
Es gibt viele Normalitäten
Schleusen aus und in andere Welten

„Die Erwachsenen“, sagt meine Tochter, „wissen alles und sonst  
gar nichts.“ Ich füge hinzu: „Die Großen Erwachsenen wollen auch 
nichts anderes wissen.“ Die Großen Erwachsenen bleiben in ihrer 
Wirklichkeit, die sie als Normalität verstehen, verhaftet. Sie wissen, 
was richtig und falsch, gut und böse, nützlich und wertlos, erfolgreich 
und überflüssig ist; und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, 
dass es neben ihrer Sichtweise von der Welt und den Dingen in der 
Welt noch viele andere Sichtweisen gibt, die genauso sinnvoll und 
wirklich sind, wie ihre eigene.
Eine gute Bekannte von mir ist zum Beispiel so eine Große Erwach-
sene. Neulich war sie bei uns, als Lukas, mein 5-jähriger Sohn, eine 
neue Jeansjacke bekommen hatte. Lukas war besonders stolz auf das 
Preisschild, das als brauner Karton an der Jacke befestigt war. Er 
wollte das Preisschild unbedingt an seiner Jacke behalten. Ich weiß 
nicht genau, welche Bedeutung Lukas dem Preisschild gab, aber ich 
durfte es auf keinen Fall abreißen. Vielleicht bedeutete ihm das 
Preisschild ein Polizeiabzeichen, was weiß ich?
Er präsentierte also meiner Bekannten seine Neuerwerbung und sah 
dabei mit besonderem Stolz auf das braune Etikett. „Hast du eine 
neue Jacke, Lukas?“ fragte die freundliche Bekannte. Lukas strahl-
te. „Die ist aber schön“, schmeichelte ihm die Bekannte. Und eh 
Lukas reagieren konnte, riss sie das überflüssige Preisschild ab. „So“, 
sagte sie, „jetzt siehst du doch wenigstens ordentlich aus.“
Lukas war den Tränen nahe. „Was hat er denn“, fragte mich die 
liebe Bekannte. Was hätte ich ihr sagen sollen? Große Erwachsene 
verstehen nie etwas von selbst; und wie soll man es ihnen erklären? 
„So sind die Kinder“, kommentierte die Bekannte das für sie rätsel-
hafte Verhalten und begann mit mir über Wichtigeres zu sprechen.
Antoine de Saint-Exupéry beschreibt in seiner Geschichte vom 
„Kleinen Prinzen“ die Großen Erwachsenen als „große Leute“. Der 
Autor hatte ihnen als Kind eine Zeichnung von einer Riesenschlan-
ge gezeigt, die einen Elefanten verdaut. Die großen Leute hatten nur 
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einen Hut aus der Zeichnung erkannt. Daraufhin hatte er ein zweites 
Bild gemalt, das den Elefanten sichtbar machte. Von da an wusste 
Saint -Exupéry, dass die großen Leute immer Erklärungen brauchen 
und dass sie nie etwas von alleine verstehen. Die Erklärungen mit 
der zweiten Zeichnung helfen den großen Leuten aber nicht weiter. 
Sie bleiben bei ihrer Sicht der Dinge und raten dem Autoren, das 
Malen von Riesenschlangen sein zu lassen und sich „mehr für Geo-
grafie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren“. Sie 
raten ihm also, sich nicht aus der Welt der Großen Erwachsenen zu 
entfernen und stattdessen vernünftig zu bleiben.
So sind die Großen Erwachsenen: Was sie nicht verstehen, ist unlo-
gisch, unvernünftig und sinnlos. Sie verstehen nichts von dem Sinn, 
den Lukas einem Preisschild zumisst, und nichts von der Bedeutung 
und Notwendigkeit der Phantasie, weil sie sich nicht aus ihrer ratio-
nalen und rationellen Sichtweise, die auf Nützlichkeit und Verwert-
barkeit ausgelegt ist, herausbegeben können.
Was macht es denn für einen Sinn, wenn ich eine Wand ohne Farbe 
anstreiche, fragt mich ein Altenpfleger und gibt sich damit als Großer 
Erwachsener zu erkennen. Ihm verschließt sich der Sinn für eine 
nutzlose, ineffektive und uneffiziente Tätigkeit. Deshalb versteht er 
auch nicht die alte Frau Hagen, die jeden Tag Schälchen mit Wasser 
auf den Fußboden ihres Zimmers stellt. Die alte Dame ist der Mei-
nung, dass sie das Wasser für durstige Kaninchen bereitstellen muss. 
Für den Pfleger aber sind die Schälchen lästig und störend. Dauernd 
muss er aufpassen, dass er in keines hineintritt.

