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1. Einstimmung 
Wir verdanken dieses Bulletin 
einer Stimmung, nämlich dann 
vom Wetter zu reden, wenn uns 
nichts mehr einfällt. Wir zitieren 
das Wetter, um Stimmungen 
auszudrücken, wofür es unzählige 
Beispiele gibt, wie „cool“, man 
spüre den Frühling, über einem 
Paar herrsche Winter, zwischen 
Trump und Kim taue es, „Ara-
bischer Frühling“, „Kalter Krieg“. 
Das Wetter hat seine Launen, die 
in unsere Seele eintauchen, die 
Treiberin der Stimmungen, die uns 
täglich durchziehen wie Wolken 
flüchtig und in stets sich verän-
dernden Formen. Der Wetter-
himmel kommuniziert mit jenem 
der Seele – Beispiele offeriert uns 
die Literatur in reicher Fülle. Die 
Meteorologie der Seele verführt  
dazu, Bücher aus der Wissen-
schaft beiseite zu legen, denn der 
Dialog zwischen Atmosphäre und 
Seele kommt ohne belehrende 
Aufklärung, ohne Herrschaft des 
Verstandes, von Daten und Fak-
ten aus. Die Erholung der Seele 
gleicht einer Art des Vagabun-
dierens oder Traumfetzen aus 
dem Schlaf und bringt mir ein 
Stück „fröhlicher“ Wissenschaft, 
wie es Barthes nennt: „..le plaisir 
du texte: c‘est Babel heureuse“. 
Die Weltseele hat im Weltgeist 
ihren Bruder, der heute die 
Euphorie der Gehirnforschung, 
der Digitalisierung und Virtuali-
sierung über sich ergehen lassen 
muss und gegenüber der grossen 
Zeit von Hegel den Glanz verloren 
hat.  

 
Umso wichtiger ist es, seine 
Schwester, die Weltseele im 
Auge zu haben, die von ihrem 
Bruder stets stiefmütterlich 
behandelt wurde.  
 
Dazu hören wir Musik, tauchen 
in  die Meteorologie der Töne 
ein, die Stimmungen klingen 
lassen, so natürlich in den „Vier 
Jahreszeiten“ von Vivaldi: 
https://m.youtube.com/watch?
v=GRxofEmo3HA  
 
Die Stimmungsfolge in der Natur 
verdichtet sich zu vier Gestalten 
im Jahreszyklus vom Frühling 
zum Sommer, Herbst und 
Winter.  
 
Hier ist Philia, Aphrodite, tätig, 
welche die Elemente zu ganz-
heitlichen Harmonien verbindet, 
„Sphären“ kreiert im ewigen 
Kreislauf des Geschehens, wie 
ihn die Antike auffasste und 
Empedokles beschrieb (Vorso-
kratik, Bd 2). Philia, die Göttin 
Aphrodite, führt den Frühling und 
Sommer an, während ihr Gegen-
spieler Neikos den Herbst und 
Winter anleitet. Er spielt den 
„Zertrümmerer“ der Sphären, der 
Vollreife des Sommers in einzel-
ne Blätter und unter Schnee 
verstreute Reste, Staub des 
Herbsts und Keime des Früh-
lings, die wieder in die Arme von 
Aphrodite gelangen werden - im 
kommenden Frühling und 
Sommer. 
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Sommer 

Herbst 

Winter 

Frühling 

“Der Sommer war sehr gross…” 
                     (Rilke) 

“Und ich mache 
mich auf den Weg 
 im stürmischen 

Wind, 
der mich hin und 

her treibt 
wie ein totes Blatt” 

(Verlaine) 
 

“Der Winter liegt auf 
meinem Haupt, 

aber der ewige Frühling 
ruht in meiner Seele” 

 (Volksweisheit) 

“Der Winter, ein schlimmer Gast sitzt bei mir zu Hause: 
blau sind meine Hände von  

seiner Freundschaft Händedruck” 
  (Nietzsche) 

Das andere Beispiel führt zu jenen 
Stimmungen, die bereits Gegenwart erklingen 
lassen; hören wir Schostakowitsch:  
https://m.youtube.com/watch?v=ZAx-RjiGiHM 
 
Anstelle der prägnanten Gestalten bei Vivaldi, 
ihrer Ordnung zu „Sphären“, ist hier Neikos 
am Werk; Schostakowitsch lässt die Töne als 
schnelles Neben- und Hintereinander und 
nicht als Ineinander erklingen wie Vivaldi. Die 
Sequenzen bei Schostakowitsch spiegeln eine 
Stimmung, die dramatisches Geschehen 
spüren lassen, denn er war Augenzeuge der 
stürmischen Ereignisse und Stimmungs-
wechsel in der Zeit der Sowjetunion. Er 
komponierte eine „soziologische“ Stimmungs-
lage seiner Zeit. Noch konnte er damals das 
Überlappen der vier Jahreszeiten und das 
Verschwimmen der Grenzen im Zuge der 
Klimaveränderung und der Globalisierung 
nicht wahrnehmen. Wie hätte er die 
Jahreszeiten komponiert?  

Die Frage muss offen bleiben, aber sein 
Versuch würde sich wohl anders hören als 
jener von Vivaldi. Bei Schostakowitsch klingt 
eine Vorahnung der aktuellen Zeitstimmung 
an: die Nivellierung, die Beschleunigung, 
Spannungen und Konflikte an unerwarteten 
Orten, die zunehmende Entropie, einer 
Gleichverteilung der Dinge, Waren, der 
Sprachen und Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. Die Vielfalt und natürlichen 
Ordnungen des Planeten, die Redundanz im 
Geschehen, ist bei Vivaldi Nostalgie, der wir 
aber als Retrotopie (Rückkehr-Romantik) 
auch heute gerne zuhören. 

