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Diese Krise bringt vieles hervor, auch neue Wörter und Wortverbindungen. Da die Krise global 

ist, gibt es Neues im globalen Wortschatz. Vieles natürlich aus dem Englischen: „Shutdown“ 

und „Lockdown“ oder Neologismen aus englischen Abkürzungen wie „Covid-19“ für die vom 

Coronavirus 2019 ausgelöste Krankheit (coronavirus disease 2019). Wikipedia verrät, dass der 

Covid übrigens auch ein ostindisches Längenmaß ist (469 mm). Nicht alle neuen Wörter kom-

men aus dem Englischen. Das Virus selbst verdankt seinen Namen noch dem Lateinischen 

corona, Krone. Es gibt auch neue deutsche Wörter, die seit dem März 2020 zum Wortschatz 

gehören, zum Beispiel die Selbstisolierung und die Spuckschutzscheibe.  

Zur Wortschatzerweiterung in Zeiten der Krise leistet auch die Bundesregierung ihren Beitrag. 

Sie hat es nicht leicht. Sie ist ahnungslos wie wir alle, soll aber sagen, wie es weitergeht. Sie ist 

machtlos, soll aber alles regeln. Sie ist hilflos, soll aber helfen. In solch schwierigen Situationen 

werden Politiker kreativ, wortschöpfend. Das Zauberwort heißt: Neue Normalität. Irgendeiner 

hat‘s erfunden (Spahn, Söder, Scholz?) und die andern fanden es so gut, dass sie es gleich in 

ihr ständiges Statement-Vokabular integriert haben.  

Diese Wortschöpfung ist genial. In der Krise weckt das Wort „Normalität“ Hoffnung. Die brau-

chen wir jetzt alle. Gleichzeitig kann die Regierung keine Hoffnung machen. Deshalb sagt sie: 

Es handele sich um eine neue Normalität. Es wird alles wieder normal, aber eben doch nicht. 

Neue Normalität ist ein Widerspruch in sich (contradictio in adiecto). Normal kann nur das 

Gewohnte, also das Alte sein. Alles Neue ist erst mal nicht normal. Spahn, Söder, Scholz wollen 

uns sagen, dass wir uns irgendwann an das Neue gewöhnt haben werden, etwa an das maskierte 

U-Bahn-Fahren und Einkaufen, dass es uns also irgendwann einmal ganz normal erscheinen 

wird. Aber zunächst ist es das nicht. So geht die Kunst des Regierens: Politiker müssen in der 

Lage sein, auch Unangenehmes angenehm, auch Unpopuläres volksverträglich rüberzubringen.  

Paulus glaubte sich auch in einer Krisenzeit. Die Wiederkunft Christi stünde bald bevor, das 

ändere alles, aber man weiß nicht genau, wie. Also schrieb er: Die Zeit drängt. Darum… die 

weinen, sollen weinen, als weinten sie nicht, die sich freuen, sollen sich freuen, als freuten sie 

sich nicht, die etwas kaufen, sollen kaufen, als behielten sie es nicht, und die sich die Dinge 

dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzten sie sie nicht. Denn die 

Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. (1. Kor 7,29-32). In 

diesem Sinne möchten auch Spahn, Söder, Scholz uns sorglos wissen: Die Zeit drängt, die Ge-

stalt dieser Welt vergeht, alles wird ganz anders werden, aber wir sollen alles, was anders ist, 

nehmen, als wäre es nicht anders, sondern ganz normal. Wie wäre es, wenn Spahn, Söder, 

Scholz das Mikro wieder an Frau Merkel geben würden: Die würde uns zur Ermutigung nicht 

mit oxymoronen (griech. etwa: schlaudumm) Wortverbindungen altväterlich für dumm verkau-

fen, sondern uns mütterlich tröstend auf altbekannt Bewährtes zurückgreifen und verkünden: 

„Wir schaffen das! Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen auch das noch!“ 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  
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