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1 EinleitungIm Folgenden soll geklärt werden was Zeit ist. In unserer Alltagserfahrung sprehen wiroft von Zeit. Doh es ist shwer zu erklären was Zeit ist. Man spriht von einem Zeit�uÿoder davon das die Zeit vergeht. Mal sheint es so als verginge die Zeit langsam und einanderes mal ver�ieÿt sie shnell. Ist die Zeit also ein Wesen oder eine Substanz, welheman irgendwie messen oder beobahten kann? Was wir beobahten sind Veränderungen,ist die Zeit vielleiht der Grund für die Veränderung? Bewirkt die Zeit als eine Art Kraftdas man altert? Da die Zeit o�ensihtlih wihtig für unser alltäglihes Leben wie auhfür die Wissenshaft ist, motiviert dies eine Erklärung.Aus der Philosophie gibt es vershiedene und widersprühlihe Antworten auf das wasZeit ist. Isaa Newton und Samuel Clark vertreten die These, das die Zeit �ein 'wirklihesWesen', ein 'selbständiges Ding', eine Substanz� (Mohr 1998, S.110) ist.Nah René Desartes ist Zeit �eine Bestimmung [...℄, also Akzidenz von Substanzen�(ebd.).Man könnte nah Leibniz die Zeit auh als ein Verhältnis der Dinge sehen. �Die Zeit wäredann objektive Relation� (ebd.). Immanuel Kant vertritt eine vierte Alternative, auf diewir nun genauer eingehen werden. Es wird sih zeigen das die Argumente Kants die obengenannten Zeitbestimmungen widerlegen.Aber niht nur die Philosophen sondern auh die Physik haben sih mit der Zeitbeshäftigt, so das auh eine Untersuhung der physikalishen Vorstellung von Zeit in-teressant ist.Zunähst soll dargelegt werden, wie der Begri� der Zeit in der Kritik der reinen Ver-nunft analysiert wird, um so zu begreifen wie Zeit nah Kant zu verstehen ist.Doh jede Theorie hat keinen Sinn, wenn man sie niht auf die Wirklihkeit anwendenkann. So soll anshlieÿend der Zeitbegri� nah physikalishen Theorien betrahtet wer-den. Da die Zeit für jede physikalishe Messung erforderlih ist, wäre es interessant dieseZeitvorstellung mit der Kants zu vergleihen.Nun sind Raum und Zeit miteinander verknüpft. Ebenso ausführlih könnte man denBegri� des Raumes zu diskutieren.Da ih mih in dieser Arbeit aber vor allem auf die Zeit konzentrieren möhte, werde ihauf den Raum nur insofern eingehen, wie es für das Verständnis der Zeit nötig ist.
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2 Kants Zeittheorie2.1 Kants ZeitargumenteIn der Transzendentalen Ästhetik der Kritik der reinen Vernunft werden in �� 4-8 dieZeitargumente aufgeführt, welhe bestimmen sollen was Zeit ist. Kant beginnt mit derMetaphysishen Erörterung des Begri�s Zeit und untersuht, �was den Begri�, als a priorigegeben, darstellt� (KrV, B38).1. Zeit ist kein empirisher Begri�Als erstes führt Kant ein epistemologishes Argument an. Die Zeit kann niht ausunserer Erfahrung erkannt werden. Intuitiv könnte man meinen wir würden die Zeitbeobahten können, indem wir Dinge betrahten die sih verändern und in dieserVeränderung würde man das Wirken der Zeit sehen. Dies ist nah Kant falsh. EinAbleiten der Zeit aus unseren Sinneswahrnehmungen ist niht möglih. �Die Zeit istkein empirisher Begri�, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden� (B46)ist. Tatsählih lernen wir niht etwa aus der Erfahrung wie wir Ereignisse zeitlihordnen. Wir könnten zwei Ereignisse niht als gleihzeitig oder aufeinander folgendbeshreiben, �wenn die Vorstellung der Zeit niht a priori zum Grunde läge� (ebd.).Wenn wir also Veränderung in unserer Umwelt wahrnehmen, dann abstrahierenwir niht aus dieser die Zeit, sondern unsere Vorstellung der Zeit ist Voraussetzungdafür, dass wir die Veränderung erkennen können.2. Zeit ist eine notwendige VorstellungDie Zeit ist die ontologishe Bedingung, damit zeitlihe Dinge in ihr existieren kön-nen. Jedoh ist die Zeit selbst niht auf die Existenz dieser Dinge angewiesen. �Mankann in Ansehung der Ersheinungen überhaupt die Zeit selbsten niht aufheben,ob man zwar ganz wohl die Ersheinungen aus der Zeit wegnehmen kann� (ebd.).Die ersten beiden Zeitargumente begründen somit die Apriorität der Zeit, welhesih folgendermaÿen zusammenfassen lassen: �Alle Wahrnehmungen und Feststel-lungen des Naheinander oder des Zugleihseins von Ereignissen setzt bereits dieVorstellung der Zeit voraus� (Düsing 1980, S.3). Da die Zeit die Voraussetzungist, damit wir eine zeitlihe Ordnung oder Veränderung erkennen können, kann sieniht selbst �aus Wahrnehmungen abgelesen oder abstrahiert� werden (ebd.).Deswegen sind Bewegungen oder Gegenstände niht ohne Zeit denkbar, wohl aberkann man sih die Zeit ohne diese denken �Die als ein bestimmtes Relationssystembleibt in Gedanken erhalten� (Düsing 1980, S. 4).
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3. Zeit ist eindimensionalDas dritte Zeitargument führt an, dass vershiedene Zeiten niht parallel zu einan-der sein können. �Vershiedene Zeiten sind niht zugleih, sondern naheinander�(ebd.). Während sih Räume mehrdimensional auh nebeneinander anordnen kön-nen, hat die Zeit �nur eine Dimension� (ebd.).4. Singularität der ZeitEs gibt keine �nite Anzahl von Zeiteinheiten, beispielsweise Epohen deren Summedie Zeit konstituieren würden. Jede Epohe ist ein Teilabshnitt der Zeit, aber erstdie Ganzheit der Zeit ermögliht eine Einteilung. Es gibt nah Kant nur eine Zeitund diese ist demnah niht ein Begri�, sondern Anshauung. �Vershiedene Zeitensind nur Teile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die nur durh einen einzigenGegenstand gegeben werden kann, ist aber Anshauung� (B47).5. Zeit ist in�nitBetrahtet man bei Messungen bestimmte Zeitabshnitte so sind dies Einteilungenvon dem was man sih unter Zeit vorstellt. Ferner lassen sih zu diesen Einteilungenbeliebig viele weitere hinzufügen. Man kann aber nur dann beliebig viele Zeitab-shnitte betrahten, wenn die Zeit selbst unendlih ist. �Daher muÿ die ursprüng-lihe Vorstellung der Zeit als uneingeshränkt gegeben sein� (B48). Dies wiederumist auh ein Argument dafür, dass die Zeit Anshauung ist. Begri�e �enthalten nurTeilvorstellungen� (ebd.) und können somit niht unendlih sein.Durh das vierte und fünfte Argument wird Zeit als Anshauung bestimmt. �DieStruktur von Anshauungen ist das Ineinander-Enthaltensein, und dies ist auh dieStruktur der Zeit� (Mohr 1998, S.112).2.1.1 Shlussfolgerungen aus den ZeitargumentenIn der Tranzsendentalen Erörterung shlieÿlih führt Kant das dritte Zeitargumentnoh weiter aus. So ist der �Begri� der Veränderung� insbesondere der �Begri� derBewegung� nur �durh und in der Zeitvorstellung möglih� (B48). Nah den Ar-gumenten für die Apriorität ist Zeit kein Substanz, also nihts �was für sih selbstbestünde� (B49).Ferner ist sie nihts was �den Dingen als objektive Bestimmung anhinge� (ebd.),d.h. sie ist kein Akzidenz und letzendlih könnte sie auh niht als Relation bzw. als�Ordnung niht vor den Gegenständen als ihre Bedingungen vorhergehen� (ebd.).Nah dem Kant diese ontologishen Alternativen, der Substanz, der Akzidenz und3



