
HZ
BAND 295

HEFT 1

AUg.2012

Historische
Zeitschrift
HERAUSGEGEBEN VON

ANDREAS FAHRMEIR UND LOTHAR GALL

Herausgeber des Rezensionsteils

[ürgen Müller und Eckhardt Treichel

Oldenbourg Verlag München 2012



Aufsätze

Von der ,Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen'

von Achim Landwehr

.Mit der großen Frage, die jeden, also euch mittrifft, wie ihr, wie alle in derselben

Zeit befangen, euch so hoch aus ihren Wellen hebt, daß ihr ihren Gang sehen
könnt, nicht bloß ihren dunklen Zug fühlet, verschon' ich euch halb."

Jean Paul'

1. Einleitung

Eine exemplarische Geschichte. die sich die europäische Neuzeit über sich selbst

erzählt. ist der "Don Quijote". Dieser Roman, der in unzähligen Zusammenhängen

aufgegriffen. verarbeitet und weitergeführt wurde. scheint uns auch nach vier Jahr-

hunderten (immer wieder) etwas zu sagen zu haben, Eine der zahlreichen Lesarten,

die der "Don Quijote" zulässt. ist diejenige einer nahezu prototypischen Behandlung

der .Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen'. Denn der Roman von Cervantes kann

I Jean PauL Levana oder Erziehlehre, in: ders., Sämtliche Werke. Hrsg. v. Norbert Miller. Abt.r, Bd.S.

6.Aufl. München/Wien 1995, 568. - Bei diesem Aufsatz handelt es sich um die Ausarbeitung einiger Über-
legungen, die ich im Rahmen meiner Antrittsvorlesung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

zum Thema .Gleichzeitigkeiten im I7.Jahrhundert" am 23.Juni 2009 angestellt habe. Die Fertigstellung

dieses Beitrags wurde durch ein Fellowship des Gutenberg-Forschungskollegs der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ermöglicht. Für wichtige Kommentare und Anmerkungen möchte ich vor allem [ohan-
nes Fabian (Xanten), Stefan Jordan (München) und Matthias Mader (Mainz) danken. Zu danken habe ich

ebenso den Kolloquien von Ralf Pröve in Potsdam und Matthias Schnettger in Mainz, mit denen ich erste

Fassungen dieses Beitrags diskutieren konnte.
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nicht nur als zentraler Text betrachtet werden, der beispielhaft am Beginn der Neu-

zeit steht oder der für die Geschichte dieser Literaturgattung von nicht einholbarer

Bedeutung ist, sondern er kann auch als ein Buch gesehen werden, in dem sich diese

noch recht junge Epoche, die wir als Neuzeit zu bezeichnen pflegen, selbst reflek-

tiert, und zwar indem sie ihre Form der Zeitlichkeit bedenkt. Der "Don Quijote" ist

nicht zuletzt eine Geschichte über die Zeit in der Neuzeit, über das Sein im Hier und

Jetzt, über Vergangenheit als abgeschlossene oder weiter wirkende Dimension, über

die Gleichzeitigkeit und über jemanden, der - so steht es uns allen vor Augen - aus

der Gegenwart herausfällt und sich von ihr verabschiedet, um sein Leben in der ide-

alisierten und vergangenen Welt der Ritterromane zu leben.
Damit läge eine nahezu prototypische Behandlung der ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' vor. Mit diesem Topos soll bekanntermaßen .das Nebeneinander von

Altem und Neuern'" bezeichnet werden. Präziser geht es um "die spezifisch neuzeit-

liche Erfahrung der kalendarischen Gleichzeitigkeit historischer Strukturen und

Prozesse, die unterschiedlichen Entwicklungsphasen und Herkunftsschichten der

Vergangenheit angehören't.! Dass sich die Formel von der ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' schon seit geraumer Zeit großer Beliebtheit erfreut, bedarfkaum ei-

nes näheren Beweises. Im deutschen Sprachraum hat diese spezifische Formulie-

rung eine eindrückliche Karriere absolviert." Offensichtlich kann damit ein Ver-

ständnis historischer Zeit zum Ausdruck gebracht werden, das nach einer solchen

formelhaften Wendung geradezu verlangt. Gerade weil dieser Topos so häufig zur

Anwendung kommt, soll er im Folgenden einer kritischen Prüfung unterzogen wer-

den. Dabei gilt es nicht nur, die Frage zu stellen, welches Verständnis historischer

Zeit(en) diesem Topos zugrunde liegt, sondern es muss auch geprüft werden, ob die-

se Formel die passende sprachliche Hülle für die Verständigung über Zeit in der Ge-
schichte ist. Zunächst sollen anhand einiger Beispiele aus der jüngeren historischen

l Winjiied Schulze••Von den großen Anfängen des neuen Welttheaters", Entwicklung. neuere Ansätze

und Aufgaben der Frühneuzeitforschung, in: GWU 44. 1993. 3-18• hier 5·
3 Paul Nolle.Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. in: Stefan Jordan (Hrsg.), Lexikon Geschichtswissen-

schaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart 2002.134-137. hier 134·
4 In anderen Sprachen scheint es keine ähnliche formelhafte Wendung zu geben. Vg!.beispielsweise die

Übersetzungs- und Erklärungsnöte in den Beiträgen des Themenhefts .Cultures of Non-Simultaneity" der
Zeitschrift Time & Society 13. 2004. H.I. Dass aberentsprechende Überlegungen und Konzepte auch in an-

deren Sprachen trotz des Fehlens einer entsprechenden Formel vorhanden sind. belegt die internationale

Literatur, wie sie im Folgenden ausgewiesen ist.
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Forschung Einblicke in die praktische Verwendung des Topos von der ,Gleichzeitig-

keit des Ungleichzeitigen' gewonnen werden (II.).Sodann werden die wissenschafts-

geschichtlichen Wurzeln des Topos freigelegt (Ill.), um anschließend das Problem

des Chronozentrismus zu thematisieren, das der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-

tigen' zugrunde liegt (IV.).Unter dem Stichwort des Plurals der ,Gleichzeitigkeiten'

soll ein begriffliches Alternativangebot gemacht werden (V.),bevor abschließend ei-

nige Konsequenzen des Verständnisses von ,Gleichzeitigkeiten' zumindest anzu-

deuten sind (VI.).

II. Die Verwendung des Topos von der .Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen' in der Geschichtswissenschaft

Wagt man einen Blick auf die Verwendungsweisen des Topos von der ,Gleichzei-

tigkeit des Ungleichzeitigen' in der jüngeren Geschichtswissenschaft>, dann lassen

sich grob zwei Typen unterscheiden. Auf der einen Seite steht eine eher floskelhafte,

zuweilen auch oberflächlich wirkende Verwendungsweise, die auf eine nähere Er-

läuterung, gar auf eine weitergehende Problematisierung des Topos verzichtet; auf

der anderen Seite finden sich Beispiele, die es unternehmen, den Gehalt des Topos

weiter auszuleuchten und in seiner theoretischen Tragfähigkeit zu präzisieren.

Zum ersten Typus gehören Studien, die eine eher beiläufige Verwendung der

,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' pflegen, die den Topos als Selbstverständlich-

keit nehmen und auf umfangreichere Erläuterungen verzichten. 6Die Redewendung

läuft auf eine Thematisierung historischer Phänomene hinaus, die zwar zum kalen-

darisch identischen (oder zumindest nahegelegenen) Zeitpunkt zu beobachten sind,

5 Auch wenn die Auswahl der folgenden Beispiele einer möglichst systematischen Suche geschuldet ist.

kann deren letztlich zufälliger Charakter nicht verhehlt werden. Deshalb sei es nicht als Denunziation.

sondern als empirischer Befund zu verstehen, wenn im Folgenden einige Autorinnen und Autoren ge·

nannt werden. an denen exemplarisch aufgezeigt wird, dass und wie die .Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-

tigen' immer noch und immer wieder Verwendung findet.

6 Zum Beispiel Sebastian Conrad. Auf der Suche nach der verlorenen Nation. Geschichtsschreibung in

Westdeutschland und Japan 1945-1960. Göttingen 1999, 35-37; Thomas Kuchenbuch. Die Welt um 1900.
Unterhaltungs- und Technikkultur. Stuttgart 1992. 55;Hartmut Zückert. Vielfalt der Lebensverhältnisse in

unmittelbarer Nachbarschaft. Die .Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" in brandenburgischen Dörfern.

in: [an Peters (Hrsg.). Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997. 3II-321.
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inhaltlich aber deutlich voneinander abweichen, möglicherweise sogar als differen-

ten Epochen zugehörig eingestuft werden. In den genannten Arbeiten kommt dem

Topos aufgrund des vorausgesetzten Konsenses kein größerer theoretischer Stellen-

wert zu. Jedoch muss gerade aufgrund dieses nicht problematisierten Einsatzes der

,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' umso eher die Frage gestellt werden, wo ex-

akt in den konstatierten Beispielen das Gleichzeitige beziehungsweise das Ungleich-

zeitige verortet wird. Sollte diese Frage geklärt werden können, dann ergäbe sich die

unmittelbare Anschlussfrage, wer aufgrund welcher normativen Vorgaben solche

Qualifikationen vornehmen kann. Zumindest muss auf den ersten Blick eine gewis-

se begriffliche Unschärfe auffallen, denn wenn das zeitgleiche Vorhandensein his-

torischer Phänomene thematisiert werden soll, dann ist fraglich, wozu es eines Be-

griffs der Ungleichzeitigkeit und eines damit implizierten Maßstabs von Jetzt-Zeit

bedarf, an dem sich andere Zeiten zu messen hätten. Wäre es nicht ausreichend und

historisch anspruchsvoll genug, die Gleichzeitigkeit entsprechender Phänomene

sichtbar zu machen und deren Auswirkungen zu untersuchen?
Der nähere Blick auf ein Exempel aus dieser Gruppe soll dies verdeutlichen: Vera

Lind versucht in ihrer Studie über Selbstmord in der Frühen Neuzeit mit dem Topos

der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' Phänomene zu fassen, die auf den ersten

Blick nicht zusammenzupassen scheinen. Während des 16. und r r.Iahrhunderts
kann man mit Blick auf die Behandlung des Selbstmordes einerseits eine strikte

strafrechtliche Normierung beobachten, die sich der christlichen Verdammungs-

lehre verdankt. Andererseits wurden unüberhörbar Stimmen laut, die Kritik an die-

ser Haltung formulierten und zumindest in einem elitär-intellektuellen Kontext

mehr Toleranz gegenüber Selbstmördern anmahnten. So beschrieb Montaigne in

seinen Essays Beispiele von berühmten Selbstmördern allein aus der Perspektive der

jeweils individuellen Entscheidung zu dieser Tat; John Donne legte in einer Schrift,

die allein dem Suizid gewidmet war, eine ausführliche Kritik der Argumente vor, die

üblicherweise gegen den Selbstmord vorgebracht wurden," Der Topos von der

,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti.gen' taucht zwar nur in der Überschrift des ent-

sprechenden Unterkapitels auf, hat also keine tragende argumentative Rolle, doch

gerade anhand dieses eher flüchtigen Einsatzes werden seine Probleme deutlich. An-

gesichts der Ausführungen Linds stellt sich die Frage, was in diesem Fall eigentlich

7 Wra Lind,Selbstmord in der Frühen Neuzeit. Diskurs. Lebenswelt und kultureller Wandel am Beispiel

der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Göttingen 1999. 3«r-44.
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ungleichzeitig ist: die strafrechtliche, christlich fundierte Praxis, die noch über Jahr-

hunderte relevant bleiben sollte und damit den eigentlichen Standard der Frühen

Neuzeit repräsentierte, oder die Argumentation einiger Intellektueller, die zu mehr

Toleranz aufriefen, damit unseren heutigen Auffassungen wesentlich näher sind,

zeitgenössisch aber fraglos ,ungleichzeitig' waren, insofern sie nicht die Meinung

der Mehrheit vertraten?

Zum zweiten Typus sind Arbeiten zu zählen, die sich der Mühe unterziehen, die-

se Formel inhaltlich näher zu erläutern.f Auch hier sei auf zwei Beispiele etwas nä-

her eingegangen: Bei seinem Unterfangen, die frühmittelalterliche Herrschaftslegi-

timation zwischen den Karolingern und den Abbasiden von Bagdad, die beide Mitte

des 8.Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung im fränkischen Reich beziehungswei-

se im islamischen Kalifat qua Dynastiewechsel an die Macht kamen, transkulturell

vergleichend zu thematisieren, geht Wolfram Drews ausführlich auf die ,Gleichzei-

tigkeit des Ungleichzeitigen' ein. Wenn Drews betont, die ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' hebe "auf innergesellschaftliche Widersprüche und auf das Problem

unterschiedlicher Geschwindigkeiten gesellschaftlichen Wandels ab, die sich in ei-

nem Erfahrungsraum überlagern'", dann übersieht er keineswegs die tendenziell

eurozentristischen Probleme, die man sich gerade in kulturvergleichender Perspek-

tive mit der Rede von der ,Ungleichzeitigkeit' einhandeln kann. Er versucht daher

auch, den Topos im Rahmen des historisch-transkulturellen Vergleichs zu retten.

