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Zeitarten sind von groBer Bedeutung fur das kulturelle Geschehen. In verschiedenen volkerkundlichen und soziologischen Untersuchun gen sind die Auswirkungen und Entstehun gsbedin gungen divergierender sozialer Zeitart en fiir
kleine Orte oder Stammesgesellschaften beschrieben worden. Diese Arbeit en aus
dem englisch- , franziisisch- und deutschsprachigen Raum werden hier zusammengefa.Bt.
ln der Sozialgeschichte und Volkskunde spielte das Thema ,,Zeit" bislang keine
grolle Rolle. Lediglich die Geschichte der Fl'ei.zeit und die Geschicbte der Arbeitszeit ist in Ans a tzen un.te rsucht . Nach der Darste llun g diese r Zeit arten (u .a . Urlaub als Mittel der Prestigebildung) werden die Bedingungen der weniger offensichtlichen EinfluBnahmen durch den Faktor ,,Zeit" vorgestellt , u .a . die Bedeu tun g von Er inn erun gsgegensta.nden . SchlieBlich wird der Fr age. nachgegange n, wie die (den Zeitarte n zuge horenden ) versc hiedenen Zeitwa hr nehmun gsweisen in der Gesellschaft syn chroni sier t werden , wie sie Ausdruck
kultur eller Konflikt e sein k onn en und wie zeitlich e Zwa nge (Scnich ta rb eit u.a .)
sozial stigmatisierend wirken.
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Die Volkskunde hat sich seit langem mit dem
Phanomen ,,Zeit" beschaftigt - mit ,rites de
pas sage', mit Fest- , Zahl- und Brauchterminen
u .a .m ., Zeitarten und Zeitordnuhgen als sozialer Faktor sind in der Volkskunde nicht zur
Diskussion gestellt worden. Zwar gibt es von
Wilhelm PeBler einen Aufsatz mit dem vielversprechenden Titel ,,Die Zeit als volkskundliches Problem" 1 , aber dieser Aufsatz widmet
sich dem Wandel der Fachauffassung , und
eben nicht der Zeit als einem volkskundlichen
Problem .
Einsichtig ist, daB Zeitarten das soziale Leben dirigieren, daB Zeitsouveranitat Zugang
zu Bildung und Macht ermiiglicht und Zeitknappheit zu einer monotonen Freizeitbewaltigung fiihrt .
Da es aus unserem Fach also Prolegomena
zu einer ,Volkskunde der Zeit' nicht gibt (es sei
denn, man wiirde die Arbeiten Nahrstedts
oder Feiges so verstehen wollen 2), ist es zu
empfehlen , sich den erheblichen Erkenntnis-

