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Die Richtung der Zeit* 

Christian Loew 

 

 

Stichworte: Zeit; Zeitpfeil; Richtung der Zeit; Asymmetrien in der Zeit; Thermodynamik.  

 

Wir verlieren manchmal unsere räumliche Orientierung und wissen nicht mehr, wo Osten ist und 

wo Westen. Aber wir verlieren nie unsere zeitliche Orientierung so, dass wir nicht mehr wissen, wo 

die Vergangenheit ist und wo die Zukunft. Vergangenheit und Zukunft scheinen sich also stärker 

voneinander zu unterscheiden als räumliche Richtungen. Worin genau aber besteht der Unterschied 

zwischen Vergangenheit und Zukunft?  

 Im Alltag beobachten wir viele verschiedene zeitliche Asymmetrien die keine räumliche 

Entsprechung haben: Es kommt uns, zum Beispiel, so vor, als würde sich unser Leben in Richtung 

Zukunft hin entfalten; wir können uns an die Vergangenheit erinnern, aber nicht an die Zukunft; wir 

können die Zukunft beeinflussen, aber nicht die Vergangenheit; und wir beobachten viele Prozesse 

immer nur in einer zeitlichen Richtung (z.B. zerbrechen rohe Eier und braten in der Pfanne, aber 

gebratene Eier werden nie zu rohen, ganzen Eiern). Jede dieser Asymmetrien definiert einen 

Zeitpfeil von denen keiner eine räumliche Entsprechung hat. Zum Beispiel ist es ist nicht generell 

der Fall, dass wir unser Leben als sich nach Westen hin entfaltend wahrnehmen, oder dass wir nur 

Dinge beeinflussen können die nördlich von uns passieren.   

 Die Debatte über die Richtung der Zeit betrifft die Signifikanz und Erklärung dieser 

zeitlichen Asymmetrien. Wie verhalten sich die verschiedenen Asymmetrien zueinander? Können 

einige dieser Asymmetrien durch andere erklärt werden? Gibt es eine einheitliche Erklärung aller 

(oder zumindest einiger) dieser Asymmetrien? Hat die Zeit selbst eine Richtung? Und welche Rolle 

spielt das Fließen (oder Vergehen) der Zeit in der Erklärung zeitlicher Asymmetrien?  

 

 

Asymmetrien in der Zeit 

 

Ein guter Einstieg in die Debatte besteht darin, die verschiedenen beobachtbaren zeitlichen 

Asymmetrien genauer anzuschauen. Hier ist eine Reihe von Beispielen, von denen uns einige 
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bereits begegnet sind, andere noch nicht: 

 

Psychologische Asymmetrie. Es scheint uns, als ob unser Leben sich in Richtung Zukunft 

entfaltet, d.h., wir glauben, dass wir die Zukunft noch vor uns, aber die Vergangenheit schon 

hinter uns haben.  

 

Wissensasymmetrie. Wir haben Aufzeichnungen (Erinnerungen, Fotos, etc.) von vergangenen 

Ereignissen aber nicht von zukünftigen Ereignissen.  

 

Zeitasymmetrie von Kausalität. Ursachen kommen oft vor aber (normalerweise) nicht nach ihren 

Wirkungen.  

 

Asymmetrie der Wertschätzung. Wir haben unterschiedliche psychologische Einstellungen 

gegenüber vergangenen und zukünftigen Ereignissen (z.B. fürchten wir Schmerzen in der 

Zukunft, aber nicht in der Vergangenheit).  

 

Asymmetrie irreversibler Prozesse. Viele Prozesse in unserem Universum passieren nie in 

umgedrehter Richtung (z.B. zerbrechen Gläser, aber Glasscherben setzen sich nie zu intakten 

Gläsern zusammen).  

 

Gabelungsasymmetrie. Korrelationen zwischen Ereignissen werden oft durch frühere aber selten 

durch spätere Ereignisse erklärt (z.B. erklärt der vorhergehende Luftdruck die Korrelation 

zwischen dem Barometer und dem Sturm). 

 

Diese Asymmetrien, die uns aus dem Alltag bekannt sind, könnten noch um ein Vielfaches ergänzt 

werden. Daneben gibt es auch zeitliche Asymmetrien die primär in der Wissenschaft eine Rolle 

spielen. Ich werde hier nur zwei solcher Asymmetrien, deren Relevanz in Kürze klar werden wird, 

nennen:  

 

Thermodynamische Asymmetrie. Das zweite Gesetz der Thermodynamik sagt, dass die Entropie 

von geschlossenen Systemen mit großer Wahrscheinlichkeit zur Zukunft hin zunimmt. 