Laut Drews markiert die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' "einen wertneutra-

len Differenzbegriff, der die jeweiligen Eigenzeiten unterschiedlicher kultureller

8 Hans-Ulrich Wehler. Einleitung. in: ders. (Hrsg.), Geschichte und Soziologie. z.Aufl, Königstein 1984,

II-3 I; Eva Maek-Gerard; Einleitung, in: dies. (Hrsg.), Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Studien

zur Geschichte Italiens. Frankfurt am Main 1980, 7-21; Stephan Waiter, Demokratisches Denken zwi-

schen Hegel und Marx. Die politische Philosophie Amold Ruges. Eine Studie zur Geschichte der Demo-

kratie in Deutschland. Düsseldorf 1995,21-31; Ulrike von Hirschhausen. Stand, Region, Nation und Reich:

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen im lokalen Raum Ostmitteleuropas. Das Beispiel Riga 1860-
1914, in: dies.lJöm Leonhard (Hrsg.), Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich. Göt-

tingen 2001, 372-397; Woifgang Hardtwig, Der deutsche Weg in die Modeme. Die Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen als Grundproblem der deutschen Geschichte 1789-1871, in: ders.lHarm-Hinrich Brandt
(Hrsg.), Deutschlands Weg in die Modeme. Politik, Gesellschaft und Kultur im 19.Jahrhundert. München

1993,9-31.
9 Wolfram Drews. Die .Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" als Problem transkultureller historischer

Komparatistik am Beispiel frühmittelalterlicher Herrschaftslegitimation, in: Comparativ 18, 2008, H.3/4,

41-56, hier 48.
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und religiöser Traditionen ernst nimmt, ohne sie nach Art eines ,totalisierenden

Projekts' dem Maßstab einer vermeintlichen europäischen Norm zu unterwer-
fen",'?

Es sind aber mindestens zwei Probleme, die mit einem solchen Rettungsversuch

einhergehen. Zum ersten muss Drews einen weitschweifenden und auch sehr um-

ständlichen argumentativen Aufwand betreiben, um eine inhaltliche Position zu

stärken, die er selbst (möglicherweise unabsichtlich) immer wieder relativiert. Er

betont mehrfach, dass sein Verständnis von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-

gen' nicht eurozentristisch sei, den Eigenwert der jeweiligen Kulturen berücksichti-

ge, keine verbindliche Norm postuliere und "gegen die Vorstellung eines homoge-

nen Kontinuums der historischen Zeit Einspruch"ll erhebe - zugleich werden aber

die Inhalte des so vertretenen "Theorems"'2 rhetorisch immer wieder abge-

schwächt Adjektive wie ,vermeintlich' oder ,scheinbar' sollen die Probleme, die dem

Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' inhärent sind, entschärfen: Da

ist von einer "vermeintlichen europäischen Norm" oder der "(vermeintlichen) Anti-

quiertheit" die Rede und da wird "scheinbar Ungleichzeitiges oder Ungleiches" ent-

deckt." Weitergehend sollen die "abwertenden Konnotationen des Begriffs Un-

gleichzeitigkeit" vermieden und überhaupt soll er als Differenzbegriff "nicht wer-

tend-normativ gebraucht" werden. '4

Die zweite Schwierigkeit in Drews' Unterfangen ist deutlich gravierender. Trotz

aller Bemühungen, die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' - unter anderem mit

systemtheoretischer Schützenhilfe - weiterhin nutzbar zu machen, wird Drews ein

ganz schlichtes Problem nicht los, nämlich das Präfix .Un-', Seine gesamte ausgefeil-

te Argumentation läuft daraufhinaus, dieses .Un-' in dem Wort ,Ungleichzeitigkeit'

zum Verschwinden zu bringen - ohne Erfolg. Denn auch wenn Drews mehrfach die

ideologische Ungefährlichkeit und die Wertneutralität des Topos betont, so bleibt

doch dieses Wort ,Ungleichzeitigkeit' stehen. Und wer dieses Wort verwendet, muss

sagen können, nach welchem Maßstab etwas oder jemand als ,ungleichzeitig' apos-

trophiert wird, weil damit immer eine bestimmte Norm von ,Gleichzeitigkeit'

10 Ebd.49·
II Ebd·50.
I2 Ebd.47.

13 Ebd.49-51.
14 Ebd. 51,53.
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A. LANDWEHR, VON DER ,GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' 7

einhergehen muss" - ansonsten würde das Wort der ,Ungleichzeitigkeit' keinen
Sinn machen. Will man, wie Drews, unter allen Umständen vermeiden, einen sol-
chen singulären Maßstab des Gleichzeitigen zu benennen, so kann dies in der Folge
nur heißen, dass es auch nichts Ungleichzeitiges mehr zu bezeichnen gibt, derTopos
von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' also in seiner Gesamtheit obsolet
wird. Denn was trotz aller Rettungsversuche nicht gelingen kann, ist, um mit Elke
Uhl zu sprechen, die Auflösung der .dem BegriffUngleichzeitigkeit inhärente[n) Pa-
radoxie. Er muss die Zeitvorstellung, die er zu dementieren sucht, in Anspruch neh-
men: eine in gewisser Weise überhistorische Kontinuität der Zeit."16

Auf ein letztes Beispiel sei verwiesen, an dem sich zeigen lässt, dass der Topos von
der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' nicht nur verzichtbar, sondern zwangs-
läufig problematisch ist - aber weiterhin Anwendung findet, weil man sich von die-
ser tradierten Formel nur schwer lösen kann oder will. [örn Leonhard konzentriert
sich in einem Beitrag über die vergleichende Betrachtung von Herrschaftsbegrün-
dungen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien im 19.Jahrhundert explizit
nicht auf die Einheitlichkeit europäischer Strukturen (Aufklärung, Revolution, Na-
tionalstaat etc.), sondern auf die. Vielgestaltigkeit und Ungleichzeitigkeit als Kenn-
zeichen europäischer Entwicklungsprozesse in historischer Perspektive";'? Dia-
chron sollen diese Prozesse nicht punktuell verengt werden (beispielsweise auf ein
Epochenjahr wie 1789), sondern ..die Differenz langfristiger Erfahrungsrhythmen
und -konjunkturen" 18 soll in den Blick genommen werden. Synchron sollen die Un-
terschiede zwischen divergenten Erfahrungsräumen thematisiert werden.

Ungleichzeitigkeit will Leonhard dabei als Kategorie in Anschlag bringen, um die
Kennzeichen europäischer Gesellschaften nach der Französischen Revolution her-
auszuarbeiten. Auch er muss einigen argumentativen Aufwand betreiben, um mit
der Kategorie der Ungleichzeitigkeit einen Begriff zu bewahren, ohne die er sein in-
haltliches Ziel womöglich zügiger und unkomplizierter erreicht hätte. Er unter-

15 Vg!. Armin Nassehi, Die Zeit der Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer soziologischen Theorie der Zeit.

z.Aufl. Wiesbaden 2008, 298.

16 Elke Uhl, Gebrochene Zeit? Ungleichzeitigkeit als geschichtsphilosophisches Problem, in: Iohannes

Rohbeck I Herta Nagl-Docekal (Hrsg.), Geschichtsphilosophie und Kulturkritik. Historische und systema-
tische Studien. Darmstadt 2003, 50-74, hier 38.

17 Törn Leonhard, Historik der Ungleichzeitigkeit: Zur Temporalisierung politischer Erfahrung im Euro-

pa des 19.Jahrhunderts, in: Journal of Modem European History 7,2009,145-167,146.
18 Ebd.146.



scheidet sein Vorgehen nämlich deutlich "von etablierten Bestimmungen von

,Ungleichzeitigkeit'". 19Er benennt dabei recht deutlich einige Probleme, die sich mit

diesem Begriff verbinden: Er will offensichtlich nicht mit Ernst Bloch mitgehen,

wenn dieser den Nationalsozialismus als "Explosion der Ungleichzeitigkeit" titu-

liert; er will Ungleichzeitigkeit auch nicht im Sinne der klassischen Modernisie-

rungstheorie als Differenz zwischen historischen Vorreitern und Nachzüglern ver-

standen wissen; er will keine "retrospektive Teleologie" betreiben und ist sich auch

gänzlich des "interpretatorischen Paradoxons" der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-

tigen' bewusst, weil ",Ungleichzeitigkeit' implizit eine gedachte Norm von Gleich-

zeitigkeit voraussetzt". Doch trotz all dieser Einsichten greift Leonhard nicht auf die

Möglichkeit zurück, die sowohl diachrone als auch synchrone Pluralität an Zeitfor-

men begrifflich zum Ausdruck zu bringen, sondern versucht den Begriff der .Un-

gleichzeitigkeit' umzudeuten in Richtung von "grundsätzlich unterschiedlichen

Temporalstrukturen von Erfahrungen"."
Was dieser kursorische und fraglos unvollständige Blick auf die Verwendung des

Topos in derjüngeren deutschsprachigen Geschichtswissenschaft offenbart, ist eine

etwas diffuse Situation. Auf der einen Seite haben wir eine Formel, die zu den etab-

lierten, selbstverständlichen und auch auf breiten Konsens stoßenden Erklärungs-

modi geschichtswissenschaftliehen Denkens gehört, mit dem auch ein fraglos be-

deutsames historisches Phänomen zum Ausdruck gebracht werden soll. Auf der an-

deren Seite aber herrscht ein mehr oder minder deutliches Problembewusstsein vor,

dass mit diesem Topos möglicherweise etwas nicht stimmen könnte. Während die

hier beispielhaft herangezogenen Historikerinnen und Historiker vorwiegend die

Parallelität und Gegenläufigkeit historischer Prozesse in den Vordergrund rücken

und deren Beobachtung durch die Geschichtswissenschaft als disziplinäre Stärke

apostrophieren, macht die Rede von der Ungleichzeitigkeit viel eher darauf auf-

merksam, dass man solche Abweichungen zwar wahrnehmen, aber sodann in ihrer

Abnormität herauszustellen hat.
Das Problem, das sich durch die (immer noch weitgehend unproblematische be-

ziehungsweise unproblematisierte) Verwendung des Topos von der ,Gleichzeitig-

keit des Ungleichzeitigen' einstellt, scheint also weniger im Gemeinten als vielmehr

im Gesagten zu liegen. Wäre es nicht in doppelter Hinsicht irreführend, könnte man

19 Ebd.147.
20 Ebd.147f.
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A. LANDWEHR, VON DER ,GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' 9

davon sprechen, dass diese Formel ihrerseits ungleichzeitig geworden ist. Sie ist

überholt - und zwar überholt von einem Zeitverständnis, das sich einer modernisie-

rungstheoretisch inspirierten Gleichzeitigkeit (die konsequenterweise auch nur im

Singular zum Ausdruck gebracht werden kann) nicht mehr sicher ist, Die Formel ist

nicht mehr adäquat für die komplexen temporalen Situationen, mit denen sich

(auch) die Geschichtswissenschaft zu beschäftigen hat. Das Problem bei der histori-

schen Verwendung des Topos ist, dass damit "kein Problem einer zeitlichen Koordi-

nation von Ereignissequenzen" indiziert wird, "sondern ein Problem der Anwesen-

heit dessen, was von unterschiedlicher Zeitqualität erscheint"." Es geht demnach

um unterschiedliche Entwicklungsphasen, um differente Herkunft oder um abwei-

chende Zeitstrukturen. Der Bezugspunkt, von dem etwas als ungleichzeitig identifi-

ziert werden kann, muss nahezu zwangsläufig die historische Gegenwart als quali-

tativ ausgezeichnetes Jetzt sein - und eben hierin liegt das Problem.

