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Titel foto von uwe dettmar, frankfurt, wanduhr von ferdinand kramer, Goethe-universität.

Aus der redaktion seite 1: foto privatbesitz roland prinzinger.

messbare Zeit seite 5: foto von ullstein bild, berlin; seite 6: simulation von der Arbeitsgruppe luciano 
rezzolla, Goethe-universität, Autorenfoto: Matthias schwaighofer; seite 10 bis 12: fotos von dettmar; 
seite 12/13: Zeichnungen von der Arbeitskreis roger erb; seite 14: Autorenfoto von dettmar; seite 15: foto 
von dpa picture alliance, frankfurt; seite 16: fotos von ullstein bild; seite 17: foto links von richard roper, 
Goethe universität, foto rechts von Armin Zeh, karlsruher institut für technologie; seite 18: Autorenfoto 
privat; seite 20: foto vom Musée international d'horlogerie (MiH), la Chaux-de-fonds, schweiz; seite 21: 
foto von der physikalisch technische bundesanstalt (ptb), braunschweig. 

Zeitempfinden seite 22: foto von ulrike Jaspers, frankfurt; seite 23: foto dpa picture alliance; seite 24: 
Foto von ullstein bild; Seite 26: Autorinfoto von Dettmar; 28/29: Foto von Dettmar; Seite 30/31: Grafiken 
vom Arbeitskreis Manfred kössl, bearbeitet von peter kiefer, frankfurt, seite 33: Autorenfoto von dettmar. 

»gewonnene« Zeit seite 34 bis 38: alle illustrationen von katinka reinke, Hamburg; seite 38: Autorinfoto 
von dettmar; seite 40 bis 42: alle illustrationen von katinka reinke; seite 44: Autorinfoto von dettmar; 

seite 46 bis 51: alle illustrationen von Marie Marcks, Heidelberg; seite 50: Autorinfoto von dettmar; 
Seite 52: Foto von dpa picture alliance; Seite 54: Foto von dpa picture alliance; Seite 55: Grafik von Sopra 
steria Consulting, Hamburg; seite 56: foto von dettmar; seite 57: Autorenfoto von terliesner.

Zeitperspektiven seite 58: bild von bpk bildagentur, stiftung preußischer kulturbesitz, berlin; seite 60: 
bild von the israel Museum, Jerusalem, b87.0994, foto von elie posner; seite 61: fotos von ullstein bild; 
seite 61: bild von akg images, berlin; seite 62: Autorenfoto von dettmar. seite 63: foto von dpa picture 
alliance; seite 64: reklame der normalzeit GmbH aus priteg-nachrichten, 1. Jg. 1922, H.3.; seite 65: 
reklame der normalzeit GmbH aus priteg-nachrichten, 6. Jg.,1934, H.34; seite 65: plakat dGb (deutscher 
Gewerkschaftsbund) von der friedrich-ebert-stiftung, Archiv der sozialen demokratie; seite 67: Autorinfoto 
von Marlène Heinzinger, frankfurt; seite 68: foto von dpa picture alliance; seite 69: foto von wikipedia 
Commons, reither eiche, rainer lippert (gemeinfrei); seite 70: foto von Jaspers; seite 71: foto von wiggers-
haus, kronberg.

Lebenszeit seite 72/73: foto von dettmar; seite 74: foto von wikipedia Commons, foto von roman 
 Klementschitz (gemeinfrei), Grafik adaptiert nach einer Publikation in »Science« bearbeitet von Peter Kiefer, 
Frankfurt; Seite 75: Grafik von Prinzinger, bearbeitet von Kiefer, Fotos von Heinz Osiewacz, Goethe-Univer-
sität; Seite 76: Foto von daytodaygk.com; Seite 77: Grafik von Prinzinger, bearbeitet von Kiefer, Autorenfoto 
von dettmar, seite 78 oben: foto von dettmar, foto unten von robert Anton; seite 79: fotos von dettmar; 
seite 80/81: foto von https://pixabay.com/de/faultier-costa-rica-regenwald-1041855/ (gemeinfrei); seite 
82 bis 85: alle illustrationen von katinka reinke; seite 85 und 86: fotos von dettmar. 

Vorschau seite 89: foto von Heilemann/dikic.

wir haben uns bemüht, die urheber- und nutzungsrechte für die Abbildungen zu ermitteln und deren Ver-
öffentlichungsgenehmigung einzuholen. falls dies in einzelnen fällen nicht gelungen sein sollte, bitten wir 
die inhaber der rechte, sich an die Goethe-universität, Abteilung pr und kommunikation, zu wenden. 
berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich abgegolten.
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