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DIE FASZINATION DES GEGENWÄRTIGEN 

BEWUSSTSEINS

Das Hier und Jetzt -  und die paradoxe Frage, 
wo wir uns eigentl ich befinden 

Das Hier und Jetzt, mithin die Gegenwärtigkeit unseres Bewusstseins ist 
eines der faszinierendsten und zugleich komplexesten Phänomene unse-
rer Wirklichkeit, und es wirft, als die zentrale Kategorie unseres Den-
kens, sowohl in der naturwissenschaftlichen, als auch in der geistes-
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Realität immer neue Fra-
gen auf. Als ein Fixpunkt in Raum und Zeit ermöglicht uns der gegen-
wärtige Augenblick, die Dinge um uns in ein räumliches wie zeitliches 
Koordinatensystem zu bannen und uns selbst im Rahmen dieses Koordi-
natensystems zu orientieren. Zugleich aber erweist sich eben diese au-
genblickliche Gegenwart als der einzige Spielraum, in den unser Be-
wusstsein seinerseits unweigerlich gebannt bleibt: Nur im Hier und Jetzt 
vermögen wir die Realität wahrzunehmen, zu erfassen und unser eigenes 
Dasein zu reflektieren. Obgleich wir also, ausgehend vom gegenwärtigen 
Augenblick, in der Lage sind, ein raumzeitliches Koordinatensystem zu 
entwerfen, bleibt eben jenes Koordinatensystem der einzige Anhalts-
punkt für die Verortung des gegenwärtigen Augenblicks selbst: Die 
Gegenwart erweist sich dabei ein schier unfassbares Phänomen. So ist 
unser Denken also nicht nur durch die Faszination der Phänomene Raum 
und Zeit, sondern auch durch die Faszination der Gegenwärtigkeit unse-
res Bewusstseins selbst wesentlich determiniert. Die Frage nach der ak-
tuellen Gegenwart, die Frage, an welchem Ort wir uns augenblicklich in 
Raum und Zeit befinden, hält unser Bewusstsein beständig in ihrem 
Bann.

Seit die Postmoderne, als Schlusspunkt der Moderne, zum »Fokus 
unseres Selbstverständnisses geworden [und] zur Grundvokabel der Ge-
genwart aufgerückt [ist]«,1 hat die Problematik der Frage nach unserer 
augenblicklichen raumzeitlichen Position noch einmal an Brisanz gewon-

1  Wolfgang Welsch (Hg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Post-
moderne-Diskussion, Berlin: Akademie Verlag 1994, S. 1. 
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nen. Dabei ist der paradigmatische Stilpluralismus, die absolute Indiffe-
renz sowie ein allumfassendes anything goes, das gemeinhin als Syn-
onym für Postmoderne gilt,2 lediglich Ausdruck und Effekt einer grund-
legenderen Veränderung: Tatsächlich steht die Postmoderne für die end-
gültige Absage an die klassische Idee linearer räumlicher wie zeitlicher 
Verläufe und damit für die Selbstpositionierung der postmodernen 
Gegenwart jenseits einer kohärenten kulturellen Entwicklungsgeschichte: 
Die Jetztzeit ist nicht länger nur eine Station im Verlaufe einer sich kon-
tinuierlich fortsetzenden Menschheits- und Kulturgeschichte. Vielmehr 
legt die Postmoderne jegliche Form von Geschichtsbewusstsein pro-
grammatisch ad acta und ersetzt die Vorstellung einer sukzessiven Ab-
folge der Ereignisse in Raum und Zeit durch das Bewusstsein einer, 
wenn man so will, zeitlosen Gleichzeitigkeit, eines Nebeneinanders dis-
parater Ereignisse ohne räumliche und zeitliche Differenzierung. Die 
globale Vernetzung unserer Wirklichkeit sowie das unmittelbare Inein-
anderfließen unterschiedlichster Zeitstile sind Zeugnisse dieser funda-
mental veränderten Weltanschauung, ja einer fundamental veränderten 
Wirklichkeit.

Zugleich aber lenkt die begriffliche Definition der Gegenwart als 
einer post-modernen, bzw. post-historischen3 – eine Definition also, die 
die Jetztzeit als ein Stadium beschreibt, das auf die Moderne folgt und 
somit erneut ein zeitliches Danach, bzw. ein räumliches Dahinter formu-
liert – das Augenmerk auf eine entscheidende Frage: Lässt sich Lineari-
tät, d.h. das Nacheinander von Ereignissen, die Gerichtetheit zeitlicher 
Prozesse, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, tatsächlich aus 
dem menschlichen Bewusstsein wegdenken, oder genauer, eskamo-
tieren? Bestimmt nicht faktisch auch nach dem dezidierten Bruch mit 
dem traditionellen Weltbild das Kontinuum, das sich ausgehend von der 
Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft erstreckt, sowie die 
Kausalität, die Determinierung der einzelnen Ereignisse, unsere Wirk-
lichkeit?

2  Nach Wolfgang Welsch lautet die postmoderne Grundformel, die sich über 
die Jahre als verbindlich etablieren konnte, wie folgt: »Postmoderne Phä-
nomene liegen dort vor, wo ein grundsätzlicher Pluralismus von Sprachen, 
Modellen und Verfahrensweisen praktiziert wird«. W. Welsch:  Wege aus 
der Moderne S. 10. 

3  »Posthistorie besagt ja gerade, daß die Moderne unaufhörlich weitergeht. 
Eine solche Ewigkeitserklärung der Moderne behauptet aber der Sache 
nach die Unmöglichkeit einer Post-Moderne«. Ebda, S. 26. 
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Raum und Zeit:  Grenzfal l  und notwendige 
Grenzüberschreitung der Wissenschaften

