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Editorial 

Aktuell erlebt die Bundesrepublik einen historisch beispiellosen Einschnitt im Alltagsleben, der sicher-

lich im Rückblick auch als eine Friktion in der Gesellschaftsentwicklung Westeuropas und Nordameri-

kas wahrgenommen werden wird. Die hier vorliegende Ausgabe trägt dem Rechnung und versammelt 

vor allem Beiträge rund um unseren in vielen Fällen neuen Alltag und das veränderte öffentliche Le-

ben. 

Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s 

gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren. 
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Die Coronatagebücher, Bd. I (Kein Film) 

‚Hände waschen!’ (Angela Merkel) 

 

Wäre die Geschichte ein Film, dann würde es ständig regnen. Es würde schon früh dunkel, und alle 

hätten dauernd schlechte Laune. Die Bäume wären blattlos und kahl, die Protagonisten würden stän-

dig in Hundehaufen treten, ihre Mülltüten würden im Hof kurz vor der Tonne reißen und der Inhalt auf 

den Boden klatschen. Beim Gemüseraspeln würden sie sich in die Finger schneiden, die Fingerkuppe 

beinahe absäbeln, um dann den Rest des Tages in der Notaufnahme und im Krankenhaus verbringen 

zu müssen. Ihnen würden die Haare ausfallen, sie hätten schlimme Zahnschmerzen. Ihre Autos wür-

den aufgebrochen werden und ihre Wertsachen daraus entwendet. Nicht nur das, sie wären auch 

ständig in Unfälle verwickelt, hätten große finanzielle Probleme, Eheprobleme, Alkoholprobleme, ein 

Näheproblem, Gewichtsprobleme, Serverprobleme und Probleme mit der Polizei.  

Alles wäre durchgehend mit nerviger, melodramatischer Musik untermalt und in tristen Grautönen 

gehalten. Gut, dass dies hier nur eine Geschichte ist und kein Film. 

Nein. Wir erleben gerade jeden Tag einen surrealen Pandemiefilm, einen historisch beispiellosen Ein-

schnitt in unser Alltagsleben. 

Pictor Neconoscut 

 

Donnerstag, 12. März 

Ich stehe an der Hotelrezeption, den Geldbeutel in der Hand, habe ich doch noch die Kurtaxe für eine 

Woche Touristenaufenthalt auf Malta nachzuzahlen, da fällt mein Blick auf einen Zettel, der dort aus-

liegt.  

Liebe Gäste, die WHO hat Covid 19 zur Pandemie erklärt. Der Flugverkehr nach Deutschland und 

Frankreich ist deswegen ab 11.3. ausgesetzt worden. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an 

die Französische bzw. Deutsche Botschaft. 

Ein Moment, der das Herz kullern lässt. Morgen wäre unser Rückflug gewesen. Schneller als gedacht 

ist das nach Malta gekommen, was man später einmal die Corona-Krise nennen wird.  

Bei der Einreise wurden alle von einer Wärmebildkamera gefilmt. Die mit Fieber durften nicht ins 

Land. In den Museen und Geschäften standen Handdesinfektionsspender. Vorgestern in der Zeitung 

wurde von 4 Corona-Fällen auf Malta berichtet. Der Flug- und Schiffsverkehr nach Italien wurde einge-

stellt. Sonst hat man hier eher wenig von der Corona-Krise mitgekommen. 

Wieder im Zimmer. Bei der Deutschen Botschaft ist immer besetzt. 

Auf der Homepage steht, man solle nicht anrufen, sie seien völlig überlastet. Man solle sich als 

deutscher Staatsbürger auf Malta melden, dann würde man auf eine Liste gesetzt und mit Charterma-

schinen ausgeflogen. Wir schreiben eine Mail mit unseren Daten. 

Eine deutsche Frau, die ab Mittag an der Hotelrezeption arbeitet, meint, am sinnvollsten sei es, schnell 

in ein Reisebüro zu gehen und selbst einen Flug über Istanbul nach Deutschland zu buchen. Die Politik 

unseres Hotels sei, wer auscheckt und zum Flughafen fährt, dürfe nicht mehr aufgenommen werden. 

Also die Übernachtung verlängern. Erstmal für eine Nacht.  
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Der Hygienespender in der Hotellobby wird heute auffällig häufig benutzt. 

Die für uns zuständige Frau von unserem Reiseveranstalter Sonneschirmfreudereisetouristik telefo-

nisch erreicht. Sie rät uns nichts selbständig unternehmen. Sonneschirmfreudereisetouristik würden 

sich darum kümmern. 

Anruf vom Hotelmanager. Ob wir schon gehört hätten. Ja, wir haben schon gehört. 

Lebensmittel und Wasser kaufen und noch Bücher. Im Schreibwarenladen um die Ecke. Wer weiß wie 

lange wir irgendwo an einem Flughafen sitzen und warten müssen. Wer weiß, wie lang die Geschäfte 

hier noch geöffnet sind.  

Koffer packen, am Meer sitzen, unruhig in dem eben gekauften, wissenschaftlichen Buch über den 

Humor der Malteser lesen, und auf einen eventuellen neuen Anruf unseres Reiseveranstalters warten. 

Immerhin ist es jetzt sonnig und warm geworden. 

Vati mailt in Deutschland hätten bis auf die Lebensmittelmärkte schon alle Geschäfte geschlossen. Das 

Leben würde sich anfühlen wie ein Salamander im Gefrierfach. Wir sollen unseren verlängerten Auf-

enthalt genießen. Klopapier scheint in Deutschland Mangelware zu sein. Es gibt unzählige Facebook-

posts. Unvorstellbar. Das Tuckern der Boote. Die an- und abschwellenden Wellen. Die Vogelschrift am 

Himmel. 

Mit dem Bus ins nahe Valletta. Das öffentliche Leben ist nun auch in Malta über Nacht herunterge-

fahren worden. 

Gestern waren wir noch im Pop-Up-Cinema und im ältesten Plattenladen der Welt. Heute haben nur 

noch ein paar Kirchen, eine Eisdiele, ein Andenkenladen und eine Ausstellung von sogenannten Dilet-

tanten, also Hobbykünstlern, die maltesische Altäre und Kirchen nachgebaut haben, geöffnet. Und die 

Kirche mit den zwei echten Caravaggios. Dort sollen wir einen Kindertretroller abholen, den der Sohn 

einer befreundete Restauratorin und eines Kunstprofessors aus Zürich dort vor einen halben Jahr ver-

gessen haben. Der Roller sei noch da. Sie hätten eine Mail bekommen. Roccos Töfftöff.  

Vor der Kirche stehen gleich fünf Sicherheitsleute mit Mundschutz, die uns nicht einlassen wollen. Ich 

muss meine Flugtickets zeigen, ihnen bestätigen, dass ich vor dem 11. März eingereist bin und mich 

frei bewegen darf. Diejenigen Deutschen, die nach dem 11. März 12 Uhr ins Land gekommen sind, 

stünden unter Quarantäne und dürften ihre Hotelzimmer gar nicht mehr verlassen. Man lässt uns in 

die Kirche, allerdings darf man nurmehr mit Karte bezahlen und muss die Hände desinfizieren. Wir 

suchen die Caravaggio-Gemälde. Anruf von Sonnenschirmfreudetouristikreisen. Eine aufgeregte Dame 

am Apparat. Keine Neuigkeiten. Wir sollen nicht selbständig einen Flug buchen. In der Aufregung ver-

gessen nach dem Töfftöff zu fragen.  

In der Nähe des geschlossenen ältesten Plattenladens der Welt, dessen letzter oder vorletzter Kunde 

ich gestern war, sitzt wieder der Mandolinenspieler. Wo wir herkämen. Deutschland. Wir müssten jetzt 

auf eine Chartermaschine warten, die uns ausfliegt. Der Mandolinenspieler sagt, er dürfte eigentlich 

auch nicht mehr spielen, aber seine Frau hätte es mit ihm nicht ausgehalten, den ganzen Tag in der 

Wohnung, und ihn wie jeden Tag zum Spielen auf die Straße geschickt Wer weiß wie lange er das 

noch dürfe. So eine Pandemie, sagt er, das hätten selbst seine Eltern, die den 2. Weltkrieg miterlebt 

hätten, nicht erlebt. Erst China, dann Italien und jetzt die ganze Welt. So etwas hätte bisher Niemand 
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erlebt. Er spielt ein deutsches Lied für uns ‚Die Gedanken sind frei’ und wünscht uns Glück. Wir ihm 

auch. 

Noch eine Weile am Busbahnhof gesessen, der Mandoline von fern zugehört und auf die honigfarbe-

nen Häuser von Valletta in der Abendsonne gekuckt. 

Sehr bald wird es keine Straßenmusik mehr geben. Wer weiß für wie lange?  

