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Anmoderation: 
 
Den Titel der Reihe nehmen wir heute beim Wort: Es gibt Gedanken zur Zeit – und zwar auf 
den ersten Blick zur Jahreszeit. „Im traurigen Monat November war’s, die Tage wurden 
trüber“, so beginnt ein berühmtes und gern zitiertes Gedicht von Heinrich Heine. Hier 
geht’s gleich ganz bewusst heller zu: Die tristen Tage werden zur Abwechslung positiv 
gewendet. Denn da ist ja nicht nur der grauschwarze Himmel, da sind auch fast vergessene 
Freuden. Und indem man sich darauf besinnt, ist plötzlich das Misstrauen geweckt 
gegenüber beliebtem Standard-Gemecker nicht nur im Monat November. Warum also nicht 
mal anders hinschauen, gerade in der klammen Jahreszeit und inmitten einer erneut wild 
aufschießenden Corona-Krise? „Mehr Licht“, so hat Hannah Lühmann, stellvertretende 
Feuilleton-Chefin der Tageszeitung DIE WELT, den Essay genannt – in dem sie jetzt darüber 
nachdenkt, warum der November der Monat trüber Allgemeinplätze ist und was man 
dagegen tun kann: 
 
Beitrag: 
 
Ich habe neulich den Laternenumzug meines Sohnes vergessen, und als ich in der Kita 
eintraf, um ihn, wie jeden Morgen, dort abzugeben, war ich so überrascht von den 
flackernden Elektrolichtern in ihren Papiertüten an der Eingangstür, dass ich eine große 
kindliche Freude empfand. Sie wurde sofort gefolgt von einem Gefühl des mütterlichen 
Totalversagens, als ich Dani, die sehr liebenswürdige und nur gelegentlich etwas ruppige 
Erzieherin meines Sohnes, fragte, was es denn heute Schönes gebe und sie mir 
entgegenwarf, der Laternenumzug am 11. November stehe doch schon seit Ewigkeiten am 
Info-Brett für die Eltern angeschrieben.  
 
Es war eine für mich typische Verdrängungsaktion von wichtigen Alltagsthemen gewesen; 
das Thema „Laternenumzug“ hatte meine Gedanken in diesem ersten Kita-Winter unseres 
Sohnes nämlich durchaus beschäftigt. Ich finde Laternenumzüge das romantischste 
überhaupt und schon der Gedanke an meinen 15 Monate alten Wackelbären, wie er einen 
Holzstab mit einer winzigen Elektroleuchte in einem Lamellenmond aus buntem 
Transparentpapier vor sich herträgt, rührt mich fast zu Tränen. 
 
Ich hatte, aus einer Art Untergangslust, ohne es zu prüfen, überall verbreitet, es werde ja 
wahrscheinlich keinen Umzug geben, „wegen Corona“, und dass das schon echt nerve. Und 
außerdem hatte ich mich, ohne final Partei zu beziehen, gefragt, ob man „Sankt Martin“ 
noch sagen dürfe oder ob die Bezeichnung „Laternenfest“, die unsere Kita verwendete, 
schon eine Reaktion auf das diverse und nicht unbedingt mehrheitlich christliche Umfeld in 
meiner Kita war, in der es zum Beispiel auch kein Schweinefleisch gibt (was ich nur sinnvoll 
finde). Das Bedürfnis, den eigenen kleinen Alltag mit den großen Themen unserer Zeit zu 
verknüpfen, ist einfach sehr groß. 
 
Ich überließ meinen Sohn dem Waffel-Frühstück, das die Erzieher vorbereitet hatten, 
verklickerte meiner Redaktion, dass ich früher wegmusste, weil ich ihn am Tag des 
Laternenumzugs natürlich keineswegs wie geplant am Nachmittag zu seinen Großeltern 
bringen konnte (mein Mann war beruflich in Hamburg), und versuchte, den Text, an dem ich 
schrieb und für den ich nun nur die Hälfte der ursprünglich eingeplanten Zeit hatte, 
irgendwie fertig zu bekommen – ich scheiterte. Zwei die Nachtschicht, die ich würde leisten 



müssen, antizipierende Verzweiflungsanfälle später stand ich mit meinem Sohn vor der Kita 
und wir nahmen die Laterne mit seinem Namen drauf entgegen, die älteren Kinder hatten 
sie für ihn gebastelt und er hatte einen Katzen-Sticker darauf geklebt. 
 
