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Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Die letzten freien Tage habe ich genutzt, um mich abzulenken. 

Ich wollte mal wieder ein fröhlicher Mensch sein, einfach unbeschwert sein. Alles 
vergessen und verdrängen. 

Aber mir fällt es schwer. Immer wieder kommt die Erinnerung an das, was hier mit uns 
geschieht. Selbst am Männertag stehen kleine Menschengruppen in geordnetem Abstand 
zueinander - mitten in der Walachei. Ich sehe aber auch drei Männer, die dicht 
beieinander stehen und frage mich, leben die alle in einem Haushalt?

Und ich denke mir so: Ist das jetzt DIESE Neue Normalität?

Das habe ich jetzt so oft gelesen. Es ist wie ein Mantra das immer wiederholt wird. Also 
neben den anderen Mantren: Virus, Angst, Tot, Abstand,  - diiiiieeee neuuuuueeeee 
Normalität. 

Die Tagesschau berichtet davon, in der Süddeutschen Zeitung steht es und sogar unsere 
Kanzlerin sagt es.

Und so beginne ich darüber nachzudenken, was denn eigentlich Normalität bedeutet.

In einem Online-Artikel des Redaktionsnetzwerks Deutschland lese ich dazu: „Dieses 
Leben mit dem Virus nun “neue Normalität” zu nennen, mag eine positive Intention 
haben. Das Neue steht schließlich immer auch für das Unbekannte, oft für das 
Aufregende, jedenfalls ist es immer auch verbunden mit der Chance, das Neue für sich zu 
gestalten. “Normalität“ daneben suggeriert etwas Gewohntes, Behagliches – und 
schwächt das aufregende Moment des “Neuen“ zugleich wieder ab. Normalität wird im 
Allgemeinen als etwas Gutes empfunden, als Struktur und Halt.“1

Normalität, das ist für mich etwas, was eine überwiegende Anzahl von Menschen als 
gegeben hinnimmt. Ein gesellschaftliches Abkommen, mit dem wir uns vergewissern: Das 
ist normal aber das hier, das ist aber nicht normal. 

Für meinen Großvater war es im Alter  von 17 Jahren Normalität eine achtköpfige Gruppe 
Kriegsgefangener bei ihrem Arbeitsdienst zu beaufsichtigen. Darunter ein sehr gebildeter, 
hagerer Mann, der aus Italien oder Frankreich kam. Die Normalität meines Großvaters war 
es auch, seine mitgebrachten Butterstullen mit diesem hageren Mann zu teilen. Mein 
Großvater wartete sehnlichst darauf, in den Krieg ziehen zu können. Ein paar Tage nach 
seinem 18. Geburtstag durfte er es endlich. Das war seine Normalität. Und die der 
meisten Deutschen.
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Normalität ist für mich auch ein schleichender Prozess, also etwas, was einem erst 
unnormal erscheint, aber dann zunehmend einen normalen Status erhält.

So war es erst völlig unnormal, wenn Menschen ihre Kinder Zuhause unterrichten wollten. 
Doch jetzt bekommen sie sogar tausend Hashtags und Herzchen und lobende Worte 
dazu. Und hinter dem Rücken jede Menge Zynismus: Jetzt könnt ihr mal sehen, wie 
genial eure Rotzgören wirklich sind.

Als normal galt es auch Kinder in der Hofpause nach draußen zu schicken. Heute ist das 
total verpönt.

Hätten wir im Winter von Männern verlangt, sich einen Schal um den Hals zu hängen, nee 
also wirklich, da riskiert man sein Leben bei so einem Hinweis. Aber den Schal ins 
Gesicht hängen, mitten im Frühjahr, das geht in unserer heutigen Normalität.

