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ZEIT – GEIST – GEISTER: 
 
(10. April 2021) 
 

Li Edelkoort (0) dazu Uhrenticken leise: 
 

„Today we are together to celebrate the launch of a new watch. Two years ago I was 
ask by Rado to co-design a watch with their great team of designers. It took us some 
time. It took us about two years. But now it’s there. And as always, when it’s in terms 
of trends these things always know beforehand what is going to happen. So this 
watch is right on trend because it is called ‘Stillness.’” 
 

Seit Anfang des letzten Jahres ist es nicht mehr selbstverständlich, wie ein Tag, eine 

Woche, ein Monat vergeht. Die Zeit fließt dahin, wir fließen nicht mit. Die Zeit 
vergeht. Wir gehen nicht. Wir bleiben. 
 

Fortsetzung Li Edelkoort (0) 
„And therefore this watch is great in its timing because it’s all about this. It’s a very 
strange watch.“ 
 

Solche Zeitbrüche entstehen, wenn Lebensumstände sich durch Katastrophen oder 
andere Einflüsse wenden. In den allermeisten Fällen zum Schlechteren. Wir haben 
unsere Arbeits- und Lebensrhythmen individuell, als Gesellschaft und weltweit 
verändert, wir befinden uns gemeinsam in einem Zeitbruch, wir sind alle aus der Zeit 
gefallen und kommen gleichzeitig und jeder für sich zu einer anderen Wahrnehmung 
und Bewertung von Zeit. 
 

Fortsetzung Li Edelkoort (0): „This watch is made to not see the time so well” 
 

Uhrenticken. Langsam. Schnell. 
 

Einige haben jetzt sehr viel, die anderen haben weniger Zeit als sonst. Homeoffice ist 
entweder mehr home als office, weil das home von Familienmenschen bewohnt wird, 
die unter anderen, normaleren Umständen nicht mit ins office kommen. Sondern in 
den Kindergarten, Kinderladen, in die Kindertagesstätte gehen, je nachdem. In die 
Schule. An den eigenen Arbeitsplatz. 
 

Homeoffice kann auch mehr office als home sein, weil das heimelige 

Zusammengehörigkeitsgefühl mit Menschen, die man sonst im Office trifft, in den 
eigenen vier Wänden fehlt. Zurzeit sind entweder zu viele oder zu wenige Menschen 
zu Hause. Im Home. Da wird die Zeit knapp fürs office. Obwohl alles um uns herum 
stillzustehen scheint, müssen wir beschleunigen. Oder die Zeit wird laaaang. 
 

Fortsetzung Li Edelkoort (0): „You do see the time if you want, of course, it is a 
functional object. But we made sure, that it is veiled, so you can interpret: You say it 
is almost 2 o’clock or it is almost 5. Or is it 7 already so that I can have a drink? Or do 
I have to get up? It’s leaving a notion of flow. 
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„Zeit“ hat sich in den Vordergrund gedrängt. Wir denken anders als zuvor in Zeit r ä u 
m e n. Wir denken, „vorher“, denken, „früher“. Wir denken 
 

„und jetzt?“. 
 

Das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, in Kraft getreten am 19. November 2020 (und 
in diesem Frühjahr angepasst), sieht nicht vor, dass beliebig lange Zeiträume mit 
Verordnungen belegt werden dürfen. Schutzmaßnahmen sind generell befristet, und 
eine Verlängerung über vier Wochen hinaus muss begründet werden. 
 

Zeitgeräusche werden lauter, Uhrenticken, Glockenschläge. Eine Uhr schlägt 12. 
Weckeralarm, der schreiende Wecker (1) 
 

Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Zeit r ä u m e, und wenn der eine Zeitraum 
endet, öffnet sich ein neuer, ohne dass unsere räumlichen Beschränkungen dadurch 
aufgehoben würden. 
 

Angela Merkel (2): 
„Die Zeitspanne zwischen jetzt und“/ „Diese Zeitspanne ist so existenziell, dass wir 
da weiter unsere Inzidenzen senken und deshalb müssen wir auch sehr vorsichtig 
sein.“ 
 

Wenn wir unser „normales Leben“ wiederbekommen möchten, oder wenigstens 
unser halbnormales oder eingeschränkt normales Leben oder jene „neue Normalität“ 
des vergangenen Sommers, dann müssen wir jetzt noch mal einen Zeitraum von – 
wir müssen noch mal Geduld haben, wir müssen konsequent, wir müssen – 
 

Merkel: 
„Diese Zeitspanne ist so existenziell, dass wir da weiter unsere Inzidenzen senken 
und deshalb müssen wir auch sehr vorsichtig sein.“ Wellengeräusche schlucken Frau 
Merkel 
 

Es dauert lange, schon mehr als ein Jahr. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle … 
Wir haben unseren Bewegungsspielraum weitgehend eingebüßt, wir gehen von da, 
wo wir hingehen, so schnell wie möglich wieder nach Hause. 
 

Die Zeit wird lang – (beruhigend) Geduld, alles wird gut! Die Zeit wird gleichzeitig 
knapp für alte Menschen – (freundlich) schön langsam machen! – sie wird besonders 
lang für Kinder – (gereizt) jetzt wartet doch mal! – und für junge Menschen, die es 
ebenfalls nicht mögen zu warten. 
 

Niemand mag es zu warten, sich unterordnen zu müssen unter eine fremdbestimmte 
Zeit. 
 

Eine Uhr tickt wieder. 
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Zu warten. Und die Zeit läuft davon. 
 

Denn auch für die Wirksamkeit von Bevölkerungsschutzmaßnahmen wird, da ist die 
Wissenschaft sich weitgehend einig, die Zeit knapp. Für Virolog*innen ist es nur noch 
eine Frage von Wochen, bis – 
 

Melanie Brinkmann (3), Podcast Jung&Naiv Folge 497: „So, eine neue Folge Jung 
und Naiv. Wir sind nicht im Studio, sondern wo sind wir? Wir sind hier am 
Helmholzzentrum für Infektionsforschung in Braunschweig“ / „Und wer bist du? 
Melanie Brinkmann Was hast du hier mit dem Zentrum zu tun? Ich bin seit 10 Jahren 
hier als Forschungsgruppenleiterin und wir forschen hier an Viren.“/ 
„Es ist tatsächlich so, die Zeit rast gerade, und ich, lass es drei Wochen sein, dass 
ich gemerkt habe, das geht hier gerad, oder realisiert habe, das geht hier gerade 
richtig schief. Und das war tatsächlich mit der Variante. Und das hat angefangen um 

Weihnachten rum, da kam ja die Meldung aus England. Und da dachte ich erst so 
oh, okay, das könnte nicht gut sein. Und dann ging noch mal ne Woche rum und 
dann hat man mit Kollegen gesprochen in England und dachte sich dann, oh ha, das 
sieht wirklich nicht gut aus, und da dachte ich dann, wenn wir das jetzt nicht 
abwenden, dann“ – 
 

Zeitgeräusche. Eine Uhr schlägt 12. 
 

Können wir Zeit gewinnen? Es ist nicht fünf vor zwölf. Es ist zwölf. 
 