Innerhalb von wenigen Minuten zerstörte mein Sohn seine Laterne durch wildes 
Herumfuchteln mit dem Laternenstab, den er sich trotz des mich leicht beunruhigenden, 
nun mehr losen Drahthakens nicht mehr entwinden ließ. Er trug den Stab, ich die Laterne, 
der Kinderaufzug setzte sich in Bewegung. Wir sangen, „Ich gehe mit meiner Laterne“ und 
„Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne“ und dann noch ein Lied über zwei Kühe, die an 
einem Laternenumzug teilnehmen wollen. Am Spielplatz war schon wieder Schluss, aber 
man wäre auch so stehengeblieben, vor uns erstrahlte ein Feenland. Es war mittlerweile 
komplett dunkel geworden, die Erzieher hatten das Klettergerüst mit einer riesigen 
Lichterkette behängt, überall standen kleine – echte! – Kerzen in Pausenbrottüten, wir 
bildeten einen Kreis und sangen. Es gab Waffeln und Kakao. Während ich meinen Sohn, der 
bei Kita-Festen ein großes Unabhängigkeitsbedürfnis hat, über den Spielplatz verfolgte, 
überkam mich, zum zweiten Mal an diesem Tag, ein großes Glücksgefühl. Und ich begann, 
mich zu fragen, ganz im Allgemeinen, ob wirklich alles so schlimm ist, wie die Leute immer 
sagen, und warum es eigentlich so ist, dass meine Social-Media-Timelines voll sind von 
Posts, die so klingen, als ob wir in einer Art Endzeit lebten. Liegt es am November? Hier sind 
11 Gemeinplätze über unsere vermeintlich düstere Gegenwart und warum sie vielleicht 
nicht stimmen. 
 
 1. Wir leben in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung 
 
Die Dunkelheit, so könnte man es empfinden, ist ja eine Art Lockdown, und während der 
letzten wirklichen Lockdowns ist bei vielen Menschen die Vorstellung entstanden, es gäbe 
einen irgendwie gearteten sozialen Druck, sich in der leerlaufenden Zeit „optimieren“ zu 
müssen. Meist wurde der Topos in der ironischen Verneinung vorgetragen: man schrieb auf 
Instagram oder Twitter, man habe keine Fremdsprache gelernt, keine Yoga Challenge 
absolviert, keine komplizierten Gerichte gekocht. Man fühlte sich damit subversiv und 
mutig, weil man sich dem „Zeitgeist der Selbstoptimierung“ entgegenstellte, und sich dem 
Zeitgeist der Selbstoptimierung entgegen zu stellen, ist immer eine sichere Bank. Ich 
glaube, die Vorstellung, auf einem laste der ständige erwartungsvolle Blick „der 
Gesellschaft“ ist ein verschobener Narzissmus. Niemand erwartet etwas. Wir können uns 
entspannen. 
 
 2. Wir werden von verzerrten Schönheitsidealen gepeinigt 
 
Der Influencer Kurt Krömer postete neulich ein Foto von sich auf Instagram, nackt auf 
einem Stuhl sitzend. Man erkannte bei näherer Betrachtung ein kleines Bäuchlein, dem Text 
unter dem Foto kann man entnehmen, dass Krömer sein Nacktfoto als Statement gegen 
Bodyshaming verstanden wissen will. Er finde es „krass“, dass es heutzutage „immer noch 
Richtlinien“ für „anscheinend perfekte Körper“ gebe. Seine Follower waren begeistert von 
diesem Foto, sie feierten ihn für seinen Mut. Ich dachte nur, dass Krömer sich freuen kann, 
dass er keine Frau ist, weil er dann garantiert wirklich fiese Kommentare für seinen Bauch 
bekommen hätte. Aber gleichzeitig dachte ich: Ist es eigentlich wirklich so schlimm mit den 
Schönheitsidealen, wie alle ständig behaupten? Ich kenne niemanden, der einem 
entspricht. 



