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I ch beginne gleich doppelt mit Lichtenberg:
«Wenn ein Buch und ein Kopf zusammen-
stossen und es klingt hohl, ist das allemal
im Buch?» und «Ein Buch ist ein Spiegel,

wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel
herausgucken.» Ich bin von der Biologie und Evo-
lution her ein Trockennasenaffe und ein Apostel
will ich sowieso nicht sein.

Es geht in dieser Kolumne nicht um Bücher,
sondern um Texte in den Sozialen Medien. Seit
Beginn der Coronamassnahmen las man dort im-
mer schon Beiträge voller Unverständnis und Ag-
gression. Auf meinen Bildschirmen haben sich
jetzt aber Kommentare voller Wut, Hass, Zorn
und Frust zur vermeintlichen, neuen Normalität
entwickelt.

Beispielsweise bei einem Bericht darüber, dass
die Kantonspolizei beim Bundesamt für Gesund-
heit in Bern patrouillieren muss, weil konkrete
Gewaltdrohungen gemacht wurden: Ich klicke
und hoffe, dass einige Kommentare solche Ge-
waltandrohungen verurteilen mögen. Fehlanzei-
ge. Was ich ins Gehirn gepresst bekomme: Hass.
Zorn. «Geschieht denen recht.» – «Das Volk be-

ginnt zu erwachen.» – «Wir lassen nicht mehr al-
les mit uns machen.» Und Schlimmeres, das ich
hier gar nicht zitieren mag. Ich muss mir dann im-
mer wieder einreden und hoffen, dass es bloss
eine laute, brüllende Minderheit ist, die sich da
einen Bürgerkrieg herbeizusehnen scheint.

Dass sich Leute durch solch offene Feindselig-
keit und unverhohlenen Applaus bei Gewaltan-
drohungen Luft verschaffen, finde ich krass. Ich
hoffe, dass ich das niemals als «normal» empfin-
den werde. Bei der Facebook-Präsenz ganz vieler
Medienhäuser sind hässliche Kommentare die
Mehrheit geworden. Zorn erstickt dort fast alles
andere. Das alles mag ein wenig auch an Algorith-
men liegen und daran, dass viele Leute eh bloss
Überschriften lesen.

Der Hass, der mir da entgegenschlägt, ist schier
überwältigend. Wobei sich dieser Zorn ja gar
nicht konkret auf mich selbst als Person bezieht.
Und trotzdem macht er mich betroffen. Er betrifft
mich ja. Was wir sprechen, schreiben und lesen:
betrifft unsere Gesellschaft.

Was also tun? Sich von Facebook fernhalten?
Sich an den betreffenden Orten nicht mehr auf-
halten? Gegenrede führen und besonnenere
Kommentare hinterlassen? Es gibt viele Mass-
nahmen, welche dazu führen können, dass wir
nicht durchdrehen ob so viel Zorn und Unbeson-
nenheit. Wir dürfen uns nicht anstecken lassen.
Der Ton ist hart geworden. Aufgrund der härte-
ren Zeiten. Lassen wir uns aber nicht so sehr ver-
härten, dass wir spröde oder apathisch werden,
dass wir brechen oder zusammenbrechen.

Um auf Lichtenberg zurückzukommen: Nein,
die Kommentarspalten im Facebook-Buch und
anderswo sind oft kein Spiegel, sondern eine Jau-
chegrube.
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Gedanken
zum Sonntag
von Valentin Abgottspon
FreidenkerE s ist ein solidarischer Akt, den unsere

Gesellschaft seit Monaten vollzieht.
Wir wissen mittlerweile, dass Covid-19
zwar nicht nur, aber vor allem für die

ältere Generation eine erhöhte Gefahr darstellt.
Der Ruf, die Risikopatienten zu isolieren, damit
der Rest der Bevölkerung wieder normal leben
kann, flammt zwar immer wieder auf, zu einem
Flächenbrand ist es aber trotz der lange andau-
ernden Zeit der Einschränkungen – zumindest
hierzulande – bis jetzt nicht gekommen. In Anbe-
tracht der gesunkenen Fallzahlen wird aktuell
auch wieder darüber gestritten, wann der richtige
Zeitpunkt für welche Öffnung gekommen ist.
Eine Diskussion, wie wir sie vom letzten Frühling
her bestens kennen. Doch nehmen wir den Fokus
weg von dieser Momentaufnahme und blicken
auf das grosse Ganze, so kann festgehalten wer-
den, dass eine Mehrheit der Bevölkerung für ein-
dämmende Massnahmen eintritt und sich be-
wusst ist: Je stärker sich das Virus in der Gesell-
schaft ausbreitet, desto mehr Risikopatienten ste-
cken sich damit an und desto mehr Leute sterben
an Corona. Da nützen auch die restriktiven Mass-
nahmen in Pflegeheimen nichts. Ausserdem
herrscht ein breites Verständnis dafür, dass es
asozial wäre, die Alten und Kranken komplett
wegzusperren, nur um selber mehr Freiheiten ge-
niessen zu können. Somit geht Corona uns alle et-
was an, ob wir es wollen oder nicht.

Wir reden auch viel darüber, wie stark die Wirt-
schaft unter der Pandemie leidet. Wir wissen,
dass sich viele Selbstständige nur mit Mühe über
Wasser halten können. Und wir sind richtigerwei-
se bereit, viel Steuergeld zu investieren, um ihnen
zu helfen. Auch hier herrscht ein breiter Konsens
darüber, wie wichtig die finanziellen Hilfen für
das Gewerbe sind. Die Folgeschäden einer zer-
störten Wirtschaft wären für die Gesellschaft im-
mens.