Das Phänomen der Gegenwart, die Frage nach Raum und Zeit als den 
zentralen Koordinaten unserer Wirklichkeit sowie die Idee der Linearität 
bzw. Kausalität raumzeitlicher Ereignisse zieht dabei die geistes-
wissenschaftliche wie die naturwissenschaftliche Forschung gleicher-
maßen in seinen Bann. Doch die Kluft zwischen den beiden Wissen-
schaftsgebieten scheint zu groß, um einen veritablen Austausch der For-
schungsergebnisse zuzulassen. Zwar gibt es unleugbar gewisse Einflüsse 
naturwissenschaftlicher Untersuchungen auf geisteswissenschaftliche 
Ansätze, dieser Transfer jedoch bleibt auf eigentümliche Weise einseitig: 
Geisteswissenschaftliche Forschung im Allgemeinen und kunstwissen-
schaftliche Forschung im Speziellen scheint im Vergleich zu natur-
wissenschaftlicher Forschung weit weniger brisant und aussagekräftig. 
Darüber hinaus erscheint es aufgrund der extremen Spezialisierung der 
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen faktisch unmöglich, dass 
konkrete, in den einzelnen Wissenschaften entwickelte Modelle in den 
anderen Fächern angemessen fachkundig diskutiert und verarbeitet wer-
den. So ist zwar die fundamentale Verschränkung von Raum und Zeit im 
geistes-, bzw. kunstwissenschaftlichen Diskurs inzwischen allgegen-
wärtig, allein die Tragweite dieses Ansatzes wird nur selten wirklich re-
flektiert. Dabei gelangt die Diskussion in den meisten Fällen nicht über 
das floskelhafte Konstatieren einer Verräumlichung der Zeit in der Post-
moderne hinaus, und nur allzu häufig werden räumliche und zeitliche 
Phänomene letzten Endes erneut unabhängig voneinander betrachtet. De-
rlei scheint freilich das in den unterschiedlichen Wissenschaften gehegte 
Misstrauen gegenüber interdisziplinärer Forschung weidlich zu recht-
fertigen.

Möglicherweise ist es jedoch gerade die strikte Zementierung der 
einzelnen Fächergrenzen, die derlei Dilettantismus und Populismus zu 
allererst befördert. Freilich: Jede Theorie bietet per se Raum für Bana-
lisierung und Verwässerung. Dieses Gefahrenmoment jedoch kommt 
keineswegs erst und ausschließlich im interdisziplinären Diskurs zum 
tragen. Vielmehr werden die Konsequenzen, die aus den unters-
chiedlichen theoretischen Überlegungen erwachsen, selbst im eigenen 
Fach nicht immer angemessen reflektiert: Tatsächlich läuft jede Theorie 
letztlich stets Gefahr popularisiert und funktionalisiert zu werden. 

Dies kann und darf folglich nicht der Anlass für eine immer striktere 
Trennung von geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher For-
schung sein. Denn wenn die Impulse der unterschiedlichen Disziplinen 
lediglich im Diskurs des eigenen Faches gefangen bleiben, wenn es nicht 
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möglich ist, innovative Denkansätze zu transferieren und unter immer 
neuen Aspekten zu transformieren und weiterzuentwickeln, so erlegt sich 
die Wissenschaft selbst Grenzen auf, die die menschlichen Erkenntnis-
möglichkeiten auf  fatale Weise einschränken. 

Die Fiktional ität geisteswissenschaftl icher 
Forschung

Nun mag man einwenden, dass freilich ein substantieller Unterschied 
zwischen der geistes- bzw. kunstwissenschaftlichen Forschung einerseits 
und der naturwissenschaftlichen Forschung andererseits besteht, ein 
Unterschied, der die Aussagekraft der Forschungsergebnisse der beiden 
Disziplinen keineswegs vergleichbar erscheinen lässt: Während natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse ausschließlich auf der Analyse der Ge-
setzmäßigkeiten unserer faktischen Realität basieren, befasst sich geistes- 
und insbesondere kunstwissenschaftliche Forschung lediglich mit Kunst-
produkten, kurz, mit rein fiktionalen Entwürfen. Schon der Begriff For-
schung scheint im engeren Sinne lediglich auf naturwissenschaftliche 
Untersuchungen zuzutreffen. So betrachtet ließe sich ein Austausch in-
novativer Forschungsergebnisse zwischen den Geistes- und Naturwissen-
schaften also gar nicht darstellen. Vor allem aber bliebe demnach zu fra-
gen, inwiefern eine Ergründung der raumzeitlichen Beschaffenheit unse-
rer Wirklichkeit von Kunstwissenschaftlern überhaupt geleistet werden 
kann.

Tatsächlich jedoch sind die Naturwissenschaften weit weniger fak-
tisch als gemeinhin angenommen. So ließen sich beispielsweise weder 
die spezielle noch die allgemeine Relativitätstheorie zunächst experi-
mentell beweisen. Es handelte sich vielmehr um reine Theorien, die al-
lein aufgrund ihrer mathematischen Schlüssigkeit Gültigkeit besaßen. 
Ebenso verhält es sich mit der Stringtheorie oder der M-Theorie, um nur 
zwei weitere hochaktuelle theoretische Entwürfe der naturwissen-
schaftlichen Forschung anzuführen. Die Gültigkeit der naturwissen-
schaftlichen Modelle basiert demnach ebenso wie die Gültigkeit der geis-
teswissenschaftlichen Theorien auf der Stimmigkeit des die jeweilige 
Theorie stützenden Denkgerüstes. Vor allem aber gilt es, sich immer 
wieder bewusst zu machen, dass gerade die Mathematik, auf der die na-
turwissenschaftlichen Berechnungen basieren, und die als die unhinter-
gehbarste aller Wissenschaften gilt, allein auf axiomatischen Setzungen 
beruht und zudem keineswegs den Naturwissenschaften, sondern gerade 
den Geisteswissenschaften zugerechnet wird. Die Naturwissenschaften 
argumentieren demnach ebenso wie die Geisteswissenschaften rein auf 
der Basis abstrakter, logischer Konstrukte. Entsprechend ist durch die 
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Chaostheorie, der zufolge Phänomene existieren, die sich letztlich mit 
keinem logischen Erklärungsmuster fassen lassen, erwiesen, dass der Na-
turwissenschaft gerade da Grenzen gesetzt sind, wo diese Konstrukte und 
Denkfiguren ihren Dienst versagen. Dem nicht genug, beweist der von 
Kurt Gödel formulierte Unvollständigkeitssatz, dass selbst jene, den Na-
turwissenschaften zugrunde liegenden axiomatischen Denkmuster in 
ihrer Schlüssigkeit letztlich nicht bewiesen werden können. Vielmehr 
lassen sich »in jedem hinreichend umfassenden formalen Axiomen-
system, wie der heutigen Mathematik, Aussagen formulieren, die auf der 
Grundlage der das System definierenden Axiome weder bewiesen noch 
widerlegt werden können«.4 Selbst in einem integralen, schlüssigen Ge-
samtzusammenhang können demnach gewisse, auf der Basis der struk-
turellen Grundmuster dieses Gesamtzusammenhanges entwickelte Kon-
struktionen durch die Struktur selbst nicht eindeutig gedeckt werden: 
Gewisse Denkfiguren, obgleich sie logisch und konsequent aus den sys-
temischen Gesetzen abgeleitet wurden, sind damit selbst im Rahmen des 
Systems weder beweisbar noch widerlegbar.  

