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Abstract:
This paper aims to show the importance of both phenomenological and neuroscientific
investigations into hearing with the intention of gaining an adequate understanding of
the relation between subjective and objective time. On the basis of examples taken
from the auditory domain, I will present structural analogies between the concepts of
an extended present, as argued for in phenomenology, psychology, and music theory,
and  of  the  mechanisms  and  models  of  temporal  integration,  as  known  from
neurophysiology and neuro-informatics. Using these, I will demonstrate not only the
possibility of a fruitful heuristic interaction between phenomenology and neuroscience,
but also the wider systematic relevance of these structural analogies for providing a
satisfying  account  of  time  consciousness.  Indeed  the  specific  processes  and
mechanisms involved in hearing have led psychologists and neuroscientists to speak
about hearing as being the “modality of time”. Hence, the present paper is also an
implicit critique of the focus on vision in (most of) contemporary phenomenological
literature. The paper closes by providing some – rather programmatic – considerations
about  the exact  relationship between the phenomenological  and neurophysiological
aspects of reality. Here I will oppose a reductionist view, according to which these
subjective and objective (tensed and tenseless) aspects are strictly identifiable with one
another. Instead, I will suggest that those aspects are only partially isomorphic and that
time itself should be viewed as a kind of “knot” (I borrow this term from Peter Rohs)
in which the fundamental dimensions of the mental and of the physical meet.
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Ist ein Zeithof schon genug? – Neurophänomenologische Überlegungen
zum Zeitbewusstsein und zur Rolle des Auditiven

Norman Sieroka

Zusammenfassung:

Dieser  Aufsatz  zeigt  und  betont  die  Bedeutung  phänomenologischer  und
neurowissenschaftlicher Untersuchungen des Auditiven für ein adäquates Verständnis
des Verhältnisses zwischen subjektiver und objektiver Zeit. Anhand von Beispielen aus
dem  Bereich  des  Hörens  werden  strukturelle  Analogien  herausgearbeitet  zwischen
Konzepten einer ausgedehnten Gegenwart, wie sie in der Phänomenologie, Psychologie,
Musiktheorie auftreten, und Mechanismen und Modellen zeitlicher Integration, wie sie
in  der  Neurophysiologie  und  Neuroinformatik  angenommen werden.  Es  wird  dabei
nicht nur für die Möglichkeit einer fruchtbaren heuristischen Wechselwirkung zwischen
Phänomenologie und Neurowissenschaft argumentiert,  sondern auch für eine breitere
systematische Relevanz dieser Analogien für eine Theorie des Zeitbewusstseins. Gerade
die  spezifischen Prozesse  und Mechanismen,  die  beim Hören involviert  sind,  haben
Psychologen  und  Neurowissenschaftler  immer  wieder  veranlasst,  hier  von  der
„(Sinnes-)Modalität der Zeit“ zu sprechen. Dementsprechend ist dieser Aufsatz zugleich
eine  implizite  Kritik  an  der  Fokussierung  eines  Großteils  der  gegenwärtigen
phänomenologischen Literatur auf das Visuelle. Der Aufsatz schließt mit einigen – eher
programmatischen  –  Überlegungen  zum  genaueren  Verhältnis  zwischen
phänomenologischen und neurowissenschaftlichen Aspekten der Wirklichkeit. Hier wird
gegen eine reduktionistische Sichtweise argumentiert, der zufolge diese subjektiven und
objektiven (modal- und lagezeitlichen) Aspekte strikt miteinander identifizierbar sind.
Stattdessen wird angedeutet,  inwiefern diese Aspekte lediglich partial  isomorph sind
und die Zeit selbst als ein „Knoten“ (diesen Begriff übernehme ich von Peter Rohs)
aufgefasst werden kann, in dem sich die grundlegenden Dimensionen des Geistigen und
des Physischen treffen.

1 Einleitung

Ein  mitreißendes  Konzert  und  eine  langweilige  Vorlesung  werden  in  der  Regel  als
deutlich unterschiedlich lang empfunden. Aber der Blick auf eine Uhr mag belegen,
dass das eine wie das andere neunzig Minuten gedauert hat. Die äußere (oft auch als
„objektiv“  bezeichnete)  Zeit,  wie  sie  die  Uhr  aufgrund  sich  wiederholender
physikalischer Abläufe anzeigt, hat offenbar nicht immer die gleichen Maßverhältnisse
wie die empfundene, die subjektive Zeit. 

Stellt man die Frage, wieso das so sein kann, sind Reduktionsstrategien schnell bei
der Hand. Eine von beiden, entweder die subjektive oder die objektive Zeit, wird schon
die  richtige  sein,  und  man  wird  die  Diskrepanz  zur  anderen  schon  „wegerklären“
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können. Eine gängige Reduktionsstrategie für das gerade beschriebene Phänomen im
Rahmen  der  Psychologie  lautet  beispielsweise  wie  folgt:  Der  Mensch  hat  eine
bestimmte Menge, ein bestimmtes Reservoir an Aufmerksamkeit zur Verfügung, das er
unterschiedlich nach „innen und außen“ aufteilen kann.1 Im Fall des Konzerts sei die
Aufmerksamkeit fast vollständig nach außen auf die Musik gerichtet gewesen, während
es  im Fall  der Vorlesung Mühe bereite,  die  Aufmerksamkeit  im gleichen Maß nach
außen  auf  das  Gesprochene  zu  fokussieren.  Ein  erheblicher  Teil  des  Vorrats  an
Aufmerksamkeit  habe  sich  hier  vielmehr  nach  innen  gerichtet  und  damit  –  so  die
Hypothese – auch auf das Verstreichen der inneren Zeit selbst. Entsprechend war die
Vorlesung subjektiv länger als das Konzert. 

An dieser Stelle muss es nicht weiter interessieren, wie plausibel diese Erklärung ist
bzw. welche Feinheiten noch zu ergänzen wären. Entscheidend ist die Strategie: Am
Ende  steht  letztlich  die  Behauptung,  dass  es  gar  keinen  wirklichen Zeitunterschied
zwischen den beiden Ereignissen gab. Man habe sie  nur unterschiedlich empfunden,
weil  diese  und  jene  Mechanismen  abgelaufen  seien.  Vielleicht  kann  dieses
psychologische Erklärungsmuster dann noch auf ein physiologisches reduziert werden,
und vermeintlich stellt sich heraus, dass die Ereignisse nur deshalb als unterschiedlich
lang empfunden wurden, weil diese und jene Neuronen gefeuert  haben. Nimmt man
schließlich noch an, die Physiologie sei vollständig auf die Physik reduzierbar, so ergibt
sich  das  in  sich  geschlossene  Weltbild  eines  Naturalismus  (oder  genauer  eines
Physikalismus)  –  einer  Welt,  in  der  es  ausschließlich  physikalische  Prozesse  oder
Zustände gibt. 

Doch  auch  andere  reduktionistische  Erklärungsstrategien  scheinen  möglich.  So
könnte beispielsweise auch ein Phänomenologe (im Sinne von Husserls Analyse des
intentionalen  Bewusstseins)  die  Spannung  zwischen  den  Maßverhältnissen  der
subjektiven und der physikalischen Zeit im obigen Beispiel „wegerklären“.2 Er könnte
sich  dabei  sogar  zum  Teil  der  gleichen  strukturellen  Elemente  bedienen  wie  ein
Psychologe. „Aufmerksamkeit“, so könnte der Phänomenologe argumentieren, sei ein
sehr diffuser Begriff in der Psychologie. Womit man eigentlich anheben sollte und was
laut dem Phänomenologen ein Psychologe „eigentlich meint“ (oder eigentlich meinen
sollte), wenn er davon spricht, man könne seine Aufmerksamkeit auf etwas richten, sei
eine Frage der Intentionalität. Und nun hätte der Phänomenologe keine Probleme, den
Unterschied in der empfundenen Zeit über komplexe Vernetzungen verschiedener Arten
von Intentionalität zu erklären. Die zeitlichen Muster der neuronalen Aktivität spielen
hierbei keine Rolle. Denn diese Muster gibt es nur in der physikalischen Zeit und von
der  ist  beim  Phänomenologen  zunächst  gar  nicht  die  Rede  bzw.  müsste  er  deren

1  Ähnlich argumentieren auch Horgan und Kriegel 2007, S. 133, 137, in ihrem Ansatz einer 
analytischen Theorie des Selbstbewusstseins.

2 Um hier einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Wenn im Folgenden auf 
phänomenologischer Seite von „Reduktionismus“ oder „Fundierung“ die Rede ist, so ist dies immer 
in einem transzendentalphilosophischen Rahmen (und eben in Bezug auf Husserls Analyse des 
intentionalen Bewusstseins) gemeint. Es geht also nicht um die Frage einer Fundierung jeglicher 
Wissenschaft in der Lebenswelt (dazu habe ich mich an anderer Stelle ausführlich geäußert; siehe 
Sieroka, 2010b, S. 324-332).
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Existenz (oder zumindest ihre Möglichkeit) erst über die Begriffe der Intentionalität und
des Zeitbewusstseins ableiten. 

Ich werde in diesem Aufsatz diskutieren,  wie sich ein bestimmtes naturalistisches
(physikalistisches)  und  ein  bestimmtes,  letztlich  transzendentalphilosophisches
Zeitverständnis zueinander verhalten. Dazu werde ich das vorherrschende Verständnis
in der Neurophysiologie mit dem der Husserlschen Phänomenologie vergleichen und
beide daraufhin untersuchen, ob es möglich und sinnvoll ist, das eine Zeitverständnis
auf  das  andere  zu  reduzieren.  (Im  Zuge  dieser  Darstellung  werde  ich  auch  auf
„neurophänomenologische“ Ansätze von Varela, Thompson und van Gelder eingehen.)

Allerdings  wird  es  im  Folgenden,  was  die  Größenordnung  der  betrachteten
Zeitintervalle betrifft,  weniger um ganze Vorlesungen und Konzerte als vielmehr um
einzelne Verbal- und Melodiephrasen gehen – also auf physikalischer Ebene um den
Zeitbereich weniger Sekunden. Die Frage der unterschiedlichen Maßverhältnisse in der
physikalischen  und  der  subjektiven  Zeit  stellt  sich  auch  hier;  und  sie  wird  sogar
verschärft durch die Existenz einer ausgedehnten erlebten Gegenwart. Denn während
offensichtlich  weder  eine  Melodie-  noch  eine  Verbalphrase  als  Ganze  zu  einem
einzelnen Zeitpunkt physikalisch an meiner Ohrmuschel als Schalldruck gegenwärtig
ist,  ist sie  mir (als einem Subjekt oder einem Bewusstsein) eben doch als Ganze im
Moment präsent. Auch hier stellt sich also die Frage, ob man diese Unterschiede mittels
eines Reduktionismus sinnvoll und überzeugend auflösen kann und sollte. 

Zwar scheint weder eine Naturalisierung der Phänomenologie noch so etwas wie eine
transzendentale Reduktion der Neurowissenschaften auf die Phänomenologie ein von
vornherein inkonsistentes Unternehmen zu sein. Doch das allein ist kein genügendes
Argument,  einen  dieser  beiden  Reduktionismen  betreiben  zu  wollen.  Auch  die
strukturellen  Analogien,  die  im  Folgenden  zwischen  Phänomenologie  und
Neurophysiologie  aufgezeigt  werden,  sind  keine  ausreichende  Begründung  für  die
Reduktion in eine bestimmte Richtung. Vielmehr werde ich dafür argumentieren, keinen
dieser  Reduktionismen zu  betreiben  und stattdessen  den Zeitbegriff  selbst  als  einen
gemeinsamen Bezugspunkt zu betrachten. Ich werde mich deshalb gegen Ende dieses
Aufsatzes  auf  Peter  Rohs  beziehen,  der  in  seiner  „feldtheoretischen
Transzendentalphilosophie“ aufgezeigt hat, wie die Zeit als ein „ontologischer Knoten“
betrachtet  werden kann, von dem aus sich zum einen eine Theorie der Subjektivität
entwickeln  kann  und  zum  anderen  ein  Rahmen  für  die  naturwissenschaftlichen
Einzeldisziplinen  unter  einem  Primat  des  physikalischen  Feldbegriffs.  Streng
bewusstseinstheoretische  oder  naturalistische  Reduktionen  werden  dabei  nicht
betrieben,  und  die  Welt  wird  in  ihren  natürlichen  und  geistigen  Facetten  ernst
genommen und ausgehend  von der  Zeit  geordnet.  Damit  ist  schon die  Begründung
geliefert,  warum  in  diesem  Aufsatz  die  Analogien  zwischen  Phänomenologie  und
Neurophysiologie  anhand  der  Zeitwahrnehmung  behandelt  werden  und  nicht  etwa
anhand  von  Farbwahrnehmungen  oder  Schmerzempfindungen.  (Zudem kommt  auch
innerhalb der Husserlschen Phänomenologie dem Zeitbewusstsein eine fundamentale
Rolle zu, werden doch alle geistigen Akte und insbesondere alle Bedeutungen über die



5

zeitspezifischen  intentionalen  Momente  der  Retention,  Urimpression  und  Protention
konstituiert – siehe unten.) 

