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Gefühlte, gedeutete und gemessene Zeit 
bei Griechen und Römern

1. Einführende Bemerkungen: der Historiker und die Zeit
Mit Zeit ist der Historiker von Berufs wegen befasst, genauer gesagt, mit 
dem, was Zeit in der Vergangenheit angefiillt hat und wie das in die gleich
sam als Rahmen dienende Zeit einzuordnen ist. Die dabei erfasste Zeit kann 
sehr fern sein, aber auch bis in die Gegenwart hineinreichen. Es kann dabei 
um eine vergangene Zeit an sich gehen, das heißt darum, wie Menschen und 
die von ihnen gebildeten Gesellschaften und Staaten mit ihrer Zeit umge
gangen sind, aber auch darum, wie frühere Menschen ihre eigene oder eine 
bereits hinter ihnen liegende Zeit wahrgenommen und welche Erwartungen 
sie an die vor ihnen oder auch erst vor ihren Nachfahren liegende Zeit, also 
die Zukunft, gerichtet haben. Mithin hat der Historiker die Möglichkeit und 
auch die Pflicht, an vergangene Zeit heranzugehen einerseits in unmittelba
rem Zugriff, andererseits über eine Brechung, die ihrerseits historisch ist. 
Die kulturethologische Ausrichtung der Matreier Gespräche legt nahe, hier 
letzteres zum Gegenstand zu machen. Mit “Gefühlte Zeit - gefüllte Zeit”, 
“Zeitfölgen, Zeitdauern, Zeitabstände in Vergangenheit und Zukunft”, “Ver
dichtete, beschleunigte und verkürzte Zeit und Endzeiterwartung” und 
“Ständige Veränderung und Konstanz: die Stunde” hat der Verfasser vier in 
verschiedener Weise miteinander verbundene Gegenstände ausgewählt, die 
unterschiedliche Arten des mentalen und praktischen Umgangs mit Zeit in 
seinem historischen Bereich, der griechischen und römischen Antike ein
schließlich ihres frühchristlichen Anteils, bieten. Der letzte Gegenstand gibt 
zudem Anlass, kulturethologische Methodik zu erörtern.
Die wohl nicht nur im deutschen Sprachraum bedeutendsten geschichtstheo
retischen Beiträge der letzten Jahrzehnte zum Thema ‘Zeit’ finden sich in 
den beiden Aufsatzbänden “Vergangene Zukunft” und “Zeitschichten” des 
Neuzeithistorikers und Geschichtstheoretikers Reinhard Koselleck (Kosel- 
leck, R. 1979 und 2000). Auf allgemeiner Ebene, etwa hinsichtlich der von 
Koselleck als Aufsatz- bzw. Kapitelüberschriften formulierten “historischen 
Kategorien ... ‘Erfahrungsraum’ und ‘Erwartungshorizont’” oder hinsichtlich 
der “Beschleunigung der Geschichte” bzw. der sich ergänzenden Phänomen 
“Zeitverkürzung und Beschleunigung”, berühren sich seine und die hier aus
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gebreiteten Ausführungen (insbesondere Koselleck, R. 1979, 349 ff. und 
2000, 150 f f  und 177 ff.). Darüber hinaus zieht Koselleck Aussagen wichti- 
ger antiker Geschichtsschreiber wie Herodot und Thukydides und thematisch 
einschlägiger philosophischer und theologischer antiker Autoren wie Aristo- 
teles, Cicero und Augustinus heran, interpretiert sie und ordnet sie in größere 
geschichtstheoretische Zusammenhänge ein. Allerdings finden sich wesent
liche Aussagen Kosellecks zur Antike außerhalb der oben genannten Kapitel 
und betreffen vielfach Gegenstände, die zumindest nicht unmittelbar der 
‘Zeit’ gelten. Überdies geht der Verfasser des vorliegenden Beitrags seine 
eigenen Wege; daher ergeben sich nicht viele Möglichkeiten, Ausführungen 
Kosellecks zu übernehmen oder sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die 
eigenen Wege des Verfassers sind insbesondere auf seine eigene jahrzehnte
lange Befassung mit Griechen und Römern einschließlich von Aspekten 
antiker Naturwissenschaft und Technik zurückzuführen; und sie bedeuten 
vor allem, dass im vorliegenden Beitrag fast ausschließlich andere antike 
Autoren als die von Koselleck herangezogenen befragt werden und dass, 
anders als bei Koselleck, auch der technisch-praktische Umgang antiker 
Menschen mit Zeit berücksichtigt wird, um antike Mentalität im Umgang 
mit Zeit und die daraus abzuleitende besondere Semantik von Zeit in mög
lichst weitem Umfang zu erkennen und zu verstehen1.

2. Gefühlte Zeit - gefüllte Zeit
Ein heutiger Grieche, begeistert vom Anblick einer Landschaft, einem Ge
bäude oder etwas anderem, wird “oreo” ausrufen, “schön”! Was hat das mit 
unserem Rahmenthema zu tun? Sehr viel - aber das dürfte für die meisten 
nicht offen zu Tage liegen. Kaum jemand wird oreo mit dem tatsächlich 
stammverwandten deutschen Substantiv ‘Jahr’ zusammen bringen; und auch 
diejenigen, denen Latein noch einigermaßen geläufig ist, werden beides 
nicht sofort mit dem ebenfalls stammverwandten lateinischen Substantiv 
hora verbinden2. Allerdings sind das lateinische Wort und das dem neugrie
chischen oreos zugrundeliegende ^//griechische Adjektiv horaios mitsamt 
seinem substantivischen Grundwort hora einander zwar sehr bedeutungsähn
lich, aber nicht bedeutungsgleich: Lateinisch hora steht für einen Zeitab-

1 Diese Schwerpunktsetzung bedeutet andererseits, dass der Verfasser so weitgreifende und 
grundsätzliche Themen wie “Zeit und Ewigkeit” (Flasch, K. 1993 ,113  zu Augustins Zeittheo
rie im Verhältnis zu der in Platons “Timaios”; vgl. Sorabji, R  1983, bes. 65 ff.)  nicht auf
greift.
' Das Folgende nach Liddell, H.G. /S co tt, R  1996  und Glare, P.G.W. 1982  unter den jeweili
gen Vokabeln.
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schnitt, der eine Jahreszeit sein kann, weitaus am häufigsten indes eine Stun
de als der zwölfte Teil des Sonnentages - und dann auch ebenso der Nacht - 
¡st3; und das vom Substantiv abgeleitete Adjektiv hor(i)nus bezeichnet mit 
“diesjährig, heurig” ebenfalls einen Zeitabschnitt. Zu der Bedeutung “schön” 
des neugriechischen oreo fuhrt anscheinend keine Brücke der Assoziation; 
denn auch redensartliche Ausdrücke wie in horam vivere “in den Tag hinein 
leben” oder omnium horarum homo /amicus “Mensch / Freund für alle Stun
den” gehen nur andeutungsweise über den ansonsten gleichsam technischen 
Gebrauch der Vokabel für einen Zeitabschnitt hinaus. Immerhin wird im 
“Menschen / Freund für alle Stunden” die Vorstellung mitschwingen, dass 
Zeitabschnitte mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt sein können, dass es, 
kurz gesagt, gute und schlechte Stunden gibt und dass man vor allem für die 
schlechten Stunden einen Mitmenschen und Freund benötigt.

Eben diese nur beiläufige Bedeutung des lateinischen Wortes, dass die 
Quantität Zeit als mit irgend etwas angefüllt erlebt werden kann und dadurch 
für den Menschen ihre je eigene Qualität erhält, gehört zum semantischen 
Grundbestand des griechischen Substantivs hora und des davon abgeleiteten 
Adjektivs horaios. Dabei ist eine nicht selbstverständliche Einengung in der 
Wertung festzustellen: Das, was die als Menge nicht eindeutig festgelegte 
Zeitspanne einer griechischen hora anfüllt, und als Folge davon die betref
fende Zeitspanne selbst, wird stets positiv erlebt und wahrgenommen, ist 
einfach gut und schön: So steht griechisch hora - und entsprechend horaios - 
als “Frühling”, und das heißt als “gute Jahreszeit” schlechthin, für “Jugend 
als Blütezeit des Lebens” und damit für “jugendliche Schönheit und An
mut”; und von der “Blüte” geht es direkt zur “Reife”, beides ist allgemeiner 
gefasst in der “rechten, passenden Zeit”. Die “Reife” wiederum führt zur 
Konkretisierung in “Ernte” und “Frucht”, und diese spezifiziert sich im 
Neutrum Plural des Adjektivs zu “Früchten wie Mandeln, Trauben und Nüs
sen als Nachspeise”. Da scheint nun jede Vorstellung von ‘Zeit’ in Verges
senheit geraten zu sein; das ist aber bei dieser Wortverwendung ursprünglich 
nicht so gewesen, denn “Mandeln, Trauben und Nüsse” sind deswegen ein 
erwünschter Nachtisch, weil sie wunderbar schmecken; und das tun sie, weil 
sie zur rechten Zeit geerntet und zum Zeitpunkt ihres Verzehrs sozusagen 
noch jugendlich, eben noch frisch, nicht über lange Zeit gelagert worden

3 Lateinisch hora ist als Begriff für einen - unpräzisen - Zeitabschnitt genauso wie griechisch 
hora viel älter als die Tageseinteilung in Stunden. Erst seit es diese gab, können die beiden 
stammgleichen Wörter die Bedeutung ‘Stunde’ hinzu erhalten haben. Vgl. Dohrn-van Ros- 
sum, G. 1992, 25  und hier Kap. 5.______________________________________________________
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sind. Die Bedeutung des Wortes horaios besteht hier also zunächst in der 
Kombination einer Zeitdauer mit Eigenschaften eines Gegenstandes, die 
ihrerseits von der Zeitdauer abhängig sind. Freilich: Unmittelbar geht es nur 
noch um bestimmte materielle Gegenstände und deren qualitativen Zustand- 
das damit verbundene Zeitverhältnis ist nur noch eine unterschwellige Kon- 
notation, die erst bewusst gemacht werden muss, oder es ist gar keine mehr.

Man wird davon ausgehen dürfen, dass Zeit als mit Inhalt angefüllte und von 
daher gefühlte und gewertete Größe so etwas wie ein Urphänomen mensch
lichen Vorstellungsvermögens darstellt, ein Urphänomen, das auch nicht 
durch Zeit als gemessene Größe verdrängt worden ist. Das zeigt schon die 
Tatsache, dass auch wir heutigen Menschen, umgeben von einer Fülle an 
Zeitmessung, ja gefesselt in ihr, Zeitspannen, die gleichlang gemessen sind, 
höchst unterschiedlich erleben und fühlen - je nachdem, womit sie angefüllt 
sind und wie wir zu diesem Inhalt stehen: Mit der angenehmen oder auch 
unangenehmen Empfindung des Inhaltes unserer Zeit verbindet sich nämlich 
eine höchst unterschiedliche Wahrnehmung der Zeit selbst, genauer: von der 
Länge der von uns durchlebten und vielleicht durchlittenen Zeit - erinnert sei 
hier nur an die halbe oder volle Stunde einer mündlichen Prüfung. Und Lan
geweile ist nichts anderes als Zeit, die als leer empfunden wird, wenngleich 
sie mit einem Inhalt angefüllt ist, einem Inhalt freilich, der das Innere des 
Erlebenden nicht erreicht, für ihn also die Zeit gerade nicht füllt. Der Grund 
dafür, dass in unserem Gefühl der Inhalt die Zeit bestimmt, liegt gewiss dar
in, dass für die menschlichen Sinne ‘Zeit’ anders als ‘Ort’ eine abstrakte 
Größe ist. Man kann sie daher nicht im wörtlichen Sinn ‘begreifen’; und sie 
allgemein und abstrakt zu definieren bzw. von anderen vorgelegte Definitio
nen zu verstehen fällt den meisten Menschen extrem schwer oder ist ihnen 
gar unmöglich. Daher ist die tiefe Skepsis des Kirchenvaters Augustinus 
verständlich: “Was also ist die Zeit? Solange mich niemand danach fragt, 
weiß ich es; fragt man mich aber und soll ich es erklären, dann weiß ich es 
nicht” (Augustinus, Bekenntnisse 11, 14, lT f .  Aus dieser Unfähigkeit und 4

4 Das Zitat (Q uid est ergo tempus? s i nemo ex me quaerat, scio; s i  quaerenti explicare velim, 
nescid) steht am Beginn des Hauptteiles (14,17-29,39) des 11. Buches der Bekenntnisse, in 
dem Augustinus den Zeit-Begriff nach der jüdisch-christlichen Überlieferung, d. h. nach dem 
in ihr niedergelegten Gottesbegriff, untersucht. Das bedeutet, dass er von dem “Bekenntnis” 
ausgeht, “das Gott ewig ist, dass er alles, auch sein Wissen, in zeitloser Gegenwart besitzt” 
(11,1,1; Zitat Flasch, K. 1993, 76), Unmittelbar nach seinem Frage-und-Antwort-Spiel unter
scheidet Augustinus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart und bezieht sie aufeinander. So 
erfasst er die Zeit als Teil von Gottes Schöpfung. Vgl. Flasch, K. 1993, bes. 76 ff. und 196 ff. 
und Sorabji, R. 1983, 65 ff .
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Ijy.gr Erkenntnis heraus begibt man sich lieber auf den Weg der Assoziation, 
die ohnehin die primäre Denkweise des Menschen zu sein scheint5. Assozia
tion ermöglicht es, Zeit mit konkreten Phänomenen der eigenen Erfahrungs
und Lebenswelt zu verbinden und über diese Brücke Zeit - scheinbar - zu 
verstehen oder wenigstens in den Griff zu bekommen6. Dabei ist die abstrak
te Zeit allerdings von vornherein im Hintertreffen gegenüber dem mit ihr 
assoziierten jeweiligen konkreten Gegenstand: Denn tatsächlich ist er es, den 
man in seiner konkreten und individuellen Beschaffenheit ‘begreift’, und 
nicht etwa die allgemeine und weiterhin abstrakte Zeit. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass in solchen Assoziationen wie dem hier genannten Bei
spiel mit der Nachspeise aus bestimmten Früchten der Gedanke an die Zeit 
weit zurückgedrängt wird und schließlich sogar verloren gehen kann bzw. 
tatsächlich verloren geht.

