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1.Was ist die Zeit? 

 

Das Problem der Zeit hat die Philosophie seit ihren Anfängen beschäftigt. Auf der 

Grundlage der Erfahrung von Veränderungen in der Wirklichkeit hat sich eine  intensive 

Diskussion über das Wesen, die Bedeutung und die Funktion von Zeit ergeben. Dabei ist es 

für die Philosophen immer klar gewesen, daß sie die Zeit nicht einfach mit einer Formel 

definieren konnten, sondern daß sie sich dem Geheimnis der Zeit als einem Komplex von 

Fragen annähern mußten.  

 

Allgemein könnte man sagen, das die Zeit eine der Grundressourcen des Lebens ist. Zeit ist 

das am fairsten verteilte Gut. Jeder von uns hat pro Tag exakt gleich viel davon. Die Frage 

ist lediglich, wie wir diese Zeit nutzen, welche Prioritäten wir setzten. 

 

Zeit ist das am häufigsten  benutzte deutsche Substantiv, wahrscheinlich weil sie vielen 

fehlt. Keine Zeit, sagt der Vater zur Familie, der Chef zu seinen Leuten, der Verkäufer zum 

Kunden. Gerade vor den Feiertagen war der Zeitdruck überall spürbar: Überstunden, 

Termine, Millenniums-Stress, die Jagd nach Geschenken. 

 

 

1.1.Absolute Zeit 

 

Nach einer Definition von Isaac Newton (engl. Physiker) heißt es: 

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt aufgrund ihrer eigenen Natur aus sich 

selbst heraus ohne Beziehung zu etwas Äußerem gleichmäßig dahin.“ 

Das heißt also, daß Zeit etwas Äußeres ist, daß ohne den Einfluß von uns Menschen 

existiert. 

 

 

1.2.Relative Zeit 

 

Im Gegensatz dazu hat Einsteins Relativitätstheorie den heutigen Zeitbegriff geprägt. 

Einstein behauptet, daß Zeit verschieden schnell vergeht, je nachdem, mit welcher 

Geschwindigkeit sich der Betrachter im Verhältnis zu einem anderen bewegt. Gäbe es nur 
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einen einzigen Körper im Weltall, so existiert für diesen auch keine Zeit, denn er kann sich 

nicht in Beziehung zu einem anderen Körper bewegen. 

 

 

1.3.Objektive Zeit 

 

Dieser Begriff stammt aus den Bereichen Philosophie und theoretischen Physik. Zeit ist 

demnach etwas meßbares. Zeit orientiert sich an Veränderungen, z.B. an den periodischen 

Bewegungen der Himmelskörper. Die Dauer des Ablaufs von Vorgängen, der Zeitpunkt 

eines Ereignisses sind hier von Interesse. 

 

 

1.4.Subjektive Zeit 

 

Diese temporale Dimension beschreibt die Erlebniszeit der handelden Subjekte und 

bezeichnet eine subjektive Zeiterfahrung von Gegenwart.  

Es kommt häufig zu Zeittäuschung – darunter versteht man jede Über- oder 

Unterschätzung von Zeitstrecken. 

Das Zeiterleben ist von verschiedenen Bestimmungsgrößen abhängig:: 

 -dem kulturellen Umfeld 

  (Afrikaner etc. haben ein anderes Zeitbewußtsein als Europäer) 

 -dem Lebensalter 

  (Kinder nehmen Zeit und Zeitabschnitte anders wahr als Erwachsene) 

 -der aktuellen Situation 

  (ein Zustand, der als langweilig erlebt wird, läßt die Zeit langsamer vergehen,  

  als etwas, was uns Freude bereitet) 
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2. Momo: Der Roman von der Entdeckung der Zeit im Herzen 

 

Wir möchten versuchen anhand des Buches MOMO von Michael Ende, dem Geheimnis 

der Zeit auf die Spur zu kommen. 

 

Es besteht kein Zweifel: Momo ist nicht nur ein Roman der Phantasie, sondern ebenso 

wesentlich ein Zeit-Roman. Ein Zeit-Roman im doppelten Sinne. Er ist ein Roman über die 

Zeit, über deren philosophische und existentielle Bedeutung. Und er ist zugleich ein 

Roman seiner Zeit, der im Heute steht und auf die Schäden der Gegenwart, zum Beispiel 

auf die Zerstörung der individuellen Zeit, kritisch einzugehen versucht. 

Als ein Roman der Zeit und der Zeitkritik, der ein Gegenbild zu den Verlusten des 

heutigen Lebens zu entwerfen gedenkt, sollte er jedenfalls auch gelesen werden.  

Er ist eben nicht der Flucht-Roman, der Fantasy-Roman, als der er häufig abgetan und 

verworfen wird. Deutlicher tritt allerdings die andere Schicht des Zeit-Romans hervor: das 

Nachdenken über die Zeit und die allegorische Darstellung der Paradoxien der Zeit. 

Mit dieser Thematik steht Momo im Einklang mit dem gegenwärtigen wissenschaftlichen 

Diskurs, der sich neuerlich mit der Philosophie der Zeit auseinanderzusetzen beginnt. 

 

Fassen wir alles zusammen, so erkennen wir in Momo einen Roman vom Entwurf der Zeit 

im Bewußtsein. Anders gesagt: Er tritt uns entgegen als ein Roman von der Entdeckung 

der Zeit im Herzen Momos und der Menschen. 