Seit 2 Jahren bin ich beruflich ab und an in Kita und Hort zu Besuch. - Natürlich in der 
alten Normalität, in der neuen darf ich keine Praxisbesuche durchführen. - Ich erlebte vor 
allem in größeren Städten, viele Dinge, die mich sehr nachdenklich stimmen: Kinder, die 
sich Plätzchen in die Hosentaschen stecken, weil sie Zuhause keine Essen erhalten. 
Kinder, die im Winter auf dem Spielplatz stehen - nur im dünnen Pullover und mit dünnen 
Stoffschuhen. Kinder, die am Wochenende nicht ein einziges Mal die Wohnung verlassen 
können, die nur geparkt und verwahrt werden, im besten Fall - im schlimmsten Fall 
erfahren die Kinder Gewalt, bis man sie am Montag endlich wieder in die Einrichtungen 
abschieben kann. In Einrichtungen mit chronischem Personalmangel.

Manche Erzieher macht das richtig fertig, sie verzweifeln an diesem täglichen Leid und 
erkranken. Manche trösten sich auch damit, dass sie den Kindern wenigstens an fünf 
Tagen in der Woche einen etwas angenehmeren Alltag bieten können. Doch diese alte 
Normalität fehlt nun genau diesen Kindern.

In unserer neuen Normalität, fühlen sich Kinderärzte genötigt, einen offenen Brief2 zu 
verfassen, an Verantwortliche, die sonst in vorauseilendem Gehorsam ein System der 
Verbote aufbauen. Juristisch gesehen, sagen diese Kinderärzte, befinden wir uns da im 
direkten Gebiet der Kindeswohlgefährdung.

Weiterhin geben sie zu bedenken, dass auch neue Angst-, Schlaf-, und Zwangsstörungen 
bei Kindern und Eltern zunehmen können. Abstandsregeln bspw. führen am falschen Ort 
und zur falschen Zeit zu Verhaltensstörungen. Ohne Zögern muss ein Kind, das gestürzt 
ist, getröstet, auf den Arm genommen und berührt werden durch außerfamiliäre 
Erwachsene. Meine Anmerkung dazu: Ein Kind muss im Ernstfall auch durch 
Notfallsanitäter und Ersthelfer eine Mund zu Mund Beatmung erfahren, damit es 
überleben kann. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung schreibt in seinen Hinweisen für 
Reanimation3 durch Ersthelfer: Ggf. keine Mund zu Mund Beatmung und wenn man sich 
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2 http://bewusst-leben.org/index.php/corona-denk-mit/kinderaerzte-zu-corona

3 https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in
%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
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dem Darniederliegenden nähern möchte vorher das Gesicht, desjenigen mit einem Tuch 
oder Kleidungsstück abdecken. In der Stellungnahme dazu, erklären sie zwar, dass bei 
Kindern die Durchführung der Atemspende eine besondere Rolle spiele. Dennoch weisen 
sie vorher darauf hin: „Die Durchführung einer Atemspende soll daher immer auch 
situationsbezogen sorgfältig abgewogen werden.“4

Und nun frage ich mich: Ist das die neue Normalität?

Zurück zu unserer alten Normalität: Laut Deutschem Kinderhilfswerk5 leben in 
Deutschland ca. 2,7 Million Kinder in direkter Armut oder in sozial gefährdeten 
Verhältnissen.
Haben wir in unserer alten Normalität Deutschland oder die Welt angehalten, um das zu 
verändern?

Nein, wir halten nicht die Welt an, wegen so ein paar Problemchen. Und somit ist es den 
Entscheidern auch relativ egal, dass seit Verhängung des Lockdowns die häusliche 
Gewalt angestiegen ist, hier am Beispiel von Berlin: „Der Anstieg der angezeigten Taten 
liegt bei pro Woche maximal 15 Prozent höher als im Vorjahr.“6

Psychische Belastungen durch Ängste, finanzielle Sorgen und Probleme, 
Stresssituationen durch Heimarbeit, Überstunden, Mangelsituationen, all das sind 
Faktoren, die Druck aufbauen können, der sich dann in Form von Gewalttätigkeit entlädt.7

Einschieben möchte ich an dieser Stelle ein Zitat8: 
Vom Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), dieser sagte beim rbb-
Bürgertalk, dass er die Betreuungsprobleme für nicht so groß halte. Er lehnte zudem auch 
eine finanzielle Unterstützung für Eltern ab. "Wir sind im Augenblick in einer Situation, die 
ist gerade mal 14 Tage länger als die Sommerferien." Steinbach fügte noch hinzu: "Ich 
würde mich freuen, wenn zum Teil die Eltern auch mal wieder ihre Kinder richtig 
kennengelernt haben." 
Ja, diese Freude werden aber sicher nicht alle mit ihm teilen. Aber das ist ja unsere neue 
Normalität, da darf sich jeder freuen, der kann.