Viele afrikanisch aussehende Leute in den Bussen, kaum noch Einheimische. Die Busfahrer müssen 

alle Mundschutz tragen. 

gag 

 

Freitag, 13. März 

Schulen und Kitas schließen.  

Auf der Website des bayrischen Rundfunks wird diese Maßnahme dreimal redaktionell kommentiert. 

Pro und Contra und dann noch ein Kommentar vom Chefredakteur höchstselbst, in dem ich u.a. fol-

gendes lese: Alte und gesundheitlich vorbelastete Menschen müssen – so schwer das fällt - isoliert 

werden. Diese Formulierung erzeugt  irgendwie eine sehr ungute Assoziation. Bei dieser Wortwahl 

denkt man nicht unbedingt an Gesundheitsschutz sondern eher an die gesellschaftliche Ausmusterung 

eines vermeintlich ökonomisch nicht mehr verwertbaren Bevölkerungssegments.  

In den Schulen soll vorläufig ein Not-Unterricht digital weiter geführt werden. Man geht offenbar 

davon aus, dass inzwischen auch die Ärmsten im Lande entsprechend technisch ausgerüstet sind. 

Daran darf gezweifelt werden. 

Hqd 

 

Wieder Lebensmittel auf Vorrat gekauft. Wieder nichts von der Deutschen Botschaft gehört. Wieder 

für eine Nacht verlängert. Lange Schlange an der Rezeption. Wieder am Meer. Im Buch über den mal-

tesischen Humor steht auf Malta gäbe es den Nordwind Arihfuq und den Südwind Rih Isfal. Beide wür-

den auch als Metaphern für maltesische Gemütszustände benutzt – Arihfuq stünde für gute Laune und 

Rih Isfal für miese Laune.  

In Malta gäbe es eine komische Figur namens Grahan. Das sei ein Junge zwischen 8-14 Jahren. In 

anderen Ländern gäbe es diese Figur auch, den erwachsenen Grahan, einen glückliche Dorfdeppen. 

Dieser hätte seinen Ursprung im 9.-13. Jahrhundert. Im Arabischen gäbe den Guha oder Guhan, in Si-

zilien hieße er Giufa. Vermutlich sei die Figur des Guhan über Sizilien nach Malta gelangt. Eine Ge-

schichte, die man sich auf Malta erzählt: Grahan sucht einen Schatz, den er in der Wüste vergraben 

hat und kann ihn nicht finden. Ein des Weges kommender Beduine sagt: ‚Du hättest die Stelle markie-

ren sollen, an der du ihn vergraben hast’. Grahan: ‚Habe ich doch. Ich habe ihn genau unter einer be-

stimmten Wolke vergraben.’ 

Eine Frau, die auch in unserem Hotel wohnt, schreckt mich aus meiner Lektüre, erzählt, dass man 

über Istanbul jetzt auch nicht mehr ausfliegen könne. Die hätten den. Bliebe nur noch über London. 

Das würde aber Tausend Euro kosten. Ein unvorteilhafter Topfhut verschattet ihr Gesicht. Sinnvoller 
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sei es, auf diese Liste des Konsuls zu kommen und einen Platz in der Chartermaschine zu ergattern. 

London ginge im Moment noch.  

England hat bisher noch keine Maßnahmen gegen die Pandemie mit dem Biernamen getroffen. Das 

merkt man auch hier. Wenn man noch gut gelaunte Touristengrüppchen sieht, die unbeschwert Pizza 

essen und Bier trinken, sind es Engländer. 

gag 

 

Samstag, 14. März 2020 

Wieder Lebensmittel auf Vorrat gekauft und aufs Zimmer gebracht. An der Rezeption nachgefragt, ob 

es Neuigkeiten gäbe. Wir werden angewiesen, unser Zimmer auf keinen Fall zu verlassen. Wir stünden 

unter Quarantäne. ‚Ihr müsst Tausend Euro Strafe zahlen, wenn ihr Draußen erwischt werdet. Anwei-

sung des Hotelmanagers. Ihr dürft nicht mehr raus!’, sagt der Rezeptionist mit dem russischen Akzent, 

und dreht seinen angeknabberten Bleistift zwischen seinen Fingern. Deswegen die Teebeutel und der 

Wasserkocher vor unserer Tür! Aufmerksamkeit des Hotels für seine Gäste. Wir seien doch schon am 

4. März eingereist. Das sei ein Missverständnis. ‚Das spielt keine Rolle. Klärt das morgen mit dem 

Hotelmanager. Heute bleibt ihr im Zimmer. Basta.’  

gag 

 

Alle kommenden Termine im Terminkalender durchgestrichen. Alles abgesagt außer dem TÜV-Termin. 

PN 

 

Sonntag, 15. März 2020 

Eine baldige Ausgangssperre liegt in der Luft und ich fahre, solange das noch geht, runter an den 

Bodensee zu einem Familienbesuch. Es sind auffallend wenig Asiaten im Zug, wo doch diese Strecke 

bis Buchloe normalerweise massiv frequentiert wird von Neuschwanstein-Touristen und man oft ge-

nug bei passendem Wetter kaum ein Sitzplatz ergattern kann. Schul- und Kita-Schließungen sind auch 

am Bodensee ein Thema. Notbetreuungen für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen stehen 

aber nur Alleinerziehenden zur Verfügung. Deshalb organisiert man sich im privaten Umfeld. 

Hqd 

 

Telefonat mit dem Manager. Wir stünden nicht unter Quarantäne und dürften rausgehen. Er entschul-

digt sich für den Irrtum. 

Den Aufenthalt verlängert, wieder Koffer gepackt, wieder am Meer gesessen. 

Im Buch über den maltesischen Humor findet sich ein Witz aus dem alten Rom. ‚Herr Doktor, ich habe 

so Nackenschmerzen vom Schlafen.’ – ‚Wie schlafen Sie?’ – ‚Auf dem Boden, den Kopf auf eine Am-

phore gelegt.’ – ‚Benutzen Sie Daunen, um ihren Kopf draufzulegen, dann werden ihre Schmerzen 

schon weggehen’. Ein paar Tage später: ‚Herr Doktor. Ich habe immer noch schreckliche Nacken-

schmerzen.’ – ‚Haben Sie meinen Rat denn nicht befolgt? Haben sie keine Daunen genommen?’ – 

‚Doch.’ – ‚Wie viele?’ – ‚Ganz viele. Ich habe die Amphore damit ausgestopft.’  
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Telefongeklingel. Gleich doppelt. Bei mir ist es die für uns zuständige Frau von Sonnenschirmfreude-

reisetouristik, die keine Neuigkeiten hat. Bei meiner Freundin ist der Honorarkonsul der Bundesrepu-

blik Deutschland in der Leitung. Wir seien auf die Liste gekommen und hätten uns Morgen Mittag am 

Flughafen einzufinden. Es gingen zwei Chartermaschinen nach Frankfurt. 

Näheres könne er nicht sagen. Wir sollten vor Ort die Leute in den orangen Warnwesten fragen. Die 

würden uns dann weiterhelfen. Die seien nicht zu übersehen. 

Vor dem Denkmal für die prominente ermordete maltesische Enthüllungsjournalistin, ein Denkmal das 

wie das Michael-Jackson-Denkmal in München ursprünglich für jemand anderen errichtet, und dann 

von der Bevölkerung umgewidmet wurde gesessen, und hoffentlich ein letztes Eis gegessen. 

gag 

 

‚Was hast Du heute in der Arbeit gemacht? Die Einrichtung ist doch geschlossen?’ 

‚Der Chef hat ein Rezept der WHO zur Selbstherstellung von Desinfektionsmittel ausgedruckt und die 

Zutaten in der Apotheke besorgt. Wir haben alle Türklinken und Lichtschalter im Haus damit einge-

sprüht.’ 

PN 

 

Montag, 16. März 2020 

Ich bin abends in einer beliebten Kneipe im Westend und trinke dort noch ein Bier, bevor am nächsten 

Tag dicht gemacht wird. Hinter der Bar ein alter Freund von mir, mit dem ich noch einmal anstoße auf 

die klasse Musik, die er seit über zwanzig Jahren in die Stadt holt. Er ist hauptberuflich Konzert-Veran-

stalter und ihm brechen gerade, wie vielen anderen Leuten aus dem Kulturbetrieb, all seine Ein-

nahmequellen unter den Füßen weg. 

Hqd 

 

Um 6 Uhr aufgestanden. Schon früh am Flughafen. Kaum Verkehr auf Malta. Wir sind viel zu früh. 

Leute in orangen Warnwesten sind nicht zu sehen. 

Die Schlangen am Schalter für die Chartermaschinen sind lang. Das Social Distancing müssen die 

Deutschen Urlauber erst noch einüben.  

Die Frau aus dem Hotel mit dem Topfhut, ist auch nicht zu sehen. Sie ist wohl noch nicht auf die Liste 

gekommen oder vielleicht schon über London ausgeflogen.  