der Relation ausgeshlossen hat, �ndet er eine De�nition, welhe sih aus seinenZeitargumenten ergibt.�Die Zeit ist nihts als die subjektive Bedingung [...℄, unter der alle Anshauung inuns statt�nden können�(B49).Das Zeit ein subjektive Bedingung ist, folgt aus den Argumenten für die Aprioritätund der Notwendigkeit. Da Zeit niht aus der Erfahrung abstrahiert werden kann,man aber dennoh Erfahrungen zeitlih ordnet, muss sie von einem selbst in diesegelegt werden. Die Anshauung folgt aus den letzten beiden Argumenten. Somit istZeit kontinuierlih und homogen.In einem zweiten Shluÿ legt Kant dar, dass die Zeit nihts anderes ist, �als die Formdes inneren Sinnes� (B47). Kant grenzt hiermit die Zeit vom Raum ab, da sie �keineBestimmung äuÿerer Ersheinungen� (B49) ist. Die Zeit bestimmt stattdessen �dasVerhältnis der Vorstellung in unserem inneren Zustande� (B51).Nun folgt ein dritter Shluss, welher das Verhältnis von Raum und Zeit zueinandernäher bestimmt. Der Raum ist �als Bedingung a priori bloÿ auf äuÿere Ersheinun-gen eingeshränkt� (B50f.). Mittels des Raumes können wir zum Beispiel Lagebe-ziehungen erkennen. Die Zeit ist allerdings universaler.� Die Zeit ist die formaleBedingung a priori aller Ersheinungen überhaupt� (ebd.). Denn äuÿere Bestim-mungen sind zugleih auh immer zeitlih bestimmt. Nihts ersheint uns im Raumwas uns niht auh in der Zeit ersheint. Wir können niht nur Lagebeziehungen er-kennen, sondern auh deren zeitlihe Veränderung, zum Beispiel durh Bewegung.Demnah können wir nihts räumlih denken, ohne es auh zeitlih zu erkennen.Allerdings kann ih etwas zeitlih anshauen ohne es auh räumlih anshauen zumüssen, zum Beispiel einen Gedanken, der siher in seinem Vollzug zeitlih be-stimmbar ist, aber dennoh niht räumlih.Wenn wir uns zeitlihe Gegebenheiten vorstellen, so ereignen sie sih entwedersimultan oder naheinander. Wie diese beiden Zeitverhältnisse der Gleihzeitigkeitund der Folge sih zu einander verhlaten, legt Kant in den Axiomen der Anshauungdar. Axiome sind �intuitiv gewisse synthetisher Grundsätze� (Düsing 1980, S. 4).
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2.2 Zeitfolge, Gleihzeitigkeit und BeharrlihkeitIn den Axiomen der Anshauung (B197-B218) legt Kant das Prinzip zugrunde, dass �al-le Anshauungen [...℄ extensive Gröÿen� sind (B202). Extensive Gröÿen wiederum sindGröÿen, in denen �die Vorstellung der Teile die Vorstellung des Ganzen möglih maht�(B203).Hier führt Kant das Beispiel vom Zeihnen der Linie an. Im Vollzug des Zeihnen einerLinie fügt sih ein Punkt an den Anderen, ebenso wie sih ein zeitliher Augenblik anden nähsten reiht. Die Linie ist natürlih räumlih und das Zeihnen soll nur anshaulihverdeutlihen, dass auh bei der Zeit der sukzessive �Fortgang von einem Augenblik zumanderen, wo alle Zeitteile und deren Hinzutun endlih eine bestimmte Zeitgröÿe erzeugt�(B203).Ferner folgt daraus, das �vershiedene Zeiten niht zugleih, sondern nur naheinandersein können, dass Naheinander und Zugleihsein als Zeitbestimmungen sih also gegen-seitig ausshlieÿen und dass infolgedessen die Zeit, genauer: das Ver�ieÿen der Zeit nureine Dimension haben� (Düsing 1980, S. 4f.).Nahdem nun deutlih wurde, was eine Zeitfolge ist, stellt sih nun die Frage, wie eineZeitfolge erkennbar ist. Da Zeit niht empirish ist, kann auh diese Erkenntnis niht aposteriori sein. Um zu verstehen, wie wir eine Folge in der Zeit erkennen können, müssenwir zunähst auf die Struktur der Zeit eingehen. Zu der niht nur die Folge als ein Modusder Zeit gehört, sondern auh die Beharrlihkeit und die Gleihzeitigkeit. Die Strukturder Zeit wird in den Analogien der Erfahrung (B218-B265) dargelegt.2.3 Struktur der Zeit2.3.1 Verhältnisse der Ersheinungen untereinander und zur ZeitUnter Analogien versteht Kant als Regel dienende Grundsätze. Diese bestimmen in wel-hem Verhältnis gegebene Ersheinungen zu anderen Ersheinungen in der Erfahrungstehen. Kant legt in der ersten Analogie dar, dass es drei Modi der Zeit gibt: �Beharr-lihkeit, Folge und Zugleihsein� (B219).Nun kann alles Zeitlihe entweder �in einem Verhältnis zur Zeit selbst und anderseits inVerhältnissen zu anderem, das in der Zeit existiert� (Thöle 1998, S. 273) stehen. So istdas �Zugleihsein niht ein Modus der Zeit selbst� (B226).Das Zugleihsein bezieht sih auf die Ersheinungen in der Zeit. Zwei zeitlihe Ereignissekönnen zugleih sein. Somit beshreibt das Zugleihsein das Verhältnis der beiden Ereig-5



nisse zueinander, niht deren Verhältniss zur Zeit selbst.Gleihes gilt für die Folge. Die Dinge in der Zeit sind also entweder Zugleih oder Nah-einander.Ihr �Verhältnis zur Zeit selbst ist die Dauer� (B262). Damit etwas überhaupt in einem odermehreren Augenbliken vorgestellt werden kann und so entweder zugleih oder nahein-ander ist muss es andauern. Für die Dauer benötigen wir den Modus der Beharrlihkeit.�Nur in der Beharrlihkeit sind also Zeitverhältnisse möglih� (B226). Das wesentliheCharakteristikum der Zeit ist demnah die Beharrlihkeit:�Die Zeit also, in der aller Wehsel der Ersheinungen gedaht werden soll, bleibt undwehselt niht� (B224f).Die Beharrlihkeit drükt überhaupt die Zeit als �beständiges Korrelatum alles Daseinsder Ersheinungen [...℄ aus� (B226). Die Zeit ist für Kant �selbst unwandelbar und blei-bend� (B183). So wie wir die Zeit selbst als a priori zugrunde legen müssen, um unszeitlihes vorzustellen, müssen wir die Beharrlihkeit annehmen, um �das Ver�ieÿen desMannigfaltigen im [kontinuierlihen℄ Naheinander und auh dessen Gegenteil, das Zu-gleihsein, vorstellen� (Düsing 1980, S.6) zu können.Bevor wir nun klären können, wie wir Aussagen darüber tre�en können, ob etwas zu-gleih ist oder naheinander, soll erst noh kurz auf den Begri� der Substanz eingegangenwerden, der nötig ist um diese Verhältnisse zu klären.Kant formuliert in der ersten Analogie einen Substanzen Erhaltungssatz: �Bei allemWehsel der Ersheinungen beharret die Substanz, und das Quantum derselben wird inder Natur weder vermehrt noh vermindert� (A182). Die Substanz selbst wehselt alsoniht, sondern ist beharrlih. Sie ist vielmehr das, an der wir die Veränderung wahrneh-men, nämlih den Wehsel der Eigenshaften, genauer: der Akzidenzien. �Bei allen Ver-änderungen in der Welt bleibt die Substanz, und nur die Akzidenzen wehseln� (B227).Akzidenzen sind �Bestimmungen einer Substanz, die niht anderes sind, als besondereArten derselben zu existieren� (B229). Veränderung ist also ein Wehsel der Akzidenzen,das heiÿt ein Wehsel des Zustandes, wie zum Beispiel Wasser einen festen, �üssigen odergasförmigen Zustand haben kann.�Veränderung ist eine Art zu existieren, welhe auf eine andere Art zu existieren ebendesselben Gegenstandes erfolget. Daher ist alles, was sih verändert, bleibend, und nursein Zustand wehselt� (B230). Die Substanz bleibt und verändert sih durh den Wehselder Eigenshaften. �Nur das Beharrlihe [die Substanz℄ wird verändert, das Wandelbareerleidet keine Veränderung, sondern einen Wehsel� (B231).6