Zum Abschluss dieser Einleitung muss noch einem möglichen Einwand begegnet
werden. Man könnte der Meinung sein, dass für die folgenden Überlegungen bereits das
Beispiel  mit  dem  Konzert-  und  Vorlesungsbesuch  ausreiche.  Alles  konzeptionell
Relevante müsse sich bereits daran aufzeigen lassen. Das mag von einem theoretischen
Standpunkt  aus  betrachtet  „im  Prinzip“  richtig  sein.  Allerdings  werden,  ohne  einen
kurzen Blick auf die Details zu werfen, die Attraktivität und die Motivation für einen
Reduktionismus nicht genügend deutlich. Denn wirklich verlockend, so werde ich unten
darzustellen versuchen, wird er gerade in dem Moment, in dem sich die strukturellen
Parallelen zwischen Neurophysiologie und Phänomenologie im Einzelnen zeigen und
diverse,  sehr  spezielle  Hirnantworten  mit  spezifischen  Formen  der  Intentionalität
korrelieren. Es gibt eine Reihe neuronaler Antworten des menschlichen Gehirns, deren
unterschiedliche  zeitliche  Verlaufsmuster  den  Unterschieden  in  den  Arten  und
Qualitäten geistiger Akte zu „entsprechen“ scheinen: So werden im Folgenden einige
Ergebnisse aus der Elektrophysiologie der Zeitwahrnehmung berichtet und anschließend
mögliche  „Kandidaten  physiologischer  Korrelate“  zu  Größen  des  inneren
Zeitbewusstseins  (Retention,  Urimpression,  Protention)  diskutiert.  Gerade  wenn  es
darum geht, einem Reduktionismus auf möglichst überzeugende Weise zu widerstehen,
muss man ihn zunächst mit all seinen intuitiven Stärken ernst nehmen. 

Umgekehrt  hat  das  Vernachlässigen  solch  detaillierter  struktureller  Parallelen  zu
oberflächlichen und naiven Argumenten in der Philosophie des Geistes geführt. So hat
etwa Peter Lanz an mehreren Beispielen zu verdeutlichen versucht, wie sich subjektiv
empfundene Qualitäten von physikalischen Kenngrößen unterscheiden:3 Der  Mensch
höre  doch,  so  Lanz,  Töne  und  nicht  etwa  Schalldrücke,  was  man  schon  an  der
unterschiedlichen Struktur ihrer  Eigenschaften erkenne.  Noch eindrücklicher  sei  dies
beim Farbsehen: Man komme doch beim Farbkreis, wenn man von blau über violett
weitergehe,  wieder  zu rot;  etwas Entsprechendes  passiere  aber  nicht,  wenn man die
Frequenz einer  elektromagnetischen Welle,  die  man zunächst  als  blau  und dann als
violett  wahrnimmt,  weiter  erhöht.  Damit  wäre  nicht  nur  der  qualitative  Unterschied
zwischen sekundären und primären Eigenschaften nachgewiesen, sondern insbesondere
auch die Unlösbarkeit des Leib-Seele-Problems. 

Doch diese Argumentation ist fragwürdig. Denn zunächst einmal sind der Farbkreis
und  das  elektromagnetische  Frequenzspektrum  unterschiedliche  Formen  der
Darstellung,  nämlich  eine  zirkuläre  und  eine  lineare.  Solche  verschiedenen
Darstellungsformen kann man auf eine vermeintliche Außenwelt, auf eine Verarbeitung
im Gehirn und auf die Wahrnehmung anwenden. Aber das allein belegt keine irgendwie
gearteten  intrinsischen  Unterschiede  zwischen  physikalischen,  physiologischen  und
psychischen Zuständen. Den Eindruck eines Bruches in der Form der Repräsentation
zwischen Leib und Seele kann Lanz nur dadurch so stark machen, dass er ein wichtiges
Zwischenglied  unterschlägt;  nämlich  eine  Repräsentation  der  physiologischen

3 Siehe Lanz, 1996.
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Verarbeitung.  Bereits  im  Auge  selbst  gibt  es  bekanntermaßen  drei  Arten  von
Farbrezeptoren,  deren Differenzierung nach kurz-,  mittel-,  und langwellig bzw. blau,
grün und rot man offensichtlich und je nach Interessenlage durchaus mit Berechtigung
mit dem (linearen) Frequenzspektrum aber eben auch mit dem Farbkreis in Beziehung
setzen  kann.  Außerdem  kommt  es  auf  kortikaler  Ebene  (zusammen  mit  einer
retinotopen) zu einer chromotopen Form der Repräsentation;4 d.h. die Farbdimensionen
korrespondieren  hier  Aktivitäten  an  spezifischen  Orten  des  (mehrdimensionalen)
visuellen  Kortex,  womit  erneut  eine  strikt  eindimensional-lineare  Form  der
Frequenzdarstellung durchbrochen wird.

Diese Hinweise allein genügen selbstverständlich nicht, um ein vermeintliches Leib-
Seele-Problem  zu  lösen  (bzw.  aufzulösen)  oder  um  den  Zusammenhang  zwischen
sekundären und primären Eigenschaften adäquat zu fassen. Ein Vertreter der Lanzschen
Position  könnte  weiterhin  entgegnen:  So  viel  oder  so  wenig,  wie  der  Mensch
Schalldrücke hört, hört er die neuronale Aktivität in seinem Großhirn. Doch an dieser
Stelle ging und geht es gar nicht um ein mögliches Leib-Seele-Problem, sondern darum
aufzuzeigen,  wie  ein  oberflächlicher  Blick  auf  die  Naturwissenschaften  zu  einem
zweifelhaften philosophischen Argument umgearbeitet wird. 

Um nicht denselben Fehler zu begehen, diskutiere ich zunächst einige Befunde aus
der  Neurophysiologie  und  Psychophysik  der  Zeitwahrnehmung,  für  die  gerade  das
Hören, die auditorische Wahrnehmung, eine herausragende Rolle spielt. – Damit stellt
die vorliegende Arbeit zugleich eine wichtige Ergänzung dar zu Arbeiten im Bereich der
Neurophänomenologie wie auch allgemeiner der Philosophie des Geistes, in denen im
Allgemeinen das Hören gegenüber dem Sehen stark vernachlässigt wird.5 Gerade die
Besonderheiten der auditorischen Wahrnehmung im Vergleich zur visuellen sind aber
höchst  relevant  für  Diskussionen  nicht  nur  zum  Zeitbewusstsein,  sondern  auch  zu
vorbegrifflichen Zuständen, zu nicht-propositionaler Intentionalität u.dgl.6 Auch deshalb
ist also die folgende, etwas ausführlichere Darstellung von Relevanz.

2 Neurophysiologie und Psychophysik der Zeitwahrnehmung

Aus dem mittlerweile fast unüberschaubar gewordenen Zoo von Hirnantworten sollen
hier nur drei (mismatch negativity,  sustained field und  contingent negative variation)
diskutiert werden, da sie m.E. genügen, um einen Einblick zu geben in die Spezifizität
unterschiedlicher  neuronaler  Prozesse  und  auch  in  die  herausragende  Rolle  des
auditorischen Systems für die Verarbeitung von Zeitinformationen. 

Neurowissenschaftliche  Experimente  zur  Zeitwahrnehmung  des  Menschen
untersuchen  oft  die  Fähigkeit,  Töne  unterschiedlicher  Dauer  voneinander  zu
unterscheiden.  Hier  kann  man  auf  psychophysischer  Seite  Daten  über
Diskriminationsfähigkeiten der Probanden gewinnen, und man kann sie gegebenenfalls

4 Siehe Conway und Tsao, 2009.
5 Siehe etwa Varela, 1999, Gallagher und Zahavi, 2008, Thompson, 2007. Vgl. aber andererseits auch

Schmicking, 2003.
6 Siehe z.B. Crane, 2003, und Coates, 2007.



7

mit physiologischen Daten vergleichen, die man etwa über elektrophysiologische oder
andere bildgebende Verfahren gewinnt.7 

Zumeist  wird dabei das auditorische System untersucht,  weil es so etwas wie die
„Sinnesmodalität der Zeit“ ist.  Zum einen sind Menschen es eher gewohnt und auch
besser dazu in der Lage, akustische Reize ihrer Auftretensdauer nach zu beurteilen als
etwa Gerüche oder Bilder. Zum anderen korrespondieren diverse, sehr unterschiedliche
Qualitäten, die der Mensch beim Hören erfährt, gerade mit den zeitlichen Regularitäten
physikalischer  Reize.  Perzeptiv so unterschiedliche Phänomene wie die  Lokalisation
von Geräuschen im Raum, die Wahrnehmung von Tonhöhen wie auch diejenige eines
Rhythmus unterscheiden sich, wenn man sie als physikalische Phänomene betrachtet,
allein durch das Zeitfenster oder die Skala ihrer zeitlichen Regelmäßigkeit. Ohne die
Unterschiede in der Laufzeit, die der Schall braucht, um vom Mund eines anderen in
mein  linkes  bzw.  in  mein  rechtes  Ohr  zu  gelangen,  wüsste  ich  (bei  geschlossenen
Augen)  nicht,  ob  ich  gerade  von  vorne  links  oder  von  hinten  rechts  angesprochen
werde. Ein hohes C unterscheidet sich physikalisch von einem tiefen G (angenommen
selbstverständlich,  dass  es  beide  Male  vom  gleichem  Instrument  oder  Gerät  mit
gleichem Klangspektrum produziert wird) nur in der Dauer der Aufeinanderfolge zweier
Wellenberge des Schalldrucks. Und ein Rhythmus ist nichts anderes als ein bestimmtes
zeitliches Muster der Abfolge von Schlägen und Pausen.

Dabei  verarbeitet  das  auditorische  System  diese  zeitlichen  Regularitäten  als
ebensolche  Regularitäten  –  soll  heißen:  Hier  gibt  es  keine  vorgeschalteten
Transformationen  wie  beim visuellen  System,  bei  dem die  Stäbchen  und  Zäpfchen
bereits  in  der  Netzhaut  die  Original-Frequenzen  des  Lichtes  aufheben.  Und  diese
Besonderheit des Hörens beruht physiologisch darauf,  dass die relevanten Zeitskalen
akustischer Reize im Bereich von Millisekunden und Sekunden (statt wie beim Licht
von  Femtosekunden)  liegen  und  somit  identisch  sind  mit  der  Zeitskala  neuronaler
Prozesse.  Damit  hängt  zusammen,  dass  sich  auf  der  für  diese  Arbeit  besonders
relevanten  Zeitskala  von  etwa  ein  bis  zehn  Sekunden  das  auditorische  System
gegenüber  allen  anderen  sensorischen  Systemen  des  Menschen  durch  eine  von  der
Aufmerksamkeit  unbeeinflusste  „Erinnerungsspur“  (auditory  memory  trace)
auszeichnet.  Diese  Erinnerungsspur  ist  wichtig  für  die  Sprach-  und
Musikwahrnehmung.  Und  sie  ist  unabhängig  von  Leistungen  des
Langzeitgedächtnisses,  bei  denen  sozusagen  zuvor  abgelegte  Informationen  wieder
abgerufen werden (und die im Allgemeinen auch nicht auditorisch spezifisch sind). 

Das  physikalische  Korrelat  dieser  Erinnerungsspur  ist  die  mismatch  negativity
(MMN), die mit Methoden der Elektrophysiologie gemessen werden kann.8 Die MMN
ist  eine spezifische Differenz in  der  neuronalen Aktivität,  die  durch einen aus  einer
Reihe  gleichartiger  Töne  herausfallenden  Ton  (deviant oder  „Abweichler“)

7 Elektrophysiologische  Messverfahren  sind  die  Elektro-  und  Magneto-Enzephalographie  (EEG,
MEG),  weitere  bildgebende  Verfahren  bspw.  die  funktionelle  Kernspinresonanz-  und  die
Positronenemissions-Tomographie  (fMRI,  PET).  Eine  einführende  Übersicht  zu  diesen  Verfahren
bietet etwa Jäncke, 2005.