Reisende tauschen ihre Erlebnisse aus. Manchen seien am ersten Abend vom Abendessen weggeholt, 

und unter Quarantäne gestellt worden. Hätten ihr Hotelzimmer nicht verlassen dürfen. Hätten von 

Malta nichts gesehen außer während der Fahrt vom Flughafen zum Hotel. Muss sehr schön sein, die-

ses Malta, sagt ein Mann mit dem T-Shirtaufdruck Norbert, der Tepppichbodenprofi. In Deutschland 

schlimme Zustände. Klopapier ausverkauft.  

Um Elf Uhr kommen ein Mann und eine Frau in gelben Warnwesten mit der Aufschrift Bundesrepublik 

Deutschland. Der Honorarkonsul mit einer Angestellten. Sie helfen weiter und beantworten Fragen. 
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‚Odysseus erlitt Schiffbruch und verbrachte 7 Jahre in Abgeschiedenheit auf der maltesischen Insel 

Gozo. Das haben meine Frau und ich auch schon befürchtet, dass uns das blüht’, erzählt Jemand hin-

ter uns in der Schlange. Vermutlich ein Altphilologe. 

Jeder kann eine potenzielle Corona-Viren-Schleuder sein. Ich, Du, der vermeintliche Altphilologe, Nor-

bert der Teppichbodenprofi, der hilfsbereite schlaksige Honorarkonsul, die jungen Mädchen von der 

gestrandeten deutsche Klassenfahrt in der Schlange vor mir. Das muss ich mir jetzt endlich mal ver-

innerlichen. 

Den Ausreisewilligen wird vor Abflug Fieber gemessen.  

Im Flieger eingeschlafen.  

Geträumt Norbert der Teppichbodenprofi sei unter einer bestimmten Wolke vergraben. Die Frau mit 

dem Topfhut trüge zum Hut eine gelbe Warnweste, und würde verzweifelt nach ihm buddeln. Was fin-

det sie? Roccos Töfftöff. 

Ankunft Frankfurt Flughafen. Kein seitenlanger Fragebogen mit Fragen wie wo man sich auf Malta 

aufgehalten hat, mit wem man wo alles Kontakt hatte ist auszufüllen. Das hatte ich befürchtet. Keine 

Passkontrolle. Keine Polizeikontrolle. Nichts. Nur ein fast menschenleerer Flughafen, leer gefegte Hal-

len, durch die der Rih Isfal (der mieseste Laune-Wind Maltas) thunderweeds bläst.  

Ich komme mir vor, wie einer der letzten Reisenden Europas und mir wird schreckhaft bewusst, dass 

ich das in dem Moment tatsächlich bin. 

Mit dem Zug nach München. Um Elf Uhr zu Hause um anderntags pünktlich wieder arbeiten zu gehen. 

gag 

 

Mit dem Zug nach München, weil eine Ausgangssperre zu erwarten ist. Gespenstisch die Menschen im 

Zug, gespenstisch der Hauptbahnhof, gespenstisch mein Pommes-Verzehr am Hauptbahnhof. Eine 

Käseglocke aus Ängsten und Dienst-nach-Vorschrift hängt über der Stadt. 

PN 

 

Dientag, 17. März 2020 

Ich schlafe bis in die Puppen. Nach einem ordentlichen Frühstück setze ich mich in den Bus in die 

Innenstadt, um mir die ausgangsbeschränkte Stadt anzuschauen. Der Bus ist nahezu leer. An der 

nächsten Haltestelle steigt ein leicht verwahrloster Mann mit großer Plastiktüte ein und zwängt sich 

neben mich auf den freien Nachbarsitz. Verdammt eng hier drin, sagt er zu mir. Ich frag ihn, ob er 

sich denn nicht woanders hinsetzen könne. Der Bus ist doch leer. Wo solle er denn hin?, fragt er mich. 

Nicht aggressiv sondern eher hilflos verwirrt. Ich stehe auf, schlängle mich an ihm vorbei und setze 

mich auf die freie Sitzbank am Heck des Busses. 

Ich fahre vorbei an all den geschlossenen Läden, den Buchhandlungen und Cafes, den Boutiquen und 

Schmuck-Geschäften und Reisebüros und es ist leicht vorstellbar, auf welch glühenden Kohlen jetzt 

nicht nur die Betreiber dieser Unternehmungen sitzen, sondern auch deren Angestellte, von denen 

doch kaum einer der Illusion nachhängen dürfte, dass all das in ein paar Tagen wieder vorüber ist. 

Und ich bin irgendwie erleichtert, dass ich selbst altersbedingt keiner Lohnarbeit mehr nachgehen 
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muss. Aber das ist kein Grund zur Freude. Zum einen bekomme ich meine magere Rente nicht vom 

lieben Gott geschickt und zum anderen braucht es nicht viel Fantasie um sich auszumalen, wie schwer 

sich die Existenzängste all dieser Menschen in die eh schon nicht ganz leichte Atmosphäre der Stadt 

einlagern werden. 

Hqd 

 

Wie ein Kultur- und Kunstbetrieb ohne Besucher aussehen soll, ist eine neue und bislang unbekannte 

Erfahrung.  

Ein Witz aus Künstlerkreisen: ‚Was machst Du gerade?’ 

‚Ausstellungen absagen!’ 

Christine Wunnicke fordert auf facebook Online-Dichterlesungen.  

Morgens sehe ich mir immer die neue Folge von Angst. Saurier an. Nikolai Vogel sitzt zu Hause im 

Flur, und liest jeden Tag ein Kapitel aus seinem unveröffentlichten Roman Angst. Saurier von 2017 

ein, und filmt sich dabei. Jeden Tag ein Kapitel, das er bei youtube reinstellt. Saurier sind in der Woh-

nung. Der Flur ist der einzige Ort wo Silke und Nikolai noch sicher sind. Ein DIY-Kammerspiel in Zeiten 

der Ausgangsbeschränkung. 

Abends eine Übertragung des Münchner Marionettentheaters im Internet angesehen. Das steht auf 

meiner bucket list. Ich wollte da immer mal hin, bin aber nie dort gewesen. Die Zauberflöte. Die 

Puppenspieler spielen live mit Mundschutz. 

Fieber gemessen. Kein Fieber. Man wird schon ganz kirre. 

Die Schwabinger Schaumschläger posten jeden Sonntag eine zu Hause produzierte Folge ihrer Show 

bei youtube, gefolgt von einem Spendenaufruf. 

PN 

 

Mittwoch, 18. März 2020  

Ich lese seit Wochen schon bis tief hinein in die Nacht (Das Kapital 1) und bin froh, dass ich ohne 

schlechtes Gefühl morgens ausschlafen kann, solange ich will. Es ist ein sonniger Tag und ich lege 

heute meinen Waschtag ein. Waschsalon an der Tegernseer Landstraße. Außer mir ist niemand da 

und ich stelle einen Stuhl raus aufs Trottoir in die Sonne. Im Wienerwald nebenan betreibt man einen 

regen Straßenverkauf. Eigentlich sieht alles aus wie immer. 

Hinterher spaziere ich gemütlich heimwärts, mache mir noch mal einen Kaffee und setze mich wieder 

an meinen Rechner und schreib weiter an dem Text, den ich gerade in Arbeit habe. Ich stelle fest, 

dass sich für mich persönlich die ganze Angelegenheit noch ziemlich entspannt anfühlt. 

Hqd 

 

Donnerstag, 19. März 2020 

Ich komme von meinem täglichen Spaziergang nach Hause und treffe auf der Treppe einen Nachbarn, 

der völlig außer sich ist. Er sei gerade draußen im PEP-Einkaufszentrum gewesen und habe dort fest-
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gestellt, dass da draußen alles dicht ist. Er selbst arbeitet in der Gastronomie und hat gedacht, dass 

nur Gaststätten geschlossen hätten. Ich kläre ihn auf. 

Hqd 

 

Freitag, 20. März 2020 

In Kolumbien ist bis kommenden Dienstag strikte Ausgangssperre. Montags ist dort Feiertag und man 

will wohl verhindern, dass sich alle Welt an irgendwelchen beliebten Ausflugszielen tummelt. Die 

Schulen sind dort seit einer Woche ebenfalls geschlossen. Und man hat auch hier auf Digital-Unter-

richt umgestellt. In einer Elite-Schule in Bogota ist das kein Problem. Die sind da wahrscheinlich bes-

ser ausgestattet als so manche Schule in Deutschland. Aber für die weniger privilegierten Schulen des 

Landes wird das wohl eher ein umso größeres Problem sein. 

