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Total normal

Keine Panik. Alles normal. Wenn nicht heute, dann aber bestimmt morgen oder irgendwann.
Normalität ist keine feste Grösse. Was normal ist, bestimmen grundsätzlich Ort, Zeit, Erziehung und
Kultur.
Wer in Europa an Geister glaubt, landet unweigerlich beim Psychiater oder in der Mühle.
In Afrika hingegen ist es völlig „normal“ mit Geistern zu sprechen und mit dem behandelnden Arzt zu
tanzen und zu singen.
Bis Anfang des 20 Jahrhunderts, als nach der Einführung der Reichsversicherungsgesetze, somit auch der
Rentenversicherung, bedeute es Wohlstand und Sicherheit viele Kinder zu haben, denn die Kinder
mussten eines Tages die Eltern im Alter bis zum Tode ernähren.
Das änderte sich aber, nachdem bedingt durch die Einnahmen der Renten, die Eltern nicht mehr auf viele
Kinder angewiesen waren. Die Zukunft war wirtschaftlich abgesichert.
Seitdem wurde es mehr und mehr als asozial proklamiert, viele Kinder zu haben.
In China ist es im Übrigen verboten mehr als ein Kind zu haben.
Heute noch geniessen die Bewohner zum Beispiel in Neuguinea höchstes Ansehen und Wohlstand, wenn
viele Schweine mit ihnen unter einem Dach leben.
Man stelle sich diese Situation einmal in Deutschland vor.
Etliche Behörden würden vor solch einer Behausung Schlange stehen.
Noch vor 150 Jahren wurde in Österreich eine „Hexe“ verbrannt.
Bei vielen Völkern war es vor 1000 Jahren völlig normal, zudem auch noch Gesetz, bei allen möglichen
Anlässen Menschenopfer zu bringen. Auf übelste Art und Weisen wurden sie auf den Altären
geschlachtet. Teilweise war es sogar noch eine Ehre für die betreffenden Schlachtopfer aus der
Bevölkerung, dass sie auserwählt wurden. Und sie freuten sich auch noch darauf.

Sogar heute noch ist es an der Tagesordnung und ebenso völlig normal, dass sich in einigen Teilen
Afrikas noch die Stämme gegenseitig verspeisen.

Zurück zu den aufgeklärten Menschen die gerade eben über die Schwelle des 3. Jahrtausends gehüpft
sind. Und wir fragen uns wieder, wer oder was ist normal.
Die deutsche Statistik gibt uns auch hier wieder glasklare Auskünfte:
Jeder zweite Deutsche glaubt an ausserirdische Wesen.
Jeder dritte an Ufos.
Jeder siebte an Magie und Hexerei.
Zwei von drei Bundesbürgern fürchten sich vor Erdstrahlen.
35 Prozent halten die Zukunft für vorhersehbar.
20 Prozent glauben, es liessen sich Kontakte zum Jenseits herstellen.
Und Hunderttausende glauben, dass die Welt untergeht, wenn es irgendein irrer Sektenguru aus welchem
Grunde auch immer behauptet.
Und Tausende bringen sich teilweise sogar kollektiv um, wenn ein Oberspinner ihnen weissmacht, es
wäre am besten so für sie.
Auf jeden Fall sind aber die Extreme des Begriffes „Normal“ gesetzlich genau abgegrenzt.
Und innerhalb dieser Räumlichkeiten darf ein jeder machen was er will.
Ob es nun von der jeweiligen Gesellschaft akzeptiert wird oder nicht.

Also: Normal ist alles, was nicht verboten ist, sei es auch noch so makaber.
Allerdings kann jedem nur geraten werden, es nicht zu sehr zu übertreiben.