8 Siehe zu Folgendem insbesondere Näätänen et al., 2001.
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hervorgerufen wird – durch einen Ton also, der beispielsweise kürzer ist oder höher
oder  eine andere Klangfarbe besitzt  als  seine Vorgänger.  Das Auftreten einer  MMN
kann  man  sich  entsprechend  über  einen  Adaptationsprozess  plausibel  machen:  Der
MMN  geht  so  etwas  wie  das  reduzierte  Antwortverhalten  (Adaptation)  bestimmter
neuronaler Verbände auf regelmäßig wiederkehrende Reize gleicher Art voraus.  Tritt
nun ein anderer  Reiz  auf  (ändert  der  Ton etwa seine Frequenz)  kommt es  zu  einer
Hirnantwort  der  Größe,  wie sie  für  nicht-adaptierte  Reize normal  ist.  Doch in ihrer
Umgebung sticht diese Antwort damit hervor, und der Vergleich zu den Hirnantworten
auf den adaptierten Standardreiz liefert einen spezifischen Unterschied: die MMN. Wie
bereits erwähnt, gibt es eine MMN nur für das auditorische System. Zeigt man einem
Probanden  beispielsweise  immer  wieder  ein  rotes  Dreieck  und  zwischendurch  auch
einmal ein blaues, so gibt es auf diesen „Abweichler“ keine spezifische Hirnantwort in
der Art einer MMN. 

Weiterhin tritt die MMN unabhängig davon auf, ob sich der Proband auf die Tonreihe
konzentriert oder nicht. Eine MMN wird also auch dann evoziert, wenn der Proband im
Vorfeld gar nicht weiß, dass in der Präsentation neben bestimmten Standardtönen noch
„Abweichler“ auftreten, oder wenn der Proband schläft.9 In der Literatur wird die MMN
deshalb  auch  als  „prä-attentive“  Hirnantwort  bezeichnet;  manchmal  ist  auch  von
„primitiver  (vorbewusster)  Intelligenz“  die  Rede,  da  MMNs  nicht  nur  bei
Abweichungen von direkten Klangeigenschaften wie Tonhöhe oder Timbre auftreten,
sondern auch bei der Verletzung abstrakter Regeln wie etwa „je höher der Ton, desto
lauter ist er“ oder „der zweite Ton eines Paares ist jeweils höher als der erste Ton“.

Insbesondere, um nun wieder genauer auf die Zeitwahrnehmung zurückzukommen,
wird eine MMN durch Töne abweichender Zeitdauer evoziert. Zudem ist das Auftreten
einer  solchen  MMN  mit  den  diskriminativen  Fähigkeiten  der  Probanden  korreliert.
Liegt  der Unterschied zwischen der  Dauer  des  Standardtons und des „Abweichlers“
unterhalb  der  (in  einem separaten  Experiment  gemessenen)  Diskriminationsschwelle
eines Probanden, so findet man bei diesem Proband in der Regel für diesen Fall auch
keine MMN. Außerdem wird eine MMN nur dann evoziert, wenn die Pause zwischen
den Tönen nicht  mehr als  einige Sekunden beträgt.  Spätestens nach zehn Sekunden
bricht also die kortikale auditorische Erinnerungsspur zusammen. 

Vor  diesem  Hintergrund  wird  nachvollziehbar,  dass  und  warum  man  in  der
neurophysiologischen  Literatur  immer  wieder  Beschreibungen  findet,  die  mit
intentionalen Begriffen aufgeladen sind. Da wird nämlich aus der MMN (also aus einem
sensorischen  Antwortverhalten,  das  Adaptation  involviert)  eine  prä-attentive
„Erwartung“, der zufolge der nächste Ton die Eigenschaften seines Vorgängers haben
„sollte“; und wird diese Erwartung „frustriert“, dann „antworte“ das Gehirn mit einer
MMN. Denn so irreführend solche Beschreibungen auch sind, da eine MMN zunächst
ein  physiologisches  und  kein  geistiges  Ereignis  ist:  es  sind  eben  genau  die
psychophysischen Korrelationen und die strukturell-funktionalen Analogien zwischen

9  Umgekehrt kommen Koma-Patienten, sobald bei ihnen eine MMN gemessen wird, in der Regel in
den darauf folgenden Tagen wieder zu Bewusstsein.
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Physiologie  und Psychologie  (und Phänomenologie),  die  dazu verführen,  bestimmte
Charakteristika des Physiologischen „auch mal im anderen Jargon zu illustrieren“.10

Was die Ausbildung der kortikalen auditorischen Erinnerungsspur betrifft,  so wird
die MMN sozusagen funktional ergänzt durch das sustained field (SF), eine sensorische
Hirnantwort, die einen einkommenden Reiz über seine gesamte Dauer hinweg begleitet.
Wie die MMN ist das SF aufmerksamkeitsunabhängig; und auch die Zeitskala, bei der
es auftritt (bis etwa zehn Sekunden), ist gleich. Aber anders als die MMN ist das SF
keine transiente Hirnantwort – also keine, die nach einer bestimmten Zeit relativ zum
Stimulusende einmalig auftritt. Das SF ist vielmehr direkt an den „Echtzeit-Verlauf“ des
Reizes gebunden. 

Ebenfalls auf der gleichen Zeitskala und ebenfalls in diesem Sinne eine „Echtzeit-
Antwort“, ist die contingent negative variation (CNV). Dabei handelt es sich um ein in
seiner Amplitude linear zunehmendes negatives Potential, das aber – und dies ist nun
der wichtige Unterschied zu MMN und SF – aufmerksamkeitsabhängig ist. Die CNV
baut sich in der Folge eines Anstoßreizes auf und endet mit dem Auftreten eines zu
beachtenden Folge- oder Signalreizes.11 Dabei kann es sich (anders als bei der MMN
und dem auditorischen SF) sowohl um auditorische als auch um visuelle Reize handeln.

Insbesondere tritt eine CNV dann auf, wenn die aufmerksam verfolgte Eigenschaft
der Reize deren zeitliche Ausdehnung ist.12 Ihr linearer Verlauf, der kurz nach Ende des
tatsächlich  vorgegebenen  Reizes  zusammenbricht,  kann  hier  funktional  als  ein
neuronales Begleiten (monitoring) des Stimulus interpretiert werden. Die CNV ist somit
insbesondere  nicht  so  etwas  wie  ein  „Vorlagenabgleich“,  bei  dem  die  Dauer  des
Standardreizes in irgendeiner Weise neuronal implementiert wäre und die Hirnantwort
also unabhängig vom einkommenden Reiz immer nach Länge des Standardintervalls
zusammenbrechen müsste.13 

Die  Größe  oder  Stärke  auditorisch  evozierter  CNVs  ist  außerdem  mit  der
Diskriminationsfähigkeit im Experiment korreliert: Wer Töne besser ihrer Dauer nach
unterscheiden  kann als  jemand anderes,  wird  in  der  Regel  auch  eine  größere  CNV

10 Weiterhin  haben  wohl  auch  die  gesteigerten  räumlichen  und zeitlichen  Auflösungsvermögen  der
neuen Messmethoden erheblich zur Verwendung dieser Rhetorik beigetragen – einer Rhetorik, die
offensichtlich mit einem allgemeinen Interesse zusammenläuft, geistige Zustände wie Erwartungen
oder gar den freien Willen in einem Bild, einer Abbildung dingfest zu machen.Siehe hierzu die Kritik
von Hampe, 2006.

11  Zur CNV und weiteren aufmerksamkeitsabhängigen Hirnantworten siehe Näätänen, 1992.
12 Siehe Sieroka et al., 2003, und Sieroka, 2004.
13 Als  weitere  transiente  Hirnantwort  sei  noch  die  N400  erwähnt,  da  sie  für  die  oben  erwähnte

Diskussion um vorbegriffliche bzw. nicht-propositionale Zustände relevant  ist.  Die N400 wird in
Antwort auf „semantische Abweichler“ evoziert – also wenn man beispielsweise statt „Der Laptop
steht auf dem Tisch“ den Satz hört „Der Laptop steht auf dem Geburtstag“. Allerdings geht diese
Hirnantwort deutlich über das rein sensorische Niveau hinaus. Im Vergleich zu den oben behandelten
(spezifisch  auditorischen)  Hirnantworten  tritt  die  N400  relativ  spät  auf  und  ihr  Ursprung  liegt
größtenteils  außerhalb  des  auditorischen  Kortex  bzw.  gibt  es  hier  Anzeichen  für  „Rückflüsse“
neuronaler  Aktivität  von  höheren  zu  den  primären  sensorischen  Arealen.  Von  Seiten  einiger
Neurowissenschaftler  werden  solche  Rückflüsse  (auch  als  top-down  processing oder  re-entry
bezeichnet) für die wichtigste – oder sogar „wesentliche“ – Bedingung erachtet für die Entstehung
bewusster  Zustände (siehe  etwa Edelman und Tononi,  2002).  Eine  Zurückweisung dieser  letzten
These ist implizit in der Naturalismuskritik im übernächsten Abschnitt enthalten.
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haben,  und umgekehrt.  Eine solche Korrelation gibt es bei  visuell  evozierten CNVs
(also  wenn  Probanden  Bildpräsentationen  und  nicht  Töne  ihrer  Dauer  nach
unterscheiden müssen) nicht.14 Dies zusammen mit der bereits erwähnten Tatsache, dass
die Diskriminationsfähigkeit für Zeitintervalle im Auditorischen signifikant besser ist
als  bei  den  anderen  Sinnesmodalitäten,  kann  als  Hinweis  auf  einen  gemeinsamen
Kernmechanismus gedeutet werden. Im Falle der Töne, so die Spekulation, würde dann
ein zusätzlicher Prozess (eine zusätzliche, „bessere“ Repräsentation) relevant werden.
Auch diese Untersuchungen im Kontext der CNV belegen also die ausgezeichnete Rolle
des Auditorischen für die neuronale Repräsentation zeitlicher Information. 

Außerdem korreliert die in diesen Experimenten bestimmte Diskriminationsfähigkeit
der  Probanden  bei  den  verschiedenen  Aufgaben  signifikant  mit  ihrer  rhythmischen
Begabung (wie diese gemessen wurde und was der konzeptionelle Hintergrund dieses
Tests ist, wird im nächsten Abschnitt zu diskutieren sein). Das legt die Interpretation
nahe, die rhythmische Begabung stehe in einem engeren Zusammenhang zu dem, was
gerade als „gemeinsamer Kernmechanismus“ zur Unterscheidung von Zeitintervallen
bezeichnet wurde. Und dass es überhaupt eine so enge Verbindung von Musikalität und
zeitlicher Diskriminationsfähigkeit gibt, verwundert vermutlich wenig, da, wie erwähnt,
die Wahrnehmung von Rhythmus und auch Tonhöhen physikalisch bzw. physiologisch
eine Wahrnehmung zeitlicher Regularitäten ist.15

Spekulationen  dieser  Art  können  und  sollten  genauer  zu  den  oben  diskutierten
Erkenntnissen über die  MMN in Beziehung gesetzt  werden.  Denn auch dort  gibt es
Zusammenhänge zur Musikalität, wie u.a. Studien zur prä-attentiven Verarbeitung von
Akkordfolgen  nachweisen.16 Weitere  Untersuchungen  und  Überlegungen  zum
Zusammenhang von empirisch bestimmter Musikalität mit anderen psychometrischen
Daten  und  mit  neuronalen  Aktivitäten  sind  also  ein  Desiderat,  um  das  allgemeine
Verständnis  von  Musikalität  wie  auch  die  konkrete  Entwicklung  beispielsweise
musikpädagogischer  Konzepte  voranzubringen.  Anstatt  dem  hier  allerdings  weiter
nachzugehen,  möchte  ich  eine  kurze  Überlegung  zu  den  psychophysischen
Korrelationen und Analogien anschließen. Denn gerade diese Korrelationen führen, wie
im Fall der MMN oben bereits illustriert, immer wieder zu Übertragungen intentionaler
Redeweisen  auf  das  Physiologische.  Doch  lässt  sich  eine  solche,  zunächst  einmal
rhetorische,  Übertragung  vielleicht  auch  systematisch  verstehen?  Hier  könnte  man
vermuten,  die  Zusammenhänge  zwischen  einzelnen  Hirnantworten  und
Wahrnehmungen  oder  Diskriminationsfähigkeiten  deuteten  philosophisch  auf  eine
Type-Identity-Theory,  die  einen  (im  mathematischen  Sinne)  funktionalen
Zusammenhang  von  physischen  und  psychischen  Zuständen  bestimmten  Typs
annehmen. Doch diese Annahme wird durch die statistische Natur der Zusammenhänge

14 Siehe Sieroka, 2004.
15 Mittlerweile gibt es auch zahlreiche vergleichende Untersuchungen zu Hirnaktivitäten bei Musikern

und Nicht-Musikern in Antwort auf Rhythmik, Klangfarben etc. (siehe bspw. Perrot et al., 1999, und
Pantev et al., 2001).