Mittags Pressekonferenz mit Söder, Aiwanger, Herrmann und Huml. Ausgangsbeschränkung! Das war 

zu erwarten, das hatte sich angedeutet und kommt eigentlich auch nicht mehr überraschend. Aber die 

Allgemeinverfügung aus dem Gesundheitsministerium, in der die ab Samstag geltenden Bestimmun-

gen formuliert werden, hat es in sich. Darin heißt es u.a., dass bei getrennt lebenden Eltern der Um-

gang mit den eigenen Kindern nur erlaubt ist zur Ausübung des Sorgerechts. Das ist ein Hammer. Das 

heißt, dass z.B. Vätern, die nur das sog. Umgangsrecht haben, für die Dauer des Ausnahmezustands 

der Kontakt zu ihren Kindern untersagt ist. Gesundheitspolitisch lässt sich eine derart gravierende 

Unterscheidung zwischen Vätern mit und ohne Sorgerecht nicht nachvollziehen. Diese Verfügung aus 

dem Gesundheitsministerium riecht eher nach konservativer Familienpolitik, die da unter dem Mäntel-

chen des Infektionsschutzes reaktiviert werden soll. Da heißt es also aufgepasst, was da jetzt sonst 

noch so alles an gesellschaftspolitischen Maßnahmen auf den Weg gebracht wird. 

Hqd 

 

Der Nachbar, der im Home-Office-Modus arbeitet, hat von seiner Firma ein Päckchen Desinfektions-

mittel, Datensticks und Arbeitsunterlagen geschickt bekommen. Auf dem Postweg ist das Desinfek-

tionsmittel aufgeplatzt. Ein Briefumschlag voller Sauce! Er flucht. 

Sonntagsspaziergang auf den nahen Feldern. Die Leute grüßen sich plötzlich wieder, wie es sonst nur 

in sehr kleinen Ortschaften üblich ist. Man hält gebührend Abstand. Wenn jemand hustet töten ihn die 

Blicke. 

Die Nachbarin, die vor ein paar Tagen 90 wurde, getroffen. Nachträgliche Glückwünsche. Sie geht je-

den Tag ein paar hundert Meter mit ihrem Gehwagen zu ihrer Tochter, jeden zweiten Tag auf den 

Friedhof zum Grab ihres Mannes und in den Lebensmittelmarkt. Für sie habe sich nichts verändert. 

Jeder Tag sei gleich. Ruhiger sei es geworden auf der Straße. 

PN 

 

Samstag, 21. März 2020 

Pünktlich zum Frühlingsanfang der erste Schnee, der zumindest auf den Autodächern eine Weile lie-

gen bleibt. Kalt. Die Ausgangsbeschränkung ist in Kraft. Ich schlafe lange, frühstücke ausgiebig und 
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gehe ins Netz, in dem es, egal wohin man auch sieht, nichts anderes mehr zu geben scheint als Co-

rona. Und was in der Flut von Berichten immer häufiger auftaucht ist das Wort ‚Risikogruppe’. Und 

dass diese zum eigenen Schutz isoliert werden muss. Davon hat ja auch Söder gestern auf der Presse-

konferenz schon ausgiebig gesprochen und hat sie auch explizit benannt: Alte Menschen und Men-

schen mit Vorerkrankungen. Insbesondere in Erinnerung geblieben ist mir die von ihm vorgetragene 

Anekdote von den jungen Leuten, die älteren Menschen ins Gesicht husten und ‚Corona, Corona’ dabei 

rufen. 

Hqd 

 

Der Erste Tag an dem die vorläufige Ausgangsbeschränkung gilt. Homeofficeregelungen sind bereits 

seit Mitte der Woche in Anwendung und bringen die IT-Abteilung ins Schwitzen. Der Stammsuper-

markt zeigt Lücken bei Toilettenpapier, Reis und der Lieblingspizza. Auch Markenglasreiniger hat sich 

rar gemacht. Im Wartebereich vor den Kassen finden sich liebevolle, im Firmenlayout gehaltene Hin-

weise auf dem Boden mit der Bitte im Sinne der Gesundheitsvorsorge, doch Abstand zu halten.  

Die neuen Beschränkungen schlagen noch nicht auf das Lebensgefühl durch. Der Samstag 

allein zu zweit als durchaus übliche Praxis. Jeder soll sein eigener Herr sein – das war bisher vor allem 

als Referenzsystem der psychischen Haushaltung gedacht. Jetzt soll es auch physisch gelten. 

Der oder die Einzelne mag Träger des Virus sein, aber als Vereinzelter ist er oder sie kein 

Überträger. Hier kommt das Idealbild einer Gesellschaft zum Vorschein, in der alle erst einmal eine In-

kubationszeit lang zu Hause bleiben und alle Fälle dann mit 100%iger Sicherheit gemeldet werden. 

Vorstellen können sich das vor allem die Apologeten der Digitalisierung. Hier neigt man zur geistigen 

Abwertung all der Prozesse und ihrer Akteure, die mit dem Schmutz der physischen Gütererzeugung 

und der Durchführung von Versorgungsdienstleistungen aller Art beaufschlagt sind. Klar: die Pizza 

wird im Internet bestellt und die Bestelloberfläche wurde gegebenenfalls von einem Webdesignerteam 

im neuen Business Space in Berlin Mitte erstellt, das locker den Code auch vom Homeoffice aus 

erzeugen kann. Aber die Komponenten dessen, was da kommt, hat eine lange Kette menschlich 

begleiteter Reisen und Distributionsleistung hinter sich. Von dem tatsächlichen Backen im kleinen 

Team in der überhitzten kleinen Klitsche zwei Straßen weiter einmal ganz abgesehen. 

ma 

 

Sonntag, 22. März 2020 

Ich finde auf der Website des Bayr. Rundfunks folgende Meldung: Wie das Familienministerium mit-

teilte, können ab morgen auch die Familien eine Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen wahr-

nehmen, in denen nur ein Elternteil in der Gesundheitsversorgung oder Pflege tätig ist. 

Ich leite das an den Bodensee weiter, weil dort ja nun nach in Kraft-Treten der Ausgangsbeschrän-

kung die privat organisierte Kinderbetreuung nicht mehr möglich ist. 

Ansonsten verläuft der Sonntag einigermaßen entspannt. Allerdings stelle ich fest, dass ich mich seit 

ein paar Tagen wesentlich häufiger im Internet bewege, als ich das sonst tue. Mein Hauptrechner war 

bislang mein offline Laptop, an dem ich an meinen Texten arbeite oder Downloads lese. Das hat sich 
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momentan etwas geändert. Ich bin auf der Suche nach näheren Informationen zum Begriff ‚Risiko-

gruppe’, (die, nebenbei gesagt, von seiner Wortaura her suggeriert, als ginge von ihr eine Gefahr 

aus). Ich fühle mich zwar einigermaßen gesund, falle aber alterstechnisch in diese Gruppe, die da wie 

auch immer isoliert werden soll, was mich verständlicherweise ziemlich unbehaglich macht. Das Ro-

bert-Koch-Institut, das mittlerweile in aller Munde ist, spricht in dieser Hinsicht von 50-60-jährigen 

aufwärts, von Zuckerkranken, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und sonst noch einigen 

anderen Krankheitsbildern.  

Hqd 

 

Am Abend spielt ein Mann auf der Straße auf einem Flügelhorn ‚Freude schöner Götterfunken’. Ein 

Nachbar herrscht ihn an, was der Unsinn solle. Er solle zu Hause bleiben und Niemanden anstecken. 

In ganz Deutschland seien Musiker aufgefordert vom Balkon oder auf der Straße um 18 Uhr ‚Freude 

schöner Götterfunken’ zu spielen, um den Leuten Hoffnung zu machen. Das würde er tun. Eine lange 

Streitdiskussion folgt. Ich mache das Fenster zu. 

PN 

 

Spaziergehen zur Erhaltung der wohl auch psychisch gemeinten Gesundheit gilt als eine der legitimen 

Ausnahmen der Ausgangsbeschränkung. Kann bei uns nicht gemeinsam umgesetzt werden. Ein abge-

stürztes IT-System zwingt zum Sonntagseinsatz und häufelt damit persönlich Arbeit, die im Be-

kanntenkreis schon teilweise ausgeht. Je enger die Koppelung an Kulturarbeit oder Gastro ist, desto 

durchgreifender die Auswirkungen. Im Umfeld gibt es bereits die ersten Corona-Arbeitslosen. 

ma 

 

Montag, 23. März 2020 

Seit heute gilt ein bundesweites Versammlungsverbot, das sich nicht wesentlich vom etwas strengeren 

in Bayern unterscheidet, das ja für uns hier nach wie vor maßgeblich bleibt. 

Ich lese in einem Artikel auf der BR-Seite über die Einhaltung der Corona-Regeln, dass der Sprecher 

der Münchner Polizei Marcus da Gloria Martins in diesem Zusammenhang von einem Problem mit der 

Altersgruppe 45+ spricht. 

Hqd 

 

Im Hausflur der Wohnanlage hängt ein Zettel von der Familie gegenüber. Sie bietet anderen Be-

wohnern Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der täglichen Grundversorgung an. 