Während aber in der Mathematik eine derartige Erkenntnis keines-
wegs dazu führt, »daß alle Mathematiker ihre Arbeit einstellen«, scheint, 
wie Jonathan Culler treffsicher konstatiert, mit Blick auf die Geistes-
wissenschaften »Glaube verbreitet, daß eine Theorie, welche die letzt-
liche Indeterminiertheit des Sinns behauptet, jegliche Anstrengung sinn-
los macht«5 und jegliche wissenschaftliche Forschung ad absurdum führt. 

Nun ließe sich freilich einwenden, dass die allermeisten naturwissen-
schaftlichen Theorien jedoch irgendwann durch konkrete Experimente 
eindeutig nachgewiesen werden konnten. Die Tatsache, dass jeder Wahr-
nehmungsakt ein durch das entsprechende Wahrnehmungsorgan vermit-
telter ist und demzufolge keine unmittelbaren Aussagen über das Wahr-
genommene zulässt,6 mag dabei vernachlässigbar erscheinen. Doch nicht 

4  Stephen Hawking: Das Universum in der Nußschale, München: dtv. 2003, 
S. 147. 

5  Jonathan Culler: Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalistische Li-
teraturtheorie, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1999, S. 148. 

6  Obgleich, wie Michael Dück ausführt, »[d]ie modernen Neurowissenschaf-
ten […] weit davon entfernt [sind], eine einheitliche Theorie der Wahr-
nehmung im Allgemeinen und der Raumwahrnehmung im Besonderen prä-
sentieren zu können« (S. 47), gilt es als erwiesen, dass Wahrnehmung stets 
einen indirekten Akt darstellt. So liefern, was beispielsweise die optische 
Raumwahrnehmung anbelangt, »die binokularen Kriterien Informationen, 
die nicht direkt von der Reizsituation abhängen, sondern entweder Zu-
standsmeldungen des visuellen Apparates selbst sind oder schon ›Verrech-
nungen‹ darstellen« (S. 121) Nach der Theorie korrespondierender Netz-



DIMENSIONEN DES DENKENS

14

nur durch die prinzipielle Mittelbarkeit jeglicher Wahrnehmung sind, wie 
nicht zuletzt naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse selbst zeigen, 
der Messbarkeit und damit der empirischen Beweisbarkeit natürlicher 
Phänomene fundamentale Grenzen gesetzt. So belegen bereits die Expe-
rimente von Galilei und Keppler, dass jede Beobachtung, ja dass die 
Wirklichkeit an sich standpunktabhängig ist, dass jede Messung im Kon-
text eines bestimmten Bezugs- oder Inertialsystems steht, das seinerseits 
mit anderen, absolut gleichwertigen Inertialsystemen konkurriert. Zudem 
vermag, das besagt die Heisenbergsche Formel der so genannten Un-
schärferelation, eine Beobachtung nie gleichzeitig mehrere Aspekte ein 
und desselben Phänomens mit hundertprozentiger Exaktheit zu bestim-
men.7 Und nicht zuletzt ist durch die Quantentheorie erwiesen, dass jede 
Beobachtung das beobachtete Objekt unweigerlich beeinflusst: Jedes 
wahrgenommene Objekt ist im Augenblick des Wahrgenommen-Wer-
dens durch den Wahrnehmungsakt selbst kontaminiert, so dass eine im 
wahrsten Sinne des Wortes absolute Beobachtung oder absolute Messung 
des Objekts an sich faktisch nicht möglich ist. 

Die naturwissenschaftliche Forschung fußt demnach ebenso wie die 
geisteswissenschaftliche Forschung rein auf axiomatischen Setzungen, 
d.h. sie stützt ihre Thesen rein auf die Logik in sich schlüssiger Argu-
mentationszusammenhänge. Die experimentelle Untermauerung der na-
turwissenschaftlichen Theorien erfolgt dabei zum einen häufig erst in 
einem zweiten Schritt, zum andern aber hängt auch hier das Ergebnis des 
jeweiligen Experimentes stets von der an das Experiment herangetra-
genen Fragestellung ab, was nicht bedeutet, dass die Ergebnisse der je-
weiligen Beobachtungen rein subjektiv, mithin beliebig sind! Selbst-

hautpunkte beruht das stereoskopische Tiefensehen dabei »allein auf der 
Reizung nicht korrespondierender Netzhautstellen« (S. 126): »Faßt man die 
Retina beider Augen jeweils als topologischen Raum auf, so ist jeder Netz-
hautpunkt eindeutig bestimmt und damit ein Vergleich zwischen Orten auf 
den verschiedenen Netzhäuten sinnvoll. […] Werden solche korrespondie-
renden Netzhautpunkte gereizt, so nimmt der Betrachter einen singulären 
Gegenstand wahr. Diese Tatsache ist nicht selbstverständlich, denn das 
Vorhandensein eines einfachen, singulären Wahrnehmungsbildes bei einem 
binocularen Gesichtsfeld ist nicht notwendig«. Michael Dück: Der Raum 
und seine Wahrnehmung, Würzburg: Königshausen & Neumann 2001, S. 
123. 

7  Entsprechend konstatiert Stephen Hawking, dass »[z]usammen mit der 
Heisenbergschen Unschärferelation und der Chaostheorie […]der Gödel-
sche Unvollständigkeitssatz der wissenschaftlichen Erkenntnis fundamen-
tale Beschränkungen auf[erlegte]«. Ders.: Das Universum in der Nußschale 
S. 147. 
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verständlich lassen sich stets ganz konkrete Zusammenhänge erkennen. 
Allerdings können die erkannten Zusammenhänge, wie im Folgenden 
ausführlich zu zeigen sein wird, auch wenn sie hundertprozentig zu-
treffen, keine absolute Gültigkeit für sich beanspruchen. Auch die natur-
wissenschaftlichen Betrachtungen sind demnach im wahrsten Sinne des 
Wortes weltanschaulich.

Schließlich aber bleibt auch die Naturwissenschaft, obwohl sie »auf 
allgemeinen physikalischen Grundgesetzen basier[t]«, und »in ihren in-
haltlichen Aussagen von großer Allgemeinheit und Klarheit« ist, »auf der 
metatheoretischen Ebene […unbedingt] deutungsbedürftig und deutungs-
fähig«;8 auch die naturwissenschaftlichen Modelle sind in ihrer Aussage-
kraft eben keineswegs eindeutig. Vielmehr besteht auch hier die unbe-
dingte Notwendigkeit, die einzelnen Erkenntnisse auf abstrakter Ebene 
zu reflektieren und dabei die auf den konkreten Beobachtungen basie-
renden neuen Denkmodelle in ihrer Tragweite immer wieder neu zur 
Diskussion zu stellen. Ebenso wie in der Geisteswissenschaft ist dem-
nach auch in der Naturwissenschaft der letzte Schritt stets ein Ab-
straktionsschritt, bei dem sich der Schwerpunkt von der Analyse konkret 
messbarer Ereignisse auf die analytische Auseinandersetzung mit absolut 
theoretischen Fragestellungen verlagert. So steht im Zentrum der natur-
wissenschaftlichen Forschung keineswegs die augenscheinlich simple 
Faktizität des Realen, sondern vielmehr die Auslotung und Durch-
dringung der Möglichkeiten des Denkbaren. 