16 Siehe Koelsch et al., 1999; vgl. auch Rüsseler et al. 2001.
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unterlaufen.17 In der Neuropsychologie hat man es nicht mit funktionalen sondern mit
statistischen  Beziehungen  zu  tun.  Konditionale  in  der  strikten  Form  etwa  von
„Wahrnehmungsunterschiede  in  der  Tonlänge  gibt  es  dann und nur  dann,  wenn die
Amplitude der MMN den Wert  x übersteigt“, die für eine Type-Identity-Theory nötig
wären, lassen sich eben nicht aufstellen. 

Mit  statistischen  Korrelationen,  so  scheint  es,  lässt  sich  allenfalls  eine  Token-
Identity-Theory im  Sinne  Davidsons  motivieren:18 Der  vom  Probanden  P
wahrgenommene Tonlängenunterschied im Experiment vom 14.07.2010 um 14.07 Uhr
ist  identisch mit  dem konkreten  Hirnzustand  (token  brain  state)  des  Probanden  zu
diesem  Zeitpunkt.  Und  dieser  Hirnzustand  muss  keineswegs  der  gleiche  für
verschiedene Probanden sein,  noch auch immer der gleiche für den Probanden  P.  –
Doch auch diese Form der Identitätstheorie ist nicht überzeugend. Denn nun verlieren
die  statistischen  Korrelationen  zwischen  Physiologie  und  Phänomenologie  ihre
systematische Relevanz. Wenn es im strengen Sinne allein um token identity ginge, so
verlöre  man  letztlich  die  Grundlage  für  die  Untersuchung  nicht  nur  funktionaler,
sondern auch statistischer psychophysischer Zusammenhänge. Doch das scheint nach
den zahlreichen Beispielen, die oben aus dem Bereich des Hörens diskutiert wurden,
nicht  plausibel.  Außerdem  basiert  Davidsons  Verneinung  der  Möglichkeit
psychophysischer  Gesetze  gerade  darauf,  dass  er  das  Geistige  (im  Gegensatz  zum
Physikalischen) nicht für ein „comprehensive closed system“ hält. Doch genau dieser
These  muss  an  dieser  Stelle  aus  phänomenologischer  Perspektive  widersprochen
werden.19 –  Ich  werde  auf  diese  Thematik  im  letzten  Teil  dieses  Aufsatzes
zurückkommen,  wenn  ich  dafür  argumentiere,  die  statistischen  Korrelationen  (oder
genauer: die zeitlichen Dimensionen, in denen sich physikalische und geistige Zustände
aufeinander beziehen lassen) als „Knoten“ von Natur und Subjektivität zu verstehen.

 

3 Der Zeithof als multidisziplinäres Konzept

In  diesem  Abschnitt  sollen  kurz  die  Begriffe  vorgestellt  werden,  die  aus
unterschiedlichen  wissenschaftlichen  Teildisziplinen  stammen  und  die  für  jeweils
spezifische Aspekte der Zeitwahrnehmung von besonderer Relevanz sind. Insbesondere
gehe ich ein auf die Musikpädagogik und den Begriff der musikalischen Begabung bei
Edwin Gordon, auf eine Arbeit von Jerrold Levinson aus der analytischen Philosophie
der Musik, auf Edmund Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, sowie
auf  Dan  Lloyds  Neuroinformatik  temporaler  Informationsspeicherung  und  die  oben

17 Siehe Crane und Mellor, 1990.
18 Siehe Davidson, 1980.
19 Auch  gilt  umgekehrt,  dass  physikalische  Beschreibungen,  insofern  sie  oft  gleichzeitig  auf

unterschiedliche Theorien zurückgreifen müssen (bspw. Newtonsche Mechanik und Elektrodynamik
oder Elektrodynamik und Quantenmechanik etc.), keineswegs so „comprehensively closed“ sind, wie
Davidson  es  voraussetzt;  ganz  zu  schweigen  davon,  dass  die  Quantenphysik  selbst  genuin
probabilistisch ist. – Zu diesen wie auch den obigen Kritikpunkten an einer Token-Identity-Theory
siehe ausführlicher Crane und Mellor, 1990.
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präsentierten  Ergebnisse  aus  der  Elektrophysiologie.20 Die  Motivationen  für  die
jeweiligen Untersuchungen sind dabei sehr unterschiedlich, die Struktur der Ergebnisse
hingegen analog. (Wenn in der Überschrift dieses Kapitels der Husserlsche Terminus
„Zeithof“ auftritt, so möchte ich damit also keinesfalls behaupten, dass alle Autoren, die
hier behandelt werden, Phänomenologie im engeren Sinne betreiben.) 

Der  Musikpädagoge  und  Jazzmusiker  Edwin  Gordon  hat  einen  Musikalitätstest
entwickelt,  dessen  Ergebnisse  oben  im  Zusammenhang  zeitlicher  Diskriminations-
fähigkeit erwähnt wurden.21 Gordon beschreibt diesen Test als  Advanced Measure of
Musical  Audiation (oder  kurz:  AMMA-Test).  Es  geht  in  diesem Test  darum,  einen
numerischen Wert für das abzuleiten, was Gordon „Audiation“ nennt (ein Kunstwort,
das  nicht  mit  dem englischen Ausdruck „audition“  zu verwechseln ist).  Etwas vage
umschreibt Gordon das Verhältnis von Audiation und Musik in Analogie zum Verhältnis
von  Sprache  und  Denken  bzw.  Bedeutung:  “sound  becomes  music  only  through
audiation, when, as with language, you translate the sounds in your mind to give them
meaning”.22 Gordon  nimmt  hier  eine  Hierarchie  von  Prozessen  an,  die  je  nach
Musikalität bei verschiedenen Menschen unterschiedlich weit reicht. Insgesamt nennt er
sechs Stufen der Audiation: das Behalten einer kurzen Serie von Tonhöhen und Dauern,
das  Organisieren  des  Gehörten  anhand  einer  mittleren  Tonhöhe  und  eines
unterliegenden  Rhythmus,  die  Etablierung  von  Tonalität  und  Meter,  eine
Restrukturierung oder Überprüfung des Gehörten anhand dieser etablierten Größen, ein
In-Beziehung-Setzen  des  Gehörten  zu  anderen  Musikstücken  und  schließlich  die
Vorhersage oder Erwartung einer bestimmten Fortsetzung des Gehörten. Deshalb und
aufgrund der Zeitskala, die laut Gordon für die Audiation relevant ist und die er mit
etwa drei  bis  acht  Sekunden beziffert,  ergeben sich  eine  Reihe  musikpädagogischer
Konsequenzen (Einsatz  von „pattern vocabulary“,  Solfege etc.).  Die Details  sind an
dieser Stelle nicht weiter relevant, und es mag der allgemeine Hinweis genügen, dass
diese  Konsequenzen  oftmals  den  Standardmethoden  der  etablierten  Musikpädagogik
und -wissenschaft zuwiderlaufen. 

Auch das Buch  Music in the Moment von Levinson aus dem Jahre 1997, das eine
breite  Diskussion  im  englischsprachigen  Raum  innerhalb  der  analytischen  Ästhetik
auslöste,  kann als  Polemik gegen bestimmte  (Vor-)Urteile  in  der  Musikwissenschaft
gelesen werden. Levinson argumentiert detailliert anhand diverser Beispiele gegen die
Meinung,  musikalisches  Verstehen  sei  nur  dann  möglich,  wenn  der  Hörer  die

20 Für einen ausführlichen „musikphilosophischen“ Vergleich von Gordon, Levinson und Husserl (ohne
Bezug auf Neuroinformatik, Neurophysiologie und Naturalismusdebatte) siehe Sieroka, 2005.

21 Der Test besteht aus einer Reihe von Melodiepaaren und der Testkandidat ist jeweils aufgefordert zu
bestimmen, ob die erste Melodie eines Paares mit der zweiten identisch ist oder ob sie sich tonal bzw.
rhythmisch von dieser unterscheidet. Der Test wird mittlerweile auch von Konservatorien verwendet,
und sowohl seine Reliabilität als auch seine Validität sind ausgiebig überprüft worden. Insbesondere
ist sichergestellt worden, dass der AMMA-Test nicht etwa die individuelle Erinnerungsfähigkeiten
anstelle der musikalischen Begabung misst. Ob man also beispielsweise ein gutes oder schlechtes
Zahlengedächtnis hat, ist (statistisch) davon unabhängig, wie gut man sich die Melodien in diesem
Test einprägen und miteinander vergleichen kann. (Hierfür wie auch für die folgenden Details siehe
Gordon, 1997, und Gordon, 1998.)

22 Gordon, 1997, S. 5.
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übergeordnete  architektonische  Struktur  eines  Musikstücks  bewusst  verfolge.  Ein
Großteil  musikalischen  Verstehens  ist  laut  Levinson  bereits  durch  die  vorbewusste
Verknüpfung  der  gegenwärtigen  mit  gerade  vergangenen  sowie  unmittelbar
bevorstehenden  Passagen  möglich;  und  solche  Verknüpfungen  werden  immer  dann
automatisch  gebildet,  so  Levinson,  wenn  man  seine  Aufmerksamkeit  auf  den
gegenwärtigen Moment der Musik richtet.23 Die zeitliche Umgebung wird „gleichsam
mitgehört“  –  Levinson  spricht  von  quasi-hearing.  Das  „Gleichsam-Hören“  besteht
damit  aus  insgesamt  drei  Komponenten:  dem,  was  zu  einem bestimmten  Zeitpunkt
gerade akustisch präsent ist; dem, was gerade nicht mehr physikalisch aktual ist, aber
noch lebhaft erinnert wird (vivid remembering, vivid memory); und dem, was noch nicht
präsent ist, aber schon lebhaft antizipiert wird (vivid anticipation).24 

Man nimmt also laut Levinson in jedem Moment – „Moment“ hier verstanden als die
subjektive und nicht als physikalische Grundeinheit der Zeit – eine zeitlich ausgedehnte
musikalische Gestalt wahr. Die zeitliche Ausdehnung selbst liege im Bereich der Dauer
einer einzelnen Melodie – also typischerweise im Bereich von Sekunden.25 

Die  Wahrnehmung  einer  Melodie  sollte  aber  nicht  nur  innerhalb  der
Musikwissenschaft und der Philosophie der Musik von besonderem Interesse sein. Und
zumindest zu Lebzeiten Husserls  war die  auditorische Wahrnehmung tatsächlich das
Standardbeispiel in Untersuchungen zur Zeit bzw. zum Zeitbewusstsein.26 Insbesondere
schreibt Husserl, auf den die Diskussion an dieser Stelle beschränkt werden soll, dass
„das Wahrnehmen einer Melodie ein zeitlich ausgebreiteter, sich allmählich und stetig
entfaltender Akt“ ist, bei dem zu einem jeweiligen und immer neuen Jetzt, in dem ein
Ton  gehört  wird,  „zugleich  ein  Soeben-vergangen,  und  wieder  ein  Noch-weiter-
vergangen  in  einigen  Gliedern  gegenständlich  ist;  und  vielleicht  auch  ein  oder  das
andere gegenständlich als ,künftig‘.“27 

Für Husserl – wie für Levinson – ist die Wahrnehmung einer Melodie immer ein sich
zeitlich  erstreckender  Prozess.  Man  nimmt  nicht  nur  den  gegenwärtig  physikalisch
präsenten Ton wahr, sondern auch die gerade vergangenen und bevorstehenden Töne
sind dem Hörer präsent. Statt vivid memory und vivid anticipation benutzt Husserl hier
die Begriffe von Retention und Protention; und den mit der vermeintlich punktförmigen
physikalischen Gegenwart zusammenhängenden Teil der Wahrnehmung, den Levinson
mit  actual hearing bezeichnet,  nennt Husserl  Urimpression.  Retention,  Urimpression
und Protention zusammen – also das, was nach Levinson „gleichsam-gehört“ wird –
bilden bei Husserl den „Zeithof“.28 

23 Siehe Levinson, 1997, S. ix, 18.
24 Ebd., S. 16. 
25 Ebd., S. 17 (als maximal mögliche Ausdehnung nennt er wenige Minuten).
26 Eine Hoch-Zeit erlebte die Diskussion der Melodiewahrnehmung um etwa 1900 bei Autoren wie