Abbildung 1  Beispiele aus der Literatur 

2. Von Vivaldi zu Schostakowitsch 
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Wir gehen den Weg von der natürlichen 
Atmosphäre zu ihrer kulturellen und 
soziologischen Meteorologie der Stim-
mungen. Dieser Pfad ist verzweigt. In der 
Kultur des Alltags spielen ad hoc Stim-
mungen die Hauptrolle, für die das Wetter 
anregt. Man vergleicht zwischen Wetter-
lagen und Stimmungen im Inneren. Von 
Beispielen des Alltags sind wir in den 
Konzertsaal getreten, wo Stimmungen 
zum Klingen gebracht werden, die Wetter-
ereignisse spiegeln. Betrachtet man den 
Himmel bei Hodler – die Malerei ist eine 
exzellente Abteilung der Kultur, die Stim-
mungen in Gemälde wandelt, die das 
Wetter als Spiel der Wolken, von Licht und 
Schatten, Sturm oder Stille in variations-
reichen Färbungen einbringt. Besonders 
vielfältig liest sich die natürliche Wetter-
kunde in der Literatur, in Romanen, Prosa 
und Poesie. – Auf der Dorfbühne hörte ich 
als Kind gar den Theaterdonner, der mit 
Schlägen auf ein Blech hinter den Kulissen 
die dramatischen Szenen unterstrich. 
Wetter und Meteorologie liessen mich bis 
heute nie mehr los – die Posaunenstösse 
des Föhns aus seinen hellgelben Fenstern 
über dem Alvier blieben mir als 
Kindheitserinnerung erhalten. Vor drei 
Jahren verfiel ich einer poetischen Notiz 
„Das Wetter“, die als ein Motiv dieses 
Bulletins angefügt ist (S. 11).   
 
Die Beispiele genügen, um sich zu fragen, 
warum das wichtigste Organ der Stim-
mungen, die Seele, in unserer Zeit ein 
Schattendasein führt. Ist sie nur eine 
„Übersetzerin“ der natürlichen Wetterlagen 
in die kulturelle und soziologische Meteo-
rologie – Stimmungswelten – oder leistet 
die Seele nicht viel mehr und ist sie im 
heutigen Geschehen nicht gar wichtiger 
als festgefügte Gebilde von Ideen und 
Normen?  
 
  

Thales:„Einige sagen aber auch, die Seele sei 
mit dem All vermischt, weshalb vielleicht auch 
Thales glaubte, alles sei voll von Göttern.“ ....“ 
Gott sei der Geist des Kosmos und das All sei 
beseelt und voll von Dämonen.“ (19)	

 	

Pythagoräer:„...die Seele sei identisch mit den in 
der Luft schwebenden Sonnenstäubchen, die 
anderen behaupten, sie sei das, was diese sich 
bewegen lässt. Über die Sonnenstäubchen hat 
man gesprochen, weil sie in kontinuierlicher 
Bewegung zu sein scheinen, selbst wenn 
gänzlich Windstille herrscht.„ (169)	

 	

Heraklit: „Für Seelen ist es Tod, Wasser zu 
werden, für Wasser ist es Tod, Erde zu werden; 
aber aus Erde wird Wasser und aus Wasser 
Seele.“ (321 ff.)	

 	

„Trockener Strahl: weiseste und beste Seele.“	

 	

„Hat sich ein Mann betrunken, so wird er von 
einem unmündigen Knaben geführt, taumelnd, 
ohne zu merken, wohin er den Fuss setzt; denn 
er hat eine feuchte Seele.“ 	

	

„Die Grenzen der Seele könntest du im Gehen 
nicht findig machen, auch wenn du jeglichen 
Weg beschreitest: so tiefen Logos hat sie.“ (323)	

 	

„Der Seele ist ein Logos eigen, der sich selbst 
mehrt.“	

  

3. Exkurs in die antike Seelenwerkstatt 
 

Die heutige Wissenschaft zeigt Lücken, die 
dazu anregen, in die Geburtszeit der Philo-
sophie, in die vorsokratische Seelenkunde 
einzukehren, die sich damals intensiv mit 
Meteorologie und der Seele beschäftigte. 
Die Frische und kindliche Phantasie dieser 
antiken Zugänge zur Seele mag esoterisch 
anmuten, sie weckt aber Neugier bis heute 
in die Zeit der Big Data-Euphorie: 
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In Fragmenten haben wir Stäubchen 
der antiken Seelenlehre gesammelt. 
Sie blieb in wichtigen Epochen ein 
Thema, besonders in Zeiten des 
Umbruchs. Die Seele mit ihren Stim-
mungen atmet die longue durée; 
immer wieder haben sich Elemente, 
Linien und Umrisse eines Konzepts 
wiederholt, aber auch neue Seiten 
sind aufgeschlagen worden (rechts). 
Diese Synthese will nicht alles „unter 
einen Hut“ bringen, sondern Linien 
skizzieren, die in der Antike vorbe-
reitet wurden: die Seele sei „mit dem 
All vermischt“, also nicht einfach nur 
individuell jedem Menschen eigen, 
sondern Teil des Kosmos. Wir kehren 
uns dem Ganzen und dem Indivi-
dualismus den Rücken zu und versu-
chen, die Seele der Weltgesellschaft, 
die „Sonnenstäubchen“ über ihr, zu 
fassen: die Seele wirkt im Zentrum 
des Kreises und ihre Stimmungen 
verkehren mit den Ideen, die durch 
die Vernunft geformt sind und Apollo 
folgen; er vertrat in der Antike den 
Logos. Durch die europäische 
Geschichte wirkt er als Herrscher: 
der Weltgeist lenkt die Weltseele, 
drängt sie zurück, vergisst sie.  