stand der Nachbardisziplinen vorab anzueignen . Dabei soll nicht nur die Zugehiirigkeit der
diversen Autoren zu verschiedenen Disziplinen
zum Gliederungsgesichtspunkt
erhoben werden , sondern es sollen auch diejenigen Probleme das Gebiet gliedern, die das Alltagsbewu/3tsein mit der Zeit hat. Zunachst ware da
das subjektive ZeitbewuBtsein, welches uns,
denken wir etwa an eine Bericht-Situation
(wann war das?, wie spat war es?) so manchen
Streich spielen kann. Das subjektive Zeitbewu/3tsein stellt die Aufgabe, es mit den subjektiven Zeitbewu/3tseinsmodi anderer lndividuen zu koordinieren: auf eine soziale Zeit hin.
Die soziale Zeit soll hier ein wesentlicher
Pun.kt sein, weil sich in ihr zwei Miiglichkeiten
einer gesellschaftlichen Zeitdefinition ergeben,
namlich die zyklische und die lineare Zeitbestimmung. Kollektives ZeitbewuBtsein wurde
von der Ethnologie (Viilkerkunde) und Anthropologie im Rahmen von orts- oder stammesbezogenen Untersuchungen beschrieben, meist
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in Hinsicht auf die Arten der Zeiteinteilung
oder auf die der Zeitbestimmung. Neben der
Ethnologie hat sich auch die Soziologie dem
Thema gewidmet und zwar vornehmlich mit
dem Mittel der Zeitbudget-Untersuchung .
Die Probleme, wie sie die verschiedenen Disziplinen angegangen haben, sind auch noch
heute virulent. Wir sind selbst im Alltagsleben
nach wie vor geniitigt, unser subjektives ZeitbewuJ3tsein der sozialen Zeit anzupassen und
bei dieser Anpassung sowohl auf die lineare
(technisch-physikalisch gemessene Uhr-) Zeit
als auch auf die zyklische Zeit zu achten
(Sommer-/Winterzeit , Wochentag, oder andere
Periodizitiiten). So verinnerlichen wir einen
Terminkalender fiir das ganze Jahr und gewiihnen uns an bestimmte Regeln der Zeitmessung und des zeitlich gesteuerten Verhaltens, die von den angemessenen Tageszeiten
z.B. fiir die Tiitigung bestimmter Anrufe iiber
die Piinktlichkeit bei Verabredungen bis zur
termingerechten Abgabe einer Priifungsarbeit
reichen.
Allerdings spielen bei diesen Vorgiingen, besonders aber bei der Planung des eigenen Zeitbudgets , bestimmte Vorgaben eine dominante
Rolle.
Die wichtigste Vorgabe - bezogen auf den
Einzelnen und die Gruppe - ist der soziale und
damit verbunden der iikonomische Status: Zeit
ist Geld, und wer Geld hat, kann sich Zeit kaufen. Wer Geld hat, hat Macht. Weitere bestimmende Faktoren beim Umgang mit Zeit sind
das Geschlecht, das Alter und die Familiensituation. FaJ3t man diese zusammen, so stiiBt
man nahezu von selbst auf eine weitere Funktion der Zeit, namlich die, erinnerbar zu sein
und deshalb Lebenszeit einzuteilen und Generationen voneinander zu unterscheiden.
Fragt man verschiedene Generationen nach
ihrer Lebensgeschichte 2•, so wird in den Berichten aus der Jugend der heute Pensionierten die Zeitform Urlaub oftest nach 1933 erlebt . Urlaub ist eine neue Zeitart und die nicht
synchron eingefiihrt wurde, sondern ein Paradebeispiel fiir die Ungleichzeitigkeit
des
Gleichzeitigen darstellt . Zunachst batten nur
Beamte, dann Angestellte einen Anspruch auf
Urlaub . Es erhielten seit Beginn des Jahrhunderts auch Arbeiter Urlaub, nicht aber die
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meisten Landwirte, die sich dieser Zeitform
auch heute nur bedienen kiinnen, wenn sie
wohlhabend sind und sich fiir ihren Hof einen
Urlaubsvertreter leisten kiinnen.
Dem Urlaub in seiner historischen Entwicklung voran ging ein schwerwiegendes Problem,
namlich die Disziplinierung des menschlichen
Verhaltens fiir die Fabrik , die Erziehung zur
Piinktlichkeit oder: ,,Die Fabrikation des zuverlassigen Menschen" 3 •
Am Beispiel der Erziehung zur Punktlichkeit liiBt sich gut die Aufgabe einer Sachkunde
der Zeit darstellen, vermittels einer Deutung
der sachlichen Zeugnisse von Sozialzeit (nicht
allein Uhren) eine Mentalitatsgeschichte der
Zeit zu erstellen.

Subjektives Zeitbewu.Btsein als
Problem
,,Es gibt keine Zeit ... ich verspure, wie die
Blutwelle durch Karper und Seele striimt und
wie die Gestirne ihren Kreislauf erfiillen. Die
runden Zeitmassen, die sich die Menchen vorstellen, geben als Summe die Zeit vom Anfang
bis zum Ende der Welt." 4
Mit dieser AuBerung eines vorgeblich Geisteskranken ist das Problem des subjektiven
ZeitbewuBtseins auf seinen allgemeinen Begriff gebracht: das isolierte Individuum - hier
in seinen Wahnvorstellungen isoliert - ist
nicht in der Lage, Zeit als eine mit anderen Individuen geteilte, sinnstrukturierende
Begriffseinheit zu verstehen . Das subjektive Zeitgefiihl ist jedoch zunachst die Fiihigkeit der
Menschen, Veranderungen am MaBstab ihrer
Zeitlichkeit festzustellen. Jeder kennt das Gefiihl, die Zeit sei schnell vergangen, weil man
so viel erlebt hat . Mit einer solchen Feststellung setzen wir unseren Zeitsinn, die Fahigkeit, Zeitabstande schatzen zu kiinnen, auBer
Kraft.
Die AuBerkraftsetzung einer gultigen Zeitbestimmung scheint auf menschliche Individuen immer wieder einen besonderen Reiz auszuuben, vermittelt sie doch, wenn auch nur
phasenhaft , das Gefi.ihl, der Vergesellschaftung und ihren Zwiingen entronnen zu sein.
Extremes Beispiel dieses subjektiven Vorganges, sich aus den Zwangen der Zeit zu stehlen,