Brentano, Wundt, Stumpf, Husserl und James.
27 Husserl, 1985, S. 33-34. (Zu Husserls Phänomenologie des Zeitbewusstseins vgl. auch Miller, 1984,

sowie Kortooms, 2002.)
28 Siehe  Husserl,  2000,  S.  396.  Husserl  verwendet  diesen  Begriff  in  Anlehnung  an  die  Alltags-

Redeweise  von  einem  Mondhof.  So  wie  dieser  Begriff  das  Fehlen  einer  scharfen  räumlichen
Begrenzung beim Anblick des Mondes ausdrückt, soll „Zeithof“ die aufgeweichte Erstreckung in der
Wahrnehmung alles Zeitlichen aufzeigen.
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Allerdings sind diese Phänomene für Husserl von viel allgemeinerer Bedeutung als
für  Levinson.  Levinson  geht  es  allein  um  eine  Analyse  musikalischen  Verstehens,
während  Husserl  eine  philosophische  Phänomenologie  vom  reinen  Bewusstsein
überhaupt  zu  etablieren  versucht,  an  deren  Basis  die  gerade  genannten  Zeitbegriffe
stehen. Retention, Urimpression und Protention sind die wesentlichen Bestandteile aller
geistigen (intentionalen) Akte –  Bestandteile dessen, wie einem Bewusstsein die Welt
erscheint.  Der  Zeithof  ist  laut  Husserl  nicht  nur  für  die  Wahrnehmung  von  Musik
wesentlich,  sondern beispielsweise auch dafür,  dass man Sprache versteht  oder dass
Gegenstände  uns  als  kontinuierlich  existierende  erscheinen.  Da  der  Zeithof
phänomenologisch fundamental ist, dürfen die entsprechenden intentionalen Momente
(Retention,  Urimpression  und  Protention)  insbesondere  nicht  mit  anderen,
„höherstufigen“  wie  etwa  einer  bewussten  Wiedererinnerung  und  Erwartung
verwechselt  werden.  In  der  Retention  bleibt  etwas,  das  zuvor  ins  Bewusstsein
eingegangen ist, in modifizierter Form weiterhin präsent (in Form einer „Abschattung“,
wie  Husserl  es  nennt).  Während  laut  Husserl  eine  Wiedererinnerung  eine  Re-
Präsentation  im  strengen  Wortsinne  ist,  bei  der  etwas  zuvor  Erfahrenes  gleichsam
wieder hervorgeholt wird, ist eine Retention in Husserls Redeweise „präsentativ“; d.h.
sie trägt konstitutiv zum aktuell Gegebenen bei.29 

Obwohl ihm die  Melodiewahrnehmung als  Standardbeispiel  dient,  macht  Husserl
keine  Angaben  über  die  Ausdehnung  des  Zeithofs  in  physikalischen  Maßeinheiten.
Denn immerhin ist  das, was in Retention,  Urimpression und Protention gegeben ist,
etwas, das es mit Aufmerksamkeit, mit Intentionalität zu tun hat. Von daher ist es nicht
identisch  mit  physikalischen  Gegebenheiten  und  auch  nicht  ohne Weiteres  in  deren
Maßeinheiten  angebbar.  Vielmehr  soll  ja  die  Phänomenologie  eine  allgemeine  und
grundlegende  Wissenschaft  des  Bewusstseins  sein,  aus  der  die  Möglichkeit
physikalischer Betrachtungen überhaupt erst abzuleiten ist. Das gilt sowohl allgemein
für  die  Physik als  Einzelwissenschaft  wie auch insbesondere für den physikalischen
Zeitbegriff, der bei Husserl erst über den Zeithofbegriff konstituiert wird.30 

Da  solche  grundlegenden  Überlegungen  für  die  thematisch  deutlich  stärker
eingeschränkten Untersuchungen von Gordon und Levinson nicht relevant sind, erfährt
man  bei  ihnen  auch  entsprechend  wenig  darüber,  wie  fundamental  Audiation  bzw.
Gleichsam-Hören  im  Vergleich  zu  anderen  geistigen  Prozessen  außerhalb  der
Melodiewahrnehmung sind. Wichtig ist allerdings für beide, Levinson und Gordon, dass
es sich bei Audiation bzw. Gleichsam-Hören um einen Prozess handelt, der zumindest
fundamentaler ist als das bewusste Verfolgen der architektonischen Struktur etwa einer
Symphonie.  Denn sonst  liefe  ihre  Kritik  an  den althergebrachten  Meinungen in  der
Musikpädagogik und -wissenschaft ins Leere. 

Die  Ansätze  von  Gordon,  Levinson  und  Husserl  sind  also  zumindest  in  den
folgenden  Aspekten  miteinander  vergleichbar:  Audiation,  Gleichsam-Hören  und  der
Zeithof sind allesamt Vorbedingungen für musikalisches Verstehen. In allen drei Fällen

29 Siehe ebd., S. 397-401, sowie Husserl, 1985, S. 30-31.
30 Siehe Husserl, 2000, S. 420-426.
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handelt es sich um einen geistigen Prozess, der in jedem Moment existiert, dessen Inhalt
sich  aber  über  eine  gewisse  physikalische  Zeitspanne  in  die  Vergangenheit  (und
Zukunft) erstreckt.  Zugleich  betonen  alle  drei  Autoren  (Levinson  und  Gordon  mit
Bezug  auf  die  Musik,  Husserl  allgemeiner)  den  Unterschied  zu  einem  lang-
andauernden,  bewussten  Verfolgen  zeitlicher  Strukturen  und  zu  Akten  expliziter
Wiedererinnerung. 

Dieser thematische Bogen, den ich gerade von Gordon über Levinson zu Husserl
geschlagen habe,  lässt  sich sogar  zu einem Kreis  schließen.  Denn die  Arbeiten von
Husserl  und  Gordon  werden  durch  eine  Reihe  musikphänomenologischer  Ansätze
miteinander verbunden, die sich um eine Vereinigung von musikalischer Erfahrung und
Musiktheorie auf der Basis der Phänomenologie bemühen.31 Und auch hier münden die
Ergebnisse zumeist in einer starken Kritik an musiktheoretischen Schulmeinungen und
im Vorschlag konkreter Lernkonzepte, wie sie auch von Gordon vertreten werden.32 

Aber kann man den Bogen von den Autoren, deren jeweiliges Zeithof-Konzept in
diesem Abschnitt  behandelt  wurde,  auch  wieder  zurückschlagen  zu  den  im vorigen
Abschnitt  behandelten  Neurowissenschaften?  Zumindest  einmal  gibt  es  eine  starke
äußere Ähnlichkeit  zwischen der Gestalt  der elektrophysiologisch gemessenen CNV-
Kurve und den von Husserl selbst gegebenen schematischen Darstellungen des Zeithofs.
Der  zeitliche  Verlauf  einer  CNV  gleicht  dem,  wie  Husserl  den
Abschattungsmechanismus  (also  den  Übergang  von  Urimpression  zu  Retention  und
dann zu Retention der Retention etc.)  darstellt.  Und auch der Befund, bei der CNV
handle es sich um einen begleitenden Prozess (monitoring) und nicht um das Wieder-
Aufrufen  einer  Intervallvorlage,  findet  sein  Analogon  in  Husserls  Betonung,
Retentionen seien präsentativ und nicht re-präsentativ. 

Solche  strukturellen  Analogien  deuten  auf  die  Möglichkeit  hin,  dass  sich
Phänomenologie  und Neurowissenschaft  (zumindest)  heuristisch befruchten könnten.
Um  dies  genauer  illustrieren  zu  können,  sollen  zunächst  noch  weitere  strukturelle
Analogien  kurz  benannt  und  skizziert  werden:  Man  kann  beispielsweise  mögliche
Unterfunktionen der kortikalen auditorischen Erinnerungsspur (MMN) zu unterscheiden
versuchen,  indem  man  Diskussionen  zu  Unteraspekten  der  Retention  aufgreift.33

Ergänzend dazu könnte die Untersuchung des Verhältnisses zum sustained field als einer
„Echtzeit“-Antwort fruchtbar sein, da man hier im Vergleich zur transienten MMN von
einem  zusätzlichen  oder  anderen  „retentionalen  Charakter“  sprechen  könnte  –
zumindest  wenn  man  bereit  ist,  das  „zeitliche  Mitlaufen“  eines  sustained  field
(heuristisch)  in  Beziehung  zu  einem  Prozess  der  zeitlichen  Abschattung  zu  setzen.
Weiterhin mag auch die phänomenologische Diskussion um die Rolle der Protentionen,
deren  Existenz  schon  unter  den  direkten  Brentano-  und  Husserl-Schülern  für

31 Siehe etwa Clifton, 1983, S. 296 (“contribute to the effort of reuniting music theory with musical
experience”), Lewin, 1986, S. 327 (“recent years have seen an increasing influence on the music
theory of perceptual investigations that can be called phenomenological in the sense of Husserl, either
explicitly or implicitly”), sowie Smith, 1979, und Orlik, 1994.

32 Siehe bspw. Bartholomew, 1985, und Bartholomew, 1991.
33 Siehe  etwa  die  von  McInerney,  1988,  S.  614,  vorgeschlagene  Untergliederung  der  Retention  in

„interestless maintaining“ und „present involvement“.
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Kontroversen sorgte  und die  immer noch stark diskutiert  wird,  heuristische Impulse
durch einen Vergleich mit der Neurophysiologie erfahren.34 Und schließlich sind viele
funktionelle Unterscheidungen, die von Neurophysiologen eingeführt werden und mit
denen sie  eine allgemeine Ordnung in den Zoo der neuronalen Prozesse zu bringen
hoffen,  selbst  durch  einen  im  gewissen  Sinne  phänomenologischen  Hintergrund
geprägt.35 Dass es für diesen oder jenen geistigen Prozess (beispielsweise des Erinnerns)
diese  und  jene  Subfunktionen  geben  müsste,  ist  eine  quasi  phänomenologische
Vorentscheidung,  um  dann  im  Experiment  nach  zeitlich  und  räumlich  separierten
neuronalen Aktivitäten Ausschau zu halten. Denn unterschiedliche Funktion meint in
einer naturalistisch motivierten Neurophysiologie nichts anderes als Instanziierung an
einem anderen Raum-Zeit-Punkt. 

Neben den Hirnantworten,  wie sie  tatsächlich empirisch an der  Schädeldecke als
Ergebnis  der  Überlagerung  der  elektrischen  Aktivität  von  Millionen  von  Neuronen
abgeleitet werden, gibt es mittlerweile auch Computersimulationen, die auf rekurrenten,
neuronalen Netzwerken basieren. Insbesondere hat hier Dan Lloyd unlängst die CNV
zumindest ihrer allgemeinen Verlaufsform nach erfolgreich simuliert.36 Das ist an dieser
Stelle  deshalb  bemerkenswert,  weil  sich  damit  nicht  nur  eine  strukturelle  Analogie
zwischen  Neuroinformatik  und  -physiologie  zeigt,  sondern  weil  Lloyd  selbst  davon
spricht, dass er „Neurophänomenologie“ betreibe und den fundamentalen Charakter der
(von  ihm  offensichtlich  naturalistisch  verstandenen)  Retention  für  sämtliche
Hirnprozesse aufzeigen will.37 – Wie sinnvoll die Behauptung ist, Retentionen seien im
Gehirn zu finden, wird mich bei der Diskussion des Naturalismus im nächsten Abschnitt
beschäftigen. Aber auch unabhängig davon gibt es problematische Aspekte in Lloyds
Bezugnahme auf die Phänomenologie: 

Selbst wenn eine Naturalisierung der Phänomenologie möglich ist, so wird doch eine
CNV  nur  dann  evoziert,  wenn  der  Proband  bestimmte  Stimuli  oder  Stimulus-
eigenschaften  aufmerksam  verfolgt.  Der  Zeithof  hingegen  ist  in  der  Husserlschen
Systematik  notwendig  ein  universelles  Phänomen  und  unabhängig  von  zusätzlicher
mentaler Fokussierung. Wollte man insbesondere diesen Aspekt in eine vermeintliche
Neurophänomenologie  retten,  so  müsste  man  die  Mechanismen  der  prä-attentiven
MMN  und  des  sustained  field und  nicht  die  der  CNV  als  grundlegende  Prozesse
betrachten. 