Wusstet ihr eigentlich, dass jedes dritte bis vierte Kind in europäischen Krankenhäusern 
mäßig bis schwerwiegend mangelernährt ist.9 Folgen dieser Mangelernährung sind 
mögliche Entwicklungsbeeinträchtigungen des Gehirns, zudem eine Schwächung des 
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4 https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document/Stellungnahme%20des%20Deutschen%20Rats
%20für%20Wiederbelebung%20zu%20CPR%20bei%20Corona%202020_überarbeitet.pdf

5 https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderarmut-in-deutschland/gesunde-ernaehrung/ernaehrungssituation-
von-kindern-in-deutschland/

6 https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/berlin-haeusliche-gewalt-
frauenhaeuser-polizeistatistik.html

7 https://www.b-tu.de/forschung/forschung-aktuell/haeusliche-gewalt-im-lockdown

8 https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/brandenburg-
wirtschaftsminister-steinbach-kritik-twitter.html

9 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108562/Unterernaehrung-bei-Kindern-ein-unterschaetztes-Problem
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Immunsystems und zahlreiche weitere Probleme, die Kinder in ihrer Entwicklung hemmen 
und beeinträchtigen können.
Haben wir deshalb Europa angehalten? Nein, wir haben lieber hunderte Mrd. in die 
Rettung von Banken gesteckt.

In unserer alten Normalität sind laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts von 
(2014-2017)15 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren 
übergewichtig, rund 6 % der Kinder und Jugendlichen sind adipös, also krankhaft 
übergewichtig.10 Vorwiegend findet man starkes Übergewicht in Familien mit niedrigem 
sozialen Status. 
Unter Berücksichtigung von Begleiterkrankungen und allen abgerechneten Leistungen (z. 
B. auch Pflegekosten, Krankengeld) belaufen sich die direkten Kosten für Adipositas auf 
etwa 30 Mrd. Euro pro Jahr (Stand 2015).11

In unserer neuen Normalität dürfen wir aber natürlich keine Schlussfolgerungen ziehen. 
Wir bemerken schon die Probleme, doch dürfen wir nicht fragen: Wer profitiert von diesen 
Problemen oder wer behindert deren Beseitigung? Wir dürfen keine Menschen benennen, 
die Firmenanteile an Marken bekannter überzuckerter Erfrischungsgetränke inne haben, 
und demnach in unsere Krankheiten investieren. Auch dürfen wir nicht bemängeln, dass 
sich diese Menschen in der Öffentlichkeit als „tadaaaa“ (Riesentusch): UNSERE RETTER 
aufspielen, und zwar ohne jegliche medizinische Ausbildung, denn ihre Qualifikation ist ihr 
unvorstellbarer Reichtum. Deshalb dürfen sie in unseren Medien über den gravierenden 
Einsatz von Pharmazeutika in der gesamten Menschheit philosophieren - mit eben jenen 
Produkten, an denen sie ja auch verdienen, da sie auch da Anteilseigner sind. 

In meiner neuen Normalität wache ich jeden Morgen mit einem fetten Klumpen in meinem 
Magen auf. Ich fühle mich geradezu verpflichtet, mich zu informieren, zu hinterfragen und 
auch Probleme zu diskutieren und auch Nachrichten an unsere Politiker zu schreiben, in 
denen gebetsmühlenartig immer wieder folgende Antworten wiederholt werden: Die 
Maßnahmen werden ergriffen um Leid abzuwenden. Denn es gibt kaum ein größeres Leid, 
als den Verlust eines geliebten Menschen. UND: Wir appellieren an sie, die Anti-Corona-
Maßnahmen einzuhalten, denn so lange es keinen geeigneten Impfstoff gibt, können wir 
uns und andere nur so vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. UND: Auch 
wenn es langsame Schritte sind, so sind es Schritte zurück ins „normale“ Leben.12

In der alten Normalität wird der Nachrichtensprecher Ulrich Wickert gefeuert, weil er einen 
US-Präsidenten mit Hitler verglich.