Wie wichtig der Inhalt von Zeit ist und wie unwichtig die Zeit als Zeitspanne 
für den ihr zugeschriebenen Inhalt sein kann, kann an einem Mythos aufge
zeigt werden, der in der ganz frühen griechischen Dichtung erzählt wird: In 
seinem Epos “Werke und Tage” verknüpft Hesiod um 700 v. Chr. eine Art 
Kalender bäuerlicher Arbeiten mit moralischen Ermahnungen, die teils auf 
das bäuerliche Leben bezogen, teils davon unabhängig sind. Zu letzteren 
gehört der vorderasiatischer Tradition angehörende Mythos von den vier 
jeweils mit einem Metall assoziierten, von Hesiod indes auf fünf erweiterten, 
von den Göttern geschaffenen und - mit Ausnahme des letzten Zeitalters - 
von ihnen ebenso auch beendeten Weltaltem und dem jeweils dazugehören
den Menschengeschlecht (Verse 106-201; Gatz B. 1967, 1 ff. und 28f f ;  zum 
nahöstlichen Umfeld und Einfluss, auch auf Hesiods im Anschluss genannte

5 Es mag sein, dass gerade die Hilflosigkeit den Menschen im Umgang mit dem Phänomen 
‘Zeit’ dazu veranlasst hat, ‘Zeit’ unter die göttlichen Mächte aufzunehmen. Bei den antiken 
Griechen waren dies Chronos (teilweise gleichgesetzt mit dem Urgott Kronos bzw. römisch 
Satumus), Aion (auch bei den Römern) und Kairos (bei den Römern weiblich als Occasio), 
letzterer freilich mit einer die Zeit konkretisierenden Konnotation im oben beschriebenen 
Sinn: Kairos ist der richtige, günstige Augenblick für eine Handlung, ein bestimmtes Verhal
ten, eine Entscheidung. Diese Gottheiten stehen zwar für bestimmte Aspekte von Zeit als 
Dauer und als Moment; dabei sind sie jedoch allgemein aufgefasst. Altiranisch scheint es 
sogar einen Gott ‘Zeit’ (zurvart) ganz allgemein gegeben zu haben (Burkert, W. 2003, 118 m. 
Anm. 36: Literatur). Einen vergleichbar unkonkreten Gott ‘Ort’ hat es jedoch nicht gegeben, 
nur individuelle heilige Örtlichkeiten: Hier bestand gar nicht das Problem der mit dem 
Verstand kaum fassbaren Kategorie, sondern man sah nur die greifbare, betretbare und sicht
bare konkrete Gegebenheit.
6 Dazu gehören auch Zeitangaben für die Vergangenheit mit Hilfe bemerkenswerter Ereignis-
se. Vgl, hier den Beitrag von J. Zwememann in diesem Band._____________________________
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“Theogonie”, Burkert, W. 1992 und 2003). Die einzelnen Zeitalter, mit Aus- 
nähme des von Hesiod an vierter Stelle eingeschobenen, folgen aufeinander 
in gleichförmiger Veränderung, nämlich in zunehmender sittlicher und sons- 
tiger Dekadenz; und sie - und mit ihnen die in ihnen lebenden Menschen. 
gehen nicht ineinander über, sondern sind strikt voneinander getrennte “ß. 
pochen” (Mirgeler, A. 1958, 10 f ;  zur göttlichen Bewirkung Burkert, ff 
2003, 44 f ) .  Obwohl jede einzelne Epoche mit für sie charakteristischen 
Inhalten gefüllt ist - das von Hesiod eingefügte Zeitalter der griechischen 
“Heroen” und “Halbgötter” sogar besonders konkret mit dem Hinweis auf 
die Ereignisse um Theben und die um Troja -, und obwohl eine jede Epoche 
ihre Ende findet, auch die fünfte und letzte (Vers 180), werden für sie keine 
Zeitdauern angegeben; dies geschieht auch nicht indirekt in der einfachen 
Form der Angabe der Zahl von Generationen7: Lediglich die Unterscheidung 
qualitativ voneinander unterschiedener Stadien und ihre Aufeinanderfolge 
interessiert. Dem entspricht in Hesiods anderem Gedicht von der Entstehung 
der Götter, der “Theogonie”, die zugleich Kosmogonie ist, eine Götterabfol
ge, die wiederum nur Aufeinanderfolge ohne Zeitdauerangaben ist. Hesiod 
wird damit nicht allein gestanden haben, sondern allgemein scheinen die 
Griechen, und nicht nur sie, mit ihren Mythen so umgegangen zu sein, dass 
darin der Lebenslauf eines Heroen zwar chronologisch nach Kindheit - Ju
gend - Erwachsenenalter - Greisenalter - Tod differenziert und dahinein des
sen einzelne Abenteuer und Taten eingeordnet, dass weiter eine Heroensippe 
als Aufeinanderfolge von Vorfahren und Nachfahren verstanden und über
dies einige Heroen als gleichzeitig miteinander verbunden werden konnten, 
dass dies alles aber nicht als Vorgang in großen Fluss der Zeit, gemessen 
letztlich in Jahren, aufgefasst wurde.

Dem steht gegenüber, dass Hesiod in seinen Arbeitsanweisungen als Land
wirt sehr wohl Jahreszeiten und mit ihnen Zeitabschnitte bzw. auch Zeitdau
ern unterscheidet; dies tut er anhand von Sonnen- und Stempositionen, jah
rezeitlich typischen Witterungs Verhältnissen sowie Zügen wandernder Vögel 
{Hesiod, Werke und Tage 383 ff., 414 f f ,  448 f f ,  477ff. etc.). Andererseits 
ist in der Antike Menschen aus einfacheren Kreisen, die jedoch nicht unbe
dingt Analphabeten gewesen sein müssen, das eigene Lebensalter und das

7 Falls jedes Zeitalter nur eine Generation lang angedauert hätte, wäre eine Angabe der Zahl 
der Generationen je Zeitalter überflüssig. Es gibt jedoch bei Hesiod keinen Hinweis auf diese 
einfache Situation. Bei dem von ihm eingefügten Heroen-Zeitalter weist die Erwähnung der 
Vorgänge um Theben und um Troja (V. 161 ff .)  daraufhin, dass hier mindestens zwei oder 
mehrere Generationen von Helden gelebt, gekämpft und gelitten haben müssen - aber eben 
dies hat Hesiods Interesse nicht berührt.
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engster Familienmitglieder vielfach nicht genau bekannt gewesen. Das kann 
man fiir einen größeren, in dieser Hinsicht untersuchten Zeitraum daraus 
erschließen, dass die Inschriften insbesondere von Zivilisten auf Grabsteinen 
durchschnittlicher Qualität in der römischen Kaiserzeit für das Sterbealter 
auffällig oft, statistisch entschieden zu häufig, Zehner- und Fünferjahre oder 
auch genau ein Jahr unmittelbar über einem Zehnerjahr angeben (eine länge
re Diskussion zusammenfassend Clauss, M. 1973, 396-398). Aus Hesiods 
Verhalten ebenso wie aus den Grabinschriften kann folgender Schluss gezo
gen werden: Kurze Zeitspannen wie die eines Jahres wurden unschwer als 
Zeit aufgefasst und jedermann ging problemlos mit ihnen als Zeitabläufen 
und Zeitdauern um und war fähig, sie in Jahrezeiten zu untergliedern. Man 
ist dazu in der Lage gewesen, weil ein Jahr in qualitativ unterschiedliche, 
zugleich sich wiederholende und damit sich ins Gedächtnis einprägende 
Teil-Zeiten gegliedert ist, die dem - noch - natumah tätigen Menschen ver
schiedene, sich ebenfalls im Jahrestumus wiederholende Arbeiten bieten, 
somit für ihn eindeutig und übersichtlich gefüllt sind. Dem gegenüber war 
jedoch bereits die Spanne eines Menschenlebens für viele Gemüter lang, 
allzu lang und daher nicht selbstverständlicher Gegenstand des Wissens und 
des Bewusstseins und folglich auch nicht exakt fassbar.

3. Zeitfolgen, Zeitdauern, Zeitabstände in Vergangenheit und Zukunft

Aus Zeitalter- und Götterfolgen ohne Zeitdauern kann man schließen, dass 
das Wissen um eine Abfolge von distinkten Zuständen oder Situationen 
nicht Wissbegier aufkommen lassen muss, wie lange denn der einzelne Zu
stand, die einzelne Situation und wie lange dementsprechend deren Summe 
angedauert hat8. Dieses Desinteresse muss nicht nur der Vergangenheit, es 
kann auch der in die Zukunft hinübergleitenden Gegenwart gelten: Hesiod 
kümmert sich weder darum, wie lange die früheren Weltzeitalter angedauert 
haben, noch darum, wie lange das “eiserne Zeitalter” andauern wird, in dem 
er seiner Überzeugung nach selbst lebt. Andererseits kann man unverbunde
ne Personenfolgen der Vergangenheit zusammenfügen, mit Zeitdauern aus
statten und dadurch einen größeren Zeitraum etwa von mehreren Jahrhunder
ten ordnen: Um 500 v. Chr. verband Hekataios von Milet die einzelnen He
roen und Heroensippen des griechischen Mythos in ihrem ihm teilweise vor
gegebenen Neben- und Nacheinander zu einem syn- und diachronen Sys

8 Auch die hundert Jahre dauernde Kindheit im Silbernen Zeitalter (Vers 130) - hundert Jahre 
gewiss nicht präzise, sondern als sehr langer Zeitraum aufgefasst - veranlasst Hesiod nicht zu 
einer Angabe der Dauer der Epoche.___________________________________________________
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tem9. Einen Fixpunkt ‘am Beginn der Zeit’ konnte Hekataios nicht vorfm. 
den, so musste er einen Fixpunkt in der Zeit selbst setzen; das scheint für ihn 
Herakles, der wohl nicht nur seiner Ansicht nach erste Halbgott, also Sohn 
eines Gottes und eines Menschen, gewesen zu sein (von Fritz, K. 1967, 69 f  
unter Bezug auf Herodot, Historien 2, 145,4). Unter der Voraussetzung von 
(etwa) drei Generationen auf je 100 (oder 120) Jahre verschaffte Hekataios 
dem Heroenzeitalter eine berechenbare Zeitdauer. So legte er den Grundstein 
zur Chronologie des griechischen Heldenzeitalters, wie sie - wenn auch mit 
deutlichen quantitativen Modifikationen - heute noch herangezogen wird, 
wenn jemand anhand der antiken Überlieferung den Krieg um Troja histo
risch-chronologisch festmachen will (von Fritz, K. 1967, 70; Meister, K 
1990, 22f ;  Lendle, O. 1992, 14f f ;  Bichler, R. 2003, 353 ff.)10.

Hinter einem Vorgehen wie dem des Hekataios kann eine naive Freude an 
der Zahl stehen, es kann aber auch das durchaus nicht bescheidene intellek
tuelle Bedürfnis sein, die Welt insgesamt zu verstehen: Die Errichtung der 
Heldenchronologie durch Hekataios fällt in eine Zeit, in der vor allem in 
dessen Heimatregion Ionien aus Neugier durch Fragen nach Anfängen und 
Ursachen und durch Systematisierung beobachteter Phänomene Wissbegier 
wurde und als Folge von Handelszügen über das Meer und von Stadtgrün
dungen in Übersee sich der geographische Horizont der Griechen stark wei
tete. Das ließ die Geographie und die mit ihr verbundene Ethnographie zu 
einem der ersten wissenschaftlichen Beschäftigungsfelder bei den Griechen 
werden. Hatte der Verfasser auf dem Matreier Treffen 2001 unter dem Gene-

9 Zu den folgenden Ausführungen über Hekataios ist zu beachten, dass die literarischen Wer
ke der frühen griechischen Philosophen, Geographen und Geschichtsschreiber nur in einzel
nen, aus dem ursprünglichen Zusammenhang herausgerissenen Äußemngen (so genannten 
Fragmenten) bei späteren Autoren vorliegen. Die Bruchstücke der Werke des Hekataios findet 
man in D ie  Fragmente der griechischen H istoriker, Teilband A, N r.l, 1 ff., die Kommentare 
dazu Teilband a, Nr. 1, 317 ff.
10 Im Alten Orient einschließlich Ägyptens gab es längst vor Hesiods Zeit und ebenso danach 
Herrscherfolgen in Listen, die auch die jeweilige Regierungszeit enthielten. Vgl. Kuhrt, A. 
1995, passim  nach Register unter ‘kinglists’, und neuestens Renger, J. 2004. Mehrere derarti
ge Listen in Übersetzung bietet die umfassende Quellensammlung Ancient N ear Eastem  
Texts, eine ganz kleine Auswahl die davon abgeleitete kürzere Sammlung The Ancient Near 
East. Für die vorliegende Arbeit ergeben sich Fragen: Kannte Hesiod solche Listen und, wenn 
ja, warum hat er sich von ihnen für eine Chronologisierung seiner Götterabfolge nicht inspi
rieren lassen? Und weiter: Können solche Listen Hekataios zu seinem Schema der Heldenzeit 
veranlasst haben? Dass beides nicht nur möglich, sondern in höchstem Maße wahrscheinlich 
ist, zeigen einige grundlegende Arbeiten zur Beeinflussung griechischer Kultur und insbeson
dere Literatur vor der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. durch den Nahen Osten, insbesondere 
Burkert, W. 1992 und 2003  sowie West, M. 1971 und 1997.
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ralthetna “Naturrezeption” Naturbeobachtung und Analogie-Verfahren als 
Errungenschaften dieser frühesten Phase griechischen Forschens und Nach
denkens herausgestellt und dabei betont, dass das Mittel der Analogie 
sogleich dazu eingesetzt, ja vielleicht zu dem Zweck ersonnen wurde, um die 
Welt als Ganzes, Mikro-, Meso- und Makrokosmos als von prinzipiell glei
cher Art, verstehen zu können, so befinden wir uns jetzt wiederum und nicht 
zufällig in dieser Phase griechischen Kulturentwicklung und in derselben 
Region (Mehl, A. 2003; zu letzterem Van der Waerden, B. 1956/1966, Bd. 
¡, 218, 286f f ,  309 f f ;  weitere Literatur bei Mehl, A. 2003, 226). In der Be
schreibung der Erde ging man damals dazu über, in den einzelnen Land- und 
Meerflächen geometrische Grundmuster, beispielsweise in Sizilien ein Drei
eck, zu erkennen“ . Das bedeutete Vereinfachung und Typisierung zugleich. 
Dieses Verfahren machte Land- und Meerflächen messbar, und entsprechend 
stattete man sie mit Maß und Zahl aus, unterwarf sie also im modernen Sinn 
des Wortes physikalisch-mathematischer Betrachtung, die ihrerseits generell 
Isolierung einzelner Phänomene oder Vereinfachung der gegebenen Aus
gangssituation voraussetzt11 12 13. Genauso verfuhr man, indem man die in ihren 
einzelnen Teilen derart erfasste Erde als Ganzes ebenfalls mit Hilfe einer 
geometrischen Grundfigur, beispielsweise planimetrisch als Scheibe oder 
stereometrisch als Zylinder, darstellte, das heißt: indem man in sprachlicher 
Beschreibung und/oder Zeichnung eine Erdkarte entwarf. Derartiges leistete 
Hekataios - wenn auch nicht als erster - ebenfalls (von Fritz, K. 1967, 50 f f ,  
bes. 62f f ;  Meister, K. 1990, 21/ ;  Gehrke, H.-J. 1998,170ff .f f .