Der Altersdurchschnitt der Bewohner ist vergleichsweise hoch, einige sind kurz nach der Fertigstellung 

der Anlage in den späten 60er-Jahren eingezogen. Das Angebot ist furchtbar nett und zugewandt for-

muliert, macht aber vor allem ein schlechtes Gewissen. Wir sind, wie man so schön sagt in unseren 

besten Jahren, im Moment noch gesund und müssen lediglich einen Vertreter der Elterngeneration be-

treuungsseitig abfangen, der – eingesperrt im Pflegeheim – seine Eigenheiten zunehmend telefonisch 
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ausagiert, kurz: auch wir hätten theoretisch Krisenunterstützung anbieten können. Haben wir aber 

nicht. 

ma 

 

Dienstag, 24. März 2020 

Diese ständig wiederholte Androhung der Ausgrenzung und Isolation bekommt etwas Bedrohliches. 

Ich lese in einer Kölner Tageszeitung einen Kommentar, in dem der Autor ziemlich bösartig über die 

Verantwortungslosigkeit älterer Menschen herzieht, die da glauben, sie müssten sich noch immer beim 

Einkaufen unter die restliche Bevölkerung mischen. Unterfüttert wird dieser Artikel durch ein Foto, auf 

dem ein altes Ehepaar in einem Supermarkt zu sehen ist, das sich vor einem Regal bückt, um den 

Preis der Ware lesen zu können. Ich bin auf der Suche nach einer detaillierten Statistik, die die Alters-

struktur der Fallzahlen in Deutschland ausweist. Die lässt sich komischerweise gar nicht so leicht fin-

den. Festzustehen scheint, dass der Löwenanteil der Infizierten im Bereich der 15-59-jährigen liegt. 

Endlich werde ich irgendwo auf der Seite des Robert-Koch-Instituts fündig. Dort steht, dass die meis-

ten Covid-19 Fälle zwischen 35 und 59 Jahre alt sind. Was ja auch nur logisch ist, wo doch diese 

Altersgruppe durch Berufstätigkeit die höchste Kontaktdichte haben dürfte. Die meisten Todesopfer 

allerdings sind über 70 Jahre alt. Irgendwie drängt sich da der Gedanke auf, dass mit der Forderung 

nach Isolation von Alten und Kranken eigentlich, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen darf, 

eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, wenn man davon ausgeht, dass Alte und Kranke eher begrenzte 

Sozialkontakte haben und somit selbst kaum jemanden anstecken. Man müsste herausfinden, wie 

viele Fälle aus der Hauptinfizierten-Gruppe einen schweren Verlauf haben und eine intensive, klinische 

Betreuung in Anspruch nehmen.  

Aber ich kann jetzt erstmal für eine ganze Weile das Wort Corona nicht mehr hören und sehen. Ich 

klappe meinen Internet-Rechner zu und bin entschlossen, ihn für den Rest des Tages auch nicht mehr 

hoch zu fahren. Ich schlüpfe in Jacke und Schal, stecke meinen Reisepass ein und mache jetzt, wie 

vom Gesundheitsministerium empfohlen, einen ausgiebigen Spaziergang an der ‚frischen’ Luft. 

Hqd 

 

Das Radio angemacht, um zu hören, was in der großen weiten Corona-Welt los ist. Bayern 2 und Bay-

ern 5 aktuell haben fusioniert. Jedes zweite Wort ist Corona. Hört man länger am Stück Radio, be-

kommt man den Eindruck, das Radioprogramm bestünde nur noch aus dem Wort Corona, nur in 

unterschiedlichen Tonhöhen und Tonlagen von unterschiedlichen Stimmen gesprochen. Corona als 

Verb, als Substantiv, als Adjektiv … 

Von den Eltern eine Einkaufsliste bekommen. Im Lebensmittelmarkt laufen Durchsagen, dass man aus 

Rücksicht auf die anderen Kunden keine Hamsterkäufe tätigen solle. Hefe ist aus und Klopapier. 

PN 
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Die Angst kriecht langsam durch die Ritzen der Wohnung. Noch nicht schrill, aber doch mit mehr Prä-

senz als noch zum Wochenende. Der junge Mann, der sich lautstark mit Headset unterhaltend auf der 

Supermarktrolltreppe nah an einem vorbeidrängelt, bekommt schon den Titel ‚Arschloch des Tages’. 

ma 

 

Mittwoch, 25. März 2020 

Die bayr. Staatsregierung hat nachgebessert. Auf der Seite des Innenministeriums wird darauf hin-

gewiesen, dass bezüglich des Kontakts zu den getrennt lebenden, minderjährigen Kindern die Aus-

nahmeregelung nicht nur für Väter mit Sorgerecht sondern auch für Väter mit Umgangsrecht gilt.  

Münchens OB Reiter (61) schlägt dem örtlichen Einzelhandel vor, für Senioren ab 65 zu deren Schutz 

exklusive Einkaufszeiten täglich von 8-9 Uhr zu reservieren. Wie das über die Bühne gehen soll, wenn 

in dieser Morgenstunde 266.265 Bürgerinnen und Bürger (Stand 2018) vor den Lebensmittelläden auf 

der Matte stehen, sagt er nicht. Und wie mit all den Senioren zu verfahren ist, die gerne mal aus-

schlafen, das sagt er auch nicht. 

Irgendwo sehe ich wieder Söder seine Lieblingsanekdote von hustenden, ‚Corona, Corona’-rufenden 

Menschen erzählen. Unterschwellig steckt darin nach meinem Empfinden die Botschaft, dass man das 

ganze Schlamassel zwar irgendwelchen alten Leuten zu verdanken hat, die man aber trotzdem nicht 

anhusten darf, weil die dadurch zu einer Belastung für das Gesundheitssystem werden könnten. 

Hqd 

 

Donnerstag, 26. März 2020 

Mein Tagesablauf findet inzwischen in routinierten Strukturen statt. Ich stehe spät morgens auf, früh-

stücke und räume meine Wohnung auf, was zum Glück nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann 

setze ich mich an meinen Laptop und schreibe ein, zwei Stunden. Dann gehe ich einkaufen, mache 

was zu essen und gehe dann ein bisschen spazieren, um dann hinterher noch mal ein paar Stunden 

am Computer zu arbeiten. Ich mache also das, was ich jetzt den ganzen Winter über auch gemacht 

habe. Aber eigentlich hatte ich mir schon vorgenommen, jetzt im Frühjahr etwas mehr unterwegs zu 

sein. Freunde und Freundinnen treffen und natürlich auch meine Kinder und meinen kleinen Enkel, 

vielleicht wieder mal ins Theater, hin und wieder ein Konzert und das eine oder andere Bier in einer 

der von mir bevorzugten Kneipen. Das alles geht nun leider nicht und ich bin froh, dass da noch gut 

200 DIN-A4-Seiten Text seit Jahren auf seine finale Bearbeitung warten und worin ich verschwinden 

kann, wann immer mir der Sinn danach steht.  

Die ziemlich rigide Ausgangssperre in Kolumbien ist bis Mitte April verlängert worden. Erlaubt sind 

Einkauf, Arztbesuch und 20 Minuten Gassi gehen, falls man einen Hund hat. 

Hqd 

 

Die Apotheke hat eine große Plexiglasscheibe auf Kopfhöhe der Verkaufstheke angebracht. Dieser im-

provisierte Spuckschutz ist vielleicht auch notwendig, weil neben Medikamenten jetzt auch Toiletten-

papier verkauft wird. 
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ma 

 

Freitag, 27. März 2020 

Adidas & Co. zahlen ihre Mieten nicht mehr und berufen sich dabei auf das Corona-Hilfsprogramm. 

Empörung auf Seiten der Politik. (Großes Schmunzeln aus den Chef-Etagen von Adidas & Co.) Mir 

kommt dabei eine Begebenheit in den Sinn, als ich im Dezember 2004 im Auftrag der Oberpfälzer 

Nachrichten über eine Gesprächsrunde mit dem tschechischen Historiker Frank Boldt, dem Schriftstel-

ler Lutz Rathenow und einem tschechischen Journalisten und Unternehmer namens Rudolf Tomsu be-

richten sollte. Letzterer beklagte die ‚brutale Kälte’ und ‚gerissene Juristerei’, die in Tschechien vor-

herrsche, und attestierte seinem Land eine ‚Krise des Vertrauens’, weil, so behauptet er allen Ernstes, 

Marktwirtschaft nur auf Basis gegenseitigen Vertrauens funktionieren könne. (Großes Gelächter aus 

den Chef-Etagen von Adidas & Co.) 