Ein Tish kann beispielsweise grün ersheinen, dann bestreihe man ihn mit roter Farbeund er ersheint rot. Die Farben sind die Akzidenzen die wehselen. Das Grüne hat sihniht verändert es war nur in einem Augenblik da und in einem späteren niht mehr.Der Tish jedoh beharrte in der Zeit und sein Zustand hat sih verändert.So ist also �die Beharrlihkeit eine notwendige Bedingung, unter welher allein Ershei-nungen, als Dinge oder Gegenstände, in einer möglihen Erfahrung bestimmbar sind�(B286).Um aber nun die Ersheinungen in einem zeitlihen Verhältnis zu bestimmen, müssenwir nun die Folge und das Zugleihsein untersuhen.2.3.2 Kausalität der zeitlihen ReihenfolgeNah Kant geht jeder Veränderung eine Ursahe voraus, so dass er hier das Kausalgesetzzugrunde legt: �Alle Veränderungen geshehen nah dem Gesetze der Verknüpfung derUrsahe und Wirkung� (B232). Man verknüpft �zwei Wahrnehmungen in der Zeit�, wennzwei �Ersheinungen aufeinander folgen� (B233). Dem gegenüber steht Humes skeptisheThese, das Ursahe und Wirkung bloÿer Shein seien und nur auf Gewohnheit beru-hen. �Selbst nahdem wir den Ablauf von Ursahe und Wirkung erfahren haben, unsereShlüsse aus dieser Erfahrung niht auf einen Denkakt oder sonst irgend einem Verstan-desvorgang beruhen� (Hume 1993, S.42).Kant aber argumentiert in der zweiten Analogie, dass wir bereits gesetzmäÿige Verknüp-fungen voraussetzen müssen, um sie in der Erfahrungswelt überhaupt erkennen zu kön-nen. So ist denn auh die Kausalität eine Kategorie, welhe der Kategorie der Relationuntergeordnet ist, durh die wir erst Ursahe und Wirkung und somit Veränderung er-fahren können. �Es geht hiermit aber so, wie mit anderen Vorstellungen a priori, (zumBeispiel Raum und Zeit) die wir darum allein aus der Erfahrung als klare Begri�e her-ausziehen können, weil wir sie in die Erfahrung gelegt hatten, und diese daher durhjene allererst zu Stande brahten� (B241). Es liegt also an der logishen Struktur unseresDenkens, dass wir die Ereignisse in einer kausalen Relation erkennen.Durh diese Kategorien ist die Zeitfolge gesetzmäÿig angeordnet und somit objektiv.Objektiv bedeutet dies, dass die Dinge notwendig auf eine gewisse Art und Weise auf-einander folgen. Sie können vom Subjekt niht sinnvoll anders geordnet werden.�Die Zeitverhältnisse und Zeitstellen von realen Ersheinungen in der Einheit der Zeitsind demgemäÿ nur dann objektiv, wenn sie bestimmten in der Einheit der Apperzepti-on begründeten Regeln konform sind; diese Regeln sind die Kategorien, vornehmlih die7



Kategorien der Relation� (Düsing 1980, S. 11).Die Zeit besitzt eine formale Einheit zu der gehört, �daÿ die vorige Zeit die folgendenotwendig bestimmt � (B244), indem ih zur folgenden niht anders gelangen kann, alsdurh die vorhergehende.Die Ordnung in der Folge von zeitlihen Ereignissen geshieht also durh die Kausalität.Die Ursahe ist das frühere, die Wirkung das spätere Ereignis.Allerdings kann es sein, dass man Ursahe und Wirkung subjektiv gleihzeitig wahr-nimmt. Zum Beispiel wenn ein Feuer einen Raum erwärmt. O�ensihtlih ist das Feuerdie Ursahe für die Wärme im Raum. Aber ein Beobahter, welher den bereits warmenRaum betritt, nimmt beide Ereignisse zugleih war. Das Feuer (die Ursahe) ist zugleihmit der Wärme im Raum (die Wirkung). Dies liegt daran, dass �die Ursahe ihre ganzeWirkung niht in einem Augenblik verrihten kann� (B248). Objektiv ist diese Zeitreiheaber eindeutig bestimmt, denn die Wärme im Raum würde niht ausreihen, um ein Feu-er zu erzeugen. Subjektiv werden beide Phänomene aber als gleihzeitig wahrgenommen.�Subjektives Zeit erleben, auh bei Beobahtungen, und objektive Zeitbestimmung realerErsheinungen sind also oft inkongruent� (Düsing 1980, S.10).Dieses Beispiel führt uns auf den Begri� der Gleihzeitigkeit.2.3.3 GleihzeitigkeitNah der dritten Analogie wird die Gleihzeitigkeit ebenfalls der Kategorie der Relationzu geordnet, nämlih der Wehselwirkung. �Alle Substanzen, so fern sie im Raume alszugleih wahrgenommen werden können, sind in durhgängiger Wehselwirkung� (B 256).Die Kategorie der Gemeinshaft, das ist die Wehselwirkung, ist die Regel dafür, wieman Zugleihsein erkennen kann. �Das Zugleihsein der Substanzen im Raume [kann℄niht anders in der Erfahrung erkannt werden, als unter Voraussetzung einer Wehsel-wirkung derselben untereinander; diese ist also auh die Bedingung der Möglihkeit derDinge selbst als Gegenstände der Erfahrung� (B258).Wir benötigen die Gemeinshaft auh deswegen als Kategorie zur Erkenntnis desZugkeihseins, da die Zeit selbst niht empirish erfahrbar ist und wir deswegen nihtaus ihr ableiten können, dass zwei Ereignisse in der gleihen Zeit existieren. Mit derKategorie der Gemeinshaft ist dies aber möglih. Wenn zwei Ereignisse miteinanderwehselwirken, so ist die Reihenfolge irrelevant im Gegesatz zur Folge.8



Erde und Mond beispielsweise wehselwirken über die Shwerkraft. Dabei ist es egal obman zuerst die Erde betrahte, welhe den Mond anzieht oder den Mond welher eben-falls auf die Erde wirkt.Auh hier gibt es wieder ein Di�erenz zwishen objektiver Zeitbestimmung und subjekti-ves Zeiterleben. Subjektiv könnte man zuerst nur die Erde wahrnehmen und später denMond. Dies ist aber keine ver�ieÿende Zeitreihenfolge, da sowohl Erde als auh Mondobjektiv miteinander wehselwirken. Man hätte sie auh in umgekehrter Reihenfolgewahrnehmen können.Etwas ist somit zugleih, wenn �Die Ordnung in der Synthesis der Apprehension diesesMannigfaltigen gleihgültig ist.� (B259)2.4 Zeit nah KantDies führt uns zu folgendem Ergebnis.�Raum und Zeit sind ideal als Anshauungen a priori, die in den Anshauungsformendes Subjekts begründet sind.�(Düsing 1980, S.3)Diese These besagt, dass die Zeit eine Anshauung ist (folgt aus dem vierten und fünf-ten Zeitargumenten). Demnah ist sie vom Begri� abzugrenzen. Ferner ist Zeit a priori(vergleihe erstes und zweites Zeitargument). Da sie also niht empirish ist, kann eineErkenntnis der Zeit niht aus der Erfahrung kommen. Dies dekt sih mit der Aussage,das sie in den Anshauungsformen begründet ist. Da sie Form ist, kann sie kein sinnliherEindruk sein. Ferner liegt sie im Subjekt, das heiÿt, sie kann keine Substanz sein, kei-ne objektive Relation und auh keine Eigenshaft von Dingen. Darüberhinaus folgt ausder Singularität der Zeit auh, dass es nur eine Zeit gibt und in diesem Sinne wäre Zeitabsolut. Zwei vershiedene Beobahter könnten demnah niht Ereignisse untershiedlihin der Zeit ordnen. Dies soll später mittels der Relativitätstheorie problematisiert werden.In dieser Anshauung a priori ordnen sih die Dinge der Erfahrung durh ein kausalesVerhältnis.Nahdem nun Kants Zeittheorie dargelegt worden ist, soll im Folgenden Zeit aus derSiht der Physik erörtert werden. Shlieÿlih liefert die Physik Messergebnisse, die vonder Zeit abhängig sind.Im Anshluss sollen die physikalishen Theorien mit der kantishen Zeittheorie gegen-übergestellt werden. So soll geprüft werden, ob die kantishe Zeittheorie als eine philoso-phishe Fundierung des Zeitbegri�es auh in der Physik gilt.9