Frau Hagel, haben Sie schon wieder die Schälchen überall 
verteilt.
Jetzt tun wir die mal weg,

belehrt er die alte Dame. Dann räumt er sich die Schälchen aus dem 
Weg. Frau Hagel hat es längst aufgegeben, dem Pfleger die Notwen-
digkeit der Wasserschälchen zu erklären. Sie stellt sie jedesmal 
wieder richtig, wenn der Pfleger aus dem Haus ist.
Eines Tages kommt eine Pflegerin als Vertretung ins Haus. Diese 
scheint Frau Hagel besser zu verstehen. Sie fragt nämlich:

Na, Frau Hagel, haben die Kaninchen schon getrunken?
Ja,
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antwortet Frau Hagel mit dem Blick eines Kindes, das sich verstan-
den fühlt.

Prima,

sagt die Pflegerin,
da können wir ja die Schälchen wegtun.

So sind die Großen Erwachsenen. Was sie stört, ist sinnlos und muss 
weg. Den Großen Erwachsenen bleibt die Sinnhaftigkeit der anderen 
Welten von Lukas, dem kleinen Prinzen und von Frau Hagel ver-
schlossen. Pflegende, die sich nicht von den Sichtweisen der Großen 
Erwachsenen distanzieren können und die anderen Welten, die ihnen 
in der Pflege begegnen, nicht als sinnvoll begreifen können, werden 
schnell an den alten Menschen verzweifeln und mit ihren guten 
Absichten die Alten (und sich) zugrunde richten. Wer pflegt, muss 
erkennen, dass die Art und Weise, wie er seine Welt, seine Wirklich-
keit wahrnimmt, von seinem Vorverständ nis und seinen Meinungen 
über die Wirklichkeit abhängt. Er muss wissen, dass es neben seiner 
Wirklichkeit, die er für die Norm hält, noch viele andere Normali-
täten gibt.
Leider begegne ich viel zu vielen Großen Erwachsenen in der Al-
tenpflege. Sie treffen zwar täglich, stündlich und minütlich auf 
Menschen, die in andere Wirklichkeiten ver-rückt sind, verhalten 
sich ihnen gegenüber aber so wie jener freundliche Affe, der auf 
einem Baum sitzt und unter sich im Wasser einen Fisch beobachtet. 
Dieser Affe sagt zu dem Fisch:

Du Fisch, du ertrinkst.

Dann nimmt er ihn aus dem Wasser und setzt ihn zu sich auf einen 
Ast. Er nimmt dem Fisch, was dieser zum Leben braucht, und wun-
dert sich, wenn dieser nicht mehr leben will. Wie bei dem Affen 
scheinen andere Welten bei Großen Pflegenden geradezu einen 
„Normalitätsreflex“ auszulösen. Wandert Frau Runge ziel- und plan-
los mit schlürfenden Schritten über den Flur einer Pflegestation, wird 
sie von der freundlichen Kati gefragt:

Wo geht es hin, Frau Runge?

Frau Runge interessiert sich überhaupt nicht für das Ziel ihrer Wan-
derung, und sie versteht Katis Frage nicht. Vielleicht hätte es ihr gut 
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getan, wenn Kati einfach ein Stück mit ihr gegangen wäre. Aber so 
sind die Großen Erwachsenen: Sie wollen wissen, wo es langgeht, 
denn sie erklären sich die Welt mit Wozu-, Weshalb-, Warum-Fragen.
Sie lassen kaum eine Situation aus, in der sie nicht reflexartig ihre 
Wozu-,Weshalb-, Warum-Fragen stellen. Unglücklicherweise erwar-
ten sie, dass die Alten ihre Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 
Sprich und sag die Wahrheit, lautet das Motto. Allerdings lassen sie 
nur die Wahrheit gelten, die ihrer Sicht der Dinge entspricht. Schreit 
Frau Gerster beim Erscheinen von Gerdi hysterisch:

Ich habe Schmerzen. Seit Stunden rufe ich um Hilfe.
Niemand kommt. Ich hab so Schmerzen …

dann stellt Gerdi ihre Frage:
Was haben Sie denn, Frau Gerster?
Wo haben Sie Schmerzen?