Denn trotz aller Versuche, diesen Umstand abzumildern, handelt es sich um ein

normatives Modell, das fraglos große Wirkkraft ausstrahlt. Zu seinen Wirkungen

gehört die Vorstellung, dass alle, die nicht mit dem Blick auf die Uhr dem Pfad des

Fortschritts folgen, auch nicht ,dabei' sind, sich nicht im Hier und Jetzt befinden-

mit anderen Worten: ,ungleichzeitig' sind. Und eine solche Vorstellung ist zumin-

dest befremdlich, wenn nicht gar höchst problematisch, da sie die Welt der vielen

Gleichzeitigkeiten nicht zu erkennen in der Lage ist. Genaugenommen sind es sogar

erst die Vorstellung einer ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' und die sich daraus

ergebenden Spannungen, welche die Erfahrung von Fortschritt überhaupt ermögli-

chen. Die Fortschrittsidee benötigt die Identifizierung von bremsenden oder gegen-

läufigen Bewegungen, um sichtbar zu werden."
Das Problem der Verwendung des Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleich-

zeitigen' im aktuellen geschichtswissenschaftliehen Kontext ist also, dass er zwar

häufig gut gemeint ist, aber begrifflich ungenau verwendet wird. Denn so sehr man

sich auch darum bemüht, man wird die wenig erfreulichen Implikationen dieses

Schlagworts nicht los, und ein kurzes Innehalten macht auch schnell deutlich, wo-

21 Elke UhI, Ungleichzeitigkeit als geschichtsphilosophisches Problem, in: Bloch-Almanach 19. 2000. 23-

]8. hier z s.
22 Reinhart Koselleck / Christial1 Meier. Art .•Fortschritt", in: Otto Brunner f Wemer Conze f Reinhart Ko-

seJleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in

Deutschland. Bd.2. Stuttgart 1979. 351-423. hier 391.



rin das grundsätzliche Problem besteht: Man muss nämlich immer wissen und sa-

gen können, wo denn nun die Gleichzeitigkeit steckt und wer an ihr teilhat, sobald

man von der Ungleichzeitigkeit redet. Dass dieses Problem dem Topos gewisserma-
ßen schon von Beginn an eingepflanzt war, macht ein wissenschaftsgeschichtlicher

Blick deutlich.

Ill. Die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen':
Zur Wissenschaftsgeschichte eines Topos

Im frühen 20. Jahrhundert hatte die Debatte um Un-/Gleichzeitigkeit unüberseh-

bare Konjunktur;" Einen der frühesten, wenn nicht sogar den frühesten Beleg für

die entsprechende begriffliche Fixierung findet sich bei dem Kunsthistoriker Wil-

helm Pinder. 1926 erschien sein wohl bekanntestes und zeitgenössisch auch inten-

siv diskutiertes Buch .Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas",

welches das Phänomen paralleler Zeitschichten zum Ausgangspunkt nimmt. Es ist

von Bedeutung, an dieser Stelle die politische Einstellung Pinders und anderer Ver-

treter in der Debatte um die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zu erwähnen,

weil es - ähnlich wie im Fall des Hegelianismus - eine ,linke' und eine ,rechte' Aus-

legungstradition des Topos gibt, deren Kenntnis zum Verständnis der Diskussion

von Relevanz ist. Pinders Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus kann im bes-

ten Fall als vorsichtig sympathisierend bezeichnet werden. Aufgrund einer natio-

nalkonservativen Grundhaltung übte er vorsichtige Kritik, war aber irrigerweise

auch davon überzeugt, dass die NS-Regierung unter intellektueller Leitung in eine

,richtige Richtung' gelenkt werden könnte. An seinen nationalistischen und teils

wohl auch rassistischen Überzeugungen besteht allerdings kein Zweifel. 24

Nimmt man Pinder für die Geschichte des Topos in Anspruch, gilt es nicht nur

seine politische Position im Auge zu behalten, sondern man muss in diesem Zusam-

menhang auch Genauigkeit walten lassen. Denn Pinder spricht nicht von der

,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen', sondern von der ,Ungleichzeitigkeit des

23 Martin H.Geyer, .Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen". Zeitsemantik und die Suche nach Gegen-
wart in der Weimarer Republik, in: Wolfgang Hardtwig (Hrsg.), Ordnungen in der Krise. Zur politischen

Kulturgeschichte Deutschlands 1900-1933. München 2007, 165-187_

24 Marlite Halbertsma;Wilhelm Pinder und die deutsche Kunstgeschichte. Worms 1992, 1I f.
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A. LANDWEHR. VON DER .GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' I I

Gleichzeitigen'. Keine zu vernachlässigende Abweichung. wie noch zu sehen sein

wird.
Pinder richtet sich gegen die Vorstellung. dass es eine bestimmte Gegenwart sei.

welche die in ihr Lebenden gewissermaßen uniform präge. Es soll nach seiner Vor-

stellung nämlich nicht mehr eine bestimmte Jetztzeit sein. die alle Mitlebenden

prägt. sondern der Zusammenhalt soll durch das Konzept der Generation hergestellt

und zugleich erklärt werden. Aus Pinders kunsthistorischer Perspektive gespro-

chen: Nicht mehr die Entstehungszeit von Kunstwerken. sondern das Geburtsjahr

von Künstlern soll stilistische Periodisierungen bewerkstelligen. Auf diesem Weg

soll es gelingen, die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Stile zu erklären.

Sein eigentliches Anliegen war eine methodische Lösung. um das Problem der

.Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen' handhabbar zu machen: nIn diesem Buche

interessiert mich das Problem der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen nach seiner

praktischen Verwertbarkeit für die Kunstgeschichte. mindestens als heuristisches

Prinzip."25 Die Antwort auf dieses Problem war der Begriff der Generation, mit des-

sen Hilfe er versuchte. eine andere Art Kunstgeschichte zu schreiben."

Möchte man mit Pinder etwas über Fragen von Gleichzeitigkeit und Ungleichzei-

tigkeit lernen, dann kann man zwar feststellen, dass generationelle Unterschiede

hierzu beitragen können. sie aber zum zentralen Erklärungsmoment zu erheben.

evoziert die Illusion, es handele sich bei Alterskohorten um geschlossene soziale

Gruppen. Diesem Kurzschluss von generationell gemeinsamen Erfahrungen zu ei-

ner generationeIl gemeinsamen Handlungs- und Verhaltensweise folgt man inzwi-

schen nicht mehr;"

Sieht man von seiner Fixierung auf Generationen jedoch ab. finden sich bei Pin-
der wichtige Hinweise zum Phänomen pluraler Gleichzeitigkeiten. Er behauptet

nämlich nicht nur, ndaß es diese einfachen ,Gegenwarten' überhaupt nicht gibt, weil
ja jeder geschichtliche Augenblick von Menschen ganz verschiedener eigener Ge-

25 Wilhelm Pinder,Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas. z.Aufl. Berlin 1928. XII.

Vg!. auch Geyer, Zeitsemantik (wie Anm.13). 177·
26 Vgl. hierzu auch Karl Mannheim. Das Problem der Generation. in: ders .•Wissenssoziologie. Auswahl

aus dem Werk. Hrsg. v. Kurt H.Wolff. 2.Aufl. Neuwied/Berlin 1970. 5°9-565. Mannheim bezieht sich in

seinem Beitrag explizit aufPinder.
27 Ulrike [ureit;Generationenforschung. Göttingen 2006; Andreas Schulz I Gundula Grebner. Generation
und Geschichte. Zur Renaissance eines umstrittenen Forschungskonzepts. in: dies. (Hrsg.), Generations-

wechsel und historischerWande!. München 2003.1-23.



schichtsdauer erlebt wird und für jeden etwas anderes bedeutet - auch eine andere
Zeil".28Er entwirft darüber hinaus mittels der mathematischen Metapher des Zeit-

würfels auch einen mehrdimensionalen Zeit-Raum. Gemeint ist damit "ein Koordi-
natensystem, das aus dem Nebeneinander im Zeitverlaufe (der Zeitfläche) senkrecht

zum Übereinander der Lebensläufe und parallel zu jedem Nebeneinander darin sich

bildet. Daß innerhalb dieses Koordinatensystemes eine kaum ausdenkbare Möglich-

keitsfülle von Kreuzungen und Schrägungsverhältnissen lebt, wird wieder am bes-

ten durch die zahllosen linearen Möglichkeiten innerhalb eines Würfels zu mathe-

matischer Analogie gebracht: Zeitwü1jelkönnte man das nennen, selbstverständlich

nur als arbeitshypothetisches Bild für historischeZeitstrecken/"?
Mit dem Bild vom Zeitwürfel kommt Pinder einem ernsthaften Versuch, die Ge-

meinsamkeit unterschiedlicher Zeitkonzepte und Zeitvorstellungen zu denken, we-

sentlich näher als die etablierte Formel von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-

gen', Insofern ist es doch kein Zufall, dass bei Pinder die beiden Komponenten in um-

gekehrter Reihenfolge vorkommen und er von der ,Ungleichzeitigkeit des Gleich-

zeitigen'spricht.
Eine wesentlich bekanntere wissenschaftsgeschichtliche Wurzel des Ungleich-

zeitigkeitstheorems - wenn auch einer politisch gänzlich anderen Richtung ver-

pflichtet - findet sich bei Ernst Bloch. Insbesondere in seiner erstmals 1935 erschie-

nenen Faschismusstudie "Erbschaft dieser Zeit" breitete Bloch seine Überlegungen

zur ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' aus.t?
Die bekanntgewordenen Einleitungsworte des Kapitels zur Ungleichzeitigkeit

bringen Blochs Ausgangspunkt treffend auf den Punkt: "Nicht alle sind im selben

Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch, daß sie heute zu sehen sind. Damit aber

leben sie noch nicht mit den anderen zugleich. Sie tragen vielmehr Früheres mit, das

mischt sich ein. Je nachdem, wo einer leiblich, vor allem klassenhaft steht, hat er sei-

ne Zeiten. Ältere Zeiten als die heutigen wirken in älteren Schichten nach; leicht

geht oder träumt es sich hier in ältere zurück."!'

28 Pinder,Problem der Generation (wie Anm. 25), 5 (Hervorhebung im Original).

29 Ebd. I I (Hervorhebung im Original).
30 Beat Dietschy,Gebrochene Gegenwart. Ernst Bloch, Ungleichzeitigkeit unddas Geschichtsbild der Mo-

deme. Frankfurt am Main I9BB.

31 Ernst Bloch,Erbschaft dieserZeit. Frankfurt am Main I962, 104. Vg!. auch HennannBausinger, Ungleich-
zeitigkeiten. Von derVolkskunde zurempirischen Kulturwissenschaft,in: Helmuth Berkingl Richard Faber

(Hrsg.), KuItursoziologie - Symptom des Zeitgeistes? Würzburg I9B9, 267-285, hier 268f.; Amd Hoffmann,
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Den Beleg für diese Form der Ungleichzeitigkeit macht Bloch in einer etwas ru-

dimentären soziologischen Analyse aus. Es seien nicht mehr nur Proletarier und

Kapitalisten. nicht mehr nur Arbeiter und Unternehmer, die sich gegenüberstün-

den. sondern dazwischen mischten sich andere gesellschaftliche Gruppen als Re-

präsentanten viel früherer Kräfte. Auf diese Schichten könne Hitler vor allem zu-

rückgreifen. weil er ihnen neues Leben verspreche. indem er das alte wiederherstel-

len wolle.
Zu diesen Gruppen gehöre zum einen die Jugend. der die Vaterfiguren fehlten.

weshalb sie vom Faschismus leicht beeinflusst werden könne. Zum anderen hande-

le es sich um das Bauerntum. das allein schon deswegen ungleichzeitig sei. weil es

wurzele und fast noch lebe wie die Vorfahren: .[Aluf dem Land gibt es Gesichter. die

bei all ihrer Jugend so alt sind. daß sich die ältesten Leute in der Stadt nicht mehr an

sie erinnern.t " Die verelendete Mittelschicht ist eine dritte Gruppe. denen Bloch

Ungleichzeitigkeit attestiert. da sie sich in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück-

träumt. In ihrer Verelendung müsse sie eigentlich revolutionär anfällig sein, aber

Arbeitslosigkeit und die Erinnerung an vergangene bessere Zeiten machten sie gänz-

lich zeitfremd. 33

Dass die Analyse Blochs. es handele sich insbesondere bei der Lage der Bauern
und Angestellten nicht einfach nur um eine der ..Zurückgebliebenheit", sondern um

einen Zustand echter Ungleichzeitigkeit, marxistisch fundiert ist. bedarf keines
großartigen Beweises. Denn er sieht in dem Umstand der Ungleichzeitigkeit von

Bauern und Angestellten eine besondere Herausforderung für den Marxismus. Weil

der Marxismus das Phänomen des Irrationalen innerhalb der kapitalistischen Ratio

bisher immer allzu abstrakt angegangen sei, anstatt es auf den konkreten Fall bezo-

gen tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. sei es dem Faschismus gelungen. in ehe-

mals sozialistische Gebiete einzudringen. Es genüge also nicht mehr, aus proletari-

scher Warte die Ungleichzeitigen zu verlachen. sondern man müsse sich auf deren

Irrationalität einlassen und sie ernst nehmen. Dazu will Blochs Buch und in diesem

Zufall und Kontingenz in der Geschichtstheorie. Mit zwei Studien zu Theorie und Praxis der Sozialge-

schichte. Frankfurt am Main 2005, 177-181; Geyer, Zeitsemantik (wie Anm.23), I78f.
32 Bloch.Erbschaft (wie Anm. 3I). 106. Vg!. auch RaifBecker, Sinn und Zeitlichkeit. Vergleichende Studien
zum Problem der Konstitution von Sinn durch die Zeit bei Husserl, Heidegger und Bloch. Würzburg 2003,

240-243·

33 Bloch.Erbschaft (wie Anm. 31). I05-II I.



wiederum an zentraler Stelle die Theorie der Ungleichzeitigkeit gewissermaßen

eine Anleitung geben."
Ohne an dieser Stelle ideologiekritische Auseinandersetzungen wieder aufzu-

nehmen, die ihrerseits längst zum Gegenstand historischer Forschung geworden

sind, muss auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden, die mit der marxistischen

Fundierung derTheorie der Ungleichzeitigkeit bei Bloch einhergehen. Bloch postu-

liert nämlich eine eindeutige Position, die von sich behaupten kann, Gegenwart zu

sein, ja er muss aufgrund seiner theoretischen Prämissen eine solche Gegenwart ge-

radezu zwangsläufig voraussetzen, und zwar in Gestalt des Proletariats. Ihr Bewusst-

sein, ihr revolutionäres Potential und ihre gesellschaftliche Stellung sind es, die als

Norm der Gegenwärtigkeit gesetzt werden. Die jeweilige Ungleichzeitigkeit aller an-

deren Klassen kann dann anhand ihres Abstands zu dieser Norm festgestellt werden.