 
 3. Der Kapitalismus hat unser Liebesleben zerstört 
 
Es ist einer der absoluten Gemeinplätze der kulturlinken Empowerment-Bubble, davon 
auszugehen, dass das moderne Dating-Leben den Gesetzen des kapitalistischen Marktes 
gehorche. Durch diese „Ökonomisierung“ unserer Gefühle würden wir, beispielsweise über 
Plattformen wie Tinder, Menschen „konsumieren“, wir würden uns nicht mehr festlegen 
können und immer noch auf etwas Besseres hoffen. Das ist das, was man meint, wenn man 
ein bisschen Eva Illouz gelesen hat oder sich mit sehr vielen Leuten unterhalten hat, die ein 
bisschen Eva Illouz gelesen haben. Aber was, wenn die romantische Liebe gar nicht tot ist? 
Es gibt doch so viele verliebte Paare, so viele Familien, die warten doch nicht alle auf was 
Besseres?  
 
 4. Die Menschen vereinsamen 
 
Der Schriftsteller Daniel Schreiber wird gerade durch sämtliche Talkshows getrieben, weil 
sein aktuelles Buch, wie man das dann so sagt, „einen Nerv trifft“: es handelt von der 
Einsamkeit und vom Alleinsein und von dem Unterschied zwischen beidem. Über vierzig 
Prozent der Menschen in Deutschland leben mittlerweile alleine, aber sind sie wirklich 
einsam? Und hat das, wie es bei Schreiber anklingt, etwas mit der neoliberalen 
Gesellschaftsordnung zu tun? Etwas in mir weigert sich, an die neoliberale 
Gesellschaftsordnung zu glauben.  
 
 5. Mental Health ist ein Tabuthema, über das keiner spricht 
 
Es ist das Lebenselixier von Aktivisten und Influencern: die Behauptung, sie würden mit 
dem, was sie tun, ein Tabu brechen, idealerweise auf eine Weise, die andere „empowert“, 
sie ermutigt, ebenfalls mehr über das Thema zu sprechen. Daraus entsteht der paradoxe 
Effekt, dass vermeintliche Tabuthemen wie mentale Gesundheit, Essstörungen oder 
ambivalente Gefühle beim Muttersein neuerdings in großem Maßstab soziales Kapital 
generieren. Das ist gut, wir sollten die neue Verletzlichkeit feiern, aber wir sollten nicht so 
tun, als würde niemand über diese Dinge reden, denn alle reden ständig darüber.  
 
 6. Die Menschen sind unsolidarisch 
 
Sind sie das wirklich? Oder sollten wir uns nicht vielleicht selber fragen, ob wir 
solidarischer, empathischer, einfühlsamer sein könnten? Ja, auch mit Ungeimpften.  
 
 7. Es ist fünf vor zwölf 
 
Neulich las ich einen Artikel meines WELT-Kollegen, der übertitelt war mit „Die Menschheit 
kriegt die Kurve bei der globalen Erwärmung.“ Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand 
diesen Gedanken für einen Moment so erhellend und erfrischend, dass die aktuelle 
apokalyptische Stimmung vielleicht auch eine Art Framing ist, das in ein paar Jahren 
vergessen sein wird. Was nicht heißt, dass wir nichts tun müssen. Jetzt. 
 
 8. Die Menschen werden immer ungebildeter 
 



Das stimmt, aber es ist nicht schlimm. 
 
 9. Die Menschen werden immer unfreundlicher 
 
Auch das stimmt, aber wir können sofort entgegenwirken: durch Freundlichkeit. 
 
10. Unsere Kinder wachsen in einer schrecklichen Welt auf 
 
Weil wir die ganze Zeit an unseren Handys hängen, lernen unsere Kinder keine Empathie 
mehr. Die Kitas sind schrecklich und die Kommunikation wird immer einsilbiger. Ich glaube, 
das stimmt alles nicht. Ich glaube, Kinder wurden noch nie so geliebt wie heute. Jedenfalls 
haben wir uns noch nie so viele Gedanken gemacht. 
 
11. Es ist dunkel 
 
Das ist das einzige, wogegen man nichts sagen kann. Aber besuchen Sie einfach einen 
Laternenumzug. Und: In knapp fünf Wochen werden die Tage wieder länger.  
 