(„Entropie“ ist ein technischer Begriff der grob den Grad der Unordnung eines Systems 

beschreibt.) 

 

Asymmetrie von K0-Mesonen. Es gibt eine empirisch belegte Asymmetrie im Verhalten 
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bestimmter Elementarteilchen, nämlich der K0-Mesonen.  

 

Wir können nicht vollkommen sicher sein, dass alle diese Asymmetrien überall in unserem 

Universum auftreten. Price (1996) zum Beispiel diskutiert die Möglichkeit eines Gold-Universums 

(benannt nach dem Physiker Thomas Gold) in dem die thermodynamische Asymmetrie in der 

fernen Zukunft in die umgekehrte Richtung läuft. Solche Szenarien sind allerdings, nach 

gegenwärtigem Wissensstand, rein spekulativ. Außerdem beschreiben einige der genannten 

Asymmetrien, wie zum Beispiel die psychologische Asymmetrie oder die Asymmetrie der 

Wertschätzung, primär unsere subjektiven Einstellungen. Es ist also unklar, was genau sie uns über 

die objektive Struktur der Welt sagen. 

 Dennoch belegen die genannten Asymmetrien, dass die Dinge (zumindest in unserer 

gegenwärtigen Raumzeit-Region) asymmetrisch in der Zeit verteilt sind. Die Asymmetrien zeigen 

nämlich, dass bestimmte physikalische und psychologische Prozesse immer (oder zumindest 

meistens) nur in eine zeitliche Richtung ablaufen. Bei der Asymmetrie irreversibler Prozesse ist dies 

am Deutlichsten. In irreversiblen Prozessen gehen bestimmte Arten von Ereignissen immer 

bestimmten anderen Arten von Ereignissen voraus. Zum Beispiel sind Eier roh bevor sie gebraten 

sind; Menschen werden geboren bevor sie sterben; Vasen sind ganz bevor sie zerbrochen sind (vgl. 

Healey 1983, 81). Diese Asymmetrie ist ein charakteristisches Merkmal unserer Raumzeit-Region 

und wird durch das bereits erwähnte Zweite Gesetz der Thermodynamik beschrieben. Viele 

irreversible Prozesse (vielleicht alle) gehen mit einer Zunahme an Entropie einher.  

 

 

Die Richtung der Zeit 

 

Was nun sagen uns die genannten Asymmetrien in der Verteilung der Dinge über die Natur der Zeit 

selbst? Eine zentrale Frage in der Philosophie der Zeit ist, ob die asymmetrische Verteilung der 

Dinge in der Zeit zeigt, dass die Zeit eine privilegierte Richtung hat. Eine privilegierte Richtung der 

Zeit würde bedeuten, dass die Zeit selbst asymmetrisch ist, d.h. dass Vergangenheit und Zukunft 

sich intrinsisch voneinander unterscheiden. (Im Folgenden verwenden wir die Ausdrücke, „dass die 

Zeit selbst asymmetrisch ist“ und „dass die Zeit eine privilegierte Richtung hat“ austauschbar.) 

Die Frage setzt voraus, dass man zwischen Asymmetrien in der Verteilung der Dinge in der 

Zeit und Asymmetrien der Zeit selbst unterscheiden kann. Price (1996) illustriert diese 

Unterscheidung an Hand der Analogie eines gedeckten Tisches. Man muss unterscheiden, ob der 

Tisch selbst asymmetrisch ist (z.B. wenn er schmaler an einem Ende ist als am anderen) und ob die 

Verteilung der Dinge auf dem Tisch asymmetrisch ist (z.B. wenn mehr Essen auf einem Ende des 
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Tisches steht als auf dem anderen). Analog kann man unterscheiden, ob die Zeit selbst vollkommen 

symmetrisch ist und die beobachtbaren Asymmetrien nur die Verteilung der Dinge in ihr betreffen; 

oder, ob, zusätzlich zur asymmetrischen Verteilung der Dinge in der Zeit, auch die Zeit selbst 

asymmetrisch ist. 