ist das Glucksspiel und der Drogenkonsum.
,,Das Glucksspiel ermiiglicht im Unterschied
zu Geschicklichkeitsspielen das Stillstehen der
Aktivitaten, das Warten auf Zufall und damit
die Kombination von regungsloser Ruhen und
hiichster Erregung in einem BewuBtsein aber eben nur fur einen Moment." ... ,,Ihm
fehlt ... die Handlung, die den Handelnden der
Vergiinglichkeit des Augenblicks entreiBt." 5
Die Abwesenheit der Handlung im scheinhaften Stillstehen des Augenblicks zeigt eine
Identitiit von ,Flucht aus der Zeit' und ,Flucht
aus der Gesellschaft': Mit dem Ablegen des
Zeitzwanges soll zugleich der soziale Zwang
abgelegt werden, stiindig interpretierbar zu
agieren (denn im Rahmen der sozialen Kommunikation wird auch die Nicht-Handlung als
Aktion interpretiert: man kann nicht Nichthandeln). Rein subjektives, innerliches Zeitempfinden ist inexistent, obwohl selbstverstandlich gleiche physikalische Zeiteinheiten
von Individuen unterschiedlich erlebt werden.
Nur bemiBt sich die Unterschiedlichkeit dieses
Erlebens nicht an der Ununterscheidbarkeit
der Individuen, sondern an den sozialen Vorbedingungen der Zeitverwendung.
Subjektives Zeitempfinden, die Privatzeit,
stellt sich als Problem insofern, als zwar gattungsgemaB alle Zeit Sozialzeit ist, das Erleben
der Zeit aber individuell vor sich geht und die
gesellschaftlichen Grundbedingungen des Erlebens und Handelns nicht miterlebt werden
(und auch nicht mitreflektiert werden).
Das Paradoxon lautet: Die Menschen haben
zwar Zeit, aber sie haben nicht die Zeit. Denn:
Sie sind zugleich aus Zeit, zeitliche Wesen.
Die Langeweile ist ein gutes Beispiel fur
diese Januskopfigkeit. Langeweile stellt sich
ein, wenn eine Aufgabe nicht mehr erledigt
werden braucht, wenn durch Untatigkeit die
Unwiederbringlichkeit
des Augenblicks bewuBt wird: ,,Die Eliminierung der Zeithorizonte Zukunft und Vergangenheit elimimiert
mit den Moglichkeiten auch die Notwendigkeit
des Handelns. "6
Einerseits wird diese ,Zeitlosigkeit' gesucht,
andererseits fiirchtet man auch dieses ,aus der
Zeit fallen' und damit aus dem gesellschaftlich
geteilten Sinnhorizont von Handlungsabfolgen
auszuscheiden, worin auch eine wesentliche

Angst vor der Arbeitslosigkeit sich begriindet.
Wenn man nicht vorhat, wenn keinerlei Termine oder Aufgaben den Tag oder die auf einen
einstiirmenden Tage strukturieren, sieht man
sich leicht der Sinnlosigkeit oder Einsamkeit
ausgeliefert. Bekanntes Beispiel hierfiir sind
die Wochenend-Depression, der Pensionstod,
die Zeitdehnung (Aktionslosigkeit) bei Arbeitslosigkeit oder die Spielautomaten in Bars und
Kneipen , die der Vertreibung der Zeit dienen
sollen. Die Kommunikationsstrukturen
in
Gaststiitten scheinen viel von dieser ,Angst
vor der Zeit' kompensieren zu sollen, die sich
wiederholenden Gesprache vermitteln jenes
solidarische Gefuhl der Zeitabwehr. Auch
wenn die Gespriichsinhalte banal und stets
wiederkehrend sind, erfullen sie ihren Zweck .
,,Die diffuse Erfahrung der Zeit am Tresen, die
beruhigend zu wirken scheint, weil sie von
Vergangenheit und Zukunft abgeschnitten ist,
kann aus eben diesem Grund auch beunruhigend wirken. Der Leere der Zeit ausgesetzt zu
sein, macht Angst. Diese Angst weckt das Verlangen, mit anderen Menschen einen Zeithorizont zu teilen und zumindest fur kurze Dauer
iiber ein Minimum gemeinsamer Erwartungen
zu verfiigen." 7
Menschen zeigen bestimmte RegelmaBigkeiten im Verhalten, diese RegelmaJ3igkeiten,
seien es die des Kneipenbesuchts, des Kirchganges oder der Korperfunktionen, entsprechen dem Regelmechanismus einer an der Sozialzeit orientierten Steuerung, die der zweiten
Natur folgt, ohne dabei die animalische Steuerung nach der biologischen Uhr 8 aufgegeben
zu haben. Die jahreszeitliche Steuerung von
Pflanzen und Tieren ist auch im menschlichen
Organismus noch wirksam und kollidiert nicht
selten mit der inneren Uhr der Vergesellschaftung (z.B. bei der Umstellung auf Sommerzeit,
oder bei Schichtarbeit).
Um die UngewiBheit, welche der zeitliche
Erwartungshorizont
(die Zukunft) immer und immer auch bedrohlich - mit sich fuhrt, zu
neutralisieren, werden Vollziige des alltaglichen Lebens ritualisiert, wird die Verausgabung von Zeit wie die von Geld geplant, erprobt und wiederholt: am bewahrten Urlaubstermin und -ort wird von manchem festgehalten ebenso wie am Stammlokal. Auf diese
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Weise bildet jedes lndividuum eine Privatzeit
aus, die der biologischen Uhr sehr iihnlich werden kann , ,,denn kaum etwas ist konservativer
als die habitualisierten Verhaltensweisen, mit
denen man den Alltag bewohnt." 9
Eine Privatzeit ist also durchaus im Rahmen
der Sozialzeit existent, und es stellt sich nun
das Problem der Synchronisation der verschiedenen Privat- und Sozialzeiten. In der Literatur sind zwei (scheinbar gegeneinanderstehende) Prinzipien der Deutung vorzufindenden: die der Synchronisation mittels zyklischer, den Naturprozessen niiherstehenden
Zeitstrukturen, und die lineare , dem kapitalbestimmten Arbeitszeitbegriff eher verkniipfte
Zei tstruktur.
Tatsi:ichlich gibt es noch verschiedenartigere
Formen der moglichen Zeitsynchronisation,
die ihrerseits der Synchronisation bediirfen.