Dies meint Bloch auch ganz empirisch belegen zu können. In einem 1974 veröf-

fentlichten Interview betonte er rückblickend auf die Entstehungszeit seiner Un-

gleichzeitigkeitstheorie, dass es unter anderem ein Fehler der Propaganda der Kom-

munistischen Partei in den I930er Jahren gewesen sei, die Adressaten falsch ange-

sprochen zu haben. Die Propaganda habe es versäumt, "die Menschen in ihrem fal-

schen Bewußtsein anzusprechen, das sie ja nicht nur aufgrund von Uninformierr,

heit, nicht nur aufgrund von zurückgebliebenem, sondern von wirklich ungleich-

zeitigem Überbau haben"." Was in dieser Zeit jedoch funktioniert habe, sei bei-

spielsweise in Thüringen das Verlesen vier Jahrhunderte alter Thornas-Müntzer,

Texte und in Hessen von 100 Jahre alten Georg-Büchner-Texten gewesen - das hät-

ten die Bauern in ihrer Ungleichzeitigkeit verstanden."

Man könnte nun versucht sein, den Marxismus Blochs in seiner theoretischen

Naivität zu denunzieren und ein alternatives Modell der Ungleichzeitigkeit zu ent-

werfen. Das erscheint jedoch aus mindestens zwei Gründen als unzureichend. Denn

zum einen ist Blochs Analyse in vielen Aspekten viel zu scharfsinnig, um einfach ad

acta gelegt zu werden, und zum anderen interessiert an Blochs Ungleichzeitigkeits-

theorie nicht so sehr der marxistische Ausgangspunkt, sondern das allgemeine Pro-

34 Ebd. 16f.; Elke Uhl, Der undiskutierbare Krieg. Exkurs zur Genese der Blochsehen Ungleichzeitigkeits-

theorie, in: VolkerCaysa u.a. (Hrsg.) ••Hoffnung kann enttäuscht werden". Ernst Bloch in Leipzig. Frankfurt

am Main 1992. 221-243. hier 239.
35 Ernst Bloch, Tendenz - Latenz - Utopie. Frankfurt am Main 1985. z tof
36 Ebd.209-220.
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blem, das mit Vorstellungen von Ungleichzeitigkeit einhergeht und das bei Bloch

besonders gut sichtbar wird. Was Bestimmungen von Ungleichzeitigkeit generell

verdächtig macht, ist die Tatsache, dass sie immer eine Norm postulieren müssen,

ein Jetzt, eine Gegenwart, ein hie et nunc, das als Messlatte für alle anderen Zeithori-

zonte und -konzeptionen gilt. Ungleichzeitigkeit festzustellen, bedeutet jemandem

den Vorwurf zu machen, er befinde sich zwar im Hier, aber nicht im Jetzt. Aber wel-

che Zeit soll das sein? Welcher Zeithorizont kann von sich behaupten, das Jetzt tat-

sächlich und vollumfänglich zu repräsentieren? Die ideologische Sicherheit, die ei-

nen Marxisten wie Bloch noch beseelt hat, ist uns abhanden gekommen. Und das ist

gut so, denn dadurch wird der Blick frei auf die Pluralität von Gegenwarten, von de-

nen wirumgeben sind.
Aus einer im Vergleich zu Bloch wiederum entgegengesetzten politischen Rich-

tung speisen sich die Bemerkungen von Hans Freyer zur ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen'. Nach einer ebenfalls mit dem Nationalsozialismus sympathisieren-

den frühen Karriere war er in der jungen Bundesrepublik ein Aushängeschild des

Konservatismus. 37 In seiner bekannten und für die Adenauer-Ära enorm einflussrei-

chen "Theorie des gegenwärtigen Zeitalters" von 1955 unternahm Freyer den Ver-

such einer umfassenden Einordnung des Industriezeitalters. Die ,Gleichzeitigkeit

des Ungleichzeitigen' nimmt darin bei Weitem nicht eine so prominente Stellung

ein wie bei Pinder oder Bloch, seine Ausführungen sind aber zum Verständnis dieses

Topos und seiner Wurzeln durchaus von Relevanz.

Schon im Vorwort der "Theorie des gegenwärtigen Zeitalters" bildet die Beobach-

tung von der "Gleichzeitigkeit des Nicht-Gleichzeitigen" den Auftakt seiner Überle-

gungen. Mit großer essayistisch-stilistischer Sicherheit und unter Rückgriff auf die

.großen Geschichtskenner des 18.Jahrhunderts" wird der Gedanke ausgebreitet,

.auf der gegenwärtigen Erde gebe es, rings um die aufgeklärten Völker Europas, alle

Stufen der Wildheit, alle Grade der Barbarei, alle Abschattungen der Halbkultur [...].

Nun: es bedarf gar nicht des Blicks über die ganze Erde hinweg, um die Gleichzeitig-

keit des Nicht-Gleichzeitigen zu gewahren. Auch an einer einzelnen Stelle können

viele Zeitalter neben-, über- und untereinander da sein. Nicht nur das vergleichende

37 Zu Person und Werk Freyers vg!. Karl-Sieqbert Rehberg. Hans Freyer (1887-1960). Amold Gehlen

(1904-1976). Helmut Schelsky (1912-1984). in: Dirk Kaesler (Hrsg.). Klassiker der Soziologie. Bd.2: Von

Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. z.Aufl. München 2000. 72-104. hier 74-78.



Verfahren der historischen Wissenschaften, sondern die einfache Selbstbesinnung

lehrt uns, daß Geschichte sich aufstaut, sich auflädt.'"!
Nun war es nicht Freyers Anliegen, eine umfassende Theorie der ,Gleichzeitigkei t

des Ungleichzeitigen' zu entwerfen, aber vor dem Hintergrund seines Anliegens, das

"gegenwärtige Zeitalter" theoretisch zu fassen, war dieser Topos argumentativ frag-

los hilfreich. Von Wilhelm Dilthey übernahm er dabei die Voraussetzung, dass es

ein "inneres Gesetz" eines Zeitalters geben müsse, einen "Geist", der "in allen großen

Erscheinungen der Epoche" herrsche. "Ohne diese Voraussetzung und ohne daß sie

sich in der historischen Arbeit als durchführbar erweist, wäre es offenbar nicht mög-

lich, in einem inneren Sinne von ,Zeitaltern' zu sprechen. [...) [M)an wird immer zu-

gestehen, daß nicht alles, was als Tatsache aus einem Zeitalter überliefert ist, vollgül-

tiger Ausdruck seines Geistes ist. Aber dann gehört es nicht eigentlich in diese Zeit,

ist nicht repräsentativ für sie. Es ist Ausnahme von der Regeloder Zufall, nachklin-

gendes Muster oder Vorgriff, stehengebliebener Rest oder erratischer Block."39

Bei Freyer findet sich demnach die normative Referenz, an der Gleichzeitiges und

Ungleichzeitiges gemessen werden kann, deutlich formuliert. Zwar erkennt Freyer

das Vorhandensein paralleler temporaler Schichten an, aber nur um das in solchen

Fällen häufig vorzufindende Eigentlichkeits-Argument in Anschlag zu bringen: ,Ei-

gentlich' gehören diejenigen Tatsachen, die einem Zeitalter nicht zu seinem Aus-

druck verhelfen, dieser Epoche auch nicht an. 4° Es sei, so meint Freyer im Fortgang

seiner Argumentation, "das gute Recht der Wissenschaft, idealtypische Begriffe zu

bilden, die in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen das reine Bildungsgesetz auf-

leuchten lassen"." Diese Form der Komplexitätsreduktion hin zu einem wie auch

immer gearteten ,Eigentlichen' ist - ob offen ausgesprochen oder unterschwellig

mittransportiert - ein Kerngehalt des Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleich-

zeitigen'.
Auch wenn Pinder, Bloch und Freyer im Bereich der Geschichtswissenschaften

durchaus ihre Spuren hinterlassen haben, so waren doch für dieses Feld die Ausfüh-

rungen von Reinhart Koselleck nicht nur ungleich einflussreicher, sondern auch

deutlich differenzierter. Laut Koselleck ist die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-

38 Hans Fre)ler.Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart 1955. 7f.

39 Ebd.8.

40 Ebd.9.
41 Ebd.8.
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A. LANDWEHR, VON DER ,GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' 17

gen' einer von drei temporalen Erfahrungsmodi, zu denen ebenfalls die Irreversibi-

lität und die Wiederholbarkeit von Ereignissen zu rechnen sind. Die ,Gleichzeitig-

keit des Ungleichzeitigen' wird in diesem Zusammenhang als "unterschiedliche

Einstufungen geschichtlicher Abfolgen" im Rahmen der natürlichen Chronologie

bestimmt. 42 Oder wie es [öm Leonhard treffend zum Ausdruck gebracht hat: Es han-

delt sich um das Problem, ..was zu gleicher Zeit im Sinne der Chronologie ungleich-
zeitig im Sinne der historischen Zeiten war".43

Dass Koselleck einen deutlich differenzierteren Blick auf den Topos hat, wird be-

reits bei seiner Behandlung der problematischen Ursprünge des Ungleichzeitig-

keitstheorems deutlich. Spätestens mit der europäischen Expansion sei - so Kosel-

leck - das Phänomen sehr unterschiedlicher, aber nebeneinander existierender Kul-

turen in den Blick getreten. Aus dem synchronen Vergleich sei insbesondere in den

historisch orientierten und organisierten Kulturen Europas unmittelbar eine dia-

chrone Hierarchie abgeleitet worden. So konnte der vermeintlich zivilisierte Euro-

päer, der den vermeintlich barbarischen Ureinwohner Amerikas betrachtet habe,

der Überzeugung sein, der Vergangenheit seiner eigenen kulturellen Entwicklung

ins Gesicht zu blicken. Vor dem Hintergrund einer Weltgeschichte, für die einerseits

immer öfter die Möglichkeit einer Fortschrittsgeschichte in Betracht kam und die

andererseits selbstverständlich von der arroganten Warte einer zivilisatorischen Su-

periorität aus angegangen worden sei, erwiesen sich einzelne Völker, Staaten, Kul-

turen und Gruppen beim Vergleich als anderen voraus. Momente des Überholens

oder Zurückbleibens im historischen Prozess lägen nahezu auf der Hand. Spätestens

seit dem 17.Jahrhundert sei die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zu einem In-

terpretament geworden, das zum Grundbestand historischen Arbeitens gehöre.v'

Trotz dieser problematischen Ursprünge verwendet aber auch Koselleck die For-

mel von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' in einem zugleich affirmativen

und ambivalenten Sinn. Denn auch wenn er die Pluralität unterschiedlicher Zeiten

in ein und derselben Gegenwart betont", unterliegt seinem Ansatz - wenn auch

häufig implizit - ein immer wieder zu beobachtender Zug zu einem Geschichtsmo-

42 Reinhart Koselleck; Vergangene Zukunft Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main
1989,132. Vg!. Uhl; Gebrochene Zeit (wie Anm. 16),53.