11 Dass Sizilien einem Dreieck entspricht, scheint spätestens im 5. Jh. v. Chr. bekannt gewe
sen zu sein: Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges 6,2,2 ohne und Strabon, 
Geographie 6,2,1 (265) mit entsprechender Namenserklärung hielten Trinakria = “Dreispitz” 
für den ältesten (griechischen) Namen der Insel. Vgl. Gomme, A. /  Andrewes, A ./D o ver , K.J. 
1970, 211. In gleicher Weise hat Herodot, Historien 4, 99-101 Skythien als Viereck mit 
gleichlangen Seiten, also als Quadrat, bezeichnet. Vgl. von Fritz, K. 1967, 60. Wie bei der 
Erdkarte (Anm. 13) so gab es auch bei der Annäherung und Angleichung einzelner Länder an 
einfache, geradlinig begrenzte Flächen ungefähre Vorbilder im alten Babylonien und Ägypten 
(von Fritz, K  1967, 63); aber erst Griechen haben dieses Verfahren zum System erhoben.
12 Nicht zufällig gingen die geometrische Erfassung der Erde und die des Weltalls Hand in 
Hand. Vgl. Gehrke, H.-J. 1998, 172 (zu Anaximander).
13 Bezüglich seiner Erdkarte fußte Hekataios auf den bereits beachtlichen Leistungen eines
ebenfalls ionischen Vorgängers, des Anaximander. Dieser hatte, wohl nur ungefähr einem 
sehr schematischen babylonischen Vorbild (Anm. 11) folgend, die Erde als Zylinder darge
stellt, auf dessen Kreisflächen - nicht auf dem Mantel - sich Erde und Gegenerde befanden, 
Hekataios repräsentierte die Erde als kreisrunde einseitige Scheibe und daher ohne Gegener
de. Vgl. von Fritz, K  1967, 43 mit Anm.98 und 56 f f ;  Gehrke, H.-J. 1998, 175 mit Anm.74 
und 177/ __________________________________________________________________________
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Genauso moderner physikalisch-mathematischer Vorgehensweise entspricht 
es, wenn man Zeitalter und Herrscherabfolgen messbar und zählbar macht 
und entsprechend mit Maß und Zahl ausstattet: Das hat, wie hier bereits be- 
richtet, derselbe Hekataios getan - nicht zufällig: Denn ein Durchschnitts, 
wert je Generation ist genauso eine systematische Vereinfachung der Reali. 
tat wie die Angleichung von Inseln und Ländern an planimetrische Grund- 
formen. Und indem Hekataios mit seiner Heldenchronologie den Anschluss 
an die im engeren Sinn historische Zeitspanne gewann und in dieser dann bis 
zu seiner Gegenwart voranschritt, erfasste er wie in der Geographie mit sei- 
ner Erdkarte so auch in der Dimension ‘Zeit’ das Ganze14. Man wende dage
gen nicht ein, dass Hekataios die Zukunft nicht in seinen Zeitablauf einbe
zog: Diese war für Menschen seiner Zeit in Einzelheiten per Orakel abffag. 
bar, nicht aber in ihrem Verlauf erkennbar oder auch nur hypothetisch bere
chenbar. Gemessene Zeit musste, von der Vergangenheit her kommend, in 
der Gegenwart aufhören. So darf geschlossen werden, dass Hekataios als 
intellektueller Grieche seiner Epoche in beiderlei Hinsicht, in der typisieren
den Vereinfachung des jeweiligen konkreten Phänomens mit der dadurch 
ermöglichten Erfassung in Maß und Zahl sowie im Ausgreifen auf das jewei
lige Ganze, mit den Dimensionen Ort und Zeit in gleicher Weise, also analog 
verfahren ist.

Soeben ist die Zukunft aus der Erfassung der Zeit mit Maß und Zahl ausge
schlossen worden. Zwar wurden in nicht- oder vorchristlicher Zeit einige 
Versuche unternommen, Zukunft grundsätzlich in den Griff zu bekommen, 
insbesondere, vielleicht sogar ausschließlich in Entwürfen eines zyklischen 
Weltablaufes; doch wurde dabei die jeweilige Zukunft, der Zeitabstand zum 
Ende der gegenwärtigen Epoche oder gar zum Ende des Zyklus nicht in Zah
len gefasst. Des weiteren ist in den vom Prinzip her endlosen Wiederholun
gen zyklischer Abläufe Zukunft zugleich immer auch Vergangenheit und 
damit nicht Endziel15. Diese Art von Zukunft wird hier als nur scheinbare

14 Den Anschluss an die Gegenwart gewinnt Hekataios - nach Herodot 2, 143,1 - zumindest 
mit dem Stammbaum seiner eigenen Familie. Vgl. Bichler, R. 2003, 353.
15 Der in der griechischen und lateinischen Literatur erstmals bei Vergil in seiner 4. Ekloge
greifbare Begriff eines ‘neuen Goldenen Zeitalters’ (Gatz, B. 1967, 90) weist über das Zyklu
sende hinaus und eröffnet innerhalb der Zyklus-Vorstellung einen neuen (zweiten) Kreislauf; 
er soll freilich nach Vergils und überhaupt augusteischem (Wunsch-)Denken die Welt für 
immer in ihre ‘goldenen’ Anfänge zurückführen, mithin den Zyklus nach einmaligem Durch
lauf auf seiner besten Stufe, die eben die anfängliche ist, anhalten. Bildlich ausgedrückt wird 
der Kreis zum Pfeil, der sein Ziel erreicht hat. Zu Vergils 4. Ekloge vgl. hier nur Gatz, B. 
1967, 87 ff. und 135 f f ,  im übrigen hier oben Kap. 2 zur Weltalterlehre bei Hesiod.__________
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Zukunft aus den weiteren Betrachtungen ausgeklammert. Anders steht es 
beispielsweise mit den Ängsten von Zeitgenossen vor dem Untergang Roms 
in seinen Bürgerkriegen des 1. Jahrhunderts v. Chr. als einem schreckenvol
len Ende16. Das war etwas, das man unmittelbar vor sich zu sehen meinte, ja 
in dem man bereits mitten drin zu sein glaubte und fürchtete. Allerdings 
bedurfte derartiges wegen seine unmittelbaren Nähe, ja fast schon Gegen
wärtigkeit keiner chronologischen Berechnung oder auch nur Zählung. Inte
ressant werden freilich die Christen: In der Ausklammerung der Zukunft aus 
gemessener und gezählter Zeit haben sie sich zunächst nicht anders als die 
sie umgebenden Anhänger polytheistischer Religionen, Kulte und innerhalb 
dieser bzw. aus diesen heraus entstandener Philosophien verhalten, dann 
aber sind sie deutlich davon abgewichen. Beides folgt aus der besonderen 
mentalen Bewältigung der Zeit ab Wirken, Sterben und Wiederauferstehung 
Jesu Christi. Anders ausgedrückt muss man, um die Zukunftsbewältigung 
der frühen Christen zu verstehen, ihren mentalen Umgang mit der Vergan
genheit kennen: Für die Vergangenheit vor der Zeit Jesu griffen die ganz 
frühen Christen auf die israelisch-jüdische Überlieferung - das Alte Testa
ment - zurück. Mit ihr konnte man den Ablauf der Zeiten für das von Gott 
erwählte Volk nachvollziehen. Für Jesu Wirken, Leiden und Tod und für 
seine unmittelbare Nachfolge entstanden sehr schnell Überlieferungen, die 
alsbald in den Evangelien und in der Apostelgeschichte literarische Form 
erhielten. Man geht heute davon aus, dass Lukasevangelium und Apostelge
schichte, jedes für sich und erst recht als ‘Lukanisches Doppelwerk’ zusam
mengenommen, wesentliche Kriterien antiker Geschichtsschreibung erfül
len; und eine von der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg im Dezember 2004 angenommene und demnächst veröffentlichte 
Habilitationsschrift erkennt bereits im Markusevangelium als dem ältesten 
Evangelium wesentliche Charakteristika griechisch-römischer Historiogra
phie {Becker, E.-M. 2005a und 2005b mit weiterer Literatur). Hier vor allem 
interessierendes Kriterium ist es, dass antike Geschichtsschreibung den je
weils gewählten Gegenstand nicht im Sinne antiker Biographie nach Sachka- 
tegorien unter Hintanstellung, ja grundsätzlicher Missachtung des Zeitablau

16 Gerade das aber wurde in der zeitgenössischen Dichtung und Kunst schließlich zyklisch 
und zugleich doch linear-final gedeutet mit dem erhofften bzw. (vermeintlich) erreichten 
endgültigen Ziel eines neuen, zweiten Goldenen Zeitalters, während sich die zeitgenössische 
und spätere Geschichtsschreibung dem gegenüber eher skeptisch verhielt bzw. das Motiv 
nicht aufhahm. Zu Dichtung und Kirnst Gatz, B. 1967, 87  ff. und 135 f f ;  Binder, G. 
1988/1991, passim  nach Register unter ‘Zeitalter, goldenes’; Kienast, D. 1999, passim  nach 
Register unter ‘Goldenes Zeitalter’; zur Geschichtsschreibung Mehl, A. 2005, gegen Ende.
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fes, sondern in Orientierung an den Ereignissen und an deren Abfolge und 
Dauer erzählt und dabei auch das Problem gleichzeitiger oder auch gegen, 
einander verschobener Ereignisabläufe an verschiedenen Orten in den Griff 
zu bekommen trachtet. Dem werden in der Tat die Evangelien und die Apos- 
telgeschichte weitgehend gerecht17.

Die Apostelgeschichte endet mit der als erfolgreich dargestellten Missionstä
tigkeit des Paulus - wohlgemerkt als Untersuchungshäftling - in der Stadt 
Rom Mag auch das Fehlen des Lebensendes von Paulus tendenziell ver
ständlich sein, so erstaunt doch, dass die Apostelgeschichte und damit die bis 
in Paulus’ stadtrömischen Aufenthalt hinein reichende historia continua der 
israelisch-jüdisch-christlichen Geschichte und Heilsgeschichte nicht weiter
geführt wurde. Und bedenkt man weiter, dass die Apostelgeschichte als letz
ter vorliegender Teil einer wesentlich chronologisch voranschreitenden (j- 
berlieferung besonders spät in den sich formierenden Kanon der christlichen 
Schriften aufgenommen worden ist, dann erscheint dies wie eine Verweige
rung gegenüber einer chronologischen Erfassung der Zeit nach Jesu Tod und 
Auferstehung (zum Faktum etwa Haenchen, E. 1956, 23). Die Erklärung für 
dieses besondere Verhalten ist darin zu sehen, dass die frühesten Christen 
von der Wiederkunft Christi in der eigenen Lebenszeit überzeugt waren 
(auch zum Folgenden Timpe, D. 2001, 27 ff.). Solange man daran glaubte, 
die Wiederkehr Christi zu erleben, und diese regelrecht tagtäglich erwartete, 
brauchte man keine Berechnung der angesichts des zum Greifen nahen 
Künftigen unwesentlichen jüngsten Vergangenheit und eigenen Zeit. Erst als 
die Christen sich von der Naherwartung lösten, stellte sich ihnen selbst ihr 
Leben sowohl in ihrer näheren christlichen als auch in ihrer weiteren po
lytheistischen Umgebung und ebenso auch ihr Verhältnis zu Christi Wieder
kunft anders dar: Nun kam Interesse auf, über die Dauer sowohl der Vergan
genheit vom Beginn der Zeiten an als auch der Zukunft bis zur vorhergesag
ten Wiederkehr Christi Gewissheit zu erlangen.