Im Folgenden gilt es zwei wesentlihe physikalishe Theorien zu untersheiden. Zumeinen das klassishe Modell Newtons und zum anderen das moderne Modell Einsteins.Während Newton von absoluten Maÿstäben und somit auh von einer absoluten Zeitausgeht, anhand man die Natur beobahten kann und sie im Rahmen der Messmethodenso erkennt, wie sie sih darbietet, hat sih in der modernen Physik die Erkenntnis durh-gesetzt, dass �die Meÿgeräte, mit denen die Eigenshaften der Natur bestimmt werden,[...℄ selbst Gegenstände dieser Natur sind.� (Mittelstaedt 1981, S.16) Die Meÿgeräte sindalso niht bloÿ neutrale Beobahter, sondern nehmen Ein�uss auf das Ergebnis.3 Newtons ZeittheorieNewton untersheidet zwei Vorstellungen der Zeit: die absolute, wahre und mathemati-she Zeit, von der relativen, sheinbaren und gewöhnlihen Zeit. Wäre die Zeit absolut,dann könnten man im ganzen Universum synhronisierte Uhren verteilen und sie würdenalle die gleihe Zeit anzeigen, denn �die absolute wahre und mathematishe Zeit ver�ieÿtan sih und vermöge ihrer Natur gleihförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äu-ÿeren Gegenstand� (Newton 1963; S.25�). Newton betont hier die mathematishe Zeit,da er sie o�enbar abgrenzen will, von der Zeit, die jeder Mensh subjektiv wahr nimmtund keinem einheitlihem Zeitmaÿ folgt. Diese Alltagserfahrungen sind beliebig einteil-bar. �Die relative, sheinbare und gewöhnlihe Zeit ist ein fühlbares und äusserlihes,entweder genauer oder ungleihes Maas der Dauer, dessen man sih gewöhnlih statt derwahren Zeit bedient, wie Stunde, Tag, Monat, Jahr� (Mah 1901, S.233).Um nun zu bestimmen, was Zeit ist geht Newton von der Überlegung aus, wie man Zeitmessen kann. Dabei ergibt sih das Problem, das man zwar in der Natur Bezugspunktsuhen kann und deren Veränderung man als Zeiteinteilung nutzt, diese aber untershied-lih genau sind. Tage oder Stunden sind keine zuverlässigen Mittel, um Zeit zu messen,da ihre Länge je nah Sommer oder Winter variieren. Für diese Variation ist die Be-wegung der Erde um die Sonne verantwortlih, so kann man nah Newton mittels derPlanetenbewegung die �rihtige Zeit messen� (ebd.).Nun können sih Bewegungen ändern. Wenn sih die Himmelskörper mal shneller oderlangsamer bewegen würden, könnte man sie niht nutzen, um ein einheitlihes Zeitmaÿ zubestimmen. Um aber überhaupt etwas einheitlih zeitlihes feststellen zu können, musszumindest die Zeit selbst homogen sein, die unseren Messungen zu Grunde liegen soll. So10



kann nah Newton �allein der Verlauf der absoluten Zeit niht geändert werden� (ebd.)und ist �eindeutig in seiner Reihenfolge geregelt� (Düsing 1980, S.12). Newton postuliertdemnah eine absolute Zeit, da sonst Zeitmessungen nah Newtons Theorie niht möglihwären, denn alles verändert sih aber die Zeit bleibt als absoluter Bezugspunkt erhalten.Sie wird theoretish zugrunde gelegt, ist aber �als absolut niht wahrnehmbar� (Düsing1980, S.12).Der zeitlihe Verlauf der Dinge ist nur von der Zeit selbst abhängig. Betrahtet man einePendelshwingung, so muss man das Pendel niht mit anderen Dingen vergleihen, umdie Bewegung zu erkennen, wenn wir �von allen übrigen äuÿern Dingen absehen, und �n-den dass für jede Lage unsere Gedanken und Emp�ndungen anderes sind� (Mah 1901,S.234). Dies bedeutet, dass die absolute Zeit nah Newton eine physikalishe Realität be-sitzen muss, obwohl man sie niht wahrnehmen kann. �Für Newton [ist℄ [...℄ die absoluteZeit [...℄ real� (Düsing 1980, S.13).Die Zeit ist unabhängig von äuÿeren Gegenständen, also weder wird sie von irgendetwasbeein�usst, noh wird sie erst durh die Beobahtung von sih verändernden Gegenstän-den erzeugt.Nah Newton wäre die absolute Zeit eine Substanz.3.1 Mahs Einwände gegen NewtonMah wendet gegen diese Vorstellung der absoluten Zeit ein, dass �alle Dinge miteinanderzusammenhängen� (Mah 1901, S. 234). So shwingt das Pendel, weil man es ausgelenkthat, es so an potentieller Energie gewonnen hat und von der Gravitationskraft der Erdeangezogen wird. �Die Zeit ist vielmehr eine Abstraktion, zu der wir durh die Verände-rung gelangen� (ebd.). Mah bestimmt die Zeit empirish, indem er beobahtet, wie sihetwas verändert. Er behauptet, dass �wir auf kein bestimmtes Maas angewiesen sind, daeben alle untereinander zusammenhängen� (ebd.). Da sih die Dinge zwar untershied-lih shnell auf untershiedlihe Weise verändern, können wir kein festes Zeitmaÿ ausder Erfahrung bestimmen, dies ist aber auh niht nötig, da wir die Zeit ja relativ zuden vershiedenen Veränderungen bestimmen können. Veränderungen kann man nur imVergleih mit anderen Dingen bestimmen. Eine absolute Veränderung hätte genauso wiedie Frage �ob eine Bewegung [die ja auh eine Veränderung ist, nämlih die Veränderungdes Ortes Anm.d. Autors℄ an sih gleihförmig sei, [...℄ gar keinen Sinn� (ebd.). EineBewegung kann nur dann als gleihförmig identi�ziert werden, wenn man sie mit etwasanderem vergleiht, das sih entweder auh bewegt oder in Ruhe ist. Sind beide Bewe-11



gungen niht beshleunigt, so sind sie gleihförmig. Da man Veränderung nur in Relationerkennen kann, folgert Mah, dass die absolute Zeit niht erkannt werden kann und mandiese niht empirishe messen kann. Somit hat die absolute Zeit �keinen praktishen undauh keinen wissenshaftlihen Werth, niemand ist berehtig zu sagen, dass er von der-selben etwas wisse, sie ist ein müssiger metaphysisher Begri�� (ebd.).Eine Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft erhalten wir nah Mah dadurh, dasswir die Natur niht immer beein�ussen können. Da wir niht jede Veränderung rükgän-gig mahen können �ersheint uns die Zeit als niht umkehrbar� (Mah 1901, S.235).Mah shlussfolgert demnah, dass die absolute Zeit kein sinnvoller Begri� ist, und daswir zu jeder Vorstellung von der Zeit a posteriori durh Relation gelangen.Mah argumetiert die absolute Zeit habe keinen Sinn.Nun ist ebenso wie bei Newton auh die Zeit bei Kant niht wahrnehmbar und Mahwürde sie deswegen auh als einen müÿigen metaphysishen Begri� verwerfen. In wie weitKants Zeittheorie dennoh physikalishe Bedeutung hat, werden wir später erörtern.Das Zeit Relation sei, und diese Erkenntnis aus der Erfahrung stamme, wird von KantsArgumenten für die Apriorität widerlegt. Es ist niht Zeit die wir wahrnehmen, sondernVeränderung, weil Zeit eine Vorstellung a priori ist. Die Relation ist eine Kategorie apriori und nur durh sie können wir nah Kant die zeitlihen Dinge erst nahdem sie unsdargeboten worden sind ordnen. Sie sind niht an sih bereits geordnet.Im Folgenden werden wir eine Ausführung Poinarés betrahten, welhe uns von denkategoriale Zeitbestimmung Kants zu physikalishen Messungen führt.4 Das Maÿ der ZeitNah Poinaré haben wir erst dann ein Problem, wenn wir versuhen einen physikalishenZeitgbegri� zu sha�en, denn ein �psyhologisher Zeitbegri� ist uns gegeben� (Poinaré1898, S.27). Nun darf man Kants Theorie niht unbedaht als eine psyhologishe Theorieverstehen, denn unter dieser würde man eine empirishe Theorie verstehen. Kants Theo-rie ist nur in sofern psyhologish, als das man Psyhologie hier auf eine a priorisheVermögenslehre begrenzt.Erinnerungen und Dinge die noh niht zur Erinnerung geworden sind werden in Gegen-wart und Vergangenheit, in vorher und nahher geordnet. �Die Reihenfolge, in die wir dieBegebenheiten des Bewusstseins ordnen, duldet keinerlei Willkür; sie ist uns vorgeshrie-12