43 Leonhard; Historik der Ungleichzeitigkeit (wie Anm. 17), 166.

44 Koselleck; Vergangene Zukunft (wie Anm.42), 323-325.

45 Ebd.lo.



dell, das sich dem westlichen Modemisierungsparadigma verpflichtet weiß. Deut-

lich wird dies am Begriff der Zeitschichten. Er hätte den unübersehbaren Vorteil.

dass dadurch das problematische Modell der Ungleichzeitigkeit verzichtbar und der

Plural divergenter Zeiten zum Ausdruck gebracht werden könnte. Und in der Tat

scheint der Begriff eine Lösung für das hier präsentierte Problem darzustellen: ft,Zeit-

schichten' verweisen, wie ihr geologisches Vorbild, auf mehrere Zeitebenen ver-

schiedener Dauer und unterschiedlicher Herkunft, die dennoch gleichzeitig vor-

handen und wirksam sind.?" Und doch bezieht Koselleck den Begriff .Zeitschich;

ten' auf die ältere Tradition und verwendet ihn synonym mit dem Topos der .Gleich,

zeitigkeit des Ungleichzeitigen', denn ftdieGleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen l...]
wird mit ,Zeitschichten' auf einen gemeinsamen Begriff gebracht'v"

Die Verwendung der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' bei Koselleck

scheint also das hier formulierte Problem nicht lösen zu können. Deutlich wird das

beispielsweise in dem Aufsatz ftÜber die Theoriebedürftigkeit der Geschichte". Dar-

in macht Koselleck einerseits die These stark, dass die naturale Chronologie, wie sie

beispielsweise durch das etablierte westliche Epochenschema von Antike, Mittelal-

ter und Neuzeit repräsentiert werde, nicht mehr tragfähig sei, vielmehr andere Mo-

delle geschichtlicher Zeitstrukturen notwendig seien. Andererseits lässt er sich aber

im selben Abschnitt zu der Bemerkung hinreißen, dass wir lernen müssten, "die

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in unserer Geschichte zu entdecken, denn

schließlich gehört es zu unserer eigenen Erfahrung, daß wir noch Zeitgenossen ha-

ben, die in der Steinzeit leben".48

Diese Bemerkung, mit der Koselleck "die ausgreifende Problematik der Entwick-
lungsländer'<? im Blick hat, erweist sich mindestens in zweierlei Hinsicht als

schwierig: Erstens ist es sowohl politisch wie moralisch nicht hinzunehmen, die

"Entwicklungsländer" als Angehörige der "Steinzeit" zu apostrophieren. Sie sind,

wie Koselleck richtig bemerkt, unsere ftZeitgenossen",leben im Hier und Jetzt, und

wenn dieses Jetzt, in dem diese Menschen und Länder existieren, als "Steinzeit" zu

bezeichnen ist, dann leben wir in der westlichen Welt in derselben "Steinzeit", weil
es uns offensichtlich nicht gelingt und auch nicht bedeutsam genug ist, die Unter-

46 Reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt am Main 2003.9·

47 Ebd.q,

48 Ebd·307.
49 Ebd.
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schiede in den Lebensverhältnissen zwischen unterschiedlichen Regionen der Erde

zumindest einigermaßen anzunähem.t? Mit dem Stichwort von der "Steinzeit"

praktiziert Koselleck eine temporal distanzierende Rede, die konstitutiv ist für den

Umgang mit ,dem Anderen'. Man entledigt sich dem Problem des Umgangs mit die-

sem Anderem - dem Problem, dass er uns nämlich durch seine Differenz stellt -, in-

dem man ihn einer anderen Zeitdimension zuordnet. Die gesamte Problemlage wird

dadurch temporalisiert, dass man sie als irgendwann in der Vergangenheit entstan-

den und irgendwann in der Zukunft als ,mit der Zeit' sich selbst lösend konzipiert.

Eine solche Verwendung der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' "meint die syn-

chrone Existenz von Kulturen, die im verzeitlichten Fortschrittsdenken der Neuzeit

unterschiedlichen Epochen angehören". SI

Zweitens - und hier wird eine geschichtstheoretische Ambivalenz deutlich -

kommt in diesen knappen Bemerkungen nochmals die widersprüchliche Verwen-

dung der Formel von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zum Tragen. Weil

Koselleck diese Formel weiterhin verwendet, müsste er auch benennen können, was

die Gleichzeitigkeit im Singular sein sollte. Mit seinem Hinweis auf die neben uns

existierende "Steinzeit" macht er deutlich, was als ungleichzeitig apostrophiert wer-

den kann. Mit anderen Worten: Zumindest indirekt wird das traditionelle histori-

sche Zeitmodell, das er mehrfach als nicht mehr tragfähig bezeichnet, durch ihn wei-

tergetragen.

Man kommt also aus der Falle der Asynchronität nicht heraus. Von der ,Gleich-

zeitigkeit des Ungleichzeitigen' zu sprechen impliziert, gewollt oder ungewollt. die

Ungleichzeitigkeit zu betonen. also das Nebeneinander von Phänomenen. die aus

welchen Gründen auch immer als nicht zusammengehörig verstanden werden. Die-

ses Verständnis von Ungleichzeitigkeit kann seine Herkunft aus den diversen Spar-

50 Ähnlich problematisch erscheint mir eine Formulierung von Aleida Assmann. die sie mit Blick auf die

ethnische Differenzierung innerhalb von Nationalstaaten und das Bemühen von Minderheiten trifft. nati-

onale Souveränität auszubilden: .Gemessen an der europäischen Entwicklung erleben diese Minderheiten
gegenwärtig ihr I9.Jahrhundert." Aleida Assmann, Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Nationale

Diskurse zwischen Ethnisierung und Universalisierung. in: Ulrich Bielefeld I Gisela Engel (Hrsg.), Bilder

der Nation. Kulturelle und politische Konstruktionen des Nationalen am Beginn der europäischen Moder-

ne. Hamburg 1998. 379-400. 395.Auch wenndie nationalen Separatismen dervergangenen Jahre und Jahr-
zehnte mit aller nötigen Kritik zu beurteilen sind. und auch wenn es fraglos nicht Ziel derVerfasserin war.

einem Eurozentrismus das Wort zu reden: Entlarvend ist die Rede. dass solche Prozesse an einer .europäi-

sehen Entwicklung" .gemessen" werden sollen. allemal.
51 Nolte, Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (wie Anm.j), 135.
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ten der Modemisierungstheorien kaum verbergen und stellt somit eines der letzten

Reservate des Eurozentrismus darY Denn wenn man Ungleichzeitigkeit konsta-

tiert, dann muss man das von einem bestimmten Standpunkt aus tun, und dieser

Standpunkt kann wahlweise ,Fortschritt', ,Avantgarde', ,Elite' odersonst wie heißen.

Die Formel von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' ist nicht in der Lage, das

grundsätzliche und vor allem parallele Vorhandensein unterschiedlicher soziokul-

tureller Zeiten zu konzipieren, ohne dies als diachrone Dissonanz darzustellen. 53 Die

,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' ist zwarvorhanden, aber sie stellt eine Abnor-

mität dar, die der Vorstellung einer einheitlichen Zeit widerspricht.

IV.Gleichzeitigkeit und Chronozentrismus

Nun ist die Vorstellung, in der einen singulären Gleichzeitigkeit zu leben, bei

weitem keine Selbstverständlichkeit. Eine wichtige historische Voraussetzung für

die Entstehung des Topos von der ,Gleichzeitigkeitdes Ungleichzeitigen' war die

Uhrenzeit. Erst durch die weitgehende Gleichsetzung von Zeit mit Uhrenzeit unter

Verdrängung der zahlreichen anderen Zeitformen konnte sich das Konzept einer

singulären und raumübergreifenden Gleichzeitigkeit etablieren. 54

An der weithin dominierenden (wenn auch nicht ausschließlichen) Stellung ei-

nes solchen eindi~ensionalen Zeitmodells lässt sich erkennen, wie prägend das mo-

demisierungstheoretische Denken mit seinen Fortschrittsmodellen immer noch ist.

Die Neuzeit beansprucht für sich eine besondere Form von Zeitlichkeit, nämlich

eine Zeit, die vergeht. Der Lauf der Zeit lässt sich bekanntermaßen in vielfacher

Form interpretieren und repräsentieren, als Kreis oder Niedergang, als Sündenfall

oder Wechselfall des Glücks, alsWiederkehr oder fortgesetzte Gegenwart. Allein die

sich selbst so bezeichnende Neuzeit hat die Eigenart entwickelt, die Zeit hinter sich

abzuschaffen und sie in Form der Vergangenheit in die Mottenkiste zu packen. Die

Modeme trennt sich auf diese Weise - was für ihr Selbstverständnis konstitutiv ist

52 &mhard Giesen;Noncontemporaneity, Asynchronicity and Divided Memory, in: Time & Society 13,

2004,27-40,28f.
53 Vg!. hierzu auch Lutz Raphael, Jenseits von Strukturwandel oder Ereignis? Neuere Sichtweisen und

Schwierigkeiten der Historiker im Umgang mit Wandel und Innovation, in: HA 17,2009, nO-120, hier II 9.
54 Barbara Adam, Das Diktat der Uhr. Zeitformen, Zeitkonflikte, Zeitperspektiven. Frankfurt am Main

2005·
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A. LANDWEHR, VON DER ,GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' 2 I

- von der Vormoderne sowie denjenigen, die nicht so weit ,in der Zeit' vorangeschrit-

ten sind. 55 Gerade mit Blick auf die weite Teile gegenwärtiger Gesellschaften bestim-

menden ökonomischen Diskurse kann man erkennen, dass es zu basalen Annah-

men wie ,Fortschritt', ,Steigerung', ,Zunahme' oder .Aufwärtsbewegung' kaum Al-

ternativen gibt. Stagnation - und sei es auf sehr hohem Niveau - wird bereits als Ver-

lust wahrgenommen. Dieses modernistische Denken ist auch wesentlich dafür ver-

antwortlich, dass die vorhandenen Zeitmodelle beschränkt bleiben. Sie orientieren

sich einerseits an der Uhrenzeit, andererseits an besagtem Fortschrittsmodell.

Indizien und Exempel für die Entstehung eines übergreifenden Uhrenzeitrno-

dells, das für das Konzept einersingulären Gleichzeitigkeit von zentraler Bedeutung

ist, lassen sich zahlreich finden, zum Beispiel im Militärischen, Wirtschaftlichen,

Wissenschaftlichen oder Technischen, Diese Bereiche hängen in ihrem Funktionie-

ren teils maßgeblich von der Uniformität der Zeit ab. Wenn man beispielsweise Ge-

sellschaften dahin gehend beschreibt, wie es ihnen gelingt, Gleichzeitigkeit herzu-

stellen, das heißt das Ablaufen sozialer Prozesse an ein einheitliches und raumüber-

greifend geltendes Zeitmodell zu binden, dann lässt sich dies aufzeigen am Beispiel
der Fabrik 56, des Krieges 57, der Naturwissenschaften 58 oder der Technik 59.

Eine solche Etablierung von Gleichzeitigkeit brachte zwangsläufig ebenfalls

neue Formen der Differenzsetzung hervor. In dem Maße, in welchem an der Produk-

tion von Gleichzeitigkeit gearbeitet wurde, wurden Formen der Ungleichzeitigkeit

sichtbar, Aspekte des sozialen, politischen, kulturellen oder sonstigen Lebens, die

nicht mehr in die Zeit zu passen schienen. Hier hat der Topos von der ,Gleichzeitig-

keit des Ungleichzeitigen' seine Ursprünge - selbst wenn die dahinter stehenden
Vorstellungen wesentlich weiter zurückreichen.