17 Dass andererseits Evangelien und Apostelgeschichte formalen Eigenheiten, die mit dem 
Gegenstand der politischen  Geschichte verknüpft sind, und insoweit den Standards der Ge
schichtsschreibung, die vor allem über die Darstellung zwischen- und innerstaatlicher Ereig
nisse und Situationen definiert ist, nicht oder nur eingeschränkt gerecht werden, verwundert 
nicht. Von daher begründen sich denn auch Reserven gegenüber einer Einordnung der Evan
gelien und der Apostelgeschichte - und ebenso der Kirchengeschichte des Eusebios - in die 
Gattung ‘Geschichtsschreibung’ wie bei Timpe, D. 1989 und 2001. Doch stellt Koselleck, R. 
2000, 251 die Apostelgeschichte als Werk der “Zeitgeschichte” in eine Reihe mit den Werken 
des Thukydides, Polybios und Tacitus und mit antiken Commentarii und modernen Memoi
ren.
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Soweit es die Vergangenheit betraf, wurde das Bestreben der Christen um 
chronologisches Wissen entschieden durch ihre argumentative Verteidi
gungssituation in ihrer polytheistischen Umwelt angetrieben. Deren Über
zeugung vom hohen, teilweise überlieferten, teilweise aber auch nur ange
nommenen Alter ihrer diversen Götterkulte und philosophischen Lehren und 
von deren nach allgemeiner Anschauung daraus folgender Überlegenheit, 
dem so genannten Altersbeweis, konnten Christen eine Tradition entgegen
setzen, die sogar die Entstehung der Welt zeitlich fixierte - genauer der einen 
Welt, vor der es, anders als in zyklischen Vorstellungen der polytheistischen 
Antike, keine andere Welt geben konnte. Mit diesem absoluten Welt-Anfang 
hatte man als Christ die ältestmögliche und dadurch auch die beste Religion. 
Von dieser Verteidigungssituation der Christen her wundert es nicht, dass 
die erste Bemühung zur Errichtung einer Weltchronologie auf der Grundlage 
der schriftlich fixierten jüdisch-christlichen Tradition in einer apologetischen 
Schrift unternommen wurde, und zwar von Theophilos von Antiocheia im 
ausgehenden 2. Jh. n. Chr.18. Bald danach, um etwa 220 n. Chr., verfassten 
Sextus Iulius Africanus und etwas später Hippolytus die ersten christlichen 
Chroniken mit dem Ziel, den Altersbeweis in ein geschlossenes chronologi
sches System mit möglichst vielen Daten nicht nur der jüdisch-christlichen, 
sondern auch der griechisch-römischen Geschichte - und das hieß damals: 
der Weltgeschichte - einzubetten (auch zum Folgenden Croke, B. 1983; 
Timpe, D. 2001, bes. 97 f f ) .  Eine solche umfassende Leistung konnte eine 
Verteidigungsschrift, in der der Altersbeweis nur ein Argument unter mehre
ren war, nicht erbringen. Daher folgten diesen beiden ersten christlichen 
Chroniken alsbald weitere, so dass eine eigene Literaturgattung entstand, 
eben die der christlichen Weltchronik. Sie schöpfte einen Teil ihres Datenbe
standes aus der jüdisch-christlichen, den anderen Teil aus der ‘heidnischen’ 
Überlieferung, insbesondere aus dort längst vorhandenen Chroniken; in der 
Zielsetzung hatte sie mit letzteren freilich nichts gemein. Nicht mit rheto
risch gestalteten Erzählungen und deren Deutungen setzte also christliche 
Bemühung um die Vergangenheit wieder ein, sondern mit knappen Notizen 
tatsächlicher oder vermeintlicher, in jedem Fall aber dürrer Fakten. Deren 
Bedeutung wurde nicht so sehr in ihnen selbst als vielmehr in ihren Zeitver
hältnissen gesehen, nämlich in ihrer Aufeinanderfolge, in ihrem zeitlichen 
Abstand und in ihrer Gleichzeitigkeit. Damit kehrten die frühen christlichen 
Chroniken das Bedeutungsverhältnis zwischen Ereignis bzw. Sache und

18 Man kann Theophilos’ locker komponiertes dreibändiges Werk A d Autolycum  im Ganzen 
als apologetische Schrift bezeichnen; in jedem Falle gilt dies für den dritten Teil, in dem die
christliche Lebensführung (auch) mit Hilfe des Altersbeweises verteidigt wird.
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Zeitangabe gegenüber dem oben in Kapitel 2 festgestellten Verhalten um, 
und zugleich bildeten sie ein ganz anders geartetes Interesse an Geschichte 
ab als die Evangelien und die Apostelgeschichte. Und indem die Christen 
nicht nur über irgend einen Anfang in der Welt, etwa über den Anfang einer 
Stadt wie die Römer mit ihrer Ära ab urbe condita (“seit der Gründung der 
Stadt [Rom]”), sondern über einen datierten Anfang der Welt verfügten 
konnten sie als einzige - außer den Juden - jedes Geschehen in der Welt ein
schließlich des jeweils Gegenwärtigen durch dessen Zeitdifferenz zur Schöp. 
fang absolut datieren, wie das ja heute noch in der jüdischen Jahreszählung 
geschieht; und von daher konnten sie für alle Ereignisse und Zustände Zeit
dauer und Zeitabstand ausdrücken.

Die arithmetische Exaktheit dieses Verfahrens war nicht weniger wichtig, ja 
wohl entschieden wichtiger für die andere Richtung des christlichen Blicks 
in die Zeit, nämlich beim Blick in die Zukunft. Wenn man der Welt eine 
begrenzte Dauer in Gottes Schöpfungsplan beimaß, was für einen Christen 
selbstverständlich war, dann ergab sich die Länge der Zukunft der Welt und 
damit der Zeitpunkt der Wiederkehr Christi aus der Differenz, gebildet aus 
der Gesamtdauer der Welt und der bereits vergangenen Welt-Zeit. Es kam 
also zuerst darauf an, die Gesamtdauer der Welt zu wissen. Eine zwar nicht 
von allen Christen geteilte oder gebilligte, jedoch von den ersten christlichen 
Chronisten übernommene metaphorische Deutung von Psalm 90,4 und der 
damit übereinstimmenden Aussage in 2. Petrus 3,8, wonach vor Gott tau
send Jahre wie eine Tag-und-Nacht-Einheit sind, setzte jeden Schöpfangstag 
mit 1000 Welt-Jahren gleich und kam so auf eine Welt-Zeit von 6000 Jah
ren. Dabei fiel die Geburt Jesu in das Jahr 5500 nach der Schöpfung (Timpe, 
D. 2001, 102 mitAnm. 137; vgl. auch Koselleck, R. 2000, 169/ ) 19. 500 Jahre

19 Damit nicht identisch, aber doch verwandt ist die viel bekanntere und historisch folgenrei
che chiliastische / millenaristische Anschauung: Sie deutet Apokalypse des Johannes 20,2 mit 
der Fesselung Satans für tausend Jahre auf der gleichen Grundlage, indem sie diese tausend 
Jahre mit dem siebenten Tag, dem der Ruhe Gottes nach der Schöpfung, gleichsetzt. Damit 
erst wird die Welt-Woche voll, und somit endet die Welt nach dieser Lehre erst nach 7000 
Jahren, innerhalb derer freilich die letzten 1000 Jahre als irdisches Friedensreich unter der 
Herrschaft des wieder erschienenen Christus eine besondere Funktion haben (Zum Charakter 
des Tausendjährigen Reiches vgl. - unter Zitierung sibyllinischer Sprüche - Lactantius, Divi- 
nae Institutiones (Göttliche Unterweisungen) 7,24. Dieser Text ist zweisprachig leicht nach
lesbar in: Sibyllinische Weissagungen, 2 7 6 ff.). - Augustinus “bediente sich” zwar “verschie
dener Weltalterlehren”, doch nähert sich seine Vorstellung der oben ausgebreiteten insofern 
an, als er innerhalb einer Lehre von sechs Zeitaltern die Zeit seit Christi Geburt als sechstes 
und letztes irdisches Zeitalter ansieht, in dem sich “nichts Neues mehr ereignen kann, es sei 
denn im Hinblick auf das jüngste Gericht” (Koselleck, R. 1979,139).______________________
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abzüglich der seit der Geburt Jesu vergangenen Zeit hatte also ein Christ 
noch als Restzeit der Welt zu erwarten, folglich nur noch ungefähr 280 und 
weniger Jahre ab der Zeit, da Africanus und Hippolytus in ihren Chroniken 
solches niederlegten und dies eben nicht nur um der Vergangenheit, sondern 
auch um der Zukunft willen taten20. Die kurze noch verbleibende Zeit galt es 
bis in die einzelne Stunde und damit bis in die kleinste allgemein benutzte 
Zeiteinheit hinein richtig zu nutzen (Cassiodorus, Variae S. 42, vgl. S. 62)21. 
Und weiter: Nach wie vor konnte und durfte ein von seinem Glauben über
zeugter Christ gar nicht anders, als sich auf das Weitende und das mit ihm 
beginnende Paradies freuen. Er musste es also für gut befinden, dass exakt in 
dem Maß, in dem die Waagschale der Vergangenheit schwerer, die der Zu
kunft leichter wurde. War also für den Christen die Zukunft der Welt quanti
tativ nicht offen, so zeigen Endzeiterwartung mitteilende und formende, d. h. 
apokalyptische Schriften, dass sie es auch qualitativ nicht war. Allerdings 
gab es eine Alternative: Man konnte je nach eigenem und der eigenen Ver
anlagung entsprechend gedeutetem Erleben, aber auch nach der Übernahme 
von Eindrücken, die andere mitgeteilt hatten, entweder einen angenehmen 
Vorgeschmack des Paradieses schon im Diesseits erhoffen oder im Gegenteil 
eine schreckliche Zukunft bis zum Weitende fürchten. Beide Extreme waren 
möglich, beide wurden propagiert, das negative indes weitaus häufiger als 
das positive. Nur eines war nicht möglich: von neutraler oder offener Be
schaffenheit konnte diese Zukunft nicht sein22. Nirgendwo sonst ist der hier 
eingangs angesprochene Inhalt von Zeit als das entscheidende Kriterium der 
geföhlten Zeit so sehr von vornherein festgelegt wie in der quantitativ exakt 
gedachten, berechneten christlichen Zukunft23.

20 Für Christen war das Ende der Welt spätestens ab der Zeit des Kaisers Konstantin I. iden
tisch mit dem Untergang des Römischen Reiches bzw., umgekehrt gedacht, solange die Welt 
existieren würde, würde auch das Römische Reich bestehen. Das sah man eindeutig positiv.
21 Zur Stunde vgl. unten Kapitel 5.
22 Vgl. hierzu auch oben mit Anm. 19; Koselleck, R. 1979, 139  zu Augustinus. Der “Erwar
tungshorizont” der frühen Christen für die Zukunft war weder, wie Koselleck, R. 1979, 349 f f ,  
bes. 359f f ,  gut nachvollziehbar unterschieden hat, in vormodemer Weise das Resultat frühe
rer Erfahrung bzw. mit dem “Erfahrungsraum” identisch, noch war er in moderner Weise von 
letzterer bzw. letzterem abgehoben, sondern er ergab sich davon unabhängig aus einer ge
schriebenen, ihrerseits Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in charakteristischer Weise 
zusammenbindenden Offenbarung und Lehre: Der Christ war gehalten, unter Absehung von 
eigener und fremder Menschen-Erfahrung in der Welt diese Offenbarung als Lehre zu glau
ben. Das ist eine Kategorie jenseits aller Erfahrung.
23 Für die 1000 Jahre der Chiliasten (vgl, oben Anm. 19) galt das absolut.___________________
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4. Verdichtete, beschleunigte, verkürzte Zeit und Endzeitenvartung24
Nach den im letzten Absatz getroffenen Feststellungen müssen die Zeitdau
ern, da sie aus der ‘Schrift’ durch Berechnung gewonnen worden waren, % 
die frühen Christen starr und unveränderbar gewesen sein. Damit war zwar 
nicht festgelegt, mit wie vielen Ereignissen die Zukunft anzufullen war, ob 
sie arm oder reich an Ereignissen, im letzteren Fall also ‘verdichtet’ sein 
sollte; jedoch musste die Zukunft jeglicher Verlängerung und Verkürzung 
der Zeit selbst entzogen sein25. Dennoch entwickelten die frühen Christen 
Vorstellungen sowohl von Verlängerung als auch von Verkürzung der je
weils bis zum Weitende verbleibenden Zeit. Die Erklärung für dieses er
staunliche, weil systemwidrig erscheinende Verhalten bietet die hier, am 
Ende des 3. Kapitels, bereits angesprochene Endzeitenvartung, die Apoka- 
lyptik: Sie stützte sich vor allem auf zwei Schriften des sich allmählich her
ausbildenden Kanons der Bibel, auf die alttestamentliche Apokalypse des 
Daniel und mehr noch auf die neutestamentliche Apokalypse des Johannes. 
Damit soll auch gesagt sein, dass rechnerische Manipulationen von Chris
ten an der Zeit generell auf Aussagen in der ‘Schrift’ beruhen mussten; Un
terschiede in den Berechnungen von Vergangenheit und Zukunft folgten also 
aus unterschiedlichem Textverständnis und auch aus unterschiedlichen Text
kombinationen. Beide Manipulationen an der Dauer der Zukunft, die verlän
gernde wie die verkürzende, sind psychologisch leicht zu verstehen als 
Angstreaktionen auf die Schrecknisse der Endzeit: Einerseits wollte man das 
Furchterregende möglichst weit hinausschieben. Andererseits führte die Ü- 
berwindung der schrecklichen Endzeitereignisse in den zeitlosen Endzustand 
des Paradieses; daher war man versucht, in Vorfreude auf das Paradies die 
bis dahin verbleibende Restzeit zu verkürzen {Koseileck, R. 2000, 169; wei
teres dazu hier weiter unten). Zur Hoffnung auf eine längere Zukunft und zu 
deren manipulativer Verlängerung konnten Christen jedoch auch positive 
Wahrnehmungen veranlassen. Diese waren verursacht durch die im Römi
schen Reich und damit in der ‘Welt’ seit der Regierungszeit Konstantins I. 
betriebene Verschränkung von Christenheit bzw. christlicher Kirche und

24 Koselleck, R. 2000, 150 f f ,  bes. 168 ff. und 177 f f ,  bes. 177 und 184 ff. bietet zu diesem 
Thema außerordentlich viel, vor allem auch zur Wirkungsgeschichte dieser Vorstellungen in 
der Neuzeit. Von alledem kann aus den eingangs dargelegten Gründen hier leider nur weniges 
aufgegrifFen werden. Zu einer offensichtlich irrigen Teilinterpretation Kosellecks vgl. unten 
bei Anm. 34.
25 Der Verfasser folgt hier und weiter unten Koselleck, R. 2000, 185 f f ,  der überzeugend 
zwischen Verkürzung der Zeit selbst und Verdichtung /  Beschleunigung der Ereignisse 
(“Neuigkeiten”) in einer gleichlang bleibenden Zeit unterscheidet (zugleich aber auch die 
teleologische Denkform als beiden gemeinsam herausarbeitet).
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Staat, die man als einen Heilszustand bereits auf Erden verstehen konnte, 
piesen konnte und musste man sogar bereits mit Jesu Geburt als der eigent
lichen Ursache für die grundlegende Verbesserung der irdischen Verhältnis
se beginnen lassen26. So schob Hieronymus um 400 n. Chr., nach der oben 
wiedergegebenen 500-Jahres-Rechnung ab Jesu Geburt nur noch rund 100 
Jahre vor dem Weitende, in seiner Bearbeitung der Eusebios-Chronik das 
Weitende ein gutes Stück hinaus (Timpe, D. 2001, 102).