Damit wird Momo zu einem Buch des Widerstands gegen die Vernichtung der 

individuellen und subjektiven Zeit und Zeitmessung durch die vermeintlich objektive 

ökonomische und zweckrationale Zeit, die allein der Beschleunigung und dem Mehrwert 

des Produktionsprozesses gehorcht. 
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3. Das Buch MOMO  oder  Die seltsame Geschichte von den Zeit-

dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit 

zurückbrachte 

 

 

3.1. Kurze Inhaltsangabe 

 

Eine gespenstische Gesellschaft  >grauer Herren< veranlaßt immer mehr Menschen, Zeit 

zu sparen. Aber in Wirklichkeit betrügen sie die Leute um diese ersparten Stunden. Denn 

Zeit ist Leben, und je mehr die Menschen daran sparen, desto ärmer, hastiger und kälter 

wird das Dasein und desto fremder werden sie sich selbst. Am meisten bekommen die 

Kinder die zunehmende Leb- und Lieblosigkeit zu spüren. Doch der Protest verhallt 

ungehört. Als die Not am größten ist und endgültig jenen >grauen Herren< zu gehören 

scheint, entschließt sich Meister Hora, der geheimnisvolle >Verwalter der Zeit<, endlich 

schweren Herzens zum Eingreifen. Doch dazu braucht er Hilfe. Momo, ein kleines 

Mädchen mit pechschwarzem Strubbelkopf nimmt ganz allein den Kampf mit dem Heer 

der Zeit-Agenten auf. 

 

 

3.2. Nacherzählung und Interpretation der einzelnen Kapitel 

  

3.2.1. Erster Teil Momo und ihre Freunde 

 

Momo lebt in der Ruine eines Amphitheaters am Rande der großen Stadt. Sie war klein 

und mager und so zwischen acht und zwölf Jahre alt und hatte einen wilden, 

pechschwarzen Lockenkopf. Leute aus der Stadt versorgten sie, denn sie hatte keine Eltern. 

Das besondere an Momo war, daß sie besonders gut zuhören konnte und zerstrittene 

Menschen wieder vereinen konnte. Täglich besuchten sie viele Kinder und zusammen 

erfanden sie immer neue phantastische Spiele. Momo hatte zwei besondere Freunde – 

Beppo, den Straßenkehrer und Gigi, den Fremdenführer. 
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3.2.2. Zweiter Teil Die grauen Herren 

 

Die grauen Herren sind Zeitdiebe – sie leben im Menschen selber. Sie sind aus 

Gleichgültigkeit der Menschen und aus ungenutzter Zeit entstanden. Es gibt eine 

Organisation der Zeitdiebe: Sie nutzen die Herrschaft der Zeit über die Menschen für sich 

selber aus. 

Die Farbe GRAU ist gleichzusetzen mit unauffällig und leblos. Sie sind alle einheitlich in 

grau gekleidet (Hut, Koffer, Zigarre). Sie sind keine Menschen, obwohl sie sich lebendig 

bewegen und reden. Sie verkörpern die objektive, mechanisch meßbare Zeit. Die grauen 

Herren sind demnach also keine Individuen, sie verkörpern eine anonyme Macht. Dem 

gegenüber sind Momo und ihre Freunde Lebewesen und stellen somit die subjektive Zeit 

dar. 

 

 

SECHSTES KAPITEL 

Die Rechnung ist falsch und geht doch auf 

 

„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran 

teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen 

es einfach so hin und wundern sich kein bißchen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. 

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder 

weiß, daß einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter kann sie 

aber auch wie ein Augenblick vergehen – je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. 

Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.“ 

 

Die grauen Herren kannten den Wert einer Stunde Leben genau und deshalb hatten sie 

sorgfältig vorbereitete Pläne mit der Zeit der Menschen.  

Im sechsten Kapitel ist der Friseur Fusi das Opfer. Er bekommt Besuch von einem grauen 

Herrn, der ihn  zum Zeit sparen animieren will, indem er im vorrechnet was er für 

überflüssige Dinge in seinem Leben macht. 

Der Vorsatz, von nun an Zeit zu sparen, um irgendwann in der Zukunft ein anderes Leben 

führen zu können, saß in Herrn Fusis Seele von nun an fest.  
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„Jeder Handgriff war nach einem genauen Zeitplan festgelegt. In Herrn Fusis Laden hing 

nun ein Schild mit der Aufschrift: GESPARTE ZEIT IST DOPPELTE ZEIT ! 

...Er wurde immer nervöser und ruheloser, denn eines war seltsam: Von all der Zeit, die er 

einsparte, blieb ihm tatsächlich niemals etwas übrig. Sie verschwand einfach auf 

rätselhafte Weise und war nicht mehr da. Seine Tage wurden erst unmerklich, dann aber 

deutlich spürbar kürzer und kürzer. Ehe er sich’s versah, war schon wieder eine Woche, 

ein Monat, ein Jahr herum und noch ein Jahr und noch eines.  

Da er sich ja an den Besuch des grauen Herrn nicht mehr erinnnerte, hätte er sich wohl 

eigentlich ernstlich fragen müssen, wo all seine Zeit denn blieb. Aber diese Frage stellte er 

sich so wenig wie alle anderen Zeit-Sparer. Es war etwas wie eine blinde Besessenheit 

über ihn gekommen. Und wenn er manchmal mit Schrecken gewahr wurde, wie schnell und 

immer schneller seine Tage dahinrasten, dann sparte er nur um so verbissener.“ 

 

 

Nicht nur Herr Fusi ist von dieser Besessenheit gefangen, sondern schon viele Menschen in 

der Stadt versuchen auch Zeit zu sparen. Und täglich wurden es mehr, und je mehr es 

wurden, desto mehr folgten nach. 

 

„Niemand schien zu merken, daß er, indem er Zeit sparte, in Wirklichkeit etwas ganz 

anderes sparte. Keiner wollte wahrhaben, daß sein Leben immer ärmer, immer 

gleichförmiger und immer kälter wurde. Deutlich zu fühlen jedoch bekamen es die Kinder, 

denn auch für sie hatte nun niemand mehr Zeit. 

Aber Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen. Und je mehr Menschen daran 

sparten, desto weniger hatten sie.“ 

 

 

SIEBENTES KAPITEL 

Momo sucht ihre Freunde und wird von einem Feind besucht 

 

Momo fällt auf, daß immer mehr Kinder jetzt in der Nähe des Amphitheaters spielen. Als 

sie sich näher mit den Kindern beschäftigte, muß sie erfahren, daß die Eltern dieser Kinder 

einfach keine Zeit mehr für sie haben. Auch der Straßenkehrer Gigi muß zu seinem 

bedauern feststellen, daß immer weniger Leute zu Momo kommen, damit sie ihnen zuhört. 
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„Sie haben keine Zeit mehr für so was, sagen sie. Und für euch haben sie auch keine Zeit 

mehr. Merkt ihr was? Es ist doch merkwürdig, wofür sie keine Zeit mehr haben!“ 

 

In den nächsten Tagen machte sich Momo auf die Suche nach ihren Freunden, um sie zu 

fragen, warum sie nicht mehr zu ihr kamen. Zuerst besuchte sie Nicola, den Maurer, 

anschließend ging sie zum Wirt Nico und seiner Liliana...- kurz, sie sah nach allen, denen 

sie früher zugehört hatte. 