Dies freilich gilt in gleicher Weise für die geistes- bzw. kunstwissen-
schaftliche Forschung. Denn obgleich gemeinhin unterstellt wird, dass 
geisteswissenschaftliche und insbesondere kunstwissenschaftliche Ana-
lysen sich nicht auf Reales, sondern auf Fiktionales beziehen, ist es eben 
keineswegs das künstlich Geschaffene, sind es nicht die konkreten fik-
tionalen Welten, sondern die strukturellen Besonderheiten der unter-
schiedlichen Kunstwerke, mithin die in den Kunstwerken zu Tage treten-
den innovativen Strukturmuster, die den Gegenstand für geistes-
wissenschaftliche Untersuchungen darstellen. Zudem erscheint der Ver-
weis auf die augenscheinlich reine Fiktionalität der jeweiligen For-
schungsobjekte insofern unzulässig, als jedes Kunstwerk im Augenblick 
seiner Präsentation, genauer: im Augenblick seiner Rezeption de facto 
als Teil unserer erfahrbaren Wirklichkeit, d.h. real und gegenwärtig ist. 
Das Augenmerk der geistes- bzw. kunstwissenschaftlichen Forschung 
richtet sich dabei freilich keineswegs auf das beliebige Spiel mit irratio-
nalen Welten: Selbstverständlich wird, um nur ein Beispiel zu nennen, 

8  Alfred Gierer: »Zufall und naturgesetzliche Notwendigkeit«, in:  Gerhart 
von Graevenitz/Odo Marquard/Matthias Christen (Hg.), Kontingenz, Mün-
chen: Wilhelm Fink 1998, S. 139. 
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die in einem Sciencefiction-Roman dargestellte Möglichkeit, sich pro-
blemlos von einem Ort zum anderen zu beamen, nicht als realistischer 
raumzeitlicher Entwurf reflektiert. Im Fokus der Untersuchungen stehen 
vielmehr die Möglichkeiten des Denkbaren und Darstellbaren, mithin die 
Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins – so also die Frage, in-
wiefern die Vorstellung des Raumes als einem Differenzkriterium, als 
einer augenscheinlich definitiven Distanz, die unterschiedliche Orte von-
einander trennt, für unser Denken konstitutiv ist und inwiefern diese 
Vorstellung die Möglichkeiten unseres Denkens begrenzt; ferner ließe 
sich fragen, ob eben diese Vorstellung durch die faktische Realität zwin-
gend gegeben oder durch die Strukturen des menschlichen Bewusstseins 
selbst nahe gelegt bzw. vorgeschrieben ist. Wie naturwissenschaftliche 
Untersuchungen formulieren auch geisteswissenschaftliche Analysen 
demnach keineswegs ein bloßes Abbild des Beobachteten. Vielmehr ist 
es ihr Ziel, von der konkreten Beobachtung eines speziellen Phänomens 
zu abstrahieren, um auf diese Weise ganz bestimmte strukturelle Eigen-
heiten des beobachteten Phänomens zu erfassen und sie dann in einem 
größeren Sinnzusammenhang zu integrieren: Ebenso wie die Naturwis-
senschaften versuchen, die Gesetzmäßigkeiten spezifischer Naturschau-
spiele zu erfassen, versuchen die Geisteswissenschaften die den unter-
schiedlichen Kunstwerken zugrunde liegenden strukturellen Ordnungs- 
und Denkmuster offen zu legen. Eine geistes- bzw. kunstwissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit den Strukturen des Gegenwärtigen, die Er-
gründung der Frage nach Raum und Zeit, erscheint demnach absolut legi-
tim und notwendig. 

In der theaterwissenschaftlichen Forschung wird nun zumeist allein 
die Frage nach dem Raum, mithin nach der szenographischen Dimension 
des theatralen Kunstwerks ins Zentrum gerückt. Die fundamentale Ver-
schränkung räumlicher und zeitlicher Phänomene wird dabei nur allzu 
häufig einfach übersehen oder aber mit dem bloßen Schlagwort der 
»Verräumlichung der Zeit« belegt. Neben den räumlichen Dimensionen, 
wie dem Bühnenbild, bzw. der Bühnenkonstruktion, erweist sich jedoch 
die gesamte Struktur der individuellen Inszenierung, mithin die raumzeit-
liche Ordnung der durch die Inszenierung präsentierten Ereignisse, für 
eine derartige Fragestellung als relevant. 
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Der phänomenale Reiz musiktheatraler 
Kunstwerke

Gerade die Kunstform Oper weist bekanntermaßen raumzeitliche Struk-
turen auf, die unserer erfahrbaren Wirklichkeit augenscheinlich in keiner 
Weise entsprechen: Die nimmer enden wollenden Gesänge des Opern-
helden im Augenblick seines Todes, die Gleichzeitigkeit unterschied-
lichster Informationsebenen in den großen Ensembleszenen, die kontem-
plative Betrachtung, in der die Zeit gleichsam zum Stillstand kommt – all 
dies und vieles mehr lässt die Oper keineswegs als ein geeignetes Unter-
suchungsobjekt für die Frage nach der Beschaffenheit von Raum und 
Zeit als den wesentlichen Kategorien unserer Realität erscheinen. Doch 
gerade diese fundamentale Irritation ist es, die das Musiktheater als 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung so reizvoll macht. Wesentlich 
ist dabei, dass die eigentümlichen raumzeitlichen Strukturen der Oper im 
Live-Erlebnis der jeweiligen Aufführung für den Betrachter unmittelbar 
erlebbar werden, dass in dieser Vergegenwärtigung im wahrsten Sinne 
des Wortes ungewöhnliche raumzeitliche Phänomene mit einem Mal Teil 
unserer erfahrbaren Realität sind und zugleich die so fraglos klaren 
raumzeitlichen Strukturen unserer alltäglichen Wahrnehmung mit einem 
Mal fragwürdig erscheinen: So wird das Paradoxon des andauernden 
Augenblicks, mithin die Frage nach der Ausdehnung punktueller 
Gegenwart sowie augenblicklicher Wahrnehmung, nirgends fassbarer als 
im schier unendlichen Sterbeaugenblick eines Opernhelden; so ist allein 
im Musiktheater das Extempore als ein der Zeit enthobener Moment mit 
einem Mal plastisch und unglaublich zugleich; gerade in den musikthea-
tralen Ensembles wird die Möglichkeit einer Überblendung und Über-
schichtung unterschiedlicher, ja disparater Wirklichkeits- und Bewusst-
seinsebenen nicht nur vorstellbar, sondern faktisch wahrnehmbar, und 
gerade durch den in der Oper erzeugten Klangraum wird der Raum an 
sich als gegenwärtiges Phänomen unserer Wirklichkeit auf fast unheimli-
che Weise präsent. 