Diese Unterscheidung macht allerdings nur Sinn, wenn die Raumzeit verschieden von den 

Dingen in Raum und Zeit ist. Um genau diese Frage geht es in der Debatte zwischen 

Substantialisten und Relationalisten (s. Kap. V.A.1). Laut dem Substantialismus ist die Raumzeit 

eine eigene Entität zusätzlich zu den Dingen in Raum und Zeit, nämlich so etwas wie ein großer 

Behälter. Eigenschaften der Zeit selbst (des Behälters) müssen somit von Eigenschaften der 

Verteilung der Dinge in der Zeit unterschieden werden. Folglich gäbe es eine interessante Frage 

darüber, ob die beobachtbaren Asymmetrien in der Verteilung der Dinge in der Zeit zeigen, dass 

auch die Zeit selbst asymmetrisch ist. Der Relationalismus dagegen besagt, dass die Raumzeit selbst 

mit Dingen in Raum und Zeit und Relationen zwischen ihnen identisch ist. Jede Asymmetrie in der 

Verteilung der Dinge in der Zeit wäre somit auch eine Asymmetrie der Zeit selbst. Im Folgenden 

werde ich, wie die meisten Autoren die über die Richtung der Zeit schreiben, den Substantialismus 

voraussetzen.  

Das Verhältnis zwischen Asymmetrien der Zeit selbst und Asymmetrien in der Zeit ist recht 

subtil. Aus der asymmetrischen Verteilung der Dinge in der Zeit folgt nicht automatisch, dass die 

Zeit selbst asymmetrisch ist. Zum Beispiel schließen wir daraus, dass die Dinge asymmetrisch im 

Raum verteilt sind, ja auch nicht, dass der Raum eine privilegierte Richtung hat (North 2008, 203). 

Umgekehrt ist es vorstellbar, dass die Zeit selbst asymmetrisch ist ohne dass die Dinge 

asymmetrisch in ihr verteilt sind. Die Zeit könnte zum Beispiel unendlich in eine Richtung sein aber 

nicht in die andere, und trotzdem könnten die Dinge komplett symmetrisch verteilt sein (Dainton 

2010, 44). Dennoch kann eine asymmetrische Verteilung der Dinge Rückschlüsse auf eine 

Asymmetrie der Zeit erlauben. Die Annahme eines intrinsischen Unterschiedes zwischen 

Vergangenheit und Zukunft könnte dabei helfen, bestimmte beobachtbare Asymmetrien in der 

Verteilung der Dinge zu erklären. Und wenn sich herausstellt, dass eine Asymmetrie der Zeit Teil 

der besten Erklärung für bestimmte Asymmetrien in der Verteilung der Dinge ist, haben wir Grund, 

eine Asymmetrie der Zeit selbst anzunehmen.  

Eine mögliche Asymmetrie der Zeit selbst muss zudem vom Vergehen der Zeit 

unterschieden werden. Unserem Alltagsverständnis zu Folge ist die Zeit asymmetrisch durch ihr 

Vergehen. Wir stellen uns das Vergehen der Zeit als einen objektiven Prozess vor, durch den sich 

fortwährend verändert, welcher Moment gegenwärtig ist. Dieser Prozess hat eine Richtung: 

zukünftige Momente werden gegenwärtig aber nicht vergangene. Es ist Teil unseres 

Alltagsverständnisses, dass dieses Vergehen der Zeit allen anderen Unterschieden zwischen 
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Vergangenheit und Zukunft zu Grunde liegt und somit erklärt, warum es uns (z.B.) so vorkommt, 

als würde sich unser Leben in Richtung Zukunft entfalten oder warum wir die Vergangenheit nicht 

beeinflussen können (vgl. Lockwood 2005, 2–4).  

 Ein Vergehen der Zeit ist aber nur eine Art und Weise, wie Vergangenheit und Zukunft sich 

voneinander unterscheiden könnten. Wie die folgende Analogie verdeutlicht, würde nicht jeder 

intrinsische Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft bedeutet, dass die Zeit vergeht. Es 

war Teil des Aristotelischen Weltbildes, dass verschiedene Richtungen im Raum sich intrinsisch 

voneinander unterscheiden, aber Niemand würde glauben, dass der Raum dadurch dynamisch wäre. 

Wir müssen daher die folgenden zwei Fragen unterscheiden: Erstens, ist die Zeit selbst 

asymmetrisch? Und, zweitens, falls die Zeit selbst asymmetrisch ist, worin genau besteht dann diese 

Asymmetrie? Das Vergehen der Zeit ist eine Möglichkeit einer intrinsischen Asymmetrie zwischen 

Vergangenheit und Zukunft, aber nicht die einzige Möglichkeit.  

