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Bloß nichts verpassen!
Das kulturelle und soziale Leben ist nach dem Wegfall der Corona-Auflagen wieder in vollem
Gange. Doch die vermeintlich neue Freiheit kann das Gefühl von Überforderung auslösen

Von Silvia Silko
„Social Distancing“ ist ein Begriff, der
unser  Zusammenleben  in  den  letzten
zwei Corona-Jahren gut auf den Punkt
bringt: 24 Monate lang gab es Freizeit
und  Zwischenmenschlichkeit  nur  mit
angezogener Handbremse. Der gesamte
Kulturbetrieb  wurde  runtergefahren,
Clubs geschlossen, Restaurantbesuche
bedurften  Tests,  Masken,  Impfungen
und Planung.  Hochzeiten,  Taufen und
private Feste konnten erst gar nicht, spä-
ter unter Auflagen stattfinden. Selbst ein
intimes  Dinner  mit  engsten  Freunden
war  zwischenzeitlich  Tabu.  Möglich
waren indes so unendlich viele Spazier-
gänge, dass man irgendwann alle Parks
im  Radius  von  fünf  Kilometern  um
seine Wohnung auswendig kannte oder
Geburtstags-Videotelefonate, in denen
man damit beschäftigt war, zu eruieren
wer  als  nächstes  etwas  sagen möchte,
um nicht  gleichzeitig  zu  sprechen.
Und während also alle  in Isolation zu
Hause saßen, Sauerteige fütterten, das
Bad renovierten und die Hausaufgaben
ihrer  Kinder  machten,  wünschte  man
sich nichts sehnlicher als präpandemi-
sche Zeiten,  in denen man täglich aus
einer  Fülle  von  Angeboten  wählen
konnte, weil ständig irgendwo was los
war. Partys, Vernissagen, Events, Thea-
teraufführungen, hohe Kunst – das, was
diesen Puls erzeugte, der einen mittrug
und der Berlin, neben anderen Dingen,
so lebenswert macht.
Seit  wenigen Wochen scheint  Corona
vorbei - zumindest offiziell. Die Schutz-
maßnahmen  sind  auf  ein  Minimum
reduziert und alles, was nun zwei Jahre
nicht ging, ist endlich wieder möglich.
Darüber hinaus zeigt sich der Frühling
langsam von seiner sonnigen Seite und
die  Lebensgeister  erwachen  aus  dem
Winterschlaf.  Deshalb  feuert  es  um

einen herum auch aus allen Rohren: Die
Einladungen zu verschobenen Hochzei-
ten trudeln ein, Konzert- und Festival-
tickets  können  nach  den  ganzen  Ver-
schiebungen eingelöst werden, Geburts-
tage und Firmenfeiern werden nachge-
holt und ständig fragt ein anderer Freun-
deskreis, wann man sich denn mal wie-
dersieht. Grillen? Weinchen? Spielplatz-
date? Es ist also alles gegeben, um hin-
einzugreifen ins volle Menschenleben.
Schön ist das! Oder etwa nicht?
Das mit der Freude kann so eine Sache
sein: Man weiß, man sollte überlaufen
vor Glück, schließlich ist das eingetre-
ten, was man sich so lange gewünscht
hat.  Aber  in  manchen von uns  zündet
das nicht so richtig. Kein Wunder, sagt
Claus-Christian Carbon,  Professor für
Allgemeine  Psychologie  an  der  Uni
Bamberg. „Alles, was man sich im Vor-
feld besonders schön ausmalt und her-
beisehnt, ist mit so vielen Erwartungen
verbunden, dass es eigentlich nur in Ent-
täuschung münden kann“, erklärt er am
Telefon.
Allerdings sind es ja aktuell  nicht nur
die Erwartungen, die erfüllt werden sol-
len. Es ist das diffuse Gefühl von Über-
forderung, das die ganzen Freizeitaktivi-
täten, zu denen man sich jetzt aufgefor-
dert  fühlt,  begleiten:  Es geht alles ein
bisschen  zu  schnell,  ist  etwas  zu  viel
und man kommt gar nicht richtig hinter-
her. Gleichzeitig hat man Angst, etwas
zu  verpassen  –  schließlich  haben  wir
unser  Leben  doch  jetzt  zurück,  dann
müssen wir es auch genießen! Im Engli-
schen gibt  es für diese Emotion sogar
einen Begriff: Fomo, kurz für „fear of
missing out“.
Müssen  wir  jetzt  Freizeit-Resilienz
üben? Müssen wir versuchen es auszu-
halten,  dass wir  eine soziale Aktivität

