
Pandemie und der Triumph der 
Außenseiter

Das Coronavirus hält die Welt in Atem und 
der Lockdown ist eine schlimme Belastung. 
Allgemein gesagt, stimmt das schon. Doch 
es gibt sie, die unsichtbaren Gewinner der 
Pandemie. Und nein, damit meine ich nicht 
die Viren…

…Interaktion, Kontakte, Konflikte – davon
lebt die Gesellschaft. Man trifft sich, 

redet miteinander, klopft einander auf die Schulter oder umarmt sich… 
Man streitet, schimpft, versöhnt sich und verliebt sich. Kommunikation ist 
der Schmierstoff der Gesellschaft. 

Genau deshalb geht diese erzwungene Zurückhaltung im Lockdown 
dermaßen auf die Nerven. Keine Party, kein Sport, keine Ausflüge, keine 
Klassenfahrten. Da fängt man sogar an, den ganz normalen Unterricht zu 
vermissen und möchte einen Lehrer endlich live erleben.

„Echt jetzt? Was gibt es da zu vermissen?“ meldet sich plötzlich eine leise 
Stimme. Und da haben wir – den Unsichtbaren, auch als Außenseiter, 
komischer Kauz und Einzelgänger bekannt.

Während sich alle bei einer Party treffen, in den Bar gehen, Fußball spielen
oder gemeinsam lernen (kommt manchmal noch vor), sondert sich dieser 
Menschentyp ab. Er (m/w/d) hat auf das alles null Bock. 

Der Einzelgänger zieht sich in seine Privatsphäre zurück und ist mit seiner 
eigenen Gesellschaft mehr als zufrieden. Er hat seine Hobbies, vielleicht 
spielt er in seiner Freizeit nur Computer. Er denkt nach, er interessiert sich
für die Außenwelt und ist manchmal sehr belesen. Er geht joggen oder mit 
seinem Hund spazieren. 

Kurzum, der Außenseiter und Einzelgänger langweilt sich nicht. Er findet 
das Leben spannend, aber auf seine Art. Er steht mitten im Leben – aber 
auch das auf seine Art. 

Was so ein komischer Kauz nicht braucht, ist die Gesellschaft. Er kann mit 
anderen Menschen wenig anfangen und hat kein Interesse an engeren 
Beziehungen. 

Party? – Bloß nicht! 

Sport? – Dafür muss ich doch nicht zum Fußballfeld oder ins Fitnessstudio! 

Bar mit Freunden? – Welche Freunde?

Schule? – Es lebe der Distanzunterricht!
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Dieser erstaunliche Mensch fühlt sich im Lockdown pudelwohn und genießt
die Situation. Endlich ist das Leben ganz nach seinem Geschmack – ohne 
die stressigen Mitmenschen. Nicht dass er sie nicht mag, er hat lediglich 
keinen Bedarf an deren Gesellschaft.

Die Mitmenschen tauchen in seinem Leben mehr oder weniger am Rande 
auf – als Kassierer im Supermarkt, als Handwerker, als Friseure. Ach ja, 
sogar die Friseure sind zu. Na, dann lässt sich der Außenseiter eben eine 
Mähne wachsen, und gut ist.

Der Einzelgänger bleibt für die Gesellschaft weitgehend unsichtbar. Er will 
nicht gesehen werden, und er wird gerne übersehen. Doch dieser 
Menschentypus ist keineswegs nutzlos, denn er wirkt wie eine Art 
Bremsmechanismus der Gesellschaft. In diesen Menschen findet die 
Gesellschaft zur Ruhe und Gelassenheit.

Ja, Einzelgänger sind Profiteure des Lockdowns, sie fühlen sich dank dieser
Entschleunigung wohl. Sie müssen keine schiefen Blicke befürchten und 
dürfen ungehindert so sein, wie sie eben sind. 

Vielleicht wird die Pandemie noch mehr von solchen Typen hervorbringen, 
gar eine neue Menschenart züchten – es werden Generationen von 
Einzelgängern, jeder sich selbst eine ganze Welt. 

Ich weiß nicht, ob ich von dieser Zukunftsvision so begeistert bin. Vielleicht
wird mir als Außenseiter das bunte Treiben der anderen um mich herum 
fehlen. Vielleicht aber nicht…
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