Wir können außerdem nicht einfach voraussetzen, dass unser Alltagsverständnis, wonach 

die Zeit vergeht, wahr ist. Diese Ansicht ist selbst schon eine bestimmte Theorie über die Richtung 

der Zeit. Eine Theorie die zunächst plausibel erscheint, aber die, wie andere Theorien auch, auf ihre 

interne Kohärenz hin getestet und mit alternativen Theorien dahingehend verglichen werden muss, 

wie gut sie die relevanten Phänomene erklärt. In der Tat gibt es eine lebhafte Debatte darüber, ob 

die Zeit wirklich vergeht oder ob es uns nur so scheint (s. Kap. V.A.2, V.C.4).  

Diese Debatte über das Vergehen der Zeit ist aber relativ speziell und isoliert von anderen 

Fragen über die Richtung der Zeit. Das Hauptargument für das Vergehen der Zeit ist, dass dieses 

Vergehen Teil der besten Erklärung des dynamischen Charakters unserer Wahrnehmung ist (vgl. 

Paul 2010). Aber auch wenn die beste Erklärung des Gehaltes unserer Wahrnehmungen einschließt, 

dass die Zeit vergeht, ist nicht klar, dass dieses Vergehen so funktioniert, wie wir es uns intuitiv 

vorstellen. Insbesondere scheint es unwahrscheinlich, dass dieselbe Eigenschaft der Zeit, die 

erklären würde, warum wir bestimmte Prozesse als dynamisch wahrnehmen, auch erklären würde, 

warum wir (z.B.) nicht die Vergangenheit beeinflussen können. Aus diesem Grund, werden wir die 

Spezialdebatte über das Vergehen der Zeit im Folgenden bei Seite lassen.  

Wenden wir uns nun wieder den beobachtbaren Asymmetrien in unserem Universum zu. 

Wie sollen wir entscheiden, ob diese Asymmetrien zeigen, dass die Zeit selbst asymmetrisch ist? 

Ein wichtiger Anhaltspunkt hierbei ist, ob diese Asymmetrien nur durch die Rahmenbedingung 

unseres aktualen Universums zu Stande kommen, oder ob einige davon gesetzmäßigen Charakter 

haben. Die physikalischen Gesetze legen fest, welche Zustände eines Systems möglich sind, und sie 

bestimmen, basierend auf dem Zustand des Systems zu einer Zeit, in welchen Zuständen es zu 

anderen Zeiten ist (oder zumindest eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über mögliche Zustände). 

Um die fundamentalen physikalischen Gesetze auf ein System anwenden zu können, brauchen wir 
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aber zusätzlich noch Informationen über die Rahmenbedingungen des Systems. Normalerweise 

legen die Rahmenbedingungen den Anfangszustand des Systems fest. Alle anderen Zustände folgen 

dann aus diesem Anfangszustand und den Gesetzen.  

 Ein plausibles Kriterium besagt, dass die Zeit asymmetrisch ist, genau dann wenn die 

fundamentalen physikalischen Gesetze zeit-asymmetrisch sind. (Das Zweite Gesetz der 

Thermodynamik ist übrigens kein fundamentales Gesetz.) Dieses Gesetz-Kriterium für eine 

Richtung der Zeit kann wie folgt begründet werden: Es ist plausibel, dass wir Eigenschaften der 

Raumzeit von den fundamentalen physikalischen Gesetzen, die das Verhalten von Dingen in der 

Raumzeit beschreiben, ablesen können. Wenn die fundamentalen Gesetze zeit-asymmetrisch sind, 

dann unterscheiden sie zwischen den beiden zeitlichen Richtungen indem sie ein bestimmtes 

Verhalten der Dinge in eine Richtung erlauben aber nicht in die andere. Wenn die Gesetze also 

zwischen den beiden Richtungen unterscheiden, haben wir Grund zu glauben, dass diese beiden 

Richtungen wirklich verschieden sind. Umgekehrt haben wir, falls die fundamentalen Gesetze zeit-

symmetrisch sind, Grund zu glauben, dass die Zeit selbst keine Richtung hat. (Für Argumente 

dieser Art siehe North 2008, 203 und Horwich 1987, 53.)   

 Zwei Bemerkungen sind zu diesem Kriterium angebracht. Erstens, ist es nicht klar, ob das 

Kriterium nur auf Asymmetrien in den fundamentalen dynamischen Gesetzen zutrifft, oder auch auf 

Asymmetrien in fundamentalen nicht-dynamischen Gesetzen. Zum Beispiel argumentiert Albert 

(2015, Kapitel 1), dass es fundamentale, zeit-asymmetrische Gesetze gibt, die nicht dynamisch sind, 

insbesondere die sogenannte „past hypothesis.“ Zweitens, sogar wenn wir nicht-dynamische 

Gesetze bei Seite lassen, ist das obige Kriterium umstritten. Price (2011, 293–294) argumentiert, 

dass eine Asymmetrie in den fundamentalen dynamischen Gesetzen nicht hinreichend ist für eine 

Richtung der Zeit. Maudlin (2007, 119–120) bezweifelt, dass eine solche Asymmetrie notwendig 

ist.  