4. Eine Synthese und Synopsis 

Epochen und Figuren 
in Stichworten 

__________________ 
 

Antike Philosophie 
 

Vorsokratik  
 Heraklit 

 
Schulen der Phillosphie 

Platon 
 

Stoa  
Poseidonios 

 
Kirchenväter  
Augustinus 

 
Scholastik 

Thomas v. Aquin 
 

Renaissane/ Neuzeit 
Descartes 

 
Aufklärung 

Hume 
 

Idealismus 
Hegel 

 
Romantik 
Novalis 

 
Positivismus 

Pawlov 
 

Psychologie 
Freud 

 
Sozialwissenschaft der 

Emotionen 
Scherer 

 
Virtualisierung 
Silicon Valley 

––––––––––––––––––– 
Die Seele auch in 
anderen Kulturen: 

https://de.m.wikipedia.org/
wiki/Seele 
 

Doch den Kreis belebt ein weiterer 
Treiber, das Ethos, das in der Stoa 
die Leitlinie war, so die „Ataraxia“ 
als Haltung der Ruhe angesichts 
schlimmer Ereignisse und 
Erschütterungen der Seele. Das 
Handeln folgt oft Neikos, der 
Einzelhandlungen zulässt, die sich 
wenig um Ideen und ethische 
Regeln kümmern. Handlungen 
lassen sich durch Stimmungen 
aufladen und – wie in der Antike – 
verführen sie illustre göttliche 
Wesen. Die Seele gebärdet sich 
autonom, rebelliert gar offen gegen 
den Logos und das Ethos. Die 
Stimmungen wirken auf das 
Geschehen zurück. Aus diesem 
Grund scheitern ambitiöse Ideen, 
Weltanschauungen, ethische Halt-
ungen oder politische Programme 
besonders heute im Chaos der 
weltweiten Gesellschaft. Die 
Wertigkeiten von Stimmungen 
variieren fast unbegrenzt; in Abb. 2 
sind Beispiele für Paare positiver vs 
negativer Ausprägungen genannt. 

Abbildung 2 Synthese als Synopsis 



Der mediterrane Geschichtsraum, 
sei ein Körper und Organismus 
mit Geist und Seele. So kann man 
Burckhardts Idee deuten und auf 
den Planeten übertragen, ähnlich 
wie es Braudel mit dem Blick auf 
den wirtschaftlich-geographischen 
Körper darlegt. Die Weltseele 
wirkt aus der Mitte des Kreises. 
Als Lebewesen antwortet es auf 
das aktuelle Geschehen mit den 
Stimmungen und deren Wertig-
keit. Man kann die Paare in eine 
Skala von positiv zu negativ 
einteilen. – Der Erdkörper gleicht 
einem Treppenmodell, das vom 
Globalen zu Kontinenten, den 
diversen Nationen, Subregionen, 
Metropolen, Städten, Dörfern und 
Quartieren hinab führt. Die Skizze 
(Abb. 3) zeigt Stimmungstrends in 
diesem Gefüge, die man etwa seit 
1990, verschärft seit 2008, bis 
heute ansetzen kann. In der 
Grafik nehmen wir die Euphorie 
und Optimismus gegenüber Angst 
und Pessimismus als Items, weil 
sie empirisch am ehesten belegt 
und zitiert werden. Die globale 
Ebene zeigt den stärksten Aus-
schlag zu Angst und Pessimis-
mus, der die Leiter hinunter bis 
ins Lokale abnimmt, während der 
Optimismus wächst. Stimmungen 
sind jeweils speziell gefärbt. Angst 
z.B. zeigt andere Ausschläge in 
bestimmten Stadtquartieren 

oder Dörfern. Die Orte zeigen 
vielfältige Mikroklimas. Die globale 
Vision kann dort Euphorie aus-
lösen, wo im Dorf Verzweiflung 
dazu verlockt, in die weite Welt 
auszuwandern. In Schwellen-
ländern verbinden sich lokale 
Erwartungen mit Optimismus, die 
eine globale Zukunft erfüllen kann. 
Auch die Seele hat ein Gedächtnis: 
frühere Stimmungen werden im 
Gedächtnis aufbewahrt und wirken 
über Generationen und Epochen 
ins Heute weiter. Deshalb spre-
chen ältere Generationen gerne 
von „guten alten Zeiten“ und gelten 
bei Jüngeren als „konservativ“. Oft 
erinnern ältere Gruppen aber auch 
an die dunklen Zeiten von früher, 
die sich Heute ins Helle gewendet 
hätten; dabei nehmen das Schwei-
gen und Vergessen ebenfalls ihren 
Anteil am Gedächtnis. Stimmun-
gen mögen flüchtig sein, tatsäch-
lich haben aber auch sie eine 
Dauer in die Vergangenheit. – Im 
folgenden führen die Stimmungen 
vom globalen Makroniveau zur 
Mesoebene, auf Kontinente hinab. 
Auf der Mikrostufe situieren sich 
einzelne Länder, Regionen und 
Orte. Die Stimmungen sind jeweils 
von grau bis hellgrau und blau 
markiert – von Pessimismus zu 
Optimismus, negativen zu 
positiven Werten. 

5. Weltseele, ihre Stufen und Orte 

Abbildung 3  
Stimmungstrends 
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Die „Erde“ von der Stoa 
bis zu den Vögeln in 

Metropolen 
–––––––––––––––––––– 
In der Stoa ist die Welt  „Ein 
Lebewesen nämlich besser 
als die Welt. Nichts ist besser 
als die Welt. Also ist die Welt 
ein Lebewesen; dass sie aber 
beseelt ist, ergibt sich daraus, 
dass unsere Seele ein aus ihr 
herausgelöstes Stück 
ist.“ (Poseidonius, Bd. II 655). 
 
Jacob Burckhardt folgert, 
dass der Geist seine „höhere 
Weihe immer wieder in dem 
Bewusstsein seines Zusam-
menhanges mit dem Geist 
der entferntesten Zeiten und 
Zivilisationen finde“ ... „den 
ewig gleichen“ (14). 
 