Das Gegenteil, frühchristliche Verkürzung der Zukunft, ist nun zu behan
deln; das wird im Vergleich mit einer Zukunft geschehen, die durch Zunah
me von Ereignissen verdichtet ist.

Zuvor müssen indes einige allgemeine Erwägungen angestellt und einige 
Besonderheiten der Antike mitgeteilt werden: Grundsätzlich können Ver
dichtung, Beschleunigung und Zeitverkürzung aus zwei in entgegengesetzte 
Richtung weisenden und auf unterschiedlichem mentalen Fundament beru
henden Denkweisen abgeleitet werden: aus der in die Zukunft denkenden 
und von jeglicher Erfahrung unabhängigen “Zielerwartung” und aus dem 
“empirisch überprüfbaren” Vergleich mit Vergangenem, eventuell selbst 
Erlebtem (Koselleck, R. 2000, 175)* 21. Dem seine eigene Lebenszeit rekapitu
lierenden Menschen erscheinen manche Zeitspannen arm und andere reich 
an Ereignissen zu sein. Historikern, die größere Zeiträume überschauen, 
ergeht es im Prinzip ebenso. Ungleichmäßige Erinnerung und eine ebensol
che Überlieferung mögen zwar bei dieser Bewertung manche Täuschung 
verursachen; dennoch gibt es offensichtlich einerseits ereignisarme und an
dererseits ereignisreiche, ja -überreiche, durch ihre Ereignisfülle regelrecht 
verdichtete Zeiten. Hinsichtlich des Rahmenthemas der diesjährigen 
“Matreier Gespräche” stellt sich die naheliegende Frage, ob ereignisreiche 
Zeit per se auch Zeit beschleunigter Entwicklung bzw., wie man verkürzt 
sagt, beschleunigte Zeit ist. Es scheint, dass diese Frage für die Moderne erst 
dann mit ‘ja’ beantwortet werden kann, wenn unter den verdichteten Ereig
nissen immerhin etliche sind, welche die sie erlebenden Menschen tiefgrei
fenden Veränderungen in gleicher Richtung aussetzen, seien diese nun tech
nisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich oder politisch oder mehreres zugleich 
(“Neuigkeiten” bei Koselleck, R. 2000, 185f f ) .  Insofern, als man bei beson
ders vielen tiefgreifenden Veränderungen, die eine neuartige Gestaltung der

26 Die (römische) Geschichte wurde hier zur Heilsgeschichte: Timpe, D. 2 0 0 T, vgl. auch Mehl, 
A. 2001 ,169f f ,  bes. 182 f f  und 192 ff.
21 Dass sich beides trotz, ja in seiner Gegensätzlichkeit kombinieren lässt, zeigt Koselleck an 
der zitierten Stelle ebenfalls.
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Verhältnisse herbeiführen, in vergleichsweise kurzer Zeit von ‘Revolution’ 
spricht, sind die große französische oder die russische Revolution oder auch 
die industrielle Revolution Zeiten enormer Beschleunigung gewesen28.

Mit dem Hinweis auf Zeitgenossen als unmittelbar Betroffene ist eine Kom
ponente für die Etikettierung einer Zeit als beschleunigt hinzugefügt, die in 
ihrem Empfinden sehr subjektiv sein kann. Dies geschieht hier mit Absicht 
denn vormodeme Zeiten scheinen eher arm an revolutionären Veränderun
gen gewesen zu sein; und die erst in neuer Zeit vorgenommene und schließ
lich üblich gewordene Bezeichnung einiger lange zurück liegender histori
scher Entwicklungen als ‘revolutionär’ führt entweder hinsichtlich der Ge
schwindigkeit oder hinsichtlich der Veränderung in die Irre29. Das Fehlen 
oder nur geringfügige Vorhandensein heftiger Veränderung(en) innerhalb 
der Zeitspanne, die ein Mensch selbst erlebt, muss indes die Empfindung von 
Zeit, vornehmlich der eigenen Zeit, als besonders ereignisreich und als be
schleunigt nicht ausschließen, vor allem dann nicht, wenn eine Gruppe der 
jeweiligen Gesellschaft davon überzeugt ist, dass - letztlich deswegen, weil 
diese Gruppe grundlegend anders als ihre Mitwelt ist bzw. weil sie sich so 
sieht und daraus für den weiteren Weltlauf grundlegende Schlüsse zieht - die 
Welt insgesamt eine neue Wendung nimmt.

Dabei sind anders als in der Neuzeit für das Bewusstsein der Antike keine 
umwälzenden Veränderungen der Welt im Sinne von Fortschritt zu erwarten, 
sondern es ist eher mit der Erwartung und dem gefühlten Erleben kumulier
ter, beschleunigter materieller und sittlicher Dekadenz zu rechnen. Das kann 
zu einem negativen Endzustand führen. Eine solche Endzeit ist folglich 
durch besonders schlimme Ereignisse und Zustände charakterisiert. Das gilt 
bereits für das letzte Weltzeitalter in Hesiods Reihung (vgl. oben Kap. 2). 
Innerhalb der biblischen Tradition zeigen dies das Buch Daniel im Alten 
Testament und die Apokalypse des Johannes im Neuen Testament. Die - hier 
und da von Sprüchen der jüdisch-christlich-griechischen Spruchsammlung 
der Sibyllinischen Weissagungen beeinflussten - hier bereits angesprochenen 
Untergangsszenarios in der Spätphase der römischen Bürgerkriegszeit folgen 
ebenfalls diesem Muster (vgl. oben Kap. 3). Frühchristlich werden derartige 
Negativa als untrügliche Anzeichen für das nahe Weitende, also für einen 
nur noch kurzen Restbestand an Zeit und damit für die zeitliche Nähe des

28 Koselleck, R. 2000, 150 ff., bes. 153 f f  verbindet die industrielle Revolution mit “Beschleu
nigung der Geschichte”.
29 So ist die heute so genannte ‘neolithische Revolution’, der Übergang zu Sesshaftigkeit und 
Ackerbau, eine langsame Entwicklung, eine Evolution, gewesen.
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Weltgerichts und des Anbruches des Paradieses, aufgefasst. Auf diese Weise 
werden sie ins Positive umgedeutet, weil sie den Eintritt dessen ankündigen, 
wohin der Christ nach damals gängiger Anschauung ausschließlich und mit 
Freuden zu streben hat30. Eben deswegen werden die Schrecknisse der End
zeit auch nicht nur kurz und pauschal erwähnt, sondern sie werden geradezu 
genüsslich ausgemalt. Für die Deutung der in solchen Aussagen vermittelten 
Zeitvorstellung mit ihren vielen Topoi für Situationen vor einem Untergang 
wie Erdbeben, Missgeburten usw. kommt es darauf an, wie solche Schilde
rungen in Bilder gefasst und wie sie sprachlich geformt sind.

Wesentlich dafür, dass Christen ihre eigene Lebenszeit mit der Endzeit 
gleichsetzten und dementsprechend charakterisierten, war das Erlebnis loka
ler, vor allem aber reichsweit organisierter Christenverfolgungen, die nicht 
zufällig in eine für das Reich und seine Bewohner schwierige Zeit fielen: 
Während mehrerer Jahrzehnte vor und nach der Mitte des 3. Jh.s n. Chr. 
wurde das Römische Reich teils durch Kämpfe um die Kaiserposition, teils 
durch feindliche Einfälle in Grenzprovinzen, für kurze Zeit auch in Teile des 
Reichsinneren in Mitleidenschaft gezogen. Dies führte zu mancherlei zu
meist konkreten, bisweilen aber auch grundsätzlichen Beschwerden lokaler 
und regionaler Bevölkerungsgruppen. Auf der Seite der Regierenden suchte 
man nach einem Sündenbock, den man schließlich in den Christen zu finden 
meinte. So kam es in der Jahrhundertmitte und wenige Jahre später zu den 
beiden ersten reichsweiten Christenverfolgungen. Damals, aber auch schon 
zuvor wurden, teilweise unter Benutzung von Klagen über den schlechten 
Lauf der Dinge in der polytheistischen Bevölkerungsmehrheit, im Kreis der 
Christen und nur dort Weltuntergangsszenarios ausgedacht und verbreitet31. 
Der als Textzeuge hierfür heranzuziehende Cyprian war Bischof von Kar
thago; er entkam der ersten, sich aus einer von Kaiser Decius angeordneten 
Sühnemaßnahme ergebenden reichsweiten Christenverfolgung, wurde je

30 Vgl. oben den ersten Absatz des 4. Kapitels sowie etwa, unter Berufung insbesondere auf 
das Lukasevangelium  21, 24-31, Tertullianus, De camis resurrectione (Von der Auferstehung 
des Fleisches) 22: “...unser Verlangen schmachtet nach dem Untergang dieser zeitlichen 
Welt...”.
31 Dass die im folgenden zitierten Aussagen Cyprians und gleichartige Schilderungen in Wer
ken anderer Kirchenväter nicht als bare Münze für die Situation im Römischen Reich wäh
rend des 3. Jahrhunderts n. Chr. bzw. während der Soldatenkaiserzeit (235-284) genommen 
werden dürfen, da sie eine bestimmte mentale Haltung wiedergeben, deren fester Bestandteil 
eine total einseitige, nämlich von Grund auf ablehnende Sicht von Welt und Umwelt ist, hat 
gegen die traditionelle althistorische Deutung dieser Aussagen Karl Strobel klar erwiesen 
(Strobel, K. 1993, passim ). Umso wichtiger sind diese Texte freilich für das christliche Welt- 
und Selbstverständnis, und um dieses geht es hier._______________________________________
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doch in der zweiten, von Kaiser Valerian direkt befohlenen Christenverfol- 
gung vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet.

In einer bereits von ihrem Titel “de mortalitate” her für damalige Christen in 
ihrer Absicht eindeutigen Schrift fordert Cyprian seine Glaubensbrüder zu 
Weltflucht und zu Freude über das seiner Ansicht nach unmittelbar bevor- 
stehende Ende der Welt auf: In dicht gedrängter Folge lassen eine “schon 
zusammenstürzende und von ... Wirbelstürmen geschüttelte Welt”, “schlim
me gegenwärtige” und “(noch) schlimmere künftige Ereignisse”, weiter das 
Bild eines Hauses, dessen “Wände sich neigen”, dessen “Dach bebt”, dessen 
Einsturz aus Altersschwäche also unmittelbar bevorsteht, so dass der Be
wohner zu “schneller” Flucht veranlasst ist, sowie das in der Antike schon 
früh und dann immer wieder gebrauchte Bild eines Schiffers, der in bereits 
von heftigen Stürmen aufgepeitschter See “schleunigst” den nächstgelegenen 
Hafen aufsucht, und schließlich die Wiederholung der Feststellung von der 
“wankenden und zusammenstürzenden Welt” als dem sicheren Anzeichen 
des “Endes aller Dinge” keinen Raum mehr für auch nur ein wenig Ruhe in 
der Welt und schon gar nicht für die Erwartung oder Annahme, die Welt 
werde doch noch einige Zeit existieren (Cyprian, Über die Sterblichkeit 25): 
Ein wahrer Wirbel von Ereignissen reißt die Welt von einer bereits ruinösen 
Gegenwart in eine Zukunft, die eigentlich gar keine Zukunft ist, weil sie die 
Gegenwart bis zum nahen vollständigen Ruin nur fortsetzt. - Zunächst an
ders, nämlich mit einer Folge von Vorgängen, die das schlichte und daher 
wenig spektakuläre Dahinschwinden der ermatteten Welt im Ganzen wie im 
Einzelnen beschreiben, kennzeichnet Cyprian in einer anderen Schrift, in der 
er seinen Gott und seinen Glauben gegenüber einem Gegner der Christen 
verteidigt, die Endzeit. Indem nun freilich “Kinder bereits graues Haar ha
ben, die Haare ausfallen, bevor sie wachsen, und das Menschenleben nicht 
im Greisenalter endet, sondern mit ihm anfangt” und indem zusammenfas
send alles auf der Welt “schon in seiner Entstehungsphase zu seinem Ende 
hineilt”, werden naturgegebene Abläufe extrem verkürzt (Cyprian, An De- 
metrianus 3-4, Zitate Kap. 4)32.