 Ob Asymmetrien in der Verteilung der Dinge in unserem Universum durch die 

fundamentalen Gesetze oder nur durch die Rahmenbedingung zu Stande kommen, ist zudem 

wichtig für die Projizierbarkeit der jeweiligen Asymmetrien. Wir glauben, dass die fundamentalen 

Naturgesetze überall in unserem Universum gelten. Zeitliche Asymmetrien die in den 

fundamentalen Gesetzen verankert sind würden also überall im Universum auftreten wo es die 

entsprechenden Phänomene gibt. Falls bestimmte Asymmetrien aber nur eine Folge der 

Rahmenbedingungen sind, dann ist es möglich, dass sie nur lokal, d.h. nur in bestimmten Regionen 

in der Raumzeit, gelten.  

 Wir sind weit davon entfernt, die wahren Gesetze der Physik zu kennen. Aber es ist 

plausibel, dass die meisten Asymmetrien in unserem Universum nicht in den fundamentalen 

dynamischen Gesetzen der Physik verankert sind. Viele unserer besten Kandidaten für diese 
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Gesetze sind “zeit-umkehrungs-invariant” (time-reversal invariant). (Eine mögliche Ausnahme 

folgt im übernächsten Paragraphen.) Laut diesen Gesetzen ist für jeden Prozess der mit den 

Gesetzen vereinbar ist, die Zeit-Umkehrung dieses Prozesses ebenfalls mit den Gesetzen vereinbar. 

Wenn zum Beispiel das Zerbrechen und Braten eines Eies mit den physikalischen Gesetzen 

vereinbar ist, dann ist die zeitlichen Umkehrung dieses Prozesses auch mit den Gesetzen vereinbar.  

 Das genaue Verständnis von Zeit-Umkehrung ist umstritten (siehe North 2008). Die Zeit-

Umkehrung eines Prozesses ist aber (grob) das, was man sehen würde, wenn man den Prozess auf 

Video aufnimmt und den Film rückwärts abspielt. Im einfachsten Fall, der Newtonschen Mechanik, 

besteht die Zeitumkehrung darin, die Geschwindigkeit von allen in dem Prozess involvierten 

Teilchen umzukehren. Die Zeit-Umkehrung des Zerbrechens und Bratens eines Eies ist also ein 

Prozess in dem das Ei wieder roh wird und schließlich aus der Pfanne in Richtung der Schale 

hochspringt, die sich um das Ei schließt (für plastische Beschreibungen solcher Prozesse siehe Elga 

2001 und Penrose 1989: Kapitel 7). Da zeit-umkehrungs-invariante Gesetze Prozesse wie das Roh-

werden eines gebratenen Eies nicht ausschließen, muss der Grund, warum wir solche Prozesse nie 

beobachten, in den Rahmenbedingungen zu finden sein. Und das gleiche gilt für alle anderen 

beobachtbaren Asymmetrien.  

 Es gibt allerdings eine mögliche Ausnahme bezüglich der Zeit-Umkehrungs-Invarianz der 

fundamentalen Gesetze. Diese Asymmetrie betrifft den Zerfall von sub-atomaren Teilchen, K0-

Mesonen. Wir haben empirische Evidenz, dass der physikalische Prozess durch den sich K0-

Mesonen in ihre Anti-Teilchen verwandeln zeit-asymmetrisch ist. Diese zeitliche Asymmetrie ist 

prima facie Evidenz, dass die fundamental physikalischen Gesetze nicht vollkommen zeit-

umkehrungs-invariant sind. Dies würde, nach dem Gesetz-Kriterium für eine Richtung der Zeit, 

zeigen, dass die Zeit selbst asymmetrisch ist. Ob dem wirklich so ist, ist allerdings umstritten, nicht 

zuletzt, weil was die korrekte Auffassung von Zeit-Umkehrungs-Invarianz selbst umstritten ist (vgl. 

Arntzenius and Greaves 2009; Carroll 2010, Kapitel 7). 