Toporow hält eine geschichts-
lose ewige Allgegenwart als 
Utopie für möglich, wie sie in 
kosmologischen Kulturen der 
Urzeit und in Mythen gelebt 
wurde.  
 
Fernand Braudel fasst die 
lange Dauer in ein Bild: „Et 
c’est pourquoi il y a forcément 
continuité d’une certaine lente 
histoire, permanence du 
semblable, répétition 
monotone, réflexe aisé à 
prévoir, car toujours ou 
presque le même..“ (486). 
 
Die Vögel treten als Kenner 
des Organismus Erde seit 
Urzeiten als „Sprecher“ der 
Seele auf. An ihrem Schicksal 
in modernen Metropolen er-
kennt man den Widerspruch 
zwischen „System“ und 
„Organismus“ als konträre 
Modelle der Zivilisation:  
siehe „The EU hitting Europe‘s 
Birds. – the Future of 
Landscape“ (Meier-Dallach). 

(*) Siehe S.14 
Zukunft in der 
Bevölkerung 



Notiz 1 „Tief Angst und Herbst 
der etablierten Patriarchen“: 
Der euroatlantische Raum liegt in 
einem Tief. Die Depression hat sich 
bis 2018 weltweit ausgedehnt. Ihre 
Quellen sind bruchartige Ereig-
nisse, so die Finanzkrise seit 2008, 
Klimaerwärmung, Zunahme von 
Katastrophen, Konflikten und 
Krisen zugespitzt zu verdeckten 
und offenen Kriegen im nahen und 
fernen Osten, in Afrika und in 
anderen Räumen des Südens, die 
im Schatten der reichen Welt 
existieren. Die dadurch ausge-
lösten Fluchtströme in die reichen 
Gebiete des Nordens zeigen, wie 
stark die unterschiedlichen 
Stimmungslagen  in diesem Gefälle 
zusammenwirken. 
 
Herbst der etablierten Patriarchen: 
Die Depression wird verstärkt durch 
Abstiegsgefühle der Führungs-
mächte: USA, EU, GRB und 
alliierter Länder (Japan). Diese 
Stimmungslagen verknüpfen sich 
mit „atimia“, Prestigeverlust der 
Eliten und sinkendem Vertrauen in 
die Weltgeltung und Wertüber-
legenheit des Westens, die bis in 
die 90er Jahre als „Ende und damit 
Vollendung der Geschichte“, ein 
konstantes Stimmungshoch prägte. 
Die Leitideologie der „Einen 
globalen Welt“ wird durch diese 
herbstlichen und winterlichen 
Stimmungen unterkühlt und verliert 
an Vertrauen. Sie löst sich in 
Einzelblätter auf oder friert ohne 
Aussicht auf einen neuen Frühling 
ein. Diese dunkle Stimmungslage 
wandert in nationale, regionale und 
lokale Räume. Dabei kommt es an 
bestimmten Orten zu Auflockerun-
gen, z.B. in Metropolen oder fernab 
von den Zentren auf dem Land.  
 
 

7a. Stimmungslagen der Weltgesellschaft 

Kurzbiographie der 
Weltgesellschaft in 
Perioden - absteigend 
von heute bis 2. 
Weltkrieg:  
–––––––––––––––––––– 
> Rückkehr der Geo-
politik 
die Welt fällt in die Zeit der 
Rivalitäten zurück – Alte 
und Neue Mächte 
 
> Janusgesichter 
fundamentalistische Werte 
fusionieren mit Teilnahme 
am modernen globalen 
System  
 
> Neue Ordnungen  
gelenkte gegenüber 
liberalen Modellen treten 
in Konkurrenz 
 
> High-speed und flat 
World  
die Beschleunigung und 
globale Ausbreitung der 
Ökonomien nehmen zu 
 
> Welt als runder Tisch 
die internationale 
Verhandlungsfähigkeit 
wächst nach dem Fall der 
Mauer 

 
> Vielfalt wird Polarität 
die Welthegemonie teilt 
sich in West/Ost – Kalter 
Krieg 
 
> Entdeckung der 
Vielfalt    
Kolonien werden zu 
Nationen mit eigener 
Identität 
 
 
–––––––––––––––––––––––– 
Referenzen 12  
> Images of World Society 
> Weltgesellschaft 
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Notiz 2 “Hoch Euphorie und 
Frühling neuer Patriarchen”. 
In Teilen der globalen Welt 
herrscht Frühlingstimmung und gar 
Euphorie. Optimistische Gefühle 
finden sich in den grösseren 
Nationen und Schwellenländern, 
allen voran China, Indien, Türkei 
und anderen Schwergewichten. 
Diese Stimmung verbindet sich mit 
autokratischer und charisma-
tischer Führung und kontrastiert 
zur euroatlantischen Depression. 
Sie wird durch diese Hochstim-
mung durchbrochen – es herrscht 
hier ein Pathos, die Welt mitzu-
prägen oder visionär umzuge-
stalten. Im Unterschied zur atimia 
im Westen äussert sich hier 
eutimia, ein neu erwachtes 
Ehrgefühl und Selbstbild. Im 
Einflussbereich dieses Hochs 
entstehen neue Ausläufer und 
Allianzen. 
 
China ist Leader dieser Stim-
mungslage für die Zukunft der 
globalen Welt und entwirft Pro-
gramme. In diesem Klima entste-
hen revidierte oder neue Ideolo-
gien, die oft hybride Züge zeigen: 
Modernisierung getrieben durch 
Megaprojekte verbinden sich mit 
dem Rückgriff auf Werte der 
eigenen und sakrosankten Welt. 
Ein prominenter Rückkehrer ist 
Russland, eine frühere Hege-
monialmacht.  
 
Stimmungsfaktoren sind im 
geopolitischen Umfeld der 
Weltgesellschaft ein starker 
Treiber von Ereignissen und 
Entwicklung, die man 1990 nicht 
vorausgesehen hat.  
 