Gerade die Oper also zwingt uns Raum und Zeit als die zentralen Ka-
tegorien unseres gegenwärtigen Bewusstseins neu zu erfahren, unsere all-
tägliche Realitätswahrnehmung sowie unsere traditionellen Erklärungs-
muster zu hinterfragen und so den Schritt in neue Dimensionen des Den-
kens zu wagen. 

Was die für die folgende Untersuchung herangezogene Oper »Don 
Giovanni« sowie deren Inszenierung durch Martin Kušej9 betrifft, so mag 

9  Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt; Bühne: Martin Zehetgruber; 
Kostüme: Heide Kastler; Licht: Reinhard Traub; Dramaturgie: Sebastian 
Huber/Hans Thomalla; Besetzung: Thomas Hampson, Anna Netrebko, Mi-
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freilich der Einwand nahe liegen, dass die Irritation unserer gewohnten 
Raum-Zeit-Erfahrung hier lediglich durch die genrespezifischen Struktu-
ren des musikalischen Theaters, nicht aber durch die in dieser Oper und 
deren Inszenierungen vergegenwärtigten Geschichten erfolgt. Vielmehr 
scheint es, als wäre sowohl dem Mozartschen »Don Giovanni«, als auch 
den beiden Inszenierungen mit traditionellen, auf unserer alltäglichen 
Wirklichkeitserfahrung basierenden Erklärungsmustern durchaus leicht 
beizukommen:  

Wenn Martin Kušejs Interpretation zeigt, wie sich Don Giovanni in 
der Friedhofsszene einer Projektion des ermordeten Komturs gegenüber 
sieht, einer Projektion, die Don Giovanni selbst durch die Zerstörung des 
diese Projektion augenscheinlich erzeugenden Projektors nicht aus-
zulöschen vermag – erzählt dann diese Inszenierung nicht eindeutig die 
Geschichte eines Wahnsinns? Geht es hier somit nicht einfach um den 
Verfolgungswahn eines Mörders, und lassen sich nicht letztlich sämtliche 
raumzeitlichen Strukturen der Inszenierung durch die sich steigernden 
Wahnvorstellungen des Titelhelden begründen? Sind es demnach nicht 
gerade die traditionell lineare Strukturmuster, auf denen die hier prä-
sentierte Geschichte basiert? So betrachtet vermag Martin Kušejs »Don 
Giovanni«-Interpretation die gewohnten Rezeptions- und Wahrneh-
mungsmuster also in keiner Weise zu irritieren, geschweige denn die Ka-
tegorien unseres Denkens an ihre Grenzen zu treiben. Vielmehr scheinen 
sich gerade hier die traditionellen Rezeptionsmuster als durchaus taug-
lich zu erweisen.

»tempo più non v’è«: 10

»Don Giovanni« und das Ende al ler Zeiten 

Vor allem aber liegt der Einwand nahe, dass gerade die Oper »Don Gio-
vanni« ganz offensichtlich einer strikt linearen Dramaturgie gehorcht, 
dass gerade hier sämtliche Handlungsmomente auf eine unbedingte Ziel-
spannung, auf den finalen Augenblick der Rache des Komturs, hin aus-
gerichtet sind. Das beständige Warten des Komturs auf eben diesen fina-
len Augenblick würde somit zum Zeichen für das Verstreichen einer letz-
ten Frist – und nichts entspricht unserer alltäglichen Erfahrung mehr als 

chael Schade, Kurt Moll, Melanie Diener, Ildebrando D’Arcangelo, Luca 
Pisaroni, Magdalena Kožená. Salzburger Festspiele 2002. Im Folgenden 
wird sich dabei auf ein Video der Generalprobe bezogen, das von der Salz-
burger Festspielintendanz zur Verfügung gestellt wurde. 

10  Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, Klavierauszug, Kassel: Bären-
reiter 2003, S. 352 Takt 549 bis S. 353 Takt 554. [du hast keine Zeit mehr]. 
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eine Zeit, die unaufhaltsam vergeht. Die augenfällige Rahmenkonstruk-
tion der Oper, in der mit dem erneuten Erscheinen des Komturs der Be-
ginn der Ouvertüre wieder aufgegriffen wird, scheint eine solche, teleo-
logische Ausrichtung des Werkes noch zu verdeutlichen. Folgt man die-
sem Ansatz, so sind in der Ouvertüre vor allem die Klangchiffren des 
Schauderhaften, mithin die die Stunde der Rache präfigurierenden un-
heimlichen Facetten offensichtlich. 

In dem Moment aber, in dem man den Blickwinkel der Beobachtung 
grundsätzlich verändert, in dem man versucht, lineare Entwicklungsmo-
delle sowie die Bezugnahme auf epochenspezifische Klangsymbolik, 
mithin die traditionellen Erklärungsmuster in Frage zu stellen und be-
wusst nach alternativen Erklärungsmustern zu suchen, in diesem Moment 
treten plötzlich ganz neue, irritierende strukturelle Zusammenhänge zu 
Tage:

Denn obgleich der Oper mit dem affirmativen Tutti-forte-Akkord in 
d-Moll, der am Beginn der langsamen Einleitung der Ouvertüre steht, 
augenscheinlich ein klarer Rahmen gesteckt ist, und obwohl mit diesem 
ersten Akkord gleich zu Beginn sowohl ein klares Maß als auch ein kla-
res harmonisches Bezugssystem etabliert wird, erweist sich diese affir-
mative Setzung keineswegs als tragfähiges Fundament einer integralen 
raumzeitlichen Ordnung, die als Bezugspunkt für die Orientierung des 
Zuhörers dienen könnte. Denn dieser erste Orchesterschlag, die erste be-
tonte Zählzeit der Oper, wird sogleich durch die synkopische, d.h. auf ir-
ritierende Weise vorgezogene Betonung des zweiten Viertels des ersten 
Taktes destabilisiert: Während der erste Tutti-Akkord also zunächst den 
deutlichen Anfangspunkt eines nunmehr einsetzenden, gleichmäßigen 
Metrums zu markieren scheint, erscheint er durch die, wenn man so will, 
zu frühe, zweite betonte Zählzeit des ersten Taktes mit einem Mal eher 
wie eine Art Auftakt. Zugleich aber wirkt eben diese zweite betonte 
Zählzeit ihrerseits wie eine verzögerte Wiederholung, wie ein Nachklap-
pen des ersten, kaum verklungenen Akkordes. Nicht zuletzt aber wird 
auch das Ende dieses zweiten Impulses, wird seine Dauer durch über-
bundene Noten sowie durch die, jegliches einheitliche Maß auflösende 
Kombination aus den synkopischen Betonungen in den Oberstimmen 
einerseits und den Liegetönen in den Unterstimmen andererseits sowie 
durch das in Ober- und Unterstimmen nicht identische Ende des Akkord 
klanges gänzlich verunklart.11 (Abb. 1)