Denn besieht man sich die Sache etwas näher, kann man feststellen, dass die

Wurzeln dieser Denkfigur in der Frühen Neuzeit zu suchen sind. Spätestens im Zuge

55 Bruno Latour, Wir sind nie modem gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. 2.Aufl.
Frankfurt am Main 2002,93.
56 Woifgang Pircher,Gleichzeitigkeit, in: Erhard Chvojka IAndreas Schwarcz I Klaus Thien (Hrsg.), Zeit
und Geschichte. Kulturgeschichtliche Perspektiven. WienlMünchen 2002, 44-58, hier 44.
57 Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918. Cambridge 2003, 287-312.
58 Max Jammer, Concepts of Simultaneity. From Antiquity to Einstein and Beyond. Baltimore 2006.
59 Woifgang Schivelbusch,Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im
19.Jahrhundert. 2.Aufl. Frankfurt am Main 2002;Clark Blaise,Die Zähmung derZeit. Sir Sandford Fleming
und die Erfindung der Weltzeit. 2.Aufl. Frankfurt am Main 2001.



der europäischen Expansion konnten und mussten sich die Bewohner des Abend-

landes nicht mehr nur mit den Vorfahren der griechischen und römischen Antike

messen. sondern ebenso mit den mitlebenden Kulturen anderer Kontinente. wo-

durch sie zum Teil vor erhebliche Probleme gestellt wurden. Von der eigenen zivili-

satorischen Überlegenheit ebenso wie vom eigenen politischen sowie religiösen

Herrschaftsanspruch durchdrungen. entwarfen die Europäer gerade angesichts der

kategorialen Probleme. vor die sie insbesondere in Amerika gestellt waren. eine

ebenso einfache wie geniale Lösung: die hierarchische Zeitordnung von Völkern

und Kulturen. "Der geoethnische Raum wurde temporalisiert und die beunruhigen-

de Nachbarschaft der Europäer mit den .Ganz Anderen' in essentielle Ungleichzei-

tigkeit der Nichteuropäer verwandelt."? Sich in einen anderen Raum zu begeben.

im Besonderen den Atlantik zu überqueren. bedeutete für Europäer zugleich. in ei-

ner Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit der Menschheit zu reisen." Mit dem

Denkmodell der Ungleichzeitigkeit sicherten sich die Europäer das temporale Mo-

nopol auf die soziokulturelle Gegenwart. Der Eurozentrismus war also immer auch

ein Chronozentrismus.
Was in unterschiedlichen Kulturstufenmodellen der Frühen Neuzeit. der Aufklä-

rung wie auch des 19. und zo.Iahrhunderts immer wieder entworfen wurde. war

eine ..Rolltreppe der abnehmenden Gleichzeitigkeit. Auf ihren Kulturstufen, außer

der jeweils obersten selbstverständlich. sind ungleichzeitige Zeitgenossen versam-

melt. nach unten immer unmodernere Menschen. Erscheinungen einer überholten

Vergangenheit [...]."62 Man kann sagen. dass die soziale Ungleichheit. die das Mittel-

alter und die Frühe Neuzeit in Form der Ständegesellschaft rechtlich fixierte und pe-

trifizierte. im Verlauf des 18. und 19.Jahrhunderts in eine temporale Ungleichheit

umgegossen wurde." Die statische Ständeordnung wurde mit der Französischen

60 WoIfSchä!rr, Ungleichzeitigkeit als Ideologie. Beiträge zur historischen Aufklärung. Frankfurt am

Main 1994, 143; vgL auch Uhl, Ungleichzeitigkeit (wie Anm.21), 26; UhLGebrochene Zeit (wie Anm.16),

54 f.;Kost/leck/Meier, Art .• Fortschritt" (wie Anm. 22), 397 f.; Tzveran Todorov, Die Eroberung Amerikas. Das

Problem des Anderen. Frankfurt am Main 19B5, 177-201.
61 D. Graham Burnerr,Mapping Time: Chronometry on Top of the World, in: Daedalus, Spring 2003, 5-

19, hier 18; Johannes Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object. New York 1983, 7;

Lucas Marco Gisi,Einbildungskraft und Mythologie. Die Verschränkungvon Anthropologie und Geschich,

te im IB.Jahrhundert. Berlin/NewYork 2007,114-149.
62 Schäfer, Ungleichzeitigkeit (wie Anm.60), 146;vgl. auch Ludelf Herbst, Komplexität und Chaos. Grund-

züge einer Theorie der Geschichte. München 2004, 117-119.
63 Eine ausführliche wissenschaftshistorische Einordnung unter ethnologischer Perspektive bei Fabian,

22 Historische Zeitschrift /I BAND 295 I 2012



Revolution dynamisiert, damit konnte aber nun auch der ,Zeitwert' von Menschen
und Gesellschaften über deren hierarchische Position entscheiden.s+

In gewisser Weise transponiert die Rede von der einen Gleichzeitigkeit sowie den

davon abweichenden Ungleichzeitigkeiten das mittelalterliche Weltbild auf die

temporale Ebene. Wie Michel Serres behauptet hat, stellt die westliche Moderne mit

ihren Zeit- und Modernitätsvorstellungen - und ihren Un-IGleichzeitigkeitsmodel-

len, wie ich hinzufügen möchte - eine Variante mittelalterlicher T-O-Karten dar, in

denen Jerusalem und damit der Mittelpunkt christlicher Weltanschauung in das

Zentrum gerückt wurde. Von dieser Raumvorstellung haben wir uns inzwischen

verabschiedet, schmunzeln eher über solche naiven Vorstellungen - nehmen aber

gleichzeitig immer noch an, dass dort, wo wir seien, sich auch die ,Höhe der Zeit' be-

finde, wir also zumindest hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten in der Zeit

immer noch unser Jerusalem auf die Karte, oder besser: den historischen Fahrplan

setzen .•Wir begreifen die Zeit als eine irreversible Linie von Errungenschaften und

Erfindungen, ob unterbrochen oder fortlaufend ist nicht so wichtig; von einer Ver-

allgemeinerung, einer Entdeckung schreiten wir zur nächsten, so daß wir hinter uns

eine Spur endlich berichtigter Irrtümer zurücklassen, wie die Tintenfische ihre Tin-

tenwolke. [...)Dieses Schema erlaubt uns permanent (ja,permanent, denn die Gegen-

wart ist stets das letzte Wort der Zeit und des Wahren; permanent: ein schönes Para-

dox für eine Theorie der historischen Entwicklung), nicht nur recht zu haben, son-
dern dies auch stets optimalr''"

Mit einem linearen Zeitmodell. das den Fortschrittsgedanken immer schon in
sich trägt, kann es gar nicht anders sein, als dass ,wir' allen anderen überlegen sind,

. einfach weil,wir' ihnen zeitlich voraus sind. Wo ,wir' sind, ist vorne." Es ist daher

nicht ganz sicher, dass die Erkenntnis Hans Magnus Enzensbergers sich schon ge-

meinhin durchgesetzt hat: "Offenbar sind die Zeiten vorbei, zu denen man glauben
konnte. ein Leben auf der Höhe der Zeit ließe sich lebenr"?

Time (wie Anm.61), 1-21. Zu Hegels Geschichtsphilosophie als Geburtsstunde der ,Rückständigkeit' vg!.
!örg Baberoiuski;Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hegel bis Foucault. München 2005, 59.
64 Schäfer.Ungleichzeitigkeit (wie Anm.60), 146.

65 Michel Sems, Aufklärungen. Fünf Gespräche mit Bruno Latour. Berlin 2008, 75 f.
66 Burnett Mapping Time (wie Anm.61), 7f.

67 Hans Maqnus El1zensberger,Die Elixiere der Wissenschaft. Seitenblicke in Poesie und Prosa. Frankfurt
am Main 2002, 228.
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Die Formel von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' transportiert daher im

Wesentlichen zwei Aussagen beziehungsweise Aussagemöglichkeiten. Zum einen

handelt es sich um das Hineinragen früherer historischer Segmente in die eigene Ge-

genwart, also um die Überlagerung chronologisch verschiedener Herkunftsbestäj-;

de. Zum anderen können damit die differenten Entwicklungsstufen unterschiedj];

eher Kulturen bezeichnet werden, wie sie beispielsweise schon in der Dichotomie

von Hellenen und Barbaren zum Ausdruck kommen, jedoch insbesondere mit der

europäischen Expansion seit ca. 1500 zu einem zentralen Erklärungsmoment ge-

worden sind. Und es ist klar, was damit erklärt werden sollte: die europäische Über-

legenheit im Lichte des Fortschrittsdenkens.f

Johannes Fabian hat in seiner Studie über "Time and the Other" deutlich ge-

macht, wie die sich als Wissenschaft konstituierende Ethnologie seit dem Ende des

19.Jahrhunderts dazu beigetragen hat, Temporalisierung und die Zuweisung Von

Ungleichzeitigkeiten zu einem zentralen Bestandteil des europäischen Kolonialjg,

mus zu machen. Sie habe zur intellektuellen Legitimierung kolonialer Unternej-,

mungen beigetragen, indem sie unter anderem die Vorstellung einer natürlichen,

und genauer: einer evolutionären Zeit etabliert habe. Die Ethnologie sei damit nicht

nur hinsichtlich ethischer und moralischer Rechtfertigungen, sondern vor allem

auch in epistemologischer Hinsicht am Kolonialismus beteiligt gewesen.

Durch die Vorstellung einer evolutionären Zeit könne das Objekt der ethnologi_

sehen Beobachtung vom Betrachter distanziert werden.P? Fabians zentrale These in

dieser wissenschaftshistorischen und wissenschaftstheoretischen Auseinanders-j,

zung läuft daraufhinaus, dass die Ethnologie zu einer Verweigerung der ,Zeit-Genos_

senschaft' des konstitutiven Anderen neige (..denial of coevalness" 70). Dadurch wer-

de das Objekt der ethnologischen Beobachtung beständig und systematisch in einer

anderen Zeit situiert als die Gegenwart des Beobachters - das gemeinsame Präsens

werde ihm verweigert."
Wenn man von der räumlichen auf die zeitliche Dimension umschaltet, dann las-

sen sich Fabians Beobachtungen zur Ethnologie durchaus auch auf die Geschichte,

68 Nolll!,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (wie Anm. 3).

69 Fabian, Time (wie Anm.6I), 25.

70 Den Hinweis auf die Übersetzung von .coevalness" als .Zeit·Genossenschaft" verdanke ich Johannes

Fabian.
71 Fabian, Time (wie Anm.61), 31.
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wissenschaft übertragen. Denn gerade der Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' tendiert dazu, bei der Beobachtung von zeitlich Abwesendem, also

beim sprichwörtlichen Gespräch mit den Toten, Elemente aus dem historischen

Prozess zu sezieren, die nicht mit dem Selbstbild des Beobachtenden übereinstim-

men. Identifikationsmerkmale im historischen Prozess werden als ,gleichzeitig'

qualifiziert, während Entwicklungen, die keine Verbindung zur Gegenwart derjeni-

gen aufzuweisen scheinen, welche die Geschichte betrachten, als ,ungleichzeitig'

kategorisiert und neutralisiert werden können. Hierbei besteht schlicht die Gefahr,

dass Vergangenheiten ausgelöscht werden, so dass man mit Johannes Fabian von ei-

ner Chronopolitik sprechen kann."

Man kann demnach das Unbehagen, das der Begriff der ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' hervorruft, auf zwei Aspekte konzentrieren. Erstens ist das Präfix

.Un-' zu nennen. Denn durch diese zwei Buchstaben, die eine Negativität zum Aus-

druck bringen, wird unweigerlich die Aussage transportiert, dass derjenige, der von

Ungleichzeitigkeit spricht, selbst in der Gewissheit lebt, ,gleichzeitig' zu sein. Aber

an welchem Maßstab lässt sich ein solches Urteil messen? Wenn ich von mir be-

haupte, ,gleichzeitig' zu sein, wer oder was kann dafür verbürgen? Wenn andere der

Ungleichzeitigkeit geziehen werden, wie lässt sich der temporale Abstand bemessen

oder benennen?"!

Zweitens ist es problematisch, von der Gleichzeitigkeit im Singular zu sprechen.

Denn diese eine Gleichzeitigkeit müsste nicht nur als normatives Modell für die his-

torische Betrachtung herhalten, sondern müsste auch Gültigkeit für die Zustandsbe-

schreibung der Gegenwart beanspruchen. Beides ist kaum überzeugend. Fraglos

könnte man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, unsere gern als ,Zeitalter

der Globalisierung' apostrophierte Gegenwart zeichne sich durch einen unwider-

stehlichen Zug zur Gleichzeitigkeit im Sinne einer temporalen Gleichförmigkeit

aus." Die westlich bestimmte Uhrenzeit hätte sich damit nicht nur als einziges tem-

porales Referenzmodell, sondern auch als weltweiter Standard durchgesetzt. Zeit-

verschobene Prozesse würden ebenso eingeebnet wie traditionsbestimmte Sonder-

72 Ebd.I44.
73 Vg!. Uhl,Ungleichzeitigkeit (wie Anm. 21),29-31; dies. Gebrochene Zeit(wie Anm.16), 73f.
74 Jürgen Osterhammell Niels P. Petersson;Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epo-

chen. München 2003, 12;Anthony Giddens argumentiert für eine .Entleerung der Zeit" durch Standardi-

sierung: Anthony Giddens,Konsequenzen der Modeme. Frankfurt am Main 1996, 28-33.
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zeiten, und zwar durch die nicht zu leugnende Bedeutung von Verkehrsformen und

Massenmedien sowie der damit einhergehenden Zirkulation von Waren und Infor-

mationen.ö Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich haben wir es

auch unter .globalisierten' Bedingungen mit einer sehr weitgehenden Ausdifferen-

zierung un terschiedlicher Zeitumstände zu tun. Auf rechtschlich te Weise wird dies

ablesbar, wenn man sich beispielsweise die weltweit sehr unterschiedliche Vertei-

lung von Internetzugängen, die sogenannte ,digitale Kluft', ansieht. Dann wird un-

mittelbar deutlich, dass große Bereiche der Welt nicht in einer anderen Zeit leben.

sich nicht in der ,Computer-Steinzeit' befinden, sondern dass wir es in ein und der-

selben Gegenwart mit teils sehr unterschiedlichen Verfasstheiten von Zeitmodel-

len, oder mit anderen Worten: mit Gleichzeitigkeiten im Plural zu tun haben. Wir

sollten uns also hüten, vorschnell unser eigenes, westliches standardisiertes Zeitmo,

delI zur Gleichzeitigkeit schlechthin zu erheben.
Um nicht missverstanden zu werden: Selbstredend sind wir - und dafür lässt sich

ohne Schwierigkeiten eine Vielzahl an Belegen anführen -von Gleichzeitigkeit um-

geben, ja geradezu eingeschlossen. Hier sind es sowohl die neuen wie auch die älte-

ren Medien, die angeführt werden müssen und die es problemlos ermöglichen, dass

beispielsweise die großen Finanzmärkte in New York, London, Frankfurt oder Tokio

rund um die Uhr miteinander verbunden sind oder dass wir mittels kleinster tech-

nischer Apparaturen immer und überall an den weltweiten Informationsflüssen

teilhaben können. Es ist nicht zu übersehen, dass Prozesse der zunehmenden ökono-

mischen und politischen Verflechtung zu einer die Erde allmählich umspannenden

Ausdehnung einer vereinheitlichten Zeit geführt haben. Die technischen Möglich-

keiten, den Transport von Gütern, Menschen und Informationen schneller und auf

breiterer Basis zu organisieren, wachsen exponentiell. Der Eindruck einer zuneh-

menden globalen Synchronisierung kommt nicht von ungefähr.