 
 
 



Notiz 4 „Ambige Lage der EU“.  
Die EU befindet sich am Rande 
des globalen Tiefs und seiner 
Ausläufer. Die bruchartigen 
Ereignisse im weltweiten Mass-
stab wirken auf die Befindlich-
keiten und Stabilität der EU ein. 
Zum einen scheiden sich die 
Stimmungslagen zwischen 
Norden und Süden. Im medi-
terranen Segment wirken sich die 
globalen Krisen aus. Die Turbu-
lenzen und chaotischen Stimm-
ungslagen breiten sich im aussen- 
und innenpolitischen Umfeld aus 
und der ewige Sommer für die 
etablierten Parteien endet in 
vielen, auch nördlichen Ländern. 
Neue Gruppierungen wähnen sich 
in Zwischenhochs; oppositionelle 
Formationen – unter „Populismus“ 
oder „Neokonservatismus“ 
pauschal verortet –  treten auf; 
das aktuelle Italien spiegelt diese 
Entwicklungen am besten. 
Autonome Bewegungen brechen 
nationale Gesamtstimmungen von 
Nationen; der katalanische 
Frühling ist das aktuelle Beispiel. 
Diese Stimmungsdifferenzen 
prägen das Gefälle zum Norden 
und den Kernländern der EU. Sie 
zeigen sich jedoch in den meisten 
Ländern der EU in jeweils beson-
derer Färbung. Zum anderen 
unterkühlt die gespannte Stim-
mungslage zwischen West und 
Ost den Zusammenhalt in der EU. 
Autonomie und Abweichungen 
der Visegrad-Länder lähmen die 
frühere Hochstimmung der EU, 
die in der Beitrittsperiode ab 1990 
vorherrschte. Die NATO wird zur 
militärischen Wettermacherin 
gegenüber Russland, das von der 
regionalen zur globalen 
Hegemonie strebt. 

7b. Stimmungslagen in der Weltgesellschaft 

Kurzbiographie der EU und 
Europas in acht Perioden – 
absteigend von heute zum 
2. Weltkrieg: 
_____________________ 
 
> Kohäsionsverlust 
Spannungen und Konflikte 
zwischen Nord und Süd, 
West und Ost 
 
> Diversität   
und Rückkehr zur eigenen 
Identität 
 
> Transformation    
durch gemeinsame 
Normen  
 
> Governance       
durch zentral koordinierte 
Politik  
 
> Agora    
und runde Tische nach 
Mauerfall 
 
> Neue Stile  
der Technologie und des 
Konsums 
 
> Polarität    
der zwei Europas, Westen 
versus Osten 
 
> Befriedung  
durch den Markt und 
friedensfördernde 
Beziehungen 
 
____________________ 
Referenzen 12 
> The Shaping of European 
Images 
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Notiz 3 “Kälteteppich und 
Hitzestürme im Dreieck Erste, 
Dritte, Vierte Welt“. 
Das Nebeneinander und 
Ineinander der genannten Stim-
mungslagen beeinflusst das 
Klima über den Beziehungen der 
Kontinente. Die globalen Un-
gleichgewichte zwischen reichen, 
mittelreichen, ärmeren und ganz 
armen Ländern haben sich ver-
schärft, auch wenn man wach-
sende Mittelschichten und 
reduzierte Armut im Süden ein-
bezieht. Dies vermag den lang-
fristigen Einfluss des Bezieh-
ungstiefs zwischen der ersten 
Welt und ihrem riesenhaften 
„Restraum“ nicht aufzuhalten. 
Afrika, arme Länder Asiens, im 
Nahen Osten und in Latein-
amerika sind zugleich den 
Stürmen um die Erhaltung der 
etablierten Hegemonie der alten 
oder auch neuen Patriarchen 
ausgesetzt. Nach dem nord-
afrikanischen Frühling setzte 
eine Welle von Rückschlägen 
und Stellvertretungskriegen ein. 
Sie erreichen im „Syrian 
Narrative of World Society“ den 
dramatischen und andauernden 
Höhepunkt und messen sich in 
Bombenabwürfen weiter. Das 
Kältetief ist durch Hitzestürme in 
Form von Gewalt unterbrochen. 
Zudem finden sie Ausdruck in 
den massenhaften Flüchtlings- 
und Emigrationsströmen. Die 
Rückkehr in sakrale Formen von 
Identität und das Spiel terroristi-
scher Gewalt und polizeilich-
militärischen Mitteln zu ihrer 
Kontrolle steigert die Hitze im 
aktuellen Geschehen und ver-
stärkt apokalyptische grenz-
überschreitende Stimmungen.  



Notiz 5 „Gebrochene Euphorie 
eines Frühlings“.  
Das markante Beispiel für die 
Stimmungskonjunktur der 
„Weltseele“ war der arabische 
Frühling. In Ägypten, Tunesien, 
Marokko und in Ländern des 
Maghreb entsprang der arabische 
Frühling. Unter seinem Himmel 
bildete sich eine Stimmung des 
Aufbruchs in eine neue Zukunft. 
Die Weltseele schien in eine 
Euphorie einzutauchen. Sie liess 
die Laune des Wetters spielen, die 
schon in der Zeit des Mauerfalls 
und der Öffnung der harten 
Grenzen zwischen Ost- und 
Westeuropa  – ebenfalls kaum 
vorhergesehen – aufleuchtete.  
 
Diese Stimmungswende und die 
entsprechenden Revolten und 
Bewegungen stürzte in kurzer Zeit 
in einen neuen Winter ab. Sie 
wurde durch Rückschritte  zu 
früheren und neu revidierten 
Regimes abgelöst. Wetter ist wie 
Stimmungen grenzenlos – nicht nur 
im Raum, sondern auch im Verlau-
fe der Zeit. Der abrupt abgebro-
chene Frühling wurde zum Aus-
gangspunkt für Gewalt, Militär und 
charismatische Bewegungen 
zurück in die Gegenwelt des 
Kalifats. Die Weltgeltung der Leit-
werte des Westens – das vermeint-
lich ewige Hoch getragen vom 
abendländischen aufgeklärten 
Weltgeist wurde einmal mehr zum 
trügerischen Schein. 
 