Die Zeitgeräusche gehen in Geistergeräusche über: 
Türen quietschen, ein Windzug, Seufzen. Der grüne Geist (4). 
 

Wenn ich angesichts der Zeitknappheit daran denke, dass immer wieder in dieser 
letzten Zeit Zeit verschenkt wurde, und dass das Lebenszeit ist, die ich nicht 
zurückbekomme, dann befällt mich ein Gefühl der Ohnmacht und Leere. In dieser 
unwirklichen Stille drängen sich unbeantwortbare Fragen auf, zu dieser Zeit 
reduzierter Kontakte zu Hause. 
 

Immer zu Hause. 
 

Ich darf meinen Körper nirgendwo mit hinnehmen, Begegnungen von Körpern sind 
ein Risiko, andere Körper als die Körper unserer Kernfamilien- und 
Beziehungsmenschen dürfen nicht in unsere Körpernähe. Ich drücke die Körper 
meiner Kinder an mich, die Körper meiner alten Eltern drücke ich lieber nicht. Unsere 
Körper befinden sich mit den meisten anderen Körpern permanent in remote-
Situationen. Körper haben zurzeit nicht miteinander, nicht übereinander, nicht dicht 
aneinander zu sein. Körper von anderen Menschen bleiben draußen vor der 
Wohnungstür, am besten kommen sie gar nicht erst rein ins Treppenhaus, am besten 
bleiben alle mit ihren Körpern im eigenen zu Hause die ganze ZEIT. 
 

Verschiedene Türen schlagen zu. Schließgeräusche. Zeitgeräusche. 
 

Während allein der GEIST unterwegs ist. Immateriell. Ungebunden. Frei. Körperlos. 
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Der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der 
GEIST der GEIST. 
 

Allein der Geist vermittelt sich in dieser Zeit, in der wir bremsen, weil die Pandemie 
rast, nur dem Geist begegnen wir ohne Infektionsrisiko, er bewegt sich 
uneingeschränkt, drängt sich auf, er kommt durchs Schlüsselloch oder ist schon da, 
bevor wir mit unseren Körpern vom Frische-Luft-Schnappen oder vom Einkaufen 
zurück sind: 
 

Der Geist ist schon da. 
 

Der Geist sitzt auf der Bettkante, wenn ich morgens aufwache, der Geist ist immer 
und immer noch wach, er kommt überall hin, er kommt überall hin mit, er ist resilient, 

dieser Geist, er kommt klar, er gehört nicht zu denen, die noch warten müssen, nein, 
der Geist interessiert sich nicht für Inzidenzen, harten Lockdown, grüne Zonen, 
Gründonnerstag, Ländergrenzen, für föderale Systeme mit oder ohne regionaler 
Anpassung, er ist überall, er verbreitet sich exponentiell, er hält sich auch nicht an 
Kontaktvermeidungsstrategien, im Gegenteil, er ist vereinnahmend, der Geist, 
während der Körper, während d i e Körper, die Bäuche und Rücken, die Schultern 
und Brüste, während die Beine, Arme, 
 

die Hände 
 

die Gesichter 
 

vor allem 
 

die Münder 
 

fehlen. 
 

Der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der 
GEIST der GEIST. 
 

Welcher Geist? 
 

Sondersegen Urbi et Orbi (5): „ En nombre del padre … Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes, beginnt Papst Franziskus dies Gebet. Lasst 

uns beten.“ 
 

Der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der GEIST der 
GEIST der GEIST – GEISTER. 
 
Spuken von Geistwesen (6) 
 

Dann seltsame Hauch und Luftholgeräusche durch die Sprecherin. 
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Das Geräusch einer Beatmungsmaschine (7) 
 

Der Geist, egal welcher, ist körperlos. Ohne Atem, beziehungsweise 
n u r mit Atem ausgestattet. Aber ohne Lunge. Ohne Schleimhäute, ohne Rotze, 
ohne – ohne … Ohne Blut. 
 

Weil der Geist weiß ist, durchsichtig, unsichtbar, verschiedene Gestalten annehmen 
kann und im Ernstfall körperlos ist, gilt allein für ihn, egal für welchen, in dieser Zeit: 
 

Keine Gefahr!: 
Keine Gefahr, nicht für Leib, also auch nicht fürs Leben. 
 

Beatmungsmaschine (7) stoppt. Stille. 
 

Es gilt: 
 
Nur G e i s t. 
 

Die ganze Z e i t. 
 
Z E I T G E I S T 
 

(im folgenden Absatz eventuell als „Geisterstimme“ in Panoramen wiederholen) 
 

Zeitgeräusche / Zeitgeistgeräusche z.B. hochfahrender Computer, Handysounds für 
eingehende Nachrichten, Tweets, etc. 
 

Zeitgeist, der von jeher auch durch geschlossene Türen und Fenster kommt. Dem ich 
mich auf besondere Weise ausgeliefert fühle, weil er ungehindert rein kann, ich 
selbst aber nicht raus. Der Zeitgeist überwindet mühelos die größten Entfernungen 
und Widerstände. Geister kommen sogar aus fernster Vergangenheit, sie erscheinen 
in unserer Gegenwart, ihr Erscheinen ist die Rückkehr von etwas oder von 
Jemandem aus einer anderen Zeit. Geister transzendieren unsere Vorstellung von 
Zeit, sie verweisen auf Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, manchmal auf alles 
gleichzeitig. Der Geist hat einen anderen Umgang mit Zeit als wir. 
 

Trailer2 Dark (23): 
Gestern, heute, morgen folgen nicht auf einander, sie sind in einem ewigen Kreis 

miteinander verbunden. / Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, 
sondern auch die Zukunft die Vergangenheit. Der Anfang ist das Ende und das Ende 
ist der Anfang. 
 

Wenn er auch kein stabiles metaphysisches Konzept und in ständiger Bewegung ist, 
wird der Zeitgeist doch von jeher als so etwas wie die Summe der einer E p o c h e 
eigentümlichen und sie beherrschenden Ideen beschrieben. Hegel sprach vom 
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Zeitgeist als einem in allen Erscheinungen eines Z e i t a l t e r s wirkenden 
(objektiven) Geist. 
 

Ein paar Monate reichen nach solchen Definitionen für einen Zeitgeist nicht, sich 
herauszubilden. Der Zeitgeist ist kein Wochen-, Monats- oder Jahresgeist, eine 
etwas größere Dauer sollte er schon haben. Jedenfalls in normalen Zeiten. Ein 
Zeitraum von März 2020 bis Juni 2021 ist noch keine Epoche, schon gar kein 
Zeitalter. 
Oder reicht eine Pandemie aus, um Epoche zu machen, reichen ein paar 
Lockdowns, um nach einem Zeitraum von weniger als 2 Jahren von einem Zeitalter 
zu sprechen? Reicht dieser Zeitbruch, den wir erleben, das Herunterfahren von 
beinahe allem, was wir Alltag, Freizeit, Außen- und Arbeitswelt nennen, um dem 
Geist zu mehr als nur besonders günstigen Auftrittsmöglichkeiten zu verhelfen? 
Macht der Zeitbruch aus dem Geist einen Zeitgeist? 
 