Zyklische Zeitsynchronisation:
Heile Welt?
Die zyklische Zeitsynchronisation sei dem Naturzyklus verbunden , religios-sinnhaft , den
bi:iuerlichen und handwerklichen Arbeitsrythmen entsprechend, wiihrend die lineare Zeit
nicht sinnstrukturierend, nicht an der Arbeitsaufgabe orientiert und nur auf unqualitative,
quantitative Maf3einheiten bezogen sei.
Dieses schwarz-weiB Gemalde ist nicht nur
die Frucht einer ahistorischen Zivilisationskritik, sondern entspringt auch fehlenden Kenntnissen der Geschichte der Volkskultur und der
diese erforschenden Volkskunde . So zitiert
Hohn, um eine ,,ausgesprochene ,Brauchtumsmentalitat'"
des vorgeblich in qualitativer
Zeitstruktur arbeitenden stadtischen Handwerks nachzuweisen eine Arbeit iiber landliche Erntebrauche .
,,Zudem galt der stadtischen Handwerksehre technischer Fortschritt als unlautere
Konkurrenz und als Entqualifizierung der Tatigkeit. Das Tempo des Arbeitsprozesses richtete sich nach der individuellen Geschicklichkeit des Arbeitenden und nach dem ,Widerstand',
den der Arbeitsgegenstand
der
Bearbeitung leistete. Die handwerkliche Ehre
und der Stolz auf seine Qualifikation verboten
dem Handwerker, diesen ,Widerstand' durch
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hoheres Arbeitstempo aufKosten der Produktqualiti:it zu brechen." Belegt werden diese Behauptungen u .a . mit dem Hinweis auf eine Arbeit Rumpfs aus dem Jahre 1955. 10
Der Wunsch nach unentfremdeter
Arbeit
scheint hier Vater des Gedankens - richtiger
ware es gewesen, jeder Epoche ihre in sich widerspriichliche Zeitlichkeit zu )assen, wie es
Heinz-Gerhard Friese versucht: ,,Um 1200
muBte sich der Mensch an den Kirchenglocken
orientieren, wenn er wissen wollte, was die
Glocke geschlagen hatte. 1st damit aber der
Bannkreis der Kirche furs alltiigliche BewuBtsein dominant? 1st iiberhaupt diese Art von
herrschender Zeit ... wirklich die ,herrschende'
Zeit, oder gar ein Fundament fur weitere Erlebnisweisen von Zeitlichkeit?" 11 Bernhard
Oeschger untersuchte die Feste einer Gemeinde12 und stellte dabei fest, daB ,,die Abfolge jahreszeitlicher Bilder .. . in erster Linie
von okonomischen Verhiiltnissen
diktiert"
wurde. 13
Die einander widerstrebenden Zeitordnungen von Herr und Knecht wurde durch ,Sitte'
synchronisiert, der Jahreslauf wurde fur alle
Gemeindemitglieder
verbindlich terminiert,
was auch noch in den Festterminen des 19.
Jahrhunderts und bis heute nachzuweisen ist.
Feste markieren den Jahreslauf und, ,,ohne
die Feste wiirde eine solche Ordnung nicht existieren, und jegliche Ordnung wiirde aus dem
sozialen Leben verschwinden." 14 Tatsachlich
diktiert aber die Okonomie ihrerseits die Feste
und ein ,,Bediirfnis nach Gliederung der Zeit"
diagnostiziert Karl-Sigismund Kramer ,,fur
die Ausbildung allen Brauchtums und dariiber
hinaus fur die Gestaltung der Volkskultur". 15
Die zyklische Zeitsynchronisation gilt wegen
ihrer an die agrarischen Zyklen gebundenen
Jahreszeitlichkeit auch als geozentrische 16, im
Gegensatz zur linearen Zeitsynchronisation,
die als anthropozentrisch gilt.
Die zyklische Zeitvorstellung gewahrt die
Wiederkehr des Augenblicks - denn der Zyklus kommt wieder an den gleichen Punkt im
Verlauf des folgenden Jahreszyklus. Zukunft
und Handeln, die Verbindung von Zeit und
Geld sind ausgeschlossen . So trennscharf verlief natiirlich die historische Entwicklung
nicht, vielmehr koexistierte im Mittelalter die