 
 
 
 
   

7c. Stimmungslagen in der Weltgesellschaft 

Der Garten Eden trügt:  
(Tagesanzeiger 14/3/18)  

(+) 
„Wenn es um die weltweit 
höchste Lebensqualität 
geht, landet die Schweiz 
im Ranking meist ganz 
weit oben. Wohl alle dafür 
wichtigen Faktoren sind 
hierzulande erfüllt: ein 
hohes Einkommen, eine 
gute Bildung, ein guter 
Arbeitsmarkt, eine hohe 
Lebenserwartung, 
demokratische 
Verhältnisse, eine hohe 
Lebenszufriedenheit und 
soziale Anerkennung. Die 
Grundbedürfnisse wie 
Nahrung, Hygiene und 
Zugang zu Energie sind 
ohnehin erfüllt. Allenfalls 
wegen der ungleichen 
Einkommens- und 
Vermögensverteilung gibt 
es Abstriche. 

                          
(–) 

Eine Spitzenposition bei 
der Lebensqualität hat 
jedoch ihren Preis, wie 
eine Studie in «Nature 

Sustainability» zeigt: Kein 
Land der Welt ist 

demnach in der Lage, 
seinen Bürgern eine hohe 
Lebensqualität zu bieten, 

ohne dabei die 
Ressourcen des Planeten 

übermässig zu 
strapazieren. Alle Länder, 

die den Planeten wenig 
belasten, erreichen 

hingegen viele soziale 
Standards nicht“. 
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Notiz 6 “Aufhellungen und 
Euphorie“. 
Die Weltseele gönnt sich 
periodisch Aufhellungen, z.B. mit 
Brot und Spielen. Im temporären 
Stimmungshoch der Winterolym-
piade entstand eine Frühlings-
episode. Nordkorea besuchte und 
beteiligte sich an den Spielen. Die 
Welt wurde überrascht, dass über 
den Beziehungen zwischen Nord- 
und Südkorea sich unvermittelt 
eine neue Stimmung einstellen 
konnte. Baut sich da ein neues 
Hoch auf, das eisige Grenze 
überspielen kann – oder handelt 
es sich um ein kleines Zwischen-
hoch, das einen Frühling und 
später gar sommerliche Gefühle 
nähren kann? 
 
Notiz 7 „Wohlbefinden und 
Paradiese“. 
Skandinavien oder anderen 
Kleinstaaten, wie der Schweiz, 
attestiert die „Glücksforschung“ 
ständige Hochdruckstimmung. Es 
sind die kleinräumigen Paradiese, 
die Zuversicht geniessen und den 
dunklen Stimmungslagen der 
Weltseele auf den höheren Stufen 
antworten. In ihnen sammeln sich 
jene, die an diese Orte flüchten – 
vielleicht für immer oder lediglich 
als Touristen.– Doch der Himmel 
über dem „Wohlstandsglück“ der 
Paradiese kostet „Erde“. Die 
reichen Länder verzehren enorm 
mehr bio-pysikalische Ressourcen 
als die Länder im Schatten. Die 
soziologische Meteorologie ist mit 
der soziologischen Geologie als 
Schicksal verbunden. Der Erde 
gehört das letzte Wort. 
 
 



8. Weltseele im Stress – das Psychogramm (*) 
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Die Weltseele ist vielseitig und 
gegenüber dem Weltgeist hoch 
empfindsam. Dies befähigt sie 
dazu, jene Stimmungen aufzu-
nehmen, die durch das Gefüge 
der globalen Gesellschaft ziehen. 
Sie leidet mehr als der Weltgeist, 
der die grossen Ideen verwaltet 
und wohl kaum mehr sanierungs-
fähig ist. Ersatz ist wenig wahr-
scheinlich. Er hat sich neu zu 
finden.  
Abbildung 4 Psychogramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Seele leidet aber nicht nur. 
Sie nimmt sich ihrem Tempe-
rament folgend die Freiheit, die 
Ideen und Ideologien der west-
lichen Zivilisation und der globa-
len Visionen anzutasten und zu 
hinterfragen. Trauerarbeit kann 
sie sich zwar leisten, aber nicht 
sich dabei auf die Couch zu 
legen.  

„Herbst der Patriarchen“ 
erinnert an Gabriel Marques 
und lohnt sich zu lesen. Notiz 1 
und 3 sind nur Anmerkungen 
zur Spitze des Eisbergs, der tief 
in die Vergangenheit reicht. Das 
Eis bricht stellenweise und leitet 
den Frühling neuer Patriarchen 
ein, von vergessenen Schwer-
gewichten aus früheren Zeiten 
(2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Psychogramm der Welt-
gesellschaft zeigt so eine 
dramatische Gegenläufigkeit: 
Aufwärmung von Ideologien 
aus früheren Zeiten oder die 
Kreation neuer Ideen mischt 
sich mit dem Willen als neue 
Macht mit Selbstbewusstsein 
fortzuschreiten.  

Zwischen reicher, armer und 
ärmster Welt scheint der 
Winter ewig zu dauern. Man 
flieht ihn massenweise auf 
der Suche nach milderen 
Zonen (3). Der in der Ideen-
geschichte einst so glänzen-
de Begriff Weltgeist kann hier 
zynisch wirken – die Welt-
seele spürt das Defizit. 
Unterkühlung wandert ins 
Stimmungsbild in der EU (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der arabische Frühling 
endete als Rückfall in den 
Winter (5). Vielleicht haben 
sich zwischen Süd- und 
Nordkorea  Anzeichen eines 
Frühlings angemeldet (6). Die 
Kleinparadiese feiern ewigen 
Sommer, aber den Weltgeist 
rufen Leichtgewichte wohl 
nicht zurück. Denn 
Wohlstandsglück genügt ihm 
nicht (7).  