Sophie Passmann zu Millenials und GenerationZ (9): „Ich bin ja nur um ein Jahr nicht 
GenZ, ich bin ja noch das letzte Jahr Millenial, und wäre ich ein Jahr später geboren, 
wäre ich GenZ. Ich wäre, ich fühl mich in beiden Generationen so ein bisschen zu 
Hause, weil ich mehr vom Humor von GenZ habe und ich aber die Ängstlichkeit und 
Dauerdepression von Millianials habe. Also, best of both worlds im Prinzip. Ich bin 
Millenial, der aber trotzdem alle Songs von Taylor Swift auswendig kann. Ich find 
GenZ aber deutlich cooler. GenZ ist einfach viel härter. 
 

Schon wird in den verschiedenen Medien, nach den Generationen X, Y und Z, den 
Generationen Golf und Praktikum, den Boomern und Millenials, von einer 
„Generation Corona“ gesprochen. Der Generationsbegriff begreift das Jugendalter 
als eine Zeit erhöhter Empfänglichkeit, in der individuelle, politische und 
gesellschaftliche Ereignisse den Einzelnen besonders prägen. Dabei reicht es nicht 
aus, Mitglied einer Alterskohorte zu sein. Die soziale Situation spielt eine bedeutende 
Rolle und vor allem, wie prägende Ereignisse verarbeitet und die herrschenden 
Bedingungen interpretiert werden. Bei der Generation der jetzt 13 – 15-Jährigen ist 
seit dem letzten Frühjahr von einer verlorenen Generation die Rede. Die Pandemie 
scheint, wenn sie imstande ist, eine verlorene Generation hervorzubringen, auch 
generationenübergreifend den Zeitgeist zu bestimmen. Und dieser Zeitgeist ist sehr 
dominant. 
 

Podcast „Zentrale Zeitgeist“, Folge 1 (10): Die allererste Folge Zentrale Zeitgeist mit 
Aurel März und Kat Kaufmann. Wir sind Millenials und wir wollen drüber reden, 
vielleicht müssen wir sogar. Ja, wir machen eine Sendung über unsere Generation 
bzw. über die Themen, die unsere Generation bewegen. Wie sagt unser schöner 
Untertitel so gut: Zwei Millenials fischen nach Klarheit im trüben Wasser des digitalen 
Zeitalters. 
 

Nach der These des Kunsthistorikers Wilhelm Pinder von der „Ungleichzeitigkeit des 
Gleichzeitigen“ müssten mehrere Zeitgeister parallel zu einander denkbar sein. Der 
Zeitgeist geistert zwischen den Generationen hin und her, und er nimmt in sich auf, 
was dort so „gespreadet“ wird. 
 

Der Zeitgeist als Summe von Ideen einer E p o c h e. Oder eines Z e i t a l t e r s. 
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Wo genau begegnen mir seine Summanden? Wo finden sich die vielen einzelnen 
Geister, die in der Summe d e n Zeitgeist bilden? Überall. 
 

Zeitgeräusche. 
 

Die Pandemie verstärkt, was vorher schon da war. Sie hebt hervor, was latent 
vorhanden ist. In einem Zeitbruch bricht aus allem und uns allen alles hervor. Es 
bricht in dieser Krise auch der Geist der Zeit besonders heftig hervor. 
 

Zeitgeräusche. Eine Uhr schlägt 12. 
Gruselmusik. 
Dazu Donald Trump (11) „Go home, we love you, you’re very special, I know how 
you feel, but go home and go home in peace” 
 

Dann die englische Version von Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz (12): „Okay I’m 
here today to introduce you to a spirit, which is an enormous power of creativity and 
change. That is the spirit of time. It simply does have the power to change the way 
you think, act and feel. And it does it very very sneaky, very subtil it reworks your 
subconscious mind before you even get aware of it by promising a little thing in your 
ear. It whispers you the promise of a successful live. 
 

Der Zeitgeist, das sind die Geister, die vorher schon da waren – und wenn es ein 
Danach gibt – auch nachher noch da sein werden. JETZT, in diesem Zeit r a u m, wo 
wir uns als Körper nicht wie sonst begegnen, ist das Momentum für den Geist 
gekommen. Wir begegnen ihm ungeschützt. 
Der Geist der Zeit durchdringt alle Lebensbereiche, ob ich das will oder nicht, er ist 
da, immer wirkt er auf mich ein, während ich wie unter Bann ungefähr 1,5 Meter 
neben mir stehe. 
 

Filmmusik Winnetou/ Intro Die drei???/Die drei!!! (13) 
 

Ich entdecke eine mir unbekannte Folge der drei Fragezeichen, „Die drei 
Fragezeichen und der Zeitgeist“, und ich muss sofort an all die andere Folgen 
denken, die ich mir allein oder mit Freundinnen oder im Familienauto auf der Fahrt in 
den Urlaub auf Kassette angehört habe. „Die drei Fragezeichen und der grüne 
Geist“, „Die drei Fragezeichen und der schreiende Wecker“. Und wenn ich schon bei 
den drei Fragezeichen bin, muss ich auch gleich noch an die Winnetou-Filme 
denken, bzw. daran, wie unreflektiert wir diese Filme damals angeschaut haben, weit 
davon entfernt, rassistische Narrative zu entlarven oder rassistische 
Fremdzuschreibungen aus unserer Sprache zu tilgen. Was mich sofort wieder auf 
den Zeitgeist zurückkommen lässt, denn alles weist darauf hin, dass er sich rasant 
verändern kann. Die Suchmaschinen im Internet finden jedenfalls das Bild eines 
nackten Zeitgeistes auf dem Dach des Luzerner Bahnhofs, das Café Zeitgeist in 
München, eines in Lüneburg, in Hameln und in Seattle, wobei es bestimmt noch 
unzählige andere gibt. Ein Album der Smashing Pumpkins mit der Freiheitsstatue auf 
dem Cover, der das Wasser nicht bis zum Hals, aber doch bis zu den Knien steht, 
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und überhaupt, die Smashing Pumpkins waren so wie so nicht meine, sondern eher 
die Zeit von anderen … 
 

ZEITGEIST ZEITGEIST ZEITGEIST ZEITGEIST ZEITGEIST ZEITGEIST 
ZEITGEISTER. 
 

Dem Zeitgeist ist schwer beizukommen. Im Vergleich zur philosophischen Kategorie 
des Geistes ist er eher ein Leichtgewicht. Der Zeitgeist verlässt sich zwar in 
pandemischer Zeit auf Zahlen und fordert Daten und evidenzbasierte Wissenschaft, 
er selbst wird aber wie zuvor eher erspürt als geistes(Atempause)wissenschaftlich 
erforscht. Es wird ihm nachgejagt und nach dem Mund geredet, den er als Geist nicht 
hat. 
 

Statement Zeitgeistforscherin Fratz (14): „Wir als Zeitgeistforscher sagen, dass der 

Zeitgeist einem menschlichen Bedürfnis entspricht. Letztendlich der Grund, warum 
wir alle mitmachen ist, weil wir emotionale Grundbedürfnisse haben. Und die sind 
immer gleich, die sind bei Menschen gleich im 15. Jahrhundert und die werden auch 
in den nächsten 1000 Jahren gleich sein. Dazu gehören solche Sachen wie 
Anerkennung, Zugehörigkeit, Status, Orientierung, aber auch Untergruppen wie, was 
wir schön finden, welche Glaubenssätze wir haben, welche Privilegien wir anstreben. 
 

