
 

 

 

Gewohnheits-Tier 

 

 

„Ich finde es immer wieder erstaunlich: Seit zwei Jahren stecken wir zusammen in diesem 

verdammten Schlamassel, aber die Leute stehen jeden Morgen auf, leben ihren veränderten 

Alltag.“ Mit diesem Satz wird Alena Buyx (Ethikratsvorsitzende) im „Zitat des Tages“ in der 

Braunschweiger Zeitung in den ersten Januartagen des Jahres 2022 zitiert.  

Mein erster Gedanke: „Ja, aber…“ Ja, es stimmt mit der Lebensweisheit überein: „Der Mensch ist ein 

Gewohnheitstier!“ An was sich der Mensch schon alles gewöhnt hat: Krieg, Hungersnot, 

Wirtschaftswunder, Betreten des Mondes und an die Gedankenspiele von einer Weltraum-Siedlung 

auf dem Mars. Wir hatten uns auch an das Versprechen von Energie im Überfluss gewöhnt und uns 

entsprechend verhalten. Es gibt Dinge, an die kann man sich leicht und gerne gewöhnen (wie z.B. der 

Energie im Überfluss), aber davon wieder Abstand nehmen, daran gewöhnt man sich eher ungern 

oder gar nicht. 

„Ja, aber…“. Jede Medaille hat seine zwei Seiten. 

Der eine demonstriert und schreit: Ich will mein Leben zurück – der andere sagt: Schön ist es nicht, 

aber so ist das Leben.  

Vielleicht es ja auch ein Wunschgedanke, den ich allerdings gerade der Ethikvorsitzenden nicht 

unterstellen möchte, dass es gut (und gewollt) ist, dass sich die Menschen der Situation anpassen 

und möglichst friedlich weiterleben.  

Autor Ernst Wolff vermutet genau dieses, als Absicht der Politik. Ihn wiederum möchte ich ungern zu 

den Verschwörungstheoretikern zählen. Aber was ist wirklich? Wir können ja nie alles auf einmal 

wahrnehmen und erkennen.  

Wer mich kennt, weiß, dass ich schnell die Parallele ziehe zum Strahlenrisiko. Dr. Malko (Akademie 

der belarussischen Wissenschaften/Minsk) hat bei einem der vielen Gesprächen nach und über 

Tschernobyl gesagt: Der Mensch gewöhnt sich auch an höhere ionisierende Strahlung – aber es ist 

ein sehr langsamer Prozess.  

Ich finde, dass es erst einen öffentlich diskutierten Prozess geben muss, um zu entscheiden, ob wir 

den Weg dieser Anpassung gehen wollen. Dabei muss mit geklärt werden, wieviel menschliches Leid 

bei diesem Prozess in Kauf genommen werden muss.  

Nun also, „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“. Diesen Gedanken kann man unterschiedlich 

weiterdenken. Z.B. „Was sich als gut erweist, dass wiederholt der Mensch gern“ oder „Der Mensch 

klammert sich lieber an das alte Schlechte, anstatt für neues Gutes offen zu sein“.  

Die aktuelle Frage lautet: Wie sieht das Gewohnheits-Tier in der Pandemie aus? 



Ich glaube die bisherigen Gedankenspiele zum „Gewohnheits-Tier“ haben gezeigt, dass es mindesten 

zwei Gattungen dieser Tierart (Gewohnheits-Tier) gibt. Die eine Gattung ist, wie von Frau Buyx 

beschrieben, die es hinnehmen wie es ist oder sogar sich daran klammern, weil es irgendeine Art von 

Sicherheit bietet. Und die andere Gattung ist die, die scheinbar von Frau Buyx übersehen werden, 

das sind die vielen Menschen, für die der Kampf gegen die Pandemie sich eher ermüdend auswirkt 

und mit viel Frust verbunden ist (bei Kindern und Jugendlichen soll der Suizid-Versuch während der 

Pandemie um das 400fache gestiegen sein). 