In der ARD wird berichtet, dass in Frankreich ein TGV zu einem fahrenden Hospital umgerüstet wor-

den ist, damit Intensiv-Patienten schnellstmöglich in Fachkliniken gebracht werden können. Zum er-

sten Mal höre ich in diesem Bericht von schwersten Verläufen der Infektion auch bei vorher kernge-

sunden, jungen Männern. Kurz darauf wird das auch von Prof. Uwe Janssen, Präsident der DIV, 

bestätigt, der in einem Interview ebenfalls von schwersten Verläufen auch bei jungen Menschen be-

richtet. Die höhere Todesrate bei älteren Patienten führt er darauf zurück, dass jüngere Menschen 

aufgrund ihrer besseren Konstitution die dramatische Situation eher überstehen.  

Nicht ganz ungefährlich also, diese demografischen Säuberungsansätze von Söder & Co. Weder ge-

sundheitlich und schon gar nicht gesellschaftspolitisch, weil da zwei elementare Grundrechte auf Kolli-

sionskurs gebracht werden; nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit vs. das Recht auf ma-

terielle Versorgung. Und das könnte schneller als gedacht zu einer explosiven Angelegenheit werden. 

Hqd 

 

Die 90-jährige Nachbarin getroffen. Ihre Tochter hätte ihr jetzt verboten, mit ihrem Gehwagen in den 

Lebensmittelmarkt und zum Friedhof zu laufen. Das seien aber die einzigen Dinge, die ihr noch Spaß 

machen würden. 

Wieder einkaufen für die Eltern. Dort, wo vor zwei Tagen noch eine Plastikplane vor der Kasse hing, 

unter der ein Azubi eingelernt wurde, jetzt hinter einer dicken Plexiglasscheibe die Frau, die den Azubi 

angelernt hat. Es gab Klopapier.  

In Italien sind heute fast 1000 Leute gestorben. Der Papst spricht den Segen Urbi et Orbi, was seine 

Vorgänger bisher nur bei Papstkrönungen, an Ostern und an Weihnachten taten. 

Der Nachbar will nach Baden-Württemberg fahren, weil da die Baumärkte noch geöffnet seien. Er will 

ein Hochbeet anlegen. In Baden-Württemberg dürfe man auch noch Motorrad fahren. In Bayern sei 

das mittlerweile verboten, weil viele Motorradfahrer verunglücken, die dann den Corona-Patienten ihre 

Betten wegnehmen würden, sagt er. 

Ein junger Blinder geht mit Stock über die Lechbrücke und rempelt eine ältere Frau an. ‚So halten sie 

doch Anstand!’ empört sich diese. ‚Ich gehöre zu der Minderheit von Menschen, die nicht an den Un-
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sinn mit Corona glauben, und ich mache was ich will!’ entgegnet der Blinde. Die Frau tickt völlig aus. 

Der Blinde auch. 

Ich zähle die Ausgetickten, die mir heute über den Weg gelaufen sind. Es waren mindestens 12. 

PN 

 

Die Olympischen Spiele sind jetzt verschoben bzw. abgesagt. Doch wenn es um die Planung zum 

größten Volksfest der Welt geht, herrscht noch Stille. Anscheinend fürchtet München diese Absage 

mehr als eine Ausgangsbeschränkung. Vor Mai oder gar Juni will man hier nicht Farbe bekennen. 

Immerhin haben die Cholera-Epidemien in den Jahren 1854 und 1873 auch schon zu Absagen geführt, 

aber noch ist anscheinend nicht klar, ob das, was gut war für das 19. Jahrhundert auch gut fürs 21. 

ist. 

ma 

 

Samstag, 28. März 2020 

Endlich mal wieder ein schöner Tag. Frühling. Ich unternehme meinen Gesundheitsspaziergang rüber 

an die Isar. Nachmittag. Auf dem Mittleren Ring rollt zügig der Verkehr. Auch an der Isar ist einiges 

los, aber, das fällt auf, die Leute achten auf den anempfohlenen Abstand. Früher bin ich um diese Zeit 

zu Hause gesessen und habe mir im Radio die Bundesliga-Berichterstattung angehört. Aber die gibt es 

ja nun gefühltermaßen schon seit Jahren nicht mehr. 

Hqd 

 

Im Reformhaus ist die maximale Anzahl von Kunden quotiert. Nicht mehr als 15 Menschen gleichzeitig 

werden auf den Verkaufsflächen gewünscht. Anders als im Biomarkt die Straße runter wird die Rege-

lung aber nicht von Wachpersonal durchgesetzt. Bargeld ist aktuell fast überall verpönt und die 

Sicherheitsfeatures beim Kartenzahlen sind ausgesetzt: keine Unterschrift, keine Zahlenkombination, 

nichts, was Oberflächenkontakt benötigt.  

Die mediale Präsenz der Pandemie ist nach wie vor hoch. Kein Wunder, ist es doch die erste Epidemie, 

die auch und vor allem erst einmal den neuen global orientierten Mittelstands betrifft und da sind die 

Medienschaffenden, rein soziologisch gesprochen, auch mit drin. Die drakonischen Gegenmaßnahmen 

spüren sie auch. Die intensiven Maßnahmen zum Aufbau und Pflege von Sozialkapital muss virtuali-

siert werden und das ist immer ein bisschen dünner als die Offlineinteraktion, vor allem wenn diese 

mit gemeinsamen Erlebnissen verknüpft ist.  

Ein Volltreffer auf ohnehin rauer See bedeutet Corona für all jene, die ohnehin in prekären und 

schlecht bezahlten Jobs unterwegs sind. Von Homeoffice und Einschränkungen im Networking ist da 

keine Rede, auch nicht von Reserven um mal ein paar Wochen überstehen zu können. 

ma 
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Sonntag, 29. März 2020 

Im örtlichen Krankenhaus seien bisher drei Patienten an der Pandemie verstorben. Die Beschäftigten 

dort würden jetzt Gratismittagessen erhalten. Auch würden sie bei einer Bäckereikette eine Kaffee, 

eine Brezel und eine Krapfen umsonst erhalten, wenn sie sich als Beschäftigte des Krankenhauses 

auswiesen. Das ist schön.  

Eine Gefahrenzulage zu bezahlen wäre allerdings schöner. 

PN 

 

Montag, 30. März 2020 

Pressekonferenz mit Vertretern der bayer. Staatsregierung (Söder, Aiwanger, Herrmann, Huml). Die 

Ausgangsbeschränkung wird bis zum Ende der Osterferien am 19.4.2020 verlängert. Es findet jedoch 

keine Verschärfung der Maßnahmen statt. Auffallend ist, dass in dieser PK heute nicht einmal das 

Wort ‚Risikogruppe’ gefallen ist. Es darf vermutet werden, dass der mantra-artige Gebrauch dieses 

Begriffs in den letzten Wochen inzwischen auch bei den Verantwortlichen in der Politik als ziemlich 

verwirrend und kontraproduktiv erkannt worden ist, weil es all den Menschen, die sich dieser Gruppe 

nicht zugehörig fühlen, ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt und infolge davon zu mehr Verstößen 

gegen die Beschränkungen und daraus resultierenden Polizeieinsätzen führt. Sprache in Zeiten der 

Krise. 

Hqd 

 

Es ist wieder kalt geworden. Auf einen frühlingshaften Samstag und einen verhangenen Sonntag folgt 

ein Tag mit einer dünnen Schneedecke und Temperaturen um die 0 Grad. Heute wird auch klar: die 

Ausnahme wird länger dauern. Die Ausgangsbeschränkung endet nicht am 4. April, sondern frühes-

tens am 19. bzw. 20. Das deckt sich mit meiner Erwartung. Je länger der Ausnahmezustand dauert, 

desto besser sitzt das Kleid der neuen Normalität. 

ma 

 

Mittwoch, 1. April 2020 

Adidas will jetzt für seine Filialen doch die Mieten bezahlen. Dem Management ist klar geworden, dass 

der Imageschaden wesentlich größer ist als der Gewinn, den das temporär freiwerdende Geld auf ir-

gendwelchen Kapitalmärkten erbringen könnte. Aber im Ernst. Es war doch alles sowieso nur ein 

Scherz, diese Inanspruchnahme der pandemisch bedingten Hilfsmaßnahme. A bisserl Spaß muss sein. 

Auch in trüben Zeiten. April! April! 

Hqd 

 

Donnerstag, 2. April 2020 

Große Probleme bei den von der Staatsregierung zugesagten Hilfskrediten besonders für kleine und 

mittlere Unternehmen. Die Kreditvergabe wird von den Hausbanken abgewickelt, die an rechtliche Re-

gularien gebunden sind und eine umfangreiche Risikoprüfung vornehmen müssen für die verbleiben-
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den 10% der Kreditsumme, die staatlicherseits nicht abgesichert sind. Da es sich zumeist um dringen-

de Fälle handelt, kommt aus der Politik die Bitte an die Banken, auch mal eine Auge zuzudrücken. 

Klingt irgendwie nicht nach seriöser Wirtschaftspolitik. 