 

„Alle versprachen wiederzukommen. Manche hielten ihr Versprechen nicht oder konnten 

es nicht halten, weil sie keine Zeit dazu fanden. Aber viele alte Freunde kamen tatsächlich  

wieder, und es war fast so wie früher. 

Ohne es zu wissen, kam Momo damit den grauen Herren in die Quere. Und das konnten sie 

nicht dulden.“ 

 

Momo fand eine Puppe und versuchte mit dieser zu spielen, aber irgendwie machte es nach 

kurzer Zeit keinen Spaß mehr und ihr wurde langweilig. Dieses Gefühl war völlig neu für 

sie. 

Damit war die Gelegenheit für den Besuch des grauen Herrn geschaffen. Er versuchte ihr 

zu erklären, wie man mit solch einer Puppe zu spielen hat. 

 

„Man muß nur immer mehr und mehr haben, dann langweilt man sich niemals.   .... 

Momo fühlte dunkel, daß ihr ein Kampf bevorstand, ja, daß sie schon mitten drin war. 

Aber sie wußte nicht, worum dieser Kampf ging und nicht gegen wen.“ 

 

Als sich der graue Herr nun endlich vorstellte und sagte, daß er von der Zeit-Spar-Kasse 

käme, erinnerte sich Momo plötzlich an das, was Beppo und Gigi über Zeit sparen und 

Ansteckung gesagt hatten. Sie beschloß, sich trotzdem keine Angst machen zu lassen und 

so nahm sie all ihre Kraft zusammen und stürzte sich ganz und gar in die Dunkelheit und 

Leere  hinein, hinter der der graue Herr sich vor ihr verbarg. 

 

„Und nun hörte Momo endlich seine wahre Stimme:>>Wir müssen unerkannt bleiben <<, 

vernahm sie von weitem, >>niemand darf wissen, daß es uns gibt und was wir tun ...    

Wir sorgen dafür, daß kein Mensch uns im Gedächnis behalten kann ... Nur solang wir 

unerkannt sind, können wir unserem Geschäft nachgehen ... ein mühseliges Geschäft, den 
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Menschen ihre Lebenszeit stunden-, minuten-, sekundenweise abzuzapfen ... denn alle Zeit, 

die sie sparen, ist für sie verloren ... Wir reißen sie an uns ... wir speichern sie auf ... wir 

brauchen sie ... uns hungert danach ... Ah, ihr wißt es nicht, was das ist, eure Zeit! ... Aber 

wir, wir wissen es und saugen euch aus bis auf die Knochen ... Und wir brauchen mehr ... 

immer mehr ... denn auch wir werden mehr ... immer mehr ... immer mehr ... << 

 

  

ACHTES KAPITEL 

Eine Menge Träume und ein paar Bedenken 

 

Momo erzählte alles seinen Freunden Beppo und Gigi. Gigi suchte sofort nach Plänen um 

die ganze Stadt vor den gefährlichen Zeitdieben zu retten. Nach vielen Überlegungen 

machten sich die drei Freunde schließlich auf den Weg, um ihre Freunde zu einer großen 

Versammlung einzuladen auf der entschieden werden sollte, wie man die Zeitdiebe am 

besten stoppen könnte. Alle waren von dieser Idee begeistert nur einer nicht.  

 

„Zur gleichen Zeit lag der alte Beppo auf seinem Bett und konnte keinen Schlaf finden. Je 

länger er nachdachte, destodeutlicher wurde ihm die Gefährlichkeit der ganzen Sache. 

Natürlich würde er Gigi und Momo nicht allein ins Verderben rennen lassen - er würde 

mitgehen, was auch immer daraus werden mochte. Aber er mußte wenigstens versuchen, 

sie zurückzuhalten.“   

 

Die Versammlung fand planmäßig statt, nur kamen leider wieder nur die Kinder. Nachdem 

Gigi den Kindern berichtet hatte, worum es sich handelt, bat er Momo zu erzählen, wie sie 

einen dieser Kerle begegnet ist und wie er sich verraten hat. Entgegen Beppos Willen 

erzählte Momo die ganze Geschichte. Nachdem viele Pläne entwickelt und anschließend 

wieder verworfen worden, stand Gigi plötzlich auf und machte einen Vorschlag. 

 

„Die Macht dieser grauen Herren, fuhr er fort, liegt darin, wie ihr nun wißt, daß sie 

unerkannt und im geheimen arbeiten können. Also ist das einfachste und wirkungvollste 

Mittel, um sie unschädlich zu machen, daß alle Leute die Wahrheit über sie erfahren. Und 

wie werden  wir das machen? Wir werden eine große Kinder-Demonstration veranstalten!  

... Und wir werden die ganze Stadt hierher zu uns ins alte Amphitheater einladen, um sie 

aufzuklären. ... Und dann - dann wird sich die Welt mit einem Schlag ändern! Man wird 
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niemand mehr die Zeit stehlen können. Jeder wird so viel davon haben, wie er nur haben 

will, denn von nun an ist ja wieder genug da.“ 

 

Mit Transparenten und Plakaten auf denen eindrucksvolle Texte standen zogen sie durch 

die Straßen und sangen dazu noch folgendes Lied: 

 

  „Hört, ihr Leut, und laßt euch sagen: 

  Fünf vor zwölf hat es geschlagen. 

  Drum wacht auf und seid gescheit, 

  Denn man stiehlt euch eure Zeit. 

 

  Hört, ihr Leut, und laßt euch sagen: 

  Laßt euch nicht mehr länger plagen! 