11  W. A. Mozart: Don Giovanni, KlA., S. 1 Takt 1-4. 
 Vgl. hierzu auch Stefan Kunze: »Der monumentale Beginn der Ouvertüre, 

der zugleich Ebene und Anspruch des Ganzen unüberhörbar festlegt, steht 
trotz seiner Gewaltigkeit im Zeichen einer in ihren Grundfesten erschütter-
ten Ordnung. Dies ist der bedrohliche Sinn der gegen die Takt- und Zeit-
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(Abb. 1: Der Beginn der Ouvertüre) 

(Abb. 2:  Der konkrete musikalische Puls) 

Eben diese Anfangskonstellation wird daraufhin in einem zweiten An-
lauf, nunmehr aber in A-Dur, noch einmal wiederholt, so dass sich am 

ordnung gerichteten synkopischen Verschiebung in den beiden eröffnenden 
Akkorden«. Ders.: Mozarts Opern, Stuttgart: Reclam 1996, S. 373. 
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Beginn der Oper ein Quintspannungsraum aus d-Moll und A-Dur mani-
festiert, der im Folgenden jedoch gerade nicht konsequent aufgelöst, 
sondern in immer neuen Konstellationen immer wieder neu ausgelotet 
wird. 

Auch der nunmehr einsetzende präzise musikalische Puls scheint da-
bei zwar ein konkretes zeitliches Bezugssystem zu etablieren, tatsächlich  
aber vollzieht sich in diesem zeitlichen Raster gerade keine konzise har-
monische Entwicklung. Vielmehr werden die konkreten Impulse durch 
die Liegetöne in d-Moll und a-Dur, die immer wieder von verminderten 
Akkorden abgelöst werden und sich somit jeder konstruktiven Verände-
rung verweigern, konterkariert. Diese münden nun ihrerseits letztlich in 
eine Art Endlosschleife, die in der Betonung der Leit- bzw. Gleittöne des 
d-Moll-Dreiklanges sowie in dem beständigen Unterspielen der betonten 
Zählzeiten die Auflösung der dominantischen Spannung geradezu kon-
zeptionell unterläuft, und in der sich der konkrete Puls somit endgültig 
verliert.12 (Abb. 2 – siehe oben) 

(Abb. 3: Fortgesetzte Sequenzierungen) 

12  W. A. Mozart: Don Giovanni, KlA., S. 1  Takt 5-15. 
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Tatsächlich mündet er zwar in eine sequenzierte Sechzehntel-Bewegung, 
die auf unterschiedlichen Tonstufen gleichsam verschiedene Zielrichtun-
gen auszuloten scheint; diese Bewegung jedoch kommt dabei immer 
wieder zum Stillstand, bricht ab. Die einzelnen Bewegungssequenzen 
wirken somit zwar wie Schritte in unterschiedliche Richtungen, die aller-
dings gerade keine kontinuierliche Bewegung durch Raum und Zeit be-
schreiben.13 (Abb. 3 – siehe oben) 

Die hierauf folgenden Sechzehntel-Auf- und Abwärtsskalen lassen 
sich, insofern als sie, wenn man so will, sämtliche tonartlichen Systeme 
durchlaufen, schließlich in überhaupt keinen konkreten harmonischen 
Spannungsraum mehr bannen, und auch sie brechen mit einem Mal un-
vermittelt ab.14 (Abb. 4) 

(Abb. 4: Vagierende Skalen) 

Die anschließenden erneut tastenden Bewegungen führen nun allerdings 
tatsächlich in das Thema des auf die langsame Einleitung folgenden Al-
legro-Teils der Ouvertüre. Allerdings gilt es auch diese tastende Bewe-

13  W. A. Mozart: Don Giovanni, KlA., S. 1, Takt 17 bis S.2 Takt 22. 
14  Ebda. S. 2 Takt 23-30. 
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gung, mithin diese Überleitung in ihrer spezifischen Struktur konkret zu 
beleuchten. Denn obgleich das D-Dur des Allegro-Teils über eine klassi-
sche Kadenz erreicht wird, ist es, als würde die langsame Einleitung 
gleichsam in das Thema der Ouvertüre hineinstolpern: Zwar mündet die 
Überleitung (in Takt 31) unmittelbar in den ersten Akkord jenes Themas, 
diesem Akkord jedoch folgt zunächst nichts nach. Dabei entsteht, wenn 
man so will, der Eindruck, als habe das Orchester an dieser Stelle unbe-
dachter Weise zu früh eingesetzt, diesen Fehler erkennend jedoch so-
gleich wieder abgebrochen, um dann, in einem zweiten Anlauf, das The-
ma zum rechten Zeitpunkt neu an- und fortzusetzen.15 (Abb. 5) 

Erst bei diesem zweiten Anlauf gelingt schließlich die Formulierung 
einer kohärenten, integralen thematischen Struktur; erst hier also konsti-
tuiert sich ein veritabler Beginn. 

(Abb. 5: Übergang und Beginn des ersten Themas) 

Es zeigt sich demnach, dass bereits die langsame Einleitung der Ouvertüre 
zu Mozarts Oper »Don Giovanni« weit mehr ist als klassische Schauer-
musik. Vielmehr wird deutlich, dass eben jenes Gefühl des Unheimlichen 
aus der konzeptionell subversiven Struktur der musikalischen Form resul-
tiert, durch die jede konkrete Ordnung augenblicklich unterlaufen wird: 
Obgleich die Musik den Spannungsraum aus d-Moll und A-Dur dabei 
immer neu auslotet, konfiguriert sich jedoch eben gerade keine lineare 
harmonische Entwicklung. Das traditionelle raumzeitliche Gefüge, mithin 
eine kontinuierliche Bewegung durch den Raum, die sich als eine konse-
quente Entwicklung im Laufe der Zeit vollzöge, wird hier also geradezu 
programmatisch unterlaufen, so dass der Zuhörer, der sich an den ihm ver-

15  W. A. Mozart: Don Giovanni, KlA., S. 2 Takt 32ff. 
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trauten raumzeitlichen Strukturen, d.h. an klassischen Entwicklungsmus-
tern zu orientieren sucht, jegliche Orientierung, jeglichen Halt verliert. 