ben und wir können nihts daran ändern� (ebd.). Dies ist es auh was Kant mittels denKategorien deutlih gemaht hat. Da uns die Kategorien der Relation und der Kausali-tät von Natur aus gegeben sind und somit unsere Erkenntnis der Wirklihkeit bedingen,ordnen wir automatish die Dinge in eine zeitlihe Reihenfolge ein. Demnah sollte einequalitative Bestimmung kein Problem sein. Das sie durhaus problematish ist wird spä-ter mittels der Relativitätstheorie erörtert.Für ein besseres Verständnis nehmen wir zunähst an, dass wir psyhologish kein Pro-blem haben die Zeit qualitativ zu bestimmen. Nun ist es für unsere Erkenntnis der Wirk-lihkeit und zu einer genaueren Beshreibung eben dieser nötig auh quantitative Aussa-gen über die Zeit zu tre�en, was die Physik ständig versuht.Nah Poinaré ergeben sih somit zwei Probleme:1. Kann die Vorstellungen der qualitativen Zeit in eine quantitative umgeformt wer-den?2. Können Ereignisse die sih in untershiedlihen Welten ereignen auf ein einheitlihesMaÿ transformiert werden (vgl. Poinaré 1898, S.28)?Nah Poinaré ist eine Umwandlung niht möglih, da wir �keine direkte Emp�ndungfür die Gleihheit zweier Zeiträume haben� (Poinaré 1898, S.28). Man legt mehr oderweniger zwei Zeiträume willkürlih fest, beispielsweise indem man einen Tag in Stun-den aufteilt, welhe alle gleih lang sind. Doh wir emp�nden sie zwangsläu�g niht alsgleih lang. Je nahdem ob wir einer spannenden Beshäftigung nahgehen oder einerlangweiligen. Dies ist bereits shon ein Verweis auf die Relativität der Zeit. Denn wielang eine Stunde empfunden wird hängt nah Einstein davon ab wie sie verbraht wird:Eine Stunde mit einer hübshen Frau ersheint einem wesentlih kürzer als eine Stunde,in der man auf einer heiÿen Herdplatte sitzt.Will man nun aber die Veränderung der Ersheinungen messen, benötigt man eineinheitlihes Zeitmaÿ. Ob wir eine Uhr nah einem Pendel oder nah astronomishenBeobahtungen eihen, eine gewisse Ungenauigkeit muss immer berüksihtigt werden.Entsheidend ist allerdings, dass vorausgesetzt wird �daÿ die Dauer zweier identisherEreignisse gleih sei oder [...℄, daÿ die gleihen Ursahen gleihe Zeit brauhen� (Poinaré1898, S.29) .Nun hat auh Kant, wie gezeigt wurde, die Kausalität angeführt um zu argumentieren,dass wir mittels der Ursahe und der Wirkung die Ereignisse in der Zeit ordnen.Physikalish ist dies allerdings problematish, da viele vershiedene Ursahen eine Wir-kung hervorbringen. Deswegen können wir nur von einer Näherung sprehen, wenn wir13



die Zeit mittels der Pendelshwingung messen. �Es ist ungefähr rihtig, daÿ die Pen-delshwingung nur von der Anziehungskraft der Erde herrührt� (Poinaré 1898, S. 31).Allerdings beein�ussen auh die Luftreibung, Die Reibung im Pendellager und die An-ziehungskraft anderer Massen die Shwingung. Wenn wir die Kausalrelation ausnutzenwollen, um ein einheitlihes Zeitmaÿ zu bestimmen, dann müssen wir berüksihtigen,dass gilt: �ungefähr gleihe Ursahen brauhen ungefähr gleihe Zeit, um ungefähr gleiheWirkungen hervorzubringen� (Poinaré 1898, S. 31).Diese Näherungen �nden sih auh in den Newtonshen Gesetzen, mit denen man diePendelshwingung beshreiben kann. Weil es aber Näherungen sind, shlieÿen sie nihtaus, dass es auh andere Methoden gibt die Zeit zu messen. �Es gibt keine Art, die Zeitzu messen, die rihtiger ist als eine andere; die, die allgemein angewendet wird, ist nurbequemer� (Poinaré 1898, S. 33).Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, ob sih vershiedene Ereignisse invershiedenen Welten auf das gleihe Maÿ zurükführen lassen. Das Problem der Gleih-zeitigkeit wurde nah Kant so gelöst, dass etwas gleihzeitig ist, wenn zwei Ereignissemiteinander Wehselwirken, das heiÿt wenn die Aufeinanderfolge mit denen sie uns Er-sheinen auh umgekehrt werden kann. �Durh die Ursahe de�nieren wir also die Zeit�(Poinaré 1898, S. 36). Es könnte sein, dass wir den Blitz A, welher sih später ereigneteals der Blitz B trotzdem früher wahrnehmen, weil er näher bei uns einshlug. Man mussalso untersheiden zwishen der wahrgenommenen Reihenfolge der Ersheinungen undeiner tatsählihen Reihenfolge. Aber shlieÿlih können wir nur dasjenige mittels derKausalität ordnen was wir auh wahrnehmen. Dies führt allerdings dazu, dass es physi-kalish shwierig ist Gleihzeitigkeit zu messen, da auh eine Übertragung Zeit benötigt.So das Poinaré zu dem Shluss kommt, dass �wir keine unmittelbare Anshauung fürdie Gleihzeitigkeit� (Poinaré 1898, S. 42 ) haben. Gleihzeitigkeit würde demnah phy-sikalish sinnvoll so de�niert, �daÿ der Wortlaut der Naturgesetze so einfah als möglihwird� (Poinaré 1898, S. 43).Nah Poinaré wäre das physikalishe Zeitmaÿ lediglih Konvention.Dies zeigt uns, dass es Probleme bei der physikalishen Umsetzung der Theorie Kantsgibt. Nah Kant shreibt die Kausalität eine eindeutige Ordnung vor, deren Umsetzungauf physikalishe Messungen nah Poinaré shwierig ist und das Problem sih nur mittelsKonvention lösen läÿt. Dies jedoh ist hinsihtlih der Beantwortung der Frage was Zeit14



ist unbefriedigend. Wie gezeigt wurde wird die kausale Verknüpfung der Ereignisse in dieWirklihkeit hineingelegt. In der Wirklihkeit selber ist zunähst keine Relation. Da dieKategorie der Relation für jeden Menshen gleih ist, ist die Ordnung nah Kant auhfür jeden Beobahter gleih. Aber Poinarés Ausführung zeigte, dass zwei Ereignisse, diephysikalish Gleihzeitig sind, mittels der Kausalität als naheinander geordnet wurden.Dies fordert eine genauere Untersuhung der Gleihzeitigkeit. So soll jetzt noh einmalvertieft auf die Gleihzeitigkeit eingegangen werden, unter Berüksihtigung der Relati-vitätstheorie.5 Die Relativität der Zeit5.1 Das Problem der GleihzeitigkeitO�ensihtlih ist es einfah mittels synhronisierten Uhren Veränderungen zu messen.Zwei Beobahter können bestimmen ob zwei Ereignisse gleihzeitig waren, wenn sie aufihren Uhren bei beiden Ereignissen die gleihe Zeit ablesen konnten. Dies tri�t in derTat für zwei zu einander ruhende Beobahter, welhe sih am gleihen Ort be�nden zu.�Für Ereignisse, die am gleihen Raumpunkt statt�nden, ist der klassishe Begri� derGleihzeitigkeit unproblematish und soll daher beibehalten werden� (Mittelstaedt 1981,S.23).Allerdings gibt es Experimente, die belegen, dass ein bewegter und ein unbewegter Be-obahter, welhe die gleihen Ereignisse beobahten untershiedlihe Ergebnisse ihrerZeitmessung erhalten.Dazu betrahten wir zwei Gedankenexperimente:5.1.1 Vershiedene Zeiten für vershiedene BeobahterDie folgende Überlegung wird zeigen, dass eine bewegte Uhr langsamer tikt, für einenin Ruhe be�ndlihen Beobahter.Zunähst ein anshaulihes Experiment:In einem Zug fällt während der Fahrt ein Ko�er aus der Gepäkablage. Der Fahrgastim Zug sieht, wie der Ko�er senkreht zu Boden fällt und zwar genau auf den Punktunterhalb der Ablage, in welher der Ko�er gelegen hat.Ein Beobahter allerdings, der niht mitbewegt wird sondern den Fall des Ko�ers vomBahnsteig aus beobahtet, für den ist der Weg des Ko�ers eine Diagonale. Er sieht, wie15