Es ist aber nichts Neues: Der Mensch ist ein Gewohnheits-Tier, denn laut einer Studie werden fast die 

Hälfte unserer Entscheidungen aus Gewohnheit getroffen. Gewöhnlich verhält sich der Mensch (im 

Detail vermutlich mit starken individuellen Abweichungen) nach einem gewissen Schema. Der US-

amerikanische Psychologe Abraham Maslow (1908–1970) beschreibt auf vereinfachende Art und 

Weise menschliche Bedürfnisse und Motivationen in einer hierarchischen Struktur. An erster Stelle 

kommen in der von Maslow skizzierten Pyramide, praktisch als Fundament, die körperlichen 

Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen etc.). Dann folgen sicherheits- soziale und individuelle 

Bedürfnisse. Die Spitze der Pyramide bildet die Selbstverwirklichung.  

Vielleicht meint Frau Buyx bei ihrer Beobachtung „leben ihren veränderten Alltag“ (trotz diesem 

„verdammten Schlammassel“) vor allem die sogenannten Lebenskünstler (und ich meine nicht die 

Pandemie-Gewinner- die es ja auch gibt), die es schaffen ihren Alltag auch unter schweren 

Bedingungen zu organisieren. Es ist ja ohnehin die Mehrzahl der Menschen die nicht im Überfluss 

leben, sondern gut haushalten müssen um über die Runden zu kommen. 

Und auch daran gewöhnt man sich.  

Warum?  

Weil man keine andere Chance hat, und man sich auf den Sommerurlaub oder auf Weihnachten als 

wohltuende Abwechslung freut.  

Vielleicht greift hier auch das Sprichwort: Der Klügere gibt nach!  

Aber auch hier gibt es ein „Ja, aber…“.  

Marie von Ebner-Eschenbach (Österreichische Schriftstellerin 1830 - 1916) hat dazu eine klare 

Meinung: Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der 

Dummheit. 

Bei der Gewohnheit sind wir nicht weit weg von der Geduld. Zu Geduld sagte einst Margaret 

Thatcher (von 1979 bis 1990 als erste Frau Premierministerin des Vereinigten Königreichs): Geduld ist 

eine gute Eigenschaft. Aber nicht, wenn es um die Beseitigung von Missständen geht. Aber auch hier 

ein „ja, aber…“, denn was sie meint ist, man muss es anpacken und darf nicht darauf warten, dass es 

sich von selbst erledigt. Aber wenn es auf den Weg gebracht ist, benötigt auch die Beseitigung von 

Missständen oftmals viel Geduld. 

Einige Tage nach dem Zitat von Frau Buyx erschien zum Zitat von Frau Buyx ein bemerkenswerter 

Leserbrief. Dort war zu lesen: 

Einschränkungen nicht als normal hinnehmen. 

Gerade in Zeiten, in denen wir von einer Viruspandemie heimgesucht werden, darf der Versuchung 

nicht nachgegeben werden, dauerhaft Freiheitsbeschränkungen zur Normalität werden zu lassen. Die 

Gefahr besteht nämlich, dass das Volk sich darin „einrichtet“, nicht mehr hinterfragt und unter 

„Corona“ alles hinnimmt. Nein, das Gegenteil muss erfolgen. Sowie die Lage ein Leben mit dem Virus 

ohne große gesundheitliche Gefahr für die breite Allgemeinheit möglich macht, müssen die 

Beschränkungen unverzüglich aufgehoben werden. Gerade auch, weil nahezu alle Fachleute sagen, 

dass das Coronavirus aus unserem Leben nicht mehr verschwinden wird. 



Zum Schluss ein Zitat von dem französischen Schriftsteller Marcel Pagnol (1895 - 1974): Im Leben 

lernt der Mensch zuerst gehen und sprechen. Später lernt er dann, still zu sitzen und den Mund zu 

halten.  

Ich kann nur hoffen, dass wir die maslowsche Stufe/Spitze der „Selbstverwirklichung“ erreichen und 

vom „still sitzen und Mund halten“ wieder Abstand nehmen. 
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