Aber es ist bei näherem Hinsehen ebensowenig zu übersehen, dass es sich bei der

Vorstellung einer globalen Gleichzeitigkeit um eine Illusion, vielleicht sogar um ei-

nen Selbstbetrug handelt. Denn hinter den Grenzen der Finanzmetropolen tut sich
das nackte Elend auf. Das Dorf, das nicht nur über keinen Zugang zum Internet, son-

dern noch nicht einmal über sanitäre oder medizinische Infrastruktur verfügt,liegt
unter Umständen nurwenige Kilometer von den glitzernden Bankhochhäusern ent-

75 Dietschy.Gebrochene Gegenwart (wie Anm 3°).280.
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fernt. Die Familie. die mit ihrem Sozialhilfesatz die karitativen Angebote der zahlen-

mäßig stark ansteigenden "Tafeln" inAnspruch nehmen muss.lebt in unmittelbarer

Nähe zum Wirtschafts- und Finanzzentrum. in dem Unsummen verdient. umge-

setzt und vernichtet werden. Mit anderen Worten: Zu meinen. dass die mediale Ver-

netzung zu einer Erhöhung derweltweiten Gleichzeitigkeit führt. und zu vermuten.

die Globalisierung lasse Zeiten und Räume zu einer zu vernachlässigenden Größe

zusammenschrumpfen. ist naiv. Tatsächlich führen die in manchen Bereichen von

Gesellschaft. Politik. Wirtschaft und Kultur obwaltenden Formen der Synchronisa-

tion gerade dazu. dass die sozialen und ökonomischen Ungleichheiten und divergie-
renden Zeiten wachsen."

In der Vorstellung einer vom europäischen Chronozentrismus geprägten Stufen-

leiter gesellschaftlicher Entwicklung war allen Hierarchisierungen zumindest noch

eine gewisse paternalistische Schutzfunktion inhärent. Weniger .entwickelten' Ge-

sellschaften wurde zugestanden. in einer anderen Zeit zu leben. eben ungleichzeitig

und rückständig zu sein. allerdings immer mit der Option. diesen Abstand im Laufe

der Zeit wettzumachen. In diesem Rahmen konnte ihnen aber attestiert werden. ih-

ren eigenen Lebensstil beizubehalten. Die Entwicklungsschübe im Bereich der Tele-

kommunikationstechnologien. deren Zeugen wir sind. erhöhen den Druck zur mo-

nolithischen Gleichzeitigkeit derart. dass das Recht auf eine eigene Entwicklungsge-

schwindigkeit verlorengeht. Durch die Illusion einer singulären Gleichzeitigkeit

und den daraus resultierenden technisch-zeitlichen Anschlusszwang wird es immer

schwerer. sich dem Programm des Gleichziehens zu verweigern."

V. Gleichzeitigkeiten

Eventuell ist es aber inzwischen möglich. sich von dieser rigiden Form der Zeit-

lichkeit zu verabschieden. Denn ein näherer Blick offenbart viel zu viele Ausnah-

men. die sich nicht mehr in dieses Muster einpassen lassen. die nicht mehr diesem

76 He/ga Nowotny, Eigenzeit. Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls. 3.Aufl. Frankfurt am

Main 1990, IDf. Zurückzuweisen ist deshalb die Analyse von Wolf Schäfer: .Das Novum der optischen und

akustischen Gleichzeitigkeit aller Menschen und Ereignisse kennzeichnet die weltgeschichtliche Singula-
rität der Gegenwart in kommunikativer Hinsicht." Schäfer, Ungleichzeitigkeit (wie Anm.60), 141.

77 Nowotny; Eigenzeit (wie Anm 76). Hf.
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regelmäßigen und uniformen Fluss der Zeit gehorchen. Die Vermischung histori-

scher Stile in der postmodernen Architektur mag man noch als ästhetisches Zwi-

schenspiel abtun. Aber wie will man mit vermeintlich schon überwundenen Natio-

nalismen umgehen, wie sie sich im ehemaligen Jugoslawien und anderswo finden,

wie mit religiösen Fanatismen, die sich keineswegs auf die islamische Welt be-

schränken? Und dies sind nur die offensichtlichsten Beispiele. Wie ist es beispiels-

weise mit Bären, die im Bayerischen Wald wieder heimisch werden, mit Gewerk-

schaften, mit der Fuchsjagd, mit Segelschiffen oder dem Manufactum-Katalog? Wer

vermag noch zu sagen, ob das altmodisch, aktuell, futuristisch, zeitlos oder rück-

wärtsgewandt ist? Sind das Irritationen im Lauf der Zeit, sind es Anzeichen für einen

Rückschritt - oder ist das der ganz normale Wahnsinn? Oder ist es möglicherweise

der Beleg, dass unsere Form von Zeitlichkeit nicht mehr adäquat ist? Vielleicht las-

sen sich diese Phänomene am ehesten als Wirbel im Zeitfluss verstehen, und damit

auch als Aufforderung, diese Form der Zeitlichkeit zu überdenken. "Denn eine Zeit-

lichkeit für sich genommen hat nichts Zeitliches. Es ist eine bestimmte Ordnung,

um Elemente zu verbinden. Wenn wir das Klassifizierungsprinzip ändern, erhalten

wir ausgehend von denselben Ereignissen auch eine andere Zeitlichkeit.r "

Ich plädiere also nicht nur dafür, den Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen' als inadäquat und irreführend aufzugeben, sondern für die obwalten-

de temporale Komplexität auch einen anderen Begriff zu prägen. Denn sowohl der

empirische Befund als auch der theoretische Zugang führen zu der Überzeugung,

dass wir es mit einer Gleichzeitigkeit der Zeiten 79 zu tun haben - also mit Gleichzei-

tigkeiten. Auf einer individuellen Ebene könnte man davon sprechen, dass Men-

schen zwar in derselben Gegenwart leben, aber dies mit jeweils differierenden Ver-

zeitungen tun 80 - ohne dabei allerdings entscheiden zu wollen, wer oder was reprä-

sentativ für diese Gegenwart ist oder von ihr abweicht.

78 Latour. Wir sind nie modem gewesen (wie Anm. 55), 102.
79 Adam. Diktat der Uhr (wie Anm. 54), 131.Vg!. auch Hanns-Georg Brose,An Introduction towards a Cul-

ture of Non-Simultaneity. in: Time & Society J 3.2004, 5-26. 7; Amold Esch, Zeitalter und Menschenalter.

Die Perspektiven historischer Periodisierung, in: HZ 239.1984,3°9-351. hier JI9f.; Nassehi, Zeit der Gesell-

schaft (wie Anm. 15). 184.
80 Brose,Introduction (wie Anm. 79).16. In diese Richtung gehen auch Vorschläge aus der Physik. vg!.
Friedrich Cramer, Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie. Frankfurt am Main/Leipzig

1993. lISf.
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Eigentlich braucht es nicht viel Überzeugungskraft, um die Idee von der Plurali-

tät historischer Zeiten zu plausibilisieren. Denn geschichtliche Zeit ist, wie Reinhart

Koselleck feststellt, an Menschen, Institutionen, Organisationen, also an unter-

schiedliche soziale und politische Handlungseinheiten gebunden. Dass diese Ein-

heiten ihre jeweils eigenen zeitlichen Rhythmen besitzen,lehrt bereits die Alltags-

erfahrung. Deshalb ist es nicht nur gerechtfertigt, sondern zwingend notwendig,

von vielen, sich überlagernden Zeiten anstatt von einer einzigen geschichtlichen

Zeit zu sprechen.

Für den historischen Blick auf die Zeit lässt sich von Norbert Elias lernen, dass

eine Geschichte der Zeit zunächst einmal nicht in naiver Weise Zeit an und für sich

voraussetzen darf. Das Problem ist in den Mittelpunkt zu stellen, wie Gesellschaften

sich selbst mit bestimmten Geschehensabläufen und standardisierten Maßstäben

der Zeitmessung in Beziehung setzen. Gesellschaften nehmen Zeit nicht einfach nur

hin, sie unterwerfen sich ihrnicht nur, schon deshalb nicht, weil Zeit nicht etwas ist,

das ,dort draußen' per se vorhanden wäre. Gesellschaften ,zeiten' sich vielmehr, das

heißt die für sie bedeutsamen und erinnerungswürdigen Ereignisse werden in die

Dimension der Zeit eingeordnet. 81

Dessen eingedenk ist es nicht verwunderlich, dass sich unterschiedliche soziale

Gruppen andersartig ,zeiten' - und zwar parallel zueinander; dass wir es also in der

Konsequenz mit Gleichzeitigkeiten zu tun haben/" Die wohl ausgefeiltesten und

gedanklich schärfsten Äußerungen zum Konnex von Zeit und Gesellschaft sowie

zum Problem der Gleichzeitigkeit(en) stammen von Niklas Luhmann. Luhmann

führt mit Blick auf die Begriffe der Gleichzeitigkeit und der Gegenwart eine These

aus, die denkbar trivial anmutet, bei konsequenter Umsetzung aber weitreichende

Folgen zeitigt: Alles was geschieht, geschieht gleichzeitig. "Gleichzeitigkeit ist eine

aller Zeitlichkeit vorgegebene Elementartatsache.v" Anders formuliert: Nimmt

man irgendein Geschehen als Referenzpunkt, können andere Geschehnisse nur

gleichzeitig, nicht aber in der Vergangenheit oder in der Zukunft vonstatten gehen.

Systemtheoretisch gesprochen kommt diese Form der Gleichzeitigkeit mit und

durch die Unterscheidung von System und Umwelt zustande. Da bekanntermaßen

81 Norbert Elias,Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie 11, Frankfurt am Main 1988. 11.43.

82 Giesen,Noncontemporaneity(wie Anm·52). 29-32.
83 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung. Bd.5:Konstruktivistische Perspektiven. a.Aufl, Opladen

1993.98.



alles Beobachten ein Unterscheiden erfordert, müssen beide Seiten einer solchen

Unterscheidung durch eine Grenze getrennt und damit auch gleichzeitig vorhajj;

den sein. Beide Seiten der Unterscheidung sind demnach zwangsläufig gleichzeitig

gegeben - aber sie sind nicht gleichzeitig benutzbar. Denn der Übergang von der ei-

nen zur anderen Seite erfordert Zeit. Man kann sich nicht gleichzeitig hüben und

drüben befinden ...Die beiden Seiten sind gleichzeitig und in einem vorher/nachher

Verhältnis gegeben. Als Unterscheidung sind sie gleichzeitig aktuell, als Referenz ei-

ner Bezeichnung nur nacheinander.v'" Zeit ist demnach in einem hohen Maße para-

dox, denn jede differenzstiftende Grenze erzeugt eine Form, welche die unterschjs.,
denen zwei Seiten enthält und als gleichzeitig fixiert. Damit geht aber auch die Mög_

lichkeit des Kreuzens dieser Grenze und einer zeitlichen Verlagerung einher.