Der Zeitgeist sei eine Art Grundspannung unseres Lebens, meint Zeitgeistforscherin 
Kirstine Fratz, das ist vielleicht ein bisschen sehr zeitgeistig gesprochen: 
„Grundspannung“... 
 

Was ist er denn nun im Gegensatz zu einer Mode. Einem Lifestyle-Trend. Was ist der 
Zeitgeist genau und wofür brauchen wir ihn? 
 

Fortsetzung Fratz (14): 
„Ich habe eine Definition dafür entwickelt und ich sage immer, der Zeitgeist ist ein 
temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben.“ 
 

Können am Zeitgeist alle teilhaben? Wenn ich, um zu einer bestimmten Generation 
zu gehören, zu einer bestimmten Zeit jung bzw. adoleszent gewesen sein muss, bin 
ich dann auch irgendwann zu alt für einen Geist? Oder fühle ich mich nur zu alt, um 
ihm nachzujagen? Weil ich, zur Kohorte der „Boomer“ gehörend, schon einige Male 
die Erfahrung gemacht habe, dass er sich immer erst im Nachhinein zeigt, der Geist 
einer Zeit. 
 

Trailer Netflixserie Dark, Staffel1 (15) 
 

Ist der Zeitgeist der Geist einer Elite, eine Kopfgeburt, heraufbeschworen von 
Privilegierten, hat die Arbeiterschaft Zeit für so etwas? Muss mensch sich ihren* oder 
seinen* Zeitgeist leisten können? 
 

Sind wir als Zeitgenossinnen wirklich alle zwangsläufig Zeitgeistteilnehmer*innen, 
oder hätte die als Zeitgeistforscherin maskierte Marketingexpertin das nur gern. 
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Die Zeitgeistforscherin nennt sich auf ihrer Webseite „die bekannteste 
Zeitgeistforscherin Deutschlands“ und spricht in einem Interview bei Bibel TV von uns 
allen als Zeitgeistteilnehmer*innen, die hochindividualisiert seien, und daran 
gewöhnt, dass die Konsumwelt sich so gestaltet, wie es für uns am besten sei. Wir 
hätten als Zeitgeistteilnehmer*innen keine hierarchischen Ideen. Wir hegten nicht 
den Wunsch, uns anzupassen, es gebe wenig Anerkennung für Anpassung, als 
gegenwärtige Zeitgeistteilnehmer*innen seien wir eher darauf eingestellt, unser 
eigenes Ding zu machen, unseren eigenen Kompass zu suchen und zu finden. Mit 
„du musst“ und „du sollst“ sei der oder dem individuellen Zeitgeistteilnehmer*in nicht 
beizukommen. Allein der Geist bzw. seine Forscherin weiß, was wir 
Zeitgeistteilnehmer*innen wirklich wollen und welche „Zeitgeistfilter“ wir zur 
Orientierung benötigen. 
 

Ausschnitt BRpodcast „Alles queer, alles gut“ (16): „Also es geht einfach um 
Privilegien. Also es geht darum das Privileg der Normalität, das Privileg der 

Selbstverständlichkeit als Privileg anzuerkennen“ / „Was ich sehe ist ne ganz ganz 
große Offenheit und Bereitschaft zu sagen, wir stellen die Zweigeschlechterordnung 
in Frage, wir kapieren, dass es absolut Quatsch ist zu sagen, es gibt nur Männer und 
Frauen.“ 
 

Sie selbst, die Zeitgeistforscherin, benutzt übrigens nicht den hochgestellten Asterisk 
als Platzhalter für verschiedene Geschlechtsidentitäten. Sie macht beim Sprechen 
nirgends diese kleine Pause, die das Gendersternchen hörbar werden lässt. Sie 
verzichtet auf eine gendergerechte Ausdrucksweise, obwohl wissenschaftliche 
Studien belegen, dass eine gendergerechte Sprache die Wahrnehmung verändern 
kann und sich dadurch geschlechtstypische Normen untergraben lassen. Ist die 
Zeitgeistforscherin auf der Höhe des Zeitgeistes? Oder ist der Zeitgeist doch die 
Denke einer bestimmten Generation – nicht unbedingt ihrer? 
 

Einiges weist jedenfalls darauf hin, dass der Zeitgeist ein Repräsentationsproblem 
hat. 
 

Der Zeitgeist sei eine Form von Grundspannung unseres Lebens, an dem wir nicht 
vorbeikommen, hat die Zeitgeistforscherin gesagt. Spannung meint doch, dass etwas 
aufgespannt ist, angespannt, spannend? Sie spricht auf ihrer Website auch vom 
Zeitgeist als „kultureller Vibration“ und als „evolutionärer Intelligenz“. Wo ist sie, diese 
geisterhafte Intelligenz, wo sind diese vibrierenden Geister, aus denen der Zeitgeist 
besteht, und was haben sie mir zu sagen? 
 

Cindy Lauper (13,5): 
„Time after time” (eventuell nur der Schluss in Endlosschleife) 
 

Wir Zeitgeistteilehmende sind angespannt unentspannt, wir sind uns selbst und der 
Welt entfallen, wir sind so uneins mit unseren Körpern, dass wir wünschten, wir 
hätten wie die Geister keine. Unsichtbar sind wir bereits. Woanders als zu Hause 
werden wir kaum gesehen. Wir geistern vereinzelt durch immer dieselben 
Wohnungsflure. Wir wünschten, wir könnten durchs Schlüsselloch, wir bewegten uns 
diffundierend, feinstofflich, leicht, schwebend, über der Zeit. 
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Der Zeitgeist macht es uns schwer. Er hat zwar keinen Körper, aber eine recht 
deutliche Meinung darüber, wie wir uns zu unseren Körpern zu stellen haben. Wir 
sollen zuckerfrei, wir sollen vegetarisch, vegan, regional, wir sollen Hafermilch, 
Sojamilch, Mandelmilch, wir sollen – 
Wie kriegen wir ihn zu fassen, den Zeitgeist, der uns sagt, wie wir unsere Körper 
wahrnehmen sollen. Wir sollen selbstbewusst, empowert, embodied sein, aber er hat 
leicht reden, der Zeitgeist, als Geist hat er ja keinen. Er hat keinen Körper, wir sollen 
unseren lieben. Pflegen. Optimieren. Auch jetzt, wo wir nicht zu unseren 
Mannschaftssportarten, nicht ins Fitness- oder Yogastudio dürfen, sollen wir 
trainieren. Für unser Immunsystem. Auch für das psychische, auch für das g e i s t i g 
e Immunsystem soll das gut sein. Aber wo ist der Zeitgeist genau? Was sagt er 
dazu? 
 

Er fährt Lastenfahrrad. Er winkt. Er muss schnell weiter. 
 