sih der Boden des Zuges weiterbewegt und der Ko�er niht auf den Punkt direkt unter-halb seines Startpunktes auftri�t.Nah dem gleihen Modell bauen wir nun eine Uhr, mit der wir dieses Gedankenex-periment mathematish beweisen können. Dies ist nötig, da dieses Problem vollständigverstanden werden muss, da es einer Vorstellung von einer absoluten Zeit widerspriht.Stellen wir uns eine Uhr vor, welhe die Zeit, mittels eines Lihtstrahles misst. DieseUhr besteht aus zwei parallelen Spiegeln, die den Abstand L zueinander haben, zwishendenen ein Lihtstrahl hin und her läuft. Eine Zeiteinheit sei vergangen, wenn der Liht-strahl vom ersten Spiegel ausgeht am 2. Spiegel re�ektiert und beim ersten Spiegel wiederangekommen ist. Die Umlaufzeit des unbewegten Systems (T0) beträgt also die zweifaheLänge (L) geteilt durh die Geshwindigkeit des Lihtstrahles (c):
T0 = 2L

cDer Lihtstrahl startet am Punkt P1, wird in P2 re�ektiert und tri�t wieder auf P1.

Abbildung 1: unbewegte LihtuhrNun aber bewegen wir die Uhr während wir als Beobahter selber unbewegt verharren.Der Lihtstrahl startet wieder am Punkt P1. Während der Umlaufzeit jedoh bewegt sihauh die Uhr. Die Umlaufzeit des bewegten Systems bezeihnen wir hier zu Untershei-dung zur ruhenden Uhr mit t.Be�nden wir als Beobahter uns nun relativ zu der bewegten Uhr in Ruhe, so verläuft derLihtstrahl niht senkreht nah oben sondern verläuft wie die Bahn des Ko�ers shräg.
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Abbildung 2: Bewegte LihtuhrDer Spiegel bewege sih mit einer Geshwindigkeit v nah rehts. Die gesamte Umlauf-zeit war t. Wir betrahten hier aber nur die halbe Umlaufzeit also: t
2
. Da die Streke dasProdukt aus Geshwindigkeit und Zeit ist, legt der Lihtstrahl eine Streke zurük von

sLicht = c · t
2wobei c die Geshwindigkeit des Lihtstrahles ist. Der Punkt P2 hat sih in dieser Zeitauh weiterbewegt und zwar mit der Geshwindigkeit v um die Streke

sSpiegel = v · t
2
.Wie wir an der obigen Skizze sehen können, bilden der Lihtstrahl der untere Spiegelund der Abstand der beiden Spiegel ein rehtwinkliges Dreiek. Deren Seitenverhältnissesih nah dem Satz des Pythagoras wie folgt berehnen lassen:

L2 + (v · t
2

)2 = ( c · t
2

)2Diese Gleihung lösen wir nun nah der Zeit auf:
t = 2L

c
· 1q

1−v
2

c
2Nun vergleihen wir die Zeiten der unbewegten und der bewegten Uhr. Dazu müssendie Gleihungen ineinander eingesetzt werden. Wenn wir nun die Gleihung von T0 nah

L au�ösen und in die Gleihung der bewegten Uhr einsetzen, erhalten wir für die Zeit:
t = T0q

1−v
2

c
2Mit der Forderung, dass nihts shneller ist als das Liht, ergibt der Wurzelterm einenWert kleiner als 1 und somit gilt

t > T0.17



Die Zeit t des unbewegten Beobahter vergeht aus dessen Siht also langsamer, alsdie Zeit T0 des mitbewegte Beobahter. Die Zeit vergeht langsamer für einen in Ruhebe�ndlihen Beobahter.Wäre die Zeit absolut, hätten beide Beobahter die gleihe Zeit erfahren müssen. Daes kein ausgezeihnetes Inertialsystem gibt, kann auh niht eine Zeit als �die Rihtige�festgelegt werden. Demnah ist die Zeit niht im Sinne Newtons absolut. Es lässt sih andieser Stelle shon erahnen, dass diese Erkenntnis auh auf die Theorie Kants Auswirkun-gen hat. Wenn die Uhren andere Zeiten anzeigen, bedeutet dies das zeitlihe Dinge andersgeordnet werden, was Kante Theorie widerspriht, nah der die Ordnung der Kausalitätunabhänigig von der Erfahrung ist. Darauf soll später genauer eingegangen werden.5.1.2 Zwei vershiedene Wirklihkeiten am BahndammEin Beobahter A steht in der Mitte eines Bahndammes an dessen beiden Enden zurgleihen Zeit ein Blitz einshlägt. Dieser Beobahter würde die beiden Blitze als gleih-zeitig beshreiben, da ihre Lihtsignale gleihzeitig im Auge des Beobahters eintre�en.Ein zu dem ruhenden Beobahter A bewegter Beobahter B in einem Zug jedoh, wür-de die beiden Ereignisse niht gleihzeitig wahrnehmen, wenn er sih von dem Blitz ameinen Ende des Bahndamms weg und auf den anderen Blitz zu bewegen würde. Je nah-dem ob man sih in dem bewegten oder unbewegten Bezugssystem be�ndet, erhält manzwei vershiedene Beshreibungen der Wirklihkeit. Zwei Ereignisse welhe für den einenBeobahter gleihzeitig statt�nden, ereignen sih für den Bewegten naheinander. DieEreignisse werden von zwei vershiedenen Beobahter einmal als gleihzeitig und einmalals naheinander in der Zeit geordnet.Diese beiden Beispiele zeigen: Uhren können je nah Bewegungszustand andere Zeitenanzeigen und ein Ereignis ist niht für jeden Beobahter gleihzeitig, was die von Kantdargestellte Einheit der Zeit in Frage stellt, aber auh Newtons absolute Zeit widerlegt.6 Die physikalishen Probleme der Zeittheorie Kants6.1 Eine kritishe Würdigung Kants und NewtonsKant übernimmt Newtons Au�assung, dass die Zeit niht wahrnehmbar ist, in ihrenTeilen gleihmäÿig und diesbezüglih absolut ist. Mit einigen Einshränkungen, könnteman von einer �philosophishen Grundlegung von Newtons Theorie der absoluten Zeit�(Düsing 1980, S.12) sprehen. Aber sie ist niht absolut im Sinn einer Substanz wie beiNewton und hat keine physikalishe Realität. Bei Kant ist sie nur insofern real, als das18