nach  der  nächsten  eingehen,  während
wir uns gerade erst wieder daran gewöh-
nen, dass im Supermarkt plötzlich alle
unmaskiert  rumlaufen? Nein,  sagt  der
Experte, denn: „Es gibt nichts nachzu-
holen.“ Die Zeit sei verstrichen, und wir
haben sie nicht verschwendet, sondern
halt  anders genutzt,  als wir es vor der
Pandemie getan hätten, durch erwähn-
tes Brotbacken etwa oder mehr Fokus
auf uns selbst. Es ist ja auch nicht so, als
hätten wir eine Art Freizeit-Barometer
in uns, das nun völlig im Minus ist und
dringend aufgefüllt werden muss. Einla-
dungen auch mal ausschlagen oder fil-
tern,  was  man  wirklich  unternehmen,
wen man wirklich sehen will,  ist  also
völlig  in  Ordnung und  sogar  heilsam.
Außerdem, sagt Carbon, haben wir auch
nicht mehr Freude, wenn wir das, was
uns Spaß bereitet, ins Unendliche stei-
gern. Hier gilt die altbewährte Formel:
Qualität  statt  Quantität  – und sozialer
Stress kann sich definitiv auf die Quali-
tät eines Treffens auswirken.
Der  Stress  rührt  außerdem  nicht  nur
daher,  dass  wir  nun  wieder  mehr  mit
Live-Interaktionen konfrontiert sind. Er
entsteht auch, weil wir wieder eine Frei-
zeit-Infrastruktur  bewältigen  müssen.
Schließlich  beeinflusste  die  Corona-
Behäbigkeit nicht nur die vollumfängli-
che Legitimation der Jogginghose, son-
dern auch die Alltagsplanung.
Sich mit jemandem in Corona-Zeiten zu
„treffen“  oder  etwa  einen  Konzert-
Stream anzuwerfen, bedurfte maximal
ein paar Klicks. Sich tatsächlich zu ver-
abreden  oder  irgendwohin  zu  gehen,
kostet viel mehr Zeit und Vorbereitung.
Der Weg muss nachgeschaut und zeit-
lich eingeplant werden, die Kinder müs-
sen  versorgt  sein.  Und  nebenher  die
Wäsche machen geht auch nicht mehr.
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All diese Veränderungen, der sich fül-
lende Terminkalender können Unbeha-
gen auslösen. Das darf man ruhig ernst
nehmen und sich selbst danach ausrich-
ten.  Es  ist  letztendlich wenig zielfüh-
rend, nahtlos an das anknüpfen zu wol-
len, was vorher im eigenen Leben so los
war.
Wir  haben in  den letzten  zwei  Jahren

viel  durchgemacht,  und  nun  ist  eine
neue Zeit angebrochen, wie Carbon es
nennt. Wir haben uns während der Pan-
demie weiterentwickelt und uns durch
sie  verändert.  Und  damit  hat  sich  bei
dem  einen  oder  anderen  auch  das
Bedürfnis nach sozialen Kontakten ver-
schoben.
Wer sich also (noch) nicht  von seiner

Jogginghose oder seinem Sauerteig tren-
nen möchte, der sollte aktiv daran fest-
halten.  Unsere Zeit  bewusst  wahrneh-
men, sagt Carbon, ist nämlich das Beste,
was wir aus zwei Jahren Pandemie für
uns mitnehmen können.
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