Der Zeitgeist fährt Lastenfahrrad oder Elektroauto oder beides, er hinterlässt 
möglichst keinen ökologisch bedenklichen Fußabdruck, im Gegenteil, Nachhaltigkeit 
ist ihm wichtig. Er nutzt alternative Energien, er hat Solarzellen auf dem Dach oder 
ist, weil er viel Energie verbraucht, irgendwo im Norden unseres Landes mit einer 
tischtennisplattengroßen Fläche an einem Solarenergieprojekt beteiligt. Er ist ständig 
auf Instagram unterwegs, auch der Zeitgeist braucht Reichweite. Ist der Zeitgeist 
Youtuber*in, Blogger*in, Gamer*in, Influencer*in? Twittert er? 
 

Kann ich dem Zeitgeist überhaupt gerecht werden, ohne einen Social Media Account 
zu haben. Hält sich nicht mindestens ein Drittel aller Zeitgeistgeister in den sozialen 
Medien auf. Sind sie nicht wieder verschwunden, bis ich über andere Medien 
überhaupt davon Wind bekommen habe? 
 

Die Zeitgeistforscherin sagt, wir müssen ein Zeitgeistbewusstsein entwickeln. Ach ja? 
Müssen wir? Ist das Sprichwort, man muss auch irgendwie mit der Zeit gehen, 
richtig? Muss ich den Zeitgeist treffen? Muss ich mit dem Zeitgeist geistern? Warum? 
Um was zu erreichen? Ist der Zeitgeist denn mehr als die herrschende Meinung? Ich 
möchte mich ihm lieber entziehen oder vielleicht sogar entgegenstellen. Dem 
Zeitgeist. 
 

Fortsetzung Fratz (14): 
„Der Zeitgeist ist die absolute Metaebene.“ 
 

Fest steht, dass der Zeitgeist zu viel redet, zu viel verspricht, er mischt sich überall 
ein. Natürlich hat er einen eigenen podcast, natürlich ist er Dauergast in 
Fernsehtalkshows und bekommt auch bald seine eigene Fernsehshow. Denn der 
Zeitgeist möchte Moderator sein, überall drüber moderieren. Kaum passiert 
irgendetwas, wird die Woche darauf an allen Tagen auf allen Kanälen moderiert. 
Öffentlich rechtlich und privat, überall tauchen Moderator*innen auf, laden egal wen 
und immer dieselben ein, und moderieren. Es muss nicht mal etwas passieren, damit 
Moderator*innen moderieren. Vielleicht wird sogar noch mehr moderiert, wenn nichts 
passiert. 
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Talkshowgebrabbel (17) 
 

Der Zeitgeist findet immer ein Thema, das er moderieren kann. Am Ende soll seine 
Moderation Orientierung geben in den ganz großen Lebensfragen. Dabei gibt es ein 
paar dominante Themen, bei denen der Zeitgeist sich besonders gern einmischt. 
Platz 1 belegt sicherlich die epochemachende Pandemie, da kommt der Zeitgeist 
nicht dran vorbei, dann gibt es ein paar Themen, die Zeitgeistdauerbrenner sind wie 
Digitalisierung/ Globalisierung/ Klimawandel/ Migration, Fremdenhass, Rassismus/ 
Identitätspolitik/ Immobilien-Finanz-Eurokrise/ extremistische Gewalt bzw. 
islamistischer Terror/ Geschlechterungerechtigkeit, Sexismus und Machtmissbrauch/ 
Missbrauch in der katholischen Kirche/ Clan-Kriminalität/ Umweltkatastrophen/ 
Kultur- Bildungs-Gesundheits- und Familienpolitik und last but not least: Lifestyle. 
 

Ratgeberpodcastgebrabbel (18) 
 

Der Zeitgeist denkt sich das Leben immer noch in heterosexuellen Paarbeziehungen. 
Es werden Ehen – kirchlich oder nicht – geschlossen und geschieden, und 
besonders dankbar für Zeitgeistfilter sind Zeitgeistteilnehmede auf den Feldern 
„Familie“ und „Kindererziehung“. 
 

Seine Kinder, denn der Zeitgeist h a t Kinder, erzieht er bedürfnisorientiert und 
genderneutral, die Zeitgeistkinder haben Probleme mit der Impulskontrolle, sie sind 
hypersensibel, hochbegabt, jedes fünfte bis dritte Zeitgeistkind ist verhaltensauffällig. 
Die Zeitgeistkinder haben Dyslexie, Dyskalkulie und das 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS, sie haben ihre Medienzeit und durch deren 
Überschreitung in der jüngsten Vergangenheit vermehrt Kopfschmerzen. Manchmal 
Rückenschmerzen. Sie haben einen Notbetreuungsplatz. Wenn sie keinen 
Notbetreuungsplatz haben, kommt ihnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit 
abhanden. Sie feiern digitale Kindergeburtstage via „Zoom“, oder „yit.si“ - wo ein 
Kindergeburtstag sich digital am besten darstellen lässt. Sofern die 
Infektionsschutzmaßnahmen es erlauben, gehen die Zeitgeistkinder zu den Friday-
for-Future Demos und sind überhaupt viel politisierter als der Zeitgeist selber. 
 

Manchmal hat der Zeitgeist bzw. der Zeitgeistteilnehmer keine Kinder, und will auch 
keine haben. Er ist mehr und mehr bereit zu akzeptieren, dass auch 
Zeitgeistteilnehmerinnen die Mutterschaft für sich nicht in Erwägung ziehen. Das ist 
für ihn zwar nicht ganz nachvollziehbar, und die Zeitgeistteilnehmerin, die wirklich 
nicht Mutter wird, stuft er als defizitär ein, aber der Zeitgeist arbeitet täglich an 
seinem mindset. Er will aufhören mit dem Judging. Empathie üben. Die Perspektive 
wechseln. Er ist zwischen 25 und 45 Jahre alt, und will auch nicht älter sein, der 
Zeitgeist. Sonst wäre er mehr Geist als Zeit. Denn alt, vor allem alte Frau, ist ja 
irgendwie auch unsichtbar, und die Sache mit der Sichtbarkeit nimmt der Zeitgeist 
sehr ernst. 
 

Sichtbarkeit. Teilhabe. Diversität. Das sind ohne Frage aktuelle Themen für den 
Zeitgeist. 
 
Dabei hält der Zeitgeist Wiedersprüche nicht nur aus, er liebt sie, sie vereinigen sich 
in ihm, er spricht seine eigene Sprache, er duzt einfach, dieser Geist, er sagt, „hey“, 
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er sagt „Alter, das ist voll random“, er sagt, „wir brauchen ein neues Wording“, „Tone 
Policing ist genauso scheiße wie gefährlich“, und setzt gleichzeitig im Kollektiv auf 
Sprachregelung. Er nimmt noch einen Schluck Tee mit Hafermilch oder einen Kaffee 
mit aufgeschäumter Hafermilch, Barista Edition. Er geht ein vegetarisches Curry 
essen, danach meditieren. Oder davor. Der Zeitgeist wirkt extrem jung und hat 
gleichzeitig eine Midlife-Crisis. Auf jeden Fall hat er die. Mit kaum 35 bekommt er die 
schon, der Zeitgeist, weil der Zeitgeist fürchterliche Angst hat, irgendwie raus zu sein. 
Und weil alles ein bisschen früher stattfindet in der Zeitgeistzeit. 
 