Beide Endzeitschilderungen Cyprians gehen davon aus, dass die beschriebe
ne Entwicklung für die Gegenwart, nicht aber für die Vergangenheit gilt. 
Mithin wird eine Veränderung zwischen dem Vorher und dem Jetzt be

32 Zuvor hat Cyprian ein ähnlich turbulentes Weltuntergangsszenario wie in dem weiter oben 
wiedergegebenen Text “De mortalitate” 25 geschildert: Er läßt es seinen - tatsächlichen oder 
fingierten - Adressaten Demetrianus beschreiben, freilich nicht, um es zu leugnen, sondern 
um Demetrianus’ Schluss, hieran seien die Christen schuld, zu widerlegen (Kap. 2-5)._______
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schrieben. Dazu werden im ersten Text Untergang ausdrückende oder zü
n d e s t  insinuierende Vorgänge durch Verben und Adverben schneller Be- 
wegungen und Veränderungen intensiviert. Im zweiten Text wird ein durch 
(jegensatzpaare von Substantiven ausgedrückter, üblicherweise durch eine 
größere Zeitdifferenz gekennzeichneter Gegensatz des Entstehens und des 
Vergehens zeitlich so zusammen gedrängt, dass die zwischen Geburt und 
Alter bzw. Tod eines Menschen normalerweise vergehende Spanne mehrerer 
Jahrzehnte zum Augenblick zusammen schrumpft und so Entstehen und 
Vergehen widernatürlich in eins zusammen fallen. Damit wird ein rasantes 
Verfallstempo beschrieben. Nach beiden - und ebenso nach einigen weiteren 
frühchristlichen - Texten prasselt innerhalb kurzer Zeit so viel in dieselbe 
Richtung, nämlich auf das generelle Ende Weisendes auf die je nach Welt
anschauung beklagenswerten oder aber zu beglückwünschenden Menschen 
hernieder, dass der Eindruck einer gegenüber dem bisher Erlebten alles ver
ändernden und damit zugleich erheblich, ja erschreckend verdichteten und 
beschleunigten Folge von Ereignissen und Entwicklungen entsteht.

Cyprians Bilder stehen für verdichtete und beschleunigte Inhalte von Zeit, 
nicht jedoch für beschleunigte, d. h. verkürzte Zeit an sich. Letztere wird in 
der heute zur Verfügung stehenden Überlieferung zuerst mehrere Generatio
nen nach Cyprian bald nach der Diokletianischen Christenverfolgung von 
Laktanz und ganz detailliert dann einige Jahrzehnte später von der christli
chen so genannten Tiburtinischen Sibylle direkt formuliert: In Umkehrung 
der oben im 3. Kapitel vorgestellten Ausweitung des Schöpfungstages zum 
Weltenjahr, d. h. zum Jahrtausend, wird nun das Jahr zum Monat, der Monat 
zur Woche, die Woche zum Tag und der Tag zur Stunde verkürzt. Eben das 
ist, freilich in anderer Gedankenwendung, “das” - bereits von Cyprian be
schworene (s. o.) - “Greisenalter und Hinschwinden der Welt” (Lactantius, 
Divinae Institutiones 66, 6; Tiburtinische Sibylle', zu beiden Texten mit wei
terer Literatur Koselleck, R. 2000, 177 und 185)33. Letztlich gehört also bei
des, einerseits die Verdichtung und Beschleunigung der Ereignisse und Ent
wicklungen, mithin der Inhalte von Zeit, und andererseits die Verkürzung 
der Zeit selbst, also die Beschleunigung ihres Ablaufes, zur Endzeiterwar
tung der frühen Christen34. Beides lässt sich auch aus Aussagen biblischer

33 Beide Texte sind zweisprachig leicht nachlesbar in den Sibyllinischen Weissagungen 
286/287 bzw. 326/327. Koselleck (wie oben) hat zwangsläufig eine ältere Ausgabe der Sibyl
linischen Weissagungen mit anderer Seitenzahl benutzt.
34 Koselleck, R. 2000, 177 ff., 188 und 195 ff. behandelt ersteres, die Beschleunigung und 
Verdichtung von Ereignissen , insbesondere von Neuerungen, als Phänomen der Neuzeit, nicht 
der Antike, als “nachchristliche, geschichtszeitliche Kategorie”. Dies dürfte ein Irrtum sein,
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Schriften herleiten bzw. ist in ihnen vorgegeben35. Wenn man beide Sicht, 
weisen der als Endzeit verstandenen Zukunft, was sich geradezu aufdrängt 
als zueinander komplementär bewertet, dann ist es auch nicht verwunderlich 
beide in derselben geschichtlichen und vor allem mentalitätsgeschichtlichen 
Situation und Gruppe vorzufinden36.

5. Ständige Veränderung und Konstanz: die Stunde37
“Mögen die Götter den Mann zugrunde richten, der als erster die Stunden 
herausfand / und der als erster hier eine Sonnenuhr aufstellte, / der mir Elen- 
dem (damit) den Tag in Stücke zerschlug!” (Aquilius, Fr. 1,33, Verse 1-3) 
So fühlte sich ein so genannter Parasitos, eine sich an fremden Tischen er
nährende Figur der griechischen Komödie und des ihr folgenden Typus der 
römischen Komödie, durch die Einteilung des Tages nach Stunden gegängelt 
und vor allem bei der Nahrungsaufnahme an fremden Tischen behindert. In 
der Tat ließ sich der Tag eines vornehmen Römers den Beschäftigungen 
nach in recht unterschiedliche Stunden einteilen, deren nur wenige dem Es
sen galten: “Erste und zweite Stunde strapazieren die Größer, / die dritte 
Stunde trainiert die heiseren Rechtsanwälte, / bis zur fünften geht Rom Ge
schäften nach, / die sechste (bietet) Ruhe den Erschöpften, die siebente be
reitet dem ein Ende, / den (öl)glänzenden Ringern reicht es von der achten 
bis zu neunten, / die neunte Stunde befiehlt, die aufgetürmten Polster (beim 
Mahl) zu drücken, / die zehnte ist die Stunde meiner Gedichtsammlungen” 
(Martial, Epigramme 4,8,1-7). Eine solche Tageseinteilung mochte man als 
Gängelei empfinden, doch scheint dies nicht allgemein üblich gewesen zu 
sein; die Klage des Parasitos entfaltet jedenfalls ihre komische Wirkung

entstanden aus Nichtberücksichtigung von Texten wie die hier vorgestellten und interpretier
ten Passagen aus Werken Cyprians. Nach Ausweis der Register in beiden Büchern Kosellecks 
ist Cyprian nicht herangezogen.
35 Vgl. oben im ersten Absatz des 4. Kapitels. Zur Verdichtung der Endzeit durch schreckliche 
Ereignisse vgl. insbesondere Johannes-Apokalypse 8-9. Zeitverkürzung durch Gott den Gläu
bigen zuliebe bringen fast gleichlautend bereits zwei Evangelienpassagen: M arcus 13,20 und 
M atthaeus 24,22. Zu letzterem Koselleck, R. 2000, 185.
36 Dass beide Sichtweisen in ihren ersten literarischen Belegen um einige Generationen aus
einander liegen, muss nicht bedeuten, dass sie in dieser Weise nacheinander entwickelt wor
den sind; es kann auch Zufall der uns vorliegenden Überlieferung sein.
37 “Die Denaturalisierung der Zeiterfahrung durch die technischen Beschleunigungsfaktoren”
(Kapitelüberschrift bei Koselleck, R. 2000, 153) spielt hier aus Gründen, die dem antiken 
Umgang mit der Stunde als Sonnen- und das heißt Afatorstunde inhärent sind, keine Rolle. 
Immerhin konnte man auch in der Antike Zeiteinteilung, nämlich die Unterteilung des Tages 
in 12 Stunden, als unangenehm und geradezu widernatürlich empfinden: Man vergleiche oben 
die am Kapitelanfang zitierten Verse, aber auch deren einschränkende Interpretation._______
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gerade dadurch, dass die Besonderheit seiner gesellschaftlich verächtlichen 
Lebensführung ihn unter der Tageseinteilung in viele Stunden unterschied
lichster Tätigkeiten leiden lässt. Unterteilung des Tages nach Zeit und Be
schäftigung in der Zeit war also normal. Die Frage stellt sich allerdings, wie 
die Zeit eines Tages unterteilt wurde.
Hinter antiken Tagesabläufen stehen Umstände, die den meisten modernen 
Menschen erklärt werden müssen und die für das Thema Einschlägiges be
reit halten: Es ist davon auszugehen, dass im Alten Orient einschließlich des 
Pharaonischen Ägypten und sodann bei Griechen, Römern und anderen Mit- 
tehneeranrainem der Antike die Tageszeit zuerst durch den Schattenwurf 
etwa des eigenen Körpers im Sonnenlicht ganz grob ermittelt und dass zu 
genauerer Tageszeitfeststellung irgendwann Sonnenuhren ersonnen und 
gebaut und schüeßlich an vielen öffentlichen Plätzen und in vielen Privat
grundstücken aufgestellt wurden (umfassend zum gesamten Folgenden 
Diels, H. 1924, 155f f ;  Carcopino, J. 1979, 207f f ;  Szabo, A. 1992, 305f f ;  
Dohm-van Rossum, G. 1992, 24f f ) 3t.
Dass dabei die Zwölfereinteilung zugrunde gelegt wurde, muss hier weiter 
nicht verfolgt werden; wesentlich ist vielmehr, dass die Sonnenuhren so 
konstruiert und aufgestellt wurden, dass sie den Tag komplett zwischen Son
nenaufgang und -Untergang erfassten, und dass Sonnenuhren, die genau das 
leisten, bei einer Unterteilung des Sonnentages auf der Schattenprojektions
fläche der Sonnenuhr in eine gleichbleibende Anzahl von Zeitabschnitten 
(Stunden) je nach der Länge des Sonnentages und damit den Jahreszeiten 
folgend unterschiedlich lange Zeitabschnitte (Stunden) anzeigen. Der Unter
schied zwischen der Sonnentageslänge im Sommer und der im Winter 
nimmt zwar von den Polen hin zum Äquator ab, doch ist er auch im Mittel
meerraum noch deutlich genug: So beträgt er auf der geographischen Breite 
der Stadt Rom maximal gut 30 Äquinoktialminuten, denn dort ist eine Son
nentagsstunde am Tag des Sommeranfangs gut 75 und am Tag des Winter
anfangs nur knapp 45 Äquinoktialminuten lang. Umgekehrt proportional 
dazu verhalten sich die jeweiligen Nachtstunden {Carcopino, J. 1979, 214- 
216 mit Stundentabellen für beide Tage; Dohm-van Rossum, G. 1992, 26 
mit weiteren Angaben). Eine solche Tageseinteilung mit jahreszeitlich zu- 38

38 Die antike wissenschaftliche Befassung mit Uhren und in diesem Zusammenhang mit Ast
ronomie sowie die sich auf dieser Grundlage ausdifferenzierende Uhrenkonstruktion, die im 
Falle von Sonnenuhren auch statt mit einem Schattenwerfer mit einem Lichtpunkt arbeiteten, 
werden hier nicht weiter verfolgt. Vgl. die oben zitierte Literatur, insbesondere Diels, H. 
1924.
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und abnehmenden Stundenlängen hat mehrere Folgen für den Umgang mjt 
diesen Sonnenuhren und für die Tageseinteilung privat wie öffentlich39:

Die unterschiedliche Länge der Sonnenstunden im Jahreslauf dürfte dafür 
verantwortlich gewesen sein, dass man in der Antike nicht präzise zu sagen 
pflegte, “wir haben jetzt sieben Uhr”, sondern es hieß wie in dem hier zitier- 
ten Gedicht weniger genau: “wir haben die siebente Stunde”, und exakt ge- 
meinte Angaben im Sinne der vollen, abgelaufenen Stunde sind eher selten 
(ähnlich Dohm-van Rossum, G. 1992, 26). Hinter der ‘weichen’ Stundenan
gabe steht aber auch die Tatsache, dass Sonnenuhren häufig ungenau einge- 
richtet worden sind. Das zeigen an falscher Stelle auf der Schattenauffang- 
fläche angebrachte und/oder nachträglich korrigierte Stundenstriche wie 
etwa bei einer Sonnenuhr aus Aquae Mattiacae, dem römischen Vorgänge
rort von Wiesbaden (Diels, H. 1924, Tafel X V 1). Da bei dem zumindest in 
öffentlicher Aufstellung besonders häufigen Uhrentyp mit senkrechtem 
Schattenwerfer (Gnomon) und horizontaler, in sich ebener Schattenprojekti
onsfläche die Abstände zwischen den Stundenstrichen nicht gleichgroß sind, 
sondern von Sonnenaufgang bis Mittag kontinuierlich abnehmen und von 
Mittag bis Sonnenuntergang entsprechend zunehmen und da generell der 
Verlauf der Stundenlinien von der Länge des Schattenwerfers und von seiner 
Entfernung von der Schattenauffangfläche und überdies vom Breitengrad der 
Aufstellung der Sonnenuhr abhängt, sind Fehler beim Einrichten einer Son
nenuhr fast schon vorprogrammiert gewesen. Wenn man wollte, konnte man 
zwar mit wiederholter Beobachtung die Sonnentagsstunden an den Tagen 
der Winter- und der Sommersonnenwende sowie der beiden Äquinoktien auf 
einer Schattenprojektionsfläche recht genau markieren, aber das war nicht 
die Regel - außerdem musste man für diese Maßnahme die genannten Tage 
möglichst genau definieren können, und dazu benötigte man bereits eine 
möglichst genau die Stunden anzeigende Uhr. Des weiteren hat man für ei
nen Breitengrad eingerichtete Sonnenuhren imverändert auf einem anderen 
Breitengrad aufgestellt, und in vergleichbarer Weise ist man mit kleinen 
Reiseuhren, die vielfach nach mitgelieferten Angaben für verschiedene Brei
tengrade justiert werden konnten, recht sorglos umgegangen40. So erklärt 
sich, dass Seneca in einer Satire feststellen konnte, unterschiedlich gemesse

39 Auf die Einrichtung und Benutzung der Sonnenuhren zugleich als Kalender, die das Son
nenjahr angeben, wird hier nicht eingegangen. Dazu die oben genannte Literatur.
40 Nicht nur der Weg der Römer von einfachster Tageseinteilung zur Stunde war lang und 
nicht frei von Irrtümem (eindrucksvoll beschrieben bei Carcopino, J. 1979, 210 f f ,  kurz und 
prägnant bei D ohm -van Rossum, G. 1992, 25), sondern auch der der Griechen (kurz Szabo, A. 
1992, 305  und 307).
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ne Stunden seien noch zahlreicher als Philosophenschulen (Seneca, Apoko- 
lokyntosis 2,3) - von letzteren gab es angesichts eines beträchtlichen Diffe- 
renzierungs- und Profilierungsbedürfnisses zwischen den Lehrern der Philo
sophie sehr viele. Die empirisch gewonnenen Stundenangaben hatten also 
herzlich wenig oder gar nichts mit der arithmetischen, jedoch längst nicht 
inuner belegten oder gar gemessenen Exaktheit in den Angaben von Ver
gangenheit und Zukunft (letzteres nur bei Christen) gemeinsam (vgl. oben 
Kap. 3 und 4). Hier tun sich - scheinbar? - zwei Welten auf.