Allerdings  kann  man  Lloyds  „Neurophänomenologie“  sicherlich  insofern  ein
Husserlsches  Erbe  eingestehen,  als  dass  sie  eben  versucht,  die  (naturalistisch

34 Unter  den  Husserl-Schülern  hat  z.B.  Anton  Marty  die  Existenz  von  Protentionen  verneint  (vgl.
Simons, 1990, S. 165). Zur aktuellen inner-phänomenologischen Debatte siehe u.a. McInerney, 1988,
S.  615-616,  und  Rinofner-Kreidl,  2000,  S.  269-271;  auf  neurophänomenologischer  Seite  (im
Anschluss v.a. an Merleau-Ponty) wurden Protentionen als „Tönungen“ zukünftiger Wahrnehmung
begriffen, wie sie durch neurophysiologische Prozesse entstehen, die mit Emotionen korreliert sind
(siehe Varela, 1999).

35 Vgl. hierzu Marbach, 2007, der aus ähnlichen Gründen eine phänomenologische Reflexion in den
Neurowissenschaften  für  wichtig erachtet  und  dies  ebenfalls  durch  zahlreiche  konkrete  Beispiele
belegt.

36 Siehe Lloyd, 2004.
37 Lloyd will zeigen, “that retention is a pervasive aspect of the brain” – ebd., S. 326.
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verstandenen)  Retentionen  als  die fundamentalen  Grundbausteine  geistiger  bzw.
kortikaler Prozesse zu verstehen. In dieser Beziehung steht Lloyd dem Husserlschen
Projekt also sicherlich näher als es die bescheideneren, musikbezogenen Projekte von
Levinson und Gordon tun. 

Eine weitere wichtige Frage betrifft das „Zeitfenster“ der verschiedenen diskutierten
Phänomene.  Eine  MMN wird  nur  bei  auditorischen  Stimulussträngen  ausgelöst,  die
keine  Unterbrechungen  von  mehr  als  zehn  Sekunden  haben,  und  auch  die  stetig
ansteigende Aktivität der CNV bricht nach etwa dieser Zeit zusammen. Weiterhin hatten
auch Gordon und Levinson explizit diese Zeitskala als Größenordnung der Audiation
bzw. des Gleichsam-Hörens genannt. Husserl macht hier, wie erwähnt, keine konkreten
Angaben.  Allerdings  gleichen  seine  Beispiele  (kurze  Melodien,  Sätze)  denen  von
Levinson und Gordon. 

Weiterhin ist dieses Zeitfenster von mehreren Sekunden auch in der Psychologie von
entscheidender Bedeutung, in der es als  psychological present (auch  perceptual oder
specious  present)  diskutiert  wird.38 Für  die  dortigen  Diskussionen  ist  ebenfalls  das
Hören als Modalität der Zeit zentral (im Gegensatz etwa zum Sehen als Modalität des
Raumes): Die Details dieser „psychologischen Gegenwart“ werden einmal mehr durch
Melodie- und Satzwahrnehmungen expliziert, und sie selbst wird wiederum akribisch
von Prozessen der Wiedererinnerung unterschieden.39 

Die Charakteristika und Ausführungen zur psychologischen Gegenwart decken sich
also  in  diversen  Aspekten  mit  den  Gegenwartskonzepten  bei  Husserl,  Gordon  und
Levinson.  Aber  die  Frage  nach  der  Naturalisierung  –  ob  oder  inwiefern  man  also
Zeithöfe  mit  der  Stoppuhr  messen  kann  –  wurde  damit  noch  nicht  berührt.  Bisher
wurden lediglich gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten von Zeitkonzepten diskutiert,
wie  sie  in  der  Neuroinformatik,  Neurophysiologie,  Musikpädagogik  und  in
verschiedenen Bereichen der Philosophie auftreten (wobei diese Liste keinen Anspruch
auf  Vollständigkeit  erhebt)  und  wie  sie  einander  womöglich  heuristisch  befruchten
können.  Es  stellt  sich  aber  nun  die  Frage,  ob  solche  analogischen  Übertragungen
ausschließlich heuristische  Relevanz  haben.  Oder  hat  es  zudem  eine  systematische
Bedeutung, wenn bestimmte physikalische Charakteristika einer MMN untereinander so
verknüpft sind wie bestimmte phänomenologische Charakteristika einer Retention oder
wenn an Husserl anknüpfende Musikwissenschaftler, ein analytischer Philosoph sowie
ein  Jazz-Musiker  und  Musikpädagoge  mit  gleichen  Argumenten  gegen  dieselben
musiktheoretischen Vorstellungen und Lernkonzepte angehen?

 

4 Naturalistische und transzendentale Reduktionen

An dieser Stelle sind vielleicht Reduktionismen das Nächstliegende: Wieso sollte das
Zeithofkonzept  so  multidisziplinär  sein,  wenn  nicht  aus  dem  Grund,  dass  es  eine
fundamentale  Disziplin  gibt,  für  die  es  gilt  und durch  die  es  sich  auf  alle  anderen
Disziplinen  überträgt?  Wieso  separat  einen  neurophysiologischen,  einen

38 Siehe Fraisse, 1985, S. 84-85.
39 Vgl. Clarke, 1999, S. 476, und Block, 1990, S. 5.
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musiktheoretischen  und  einen  phänomenologischen  Zeithof  annehmen  und  somit
zusätzlich über mögliche Zusammenhänge reflektieren müssen? 

Die  beiden  Reduktionismen,  die  ich  behandeln  möchte,  sind  die  vermeintlich
typischen des Neurophysiologen und des Phänomenologen, die im Folgenden kurz als
„Naturalismus“  und  als  „transzendentaler  Reduktionismus“  bezeichnet  werden.
Naturalismus verstehe ich hier als die Annahme, das Geistige oder Mentale sei  eine
Erweiterung  der  Natur,  wobei  Natur  die  Menge  aller  physikalischen  und  damit
insbesondere auch aller  neurophysiologischen Abläufe meint.40 (Auf den Begriff  des
transzendentalen Reduktionismus gehe ich später näher ein.) 

Es soll hier kein strenges Argument gegen diese beiden Reduktionismen vorgebracht
werden. Allerdings werde ich in meinen folgenden, zum Teil eher programmatischen
Überlegungen zu zeigen versuchen, dass und warum beide nicht attraktiv sind bzw. ihr
eigentliches  Ziel  verfehlen  und  einen  jeweils  erheblichen  Teil  der  menschlichen
Erfahrungswelt diskreditieren. 

Naturalistische Ambitionen im Kontext der Neurophysiologie werden von einigen
ihrer  Vertreter  (siehe  etwa  den  oben  erwähnten  Lloyd)  durchaus  als  Versuche
verstanden, die Husserlsche Philosophie zu stärken und zu einer Neurophänomenologie
umzubauen. Ihre Argumentation verläuft dabei grob wie folgt: Die Neurophysiologie sei
eine  weithin  beachtete  und  erfolgreiche  Disziplin,  und  wenn  es  also  gelänge,  die
sozusagen  etwas  angestaubte  Phänomenologie  durch  die  Neurophysiologie  (oder
zumindest mit ihr) auf eine „solide experimentelle Grundlage“ zu stellen, um so besser.
Genau  vor  diesem  Hintergrund  erklärt  sich  also  die  enorme  Anzahl  an
Veröffentlichungen, die sich gerade im englischsprachigen Raum in den letzten Jahren
der  Naturalisierung  der  Phänomenologie  widmen.41 Dabei  ist  den  Autoren  in  den
meisten Fällen durchaus bewusst,  dass der transzendentalphilosophische Hintergrund
der  Phänomenologie  zunächst  allen  Naturalisierungsversuchen  zuwiderlaufen  muss.
Tim van Gelder beispielsweise nennt einen seiner Aufsätze über Phänomenologie und
Kognitionswissenschaften deshalb auch „Wooden Iron?“. 

An  einer  Stelle  in  diesem  Aufsatz  handelt  van  Gelder  von  einer  gegenseitigen
Bereicherung  zwischen  Phänomenologie  und  Neurowissenschaft  und  von  einander
ergänzenden wissenschaftlichen Beiträgen.42 Das klingt zunächst wie das, was oben als
Möglichkeit  der  gegenseitigen  heuristischen  Befruchtung  bezeichnet  wurde.  Doch
einige Seiten weiter behauptet van Gelder, seine zentrale These sei “the bold one that
cognitive science can tell us what retention and protention actually are and in that sense

40 Dass die hierin implizite Reduktion der Biologie bzw. Neurophysiologie auf die Physik nicht trivial
ist, muss an dieser Stelle nicht weiter interessieren; bzw. würde dies die Argumentation gegen einen
Reduktionismus allenfalls zusätzlich unterstützen.

41 Siehe bspw. die Aufsatzsammlung  Naturalizing Phenomenology (Petitot  et  al.,  1999),  Thompson,
2007, sowie diverse Aufsätze in der vor wenigen Jahren gegründeten Zeitschrift Phenomenology and
the Cognitive Sciences.

42 “[…]  phenomenology  and  cognitive  science  should  be  regarded  not  only  as  compatible,  but  as
mutually constraining and enriching approaches to the study of mind. […] both phenomenology and
cognitive science can shed light on the phenomenon of time consciousness, and […] their respective
contributions can inform each other.” – van Gelder, 1999, S. 246.



19

deepen our understanding of them and of time consciousness in general.”43 Mit dieser
Erkenntnis würde sich dann auch unser Verständnis der Phänomenologie vertiefen und
verbessern.  Hier  vertritt  van  Gelder  also  eindeutig  einen  neurophysiologischen
Reduktionismus.  Es  ist  die  Neurophysiologie,  die  uns  sagen  kann,  was  denn
Retentionen „nun wirklich sind“ und worum es  in  der Phänomenologie „eigentlich“
geht. 

Ein  solches  Verständnis  von  gegenseitiger  Bereicherung,  die  in  einen
Reduktionismus  mündet,  ist  allerdings  nur  dann  möglich,  wenn  man  eine
Unterscheidung  trifft  zwischen  der  tatsächlichen  momentanen  Situation  in  der
Neurowissenschaft  und  ihrem  (idealen)   Endzustand.  Gemäß  einer  solchen
Unterscheidung gäbe es eine vollständige Reduktion im idealen Endzustand, von dem
die  Neurophysiologie  in  ihrem  gegenwärtigen  Stand  aber  als  noch  weit  entfernt
angenommen werden müsste.  Eine  vollständige  physiologische  Reduktion  etwa  von
Retentionen, so die These, ist noch nicht möglich, weshalb die Phänomenologie (noch)
ein  sinnvolles  Ergänzungsprojekt  ist.  Anders  formuliert:  Während  sich  der
Neurophysiologe bei der Beschreibung des Bewusstseins quasi von unten hocharbeitet,
arbeitet  der Phänomenologe vorläufig und von oben nach unten.  Auf Dauer würden
mehr  und  mehr  vermeintlich  genuin  phänomenologische  Begriffe  auf
neurophysiologische  zurückgeführt  werden  können,  und  einzig  relevant  bliebe  der
Erklärungsverlauf von unten nach oben. – Solch eine argumentative Zuflucht auf einen
idealen Endzustand einer Einzelwissenschaft ist allerdings gerade im Zusammenhang
der Diskussion von Naturalismus bzw. Physikalismus überzeugend kritisiert worden.44 

Einen etwas anderen Ansatz für eine Neurophänomenologie vertreten hier Varela und
Thompson.  Stärker  als  van  Gelder  betonen  sie  die  besondere  Rolle  der  Theorie
dynamischer  Systems  in  der  Analyse  neurophysiologischer  Daten.  Es  sei  aufgrund
dieser  mathematischen  Theorie  möglich,  sich  allein  auf  die  geometrischen  und
topologischen  Aspekte  neuronaler  Aktivität  bzw.  von  Aktivität  ganz  allgemein  zu
beziehen, wodurch diese Analysemethode in gewisser Weise ontologisch neutral und
also auch auf das Phänomenale anwendbar sei.45 (Im nächsten Abschnitt wird darauf
kurz zurückzukommen sein.)

Doch  letztlich  bleiben  die  Behauptungen,  dass  die  Neurowissenschaften  klären
könnten,  was Retentionen „eigentlich sind“, bzw. dass alles letztlich auf die Theorie
dynamischer  Systeme  zurückführbar  sei,  unzureichend  begründet.  So  ist  unklar,
inwiefern  allein  die  Theorie  dynamischer  Systeme  dazu  geeignet  sein  sollte,  die
Phänomenologie  zu  formalisieren.  Und selbst  innerhalb der  Neurowissenschaften  ist
diese  explizite  Vorrangstellung  problematisch,  da  es  hier  durchaus  andere
Auswertemethoden für neurophysiologische Daten gibt.