Zeitgeräusche. 
 

Noch früher hatte er bereits eine Überlastungsdepression, der Zeitgeist selbst sagt 
Burnout, den hatte er aber nur, um danach durch verbesserte Life-Work-Balance 
richtig in seine Kraft zu kommen und noch belastbarer zu sein. Der Zeitgeist hat sich 

einen Coach genommen, danach ist er selber Coach geworden. 
 

Selbstfürsorge, Entschleunigung. Superfood. Superhelden. Auch mal ein Glas 
Biowein. 
 

Und regelmäßig ein cheat meal. 
 

Podcast Frisch an die Arbeit zum Thema mental load (19): „Es geht tatsächlich nicht 
so sehr um die eigentlichen To-dos, sondern um den ganzen planerischen Aufwand, 
und damit verbunden um die Verantwortung, die an diesem planerischen Aufwand 
hängt. Und, da hast du auch den wichtigsten Punkt schon gesagt, nämlich es ist so 
ein bisschen unsichtbar, und damit verbunden hat man dann auch nicht so richtig ne 
Wertschätzung, weil man es einfach nicht sieht. 
 

Kein Problem, ganz entspannt, sagt der Zeitgeist, ach nein, er sagt es nicht, er 
kommuniziert, er adressiert, er geht in den Dialog, er ist da ganz offen, gedanklich 
und emotional flexibel, er hatte auch schon mal öffentlich oder halböffentlich einen 
Meltdown, aber hey, wer hat noch keinen Meltdown gehabt, das ist in Ordnung, in 
dem Alter. Vor allem nach einem Shitstorm. 
 

Fortsetzung Frisch an die Arbeit (19) „Also ich glaube, das sind wirklich 
gesellschaftliche Stereotypien, die man in der Sozialisation lernt. Dass man schon 
sehr früh als Frau mit auf den Weg bekommt, wenn du später Familie hast, dann bist 
du diejenige, die sich kümmert, weil- und das sind dann auch so Glaubensätze, wie 
das Kümmern liegt ja eher den Frauen oder man hat das ja auch so im Blut oder die 
Kinder gehören ja vor allem zur Mutter, wenn sie klein sind. 
 

A propos Alter. Der Zeitgeist kommt natürlich nicht in die Menopause, zeugungsfähig 
war er nicht, gebärfähig auch nicht, er hat ja keinen Körper, schon gar keinen 
weiblichen. Der Zeitgeist sagt zwar ganz zeitgeistig Vulva, er hat aber selbst nie eine 
Vulva gehabt. Er empfiehlt die Menstruationstasse, er selbst hat nie eine 
Menstruation bekommen. Der Zeitgeist ist immer schon nur Geist gewesen, er weiß, 
wie etwas gedacht, gesagt, diskutiert, verhandelt werden muss. Er trifft 
Entscheidungen. Er trägt Verantwortung. 
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Der Zeitgeist produziert ein Feature zum Thema Mental Load, und schiebt die 
kleinste Laune der Zeitgeistteilnehmerin dann doch wieder auf die Hormone. Er 
macht mich wütend dieser Geist, aber er selbst sagt nicht wütend, er nennt das 
„passiv aggressiv“. Der Zeitgeist sagt passiv aggressiv, weil er selbst offen aggressiv 
ist. Oder heißt das aktiv aggressiv? Damit wir anderen eben immer, wenn der 
Zeitgeist wieder offen aggressiv ist, damit wir anderen dann selber ein 
Aggressionsproblem haben. 
 

Youtube passive Aggression (20): „Das Problem bei Menschen mit dem passiv 
aggressiven Stil ist, dass sie nie offen in die Konfrontation gehen, dass sie aber vor 
allem und das ist ihr Hauptproblem, ein riesen Thema haben, wenn es um 
Abgrenzung geht. Das heißt sie möchten sich immer gerne abgrenzen, sie können 
das aber nicht und das führt automatisch irgendwann zu Konflikten.“ 

 
Der Zeitgeist hat ein Impostor Syndrom, fürchterliche Selbstzweifel, obwohl er von 
anderen als sehr kompetent beschrieben wird. Er ist definitiv in der Midlifecrisis, er 
fragt sich jetzt, in diesem Zeitbruch, was er erreicht hat, wo es noch hingehen kann. 
Er will sich verbessern, sich optimieren. Er ist in einer Beschleunigungskrise, immer 
zu langsam, der Zeitgeist kommt nicht mehr hinterher, er ist einfach nicht mehr auf 
der Höhe der Zeit. Er kauft sich ein Fahrrad mit 100 Gängen und diese Überzieher 
für die Füße, damit er auch bei Minustemperaturen und Überflutung Rad fahren 
kann. Er hat eine Cardio- oder Fitnessapp, er steckt sich Ziele. Während seiner 
Webinare und Online-Konferenzen spielt der Zeitgeist Candy Crush. Er macht 
sexistische Witze. In seiner freien Zeit hängt er exklusiv in einem der Räume im 
Clubhouse rum. In einer der digitalen audio only Gesprächsrunden, die dort 
stattfinden, spint er live eine neue Version seiner selbst. Wer hört ihm dort zu? Wem 
hört der Zeitgeist zu? Kann der Zeitgeist zuhören oder hört er nur zu, wenn für ihn 
selbst etwas dabei herumkommt? 
 

Natürlich hat er ab und zu ein Tinderdate, der Zeitgeist, oder, jetzt vielleicht auch 
nicht mehr, denn diese Dates sind nicht auf remote Situationen ausgerichtet, nicht 
auf Spaziergänge mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern sondern auf Sex und … 
aber … ähm. Er hat ja gar keinen Körper, der Geist, Sex ist also nicht sein Problem. 
Sex ist für den Zeitgeist eins von vielen Themen, da macht er zu gegebener Zeit mal 
einen Beitrag in einem online-Magazin für die Zeitgeistteilnehmerin, damit sie weiß, 
worauf der Zeitgeistteilnehmer im Bett wirklich achtet. 
 

Virologen, Impfexperten, Epidemiologen (21) 
 

Der Zeitgeist, puh, der Zeitgeist hat es nicht unbedingt angestrebt, so zeitgeistig oder 
überhaupt Zeitgeist zu sein, das ist auch eine Überforderung natürlich. Der Zeitgeist 
ist Virologe, er hat eine Menge zu tun, er hat es sich nicht ausgesucht derart in der 
Öffentlichkeit zu stehen. Er ist Epidemiologe oder Impfexperte. Der Zeitgeist ist 
durchaus medienkritisch, obschon er um die Ressource der Aufmerksamkeit in 
unserer Kommunikationsgesellschaft natürlich weiß. Es gefällt ihm nicht, dass der 
Medienbetrieb Polarisierung erzeugt, er muss seine Forschungsergebnisse öffentlich 
machen, da geht es ihm um die Information, um die Inhalte, nicht so sehr um seine 
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Performance als öffentliche Person. Der Zeitgeist ist Mediziner und spontan bereit, 
die traditionelle Festrede zum Geburtstag von Friedrich Schiller zu halten. 
 