  Kommt am Sonntag so um drei, 

  Hört uns zu, dann seid ihr frei!“  

 

 

NEUNTES KAPITEL 

Eine gute Versammlung, die nicht stattfindet, und eine schlimme 

 Versammlung, die stattfindet 

 

Zur Enttäuschung der Kinder wurde nichts aus ihrem Vorhaben, denn kein Erwachsener 

ließ sich zur Versammlung blicken. Nachdem auch das letzte Kind sich mit traurigen 

Gesicht verabschiedet hatte, blieben nur noch Momo, Beppo und Gigi übrig. Zum Schluß 

teilten sich auch die Wege der drei Freunde. 

Beppo mußte zum Müllabladen außerhalb der Stadt bis spät in die Nacht hinein. Weil er so 

erschöpft war, setzte er sich und schlief nach kurzer Zeit ein, bis ihn ein kalter Windstoß 

plötzlich weckte. 

 

„Auf dem ganzen riesigen Müll-Gebirge standen graue Herren in feinen Anzügen, runde 

steife Hüte auf den Köpfen, bleigraue Aktentaschen in den Händen und kleine graue 

Zigarren zwischen den Lippen. Sie alle schwiegen und blickten unverwandt zur höchsten 

Stelle der Müllhalde, wo eine Art Richtertisch aufgebaut war, hinter dem drei Herren 

saßen, die sich sonst in nichts von den Übrigen unterschieden.“ 
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Es war in der Tat ein Gericht und der Angeklagte war der graue Herr, der Momo besucht 

hatte. Und genau dieser Besuch und die Folgen, die daraus resultierten waren das Thema 

dieser Versammlung. 

 

„Aber auch sie selbst, Angeklagter, wissen sehr gut, daß nichts und niemand unserer 

Arbeit so gefährlich ist wie gerade die Kinder.  

Kinder, erklärte der Richter, sind unsere natürlichen Feinde. Wenn es sie nicht gäbe, so 

wäre die Menschheit längst ganz in unserer Gewalt. Kinder lassen sich sehr viel schwerer 

zum Zeit-Sparen bringen als alle anderen Menschen. Daher lautet eines unserer strengsten 

Gesetze: Kinder kommen erst zuletzt an die Reihe.“ 

 

Der Angeklagte erzählte von der Begegnung mit dem sonderbaren Mädchen. 

 

„Gut, versetzte der Richter, der alles in sein kleines Notizbüchlein geschrieben hatte, Sie 

können versichert sein, Angeklagter, daß dieses Kind uns nicht noch einmal schaden wird. 

Dafür werden wir mit allen Mitteln sorgen.“ 

„Unser Gesetz schreibt vor, daß ihm zur Strafe unverzüglich jegliche Zeit entzogen wird. 

... So stand er da, hielt sich die Hände vors Gesicht und löste sich buchstäblich in Nichts 

auf.“  

 

Zur gleichen Zeit saß Momo immer noch allein auf der Treppe der Ruine. Da schlich etwas 

an ihren Beinen – eine Schildkröte. Auf ihrem Panzer waren die Worte KOMM MIT 

erkenntlich. 

Also folgte Momo der Schildkröte in Richtung der Stadt. 

 

 

ZEHNTES KAPITEL 

Eine wilde Verfolgung und eine geruhsame Flucht 

 

Die grauen Herren suchen Momo im Amphitheater, welche aber schon mit der Schildkröte 

Kassiopeia auf dem Weg zu Meister Hora ist. In die Zentrale  der Zeit-Spar-Kasse kam die 

Nachricht, daß das Mädchen Momo gesehen worden sei, aber niemand wußte genau wo. 

 



 12 

„Eine solche Gegend gibt es nicht, stellte die Zentrale fest. Offenbar doch. Es ist – wie soll 

man sagen? – als ob diese Gegend ganz am Rande der Zeit liegt. Und das Kind bewegte 

sich auf diesen Rand zu.“  

 

Die grauen Herren, die Momo immer noch suchten, waren in Eile uns so kamen diese nicht 

mehr vom Fleck. Momo und die Schildkröte kommen dagegen scheller voran, obwohl sie 

langsamer laufen. 

Die beiden erreichten die Niemals-Gasse, aber Momo schien es, 

 

„...als ob sie unter Wasser gegen einen mächtigen Strom angehen müsse, oder gegen einen 

gewaltigen und doch unspürbaren Wind, der sie einfach zurückblies.“ 

   

Die Schildkröte gab Momo den Hinweis einfach rückwärts zu gehen und plötzlich gelang 

es ihr, ohne jede Schwierigkeit weiterzukommen. 

 

„Aber es war höchst merkwürdig, was dabei mit ihr geschah. Während sie nämlich so 

rückwärts ging, dachte sie zugleich auch rückwärts, sie atmete rückwärts, sie empfand 

rückwärts, kurz – sie lebte rückwärts!“ 

 

Sie erreichten das Niemals-Haus und kamen so zum Meister Secundus Minutius Hora. 

 

 

ELFTES  KAPITEL 

Wenn Böse aus dem Schlechten das Beste machen 

 

Die grauen Herren halten eine außerordentliche Sitzung ab. Sie geben sich nicht eher 

zufrieden, als bis sie Momo in ihrer Gewalt haben. Das Problem liegt nur darin: 

 

„Denn da es den Bereich de Zeit verlassen konnte, kann es auch jeden Augenblick 

zurückkehren. Und es wird zurückkehren!“  

 

Die grauen Herren haben Angst vor Meister Horas Pläne. Viele Vorschläge wurden 

gemacht, aber immer wieder verworfen bis auf den letzten. 
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„Dieses Mädchen ist angewiesen auf ihre Freunde. Sie liebt es, ihre Zeit anderen zu 

schenken. Aber überlegen wir doch einmal, was aus ihr würde, wenn einfach niemand 

mehr da wäre, um ihre Zeit mit ihr zu teilen?“ 

 

Da Momo nie freiwillig diesen Plänen zustimmen würde, wendeten sich die grauen 

Männer nun an Momos Freunde. 