Frau Gerster gibt in diesem Falle nicht nur die falsche Antwort, 
sondern sie schreit sie auch noch heraus:

Fragen Sie nicht so blöde.
Helfen Sie mir.

Für Gerdi, deren Frage nach dem Grund des Klagens falsch beant-
wortet wurde, ist die Sache klar: Frau Gerster hat keinen Grund zu 
klagen, also soll sie auch nicht klagen. Aber Frau Gerster will wahr-
scheinlich überhaupt nicht nach der Ursache ihrer Schmerzen gefragt 
werden, sie will wohl eher ernst genommen und getröstet und be-
mitleidet werden. Sie befindet sich eben nicht in Gerdis Welt der 
Kausalität, in der alles einen Grund hat. Sie will ihre Schmerzen 
haben und dies nicht begründen müssen. Statt also reflexartig eine 
„Wieso“-Frage zu stellen, nähme Gerdi sich besser Zeit, um sich auf 
die andere Welt von Frau Gerster einzustellen. Vielleicht könnte sie 
dann mit ihr über den Sch…laden schimpfen, in der man hilfsbe-
dürftige Menschen alleine lässt, und hoffentlich könnte sie Frau 
Gerster Worte des Trostes zusprechen:

Wie halten Sie das nur aus?
Das müssen ja furchtbare Schmerzen sein.

Frau Gerster bekäme auf diese Weise, was sie sich herbeigeschrien 
hat. Wer aber – und hier will ich noch einmal daran erinnern, dass 
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eine Ursache für Erziehung das Leiden der Pflegenden ist – nach 
dem Grund des Klagens fragt, will den Grund beseitigen. Gerdi er-
trägt nämlich nicht die klagende Frau Gerster und sie fürchtet die 
Klagelieder noch zu verstärken, wenn sie sich auf den Seelenzustand 
von Frau Gerster einlässt und sie tröstet.

Am Ende hört die überhaupt nicht mehr mit Klagen auf,

sagt die Pflegerin. Zusätzlich befürchtet sie, mit der Zeit von allen 
Kollegen als Einzige übrig zu bleiben, die Frau Gerster trösten muss.

Frau Gerster hört nicht auf zu klagen, und ich bin die Einzige, 
die sich das anhören muss,

gibt sie zu bedenken. Also bekämpft sie den „Defekt“, unter dem sie 
leidet. Könnte Gerdi doch wie die Großväter von Lukas sein. Dann 
wäre sie in der Lage, Frau Gerster Trost zu spenden, ohne sich „auf-
fressen“ zu lassen.
Ein weiterer beliebter „Normalitätsreflex“ besteht darin, dass Pfle-
gende nützliche Dinge tun. Sie verwechseln nämlich gern Sinn und 
Nutzen. Befingert Herr Goltz eine leere Saftkanne, nimmt Elfi sie 
ihm aus der Hand, füllt sie und bietet Herrn Goltz einen Becher mit 
Saft an:

Sehen Sie, hier haben Sie wieder was zum Trinken.

Herr Goltz aber will nicht trinken; er will mit der Saftkanne spielen.
Zerreißt Frau Hahn eine Zeitung, nimmt Eva sie ihr aus der Hand 
und räumt die heruntergefallenen Papierschnitzel auf. Frau Hahn 
will aber nicht an einem „ordentlichen“ Platz sitzen, sie will sich 
 durch das Zerreißen der Zeitung ein angenehmes Geräusch verschaf-
fen oder sie hält die Zeitungsblätter für Salat, den sie lesen muss.
Reflexartig wenden die Großen Pfleger(innen) Umgangsregeln an, 
die ihnen aus ihrer Welt vertraut sind. Will Frau Müller nicht im Bett 
liegen bleiben und bittet sie Inge:

Nimmst du mich mit?
Du lässt mich nicht hier.
Nimmst du mich mit?

bereitet Inge ihren Abschied vor, denn eine ihr vertraute Regel besagt, 
dass man einen Menschen, der mit ihr spricht, nicht ohne Ab schieds-
zeremoniell verlassen sollte:
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