Außerdem gilt es festzuhalten, dass K0-Mesonen exotische Teilchen sind, die nur unter 

seltenen, in Teilchenbeschleunigern erzeugten Bedingungen auftreten, und nicht Bestandteile 

alltäglicher Gegenstände sind. Soweit wir wissen, hat der Zerfall dieser Teilchen deshalb nichts mit 

unserer Psychologie, der Richtung der Kausalität, oder irgendwelchen anderen zeitlichen 

Asymmetrien die wir unter normalen Bedingungen beobachten zu tun. Selbst wenn der Zerfall von 

K0-Mesonen also zeigen würde, dass die Zeit selbst eine Richtung hat, hätte diese Richtung nichts 

mit den Asymmetrien zu tun, auf Grund derer wir normalerweise glauben, dass die Zeit eine 

Richtung hat (aber siehe Maudlin 2007, 136–137).  

 Alle anderen beobachteten Asymmetrien müssten also immer noch erklärt werden. Warum 

zum Beispiel erinnern wir uns an Ereignisse in der Vergangenheit aber nicht in der Zukunft, und 
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warum können wir die Zukunft beeinflussen aber nicht die Vergangenheit? Um Verwirrungen zu 

vermeiden, werde ich die Summe dieser zeitlichen Asymmetrien den „Weltpfeil“ nennen (vgl. 

Dainton 2010, 55). Der Weltpfeil schließt alle diejenigen Asymmetrien ein, auf Grund derer wir im 

Alltag glauben, dass die Zeit eine Richtung hat. Es muss also erklärt werden, warum es in unserem 

Universum einen Weltpfeil gibt der in Richtung Zukunft zeigt.  

 

Der Stand der Debatte 

 

Sofern es Sinn macht von einem Konsensus zu sprechen, vertreten die meisten PhysikerInnen und 

PhilosophInnen, dass der Weltpfeil durch die Rahmenbedingungen unseres Universums erklärt 

wird. Diese Ansicht wird oft auf zwei Weisen motiviert: Erstens ist es plausibel, dass alle zeitlichen 

Asymmetrien in unserem Universum, die nicht durch die fundamentalen dynamischen Gesetze 

erklärt werden, durch die Rahmenbedingung erklärt werden. Da höchstens die Asymmetrie im 

Zerfall von K0-Mesonen durch die dynamischen Gesetze erklärt wird, müssen alle anderen 

Asymmetrien also durch die Rahmenbedingung erklärt werden (siehe Frisch 2014: Kapitel 9 für 

kritische Diskussion dieses Arguments). Zweitens glauben viele PhilosophInnen und 

PhysikerInnen, dass die Rahmenbedingungen die Thermodynamische Asymmetrie erklären und 

dass alle anderen Asymmetrien (mit der möglichen Ausnahme des Zerfalls von K0-mesonen) sich 

von dieser Asymmetrie ableiten lassen (siehe Carroll 2010).  

 Boltzmann (1898) hat vielleicht als erster vorgeschlagen, dass der Weltpfeil durch die 

Rahmenbedingung erklärt wird. Er vergleicht diese Erklärung des Weltpfeils mit dem Unterschied 

zwischen oben und unten:   

 
Für das Universum sind also beide Richtungen der Zeit ununterscheidbar, wie es im Raume kein Oben oder 

Unten giebt. Aber wie wir an einer bestimmten Stelle der Erdoberfläche die Richtung gegen den 

Erdmittelpunkt als die Richtung nach unten bezeichnen, so wird ein Lebewesen, das sich in einer bestimmten 

Zeitphase einer solchen Einzelwelt befindet, die Zeitrichtung gegen die unwahrscheinlicheren Zustände anders 

als die entgegengesetzte (erstere als die Vergangenheit, den Anfang, letztere als die Zukunft, das Ende) 

bezeichnen (Boltzmann 1898, §90) 
 

Boltzmanns Ausgangspunkt ist, dass wir nicht glauben, dass „oben“ und „unten“ einen objektiven 

Unterschied zwischen räumlichen Richtungen bezeichnen. Damals wie heute glauben wir, dass alle 

räumlichen Richtungen intrinsisch gleich sind. Dennoch gibt es wichtige Asymmetrien die wir im 

Alltage mit dem Unterschied zwischen oben und unten assoziieren: Z.B. fallen Steine immer nach 

unten. Nach Boltzmann wird dieser Unterschied durch die asymmetrische Verteilung der Dinge im 

Raum (und nicht durch Eigenschaften des Raumes selbst) erklärt. Mit der Erde unter unseren 
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Füssen ist das Gravitationsfeld Richtung Erde deutlich stärker als in Richtung weg von der Erde. 