(*) siehe S.14 Wertungstabelle  



9. Zur Neufindung des Weltgeists 
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Epochale Kronen sind 
weltanschauliche Gebilde, 
die mit Stimmungen der 
„Seele“ zusammenspielen, 
Mentalität, Haltungen und 
Handeln prägen.  
––––––––––––––––––––– 

Hypermoderne Zeit 
Das transhumane virtuelle 

Superhirn  
„homo cyberborgensis“ 

 
Moderne 

> Gesellschaften als 
Systeme  

„homo gubernans“ 
 

Neuzeit, Aufklärung 
Universalität der Vernunft 

„homo cogitans“  
 

Mittelalter 
Die göttliche Komödie 
„homo transcendens“ 

 
Antike 

> Logos als Kosmos 
„homo recurrens“ 

–––––––––––––––––––– 
Die Epochen  und 
Menschenbilder sind 
„Wolkenbilder“. Sie wären 
vertieft in ihrer Vielfalt zu 
fassen – die Aufgabe  einer 
Meteorologie der Geschich-
te, die es wohl nie geben 
wird... 

Epochen setzen sich Kronen auf, die 
ihren Geist erstrahlen lassen: 
(rechts). Man sucht die Kontinuität, 
die Bekräftigung und Bestätigung 
besonders in der Zeit der grossen 
Langsamkeit in der Antike oder im 
Mittelalter. In Zeiten der Unsicher-
heit neigte man damals zur 
Wiederfindung des Geistes und der 
Seele; in der Renaissance holte 
man den neuen Atem in der Antike. 
In der Neuzeit und dann in der 
Moderne begann die Zeit der  
Erfindungen. In der aktuellen,  
hypermodernen Ära genügen diese 
Erfindungen längst nicht mehr. Es  
jagen sich die Neuerfindungen und 
man lässt sie ins Metaphysische 
auswachsen: die Systeme mutieren 
zum virtuellen Superhirn, das – etwa 
im Gegensatz zur Hölle in Dante‘s 
göttlicher Komödie – nur noch das 
Paradies der totalen Vernetzung und 
Präsenz über den Tod hinaus 
ermöglichen soll. Die Weltseele ist 
von diesem Sprung weit entfernt. 
Sie kämpft im Stimmungsgewühl, 
das oben in den sieben Zonen und 
ihrer Wertung identifiziert wird. Sie 
weist den zu sehr verbrauchten 
Begriff „Innovation“ ab; ihre 
Strategie heisst Neufindung. Sie 
ergreift die Initiative für den Wandel 
vom Schein zum Sein (Abb. 5, 
rechts). Der Schein der globalen 
Masken, die das virtuelle Superhirn 
ausbreitet, soll dem Sein der 
Organismen und ihrer Biosphäre 
weichen, denn darin ist die 
Weltseele daheim. Die „Zeitwüsten“, 
der Kult der Gegenwart und „blank 
sheets“ haben den Weltgeist und 
globale Codes ausgehöhlt. Die 
Neufindung geht in die Tiefe der 
Gedächtnisse, der existentiellen 
Schicksale, die sich wiederholen 
und ewig erscheinen.  

Die euroatlantischen Werte bleiben 
auf zwei Wunschbilder fixiert – die 
Eine Welt (OneWorld) und Zivile 
Welt (CivWorld). Beide sind 
erschöpft und im Abstieg, obwohl 
sie immer noch Weltgeltung 
beanspruchen und ihren Schein 
wahren. Das aktuelle Psycho-
gramm gewonnen aus den 
Stimmungszonen der globalen 
Gesellschaft motiviert die 
Neufindung. Auf regionalen und 
lokalen Stufen, Orten und Plätzen 
tritt das Existentielle dem 
Universellen diametral gegenüber, 
als Gegensatz, den man mit Kants 
„Geschichte in weltbürgerlicher 
Absicht“ gegenüber den Existenz-
kämpfen von Simplicissimus aus 
der Zeit des 30-jährigen Krieg 
veranschaulichen kann.  
Die verhandelnde Welt (NegWorld) 
zeigt zwar Leuchtpunkte in 
regionalen und lokalen Nachbar-
schaften. Auf globalem Niveau 
aber ist dieses Szenario schwach 
wie kaum zuvor. Hingegen nimmt 
der Wille zu Macht und Herrschaft 
(Dom-World) zu und er wird 
begleitet durch den Rückgriff auf 
eigenes autonomes Handeln 
(Own- und HolyWorld). – Sind 
diese aktuellen Reaktionen 
„konservativ“ oder Momente einer 
Neufindung?  
Abbildung 5 Weltgeist vs Weltseele 
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10. Das Wetter - eine poetische Notiz 

Es 
ist grau 
und wird gelb 
das Fensterglas 
die Jalousie lässt 
die Sonne als 
Zebra ins  
Zimmer 
ein 
  
Mehr- 
sprachig 
verkehrt die 
Stadt unter dem 
Gewitter weiter 
waschen die Hochhäuser 
ihr Gesicht wetterleuchten 
hinunter hinaus auf das Land 
das Marketing der Metropole 
  
Dort 
schweigt 
der Schnee  
im Nebel um 
die Hochgebirge 
so wie der Sand 
dem Meer den 
Klang ab- 
nimmt 
  
ihn 
vor der  
trockenen 
Prosa des Lands 
rettet aufbewahrt 
im Feuchgebiet 
wortloser 
Poe- 
sie 
  

11 

Die  
wetter- 
machenden 
Götter sind längst 
Frösche geworden 
Meteorologen suchen 
den Himmel zu erobern 
seine Sprache sei einheitlich 
gelte für Adler wie die Spatzen 
 