sie im Subjekt verankert ist als a priori Bedingung der Erfahrung. Zeit ist die �transzen-dentale Bedingung der Möglihkeit der Erfahrung� (Mittelstaedt 1981, S.34) und kanndaher von �dieser Erfahrung niemals eine Änderung der Begri�e Raum und Zeit erfolgen�(ebd.).Im Untershied zu Newton ver�ieÿt die Zeit bei Kant niht, sondern alles Ver�ieÿen �ndetnur auf Grund der Zeit statt, �denn alles Ver�ieÿen kann nur in der Zeit als beharrliherAnordnungsgrundlage statt�nden� (Düsing 1980, S.12). Wie mit dem zweiten Zeitargu-ment gezeigt wurde, ist die Zeit weder eine Substanz noh eine Eigenshaft, sie ist nureine beharrlihe kognitive Grundlage, in der wir die Ereignisse ordnen. �Die Zeit und dieZeitverhältnisse sind damit in Kants kritisher Theorie der Erkenntnis Idealitäten, odersie sind tranzendental ideal� (Düsing 1980, S.13f).Ferner legte Newton dar, dass die absolute Zeit (und auh der absolute Raum) �alsunveränderlihe Dauer und unendlihe Ausgedehntheit in der Ewigkeit und der Unend-lihkeit� (ebd.) gründeten und so Attribute des für Newton �notwendig existierendenWesens� (ebd.) Gottes seien.Nah den Zeitargumenten kann Zeit aber kein Attribut sein.Weiterhin gibt die Zeit nur den wahrgenommenen Ersheinungen ihre Form, indem siediese zeitlih ordnet. Die Ewigkeit, �ndet sih aber niht in der sinnlihen Anshauungund so kann die Zeit auh niht in dieser gründen. Ewigkeit ist ebenso wie Unendlih-keit nihts was erkannt werden kann, sondern nur Begri�e, welhe durh Verneinung desBekannten gebildet werden. Ewigkeit wird �nur durh die Negation der Zeit und ihrerVerhältnisse gedaht� (Düsing 1980, S.14).Somit widerlegt Kant Newtons metaphysishe Theorie von der Realität der absolutenZeit. Im Gegensatz zu Mah widerlegt Kant diese Theorie allerdings niht empirish, son-dern durh die �Apriorität der Zeit als Form der Anshauung und formale Anshauungund damit zugleih als Bedingung der menshlih-endlihen Erkenntnis� (Düsing 1980,S.14). Damit wird Newtons Au�assung von der �Realität der absoluten Zeit� (Düsing1980, S. 4) zurükgewiesen. Kant spriht bezüglih der absoluten Realität von Raum undZeit von �Undingen� (B56) die von �mathematishen Naturforshern� (B56) angenommenwerden, �welhe dasind (ohne daÿ doh etwas Wirklihes ist)� (B56). Auh wendet sihKant mit dieser Darlegung gegen Leibniz und Desartes, denn weder ist die Zeit �einegeneralisierende Eigenshaft von Dingen� (Düsing 1980, S. 4), noh ist sie ein Akzidenzvon Substanzen.Wie gezeigt wurde widerlegen Kants Zeitargumente Newtons Theorie der Zeit. Aller-dings ergibt sih dadurh keine Problem für die Durhführung von physikalish Mes-sungen innerhalb der klassishen Mehanik. Dies wiederum liegt vor allem am Begri�19



der Gleihzeitigkeit. Kant beshreibt Gleihzeitigkeit als Wehselwirkung von Ereignis-sen, diese gilt auh dann, wenn sih diese an vershiedenen Orten be�nden. �Es wird[...℄ ausdrüklih davon gesprohen, daÿ diese De�nition auf die entlegensten Gegenstän-de angewendet werden kann� (Mittelstaedt 1981, S.39). Obwohl diese De�nition logishkorrekt ist, stellt sie ein physikalishes Problem dar. Es gibt nämlih keine bekannteMöglihkeit Informationen quasi instantan zu übertragen. Wenn zwei räumlih entfern-te Ereignisse miteinander wehselwirken gibt es eine Verzögerung. Das Liht hat mit
299.792.458m
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s
die shnellste bekannte Ausbreitungsgeshwindigkeit. Aber eshandelt sih um eine endlihe Geshwindigkeit, so könnte zum Beispiel mehrere Lihtjahrevon der Erde entfernt eine Supernova statt�nden und gleihzeitig der erste Landbewohneraus dem Meer emporsteigen. Und trotzdem würden wir diese Supernova mögliherweiseerst heute beobahten können. Ein zeitlih stark verzögerte �Wehselwirkung�, weil dasLiht der Supernova solange benötigt um die Erde zu erreihen.Nun ergibt sih das Problem, auf welhes Poinaré hingewiesen hat. Solange wir denBereih der a priorishen Vermögenslehre niht verlassen, ersheint uns Kants Theorieniht als problematish. Shwierigkeiten ergeben sih erst, wenn wir sie als Grundlage fürphysikalish Messungen in Betraht ziehen.6.2 Die Kritik der Relativität der ZeitDie Apriorität der Zeit lässt niht zu, dass wir durh Erfahrung zu untershiedlihenzeitlihen Vorstellungen kommen. Die Zeit müsste demnah eine Einheit sein. Die obendargestellte Zeitdilatation widerspriht dieser Au�assung. Die Zeit vergeht untershied-lih shnell, je nahdem ob der Beobahter ruht oder beshleunigt ist. Nun widersprihtaber shon die Au�assung, dass die Zeit vergeht, dem was anfangs dargelegt wurde. �DieZeit selbst verändert sih niht� (B58). Die Zeit ist das Einzige, das unveränderlih ist,nur die Dinge in ihr ändern sih, nur die Akzidenzien der Substanzen wehseln.�Die Verwendung der Kantshen Kategorien hat dann also zur Folge, daÿ alle empiri-shen Ereignisse in einer einheitlihen Zeit angeordnet sind� (Mittelsteadt 1981, S.39).Die Anordnung der empirishen Ereignisse in der Zeit sind Gegenstand der physikali-shen Theorie. Während die klassishe Mehanik auh von der Einheit der Zeit ausgeht,hat sih in der Moderne gezeigt, dass dieses Postulat messtehnish niht haltbar ist,da selbst die höhste bekannte Geshwindigkeit eine endlihe ist. �Das bedeutet, daÿ dieEndlihkeit der Lihtgeshwindigkeit mit den Kantshen Begri�en der Zeitfolge und derGleihzeitigkeit zwar niht in Widerspruh steht, sie aber dennoh in ihrer Anwendbar-keit stark einshränkt� (ebd.).Wenn also gleihzeitig zum Fertigstellen dieser Hausarbeit ein mehrere Lihtjahre ent-20



fernter Stern explodiert, wäre es mir unmöglih dies jetzt wahrzunehmen.6.2.1 Das Problem der ZeitordnungUm die Eigenshaften von Raum und Zeit zu veranshaulihen entwikelte HermannMinkowski die nah ihm benannten Diagramme. Mit deren Hilfe nun Kantstheorie pro-blematisiert werden soll.
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Abbildung 3: Minkowski DiagrammAuf einen mathematishen Beweis des Minkowski Diagramms soll hier verzihtet wer-den. Das Minkowski Diagramm soll lediglih als Hilfsmittel verwendet werden.Der Beobahter be�ndet sih im Mittelpunkt des Koordinatensystems. Aus Gründen derEinfahheit verfügt dieser neben einer Zeitdimension nur über eine Raumdimension. Diegelben Linien sind die Lihtkegel, welhe wegen der Konstanz der Lihtgeshwindigkeitden Winkelhalbierenden entsprehen müssen. Alles was auÿerhalb der Lihtkegel liegtkönnte der Beobahter nur wahrnehmen, wenn er über etwas verfügen würde das shnel-ler als Liht ist.Alle Ereignisse auf der x-Ahse, welhe man auh die Weltlinie des Beobahters nennt,sind Gleihzeitig zum Beobahter.A und B seien zwei Ereignisse, die kausal miteinander verknüpft sind, so dass A die Ursa-he von B ist. Dann ist A früher als B. Hier so dargestellt, dass A sih im Vergangenheits-21



