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Als Dreizehnjähriger glaubte ich, das Problem der Zeit benennen zu 
können. Ich war nicht so eloquent, aber nicht weniger gedankentief 
als Augustinus. Ich sagte: Wenn die Zeit aus Vergangenheit, Zukunft 
und Gegenwart besteht, kann es sie nicht geben. Denn die Vergan-
genheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht, und die Gegenwart 
ist der ausdehnungslose Punkt zwischen den beiden, auch sie gibt 
es also nicht. Dennoch wusste ich, dass es sie gibt. – Das hatte ich für 
mich erfunden, Augustinus kannte ich nicht.

„Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; wenn ich es einem 
Fragenden erklären will, weiß ich es nicht.“ Schreibt Augustinus im 
elften Buch der Confessiones. So eine Kapitulation aus dem Mund 
eines Philosophen ist beschämend und unbefriedigend – und ehrlich. 
Deshalb behilft sich Augustinus mit einem Joker: Er bringt die 
Seele ins Spiel.

Zunächst reduziert er die drei Zeiten auf eine Zeit und deren drei 
verschiedene Aggregatzustände. Er spricht von der Gegenwart des 
Vergangenen, von der Gegenwart des Gegenwärtigen und der Gegen-
wart des Zukünftigen. Die Vergangenheit existiere als Erinnerung 
(memoria), die Gegenwart als Anschauung (contuitus), die Zukunft 
als Erwartung (expectatio). Und schreibt: „Diese drei Zeiten sind 
gewissermaßen in der Seele da; anderswo aber sehe ich sie nicht.“

Als Vierzehnjähriger erfuhr ich „am eigenen Leib“, dass Zeit zwar 
gemessen werden kann und dabei immer herauskommt, dass eine 
Stunde eine Stunde mit sechzig Minuten und sechzig mal sechzig 
Sekunden ist, dass aber das Empfinden von Zeit etwas anderes sagt. 
Dass die Zeit also eine Funktion meiner Seele ist. – Auch diesen 
Gedanken habe ich für mich erfunden.

Mit sechzehn kamen mir all diese Gedanken merkwürdig dumm 
vor. Merkwürdig deshalb, weil ich damals erfuhr, dass andere vor mir 
schon Ähnliches gedacht hatten, nämlich Männer, die als dumm zu 
bezeichnen, ich mich nicht traute. Ich las die entsprechenden Stellen 
bei den entsprechenden Männern nach. 

Also Augustinus. Wenn er fragt: „Wohin geht die Gegenwart, wenn 
sie Vergangenheit wird?“, wagt man nicht aufzumucken. Erstens stellt 

diese Frage Augustinus, zweitens liegt sie nahe. „Wo ist die Vergan-
genheit?“ Zweifel bekam ich, weil diese Frage eine Frage nach einer 
Örtlichkeit ist, also nach einer Art Depot, wo Zeit gelagert wird. Das 
schien mir absurd. Es wird so getan, als ob Zeit ein Gegenstand wäre. 
Das ist sie aber ganz offensichtlich nicht. Habe ich Augustinus bei 
einem Blödsinn entdeckt?

Während meines Studiums kam mir die Idee, Augustinus’ Fehler und 
mein Fehler bestünden darin, die Gegenwart als einen Schnittpunkt 
auf einer Geraden zu sehen, als einen euklidischen Punkt – was sie ja 
ist, vorausgesetzt, die Zeit als Ganze ist tatsächlich eine Linie, wofür 
einige Überlegungen und einige Erfahrungen sprechen, wofür es aber 
keinen Beweis gibt.

Die Zeit muss eine Richtung haben. Die Entropie ist dafür ein Beweis. 
Der letzte Energiezustand ist die Wärme. Es ist oft beobachtet worden, 
dass ein Teller vom Tisch fällt und zerspringt, nie jedoch, dass sich 
ein zersprungener Teller vom Boden erhebt und als ganzer auf dem 
Tisch landet. Auch glaubte ich es als bewiesen ansehen zu dürfen, 
dass ich irgendwann einmal jünger war.

Als ich mich berufsbedingt halbe Tage lang mit dem Bauen von 
Sätzen beschäftigte, wurde mir klar, wo der Hund der Zeit begraben 
liegt. Nämlich in der Sprache und ihrer zwanghaften Bildhaftigkeit. 
Die Metapher hat uns fest im Griff, Tag und Nacht, Wort für Wort. Und 
schon dieser Satz, der eben noch Gegenwart war, nun aber bereits 
vergangen ist, bestand aus Metaphern. Und das Wort „bestehen“ ist 
eine Metapher. So. Vergeht. Die. Zeit. Ein Punkt. Und noch ein Punkt. 
Und noch ein Punkt. 

...

At the age of 13, I thought I could name the problem of time. I was less 
eloquent, but certainly no less pensive than Augustine. I said: If time 
consists of past, present and future, it cannot exist. Because the past 
is gone, the future is not here yet and the present is the inelastic 
spot in between the two, which consequently does not exist either. 
Still, I knew, time does exist. – That was my theory, although I didn’t 
know Augustine.

“When nobody’s asking me, I know it; when I want to explain it to 
somebody though, I don’t know it” Augustine writes in volume 11 of 
his Confessions. Such a capitulation uttered by a philosopher is 
humiliating and unsatisfactory – and honest. Thus Augustine plays 
his wildcard by introducing the soul in his theory.

First of all, he reduces the three time periods to one with various 
aggregate states. He speaks of the present of the past, the present of 
the present, and the present of the future. The past is merely memory 
(memoria), the present is perception (contuitus), and the future is 
expectation (expectatio). And he adds: “These three times are in our 
souls, but I don’t see them anywhere else.”

When I was 14, I learned the hard way that time may be measured 
in hours and an hour will always have sixty minutes and sixty times 
sixty seconds, but that the perception of time differs. Time was 
consequently a function of my soul – a thought I had constructed
for myself.

Two years later all these thoughts seemed pretty strange to me. 
Strange, because I found out that others had similar ones before me, 
men, who I would not have dared to call stupid. Hence I read the 
relevant sections in these men’s works.

Also Augustine. When he is asking, “Where does the present go, when 
it becomes the past?” one does not dare to protest. First of all, it’s 
Augustine asking, and secondly, the question seems obvious. “Where 
is the past?” made me wonder though, because it is a question for 
locality, some sort of depot, where time is stored. That seemed 
absurd. Time is regarded like an object. But that is certainly not 
what it is. Have I convicted Augustine talking nonsense?

During my university studies, I had the idea that Augustine’s and my 
error resulted from seeing the present as an intercept of two straight 
lines, as a Euclidian spot – which it is, provided time on the whole 
is seen as a line, a theory favoured by various thought constructs 
and experiences, but not actually proven.

Time must have a direction. Entropy serves as proof of this theory. 
The final state of energy is warmth. We have often seen a plate falling 
down from the table onto the floor and bursting into pieces, but never 
the other way round. I also thought it could be regarded as a fact 
that I used to be younger.

Having to deal with the construction of sentences six hours a day 
work-relatedly, I realised what the crux of the matter was. It was our 
language and its obsessive figurativeness. Our lives are ruled by 
metaphors, day and night, word by word. And even this sentence, 
expressed in the present, already being past, consists of metaphors. 
And even the word “consist” is a metaphor in this case. This way. 
Time. Goes by. Full stop. Another full stop. And another one.

…
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