 

„Wir werden einfach all diese Personen so von ihr abziehen, dass sie sie nicht mehr 

erreichen kann. Dann wird die arme kleine Momo völlig allein sein. Was wird ihr ihre 

viele Zeit dann noch bedeuten? Eine Last, ja, sogar ein Fluch!“ 

 

 

ZWÖLFTES  KAPITEL 

Momo kommt hin, wo die Zeit herkommt 

 

Im 12. Kapitel, dem Besuch Momos in der Welt Meister Horas, erlebt der Leser, wie 

Momo auf ihrer Zeitreise durch die Welt in der Traumwelt ankommt. 

 

„Das tausendfältige Schnurren und Ticken und Klingen und Schnarren, welches Momo bei 

ihrem Eintritt vernommen hatte, kam von unzähligen Uhren jeder Gestalt und Größe.“ 

 

Meister Hora gibt Momo das Rätsel über die drei Brüder Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft auf. Die drei Brüder regieren das große Reich der Zeit und wohnen im Haus der 

Welt. Momo beantwortet selber die Zeitfrage. 

 

„Sie ist da ..., aber anfassen kann man sie nicht und festhalten auch nicht. Aber sie ist auch 

etwas, was immer zu vorbeigeht. Also muß sie auch irgendwo herkommen.     ... 

Vielleicht ist sie eine Art Musik, die man bloß nicht hört, weil sie immer da ist.   ... “ 

 

Meister Hora ist für die Zuteilung der Zeit verantwortlich. Die Menschen können selbst 

bestimmen was sie mit ihrer Zeit anstellen. 

 

„Uhren sind nur Nachbildungen von etwas, das jeder Mensch in seiner Brust hat. Denn so 

wie ihr Augen habt um das Licht zu sehen und Ohren um Klänge zu hören, so habt ihr ein 
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Herz um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit dem Herzen 

wahrgenommen wird, ist verlorene Zeit.“ 

 

Meister Hora bringt Momo zu dem Ort, wo die Zeit herkommt. Dort sieht Momo 

Stundenblumen entstehen und verwelken.  

 

 

3.2.3. Dritter Teil Die Stundenblumen 

 

DREIZEHNTES KAPITEL 

Dort ein Tag und hier ein Jahr 

 

Momo war insgesamt ein Jahr bei Meister Hora und kommt nun in die Stadt zurück. Gigi 

ist unterdessen berühmt geworden und nur noch unterwegs. Beppo wird aus der Psychiatrie 

entlassen und zwar unter der Bedingung 10000 Stunden einzusparen. Er fegt nur noch 

hastig und ohne Liebe zur Sache bei Tag und Nacht. Momos Spielkamaraden (Kinder) sind 

in Kinderdepots untergebracht. Dort sind Spiele von Aufsichtspersonen vorgeschrieben. 

Sie verlernen Freude, Begeisterung, Träumen und werden verdrossen, gelangweilt und 

feindseelig. 

 

 

VIERZEHNTES KAPITEL 

Zu viel zu essen und zu wenig Antworten 

 

Momo besucht Nino im Schnellrestaurant. Er kann ihr aber nichts über ihre Freunde 

berichten, weil er keine Zeit hat. 

 

 

FÜNFZEHNTES KAPITEL 

Gefunden und verloren 

 

Momo besucht Gigi. Momo kann während der Begenung kein einziges Wort sagen, weil 

Gigi immer nur spricht und auch er  keine Zeit hat. 
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SECHSZEHNTES KAPITEL 

Die Not im Überfluss 

 

Momo wird von Gigis Chaffeur nach Hause gebracht. Sie sucht Kassiopeia, die aus den 

Augen verloren hat. Momo muß feststellen, daß keine Kinder mehr zu ihr zum Spielen 

kommen. Sie trifft drei Kinder von früher, deren Gesichter seltsam erstarrt und leblos 

wirkten. Momo darf nicht an der Spielstunde teilnehmen, weil die grauen Herren etwas 

anderes mit ihr vorhaben. Statt dessen soll sie sich um Mitternacht zur Besprechung 

treffen. 

 

 

SIEBZEHNTES KAPITEL 

Große Angst und größerer Mut 

 

Aus Angst vor den grauen Herren irrt Momo in der Stadt umher, bis sie sich erschöpft auf 

einen Lieferwagen legt und dort auch einschläft.  

 

„Das Gefühl der Angst und Hilflosigkeit war so groß geworden, daß es plötzlich umschlug 

und sich ins Gegenteil verwandelte.  ...  Jetzt wollte sie den grauen Herren begegnen.“ 

 

Momo steht auf einem großen Platz und die Turmuhr schlägt gerade Mitternacht. Jetzt 

erscheinen die grauen Herren und wollen ihr klarmachen in was für einer ausweglosen 

Lage sie steckt. Sie schlagen ihr vor sie zu Meister Hora zu bringen und im Gegenzug soll 

sie alle Zeit der Welt und ihre Freunde wieder bekommen. 

 

„Wir haben es satt uns die Stunden, Minuten und Sekunden der Menschen einzeln 

zusammenzuraffen. Wir wollen die ganze Zeit aller Menschen. Die muß Hora uns 

überlassen.“ 

 

Aber Momo kann den Weg nicht zu Hora nicht finden, weil Kassiopaia immer noch nicht 

aufgetaucht ist. 
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ACHTZEHNTES KAPITEL 

Wenn man voraussieht ohne zurückzuschauen 

 

Die Schildkröte ist zurückgekehrt. Beide machen sich auf den Weg zu Meister Hora, 

gefolgt von den grauen Herren. Momo kommt im Nirgendhaus an. 

 

 

 

NEUNZEHNTES KAPITEL 

Die Eingeschlossenen müssen sich entschließen 

 

Die grauen Herren belagern nun das ganze Haus, kommen aber nicht rein. 

 

„Sie bestehen nur aus gestohlener Zeit. Und die geht im Handumdrehen aus ihnen heraus, 

wenn sie in den Zeit-Sog geraten, so wie die Luft aus einem geplatzten Luftballon. Nur 

bleibt vom Ballon wenigstens noch die Hülle übrig, von ihnen aber garnichts.“ 

 

 Die Zigarren der grauen Herren können Zeit vergiften. 