,Zeit der Kirche' durchaus mit der ,Zeit des
Handlers' und die Darstellung Garzias idealisiert mittelalterlichen Lebensvollzug in die
groteske Form eines peinlich einzuhaltenden
Stundenplanes: "When the year has its religious and other celebrations, certain activities
are to be done at certain times and in a certain
order. They take up time, but no matter how
much they take, this must be done. And they
are 'not interchangeable'. At a given time one
goes to market or to church, to work, to bed, to
festivities, to the tavern or back home." 17
Auch Henri Lefebvre versucht uns ein stimmiges Bild der durch die zyklische Zeitordnung
synchronisierten Menschen zu malen: ,,Die zyklischen Zeiten tauchen unmittelbar in die
Rhythmen der Natur, in die kosmischen Zeiten
ein. Lange haben sie das Leben der Menschen
regiert: der gesellschaftliche Mensch beherrschte noch nicht die Natur, d.h. er hatte
sich noch nicht von ihr gelost. Sein Leben bestand in einem Zusammenhang von Zyklen
und Rhythmen .. . von der Geburt bis zum Tode.
Die regelmiiBige Wiederkehr der Stunden,
Tage, Wochen, Monate, Jahreszeiten
und
Jahre skandierte ein organisch mit der Natur
verbundenes Dasein." 18 Selbstverstiindlich hahen die Regenten, nicht die Zeitordnungen, die
Menschen regiert.
Die hier vorgenommene Trennung von gesellschaftlichem Mensch und Natur kann nur
eine metaphorische sein, da die Menschen
stets Teil der Natur bleiben, auch wenn sie in
die Natur (ja auch in ihre eigene) eingreifen.
Ebenso ist die vom Menschen wahrgenommene Natur immer auch vergesellschaftete
Natur.
Der Idealisierung der zyklischen Zeitordnung des Mittelalters scheint die gegenwiirtige
Krise zu entsprechen. Die okonomische Zukunft scheint so duster zu sein, daB Sinn - und
damit gesellschaftliche und zeitliche Ordnung!
- nun auBerhalb der Gelderwerbs-Arbeit gesucht werden muB. Rituelle Zeitordnungen
sind wieder gefragt, und der aktuellen Ruckbesinn ung auf alte Wirtschaftsformen (Subsistenz- und Verlagssystem) entspricht die Entdeckung einer angeblich in der Geschichte zu
findenden Zeitsouveranitat des (wiedervereinten) geselligen Lebens mit dem Arbeitsleben.

Die Zeit soll nicht mehr quantitativ bewertet
werden, sondern qualitativ. Man will nicht
mehr Freizeit, sondern in der Freizeit etwas
mit sich und anderen Menschen anfangen konnen.