und B sih im Zukunftskegel be�ndet. Da der Beobahter sih auf seiner t- Ahse immerweiter nah oben bewegt, wird sih B genau dann ereignen, wenn die Weltlinie des Be-obahters B shneidet. Jedoh �für alle Ereignisse, die auÿerhalb des Lihtkegel liegen,bietet diese De�nition aber keine Möglihkeit, etwas über ihre Zeitordnung auszusagen�(Mittelstaedt 1981, S.40). Das Ereignis C zu irgendeinem Zeitpunkt gleihzeitig zu un-serem Beobahter statt�ndet ist nur möglih. Wie unsere Supernova, könnte es sein daswir deren Liht erst in der Zukunft wahrnehmen (D). Dann könnten wir vermuten, dassirgendwann einmal ein Ereignis gleihzeitig zu einem Zeitpunkt in unserer Vergangenheitstattgefunden hat. Vielleiht nehmen wir aber auh niemals Kenntnis davon, wenn diekausale Verkettung ausgehend von C niemals unseren Lihtkegel erreiht.Somit ist �die Methode, die Kant zur Zeitordnung verwendet, [...℄ auf alle Ereignisseanwendbar, die innerhalb des Lihtkegels liegen� (Mittelstaedt 1981, S.41). Sowohl dasVerhältnis Ursahe-Wirkung zur Bestimmung der zeitlihen Reihenfolge, sowie die weh-selseitige Kausalität zur Bestimmung der Gleihzeitigkeit lassen sih hier anwenden. Fer-ner behält das Postulat von der Einheit der Zeit seine Gültigkeit, für alle Beobahter,die genau so shnell sind wie der Beobahter im obigen Diagramm.Nur über raumartige, also räumlih getrennte Ereignisse können keine Aussagen getrof-fen werden. Würde man allerdings annehmen die Lihtgeshwindigkeit wäre unendlih,dann würden die Lihtkegel bis zur x-Ahse aufgeklappt, �so daÿ alle Ereignisse zeitartigwerden. Das bestätigt [...℄, daÿ nur unter der Voraussetzung instaner Signalübertragungdie Kantshen Kategorien auf alle Ereignisse angewandt werden können� (Mittestaedt1981, S.42).Da Kausalität immer im Sinne einer Determination zu verstehen ist, also wenn eineUrsahe eintritt, dann tritt auh deren Wirkung ein, gilt diese nur für die zeitartigenEreignisse. Für raumartige Ereignisse gibt es keine kausale Beziehung, hier kann mannur Wahrsheinlihkeitsaussagen tre�en.Nun gibt es noh das oben erwähnte Phänomen, dass sih die Zeitordnung ändert,wenn man untershiedlihe Bezugsysteme wählt, so dass ein Ereigniss für einen ruhen-den Beobahter noh in der Zukuft liegt, während für einen beshleunigt Beobahter dasEreignis gleihzeitig ist. Für einen beshleunigten Beobahter müssen die Koordinaten-ahsen gekippt werden. Im Minkowski-Diagramm sähe dies wie folgt aus:
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Abbildung 4: Relativität der GleihzeitigkeitDieses Beispiel illustriert das Gedankenexperiment am Bahndamm. Der Blitz ereignetsih in A. Für den beshleunigte Beobahter sind alle Ereignisse die seine blauen Weltlinieshneiden gleihzeitig mit ihm. Eine raum-zeitlihe Bewegung wird mittels Parallelver-shiebungen der Koordinatenahsen veranshauliht. Am obigen Diagramm sieht man,dass die blaue Weltlinie des beshleunigten Beobahter aus Siht des ruhenden Beobah-ters eher den Punkt des Blitzes shneidet, als seine eigene (shwarze Weltlinie). Ist derBlitz gleihzeitig mit dem beshleunigten Beobahter, so ist dies noh ein zukünftigesEreignis des ruhenden Beobahters. Dies widerspriht o�ensihtlih der Einheit der Zeit.Dennoh widerlegt es niht Kants Theorie vollständig, wie im Folgenden gezeigt werdensoll.6.2.2 Zeit und WirklihkeitNah Poinaré stoÿen wir auf Probleme, wenn wir versuhen mittels der kantishen Theo-rie physikalishe Messergebnisse zu verstehen.Nun ist dieser Punkt deswegen so wihtig, da wir gerade durh die Beobahtung undMessung der wirklihen Ereignisse zu neuen Erkenntnissen gelangen. Allerdings existie-ren wie oben gezeigt Fälle, die der kantishen Zeit widersprehen. Da Zeit eine a prioriBedingung der Erfahrung ist, kann die Zeit niht durh die Empirie verändert werden.Allerdings vergeht für einen ruhenden Beobahter die Zeit eines beshleunigten Beobah-ters langsamer.Also kann die Zeit niht absolut sein.Das Einzige was wir zu revidieren haben, ist die These, dass Zeit im kantishen Sinn23



absolut ist. Da es für einige Ereignisse von der Wahl des Bezugssystems abhängt, wiejemand die Ereignisse in der Zeit ordnet.Dennoh bleibt die Antwort auf die Frage was Zeit ist bestehen: Zeit ist eine a prioriBedingung aller möglihen Erfahrungen.Denn niht die Zeit wird durh die Beshleunigung des einen Beobahters verändert, son-deren die Wirklihkeit.Die Zeit verändert sih niht. Auh niht durh die Beshleunigung. Das die Uhren an-dere Zeiten anzeigen, liegt daran, dass sie sih in vershiedenen Wirklihkeiten be�nden.Einer beshleunigten und einer relativ dazu ruhenden Wirklihkeit. Diese Shlussfolge-rung von vershiedenen Wirklihkeiten dekt sih mit dem was bisher herausgearbeitetwurde. Philosophish betrahtet wird nah Kant eine Relation in die Wirklihkeit hin-eingelegt. �Erfahrung [...℄ ist also eine Synthesis der Wahrnehmung, die slbst niht in derWahrnehmung enthalten ist� (B218). Und auh physikalish ist es eine empirishe Tatsa-he, dass die Meÿinstrumente die Wirklihkeit konstruieren. Dies zeigt sih zum Beispielbeim Welleteilhen - Dualismus. Das Teilhenmodell und das Wellenmodell des Lihtsshlieÿen sih theoretish aus, können aber beide experimentell nahgewiesen werden, jenahdem welhe Meÿgeräte man benutzt erhält man eine andere Wirklihkeit.Betrahten wir ein räumlihes Beispiel zu Veranshaulihung.
Zwei Beobahter, welhe nur eine Dimension erkennen können, betrahten obiges Ob-jekt und sollen es beshreiben.Beobahter B wird es als kürzer als A beshreiben. Sie liefern deswegen untershiedliheBeshreibungen, weil sie sih in einer anderen Wirklihkeit be�nden, und deswegen dasObjekt anderes wahrnehmen, dennoh behalten sie beide für ihr Bezugssystem reht. InWirklihkeit ist das Objekt aber niht eine längere oder eine kürzere Linie, sondern einRehtek. Dies jedoh sehen die Beobahter niht, genau so wenig, wie sie ein Ding ansih erkennen könnten. Dadurh das wir so untershiedlihe Wirklihkeiten konstruieren,erhalten wir andere Messresultate. Der Zeitbegri� Kants büÿt so nur seine Absolutheithinsihtlih des Messergebnisses ein, da wir mehrere Wirklihkeiten betrahten. In ver-24



shiedenen Wirklihkeiten können die Dinge anderes geordnet werden und innerhalb die-ser Wirklihkeiten wird die Einheit der Zeit bewahrt. In dem der Mensh die Wirklihkeitbeobahtet und sih in ihr bewegt, verändert er diese. Untershiedlihe Betrahtungswei-sen und Bewegungen führen zu vershiedenen Wirklihkeiten.Nun ergeben sih hieraus weitere Fragen, bezüglih der Wirklihkeit. Können die Beob-ahter sih darüber verständigen, dass sie einmal eine kurze und eine lange Linie sehen?Ist es für sie möglih zu erkennen, dass sie ein zweidimensionales Objekt betrahten?Mathematish gibt es Lösungsansätze. Selbst wenn die eindimensionalen Beobahter keinzweidimensionales Objekt sehen können, könnten sie es sih gedanklih vorstellen. Dennobwohl auh wir nur drei Raumdimensionen erfahren, sind mathematish unendlih vieleRaumdimensionen denkbar, so daÿ man eine Erklärung �nden kann, warum die Wirk-lihkeit untershiedlih ersheint.Physikalish lieÿen sih beshleunigte und ruhende und die damit verbundenen Zeitenineinander umrehnen. So das jeder Beobahter Kenntnisse über die Zeit und die Wirk-lihkeit des Anderen erlangt. Jedoh stellt sih dennoh philosophish die Frage, wiediese vershiedenen Wirklihkeiten zu erklären und zu vereinbaren sind? Konstituierenvershiedene relative Wirklihkeiten eine absolute Realität? Wie wirklih sind Vergan-genheit und Zukunft? Ist niht auf Vergangenes und Zukünftiges auh jetzt wirklih,wenn auh niht gegenwärtig?An anderer Stelle wäre es interessant diese Fragen zu beantworten. Als Shluÿ undweiteren Denkanstoÿ bietet sih diesbezüglih ein Zitat von Einstein an:�Menshen, die wie wir an die Physik glauben, wissen, dass die Untersheidung zwishenVergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur eine besonders hartnäkige Illusion ist.�
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