Schillertage Drosten (22): Für die freie Wissenschaft ergibt sich also eine 
verantwortungsvolle Kommunikation als eine gesellschaftliche Verpflichtung. Es ist 
die Pflicht, aus der die Freiheit erwächst, an die uns heute Friedrich Schiller an 
seinem Geburtstag erinnert. 
 

Denn natürlich ist der Zeitgeist auch ein Freigeist. Freiheit, Unabhängigkeit und freie 
Meinungsäußerung sind für ihn zentral. Der Zeitgeist ist aber auch ein 
Abenteuergeist. Er bewegt sich gern auf ungewohntem Terrain. Und trifft sich dort 
selber. 
 

Und der Zeitgeist ist ganz Schöngeist. Kultur, Kunst und die Freiheit der Kunst sind 

ihm unheimlich wichtig. Er liest so wahnsinnig gerne, wenn er nicht gerade eine Serie 
bingen oder Magnus Carlsen bei einem digitalen Schnellschachturnier zusehen will 
oder podcasts hört oder aufnimmt oder ein Buch über sich selber schreibt oder 
fotografiert oder kocht, er kocht so leidenschaftlich gern, Kochen ist das einzige, was 
ihn in dieser stressigen Zeit beruhigt, den Zeitgeist, aber … 
 

Sophie Passmann(23): 
„Und siehe da, ich bin ein westdeutsches Mittelschichtsgirl und westdeutsche 
Mittelschichts-Girls und Boys tun ganz oft so, als sei ihre Herkunft die, die ein 
bisschen allgemeingültiger ist, als die von vielen anderen, ist sie aber gar nicht. Und 
darum geht es in „Komplett Gänsehaut“. Ich betrachte mich, meine Kindheit und die 
Kindheit von Leuten wie mir und mache mich darüber lustig, weil, das ist das einzige, 
was wir noch verdient haben. 
 

Dann Gähnen, Räkeln, Müde-Sein. 
 

Als Zeitgeistteilnehmer*in werde ich jetzt gerade so müde, diese Fatigue, den ganzen 
Tag bin ich wieder so w o k e gewesen, um dem Zeitgeist nahe zu sein, aber ich 
habe ihn nicht erspürt. Den ganzen Tag nicht. Nicht den Zeitgeist und keinen seiner 
Untergeister. 
 

Stille. Geräuschkulisse Online-Schach oder Turnier (24) 
 

Der Zeitgeist hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, er ist Feminist, 
antirassistisch und kultursensibel, inklusiv, pazifistisch, umweltbewusst, 
antikapitalistisch, antiklassistisch und antiimperialistisch. Irgendwie. Er engagiert 
sich, er ist ein guter Netzwerker. Der Zeitgeist ist Aktivist, aber wie schafft der 
Zeitgeist es, auch noch ein Leben zu leben? 
 

Wie schafft er das?: 
 
Selbst Magnus Carlsen ist in einer schweren Formkrise und gibt zu, dass er frustriert 
ist. 
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Ich bin total erschöpft. Ich habe Hunger. Ich habe in der letzten Zeit meinen Appetit 
verloren, weswegen ich mich leicht tue in der Fastenzeit. Ich übe mich darin, mich 
um mich selbst zu kümmern, um meine Essenz, mich zu entschleunigen, meine 
Bedürfnisse zu sehen, und mein Zeitmanagement danach auszurichten. Aber wenn 
ich richtig Hunger habe, flippe ich aus. 
 

Lieferando Werbung (25) Was essen wir heute? Lieferando.de hat alles. Asiatisch, 
Schnitzel oder deinen Lieblingsburger. Probiere was Neues oder wähle deinen 
Favoriten. Egal worauf du Lust hast, es ist Zeit für Lieferando de. 
 

Ich frage mich, wie andere da freundlich bleiben können. 
 

Der Zeitgeist ist natürlich freundlich. 
 

Der Zeitgeist ist smart, ausgeglichen und gerät nicht in asymmetrische 
Kommunikations-situationen. Der Zeitgeist ist die mächtigste und kreativste 
Intelligenz in unserer Kultur, sagt die Zeitgeistforscherin. Ist der Zeitgeist eine KI. Ist 
er deswegen immer so freundlich? Pragmatisch? Gelassen? Aufnahmefähig? 
Lösungsorientiert? 
 

Siri beschimpfen. Siris freundliche Antwort. 
 

Ist der Zeitgeist ein Roboter? Ein Algorythmus, ein Meme, ein Bot. Gibt es ihn auch 
als App, die ich mir zusätzlich zur Corona und zur Luca App herunterladen kann? Ist 
der Zeitgeist einfach die komplette Auswahl an Emojis? Was ist dieser Zeitgeist, ist 
er weiblich, männlich, divers? Ist er der binären Konstruktion von Frau und Mann 
verhaftet? Ist er offen für das andere? Für das Unübersichtliche? Ist er queer? Der 
Geist? Ist er, ist er, ist sie – 
 

Müsste der Zeitgeist nicht weiblich sein? ZEITGEIST*IN. 
K ö n n t e der Zeitgeist eine Frau, eine andere Frau, eine Hexe sein? Könnte er jede 
beliebige Gestalt annehmen, der Zeitgeist? Jede beliebige Hautfarbe haben? 
Religion ausüben? Jede beliebige Sprache sprechen? Jeder beliebigen sozialen 
Klasse angehören? Jede beliebige Überzeugung teilen von jeder* beliebigen 
Zeitgenossin? 
 

Müsste er nicht den neuen Ideen verpflichtet sein, den revolutionären Ideen, so wie 
es in Zeiten der französischen Revolution angeblich angefangen hat mit dem 
Zeitgeist? Damals, als Revolution nicht mehr zurück- sondern nach vorne wälzen 
heißen sollte. Vor, neu, anders. Umwälzung. 
 

Max Tschollek beim Panel-Talk mit Enissa Amani (26): „Gianni hat gerade gesagt, 
dass wir sozusagen aufhören müssen, uns nur mit denjenigen zu befassen, die uns 
immer wieder diese Fragen stellen. Und das stimmt natürlich, dass wir uns daran 
nicht permanent abarbeiten, weil uns das festhält. Weil uns das ablenkt von dem, 
worum es eigentlich geht“. / „Diese Frage von okay, was für kreative vielleicht auch 
sozusagen empowernde Strategien haben wir eigentlich, um in eine Handlung zu 
kommen.“ 
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Der Zeitgeist erzählt stattdessen in diesem Moment das eine und im nächsten 
Moment etwas anderes. Je nach Umfrageergebnis. 
 

Vorhersage Fratz (14): 
„Die nächste große Zeitgeistwelle, die kommt, wird wahrscheinlich nicht eine neue 
Idee von Individuum sein, sondern es werden neue Ideen von Stabilisierung sein. 
Und was wir jetzt schon sehen, ist das sich sozusagen eine Welle ankündigt, die wir 
die konservative Avantgarde nennen.“ 
 

Klar, dass der Zeitgeist von jeher auch in der Kritik, in der Kulturkritik, steht. Schon 
Herder empfand den Zeitgeist als „bleiern“. Goethe sagte, dass der Zeitgeist nichts 
anderes sei, als der Machtanspruch einer Dominanzkultur. Schon immer steht der 
Zeitgeist auch für die Ausgrenzung von Menschen mit nonkonformen Denk- und 

Verhaltensweisen. 
 