Lineare Zeitsynchronisation:
Perfekte Zukunftsphilosophie?
Mit linearer Zeitsynchronisation ist eine Zeitvorstellung und Zeitordnung bezeichnet, die
Zeit als ein in die Zukunft flieBendes Kontinuum darstellt. Den vier Formen des ZeitbewuBtseins zufolge, wie sie von Otthein Rammstedt dargestellt wurden, ist ein lineares ZeitbewuBtsein mit offener Zukunftsvorstellung
das hochste Entwicklungsstadium des ZeitbewuBtseins. Grundlegend ist ein occasionales,
sich nur auf das ,Hier und Jetzt' beziehendes
ZeitbewuBtsein, aus dem sich das zyklische
entwickelt habe. Beim linearen ZeitbewuBtsein komme zuniichst dasjenige mit geschlossener Zukunftsvorstellung, dem das lineare
ZeitbewuBtsein mit offener Zukunft sich
anschlieBe. 19
Sektioniert das lineare ZeitbewuBtsein mit
geschlossener Zukunftsvorstellung nach dem
Schema, ,Vergangenheit/
Gegenwart /Zukunft', so stellt das lineare ZeitbewuBtsein die
Zeit als eine kontinuierliche Bewegung mit
Beschleunigung dar. Sosehr diese Vorstellung
der linearen Zeit auch mit dem FluB einer
Weltzeit, einer Synchronisierbarkeit aller Geschaftsablaufe der Welt also, zu tun hat, sosehr
hat sie aber zugleich Anteil an der Zerstuckelung der Zeit.
Denn seit die Zeit - zuerst mechanisch, zuletzt atomar - meBbar geworden ist, seitdem
gibt es schon die Spaltung der Zeit in Arbeitsund Freizeit, in Werktag und Wochenende. Die
Zeit der Uhren ist zwar eine dequalifizierte,
aber sie ist den N aturprozessen und auch den
gesellschaftlichen Prozessen der zweiten Natur derart fremd, daB sie nur zur ,Kartierung'
des Lebens sich eignet. ,,Dann aber ist die Zeit
vom Raum generell ablosbar geworden. Sie ist
nicht mehr nur homogen, sondern auch leer." 20
Zeit, die sich beschleunigt im Vergehen, wird
knapp, ihre Knappheit wird selbstevident und
damit kann es geschehen, daB Zeit bzw. eine
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bestimmte Zeitform selbst zum Agens, zum
Subjekt gesellschaftlichen
Handelns wird.
Diese Wirkungen sozialer Zeit konnen nach
der Auffassung Luhmanns zu einer Reduktion
sozialer Komplexitiit fohren. Die positive Seite
der linearen Weltzeit liegt in ihrem geschichtsphilosophisch offenen System. Seit die
zyklische Zeitvorstellung von der linearen abgelost wurde, ,,ist auch Geschichte als ein in
die Zukunft offener Traditions- und Handlungszusammenhang denkbar." 21
Huck weist aber zu recht daraufhin, daB die
<lurch zyklische Zeitvorstellung jahrhundertelang gepriigte Mentalitiit sich noch nicht der linearen Zeitvorstellung angepaBt habe, daB
vielmehr ,,viele alte Verhaltensweisen miihsam zuriickgestaut, aber nicht erloschen" 22
sind. Die Gewohntheiten der Menschen und
auch die Uhren lieBen sich nicht so schnell umstellen. Die Beibehaltung des jakobinischen
Revolutionskalenders scheiterte z.B. vorallem
daran, daB sich die 10 Tage-Woche nicht aufrecht erhalten lieB.
Die dichotomische Betrachtung der Zeit einmal als zyklische, einmal als lineare - liiBt
sich nicht aufrecht erhalten. Bestimmte Vorgiinge werden auf Grund der naturwissenschaftlich gemessenen Weltzeit synchronisiert,
ohne dabei alle gesellschaftlichen Vorgiinge zu
synchronisieren, und ohne auch alle kultischrituellen Zyklen auBer Kraft setzen zu konnen.
Auch sind die zeitlichen Zyklen nicht kreisformig in sich geschlossen vorstellbar. 23Zyklische Zeitelemente bestimmen weithin unser
alltiigliches Leben: noch immer sind die Schulferien naturzyklisch-agrarisch bestimmt (Kartoffelferien) und die Zyklen der Nahrungsaufnahme sind z.T. traditional, z.T. physiologisch
organisiert. 24