Folgt man diesem Gedankengang, kann es im Gleichzeitigen für den Beobachter

kein Vorher und kein Nachher geben. Vergangenheit und Zukunft sind demnach als

Elemente der Zeitlichkeit nicht per se gegeben. Vielmehr können Vergangenheit

und Zukunft nur als Ergebnisse einer Differenzierung relevant werden, denn als

komplementäre Zeithorizonte sind auch sie nur gleichzeitig gegeben. Hiermit ist

ein weiteres paradoxales Moment angesprochen, dass Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft nämlich nur gleichzeitig beobachtet werden können. Abgemildert

wird diese Paradoxie durch die Projektion von Gleichzeitigkeiten in Vergangenheit

beziehungsweise Zukunft. ..Genau besehen, sind diese ,Zeiten' jedoch keineswegs

unterschiedliche temporale Seinsweisen, sondern nur Zeitmodalisierungen: gegen-

wärtige Vergangenheit und gegenwärtige Zukunft.,,85

VI. Fazit

Für die Geschichtswissenschaft ergeben sich aus einer solchen Betrachtung von

Gleichzeitigkeiten diverse Konsequenzen: Wenn Gegenwarten und Zukünfte im-

mer Unterscheidungen sind, die nur in einer Gegenwart getroffen werden können,

dann - so eine erste, eher triviale Schlussfolgerung - ergeben sich nicht nur unter-

schiedliche Möglichkeiten der Konstruktion von Welt unter temporalen Vorgaben,

84 Ebd. 100. Vg!. auch Nassehi, Zeit der Gesellschaft (wie Anm. rs), 17S-I78.

85 Nassth~ Zeit der Gesellschaft (wie Anm.I5), I90. Vgl. auch Luhmann, Soziologische Aufklärung (wie
Anm.83),IOOf.
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sind also verschiedene Modalisierungen von Zeit möglich, sondern diese Kombina-

tionen ändern sich ihrerseits mit der Zeit. ..Man könnte auch sagen: Die Zeiten ändern
sich mit der Zeit. Bestimmte Begebenheiten in der Gegenwart können die Vergangen-
heiten und Zukünfte eines Systems total ändern.v" Man muss insbesondere in der

jüngeren Geschichte nicht lange suchen, um ausreichend Beispiele für diesen Um-

stand zu finden. Die Frage, die insbesondere eine solche ,Zeit-Geschichte' umtreibt,

muss dann lauten: Unter welchen Umständen ändern sich die Zeitkonzeptionen

von Gesellschaften? Mit welchen Konsequenzen geschieht dies? Wer ist daran be-

teiligt, wer kann also ,die Zeit' beeinflussen? Und wie können die unterschiedlichen

Gleichzeitigkeiten und Zeithorizonte, die sich parallel zueinander ausbilden, koor-

diniert werden?

Gleichzeitigkeiten sind in vielfacher Form beobachtbar und beinhalten weit

mehr als die konkret fassbare Form unterschiedlicher kalendarischer Systeme. Vor

allem geht es um die Überlagerung unterschiedlicher Konstruktionen von Zeit, wie

sie beispielsweise in der Parallelität von zyklischen und linearen Zeitmodellen auf-

scheinen (die kaum einmal solitär und in Reinform vorkommen), wie sie in variie-

renden Bewertungen und dem jeweils neu auszutarierenden Zusammenspiel der

temporalen Großdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Aus-

druck kommen oder wie sie bei differenten Formen temporaler Dauer und Rhyth-

misierung deutlich werden. Als Regellässt sich formulieren, dass überall, wo Zeit re-

levant wird, von Gleichzeitigkeiten im genannten Sinn ausgegangen werden muss.

Sich mit dem Phänomen der Zeit in historischer Perspektive zu beschäftigen, bedeu-

tet demnach vor allem, die Komplexität zum Vorschein zu bringen, die den jeweili-

gen politischen, kulturellen und sozialen Umgang mit Zeit auszeichnet. Von der

Zeit als einer einheitlichen und universellen Kategorie zu sprechen, ist demnach

nicht mehr möglich. Die Anerkennung von ,Zeit-Genossenschaft' zu einem be-

stimmten historischen Zeitpunkt erfordert also einen neuen Blickwinkel, der mit

dem Verzicht aufTotalität einhergeht. 87 Nicht für die Theorie, sondern vor allem für

die Empirie der Geschichtswissenschaften würde der Verzicht auf die Formel von

86 Nassehi;Zeit der Gesellschaft (wie Anm. 15), 196 (Hervorhebung im Original).

87 Fabian, Time (wie Anm.61), 156f. Vg!. auch Ursula Link-Heer,Weltbilder, Epistemai, Epochenschwel-

len. Mediävistische Überlegungen im Anschluß an Foucault, in: Hans-Iürgen Bachorski I Wemer Röcke

(Hrsg.), Weltbildwande!. Selbstdeutung und Fremderfahrung im Epochenübergang vom Spätmittelalter
zur Frühen Neuzeit. Trier 1995, 19-56, hier 21.

A. LANDWEHR, VON DER ,GLEICHZEITIGKEIT DES UNGLEICHZEITIGEN' 3I



der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' bedeuten, Kotemporalität als eine Ge-
meinsamkeit unterschiedlicher Verzeitungen nicht nur anzuerkennen, sondern

auch zu thematisieren. Dies ist vonnöten, um der Akzeptanz des historisch, kultu-

rell und ethnisch Anderen gerecht zu werden, vor allem aber, um damit einern zen-

tralen historischen Interesse entgegenzukommen: Denn die Transformation Von

Zeitkonzepten ist sowohl Indikator als auch Antrieb von umfassenderen Formen So-

ziokulturellen Wandels. Den gegenseitigen Verschiebungen und Veränderungen

von Gleichzeitigkeiten auf den Grund zu gehen, bedeutet demnach, das Problem his-

torischen Wandels neu aufzuwerfen.

Als Konsequenz aus diesen Überlegungen steht also einerseits die Forderung

nach einer anderen, nämlich die Gleichzeitigkeiten berücksichtigenden Haltung zu

den historischen Gegenständen - und andererseits die Forderung nach einer ent-

sprechenden Form der Darstellung. 88 Doch liegt hierin eine weitere Hürde, weil da-

mit nicht nur Erwartungen tangiert sind, die an die Geschichtsschreibung gestellt

werden, sondern die vor allem das Selbstverständnis von Historikerinnen und His-

torikern betreffen. Sie sind darauf trainiert, ihre Erzählungen chronologisch anzule-

gen, Verläufe nicht nur in ihrem Nacheinander temporal, sondern auch in der Bezo-

genheit ihrer Elemente konsekutiv darzustellen. Demgegenüber würde eine andere

Problematisierung von Zeit durch eine Berücksichtigung von Gleichzeitigkeiten

eine andere historische Darstellung erfordern.

Karl Schlögel hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich eine andere Darstellung

von historischer Zeit an der Darstellung von Räumen orientieren könnte. Es ist

offensichtlich, "dass das historische Narrativeiner anderen ,Logik' folgt als die

räumliche, nicht konsekutiv, sondern lateral, nicht linear, sondern eher stereosko,
pisch".89 Wie es aber aussehen könnte, Gleichzeitigkeiten zum Vorschein zu brin-

gen und sich nicht mehr auf die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zurückzie-

hen zu müssen, die eigentlich nur Abweichungen von einer vorausgesetzten Form

konstatieren kann,ließe sich möglicherweise anhand des Romans der (Post-)Moder-

ne oder auch des Films lernen. Hier wurden zahlreiche Darstellungsformen erfolg-

88 Vgl. auch den Hinweis von Reinhard Blänkner. Historische Kulturwissenschaften im Zeichen der Glo.

balisierung, in: HA 16. 2008. HI-372. hier 371.
89 Karl Schloqel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Münchenl

Wien 2003.49. In diesem Sinn ist es wohl auch zu verstehen. wenn Hans Ulrich Gumbrecht sein Buch

.1926· als einen Versuch über historische Gleichzeitigkeit bezeichnet: Hans Ulrich Gumbrecht. 1926. Ein
Jahr am Rand der Zeit. Frankfurt am Main 2001. 13.
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reich erprobt, die die Komplexität von Geschichten zum Vorschein kommen lassen.

Nun sind dies Referenzen, die für die Geschichtswissenschaft traditionell mit Berüh-

rungsängsten verbunden sind, denn will man den reklamierten Status einer Wissen-

schaft nicht in Gefahr bringen, dann heißt es Abstand nehmen von fiktionalen Dar-

stellungsformen. An dieser Stelle soll auch gar nicht dafür plädiert werden, die Un-

terschiede zwischen Geschichtswissenschaft und fiktionaler Erzählung (unabhän-

gig vom Medium) zu nivellieren. Gleichwohl gilt es die Gemeinsamkeiten nicht zu

verkennen, denn nicht nur Romanautorinnen und Filmregisseure komponieren ihr

Material, sondern ebenso Historikerinnen und Historiker."
Ich will jedoch abschließend nicht den Blick zurück zu Cervantes versäumen.

Wie verhält es sich vor dem Hintergrund des Gesagten mit "Don Quijote" als exem-

plarischer Erzählung der Neuzeit über sich selbst? Wäre der Roman angesichts einer

Absage an die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' hinsichtlich der zeitlichen

Verfasstheit der Neuzeit irrelevant? Wohl kaum, denn eine etwas genauere Lektüre

belegt im Gegenteil, dass der "Don Quijote" als herausragendes Beispiel dienen kann,

um die Schwierigkeit der Rede von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zu er-

weisen. Bekanntermaßen besteht der Roman aus zwei Teilen - und für meine Frage-

stellung ist der zweite Teil fraglos interessanter, weil hier eine sehr erhellende Form

der Selbstreflexion vorgenommen wird. Im zweiten Teil des Romans begegnet Don

Quijote gewissermaßen sich selbst, soll heißen: Er trifft immer wieder Personen, die

den ersten Teil des Romans bereits gelesen haben, um den Romanhelden im zweiten

Teil mit diesen Leseeindrücken zu konfrontieren. Der erste Teil des Romans hatte

sich enorm gut verkauft, jede Menge Raubdrucker auf den Plan gerufen, Don Quijote

und Sancho Pansa waren als literarische Figuren inzwischen zu Berühmtheit ge-

langt, was Cervantes dazu veranlasste, genau diesen Umstand im zweiten Teil des

Romans zu thematisieren: Sein aus der Zeit gefallener Ritter von der traurigen Ge-

stalt war aktueller denn je. Don Quijote war mit all seiner Hinwendung zur Vergan-

90 Auch in der Architektur ließen sich Beispiele fur die Realisierung einer solchen Form der Geschichts-

schreibung finden. In Daniel Libeskinds Jüdischem Museum in Berlin wird (unter anderem) die Diskonti-

nutät der Zeiten sowie deren Gleichzeitigkeit zum Thema gemacht. Mit diesem Projekt unter dem Titel

.Between the Lines" ist es Libeskind gelungen. Diskontinuität und Gleichzeitigkeiten in eine räumliche
und auch körperliche Erfahrung zu verwandeln. Vg!.MatthiasMüller, Daniel Libeskind und das Gedächtnis

der Architektur. Baukunst als geschichtsphilosophischer Entwurf. in: Volker Depkat I Matthias Müller I
Andreas Urs Sommer (Hrsg.), Wozu Geschichte(n)? Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie

im Widerstreit. Stuttgart 2004. 171-204: Brose.lntroduction (wie Anm. 79).20.
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genheit inzwischen zu einer enorm gegenwärtigen Figur geworden. Gerade aUf-

grund seiner Ungleichzeitigkeit war er so gleichzeitig wie nur irgend möglich. Wer

wagt es da noch zu entscheiden, wer oder was tatsächlich ,ungleichzeitig' ist? Wir

sollten daher anerkennen, dass wir es selbst bei einem vermeintlich so eindeutigen

Beleg für die ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' wie dem .Don Quijote" tatsäch_

lieh mit einem Exempel für eine Kultur pluraler Gleichzeitigkeiten zu tun haben.

Zusammenfassung

Von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' zu sprechen, gehört zu den etab-

lierten Topoi der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. Während auf den ers-

ten Blick eindeutig zu sein scheint, was damit ausgesagt werden soll, nämlich das

kalendarisch gleichzeitige Vorhandensein von Phänomenen, die unterschtenjj.
ehenhistorischen Entwicklungsstufen entstammen, offenbart ein zweiter Blick

grundlegende Probleme: Es stellt sich die Frage, aufgrund welcher normativen Vor-

gabe die Entscheidung getroffen werden kann, einen historischen Tatbestand als

gleichzeitig beziehungsweise ungleichzeitig zu klassifizieren. Einem Überblick

über die aktuelle Verwendung des Topos von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzjq,

tigen' in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft folgt eine Untersuchung

seiner wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln. Diese Einblicke offenbaren, dass die-

ser Topos als ,Chronozentrismus' bezeichnet werden muss, das heißt als einseitige

Beurteilung differierender Zeitmodelle auf der Grundlage von Vorstellungen, wie

sie in der westlichen Modeme entwickelt wurden. Als Alternative wird eine Berück-

sichtigung plural er Gleichzeitigkeiten vorgeschlagen - nicht nur, um die Berück-

sichtigung anderer Zeitmodelle zu ermöglichen, sondern um dadurch neue For-
schungsperspektiven für eine Geschichte der Zeit(en) zu eröffnen.

Prof. Dr. Achim Landwehr, Heinrich Heine-Universität, Historisches Seminar,
Geschichte der Frühen Neuzeit, 40204 Düsseldorf
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