Betrachtet man die langsame Einleitung unter diesem Gesichtspunkt, 
so eröffnen sich freilich auch mit Blick auf das Finale der Oper, auf je-
nen Augenblick also, in dem der Largo-Teil der Ouvertüre erneut aufge-
griffen wird, völlig neue Dimensionen des Verständnisses. Wesentlich 
erscheint dabei, dass alle traditionellen Versuche, die Oper »Don Gio-
vanni« als eine traditionelle Rache- oder Sühnegeschichte zu beschrei-
ben, letztlich auf einem entscheidenden Kunstgriff basieren: Um die Li-
nearität der Handlungsentwicklung beglaubigen zu können, setzen diese 
Interpretationen notwendig die Existenz einer übergeordneten Macht, 
einer höheren Gerechtigkeit voraus. Diese metaphysische Instanz allein 
vermag, indem sie den Helden, der selbst im Angesicht des Todes nicht 
bereut, zur Hölle fahren lässt, die Ordnung der Welt am Ende wiederher-
zustellen und so die Konsequenz einer logischen Ereignisfolge sowie den 
Bestand einer integralen Weltordnung zu gewährleisten. Die kausallogi-
sche Begründung von Ereignissen, die Schlüssigkeit linearer Prozesse, 
kurz: die Gültigkeit der Naturgesetze ist hier also durch eine höhere, 
wenngleich metaphysische und somit für uns nicht fassbare Ordnung ab-
solut garantiert. Der letzte Satz des rächenden Komturs, »tempo più non 
v’è«16 scheint dabei das unumstößliche Gesetz einer konsequent ablau-
fenden Zeit für immer zu zementieren.  

Unternimmt man nun allerdings den Versuch, die strukturellen Be-
sonderheiten der Ouvertüre nicht einfach mit einem Verweis auf traditio-
nelle Schauersymbolik zu erklären, sondern die in der langsamen Einlei-
tung vollzogene Subversion linearer Entwicklungsmuster ernst zu neh-
men, ohne sie jedoch erneut als einen Verweis auf eine übergeordnete 
Gesetzlichkeit zu begreifen, so erhält der finale Ausspruch des Komturs 
mit einem Mal eine völlig veränderte Bedeutung: In dem Moment näm-
lich, in dem wir nicht länger von einer absoluten räumlichen wie zeitli-
chen Ordnung ausgehen, in dem wir alternative Formen zulassen, ohne 
sie sogleich im Rahmen unserer gewohnten Vorstellung raumzeitlicher 
Zusammenhänge zu erklären, in diesem Moment ist es möglich, »tempo 
più non v`è« als eine endgültige Absage an unser klassisches Zeitver-
ständnis zu begreifen, als Ausdruck dessen, dass Zeit, so wie wir sie bis-
lang verstanden haben, nicht länger existiert. 

Nun scheint allerdings unsere alltägliche Erfahrung gerade die Linea-
rität konkreter Prozesse, mithin das unaufhaltsame Verstreichen der Zeit 
sowie die notwendig kontinuierliche Bewegung durch den Raum, unbe-
streitbar zu belegen. Tatsächlich aber bleibt auch hier zu fragen, was ge-
schieht, wenn eben diese Linearität und Kontinuität durch die Art unserer 

16  Vgl. Anm. 10. 
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Wirklichkeitswahrnehmung zuallererst entsteht? So nehmen, wie neueste 
Forschungsergebnisse beweisen, unsere Augen im Moment der Wahr-
nehmung, »Informationen nur während kurzer Fixationsperioden [...] 
(von durchschnittlich ca. 250ms) auf, die von ruckartigen Vorwärts- und 
Rückwärtsbewegungen – so genannten Saccaden (ca.30ms) – unterbro-
chen werden«. Wahrnehmung erfolgt demnach keineswegs kontinuier-
lich, die Augen vollziehen durchaus keine zeitlich sukzessive lineare 
Bewegung durch den wahrgenommenen Raum. Weiter konnte wissen-
schaftlich bewiesen werden, dass die Augen beim Lesen »keineswegs je-
den Buchstaben, nicht einmal jedes Wort ab[tasten]«, so dass die »Rei-
henfolge der Fixationen […] nicht unbedingt der Textfolge [entspricht]«, 
sondern »dieser sogar völlig zuwiderlaufen [kann]«.17 Die von uns wahr-
genommene Linearität eines Textes wie einer Ereignisfolge ist folglich 
durchaus nicht notwendig ein Abbild der Strukturen des Beobachteten 
selbst.

Hinzu kommt, dass, »[i]m Gegensatz zu früheren Theorien des Le-
sens [– Theorien], die Augenbewegungen und Textverständnis für weit-
gehend unabhängig voneinander hielten«, »eine Reihe von neueren Le-
semodellen aufgrund der gemessenen Fixationszeiten von zwei Hypothe-
sen aus[gehen]:« Die erste dieser beiden Hypothesen besagt, dass zwi-
schen Auge und Gehirn »eine unmittelbare Beziehung« besteht, wobei 
»die Fixationszeit […] mit der Verarbeitungszeit zwar nicht identisch, 
aber korrelierbar [ist]«; darüber hinaus aber werden, so die zweite Hypo-
these, »Interpretationen und Inferenzen […] so bald wie möglich vorge-
nommen«, so dass ein Satz »also nicht erst visuell aufgenommen und 
dann als Ganzes verarbeitet [wird]«.18 Demzufolge ist also der Wahr-
nehmungsakt nicht nur in Fixationsphasen und Saccaden zerstückelt, 
sondern auch durch Momente der Verarbeitung des Wahrgenommenen 
im Gehirn unterbrochen, was einmal mehr beweist, dass Wahrnehmung 
gerade nicht als eine sukzessive, kontinuierliche Bewegung in Raum und 
Zeit verstanden werden kann. Zudem aber beweist der Umstand, dass 
somit beispielsweise ein Satz keineswegs erst als Ganzes wahrgenom-
men und dann als Ganzes verarbeitet wird, dass selbst in der Verarbei-
tung der einzelnen Wahrnehmungssequenzen Linearität keineswegs vor-
gegeben, sondern zunächst oder sogar allein durch unser Bewusstsein 
hergestellt wird.

17  Sabine Groß: »Schrift-Bild. Die Zeit des Augen-Blicks«, in: Georg Chris-
toph Tholen/Michael O. Scholl (Hg.), Zeit-Zeichen. Aufschübe und Inter-
ferenzen zwischen Endzeit und Echtzeit, Weilheim: VCH, Acta Humaniora 
1990, S. 236. 

