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                                         Die neue Empfindlichkeit 

 

Einführung: Empfindlich sein wird auch mit schwach sein, mit mangelndem 

Selbstbewusstsein oder gar mit übertriebenen Emotionen gleichgesetzt. 

Es war ein ungeschriebenes Gesetz: man zeigt seine Gefühle nur bedingt. Als Mann 

schon garnicht und auch Frauen die  etwas auf sich halten haben ihre Gefühle unter 

Kontrolle. Gut die Zeiten haben sich geändert und die jüngere Generation geht mit 

Gefühlen und Emotionen öffentlicher um. Aber die Kontrolle zu verlieren, unsachlich 

zu werden und sich dann mit seinen Gefühlen zu entschuldigen, das ging lange Zeit 

einfach nicht. 

Aber nach nahezu zwei Jahren Ausnahmesituation ist nichts mehr wie es war. Die 

zwischenmenschlichen Beziehungen haben sehr gelitten, durch erzwungenen 

Zurückzug, durch Angst vor Ansteckung, durch Einsamkeit und durch ständige 

Überschüttung mit tragischen Nachrichten. Man kann den Worten Corona, Covid, 

Delta oder nun Omikron nicht mehr entfliehen. Ein Ende ist nicht in Sicht und es ist 

nahezu sicher, dass neue Viren und neue Namen auftauchen werden, das griechische 

Alphabet hat noch viele Buchstaben. Dies bedeutet, dass auch der bisher recht 

selbstsichere Mensch empfindlicher wurde. Er traut seiner Umgebung nur bedingt, 

sobald jemand sich räuspert oder gar hustet. Ganz unbemerkt haben sich Gefühle und 

Beziehungen verändert, man wurde sensibler auf alles was im Umfeld entsteht und 

auftaucht. 

Dazu kommt, dass sich die Gesellschaft in zwei Lager gespalten hat, eines welches alle 

Anordnungen und Empfehlungen genau umsetzt und die Kritischen, die entweder 

hinter der Pandemie einen Komplott oder eine bewusste Irreführung sehen. Der Dialog 

zwischen diesen Gruppen ist fast unmöglich und die Trennlinie kann mitten durch 

Familien und Freundschaften gehen. Auch hier ist die Sensibilität gewachsen.  

Man kann nach zwei Jahren bereits davon ausgehen, dass das menschliche 

Zusammenleben nicht mehr so werden wird wie es einmal war. Jeder sieht in dem 

anderen einen potentiellen Virusträger, Vorsichtsabstand und Maskendistanz können 

zum Zukunftsalltag gehören. Dass bei all diesen Vorsichtsmassnahmen genauso wie bei 

dem Verhalten der Leugner, eine neue, aber gespaltene Gesellschaft entstehen wird, 

davon kann man ausgehen. 

Gezeigte Empfindlichkeit wird zum Alltag der menschlichen Beziehungen gehören. 

 