 

„Noch ist genügend freier Himmel da, noch kann ich den Menschen ihre Zeit unversehrt 

zusenden. Aber wenn die finstere Qualmglocke sich rundherum und über uns geschlossen 

haben wird, dann mischt sich in jede Stunde, die von mir ausgeschickt wird, etwas von der 

abgestorbenen, gespenstischen Zeit der grauen Herren. Und wenn die Menschen die 

empfangen, dann werden sie krank davon, totkrank sogar.“ 

 

Die Mauer von Rauch um das Nirgendhaus besteht aus toter Zeit. Meister Hora schickt 

Momo in eine Gefahr.  

 

„Du mußt wissen, daß ich niemals schlafe. Wenn ich einschliefe, würde im gleichen 

Augenblick alle Zeit aufhören. Die Welt würde stillstehen. Wenn es aber keine Zeit mehr 

gibt, dann können die grauen Herren auch niemand mehr bestehlen. Zwar können sie noch 

eine Weile weiterexistieren, da sie ja große Vorräte an Zeit besitzen. Aber wenn diese 

verbraucht sind, müssen sie sich im Nichts auflösen.  ...  
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Sobald ihrer Zigarren zu Ende sind, geht es auch mit ihnen zu Ende. Wenn der letzte 

Zeitdieb verschwunden ist, dann muß Momo die ganze geraubte Zeit befreien. Denn nur, 

wenn diese zurückkehrt zu den Menschen, wird die Welt aufhören, still zu stehen, und ich 

selbst kann wieder aufwachen.“ 

 

Und für alles das bleibt bleibt Momo nur eine einzige Stunde. Kassiopeia soll sie begleiten. 

Denn sie ist ein Wesen von außerhalb der Zeit. Sie trägt ihre eigene kleine Zeit in sich 

selbst. Sie könnte auch über die Welt krabbeln, wenn alles für immer still stünde. 

 

ZWANZIGSTES KAPITEL 

Die Verfolgung der Verfolger 

 

Die grauen Herren stürmen in das Nirgendhaus. Alle Uhren stehen still.  

 

„ ... alles steht. Die Welt steht still. Es ist unmöglich irgendeinem Menschen noch das 

kleinste bißchen Zeit zu entreißen. Unser gesamter Nachschub ist zusammengebrochen! Es 

gibt keine Zeit mehr! Hora hat die Zeit abgestellt.“ 

 

Momo verfolgt die grauen Herren zu ihrem Zeitblumenlager.  

 

 

EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

Das Ende, mit dem etwas Neues beginnt 

 

Momo befindet sich im Vorratsspeicher. Sie belauscht die grauen Herren, welche ihre Zahl 

bis zu sechs Personen verringern müssen. Nun schließt das Mädchen die Tür zum 

Speicher. Die Jagd auf sie beginnt, doch sie besiegt die grauen Herren. 

Mit Hilfe der Zeitblume öffnet sie das Tor wieder.  

 

„Unzählige Stundenblumen standen hier wie gläserne Kelche aufgereiht in endlosen 

Regalen, und eine war herrlicher anzusehen als die andere, und keine war einer anderen 

gleich – Hunderttausende, Millionen von Lebensstunden. Es wurde warm und wärmer wie 

in einem Treibhaus.  ... 
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Es war wie ein warmer Frühlingssturm, aber ein Sturm aus lauter befreiter Zeit. Die 

Blumen fielen wie Schneeflocken auf die erstarrte Welt. Sie kehrten dorthin zurück, wohin 

sie eigentlich gehörten: in die Herzen der Menschen.   ... 

Im selben Augenblick begann die Zeit wieder, und alles regte und bewegte sich von neuem. 

Die Autos fuhren, die Verkehrsschutzleute pfiffen, die Tauben flogen und der kleine Hund 

am Lichtmast machte sein Bächlein.“ 

 

Alle Leute hatten  plötzlich wieder unendlich viel Zeit.  

 

 

 

4. Zur Hauptperson Momo 

 

Momo ist ein Kind, das außerhalb der gesellschaftlichen Realität nach seinen 

Vorstellungen lebt. Dadurch, daß sie die Gesellschaft vom Rande her sieht, hat sie, die 

Außenseiterin, eine besonders scharfe Perspektive für ihre Beobachtungen. Von ihrem 

Standort aus, dem Amphitheater, erkennt sie die gesellschaftlichen Zwänge, die sie nach 

einer Phase der Ratlosigkeit und Angst mutig bekämpft. 

Das Amphitheater, am Rande der Stadt, außerhalb der Gesellschaft und außerhalb der 

Geschichte, verweist auf eine Art verlorenes Paradies. Momo hat ihr freies Leben im 

Theater bewußt gewählt. Das Amphitheater, der Ort, der den Geist der Kunst und des 

Spiels trägt, steht für eine Zeit der Vergangenheit. 

Sie beobachtet das Außen und hört nach innen, in den Herzinnenraum. Momo verkörpert 

die Sehnsucht nach etwas Vergangenem, nach einfachem, ehrlichen Leben. 

Sie tut, was ihr am Herzen liegt, im Einklang mit dem Augenblick. Dabei kommt es darauf 

an, nichts festzuhalten – ein fest gehaltener Atemzug bedeutet den Tod -, sondern 

loszulassen in dem Bewußtsein, daß in jedem Augenblick eine neue Zeitblume erblüht, die 

aber nur unter einer Bedingung nicht unbemerkt vergeht: Es gilt den Augenblick 

wahrzunehmen. 

Kann man Zeit sehen, ist Zeit sichtbar? Man muß hineinhören und hineinsehen in das 

eigene Herz, wo die Zeit, der Augenblick, entsteht, erblüht und gegenwärtig ist. 

Zeitlich begrenzt ist allerdings das Leben der Kreatur, so auch des Menschen. 