Die nach Jahreszeit unterschiedlichen Sonnentagsstunden mögen bei Arbeit 
in sommerlicher Hitze dann angenehm gewesen sein, wenn sich dadurch die 
Möglichkeit ergab, im Sommer langsamer zu arbeiten als im Winter und 
dennoch in einer Sonnentagsstunde stets die gleiche Menge zu produzieren. 
Oder jemand, der für seine Arbeit nach Zeitaufwand bezahlt wurde wie etwa 
ein Lehrer, musste im Sommer tatsächlich länger arbeiten als im Winter; fiel 
seine Arbeit jedoch in die Nachtstunden, war es genau umgekehrt. Man mag 
diese Beispiele als Kuriosa werten, doch war die Planung und Durchführung 
von Tätigkeiten nach Sonnentagsstunden und damit unter der Berücksichti
gung der Sonnentageslänge in einer Welt ohne elektrische Licht und derglei
chen sehr sinnvoll. Zwar bemühte man sich hier und da, die Nacht zum Tage 
zu machen, indem etwa in der Stadt Antiocheia in Nordsyrien im 4. Jh. n. 
Chr. die (Haupt-)Straßen mit Fackeln beleuchtet waren und die Geschäfte 
alle vierundzwanzig Tages- und Nachtstunden hindurch geöffnet gehalten 
wurden oder zumindest werden konnten (Ammianus Marcellinus, Römische 
Geschichte 14,1,9; Libanios, Reden 11,267; 16,41; 22,6; 33,36 f.); doch war 
derartiges anderswo und zu anderen Zeiten nicht die Regel, nicht einmal in 
der Hauptstadt Rom: Dass man vielmehr zwischen dem hellen, unterteilba
ren Sonnentag und der dunklen, diffusen Nacht prinzipiell unterschied, zeigt 
eine im alten Wortlaut erhaltene Vorschrift der frührömischen Zwölftafelge
setze, die als solche von den Römern nie aufgehoben worden sind: “Hat 
jemand des Nachts einen Diebstahl begangen und hat ihn einer getötet, so 
soll er zu Recht erschlagen sein” (Zwölftafelgesetze, Tafel 8,12). Das galt 
mit gutem Grund nur für die Nacht, nicht für den Tag. Und im Gegensatz 
zum Tag war die Nacht nur durch Negativa gekennzeichnet: Frühmittelalter
lich nach antiken Vorbildern war die Zeit zwischen vesperum (“Erscheinen 
des Abendsternes”) und gallicinium (“Hahnenschrei”) nur conticinium 
(“Schweigen”) und intempestum (“völliges Erliegen aller Tätigkeiten”: 
Dohm-van Rossum, G. 1992, 2 6 f x.
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Angesichts der Veränderlichkeit der Sonnentagsdauer mag einem moder- 
nen physikalisch denkenden Menschen ganz anderes als das soeben Geschil. 
derte in den Sinn kommen: So wird einen erstaunen, dass die Notwendigkeit 
für astronomische, zumal in Serie erfolgende Beobachtungen über einen 
genauen Kalender zu verfügen und ebenso gleichlange Stunden, also Äquf. 
noktialstunden, zu zählen, hellenistische Astronomen zwar zu letzterem und 
zu einer entsprechend differenzierenden Terminologie veranlasst hat, dass 
sie aber trotzdem, wie es scheint, keine entsprechenden Sonnenuhren kon
struiert haben (Dohrn-van Rossum, G. 2002, 973)41 42. Und da mit Ausnahme 
dieser Astronomen niemand Äquinoktialstunden gebrauchte, musste die 
allgemeine Verwendung der veränderlichen Sonnentagsstunden eine wesent
liche, aus heutiger Sicht negative Folge für das Naturverständnis haben: Ein 
antiker Mensch war beispielsweise zwischen zwei gegebenen Orten bei glei
cher Geschwindigkeit am Tag des Sommeranfangs deutlich weniger Sonnen
tagsstunden unterwegs und damit scheinbar schneller als zu Winteranfang: 
Wenn also ein Fußgänger von Rom nach der ca. 20 km entfernten Hafenstadt 
Ostia stets 4 Äquinoktialstunden (5 km/h) benötigte, so war er am Sommer
anfang 3 und 1/5, am Winteranfang jedoch 5 und 1/3 jeweilige Sonnentags
stunden auf der Strecke, in dem einen Fall also nur wenig mehr als ein Vier
tel des betreffenden Sonnentages, im anderen Fall nahezu die Hälfte dieses 
anderen Sonnentages. Wie konnte man da zu einer Vorstellung gelangen, die 
der modernen Definition von Geschwindigkeit entspricht? In der Tat hat die 
Antike nichts ersonnen, was dem modernen physikalischen Begriff von Ge
schwindigkeit und dem damit verbundenen Begriff der Leistung gleich oder 
auch nur nahe käme. Mit der allgemein üblichen in sich veränderlichen und 
daher unscharfen quantitativen Erfassung von Zeit, insbesondere des Jahres 
und der Stunde, war auch keine Grundlage dazu gegeben43.

Sei es in der gewinnmehrenden Absicht, Menschen auch in der Nacht arbei
ten zu lassen, oder die - im allgemeinen vier - Nachtwachen von Soldaten 
einzuteilen und Arbeitende wie Wachende kontrollieren zu können, sei es in

41 Nach Beda, De temporum ratione, Kap. VII; zu Bedas antiken Vorlagen vgl. Marquardt, J. 
1886, 254. Das oben Festgestellte gilt bis zum Allgemeinwerden insbesondere von Straßenbe
leuchtung.
42 Griechische Astronomen unterschieden zwischen hora kairike (Sonnentagsstunde) und 
hora isemerine (Äquinoktialstunde), lateinisch entsprechend hora inaequalis und hora aequi- 
noctialis bzw. aequalis. Vgl. Liddell, H.G. / Scott, R. 1996  und Glare, P.G. W. 1982  unter den 
jeweiligen Vokabeln.
43 Zur Auswirkung der fehlenden Geschwindigkeitsvorstellung im römischen Wasserversor
gungssystem vgl. Mehl, A. 1987.
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der Absicht, auch an sonnenlosen Tagen die Zeit messen zu können, sind 
Wasseruhren ersonnen und verwendet worden. Das waren zunächst aus
schließlich, aber auch dann noch für lange Zeit, als es bereits wirkliche Was
seruhren gab, in häufiger und gerade auch öffentlicher Verwendung einfa
che, griechisch Kiepshydra (“Wasserdieb”)genannte (Vor-)Formen), die - 
noch - nicht Stunden, sondern Zeitabschnitte nach dem jeweiligen Bedarf 
anzeigten44. Im demokratischen Athen und prinzipiell gleich in anderen grie
chischen Städten und noch viel später im republikanischen und dann auch 
noch im kaiserzeitlichen Rom wurden solche Klepshydrai insbesondere dazu 
verwendet, um vor Gericht für jede der beiden Parteien und für das Richter
kollegium gleichlange Redezeit zu garantieren; das wurde durch gleichgroße 
Mengen zugeführten Wassers bewirkt. Und so redete man nicht nach der 
Zeit, sondern “nach dem Wasser” (Belege in Liddell, H. G. & Scott, R. 1996, 
unter hydor 1.4). Diese von der Jahreszeit unabhängige Zeitzumessung konn
te jedoch mit der unterschiedlichen Sonnentageslänge in Konflikt geraten; 
man behalf sich, indem man generell das Maximum an zuzuführendem Was
ser an den kürzesten Sonnentagen des Jahres bemaß (Aristoteles, Staat der 
Athener 67; Diels, H. 1924, 193-195; Dohrn-van Rossum, G. 1992, 29f  und 
2002, 973). Daher war zur dieser Zeitmessung bei Gericht eine Einteilung 
des Sonnentages in zwölf Stunden nicht notwendig, und daher bedurfte man 
auch nicht der Eichung der Wasseruhr durch eine Sonnenuhr. Bei dieser sehr 
einfachen, nur relativen Zeitmessung musste man also eine entscheidende 
Tatsache noch nicht beachten, an der man jedoch dann nicht mehr vorbei
kam, als man Stunden maß und dies sowohl mit Sonnen- als auch mit Was
seruhren tat: Wasseruhren gehen ganz anders als Sonnentage anzeigende 
Sonnenuhren. Unter der Voraussetzung, dass sie sorgfältig hergestellt sind 
und dass insbesondere Druckabnahme während des Betriebes entweder aus
geschlossen oder angemessen berücksichtigt wird, zeigen Wasseruhren auf 
einer Skala mit gleichen Abständen gleichlange Stunden an: Stunden also, 
die von der Sonnentageslänge unabhängig, mithin nicht nur während eines 
Tages, sondern während des ganzen Jahres untereinander gleich sind45.

44 Zum präzisen wie auch zum unexakten, weil auf nicht auf pipettenartige Geräte, sondern 
auf einfache Auslaufgefäße bezogenen antiken Gebrauch des Wortes Kiepshydra  vgl. Dohrn- 
van Rossum, G. 1992, 28.
45 Die Rekonstruktionszeichnung einer Wasseruhr bei Armstrong, J. /  M cK  Camp II, J. 1977, 
Fig. 5 ist instruktiv; allerdings zeigt sie keinen erhaltenen, sondern einen vollständig ergänz
ten Messstab. Seine gleichmäßige Skalenunterteilung darf nicht dahingehend missverstanden 
werden, hier würden Äquinoktialstunden gemessen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
derartige Messstäbe in festen Zeitabständen gegen andere, anders justierte Messstäbe ausge-
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Welche Konsequenz zog man aus dem Dilemma der zwei unterschiedlichen 
Arten von Stunden, das eine echte Altemativsituation darstellte? Die ein- 
fachste Lösung wäre gewesen, entweder auf die eine oder auf die andere Art 
von Uhr und damit auf die eine oder andere Art von Stunden zu verzichten - 
das aber wollte man nicht. So standen in Rom seit 159 v. Chr. eine fünf Jah
re zuvor aufgestellte Sonnenuhr und eine nun dazu gekommene Wasseruhr 
auf öffentlichem Platz, wohl beide auf dem Forum (Plinius, Naturgeschichte 
7, 214 f.; Carcopino, J. 1979, 211)46; und der vom Astronomen Andronikos 
von Kyrrhos kurz nach der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. konstruierte so 
genannte Turm der Winde in Athen bot Uhren beiderlei Typs: an den Au
ßenwänden mehrere, aufgrund ihrer Lage jeweils nur Teile des Sonnentages 
anzeigende Sonnenuhren und im Inneren eine Wasseruhr (Diels, H. 1924, 
172 f ;  Travlos, J. 1971, 281 f f  mit mehreren Abbildungen). Wenn man bei
de Uhrentypen nebeneinander benutzen wollte, blieb die Möglichkeit, ent
weder die Anzeigeweise der Sonnenuhren an die der Wasseruhren oder um
gekehrt die Anzeigeweise der Wasseruhren an die Sonnenuhren anzuglei
chen. Man tat ausschließlich letzteres. Dabei stattete man Wasseruhren an
statt mit einer für alle Tage des Jahres geltenden Skala konstant langer Ä- 
quinoktialstunden mit voneinander verschiedene Skalen für unterschiedlich 
lange Stunden an verschiedenen ausgewählten Tagen im Jahr aus. Die ent
sprechenden Striche an den Gefäßen oder den Messstangen gewann man 
durch Beobachtung einer Sonnenuhr, indem man deren Sonnentagsstunden 
auf die Wasseruhr nach deren jeweiligem Wasserstand übertrug. Für zwi
schen den Skalen liegende Tage musste man interpolieren. Letzteres mochte 
manchem schwierig erscheinen, aber dasselbe musste man auch bei den 
Sonnenuhren tun. Man eichte zwar auch Sonnenuhren mit Hilfe von Was
seruhren, doch legte man hierbei gerade nicht die sich bei diesem Verfahren 
anbietenden gleichlangen Äquinoktialstunden zugrunde, sondern die verän
derlichen Sonnentagsstunden (Diels, H. 1924, 162 ff): Dafür musste man 
entweder eine bereits auf Sonnentagsstunden geeichte Wasseruhr verwenden