In meiner neuen Normalität werden hochrangige Wissenschaftler und Fachleute und ein 
Teil der Bevölkerung als Verschwöhrungstheoretiker beschimpft, diffamiert und 
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10 https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/
Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiGGS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile

11 https://www.iges.com/e6666/e13520/e14611/e14613/e14614/attr_objs14641/
IGES_Institut_Factsheet_WB_Adipositas_20062016_ger.pdf

12 u. a. aus Korrespondenz mit Büro des Bundestagsabgeordneten Dr. Klaus-Peter Schulze CDU/CSU-
Fraktion
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abgewertet und zwar von Journalisten, die in einem goldenen Käfig sitzend, von eben 
diesen Menschen mitfinanziert werden, die Anteile an Erfrischungsgetränken, 
Pharmaunternehmen, usw. besitzen. Dies ALLES dürfen wir schon nebeneinander 
stehend bemerken, jedoch nicht verknüpfend feststellen.

Und wenn jetzt jemand denkt, ich möchte zurück in alte Normalität, dann sage ich ganz 
klar: NEIN, das möchte ich gewiss nicht. 

Es gibt ein schönes Zitat von Mahatma Gandhi: „Die Größe und den moralischen 
Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“
Ich würde da gern noch ergänzen: Kinder, Mitmenschen und Natur.

Und wenn ich mir anschaue, wie unserer Umgang damit ist - kann mir die alte Normalität 
echt gestohlen bleiben.

Aber DEREN neue Normalität möchte ich auch nicht. Das was sie, die Politiker, vielleicht 
als spannend und chancenreich sehen, stösst mich ab. Und als behaglich, empfinde ich 
es hier schon lange nicht mehr.

Also was will ich? Neuwahlen ... schwierig ... wen wählen? Es ist nicht leicht, das Neue zu 
gestalten.

Unsere Medien haben ja in den letzten Jahren wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie haben 
unserem Gehirn etwas geboten, worauf es voll abfährt - Kategorien zu bilden. Durch 
Kategorien fällt es unserem Gehirn leichter, neue Informationen und auch Menschen 
einzuordnen. 

Medien schaffen und vermitteln uns ein Bild von der Welt. 
Und so wissen wir nun Dank der Medien, es gibt die Verschwöhrungstheoretiker, 
Aluhutträger, Wirrköpfe, Esotheriker, Impfgegner und Nazis, aber auch die ganz Linken, 
die Wutbürger, den Gutmensch, den Verganer, den Umweltschützer im Gretastil, die 
Karrieretussi, die Emanze, den Ausländer usw. da gibt es noch so, so, so viele mehr.
Mit wie vielen von DENEN hatten wir eigentlich Kontakt? - So ganz in echt?

Und wie wäre es denn eigentlich, wenn wir unser Gehirn jetzt mal zwingen, etwas total 
komisches zu machen. Das, was unsere Säuglinge und Kleinkinder tagtäglich machen: 
Etwas oder jemanden kennenlernen, ohne ihn davor schon einer Kategorie zuzuordnen? 
Und was würde passieren, wenn man mal neue Kategorien anlegt. 

Also das ist jetzt erstmal meine neue Normalität. Und was danach kommt, weiß ich 
einfach nicht. Aber vielleicht kann ich das ja im Gespräch herausfinden, mit Menschen die 
ich in folgende Kategorien eingeordnet habe: Menschen mit komischem Bauchgefühl, die 
sich fragen, was soll der ganze Mist eigentlich oder Menschen, die einfach nur 
nachdenken oder Lieblingsmenschen, die mir aufbauende Nachrichten schreiben und mir 
Kraft geben.

Danke fürs Lesen.
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