Die Flucht in die Zukunft und die vorauseilende Begierde, immer mehr haben oder sein zu 

wollen, töten das Bewußtsein für das Hier und Jetzt. 
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Durch Momo erfahren wir auch, daß sich die Welt aus Sichtbarem und Unsichtbarem 

zusammensetzt, aus der konkreten materiellen Realität und der unsichtbaren Realität der 

Gedanken, Wünsche und Träume. 

 

Fassen wir zusammen: 

Momo verkörpert die Wahrhaftigkeit des Kindseins, die Stärke, die aus dem Mut zur 

Phantasie erwächst. Sie verkörpert den Traum von menschlichen Leben: Sie lebt mit dem 

Herzen und im Mittelpunkt der Zeit. 

Sie verkörpert den Menschen, der sich seine Zeit nimmt, der die Möglichkeit hat und diese 

Möglichkeit auch wahrnimmt, sich Zeit zu nehmen, und der den Mut hat, sich für die 

Freiheit des Lebens zu entscheiden. Sie nimmt die Angst, die lähmt und dadurch die 

Freiheit verhindert, auf sich und lernt, sie zu überwinden. 

Sie verkörpert die Erkenntnis, daß  es am Menschen selbst liegt, was aus ihm wird, und 

nicht an den äußeren Verhältnissen. 

Am Ende des Romans steht ein Entwurf einer Gesellschaft, in der de Mensch und seine 

Würde im Mittelpunkt stehen. Die Menschen leben im Einklang miteinander und mit den 

technischen Errungenschaften ihrer Gesellschaft, von denen sie sich aber nicht beherrschen 

lassen. Nicht Angst und Hetze und Perfektion sind die herrschenden Maßstäbe, sondern 

Gefühle wie Freude, Brüderlichkeit, Geborgenheit in einer Gesellschaft freier Menschen. 

Momos Sehnsucht wird am Ende erfüllt. Geschenkt wird es ihr nicht, sie mußte unter 

Einsatz ihres Lebens kämpfen gegen die lebensvernichtenden Kräfte der Gleichgültigkeit, 

Passivität, Dummheit, Leere, die dem Menschen auflauern wie Räuber in der Nacht. 

Kassiopeia, die Schildkröte, verkörpert ebenfalls eine Zeit der Vergangenheit (wie das 

Amphitheater), eine Urkraft des Lebens. Sie konnte überleben, weil sie ihre Evolution mit 

der jeweiligen Gegenwart verbinden konnte.  

Kassiopeia, der gute Geist, die göttliche kraft, klug und weitsichtig, witzig und humorvoll, 

verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft. Sie repräsentiert sichtbar den Verlauf der 

Zeit durch die Jahrhunderte. Sie ist eine Botschafterin des Gedankens in der Ewigkeit. 

So verkörpert sie auch das Prinzip der Langsamkeit. Sie ist aber paradoxerweise schneller 

als die grauen Herren, weil es ihr nicht um Schnelligkeit geht, sondern um das erlebbare 

Durchschreiten des Raumes und der Zeit.  
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5. Gedanken zur Zeit 

 

 

5.1. Wo bleibt sie eigentlich, die Zeit ? 

 

Die Zeit, manchmal möchten wir sie einfangen, Augenblicke festhalten, ein bißchen 

wenigstens, einen Moment. Aber das wird natürlich nichts. Die Zeit läuft gleichmütig 

weiter. Manchmal dehnt sich die Zeit bis zur Unerträglichkeit. Zum Beispiel die Zeit, in 

der wir einen körperlichen oder seelischen Schmerz aushalten müssen. Oder die Zeit, in 

der wir auf eine Entscheidung warten: Ist die Prüfung bestanden? Was hat die 

Untersuchung, die Bewerbung ergeben? Wenn doch bloß die Zeit bis zur Entscheidung 

vergehen würde! 

Was ist nur los mit unserem Verhältnis zur Zeit? Wir haben nie genug von ihr und 

schlagen sie doch oft einfach tot. 

 

Zeit ist einfach da. Nach den Maßstäben der Physik vergeht sie nicht einmal. Und das 

haben die meisten von uns schon in der Schule nicht recht verstanden, diese Sache mit Zeit 

und Raum und das alles auch noch relativ ist ... 

 

Bevor wir mit unseren Gedanken über die Zeit zu sehr abheben, erinnern wir uns, daß wir 

pünktlich sein müssen, der Zug fährt nämlich Punkt vierzehn Uhr ab, ob uns die Zeit bis 

dahin lang oder kurz vorkommt, interessiert ihn auch nicht. 

Heute werden für die punktgenaue Zeit längst die Sekunden gestückelt. In manchen 

Sportarten zählen sogar Tausendstelsekunden und auf den Datenautobahnen saust in einer 

Sekunde eine Nachricht fast 300 000 km weit. 

Manchmal könnte man meinen, der „Fortschritt“ zeige sich sowieso vor allem als 

Schnelligkeit. Wir sind schneller in New York und geradezu rasend schnell im Weltraum, 

wir haben durch E-Mail die Post viel schneller als durch den Postboten, aber bedeutend 

schneller „auf der Palme“ sind wir auch. 

   

Anpassung hat Grenzen 

 

In gewissem Maß passen sich die Menschen schnelleren Abläufen an. An die 

Geschwindigkeit von Verkehrsmitteln gewöhnt man sich. Filme für das Kino oder das 
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Fernsehen werden für ein junges Publikum häufig in sehr kleine „Stücke“ geteilt, die so 

schnell nacheinander neue Situationen zeigen, daß Älteren dabei leicht unbehaglich wird. 

 

Läßt sich die Zeit überlisten? 

 

Wer Filmszenen in „Zeitlupe“ oder im „Zeitraffer“ sieht, macht nicht die zeit schneller 

oder langsamer, sondern den Ablauf in diesem Stück Film. 

Die Zeit läßt überhaupt gar nichts mit sich machen. Sie läßt sich nicht überlisten und sie 

läßt sich auch nicht „sparen“, wie immer wieder behauptet wird. Wir können nur unsere 

eigenen Handlungen so einrichten, daß wir Zeit für etwas übrig haben, was uns lieb und 

wert ist. Wichtig ist, daß wir zu diesem Zweck das Unwichtige vom Wichtigen 

unterscheiden lernen. 