tauscht wurden, um der jeweils veränderten Sonnentagslänge zwar nicht Tag für Tag, aber 
doch in bestimmten Zeitabständen gerecht zu werden. Dazu hier im Folgenden.
46 Den Ausdruck divisit horas aeque noctium ac dierum  bei Plinius Kap. 215 mit “gleiche 
Einteilung der Tages- und Nachtstunden” zu übersetzen, wie dies R. König  in seiner Ausgabe 
tut, kann als Einteilung in gleichlange Stunden missverstanden werden. In Plinius’ Kontext 
geht es indes ausschließlich darum, dass die Wasseruhr anders als die Sonnenuhr auch bei 
nicht sichtbarer Sonne, etwa bei wolkenverhangenem Himmel (nubilo), die Stunden anzeigt. 
Eine diesen Sinn eindeutig treffende Übersetzung könnte lauten:“teilte sowohl die Tages- als 
auch die Nachtstunden ein” oder, den Bedeutungsmöglichkeiten von aeque entsprechend: 
“..die Tages- gleichwie die Nachtstunden”. Vgl. Glare, P.G. W. 1982 unter der Vokabel.
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oder die Wasseruhr eigens dafür eichen. Dann konnte man mit ihrer Hilfe 
auf der Schattenauffangfläche einer vorbereiteten Sonnenuhr entsprechende 
Stundenmarkierungen anbringen. Beide hier beschriebenen Eichverfahren, 
(jas zweite in besonders auffälliger Weise, waren insofern gleich, als sie 
beide der Vermeidung der Äquinoktial- und der Beibehaltung der Sonnen
tagsstunden dienten.
Warum verhielt man sich so? Versuche, Sonnenuhren an Wasseruhren an
zugleichen, könnten gezeigt haben, dass die damit verbundene Anpassung 
der Linien auf den Schattenprojektionsflächen sehr schwierig, vielleicht zu 
schwierig und unübersichtlich war. Allerdings bleibt das rein hypothetisch; 
denn wir wissen nichts von derartigen Versuchen, und möglicherweise sind 
sie nie angestellt worden. Die in der Antike gewählte Angleichung der Was
seruhren an die Sonnenuhren kann indes folgendermaßen erklärt werden: 
Die mit Sonnenaufgang beginnenden und mit Sonnenuntergang endenden 
Sonnentagsstunden sind sinnvoll in einer landwirtschaftlich geprägten Welt, 
die, wie hier weiter oben aufgezeigt ist, im allgemeinen nicht über Vorkeh
rungen verfügte, um die Nacht zum Tage zu machen. Daher konnte man die 
Sonnenuhr besser verwenden als die Wasseruhr. Überdies hatte die Sonnen
uhr gegenüber der Wasseruhr den Vorteil, mit der sich im Jahresablauf für 
dieselbe Sonnentagsstunde verändernden Schattenlänge zugleich auch den 
Tag im Jahr anzuzeigen, also auch als Kalender zu dienen. Darüber hinaus 
ist auch daran zu denken und schließt sich mit den soeben gegebenen Erklä
rungen nicht wechselseitig aus, dass man die Wasseruhr als das Neue an die 
Sonnenuhr als das Alte angepasst hat. Dieses Verhalten entspricht einer in 
der Antike überwiegenden, hier in seiner Auswirkung auf die Bewertung 
religiöser und philosophischer Lehren bereits vorgestellten Denkweise, dass 
das Alte generell besser ist als das Neue. Diese Denkweise hat die Folge, 
dass dem Neuen überhaupt nur dann eine Chance gegeben wird, wenn es 
etwas leistet, was das Alte offenkundig nicht leistet, und dass das Neue nur 
insoweit übernommen wird, als es gar nicht anders geht: Die Wasseruhr 
zeigt auch sonnenlose Stunden an; das ist mit der Sonnenuhr nicht möglich. 
Und so rechtfertigt in der beschriebenen Denkweise nur das ihre Anwen
dung. Daraus folgt - weiter in dieser Denkweise - jedoch gerade nicht, dass 
nun die Sonnenuhren auf die Wasseruhren umgeeicht würden; vielmehr ist 
die Justierung der - neuen -Wasseruhr nach der - alten - Sonnenuhr selbst
verständlich47.

47 Die grundsätzliche Einstellung, dass das Ältere besser ist als das Jüngere, und die daran 
anknüpfende oben gebotene Erörterung ist logisch unmittelbar damit verbunden, dass in der
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Diese Deutung der Bevorzugung des Alten gegenüber dem Neuen setzt im 
konkreten Fall allerdings voraus, dass Sonnenuhren früher gebraucht worden 
sind als Wasseruhren. Für die oben bereits genannte einfachste Form der 
Tageszeitermittlung - noch ohne die 12 Stunden - mit der Länge des Men
schenschattens trifft das mit Sicherheit zu48; sie war übrigens bei den Grie
chen noch lange im Gebrauch, nachdem es bereits Sonnenuhren gab (Dohm- 
van Rossum, G. 1992, 27; Szabö, A. 1992, 309 mit mehreren Zitaten aus der 
antiken griechischen Literatur). Konstruierte Sonnenuhren zur Messung der 
Schattenlänge sind im pharaonischen Ägypten immerhin etwas früher als 
einfache Auslaufgefäße mit Eichstrichen belegt, die einen im 15., die ande
ren im frühen 14. Jahrhundert v. Chr. (Brown, D. 2002, 969f. mit Literatur); 
das lässt aber kaum Schlüsse zu. Entscheidend ist hingegen, dass die Grie
chen im 6. Jahrhundert mit der Einteilung des Sonnentages in 12 Stunden 
aus Babylonien bzw. Ägypten die Sonnenuhr übernahmen und dann sehr 
bald in Verbindung mit astronomischen Beobachtungen und Überlegungen 
weiter entwickelten, während sie weiterhin Zeit mit Wasser ohne Anpassung 
an den Sonnentag und dessen 12 Stunden nur mit der für die jeweilige Situa
tion vorgesehenen Wassermenge bestimmten. Richtige, nämlich Stunden 
anzeigende und dazu gleichmäßig laufende Wasseruhren wurden erst viel 
später, nämlich von dem erfindungsreichen alexandrinischen Mechaniker 
Ktesibios in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., ersonnen und ge
baut (Drachmann, A.G. 1948, 16 f f ;  Schürmann, A. 1991, 255 f f ;  Dohm- 
van Rossum, G. 2002, 972 f. mit Literatur)49. Und erst im späteren Verlauf 
des 1. und im 2. Jahrhundert n. Chr. fanden Wasseruhren in Privathäusem 
Wohlhabender weite Verbreitung, ja wurden zur bisweilen skurrilen Mode 
(Carcopino, J. 1979, 213). Insoweit kann die zeitliche Priorität der Sonnen
gegenüber der Wasseruhr im griechisch-römischen Kulturkreis als sicher 
gelten.

Antike kein durchgängiges Konzept von ‘Fortschritt’ entwickelt worden ist. Vgl. Mehl, A. 991 
mit der einschlägigen Literatur.
48 Sehr früh, bereits in der 2. Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr., sind in Ägypten Stemenuhren 
für die Nacht entwickelt und verwendet worden {Brown, D. 2002, 970).
49 Die dem Philosophen Platon und damit bereits der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. von 
antiken Autoren zugeschriebene Weckeruhr mit Wasserbetrieb ist tatsächlich kein Stundenan
zeiger und daher auch keine Uhr, sondern ein reiner Wecker, der in Art einer Kiepshydra 
(dazu hier oben bei Anm. 44) nach Ablauf einer durch die eingegebene Wassermenge be
stimmten Zeit durch einen Pfeifton weckt. Zur Funktionsweise einschließlich der Erzeugung 
des Pfeiftons vgl. Diels, H  1924, 192ff .
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6. Einige Bemerkungen zu kulturethologischen Interpretationen

Für die am Ende des 5. Kapitels beschriebene Situation bietet sich aus kul- 
turethologischer Sicht auf den ersten Blick hin ein Vergleichsgegenstand an, 
der erstmals von Konrad Lorenz zu kulturethologischer, auf Entwicklung in 
bestimmten so genannten Verlaufsformen ausgerichteter Argumentation 
herangezogen worden ist: ein Personenwaggon aus der allerersten Zeit der 
Eisenbahn, dessen Karosserie aus bereits vorhandenen und vertrauten Kut
schengehäusen zusammengesetzt worden ist (Lorenz, K. 1981, 9 f ). Etwas 
bleues wird also hergestellt unter Verwendung von Altem; und dabei ist das 
Alte so wesentlich, dass es den Charakter des Neuen, insbesondere dessen 
Aussehen und mehr noch dessen Funktionsweise und Gebrauch, wesentlich 
mitbestimmt. Insoweit wird das Neue an das Alte angepasst. Darin ist der 
erste Typ von Eisenbahnwaggon dem hier beschriebenen Umgang mit Son
nen- und Wasseruhr gleich. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unter
schied in der weiteren Entwicklung: Aus den Abteilwagen, die das Resultat 
der Aneinanderfugung von Kutschengehäusen waren, wurden im Lauf der 
Zeit Abteilwagen mit Durchgängen von Abteil zu Abteil, sodann Abteilwa
gen mit seitlichen Verbindungsgängen und mit offenen oder geschlossenen 
Perrons an den Wagenenden, und schließlich wurden als totale Abweichung 
vom ursprünglichen Prinzip abteillose Großraumwagen mit Mittelgang ent
wickelt. Als man das erreicht hatte, baute man auch zwischen beiden Extre
men sozusagen vermittelnde Wagen, die beides bieten, Abteile und einen 
Großraum sowie teils Seiten-, teils Mittelgang. Die prinzipiell für die kon
stanten Äquinoktialstunden geeignete Wasseruhr hat man, wie hier mitge
teilt, in der Antike auf die vorgegebenen und bei der Sonnenuhr üblichen 
jahreszeitlich variierenden Sonnentagsstunden geeicht; man hat also auch 
hier das Neue aus dem Alten heraus in einer Weise gestaltet, die vor allem 
Funktion und Gebrauch geprägt hat. Eine darüber hinausgehende Entwick
lung wie bei den Lorenzschen Eisenbahnwagen hat jedoch nicht eingesetzt; 
vielmehr sind die antiken Griechen und Römer stets bei den Sonnentags
stunden der - älteren - Sonnenuhr geblieben, und die durch die - jüngere - 
Wasseruhr gebotene Alternative der Äquinoktialstunden wurde nicht ge
nutzt, nicht einmal bei der Wasseruhr selbst. Anders auch, als sich dies bei 
den Veränderungen des Eisenbahnwagenbaus vom Abteil- zum Großraum
konzept hin und in der Kombination dieser beiden Konzepte darstellt, wur
den die beiden Prinzipien der Stundenmessung und die ihnen entsprechenden 
optischen Darstellungsweisen nicht miteinander kombiniert.
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Der Umgang mit Sonnen- und Wasseruhren stimmt also nur in der Anfangs. 
Situation mit dem Lorenzschen Eisenbahnwagenbeispiel überein, danach 
jedoch nicht mehr. Der allgemeine Grund dafür liegt darin, dass Verände
rungen oder Verschiebungen im Raum zwischen zwei Prinzipien und Kom
binationen mit Anteilen von beiden nur bei einer Sowohl-als-auch-Situation 
möglich sind, aber nicht bei einer Entweder-oder-Situation, also dann, wenn 
die beiden Prinzipien kompatibel sind, jedoch nicht, wenn sie sich gegensei
tig ausschließen. Wenn dies so ist, dann kann die in dem Konrad- 
Lorenzschen Eisenbahnwagen und in den späteren Eisenbahnwagen ste
ckende kulturethologische Verlaufsform der anfänglichen Anpassung eines 
Neuen an das Alte mit dann einsetzender Loslösung vom Alten zugunsten 
neuer Entwicklungen, sodann vollständiger Zurückdrängung des Alten zu
gunsten des Neuen und schließlich dem kombinatorischen Spielen mit bei
den Möglichkeiten nicht für alle Situationen zu postulieren sein, die ihr auf 
den ersten Blick zu entsprechen scheinen50.

Von daher erscheint es problematisch, dass das Eisenbahnwagenbeispiel in 
der Verbindung seiner Konkretheit mit allgemeiner und grundsätzlicher Ar
gumentation durch Lorenz den Eindruck erweckt, es solle Maßstab kultur- 
ethologischer Verläufe generell sein. Dazu kann es jedoch, wie sich hier 
zeigt, nicht dienen. Daher ist für Entwicklungen in der Art des Eisenbahn
wagens, wenn sie denn für eine Regel stehen sollen, ein Gültigkeitsbereich 
festzulegen. Dieser ist dadurch definiert, dass das jeweilige Neue und das 
jeweilige Alte so beschaffen sein müssen, dass sie sich - theoretisch 
und/oder praktisch - miteinander kombinieren lassen. Die Verwendung der 
Sonnentags- und der Äquinoktialstunden bei Sonnen- und Wasseruhren ge
hört hierzu jedoch nicht. Generell ist zu fragen, wieweit der Umgang mit der 
Zeit in der Antike, aber auch über diese Epoche hinaus den von Vorstellun
gen insbesondere der Evolutionsbiologie her sehr präzise definierten, in den 
Gang der menschlichen Kultur jedoch nicht ganz einfach übertragbaren kul- 
turethologischen Verlaufsformen folgt oder nur allgemeineren - und nicht 
unbedingt auf Entwicklung im engeren Wortsinn ausgerichteten - Vorstel
lungen der Kulturethologie entspricht51.

50 Abläufe und Entwicklungen vergleichbar denen bei der Eisenbahnwagenentwicklung hat 
der Verfasser (Mehl, A. 1996) in Architektur und Bautechnik der Antike beschrieben.
51 Die bei kulturethologisch insbesondere auf die Verlaufsformen hin untersuchten Gegens
tänden aufgetretenen Schwierigkeiten genauso wie die dabei erzielten Erfolge sind an vielen 
Beiträgen zu unterschiedlichsten Themen der “Matreier Gespräche” ablesbar. Vom Verfasser
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7, Quellen und Literatur

7.1 Quellen
Vorbemerkung: Nach Möglichkeit werden auch deutsche (oder englische)
Übersetzungen der antiken Texte bzw. zweisprachige Ausgaben angegeben.
pie Übersetzungen antiker Textpassagen in der vorliegenden Arbeit hat der
Verfasser selbst angefertigt.
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des vorliegenden Beitrages vgl. hier mir Mehl, A. 1996, 2003 und 2004. Die aus der Evoluti
onsbiologie abgeleiteten oder entlehnten kulturethologischen Verlaufsformen sind von den 
Initiatoren der Kulturethologie an dafür vorzüglich geeigneten Gegenständen demonstriert 
worden, jedoch ist nicht zugleich die Eignung dieser Gegenstände zur Verallgemeinerung 
bzw. zur Übertragung der aus ihnen gewonnenen Erkenntnisse auf andere Gegenstände er
forscht worden. ‘Ur’-Gegenstände der auf Verlaufsformen ausgerichteten Kulturethologie 
waren insbesondere die Entwicklung militärischer Uniformen und die von Schreibgeräten. 
Vgl. König, O. 1970  und Liedtke, M. 1996.______________________________________________
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