Dieser Unterschied im Gravitationsfeld erklärt (z.B.), warum Steine nach unten fallen. Es ist 

deshalb auch nicht überraschend, dass „oben“ eine andere Richtung in Köln bezeichnet als in 

Sydney.  

 Analog schlägt Boltzmann vor, dass wir die Richtung des Weltpfeils durch die 

asymmetrische Verteilung der Dinge in der Zeit erklären können, nämlich dem Fakt, dass Entropie 

zur Zukunft hin zunimmt (vgl. Sklar 1981). Wichtige Vertretener des Boltzmannschen Ansatzes, 

die ihn in teils verschiedene Richtungen weiterentwickeln, sind Albert (2000), Carroll (2010), 

Horwich (1987), Price (1996), und Reichenbach (1956). Sie argumentieren, dass die Zunahme von 

Entropie in Richtung Zukunft (in Übereinstimmung mit dem Zweiten Gesetz der Thermodynamik) 

durch die Rahmenbedingungen in unserem Universum erklärt wird, nämlich dem Faktum, dass es 

einen Big Bang (und damit einen Zustand sehr niedriger Entropie) in unserer Vergangenheit gibt. 

Der Weltpfeil soll dann durch dieselben Eigenschaften der Rahmenbedingung erklärt werden die 

auch erklären, warum Entropie in die Zukunft hin zunimmt.  

Es gibt drei Herausforderungen für den Boltzmannschen Ansatz: Die erste Herausforderung 

betrifft, ob sich der Weltpfeil wirklich komplett aus den Rahmenbedingung ableiten lässt. Es ist 

relativ unkontrovers, dass die thermodynamische Asymmetrie aus den Rahmenbedingungen und 

den fundamentalen Gesetzen folgt. Aber folgt daraus auch, dass wir die Vergangenheit nicht 

beeinflussen können oder dass Kausalität immer (oder meistens) vorwärts geht? Falls einige dieser 

Asymmetrien nicht ableitbar sind, dann haben wir Grund zu glauben, dass der Boltzmannsche 

Ansatz sie nicht vollständig erklären kann.   

 Vertreter des Boltzmannschen Ansatzes begegnen dieser ersten Herausforderung durch 

zweierlei Strategien. Eine Strategie besteht darin zu zeigen, dass die relevanten Asymmetrien sehr 

wohl aus den Rahmenbedingungen folgen. Albert (2000) und Horwich (1987) versuchen dies zum 

Beispiel für die Wissensasymmetrie zu zeigen. Die zweite Strategie besteht darin, zu 

argumentieren, dass einige scheinbare Asymmetrien schlicht keine objektiven Bestandteile der Welt 

sind. Zum Beispiel benutzt Price (1996, 2007) Betrachtungen über den Ursprung unseres zeit-

asymmetrischen Kausalbegriffs, um zu argumentieren, dass Kausalität kein objektiver Bestandteil 

der Welt ist. Die Gangbarkeit des Boltzmannschen Ansatzes beruht auf dem Erfolg dieser 

Argumente (siehe Frisch 2014, Kapitel 8 für kritische Diskussion).  

 Die zweite Herausforderung ist etwas subtiler. Nimm an, der Weltpfeil folge allein aus den 

Gesetzen und den Rahmenbedingungen. Diese Beziehung würde zeigen, dass alle Welten mit den 

gleichen fundamentalen Gesetzen und Rahmenbedingungen wie unsere Welt einen Weltpfeil 

aufweisen. Trotz dieser Folgebeziehung könnte man aber immer noch bezweifeln, dass die Gesetze 

und Rahmenbedingungen alleine ausreichen, um den Weltpfeil zu erklären. Diese Herausforderung 
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unterscheidet also zwischen der bloßen Ableitbarkeit eines Phänomens von bestimmten Annahmen 

und der Erklärung des Phänomens durch diese Annahmen. Frischs (2014) und Maudlins (2007) 

Argumente, dass die Erklärung einiger Asymmetrien die Teil des Weltpfeils sind eine primitive 

kausale Asymmetrie (Frisch) oder Richtung der Zeit (Maudlin) voraussetzen, können auf diese 

Weise verstanden werden. Eine genaue Bewertung dieser Herausforderung hängt von schwierigen 

Fragen über die Natur von Erklärungen ab auf die wir hier nicht weiter eingehen können.  