Hqd 

 

Die Ausgangsbeschränkung lässt das Gefühl entstehen, dass alles Leben jenseits des unmittelbaren 

Familienkreises nur noch medial vermittelt stattfindet. Vermutlich zeigt das verminderte Sozialleben 

hier nur eine Tatsache auf, die eigentlich grundsätzlich gilt. Im Nahbereich der persönlichen Kommu-

nikation teilt man Probleme des Lebens und daneben vor allem auch Sichtweisen auf eine medial ver-

mittelte Welt. Die spricht im Moment vor allem Corona. 

ma 

 

Sonntag, 5. April 2020 

Ich sehe heute zum ersten Mal, wie die Polizei eine Anzeige gegen zwei Männer wegen Verstoßes 

gegen die Ausgangsbeschränkung protokolliert. Der Himmel ist blau, es scheint die Sonne und es ist 

frühlingshaft warm. Ich will mir in der Eisdiele um die Ecke eine Kugel Eis kaufen. Die Leute warten 

auf der Straße in vorschriftsmäßigem Abstand, bis sie dran sind, um dann einzeln einzutreten. Ich ge-

he mit meinem Eis vor zum Hans-Mielich-Platz in der Hoffnung auf eine freie Bank, um dort in der 

Sonne mein Eis zu schlecken. Seit der Kinderspielplatz gegenüber geschlossen ist, toben sich die meist 

kleineren Kinder jetzt hier auf dem geräumigen Hans-Mielich-Platz aus, sausen mit ihren Tretrollern 

und Inline-Skatern dahin oder spielen Fußball mit dem Papa. Am Rand des Platzes steht ein Polizei-

Bus, besetzt mit zwei Beamten, die dem Treiben zuschauen. Die Bänke rund um den Platz sind alle-

samt besetzt. Ich spaziere mit meinem Eis in der Sonne dahin und sehe, wie sich das Polizeiauto lang-

sam in Bewegung setzt und Halt macht an einer Bank, auf der ein Mann und eine Frau mittleren Alters 

ebenfalls ihr Eis verköstigen. Kurzer Wortwechsel. Der Mann mit dem Eis blickt höchst verwundert. 

Wahrscheinlich wurden die Beiden gerade aufgefordert, nach Verzehr des Eises die Bank wieder zu 

räumen, weil zu langes Herumsitzen im Freien nicht erlaubt ist. Ein paar Bänke weiter sitzen zwei 

Männer in ziemlich abgetragener Kleidung zwischen kleinem Gepäck und unterhalten sich amüsiert bei 

Bier und Zigaretten. Nicht verwunderlich ist die Bank der Beiden der nächste Polizeistopp. Wortwech-

sel durch das geöffnete Autofenster. Die Biertrinker scheinen die Ansage des Polizisten nicht recht zu 

verstehen. Der Korpulentere der Beiden verlangt offenbar nach näherer Erklärung und unterstreicht 

das mit entsprechender Gestik. Sein Begleiter lacht. Ich meine, in seiner Stimme einen slawischen Ak-

zent zu hören. Leicht alkoholbefeuert und für die Polizisten wohl eine Spur zu pampig, denn schon 

sind sie raus aus ihrem Fahrzeug zur Personenkontrolle. Während ein Polizist die Beiden im Auge be-

hält, macht der andere auf einem Schreibblock Notizen. Ich denke mal, dass es sich hierbei um die 

Aufnahme einer Anzeige handelt. Und die kostet ja bekanntlich Minimum 150.- Euro pro Kopf und 

Nase. 

Gleich um die Ecke, die Straße runter, befindet sich das Männerwohnheim an der Pilgersheimer Stra-

ße. Dort gibt es Zwei-Bett-Zimmer und ich frage mich, ob die Regelung, derzufolge sich die Mitglieder 
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eines Hausstandes gemeinsam in der Öffentlichkeit bewegen dürfen, auch für die Bewohner eines 

dieser Zwei-Bett-Zimmer gilt. 

Hqd 

 

Die Fallzahlen steigen zwar weiter, noch gibt es aber keine klassischen Katastrophenbilder aus dem 

deutschen Gesundheitssystem. Draußen, auf den leeren Straßen, arbeitet ein sonniger Frühling an der 

Erzeugung von Heuschnupfenlagen. Unter diesen Umständen scheint die Diskussion um die Zukunft 

eröffnet. Wege aus dem Lockdown – so werden die Ausgangsbeschränkungen jetzt genannt – werden 

diskutiert und wie Herdenimmunität über einen verträglichen Zeitraum aufgebaut werden kann. Unklar 

scheint noch wie man die Senioren auf dem Weg zur unempfindlichen Herde am Sterben hindern will, 

denn – das wird recht unmissverständlich klar gemacht – das alles muss vor dem Impfstoff passieren, 

was anderes könne man nicht bezahlen. 

ma 

 

Montag, 6. April 2020 

Ich sehe in der ARD einen Bericht über sonntägliche Fahrrad-Ausflügler aus Hamburg, die gestern an 

der Grenze zu Schleswig-Holstein zurück gewiesen wurden, weil dort die Einreise für Auswärtige ohne 

triftigen Grund nicht mehr erlaubt ist. Auch Mecklenburg-Vorpommern hat seine Grenzen dicht ge-

macht. Dank des Infektionsschutzes, der ja bekanntlich Ländersache ist, haben die zuständigen Minis-

terpräsident*innen jetzt also Befugnisse wie anno domini die deutschen Duodez-Fürsten. (siehe auch: 

Daniel der 1. Günther von Kiel und Manuela die 1. Schwesig von Meck-Pomm) Und das vermutlich so-

lange, bis sich dero Hoheiten entschließen, den pandemischen Notstand für ihre Fürstentümer wieder 

aufzuheben. Und wie wir hören, kann das durchaus dauern. 

Der europäische Scherbenhaufen wird immer kleinteiliger. 

Hqd 

 

In der Tankstelle werden neben der Kasse Gesichtsmasken angeboten. Die Schachtel ist schon fast 

leer. Ich kaufe eine Gesichtsmaske für 2,50 Euro. Eigentlich ist das Centware. Vermutlich in liebevoller 

Heimarbeit aus einer Damenbinde selbstgenäht. Habe ich nicht vor eine paar Tagen ein Paket meiner 

Mutter aufgeben müssen, in dem sich Hosengummis befanden?  

Eine Chorkollegin meiner Mutter näht nämlich auch diese Mundschutze und benötigte dringend Hosen-

gummis. Aktuell ist Gummilitze, im Volksmund Hosengummi genannt, schon weitgehend ausverkauft 

bzw. völlig überteuert. 

Ein Tiger in einem US-amerikanischen Zoo sei an Corona erkrankt. Vermutlich hat er sich von seinem 

Pfleger anstecken lassen, erzählt die Frau in der Tankstelle. 

PN 
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Dienstag, 7. April 2020 

In den Nachrichten wird von einem Mann aus Bamberg berichtet, der wiederholt Fremde zu sich ein-

geladen habe. Auch berichtet man von einem Mann aus München, der erst beim Picknicken von der 

Polizei ermahnt worden und später bei einem Sonnenbade aufgegriffen worden sei. Er hätte sich 

ebenso uneinsichtig gezeigt wie der Mann aus Bamberg. Beide seien in Arrest gekommen. 

Warum kommt das als wichtige Meldung in den Nachrichten? 

Abschreckung? 

Im Heimatmuseum Wasserburg am Inn steht ein schönes Exemplar eines Prangers. Ich stelle mir den 

Mann aus Bamberg, der erneut Freunde zu sich eingeladen hat vor, wie er am Grünen Markt in der 

Regnitzstadt an besagtem Pranger steht, und von Schaulustigen, die alle die vorgeschriebenen zwei-

einhalb Meter Sicherheitsabstand zueinander halten, zum Gespött gemacht wird. 

Unschöner hingegen ergeht es dem Münchner Sünder. Auf dem Odeonsplatz wird er an eine Schand-

geige gekettet. Auch er wird von der aufgebrachten Volksmenge verspottet. Jemand hat das Gerücht 

in die Welt gesetzt, der Sünder sei schuld an den Versorgungsengpässen. Der wilde Mob skandiert: 

‚Hosengummi! Hosengummi! Hefe! Hefe! Litzen! Litzen!’ 

Vielleicht tritt sogar die vielzitierte Jugendclique auf, um den uneinsichtigen Mann aus München anzu-

husten, ‚Corona, Corona!’ zu rufen, und schnell wegzurennen. 

Auf inständiges Bitten des Bamberger Erzbischofs werden die beiden Schurken schließlich nach dreitä-

giger Zurschaustellung von Ministerpräsident Markus Söder begnadigt. 

Finstere Zeiten. 

