehen. Nicht mehr der Fabrikherr konnte beliebig festlegen, wie lange man am Tag zu arbeiten hatte, sondern man
einigte sich auf bestimmte Stunden und diese konnten dank der überall einsehbaren und vor allem auch oft hörbaren Uhren eingehalten werden. Die
Stechuhren wurden zumindest in den Fabriken eine Selbstverständlichkeit. Im
öffentlichen Dienst wurden solche Stechuhren lange Zeit, da unter der Würde
eines Beamten, abgelehnt. Noch Anfang der 70er Jahre wurden Stechuhren sogar in der Variante der Zeiterfassungsgeräte - im öffentlichen Dienst eher
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abgelehnt, ohne zu erkennen, welche positiven Seiten eine eindeutige Erfassung der Arbeitszeiten hat.
Seit Mitte der 90er Jahre dreht sich das Rad eher wieder zurück. So berichten
meine Studenten, die als Praktikanten in die unterschiedlichsten Firmen
kommen, dass die Arbeitszeiten „amerikanisch“ gehandhabt werden. Das
heißt, man hat keine festgelegten Arbeitszeiten, die Arbeitszeiten werden
auch nicht erfasst, aber im Ergebnis wird wesentlich länger gearbeitet als
tariflich vorgesehen. Man kann es sich einfach nicht mehr leisten, nach 8
Stunden nach Hause zu gehen.
Ist man in einer internationalen Firma angestellt, wird man - zumindest in
entsprechender Position - seine Zeiten nicht synchron zu Familienmitgliedern
und Freunden einteilen können: Telefon- und Videokonferenzen mit Firmen
in den USA finden am späten Abend statt, telefonische Absprachen mit Firmen in Ostasien hingegen um 4 Uhr morgens. Man kann sich der Globalisierung nicht entziehen. Das Schlagwort „Globalisierung“ bezeichnet vor allem
die Tatsache, dass durch die Entwicklung der Kommunikations- und Transporttechnik die zeitlichen Entfernungen binnen weniger Jahrzehnte in fast
unvorstellbarem Maße geschrumpft sind. Durch das Internet kann eine Botschaft auf der ganzen Welt praktisch zeitgleich empfangen werden. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass bestimmte Arbeiten auf verschiedene Zeitzonen
aufgeteilt werden können. Praktischerweise wird das gern bei komplexer
Softwareentwicklung gemacht. Am Abend schickt der Programmierer in Kalifornien seine Arbeit zum Programmierer in Irland, bei dem zu gleicher Zeit
der Tag gerade angebrochen ist. Der Ire schickt am Abend das weiterentwickelte Programm nach Bangalore in Indien oder auch auf die Philippinen.
Von dort erhält der inzwischen ausgeschlafene Kalifornier die fertige Arbeit.

3. Zeitbewusstsein im kulturellen Vergleich
Zusammenfassend kann man sagen, dass zyklisches und lineares Zeitverständnis sich nicht gegenseitig ausschließen, kulturelle Unterschiede bestehen
in der Betonung des einen oder anderen.
Um kulturelle Unterschiede im heutigen Zeitverständnis besser zu verstehen,
eignet sich die Unterscheidung in zeitbewusste und zeitvergessene Länder.
Der Psychologe Peter Collett von der Universität Oxford (England) zählt zu
den zeitbewussten europäischen Ländern Deutschland, die Schweiz, Schwe-
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den, Norwegen, Dänemark und Großbritannien, zu den zeitvergessenen
Spanien, Portugal und andere südeuropäische Länder. Man kann diese Unterscheidung auf die gesamte Welt ausdehnen: die Entwicklungsländer fallen
unter die Rubrik zeitvergessen, während z. B. Japan den zeitbewussten Kulturen zuzuordnen ist.
In den zeitbewussten Ländern wird Zeit wie ein Rohstoff behandelt, der
knapp ist, den man klug nutzen muss. Ein Manager, der sofort Zeit hat, etwas
zu tun, wird misstrauisch angesehen. Dauerüberlastung ist ein Statussymbol.
Von einem Arzt, den man loben möchte, sagt man: „Er nimmt sich die Zeit für
eine Beratung“, denn eigentlich hat er die Zeit gar nicht.
Zeitvergessenheit hingegen zeigt sich z.B. an Unpünktlichkeit. Schon mit
dieser Wortwahl deute ich an, dass ich ein unpünktliches Verhalten als
schlecht oder zumindest unhöflich empfinde. Ich urteile mit meinen zeitbewussten Wertmaßstäben. Käme ich aber in Bolivien zu einer privaten Einladung pünktlich, wäre das unhöflich, der Gastgeber stände vielleicht gerade
noch unter der Dusche.
Zeitbewusst und zeitvergessen sind Stereotype, mit denen es sich aber gut
arbeiten lässt. Man sollte sich dabei nur bewusst sein, dass ein einzelnes Individuum sich nicht unbedingt so benimmt, wie es in dem Land sein soll. - Ich
möchte das am Beispiel einer Zeitplanung für einen Kongress in La Paz zeigen. Laut Programm sollte die Nachmittagsveranstaltung um 14.30 Uhr beginnen; der erste Referent, ein wichtiger Politiker, war intern für 15.00 eingeladen unter der Annahme, dass er dann um 15.30 Uhr kommt und die meisten Teilnehmer eingetroffen sein werden. Wir hatten den Politiker eingeladen,
um ihm zu zeigen, wie stark unser Berufsstand ist, und um eine entsprechende Presse zu bekommen. Leider waren wir nicht darüber informiert, dass
dieser Politiker zu den pünktlichen Bolivianern gehörte - und es waren fast
keine Zuhörer da.
Dieses Nichtachten auf die Zeit, die dadurch bedingte Nervosität durch die
ewige Warterei ist für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer, der beruflich
in einem zeitvergessenen Land zu tun hat, sehr belastend. Dass bei einer
Tagung der eingeladene Referent nicht um 9 Uhr sondern um 11 Uhr kam
und sauer war, dass wir es gewagt hatten, ihn nach einer Stunde telefonisch
an seinen Termin zu erinnern, ließ mich auch noch nach 4 Monaten Erfahrung leiden. Die geduldig wartenden Teilnehmer wunderten sich über meine
Entschuldigung und trösteten mich. Man entschuldigt sich nicht für etwas
Selbstverständliches.
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