18  Ebda. S. 237. 



DIMENSIONEN DES DENKENS

26

Die augenscheinlich so schlüssigen, unhintergehbaren traditionell-line-
aren Erklärungsmuster bewusst auszublenden und mit neuen raumzeitli-
chen Modellen zu experimentieren, bedeutet demnach in keiner Weise, 
die Dinge gewollt gegen den Strich zu lesen. Vielmehr »gibt es«, wie der 
Physiker Brian Greene ausführt, »in der modernen Wissenschaftsge-
schichte eine Fülle von Beispielen, in denen die mathematische Beschrei-
bung [mithin rein theoretische Überlegungen] zu Vorhersagen führte[n], 
die sowohl unserem intuitiven Verständnis als auch unserer Erfahrung zu 
widersprechen schienen«19 – und sich dennoch als zutreffend erwiesen. 
So gilt es sich beispielsweise immer wieder bewusst zu machen, dass 
nicht die Wirklichkeit, sondern allein der Blickwinkel, allein die Frage-
stellung sich verändert hatte, als es Albert Einstein gelang, die funda-
mentale Verschränkung von Raum und Zeit zu erkennen. Wesentlich für 
die Möglichkeit dieser Erkenntnis war dabei freilich eine ganz bestimmte 
Konstellation, die Beobachtung ganz bestimmter Phänomene, die eine 
Abkehr von traditionellen Erklärungsmustern nahe legte und eine Ge-
setzmäßigkeit, die zwar allem zugrunde liegt, in vielen Fällen jedoch 
kaum oder gar nicht zum Tragen kommt, evident werden ließ. 

Ebenso verhält es sich bei den entsprechenden kunstwissenschaftli-
chen Untersuchungen. So führt mit Blick auf die Frage nach Raum und 
Zeit, mithin auf die Frage nach der Fassbarkeit des Gegenwärtigen, die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Oper im All-
gemeinen und dem musiktheatralen Kunstwerk »Don Giovanni« im Be-
sonderen eben zu einer solchen Irritation gewohnter Blickwinkel und Er-
klärungsmuster. Wie die vorangegangene Analyse beweist, lässt bereits 
die in der Ouvertüre exponierte Variation einer an sich nicht gegeben 
Form, mithin das Spiel mit immer neuen Formulierungsvarianten einer-
seits, sowie die Subversion sämtlicher traditioneller raumzeitlicher Ord-
nungsmuster in der langsamen Einleitung andererseits mit einem Mal 
völlig neue Dimensionen raumzeitlicher Zusammenhänge denkbar wer-
den.

Es erscheint also durchaus reizvoll und lohnend, sich der Frage nach 
Raum und Zeit anhand der »Don Giovanni«-Inszenierung von Martin 
Kušej jenseits klassischer Erklärungsmuster zu nähern. Durch die Erpro-
bung möglicher, andersartiger Blickwinkel mag es gelingen, Raum und 
Zeit als die zentralen Parameter unseres Denkens sowie die Faszination 
des gegenwärtigen Bewusstseins erneut zu ergründen, um so die Dimen-
sionen des Denkens wie der gegenwärtigen Realität neu zu erschließen.

So soll nun im Folgenden der Versuch unternommen werden, in der 
Fokussierung dreier ausgewählter Theorien aus dem geisteswissenschaft-

19  Brian Greene: Der Stoff, aus dem der Kosmos ist. Raum, Zeit und die Be-
schaffenheit der Wirklichkeit, München: Siedler 2004, S. 192. 
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lichen wie aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, die Frage nach 
Raum und Zeit noch einmal neu zu stellen. Dabei erscheint es notwendig, 
zunächst die für die Diskussion um Raum und Zeit so zentrale Idee einer 
fundamentalen Verschränkung des Raumes und der Zeit in den Blick zu 
nehmen. Um die Verschränkung von Raum und Zeit jedoch nicht nur als 
ein populäres Schlagwort zu missbrauchen, ist es dringend geboten, sie 
in der konkreten Auseinandersetzung mit den Einsteinschen Überlegun-
gen zu konturieren – ein Anspruch, der im Rahmen einer geisteswissen-
schaftlichen Arbeit mindestens befremdlich, wenn nicht sogar anmaßend 
erscheinen mag. Insofern als Einstein selbst durch einen in seinem Text 
inszenierten fiktionalen Dialog mit dem Leser auf die philosophische 
Tradition der sokratischen Mäeutik rekurriert, ist es jedoch durchaus le-
gitim, Einsteins Text als einen philosophischen Entwurf zu behandeln 
und ihn auf einer von den konkreten mathematischen Berechnungen abs-
trahierten Ebene zu reflektieren. 

Des weitern soll die Idee einer Verschränkung raumzeitlicher Phäno-
mene dann in den Kontext der modernen Zeichentheorie einerseits und 
quantentheoretischer Überlegungen wie beispielsweise der Feynman-
schen sum over histories-theory andererseits gestellt werden, mit dem 
Ziel, die augenscheinlich so unterschiedlichen Ansätze in dieser spezifi-
schen Konstellation neu zu beleuchten. Wie zu zeigen sein wird, lässt 
sich auf diese Weise eine in der geistes- wie in der naturwissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit den zentralen Kategorien unseres Denkens 
gleichermaßen vorhandene radikale Tendenz erkennen, die sämtlichen 
Diskussionen um Raum und Zeit völlig neue Dimensionen eröffnet. So 
gilt es, eben diese radikale Tendenz gleichsam in der individuellen Kons-
tellierung der drei theoretischen Entwürfe kristallin werden zu lassen, um 
sie dann, in einem zweiten Schritt, anhand der »Don Giovanni«-Ins-
zenierung von Martin Kušej, den raumzeitlichen Strukturen in aktuellen 
musiktheatralen Entwürfen zu vergleichen und dabei nicht nur eindeutige 
Parallelen aufzuzeigen, sondern, in der eingehenden strukturellen Analy-
se des Kunstwerkes, die Dimensionen der Frage nach Raum und Zeit er-
neut zu definieren und auszuloten. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, die wissenschaftliche For-
schung über die Fächergrenzen hinweg als Chance zu begreifen und zu 
versuchen, unterschiedliche Impulse auf einer abstrakten, philosophi-
schen Ebene zu integrieren, um auf dieser Basis einen möglichen Per-
spektivenwechsel zu erreichen, der einen veränderten Blick auf die 
musiktheatralen Kunstwerke, bzw. deren szenische Interpretationen als 
Phänomene unserer Wirklichkeit, mithin auf unsere aktuelle Gegenwart 
selbst denkbar werden lässt. 