Aber heute: 
 
 

Der Zeitgeist ist Ausdruck der Jugendkultur in einer satten, alten, weißen Konsum- 
und Wohlstandgesellschaft. Und damit eine neue, aber genauso leere Pose. Eine 
Äußerlichkeit, die keine Handlung und schon gar keine revolutionäre Handlung 
generiert. 
 

Der Zeitgeist hat ein jugendliches Gesicht, alles neu, alles dynamisch, flexibel, 
supernice. Super-“cis“. Er bewegt sich mit gewisser Leichtigkeit auf allen 
Diskursebenen auf den Portalen und Podien seiner Zeit. An seiner Fratzenhaftigkeit 
ist zu erkennen, dass er sich zwar offen gibt und die Probleme unserer Zeit erkennt. 
Dass er bereitwillig über Klimakrise, Kapitalismuskritik, Machtmissbrauch, soziale 
Ungerechtigkeit und Privilegien diskutiert. 
 

Aber letztlich doch keinen Platz, sondern nur Kasse machen will. 
 

Sein Klassenbewusstsein, wenn er eins hat, kann der Zeitgeist genau wie sein 
Bewusstsein für den Zustand unseres Planeten je nach Interessenlage ausblenden 
oder aktivieren. Aber nur, wenn es irgendwie matcht. 
 

Die Zeitgeistforscherin predigt unverdrossen, dass wir uns mit dem Zeitgeist 
bewegen müssen. Wir müssen, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren 
wollen, mit dem Zeitgeistteilnehmer in die Kommunikation gehen. Wir müssen uns 
dem Zeitgeist vielleicht nicht anpassen, aber doch ein Bewusstsein für den Zeitgeist 
entwickeln. 
 

Allerdings, wenn der Zeitgeist die Summe der einer Epoche eigentümlichen und sie 
beherrschenden Ideen ist und wirklich in allen Erscheinungen eines Zeitalters wirkt, 
wie rechnen wir das jetzt zusammen? 
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Amanda Gorman „The hill we climb“: (26) When day comes we ask ourselves, where 
can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade 
We’ve braved the belly of the beast We’ve learned that quiet isn’t always peace And 
the norms and notions of what just is Isn’t always just-ice And yet the dawn is ours 
before we knew it Somehow we do it Somehow we’ve weathered and witnessed a 
nation that isn’t broken but simply unfinished … 
 

Es zählen nicht nur die Wollhandschuhe, die Bernie Sanders trug, während Lady 
Gaga und Jennifer Lopez am Inaugurations Day sangen. Und während die 22-jährige 
Amanda Gorman das Gedicht „The hill we climb“ vortrug, um dessen Übersetzung 
kurz darauf eine neue Diskussion über kulturelle Aneignung ausgebrochen ist. Es 
zählt auch die Gesinnung der fanatischen Trump-Anhänger, die den Sturm auf das 
US-Kapitol am 6. Januar 2021, den Angriff auf die Demokratie, begrüßt haben. 
 

Der Zeitgeist ist nicht so friedliebend wie er gern tut. Er ist nicht harmlos wie eine 
Mode und im Gegensatz zu irgendeinem Lifestyle-Trend macht er nicht mal Spaß, er 
macht Druck. 
 

Der Zeitgeist ist ein Ignorant. 
 

Der Zeitgeist hat über viel zu viele der Weisheiten, die er von sich gibt, nie wirklich 
nachgedacht, er sagt, das habe ich schon immer so gesagt, man wird doch wohl 
noch, das finde ich jetzt übertrieben, so war‘s nicht gemeint, man muss doch nicht 
gleich beleidigt sein. 
 

Dass Sprache eine Machtressource ist, dass Sprache Handlung ist, dass Sprache 
Gewalt ausüben kann, davon will der Zeitgeist noch nichts gehört haben. Dazulernen 
möchte er aber auch nicht, Veränderungen steht er äußerst zögernd gegenüber. Er 
sagt Mehrheitsgesellschaft und nicht Dominanzkultur, er findet Integration wichtig, 
dabei muss es in Zukunft um Partizipation gehen, aber was kümmert ihn das. 
Er hat ein Ferienhaus, einen Garten, einen Schrebergarten oder wenigstens eine 
Pflanzkiste in einem Urban Gardening Projekt. Der Zeitgeist hat überall Zutritt. 
 

Im schlimmsten Fall kann der Zeitgeist rassistisch, antifeminstisch, misogyn, 
ableistisch und klassistisch in Erscheinung treten. Und immer ist er egoistisch. 
 

Wenn er kommt, der Zeitgeist, dann nimmt er sich seine Zeit und seinen Raum und 
achtet nicht auf andere, auf ältere, auf die, die vor ihm da waren. Wenn er sich in die 
Ecke gedrängt fühlt von denen, die ihn in Frage stellen, kommt er mit einem hilflosen 
„Whataboutism“ oder dem Vorwurf der Spaltung. Er weint über die sogenannte 
„Cancel Culture“. 
Der Zeitgeist ändert sich ungefähr alle sieben Jahre, so viel Zeit veranschlagt 
jedenfalls die Zeitgeistforscherin für ihn. Deswegen ist er hoffnungslos kurzsichtig, 
erschreckend unsolidarisch und interessiert sich nicht für ein menschlicheres 
Miteinander, sondern allein für sich selbst. Das gilt leider auch für die 
Zeitgeistteilnehmer*innen, die, ist ihr Zeitgeist erst einmal gekommen, auch maximal 
davon profitieren wollen. 
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Leises Uhrenticken. 
 

Um durch diese Zeit zu kommen, brauchen wir einen ganz anderen Geist als einen 
Zeitgeist. 
 

… Uhrenticken. Fortsetzung Li Edelkoort (0): „So, this time has made us go back into 
ouerselves. It has given us time to realize who we are. „ 
 

Die Zukunfts-und Trendforscherin Li Edelkoort präsentiert zusammen mit der 
Schweizer Firma Rado eine Uhr, auf der man die Zeit nur mit Mühe ablesen kann. 
Weißes Armband, weißes Ziffernblatt, darauf weiße Uhrzeiger. Li Edelkoort ist weiß 
gekleidet, ihre Haare sind auch weiß. Sie wirkt ein bisschen geisterhaft. An ihrem 
linken Handgelenk trägt sie ein Armband aus weißen Perlen und den Zeitmesser, 
den sie selbst kreiert hat. 
 

Ghostbusters (27) 
 

Die Zeitgeistforscherin ihrerseits resümiert mit Blick auf die krisenhafte Situation, in 
der wir uns befinden: 
 

Wir sind die Zeit.: 
 
Ich möchte gern hinzufügen: 
 

Wir sind die Geister. 
 
„Here comes the sun” oder „We all have a hunger” von Florence and the machine 
(28) 
 

Zeitgeräusche, ENDE. 