Aber Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie sich
schon Gedanken darüber gemacht, wie es unserer
Jugend mit der ganzen Situation so ergeht? Aus-
gehlokale waren die Ersten, die schliessen muss-
ten – und sie werden zu den Letzten gehören, die
ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Private
Partys fallen weg, man trifft sich nur noch in klei-
neren Gruppen. Der Amateursport pausiert.
Treffpunkte für die Jugend gibt es kaum noch, bei
der aktuellen Kälte ist Chillen im Freien mehr
Tortur als Freude.

Dass diese Einschränkungen epidemiologisch
gesehen Sinn ergeben, steht ausser Frage. Doch
wie schwerwiegend ist dieser Verzicht für uns Er-
wachsene? Klar, viele uns vermissen das Geselli-
ge ebenfalls. Aber der soziale Austausch in gros-
sen Gruppen ist für Erwachsene nicht im gleichen
Ausmass essenziell für ihr Leben, wie er das für
die Jugendlichen ist. Unser Heim ist unser Rück-
zugsort. Doch Jugendliche brauchen ihre eigenen
Orte, ihre eigenen Freiräume, wo sie sich ohne el-
terliche Aufsicht entfalten können. Denken Sie
zurück an Ihre eigene Jugend, und Sie werden
sich erinnern, dass das bei Ihnen nicht anders

war. Wir Erwachsenen konzentrieren uns gröss-
tenteils auf unsere Familie. Für viele Jugendliche
ist ihr Freundeskreis eine Art Familie. Sie brau-
chen Gleichgesinnte, gleich denkende Menschen
um sich, mit denen sie sich austauschen können.
Das hilft ihnen bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen und persönlichen Krisen, die das Le-
ben in diesem Stadium der Entwicklung mit sich
bringt.

Offen und ehrlich berichten in dieser Ausgabe
des BT vier Jugendliche, wie sie mal besser, mal
schlechter mit den Einschränkungen zurecht
kommen. Wie stark die Jüngeren der Gesellschaft
von der Krise betroffen sind, auch wenn sie nicht
zu den Risikopatienten gehören, bestätigt sich
nicht nur in subjektiven Empfindungen, sondern
auch auf Fachebene. Annina Renk ist leitende
Ärztin des hiesigen regionalen Kompetenzzent-
rums der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie Bern. Sie sagt im grossen Inter-
view, das Sie im heutigen BT lesen können, dass
sie seit November zunehmend Anfragen von Ju-
gendlichen erhalten würden, denen es «wirklich
schlecht geht». Gemäss der Fachfrau leiden viele
unter Depressionen, Verzweiflung und Perspek-
tivlosigkeit. Auch Suizidversuche bei Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen haben gemäss An-
nina Renk zugenommen.

Der Nachmittag auf den «Schlöf», die Shop-
pingtour mit den Freunden, die Partynacht im
«Chessu», der Grillabend mit den Schulfreundin-
nen. Der Verzicht auf all das mag in unseren Au-
gen ein Luxusproblem sein. Für unsere Jugend ist
es aber mehr. Sie erbringen, betrachtet man rein
die sozialen Aspekte, die viel grösseren Opfer als
unsereins. Und sie nehmen das hin, sie machen
solidarisch mit, ohne gross den Aufstand zu pro-
ben. Ändern können wir das zurzeit nicht. Aber
wir sollten es schätzen und sagen: Danke, liebe
Jugend.

pmeister@bielertagblatt.ch

Parzival Meister
Redaktionsleiter und
stv. Chefredaktor

Ein Lob
der Jugend
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«Man kann eine Gesellschaft nicht innerhalb
von zwei Generationen umstülpen», BT vom
6. Februar

Das Samstagsinterview mit Marie-Pierre Walliser
und Léa Dubochet hat auch in mir Erinnerungen
geweckt: Als ich als junge Lehrerin unser erstes
Kind bekam, gab ich den Schuldienst auf. Weder
Kitas noch Grosseltern konnten die Kinder-
betreuung übernehmen. Ich musste aus der
Pensionskasse für Lehrkräfte austreten, meine
Beiträge wurden mir ausbezahlt, der Staat jedoch
hat die seinen behalten. Als ich nach Jahren wie-
der eine Stelle antrat, konnte ich auch wieder in
die Pensionskasse eintreten. Ich musste meine
Beiträge von damals einzahlen, zusätzlich aber
auch das Geld, das der Staat seinerzeit behalten
hatte. So wollte es das alte Gesetz, und die Politi-
ker von damals fanden das richtig.

Auch eine andere Begebenheit kam mir in den
Sinn: 1975 starb mein Vater noch vor der Pensio-
nierung. Zum Glück hatten meine Eltern einen
Ehevertrag gemacht, sodass meine Mutter abge-
sichert war. Wir vier Geschwister mussten trotz-

dem zur Erbverhandlung erscheinen, neben mei-
nem Bruder wir drei Schwestern. Wir Frauen
mussten damals, nach dem alten Eherecht, eine
Vollmacht unserer angeheirateten Männer mit-
bringen. Wenn wir darüber sprechen, macht uns
das jetzt noch wütend. Ein Glück, dass sich in den
50 Jahren so vieles geändert hat. Und eine

Freude, dass sich junge Frauen und Männer auch
heute dafür einsetzen, dass die Gleichberechti-
gung weiter vorangetrieben wird.
Marietheres Fuhrer, Biel

Info: Der Leserbrief der Woche muss nicht
die Meinung der Redaktion widerspiegeln.

«Ein Glück, dass sich so vieles geändert hat»
Leserbriefe der Woche

«Ich muss mir dann immer
wieder einreden und hoffen,
dass es bloss eine laute,
brüllende Minderheit ist, die
sich da einen Bürgerkrieg
herbeizusehnen scheint.»

Wochenkommentar
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