
GRÄBEN UND 
KRIEGE.

Ein winziger Schritt in Richtung Normalität. Fragt sich 
bloss, welche Normalität? Die Normalität, wie wir sie 
kannten? Um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben: Zwei 
Jahrzehnte älter und der Schreiberling gehörte zu den 
erste-Welle-Geimpften. Ist das schon Ausdruck, einer 
neuen Zeitrechnung? Vor einigen Tagen zwei Artikel in 
der NZZ. Der eine von einem Bundesrat. Der Name spielt 
keine Rolle. Das Septumvirat – wobei der Begriff nicht 
stimmt, vir steht für «Mann» – tritt sowieso mit einer 
Stimme vor seine Untertanen. Vielleicht wäre «über» als 
Präposition besser geeignet, um das aktuelle Verhält-
nis zwischen Regierenden und Regierten zum Ausdruck 
zu bringen. Der Magistrat, obwohl so magristal seine 
Leistungen auch nicht sind, meinte, seine Sache zusam-
men mit seinen Kolleg*innen (was für eine bescheuerte 
Schreibweise, um Gendergerechtigkeit zum Ausdruck 
zu bringen) gut gemacht zu haben. Nicht den Hauch von 
Selbstkritik ist ja das eine. Das andere ist, dass es dieses 
Hinterfragen braucht, um zu lernen. Für die nächste Krise. 
Und die klopft laut Experten schon an die Tür. Wie die 
30 000 Infiszierten der dritten Welle. Wie alle schwarz-
malerischen Szenarien, die uns in Aussicht gestellt wur-
den und sich, glücklicherweise, nicht bewahrheitet haben. 

In der gleichen Ausgabe der Zeitung, neben, und trotzdem 
weit entfernt vom Bundesrat, dessen Name mich immer 
an einen Sirup erinnert, der Artikel einer Einundzwanzig-
jährigen mit dem Titel «Wir sind 60 Prozent Sinnlosigkeit, 
30 Prozent Langeweile, 10 Social Media» – unbedingt 
lesenswert. Was sich vom anderen Text nicht behaupten 
lässt – wahrscheinlich ein Ghostwriting. Wobei der erste 
Teil des neudeutschen Worts die hohen Erwartungen nicht 
zu erfüllen vermag. Die junge Autorin beschreibt, wie sie 
ihre lange Zeit verbringt: im Bett. Studium aus dem Bett, 

Kommunikation mit der Aussenwelt aus dem Bett. Alles 
aus dem Bett. Es mag zynisch klingen: Wie die Bettläge-
rigen, deren Alter um ein paar Monate verlängert wurde. 
Aber während deren Leben aus – zugegebenermassen 
persönlicher Sicht – wenig lebenswert erscheint und sie 
ihr Leben gelebt haben, hat man der Jugend, und nicht 
bloss ihr, tatsächlich ein Jahr genommen. Da fragt sich, 
ob der Zyniker wirklich an der Tastatur oder nicht doch 
in Bern sitzt. Und man darf sich nicht wundern, wenn aus 
60 % Sinnlosigkeit, 30 % Langeweile, 10 % Social Media 
100 % Nihilismus wachsen. Und, dass sich dieser Nihilis-
mus wie in St. Gallen oder in Holland in Gewalt manifes-
tiert – ohne das hiermit gutheissen zu wollen. 

Stellen Sie sich doch vor, einundzwanzigster Geburtstag 
im März 20, zweiundzwanzigster folgerichtig ein Jahr 
später. Zweimal im Lockdown. Die 365 Tage dazwischen, 
zum Glück kein Schaltjahr, auch nicht wirklich der Brüller. 
Und jetzt gehen Sie nur schon mal zehn, zwanzig, dreis-
sig oder mehr Jahre zurück und erinnern sich daran, was 
wir mit 21 gemacht haben und was dieser Generation 
verwehrt bleibt – leider können wir hier nicht die Vergan-
genheitsform verwenden. Aber so, wie der Vertreter der 
Landesregierung seinen Artikel wohl nicht selber ge-
schrieben hat, wird er den Artikel der anderen Generation 
wohl nicht gelesen haben. Und falls doch, dann wird er ihn 
nicht beeindruckt haben. Denn wie gesagt: Kein Hauch 
Selbstkritik. Kein Zeichen, von der eingeschlagenen 
Strategie abzuweichen. Kein Gedanke daran, andere als 
gesundheitsspezifische Kriterien ins Zentrum zu rücken: 
Einseitige Solidarität heraufbeschwören und riskieren, 
dass der Altersgraben zum veritablen Alterskonflikt 
wächst.

Ein Jahr. Ein Thema. Was gibt es dazu noch zu schreiben? Irgendwie 
gehen die Argumente aus. Wir versinken in kollektiver Resignation. 
Das kalte Wetter, die kühle Bise tragen auch nicht wesentlich dazu bei, 
unsere Stimmung aufzubessern.      
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