Auch  ließe  sich  allgemeiner  einwenden,  dass  ich  mit  Sicherheit  nicht  eigentlich
Hirnpotentiale meine, wenn ich über musikalisches Verstehen spreche. Und auch wenn

43 Ebd., S. 259-260.
44 Siehe Crane und Mellor, 1990.
45 Siehe Varela, 1999, S. 283, und Thompson, 2007, S. 333, 357.
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ich mit einer EEG-Haube auf dem Kopf in der nächsten langweiligen Vorlesung und im
nächsten  mitreißenden  Konzert  sitze:  Die  Vorlesung  werde  ich  erneut  als  länger
empfinden als den Konzertbesuch. (Eine gewisse Ausnahme bildet hier allerdings das so
genannte  Neurofeedback,  bei  dem  zu  therapeutischen  Zwecken  Epilepsie-  und
Schlaganfall-Patienten  mithilfe  der  Betrachtung einer  Echtzeit-Analyse ihrer  eigenen
Gehirnströme instrumentell konditioniert werden; siehe unten.) 

Die Frage, warum mir die beiden Ereignisse unterschiedlich lang vorkamen, wird
damit nicht befriedigend beantwortet. „Im einen Fall war diese und im anderen Fall jene
Aktivität  in ihrem Parietallappen“ ist  schlichtweg keine vernünftige Antwort  auf die
Frage „Warum war das Konzert mitreißender als die Vorlesung?“ Im einen Fall geht es
um  wirkursächliche  Zusammenhänge,  im  anderen  Fall  um  Zusammenhänge  im
Wahrgenommenen, in subjektiven Zuständen, die durchdrungen sind von Bewertungen
und Gründen. Doch diese beiden Arten, Zusammenhänge zu erzeugen, sind  nicht als
wechselseitige Bedingungen  miteinander  gekoppelt.  Deshalb  ist  es  auch  umgekehrt
nicht sinnvoll, jemandem auf seine Frage „Wie lange benötigt das Licht, um die Strecke
zwischen Sonne und Erde zurückzulegen?“ zu antworten: „So lange, wie ihnen gestern
das Anstehen an der Supermarktkasse vorkam.“ 
Und selbst wenn bestimmte neurophysiologische Prozesse notwendig sind, um sich an
etwas  zu  erinnern, um  eine  Tonhöhe  als solche  wahrzunehmen  oder  um  Töne
unterschiedlicher  Dauer  voneinander  unterscheiden  zu  können:  Das  Aufzeigen
notwendiger Bedingungen ist nicht gleichbedeutend mit dem Aufzeigen eines „Wesens“
von etwas, damit, dass man zeigt, was etwas „eigentlich“ oder „in Wirklichkeit“ ist. Es
mag wohl notwendig  sein, Beine zu haben, um ein guter Fußballspieler zu sein. Aber
„das  Wesen“  des  Fußballspiels  von  Mesut  Özil  ist  deshalb  nicht  in  seinen  Beinen
angesiedelt; und es sind auch nicht seine Beine, die „eigentlich“ Fußball spielen.46

Übertragen  auf  die  Zeit  bedeutet  das:  Diejenigen  Hirnaktivitäten,  die  mit  der
Zeitwahrnehmung korreliert sind, sind nicht dasjenige, was Zeit bzw. Zeitwahrnehmung
„wirklich“ oder „wesentlich“ ist. Auch zeigen sie nicht, dass es in „Wirklichkeit“ nur
eine physikalische und keine subjektive Zeit gibt. Denn auch der Blick auf die Uhr, der
in beiden Fällen die gleiche physikalische Dauer anzeigt, lässt das erwähnte Konzert
und die erwähnte Vorlesung nicht subjektiv gleich lang werden – zumindest in der Regel
(auf mögliche Ausnahmefälle komme ich unten kurz zurück.)  

Auch  um  das  reduktionistische  Projekt  in  umgekehrter  Richtung  –  also
transzendental-phänomenologisch statt naturalistisch – ist es nicht viel besser bestellt.
Nur zu Erinnerung: Phänomenologie wird von Husserl verstanden als eine anschauliche
Methode der Analyse und Beschreibung von bewussten mentalen Repräsentationen, von
Urteilen, Wahrnehmungen usw. auf allgemeiner Ebene.47 Phänomenologie hat es nicht
mit  besonderen  geistigen  Zuständen  eines  einzelnen  Menschen  zu  tun.  Als  formale
Ontologie  ist  sie  ein  viel  allgemeineres  Unternehmen  als  etwa  die  empirischen
Wissenschaften.  Phänomenologisch betrachtet  befassen sich Naturwissenschaften mit

46 Dieses Beispiel ist lediglich eine Variante des berühmten Violinisten-Beispiels aus Ryle, 1954.
47  Siehe z.B. Husserl, 1993b, Vol. II/1, S. 18.
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einem  spezifischen,  sachhaltigen  Teilaspekt  davon,  wie  dem  Menschen  die  Welt
erscheint – und insofern könnte man eine Disziplin wie die Neurowissenschaft als eine
regionale Ontologie im Sinne Husserls  begreifen.48 Ihren jeweiligen Teilaspekt kann
eine Einzelwissenschaft nämlich nur deshalb so genau beleuchten, weil sie im Vergleich
zur  philosophischen  Fundamentaldisziplin  der  Phänomenologie,  die  ihr  systematisch
vorangeht, zusätzliche empirische Annahmen machen muss. Umgekehrt reduzieren sich
also  sämtliche  Einzelwissenschaften,  sobald  man  von  ihren  spezifischen
Zusatzannahmen absieht, auf Aspekte der Phänomenologie – und das ist es, was oben
mit dem Begriff eines transzendentalen Reduktionismus bezeichnet werden sollte. 

Dieser  Reduktionismus tritt  bei  Husserl  vor  allem dann deutlich hervor,  wenn er
gegen eine Gleichsetzung von Phänomenologie und Psychologie argumentiert.  Dabei
führt er als Analogie meistens das Verhältnis von Mathematik und Naturwissenschaft
an.  Für  Husserl  ist  die  Phänomenologie  das  „Fundament“,  die  Grundlage  der
Psychologie, so wie die Mathematik die Grundlage aller Naturwissenschaften sei.49 Die
Möglichkeit  eines  gleichberechtigten  Wechselverhältnisses  zwischen  den  beiden
Disziplinen wird von ihm damit abgelehnt. Gerade das ist aber vor dem Hintergrund der
obigen Beispiele aus dem auditorischen Bereich und auch aufgrund anderer jüngerer
neurophänomenologischer Arbeiten nicht überzeugend.50 Was sich in diesen Arbeiten
andeutet,  ist  weniger  die  Hoffnung  auf  eine  phänomenologische  Fundierung  der
Neurophysiologie  und  Psychophysik  als  eben  eine  fruchtbare  und  gleichberechtigte
Wechselbeziehung  zwischen  diesen  Disziplinen  und  der  Phänomenologie.  –  Ganz
ähnlich verhält  es sich übrigens  auch für den von Husserl  bemühten Vergleich zum
Verhältnis  von  Mathematik  und  Physik.  Hier  hat  nämlich  gerade  in  den  letzten
Jahrzehnten eine ausgeprägte  gegenseitige konzeptionelle Befruchtung etwa zwischen
Teilchenphysik und Topologie stattgefunden.

Außerdem stellt sich die Frage, was es überhaupt für einen Sinn haben sollte, die
Möglichkeit  aufzuzeigen,  dass  es  sich  bei  der  Neurophysiologie  um eine  regionale
Ontologie im Sinne Husserls handelt. Ebenso wie sich der Phänomenologe weiterhin
dagegen wehren wird, wenn man ihm unterstellt, er meine doch  eigentlich bestimmte
Hirnaktivitäten, wenn er von „Retentionen“ spricht, so wird sich auch umgekehrt der
Neurophysiologe gegen die Behauptung wehren, dass er,  wenn er über „MMN“ und
„CNV“ spricht, doch  eigentlich bestimmte Intentionalitäten meine. Sicherlich gilt: In
den Fällen, in denen man sich heuristisch befruchten kann, soll man es auch tun. Aber
ein  Neurophysiologe,  der  jede  seiner  Arbeiten  streng  phänomenologisch  ableiten
möchte, wird aller Voraussicht nach nicht lange ein guter Neurophysiologe bleiben –
und das Entsprechende gilt für einen Phänomenologen, der seine Untersuchungen allein
und verbindlich auf die Neurophysiologie aufbaut.51 

48 Vgl. Ryckman, 2005, S. 111, der die (Gravitations-)Physik in diesem Sinne als regionale Ontologie 
versteht. 

49 Siehe Husserl, 1993a, S. 2; vgl. auch Husserl, 1993b, Vol. II/1, S. 18.
50 Einen Überblick zu diversen neurophänomenologisch inspirierten Arbeiten bieten Gallagher und 

Zahavi, 2008. Siehe außerdem die Aufsatzsammlung von Gallagher und Schmicking, 2010. 
51 Historisch  eindrückliche  Belege  für  solch  eine  übertriebene  Bezugnahme  sind  einerseits  die

„romantische Physik“ von Johann Wilhelm Ritter  und im direkten Gegenzug Schellings verquere
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Naturwissenschaften  und  Philosophie  sind  wichtige  kulturelle  Unternehmen,  die
ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Beide helfen auf ihre Weise, dass Menschen
sich in der Welt handelnd zurechtfinden. Und sie können sich heuristisch befruchten,
wie  hoffentlich  die  vielen  konzeptionellen  Analogien,  die  oben  diskutiert  wurden,
gezeigt  haben  (und  wie  es  von  neurophänomenologischer  Seite  etwa  Varela  und
Thompson  systematisch  weitergedacht  haben).  Vielleicht  fördert  ein  ernsthaftes,
zunächst  heuristisches  Interesse  an  einer  anderen  Disziplin  auch  den  gegenseitigen
Respekt  und  baut  naturalistischen  bzw.  transzendentalphilosophischen
„Übernahmeversuchen“  der  jeweils  anderen  Disziplin  vor.52 Im  letzten  Abschnitt
möchte ich deshalb einen begrifflichen Rahmen skizzieren, der es möglich erscheinen
lässt,  das  jeweils  andere  kulturelle  Unternehmen  als  ein  Eigenständiges  ernst  zu
nehmen.

5 Pluralismus mit Knoten

Statt  nach  einer  monistischen  Welt  Ausschau  zu  halten,  in  der  alle  Erscheinungen
letztlich  von  gleicher  Art  sind,  sollte  man  vielmehr  nach  einem  gemeinsamen
Bezugspunkt  suchen,  von  dem  aus  die  verschiedenen  Perspektiven  als  jeweils
eigenständig  denkbar  sind.  Es  sollte  nicht  darum  gehen,  die  Kluft,  die  zwischen
physikalischen  und  bewusstseinstheoretischen  Beschreibungen  besteht,  quasi  durch
Gleichmacherei zuzuschütten, sondern man sollte diese Kluft ernst nehmen und eher
etwas  zwischen ihnen Vermittelndes  suchen,  das  Aspekte  sowohl  der  einen wie  der
anderen Seite in sich trägt, selbst aber kein Bestandteil einer dieser Seiten ist. 

Nun  ist  das  Gehirn  sicherlich  kein  guter  Kandidat  für  eine  gemeinsame,
gleichberechtigte  Beschreibung  des  Physikalischen  und  des  Geistigen.  Die  geistige
Wirklichkeit  würde  immer  ins  Hintertreffen  geraten,  da  mit  dem  Gehirn  der
Ausgangspunkt  selbst  ja  ein  physikalischer  wäre.  Und  Entsprechendes  gilt  für  das
Bewusstsein  als  Ausgangspunkt  für  die  physikalische  Welt.  Will  man  eine  Stellung
einnehmen, von der aus man auf beides, auf Transzendentalphilosophie wie auch auf die
Naturwissenschaften als gleichberechtigt blicken kann, dann ist das Bewusstsein oder
das Ich ein ähnlich schwieriger Ausgangspunkt wie das Gehirn. 

Eine  aussichtsreiche  Alternative  bietet  stattdessen  der  zentrale  Gegenstand  dieses
Aufsatzes: die Zeit.  Sie erlaubt eine nicht-reduktionistische Verbindung zwischen der
physikalischen  und  der  subjektiven  Welt.  Die  Analogien  und  Korrespondenzen
zwischen den unterschiedlichen philosophischen und physikalischen Disziplinen,  die
oben diskutiert wurden, wären demzufolge nicht direkt aufeinander reduzierbar, liefen

Nobilitierung von Magnetismus und Galvanismus innerhalb seiner Naturphilosophie. Man vergleiche
auch  die  neueren  Versuche,  physikalisch-chemische  Selbstorganisationstheorien  zum
naturphilosophischen Paradigma zu stilisieren (siehe Heuser-Keßler, 1986, und, vornehmlich kritisch,
Sieroka, 2010b, S. 219-220, 253-256).