 Die dritte Herausforderung betrifft, ob die Rahmenbedingungen unseres Universums selbst 

weiter erklärt werden müssen. Rahmenbedingungen die geeignet sind, um (zumindest potentiell) 

den Weltpfeil zu erklären, sind in einem intuitiven Sinn sehr speziell oder überraschend. Eine Frage 

ist deshalb, ob weiter erklärt werden muss, warum unser Universum genau solche, scheinbar 

spezielle Rahmenbedingungen aufweist (vgl. den Austausch zwischen Callender 2003 und Price 

2003). Mögliche Kandidaten für eine Erklärung der Rahmenbedingung sind zusätzliche, zeit-

asymmetrische fundamentale Gesetze (Penrose 1989, Kapitel 7) oder die Einbettung unseres 

Universums in eine größere Multiversum-Struktur (Carroll 2010). Ein Großteil der gegenwärtigen 

Diskussion über die Richtung der Zeit betrifft die genannten drei Herausforderungen.  

 

Danksagung. Ich danke Cord Friebe, Markus Schrenk, und Christian Wüthrich für viele hilfreiche 

Kommentare. 

 

Weiterführende Literatur. Albert (2000) ist eine voraussetzungslose Einführung in die 

Grundlagen der Thermodynamik und ihre Relevanz für Fragen über die Richtung der Zeit. Prices 

(1996) Buch verteidigt den Boltzmannschen Ansatz. Der Austausch zwischen Maudlin (2007) und 

Price (2011) berührt viele grundlegende Fragen über die Richtung der Zeit. Frisch (2014) diskutiert 

zentrale Herausforderungen für den Boltzmannschen Ansatz.    

  

Bibliographie 

 

1.   Albert, David: Time and Chance. Cambridge. 2000. 

2.   Albert, David: After Physics. Cambridge. 2015 

3.   Arntzenius, Frank und Greaves, Hilary: Time Reversal in Classical Electromagnetism. In: 

The British Journal for the Philosophy of Science, 60 (2009), 557–584. 

4.   Boltzmann, Ludwig: Vorlesungen über Gastheorie. II. Theil. Leipzig. 1898. 

5.   Callender, Craig: There is no Puzzle about the Low Entropy Past. In: Christopher Hitchcock 



11 
 

(Hg.): Contemporary Debates in the Philosophy of Science. Malden, MA. 2003, 240–256. 

6.   Carroll, Sean: From Eternity to Here. New York. 2010. 

7.   Dainton, Barry: Time and Space (2nd Ed.). Durham, NC. 2010. 

8.   Elga, Adam: Statistical Mechanics and the Asymmetry of Counterfactual Dependence. In: 

Philosophy of Science, 68 (2001), 313–324.  

9.   Frisch, Mathias: Causal Reasoning in Physics. Cambridge. 2014. 

10.  Healey, Richard: Temporal and Causal Asymmetry. In: Richard Swinburne (Hg.): Space, 

Time and Causality. Reidel. 1983, 79–104. 

11.  Horwich, Paul: Asymmetries in Time. Cambridge, MA. 1987. 

12.  Lockwood, Michael: The Labyrinth of Time. Oxford. 2005. 

13.  Maudlin, Tim: The Metaphysics Within Physics. Oxford. 2007. 

14.  North, Jill: Two Views on Time Reversal. In: Philosophy of Science 75 (2008), 201–223. 

15.  Penrose, Roger: The Emperor’s New Mind. Oxford. 1989. 

16.  Paul, L.A.: Temporal Experience. In: Journal of Philosophy 107 (2010), 333–359. 

17.  Price, Huw: Time's Arrow and Archimedes' Point. New York. 1996. 

18.  Price, Huw: On the Origins of the Arrow of Time. In: Christopher Hitchcock (Hg.): 

Contemporary Debates in the Philosophy of Science. Malden, MA. 2003, 219–239.  

19.  Price, Huw: The Flow of Time. In: Craig Callender (Hg.), The Oxford Handbook of 

Philosophy of Time. Oxford. 2011, 276–311. 

20.  Reichenbach, Hans: The Direction of Time. Berkeley. 1956. 

21.  Sklar, Lawrence: Up and Down, Left and Right, Past and Future. In: Noûs 15 (1981), 111-

129. 

 

 

Index 

Albert, David, 6, 9 
Boltzmann, Ludwig, 8 
Carroll, Sean, 9 
Horwich, Paul, 9 
Maudlin, Tim, 6 
Price, Huw, 3, 6, 9 
Reichenbach, Hans, 9 

 