Sozialdifferenzierende

Zeitarten

Zyklische und lineare Zeitformen dienen der
Synchronisation verschiedener Zeitarten, von
denen hier besonders die sozialdifferenzierten
Zeitarten interessieren. Jedes lndividuum bildet eine bestimmte Art und Weise des ,timing'
aus, aus der Synchronisation (der Feinabstimmung dieser einzelnen Zeiten) bildet sich wiederum eine Gruppenzeit, z. B. die Familienzeit.
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Familienzeit liiBt sich bestimmen als eine
durch timing genauestens in Intervallen festgelegte Art und Weise des sozialen lnteragierens. Der Zeitpunkt for eine Handlung ihre
Dauer, ihre Bedeutung, die darauffolgende
Pause, usw., all das wird durch das ,timing'
ausbalanciert.
Das ,timing' stellt eine unsichtbare Zeitordnung her, der die den meisten geregelten Verhaltensformen zugrunde liegen. Es hat ausschlieBenden Charakter und ist damit for die
Entstehung sozialer Stratigraphien in hohem
MaBe mitverantwortlich. - "Social interaction
requires the coordination of time which tends
to limit all forms of social participation." 25
Zeit kann, so scheint es, iihnlich dem Kapital, selbst zum Subjekt von sozialen Handlungen werden. ,,lnfolge der gegenseitigen Abhangigkeit des Handelns in der arbeitsteiligen
Gesellschaft iibernimmt die intersubjektive
Zeit die Rolle des Koordinators von Einzelhandlungen."26
Norbert Elias sieht in der Etablierung dieser
Koordinationszeit (Sozialzeit) einen der wesentlichen Mechanismen, die zur Internalisation von Fremdzwiingen beitragen, also <lurch
Selbstzwang den ZivilisationsprozeB hervorgebracht haben. 27Die vielen verschiedenen und
zu koordinierenden Sozialzeiten will er ,nach
der Art ihres Einbaus' unterscheiden. Er geht
dabei vom Modell des symbolischen lnteraktionismus aus. Im Laufe der menschlichen Gattungsgeschichte habe sich for die verschiedenen Sozialzeiten eine Symbolsprache entwikkelt, deren unreflektierte
Benutzung
inzwischen diesen Symbolen legitimatorischen
Charakter verliehen habe. D.h.: unbewuBte
und damit unkontrollierte Symbole der Sozialzeit haben sinnstiftende und sinnbefestigende
Funktionen iibernommen. 28
Wenn dem so ist, dann ist es auch selbstverstiindlich, daB bestimmte Sozialzeiten mitsamt
ihren Zeitsymbolen bestimmten Gruppen exklusiv zugeordnet sind. 29

Durchmischung zyklischer und
linearer Zeitordnungen
Die meisten ethnologischen Untersuchungen,
die sich mit Zeitbestimmung und Zeitordnung

beschaftigten,
betrachteten
ihr Untersuchungsfeld (einen Stamm, ein Dorf) als ein
geschlossenes System. 30
Dale F. Eickelman hat in seiner differenzierten Untersuchung iiber das ZeitbewuBtsein eines marrokanischen Stammes dieses Vorgehen scharf angegriffen. Die bisherigen Untersuchungen batten nur die vorherrschenden
Zeitkategorien untersucht, ohne die vorhandenen Alternativen mit einzubeziehen. N ach seiner Auffassung ware es besonders wertvoll gerade, das Eindringen neuer Zeitformen in die
Kommunikation zweier Gruppen mit unterschiedlichem Zeitverstandnis
einzubringen:
"Both, 'traditional' and 'modern' ties between
nonpeasant Algerians and peasant and the effects of these ties are likewise neglected." 31
Er macht Bourdieu, der in Algerien zum
gleichen Thema geforscht hatte, den Vorwurf,
er habe Storungen des Bildes eindeutiger, traditioneller Zeitformen bewuBt unterdriickt,
um den Eindruck des "everything holds together" zu erwecken. 32
Diese Sichtweise halt er besonders dann fur
inadaquat, wenn auBere EinfliiJ3e fremde Zeitvorstellungen in die Gemeinschaft eindringen,
ohne daB diese zu einem starken oder gar storenden EinfluB gelangen. Er widerlegt auch
die Vorstellung von der grundsatzlichen Zyklizitat der agrarischen Zeitvorstellung. Die
Ernte- und Dreschtermine wiirden den Wetterbedingungen folgen und ihrer Festlegung
wiirde keinerlei Vorstellung von terminlichen
Fixpunkten regelmaBiger Wiederkehr zugrundeliegen. Besonders betont er, daB er kaum
zeitmessende Wirkung von Markt- oder ahnlich zyklischen Terminen habe feststellen konnen.

Eine Volkskunde der Zeit?
Es sind also nicht nur die offensichtlichen
Chronometer, die zeitordnende Funktionen
ausiiben, sondern im Sinne dieses diversifizierenden Sozialzeitmodells unterschiedliche
Gegenstande der alltaglichen Benutzung und
des personlichen Besitzes. Besonders in Hinsicht auf diejenigen Gegenstande, die vergangene Zeit ordnen (Erinnerungsstiicke, Souvenirs, Andenken, Objekte der Ubergangsriten)