52 Siehe hierzu erneut auch Marbach, 2007, sowie Marbach, 1993, der sich aus phänomenologischer
Perspektive um das Wechselverhältnis von Neurowissenschaft und Phänomenologie bemüht, ohne
deshalb aber einen transzendentalen Reduktionismus zu vertreten.
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allerdings  in  der  Dimension  der  Zeit,  die  sowohl  physikalische  als  auch
bewusstseinstheoretische Charakteristika besitzt, als einem „Knoten“ zusammen.

Doch  bevor  ich  diesen  Begriff  nun  weiter  ausführe,  möchte  ich  einer  Kritik
vorbeugen; nämlich der, dass gerade eine solch metaphorische Redeweise wie die von
einem „Knoten“ niemals etwas Anderes sein könne als der Ausdruck einer Hilflosigkeit
gegenüber dem Problem selbst. Diese Kritik wäre nur dann berechtigt, wenn sich die
beiden  erfolgreichen  Unternehmen  Naturwissenschaft  und  Transzendentalphilosophie
(bzw.  Phänomenologie)  tatsächlich  in  einem  strengen  Sinne  aufeinander  reduzieren
ließen. Doch genau das erscheint nicht plausibel. Ihr Verhältnis zueinander lässt sich
allerdings beschreiben; und das schließt die Verwendung metaphorischer Ausdrücke ein
(wie  auch  die  Bezugnahme  auf  statistische  Korrelationen  und  funktionale
Zusammenhänge). 

Die  nicht-reduktionistische  Redeweise  von der  Zeit  als  einem Knoten  ist  ebenso
wenig  Ausdruck  einer  Hilflosigkeit,  wie  diejenige  von  den  beiden  (miteinander
korrelierten)  Seiten  einer  Münze.  Statt  also  schlicht  zu  behaupten,  eine  weitere
Reduktion  müsse  möglich  sein,  wäre  an  dieser  Stelle  beispielsweise  eine  historisch
systematische  Rekonstruktion  des  Leib-Seele-Zusammenhangs  im  Sinne  einer
Blumenbergschen Metaphorologie philosophisch aufschlussreicher.53 Doch das kann an
dieser Stelle nicht geleistet werden, so dass vielleicht der kurze Verweis auf ein paar
Autoren genügen mag, die ein nicht-reduktionistisches Verhältnis zwischen Geist und
Materie mit Hilfe einer prägnanten Metapher beschrieben haben: So spricht Leibniz von
einer  „prästabilierten  Harmonie“,  die  sich  bis  in  die  Details  seiner  Pneumatologie
einerseits und seiner Dynamik (Physik) andererseits auswirkt.54 Schelling (in den Jahren
um 1800) ordnet die Natur- und Transzendentalphilosophie als gleichberechtigte aber
gegenläufige Projekte ein.55 Und bei Viktor von Weizsäcker wird in der ersten Hälfte
des  vergangenen  Jahrhunderts  die  Psychosomatik  über  die  metaphorische  Rede von
einer Drehtür motiviert, die zwar eine Innen- und eine Außenseite habe, aber dennoch
immer die gleiche Tür sei. Oder man denke an Carl Friedrich von Weizsäckers Theorie
der Ure, die sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit der Neurophänomenologie von Varela
aufweist – und zwar in der Art und Weise, wie auf die Möglichkeit und Bedeutung einer
Mathematisierung des philosophischen Ansatzes Bezug genommen wird. In der Theorie
der  Ure  geht  es  zwar  nicht  um neurophysiologische  Prozesse  im  Besonderen  (und
dementsprechend  auch  nicht  um  die  Überhöhung  bestimmter  neurophysiologischer
Auswertemethoden; siehe oben), aber auch von Weizsäcker nimmt in gewisser Weise
eine „ontologische Neutralität“ der Mathematik an und führt seine Theorie der Natur
wie der Subjektivität auf ein und dieselbe mathematische Gruppenstruktur zurück.56

53 Vgl. Blumenberg, 1998.
54 Siehe Leibniz, 1996, und Leibniz, 1982; vgl. Sieroka und Dosch, 2008.
55 Siehe etwa „Vorrede“ und „Einleitung“ zu Schelling, 2000.
56 Siehe  von  Weizsäcker,  1988.  Dabei  diskutiert  er  auch  –  letztlich  ganz  ähnlich  wie  Schelling  –

Übergänge zwischen diesen Theorien (von Weizsäcker spricht hier von einem „Kreisgang“). – Man
beachte außerdem, dass somit der neurophänomenologische Ansatz von Varela und Thompson etwas
ganz anderes ist als etwa der Versuch einer Fundierung jeglicher Wissenschaft in der Lebenswelt.
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Diese kurze Aneinanderreihung einiger Autoren bedeutet selbstverständlich nicht die
Gleichheit  ihrer  Beschreibungsinteressen.  Hier  gibt  es  offensichtlich  spezifische
Unterschiede; und Ähnliches gilt auch für den gerade benutzten Begriff des Knotens,
bei dessen Verwendung ich mich teilweise an diejenige bei Peter Rohs anschließe und
die ich noch kurz skizzieren möchte. 

In  seiner  durch  Fichte  und  Spinoza  beeinflussten  „feldtheoretischen
Transzendentalphilosophie“ schlägt Rohs vor, die Zeit als „ontologischen Knoten“ zu
betrachten,  von  dem  aus  sich  sowohl  die  physikalische  wie  auch  die  geistige
Wirklichkeit  verstehen  lasse.57 Es  geht  hier  nicht  darum,  die  subjektive  auf  die
physikalische  Zeit  zu  reduzieren  oder  umgekehrt,  was  ohnehin  nicht  sehr
erfolgversprechend wäre.58 Es  ist  aber  auch gar  nicht  nötig,  da  sowohl  die  bewusst
erlebte Wirklichkeit  wie auch diejenige physikalischer Prozesse sich zeitlich ordnen.
Die  Zeit,  einmal  als  subjektive  und  einmal  als  physikalische,  ist  Bezugskoordinate
dieser Aspekte der Wirklichkeit und bildet auch deren Verknüpfung. 

Die Perspektive der subjektiven Zeit ist diejenige des Bewusstseins, des Ich. In ihrer
Wirklichkeit  gibt es ein Werden, gibt es eine gegenüber Vergangenheit  und Zukunft
ausgezeichnete  Gegenwart.  In  der  subjektiven  Zeit  wird  gehandelt  und  gibt  es
begründbare Handlungen. Demgegenüber spannt die physikalische Zeit laut Rohs das
physikalische Feld auf, das kontinuierlich ist und in dem es nur Sein und kein Werden
gibt.59 Hier wird nicht gehandelt oder erlebt, hier gibt es nur kausale Zusammenhänge,
nur lagezeitliche früher-später-Relationen, aber keine genuin modalzeitliche Ordnung
von vergangen, gegenwärtig und zukünftig.

Soweit Rohs. Doch wie lässt sich das nun genauer auf die neurowissenschaftlichen
und  phänomenologischen  Überlegungen  und  Befunde  dieses  Aufsatzes  beziehen?  –
Meines Erachtens müssen hier die oben behaupteten strukturellen Analogien zwischen
Phänomenologie  und  Neurophysiologie  zurückgeführt  werden  auf  eine  strukturelle
Analogie zwischen den Ordnungen der subjektiven und der physikalischen Zeit selbst;
und  zwar  im  Sinne  einer  (partiellen)  Isomorphie  zwischen  den  Relationen  einer
modalzeitlichen (subjektiven) und einer lagezeitlichen (physikalischen) Ordnung. Die
zugrundeliegende Annahme wäre also die, dass es eine (teilweise) struktur-erhaltende
Abbildung von den lagezeitlichen Relationen zwischen physikalischen Zuständen oder
Ereignissen (der Form:  x ist früher oder später als  y) auf die modalzeitliche Ordnung
bewusster Zustände (der Form: x ist mehr oder weniger vergangen/zukünftig als y) gibt.
Plausibilisiert  bzw.  motiviert  wird diese  Betonung der  modalzeitlichen Ordnung des
Geistigen  dabei  gerade  durch  den  Bezug  auf  die  Phänomenologie.  Denn  laut  ihr
zeichnen sich bewusste Zustände gegenüber physikalischen durch ihre Intentionalität
ist;  also  durch  ihre  Gerichtetheit,  die  sich  auf  grundlegender  Ebene  einzelner  Akte

57 Siehe Rohs, 1996, S. 12.
58 Beispielsweise  muss  selbst  Mellor,  1998,  der  für  das  ontologische  Primat  eines  physikalisch-

realistischen Zeitbegriffs (einer lagezeitlich geordneten Datenreihe) argumentiert, zur Beschreibung
des Erlebens auf die subjektiven Zeitformen vergangen, gegenwärtig und zukünftig zurückgreifen.

59 Rohs’ Feldbegriff ist dabei derjenige der klassischen (nicht der Quanten-) Physik und müsste also
sicherlich noch genauer überarbeitet werden; vgl. hierzu Sieroka, 2010a.
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genau  durch  die  zeitlich  intentionalen  Momente  der  Retention,  Urimpression  und
Protention manifestiert.

Die  Frage,  warum  die  Vorlesung  langweilig  war,  mit  dem  Hinweis  auf  eine
Hirnaktivität zu beantworten, oder die Ankunftszeit des Busses mit dem Hinweis auf ein
Erlebnis  der  Dauer  zu  beantworten,  wäre  demzufolge  deshalb  unsinnig,  weil  die
Ausprägung der Rahmenkoordinate Zeit nicht die gleiche ist. Intentionalität – und damit
auch Gründe für Handlungen – existieren nicht in der physikalischen oder objektiven
Zeit, Kausalursachen (strikt betrachtet) nicht in der subjektiven. Doch man kann diese
beiden  Ausprägungen  von  Zeit  beispielsweise  über  Untersuchungen  in  der
Psychophysik miteinander in Beziehung setzen. Dabei müssen diese Untersuchungen
nicht  wie  bei  Varela  und  Thompson  direkt  und  exklusiv  auf  einen  bestimmten
mathematischen Formalismus wie etwa die Theorie dynamischer Systeme beschränkt
werden. Man kann hier allgemeiner auf statistische Betrachtungen zurückgreifen, die als
solche  zunächst  einmal  weder  physikalisch-wirkursächlich  sind  noch  intentional-
begründungstheoretisch (finalursächlich). 

Somit  lässt  sich  auch  verstehen,  was  das  Besondere  ist  an  den  oben  erwähnten
Prozessen des Neurofeedback oder des permanenten Blicks auf die Uhr in der Vorlesung
oder dem Konzert. In diesen Fällen ist man nämlich – anders als sonst im Alltag, in dem
man nur selten solcher Art von introspektiven und reflexiven Betrachtungen nachgeht –
mit  der  (partiellen)  Isomorphie  zwischen  subjektiver  und  objektiver  Zeit  explizit
konfrontiert. Es scheinen sich die körperlich-physiologische und die intentional-geistige
Ebene auf besondere Weise anzunähern – und zwar genau deshalb, weil man selbst sie
auf  der  Basis  des  Erlebens  einer  Korrelation  zeitlicher  Ordnungen  miteinander  in
Beziehung setzt. 

In diesem Zusammenhang sollte abschließend auch nochmals die zentrale Rolle der
Hofstruktur  der  Zeit  betont  werden:  Intentionale  Zustände  (Begründungen  und
Bewertungen) basieren nicht auf punktförmigen Ereignissen in der subjektiven Zeit, und
Ursachen sind keine punktförmigen Ereignisse in der physikalischen Zeit. Auf Ersteres
weist  u.a.  die  Phänomenologie  hin,  letzteres  wird  neben  der  oben  diskutierten
Neurophysiologie auch durch die neuere Physik unterstützt.60 Zeit  als  „ontologischer
Knoten“ meint also keinen „Kristallisationspunkt“ für Physik und Bewusstseinstheorie,
sondern  eine  „Umgebung“  –  einen  (physikalisch  wie  subjektiv  prä-disjunktiven)
Zeithof.

60 Auf der Grundlage von Quantenmechanik und Relativitätstheorie wurde ein Zeithofkonzept etwa von
Weyl,  1968,  vertreten.  Eine  zusätzliche  Motivation  hierfür  stammte  aus  seiner  mathematischen
Analyse des Kontinuums, in der Punktförmigkeit als etwas aus einem primären Umgebungsbegriff
Abgeleitetes begriffen wurde (vgl. Sieroka, 2010b, S. 70-72, 228, 237, 240). – Ganz Ähnliches gilt
übrigens auch für Whitehead, 1955. 
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