Hier 
ein Rot 
rostiges 
Laub angeschwärzt 
von feuchter Erde 
betet durch die 
Krone den 
Vollmond 
an 
  
Blass 
schwebt das 
Rosarot 
der Schafwölklein 
im Herrgottswinkel 
Madonnas blutendes  
Herz fliesst in die Prognose 
der Zukunft von Meteo Swiss 
“es bleibe wie es war und werde” 
  
Dort 
das Blau 
der Kälte 
die Eisschränke 
der Pole dampfen 
Polarlichter 
lösen die 
Sterne  
ab 
  
 
  

Das 
schöne 
Wetter ist 
brandgefährlich 
grelles gelbes Licht 
zuwenig Gegensatz 
Schwalben schwirren zu hoch 
Jets an einer Hand abzählen 
wo verbirgt man da die Depression 
 
Die  
Winde 
Weltsprache 
zwischen Erde 
und All erzählen 
alte Sagen 
abends im  
Tobel- 
luft  
 
Der 
Regen- 
bogen - die 
Infrastruktur 
für Metaphysik 
im Frühlingsgewitter 
Platzregen Ende Juli 
Aufblitzen der Expresszüge 
Nieselregen virtuellen Gewölks. 
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Forschungskontext und Bulletins (online) 
> The Shaping of European Images 
http://www.culturprospectiv.ch/_media/de:wo_euro_im_i.pdf 

> Images of world society: Periods as paradigms and current events 

http://www.culturprospectiv.ch/_media/de:wo_world_09_09.pdf 
> The Syrian Narrative of World Society, Bulletin Januar 2012 
http://www.culturprospectiv.ch/_media/bulletin_31_1_12.pdf  

>  Grabenbrüche in der globalen Gesellschaft,  Bulletin Januar 2016 
http://culturprospectiv.ch/_media/8_plus_8_16_bulletin_.pdf 

> Alles oder Nichts – Zeitbilder 1900 – 1945 und die Gegenwart 
http://culturprospectiv.ch/_media/bulletin_februar_15.pdf 

> Kometen über der Weltgesellschaft – zehn Feuerwerke von Dante zu Nabokov 
http://culturprospectiv.ch/_media/bulletin_veerzauberung.pdf 

 
International Conferences of World Society Foundation: 
Die Stiftung zur Förderung der sozialwissenschaftlichen Forschung über die Weltgesellschaft 
führt seit 2007 bis heute regelmässig internationale Konferenzen durch:  

http://www.worldsociety.ch/doku.php 

> Past, Present and Future of African-Asian Relations, 2019, Neuchâtel, Switzerland 
> Democracy of the 21st Century: Challenges and the Ways Forward 2018, Ulanbator, 
Mongolia 
> Development in the face of Global Inequalities, Barcelona, 2017, Spain 

> The Return of Geopolitics Conference, Tucson, 2016, USA 
> World Society. Planetary Natures. Crises and Sustainability of the  Capitalocene and 
Beyond, Binghampton University, 2015, USA 

> Structures of the World Political Economy and the Future Global Conflict and Cooperation, 
University of California-Riverside, 2013, USA   

> The Gobal Economic Crisis,- Perceptions and Impacts, Universität Zürich, 2010, Switzerland    

> Inequality beyond Globalization – Economic Changes and the Dynamics of Inequality, 
Université Neuchâtel, 2008, Switzerland 

> The Regional Dynamics of Global Social Change, Conference at the Occasion of the 25th 
Anniversary of World Society Foundation, 2007, Switzerland 
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11c. Referenzen: Zukunftsbild / Wertungstabelle 

In der Untersuchung isola elvetica 
wurde nach dem Optimismus / 
Pessimismus und der 
Unsicherheit der Zukunft für das 
eigene Ich, jene des Wohnorts, 
der Schweiz, Europas und der 
Welt gefragt. Die Zukunft ist bei 
den Jugendlichen für sich selbst 
optimistisch und nimmt dann bis 
zum Weltniveau ab. Man sieht 
über diese Stufen hinauf dunkler 
in die Zukunft – wie auch die 
älteren Generationen. Wichtig ist, 
dass damals die EU und Europa 
noch in einem Stimmungs-hoch 
lag, während damals über der 
Schweiz mehr Gewölk lag als 
heute.  

Zukunftsbilder 

Wertungstabelle der Szenarien in den sieben Zonen 

OneWorld:  Primat für liberalen weltweiten Wirtschaft 
 
CivWorld:    Efforts für zivile Rechte und von Frieden 
 
DomWorld:  Einsatz von Macht in Konflikten und Beziehungen 
 
HolyWorld:   Anspruch auf eigene Werte und Identität 
 
NegWorld:   Bereitschaften für Verhandlung in Konflikten 
 

Die Wertungstabelle zeigt für die  
7 Zonen Bewegungen auf fünf 
Szenarien. Es sind Hypothesen, 
die näher zu untersuchen wären. 
Allerdings lassen die Beobach-
tungen der Ereignisse seit 2008 
bestimmte Schlüsse zu. Das 
OneWorld Szenario ist ziemlich 
gegenläufig, aber auch deutlich 
polarisiert. Die globale 
Bankenkrise erklärt diesen 
Verlust. Am meisten verliert 
CivWorld, das Vertrauen in die 
globale Zivilgesellschaft. Am 
deutlichsten hat DomWorld, die 
Behauptung der Machtansprüche 
zugenommen. Dies ist begleitet 
durch eine deutlichen Zunahme 
der Bedeutung HolyWorld, den 
Rekurs auf eigene Stärke, 
Identität und religiöse Abgrenzun. 
Fast durchgehend hat – im 
Vergleich zu den früheren 90er 
Jahren das Szenario NegWorld, 
das Vertrauen ins Verhandeln 
abgenommen.  