Weil unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt unsere gute Laune 

davon abhängig sind, daß wir mit der Zeit gut zurechtkommen, lohnt es sich, den Umgang 

mit der Zeit regelrecht zu üben. 

Wer sich unter „Zeitdruck“ fühlt, sollte nachprüfen, wo die Zeit eigentlich bleibt. 

 

Brauchen wir ein Zeitmanagement? 

 

Natürlich ist längst auch im Wirtschaftsleben Zeitdruck und Zeitmangel als etwas 

negatives erkannt worden. Wird der Zeitdruck zu groß, wächst irgendwann die 

Fehlerquote. Auch Führungskräfte bemerken an sich selbst, daß Tempo sich nicht beliebig 

steigern läßt. 

Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Und Entscheidungen unter Zeitdruck sind 

oft die falschen. 

Die Antwort der Manager ist natürlich: Wir brauchen ein Zeitmanagement. Es gibt Kurse, 

Anleitungsbücher, spezielle Kalender und Trainer, mit deren Hilfe der Umgang mit der 

Zeit gelernt werden soll. 

Wenn Schulungsleiter auf diesem Gebiet gut sind, lehren sie nicht, wie man irgend etwas 

schneller erledigen kann, sondern, wie man mit fremden und eigenen Zeitvorgaben besser 

auskommt. 
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Nehmen wir uns einfach die Zeit! 

 

Es lohnt sich, es zahlt sich aus, es fördert die Leistungsfähigkeit, es ist cool und gesund 

und macht gute Laune. Nehmen wir uns die Zeit – auch zum Nichtstun – aber tun wir es 

bewußt.  

Warten wir nicht darauf, daß die Zeit vergeht, sondern gestalten wir unser Handeln in der 

Zeit.  

  

5.2. Zitat von Hans Magnus Enzensberger 

 

„Die Zeit. Sie ist das wichtigste aller Luxusgüter. Und sie ist, wie es aussieht, der einzige 

Luxus, den sich gerade die Wohlhabenden nicht mehr leisten können.“ 

 

5.3. Werbespot von swatch 

 

>>TIME  IS WHAT  YOU  MAKE  OF  IT<< 

 

5.4. Focus Titelthema (Ausgabe vom 03.01.00) 

 

Haben Sie Ihre Zeitplanung im Griff ? 

Zeit ist ein wertvolles, begrenztes Gut geworden. Wir wollen möglichst jede Minute 

nutzen, sie in Griff bekommen, ausschöpfen, keine Sekunde vertun. 

 

„Verschwendete Zeit ist Dasein. Gebrauchte Zeit ist Leben.“ Gedanken wie die des 

englischen Dichters Edward Young mögen die Grundlage für Wissentschaftler wie Lothar 

J. Seiwert oder Claus Gaedemann gewesen sein, zu erforschen, wie wir alle unsere Zeit 

besser nutzen können. 

Diejenigen, die von diesen Erkenntnissen für Ihr eigenes Zeitmanagement profitieren 

möchten, müssen sich diese Gedanken erst einmal aneignen und auf die eigenen 

Bedürfnisse zuschneiden. Vor diesem Aufwand mag so mancher zurückschrecken und mit 

John Steinbeck denken: „Man verliert die meiste Zeit damit, daß man Zeit gewinnen will.“ 

 

 

 



 23 

5.5. Plötzlich hat man Zeit 

 

Die Worte „Ich habe keine Zeit“ sind zum Alltag vieler Menschen geworden. Sie rennen 

viel, hetzen von Termin zu Termin. Sie schaden sich somit selbst. Denn der produktive 

Mensch weiß, daß nur in der Ruhe die Kraft liegt. 

Also hetzt er nicht und lebt nach der alten Weisheit „Eile mit Weile“. Es gibt ja auch noch 

das alte Sprichwort „Wer im Galopp lebt, fährt im Trab zum Teufel“, sicher sind manche 

Sprichwörter nicht mehr zutreffend, aber manche stimmen doch wie dieses: „Menschen, 

die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in Eile sind, leben nicht lange“.  

Doch plötzlich hat man Zeit, viel Zeit. 

Wenn eine schwere Krankheit den Blick auf das Wesentliche lenkt. Man hatte keine Zeit, 

keine Zeit mehr für sich selbst, zu wenig Zeit für die Familie. Man kann sich nicht 

vorstellen, daß es auch ohne einen geht. In solch einer Situation werden die Familie und 

der Freundeskreis immer wichtiger. Die Zeit wird relativ, sie bekommt eine andere 

Dimension. Man hat immer Zeit, die man sich nimmt. Man läßt sich viel zu viel Zeit 

stehlen. Was ist wirklich wichtig ? Man hat nur das Jetzt, nur diesen Augenblick. Nur er ist 

wichtig. Das Gestern ist unveränderlich vorbei. Das Morgen ist ungewiß, deshalb sollte 

man das Wichtige nicht hinausschieben. Und weil man nur diesen Augenblick hat, muß 

man das Beste daraus machen. Man lernt in dieser Zeit auch das Nichtstun. Einfach da 

liegen, in den Himmel schauen. Sich über die Natur wundern, an der man oft achtlos 

vorbei geht. Man nimmt sich jetzt auch Zeit für das Beten, man liest Texte, die einem 

helfen, auch die Bibel. 

Warum muß man erst selbst eine Grenzerfahrung machen, bevor man umdenkt ? 

Lernen wir also mit unserer sehr kurz bemessenen Zeit richtig umzugehen, d.h. Prioritäten 

zu setzten. Zeit ist was der Mensch daraus macht. Einer holt aus Minuten mehr heraus als 

ein anderer aus Stunde – Tagen – Jahren.   

Zeit für die Gesundheit 

Zeit zur Ruhe und Stille 

Zeit zum bewußten Leben 

Zeit zum Nachdenken 

Zeit um zu lieben 

Zeit für sich selbst 

Zeit für das Gebet 

Zeit für Gott 

Unser Lebensmotto muß lauten: Zeit statt Hetze ! 
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