bietet sich der Sachvolkskunde der Zeit bier
ein weites, methodisch noch unentwickeltes
Forschungsfeld.
Bestimmte Zeitsymbole werden auch aktiv
von Gruppen benutzt, um sich gegen andere
Gruppen abzusetzen. Diese Symbole dienen
der Reprasentation des Status.
So gilt es als rituelle Funktion des Wartenlassens, den Wartenden sozial auszugrenzen.
DaB Status und Prestige sich in Zeitordnungen
niederschlagen, wird deutlich am zeitlich motivierten Konflikt aufweisbar. lnkompatibilitat
von subjektiver Zeit kann in Ebe und Familie
zu gravierenden Konflikten fiihren, noch evidenter konnen timing-Probleme bei Verhandlungen im beruflichen Alltag zu Konflikten
fo.hren. 33
Wann ein Anrufnoch getatigt werden kann,
definiert z.B. die Qualitat der Beziehung von
Anrufer und Angerufenem . Derartige Verhaltensnormen und ihr Ermessensspielraum werden durch Konventionen geregelt, die bestimmen, ,,daB Ereignisse in ihrer Dauer, ihrem
Rhythmus, ihrer Abfolge und ihrer Terminierung, d.h. ihrer Verortung in einer Zeitpunktreihe exakt standardisiert ... werden." 34
Zeitordnungen dienen in besonderem MaBe
einer kulturellen, innerschichtlichen Feinstratigrafie . In den Termini der Luhmannschen
Zeittheorie wird dies ,,Temporalisierung der
Sozialstrukturen" 35 genannt . Diese Form der
Verzeitlichung bestimmt sich aus der Notwendigkeit, die diversen Zeitsysteme, denen jedes
Individuum angehort, miteinander in Ubereinstimmung zu halten, um Konflikte zu vermeiden. Zeitliches Verhalten, dies betonte Arnold
Niederer, habe haufig den Charakter sozialer
Machtdemonstration: ,,Nicht nur das raumliche, sondern auch das zeitliche Verhalten ist
ein nicht verbaler Trager von Botschaften. In
unserer eigenen Kultur hat Piinktlichkeit einen hohen Wert, aber sie wird keineswegs immer in gleicher Weise gehandhabt. Gegeniiber
Unterprivilegierten glauben sich viele berechtigt, von dem Grundsatz der Piinktlichkeit abzuweichen, zum Beispiel Untergebene warten
zu lassen und eben dadurch der sozialen Distanz Ausdruck zu geben." 36 Ahnliche Beobachtungen des timing machte Garzia in Bezug auf
eine andersartige Definitionen der Piinktlich-
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keit: "if you arrive on time for social engagements, you're early." 37
Wir sehen, die Vielfalt und Wirkungsweisen
der Zeitordnungen sind offensichtlich, wenn
sie auch noch kaum zum Gegenstand empirischer Untersuchungen gemacht wurden. Am
deutlichsten erkennt man die aus Zeitordnungen resultierenden Konflikte im interkulturellen Kontakt.
Bekannt ist das von E. T. Hall erzahlte Beispiel, das sich auf die Probleme us-amerikanischer Diplomaten im Mittelmeerraum und vorderen Orient bezieht. Die Griechen wurden regelmaBig schon damit gekrankt, dafi die Lange
der Zusammenkunft und die Klarung grundsatzlicher Preliminarien schon vorher festgeschrieben sein sollte - ihrem Umgang mit
der Zeit zufolge war das unhoflich. Das gleiche
galt fur die arabische Scheu vor der Planung
der Zukunft, die im islamischen Glauben begri.indet ist. 38
Und allgemein gilt Sten Nadolnys Feststellung i.iber die (zeitlich bestimmte) Freiheit:
,,Man besafi sie, wenn man den anderen nicht
vorher sagen mufite, was man plante. Oder
wenn man es verschwieg. Halbe Freiheit:
wenn man es eine gute Weile vorher anki.indigen mufite. Sklaverei, wenn die anderen einem
voraussagten, was man tun wi.irde."39
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Summary
In this contribution time is seen as a social fact
and instrument to organize and focuse human
behavior. Different types of time in society (social time) mark cultural and social positions for
the members of this society. Everyone must
participate in this meaning of social time .
On the other hand there is the very subjective time-consciousness
(private time),
which is part of the social time mechanism, but
in everyday life is considered the basic time
modus.
However, the different times in society must
be synchronized by a general definition for all
the members df a society, because otherwise
society would not work.
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,.,

Cyclic and linear time concepts are coexisting, to bring two different kinds of sense to our
society. There are moments, when these two
time concepts are in a conflict. For example a
religious festivity and the labour time can
come into conflict.
Every time concept is working through a
symbol, beneath the watch (linear time ) there
is for example the bell of a church (cyclic time).
For the remembered life time there are
things like souvenirs symbolizing different
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time in memory. These objects are helpful to
constitute one's own life history.
We see that, not only the watch forces people
to act temporally in this or that way, but also
that other symbols of time let us act .
In ethnology, time will be a theme of research, too , in the field of so-called 'Sachforschung' . Things of every day culture become
symbols of a phase of life time and life cycle as
well as th ey demonstrate a widely unknown
cultural pr actise.