PN 

 

Die Fallzahlen steigen in den Zentren der westlichen Welt zwar weiter, es kündigt sich aber eine 

Abflachung der Steigerungsraten an – woher auch immer das kommt. Österreich und Dänemark 

haben erste Lockerung der Ausgehverbote in Aussicht gestellt. Damit ist der Wettbewerb eröffnet wer 

am besten aus den Startlöchern kommt ohne sein Gesundheitssystem und seine Senioren zu 

ruinieren. 

ma 

 

Mittwoch, 8. April 2020 

Bei meiner morgendlichen Nachrichten-Lektüre zum Kaffee lese ich auf der ARD-Seite, dass (lt. Redak-

tions-Netzwerk Deutschland) Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn bzgl. der wieder eingeführten 

Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg einen dringlichen Appell an die Bundesre-

gierung gerichtet hat: ‚Die Grenzkontrollen machen mir große Sorgen. Wir müssen höllisch aufpassen. 

Wenn der Schengen-Raum fällt, dann fällt auch das Europa der Bürger. Schengen ist die größte Er-

rungenschaft der EU.’ 

Später am Morgen mache ich dann weiter mit meinem täglichen Corona-Frühjahrsputz, der sich als 

sehr nützlich erweist zur Strukturierung meines Alltags. Gestern waren die Fenster dran samt Jalou-

sien. Heute werde ich im Waschsalon die Vorhänge waschen. Als nächstes habe ich das Ausmisten 
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meines Kellers auf der Agenda und dann werde ich mit dem Rest Wandweiß, den ich noch habe, 

meine kleine Küche streichen. So ein Frühjahrsputz ist vom Psychologischen her eine interessante An-

gelegenheit. Es ist wie ein Aufbruch in eine neue Zeit und hat etwas zutiefst Befriedigendes, wenn 

man seine Wohnumgebung mit der ersten Frühlingssonne von den Schlacken winterlicher Bedrückt-

heit befreit, weil man es wieder leicht und hübsch haben will. Allerdings sollte man in diesen Tagen 

mit Tätigkeiten dieser Art besondere Vorsicht walten lassen, weil sie schnell und unerwartet ziemlich 

teuer werden können. So lese ich auf Onetz, dem Online-Auftritt der Weidener Tageszeitung ‚Der 

Neue Tag’, unter der Rubrik Leserfragen zu Corona (Teil 18/08.04.2020) folgende Frage samt Ant-

wort: 

Meine Nachbarin musste 150 Euro Strafe zahlen, weil Sie den Gehweg vor ihrem Haus gekehrt hat. Ist 

das wohl nicht erlaubt? 

Aktuell sollte man sich immer die Frage stellen, ob die Tätigkeit außerhalb der Wohnung, nicht auf 

einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. Den Gehweg von Dreck zu befreien, ist eine Tätig-

keit, die verschoben werden kann und nicht zwingend notwendig ist. Die Räum- und Streupflicht bleibt 

aber weiterhin bestehen. 

Hqd 

 

Ich nehme mir vor, die Gesichtsmaske täglich zu waschen und in ein paar Jahren einem Museum als 

Zeitdokument zu spenden. Das Heimatmuseum Wasserburg kommt mir da in den Sinn. 

In meinem Kopf skandiert Jemand: ‚Hosengummis! Hosengummis!’ 

PN 

 

Das strahlende Wetter setzt sich fort. In Verbindung mit dem Zwangsurlaub läd das zum Spazieren-

gehen ein – eine der Tätigkeiten, die explizit als dringlich eingestuft sind, vermutlich weil es sowohl als 

körperertüchtigend als auch als psychisch beruhigend gilt. Sonnenbaden, zum Beispiel ist nicht so 

dringlich und wird theoretisch geahndet, wenn es nicht auf dem eigenen Balkon stattfindet.  

Die Krise zeigt die Aporie jeder Rechtssetzung – auch ohne Notstand. Keine Regel ohne den Einzelfall, 

der sie ad absurdum führt. 

ma 

 

Karfreitag, 10. April 2020 

Wir nehmen unseren Spaziergang in den sanften Hügeln hinter der selbstverständlich geschlossenen 

Schatzbergalm am Dießener Hochufer des Ammersees. Auf den an sich nicht besonders bekannten 

Pfaden tummeln sich bei bestem Wetter fast mehr Menschen als an einem ‚normalen’ Frühlingstag. 

Auf dem Rückweg werden wir auf eine Abkürzung zum Auto gezwungen. Ein paar Meter den Güter-

weg hinunter nähert sich der lautstarke Beziehungsstreit eines Pärchens einem vorläufigen Höhe-

punkt. Wir wollen unsere Standpunktslosigkeit der letzten Tage nicht aufgeben und fliehen unauffällig. 

Der Rückweg über die Landstraße des Westufers beschert uns dann aber doch noch eine Polizeikon-

trolle – unsere erste im 21. Jahrhundert. Es sei nur eine normale Verkehrskontrolle, aber angesichts 
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des Münchener Kennzeichens und der Coronalage sei doch die Frage nach dem Woher und Wohin er-

laubt. Der Rückweg vom Tagesspaziergang ist dann doch ok und wir können unseren Weg fortsetzen.  

Im Pflegeheim der Schwiegermutter wird die Isolierung indes auf die einzelnen Bewohner 

heruntergebrochen. Die Zimmer sind tunlichst nicht zu verlassen. Ein Coronafall in einem anderen 

Wohnbereich hält die Einrichtung in Atem und uns mit einem unguten Gefühl zurück. 

ma 

 

Samstag, 11. April 2020 

Ein österliches Ausflugsverbot für das südliche Ostallgäu wurde zurück genommen, nachdem der 

Kommunalrechtler Max-Emanuel Geis die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme angezweifelt und dem zu-

ständigen Landratsamt die Kompetenz für so eine Verordnung abgesprochen hatte, weil diese mit der 

Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums kollidiere, nach der Bewegung im Freien prinzipiell 

erlaubt ist, egal wo diese stattfindet. Das bayer. Innenministerium hat dem Rechnung getragen und 

die Polizei angewiesen, diesbezüglich keine Kontrollen durchzuführen. Soweit so gut. Das südliche 

Ostallgäu ist ein Touristen-Hotspot und schafft es deshalb problemlos in die öffentliche Aufmerksam-

keit. Viele andere ähnlich diffus gelagerten Sachverhalte tun das aber nicht und sorgen so für eine 

gehörige Rechtsunsicherheit, die u.a. auch von sich zum Teil erheblich widersprechenden Verordnun-

gen herrührt. Ein Beispiel unter vielen anderen im bayerischen Corona-Management ist der Besuch 

beim Lebenspartner, der in der gültigen Allgemeinverfügung ausdrücklich gestattet wird. Ebendort 

liest man dann ein Paar Zeilen später, dass Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings aus-

schließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppen-

bildung stattfinden darf. Schaut man nun auf die Seite des bayer. Innenministeriums, so findet man 

dort unter den FAQs zum Thema Besuch beim Lebenspartner folgenden Eintrag: Ja, das ist erlaubt. 

Auch ein gemeinsamer Spaziergang mit dem Lebenspartner ist möglich. Um die Verwirrung komplett 

zu machen, ergänzt Gesundheitsministerin Huml dann mündlich irgendwo auf einer Pressekonferenz, 

dass mit Lebenspartner nicht die Rechtsform gemeint ist, sondern der Partner oder die Partnerin, mit 

der man halt gerade irgendwie zusammen ist. So ist es nur folgerichtig, dass lt. Innenministerium 

diese Regelung auch für die ‚Lebenspartnerschaft’ von Minderjährigen gilt, die beide noch bei ihren El-

tern leben. Das heißt im Grunde, dass das Gesundheitsministerium in ihrer rechtsverbindlichen Allge-

meinverfügung mit einer leeren Begriffshülse operiert, in die man mit etwas Fantasie letztendlich rein 

packen könnte, was man will. Aber Vorsicht, die Sache hat einen praktischen Haken. Wenn nämlich 

die Kontrolleure von der Polizei eine ‚Lebenspartnerschaft’ nicht als solche akzeptieren, dann steht es 

ihnen frei, den Beteiligten, ihrer persönlichen Einschätzung entsprechend, ein saftiges Bußgeld aufzu-

brummen. Und Rechtsmittel gegen Bußgeldbescheide mit Coronabezug haben nach Ansicht von Bür-

gerrechtlern im Moment wenig Chancen vor Gericht. So meint etwa der Hausjurist der Gesellschaft für 

Freiheitsrechte (GFF), Bijan Moini: ‚Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob auch im Ergebnis Rechts-

schutz gewährt wird. Da sieht es eher mau aus.’ Bisher seien die Richter sehr zurückhaltend, wenn es 

darum gehe, behördlichen Einschätzungen entgegenzutreten. ‚Manche Gerichte sind augenscheinlich 

etwas überfordert von der Verantwortung, die ihnen aufgebürdet wird.’ Bei dieser mit heißer Nadel 
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gestrickten Sprach- und Kompetenzverwirrung ist das auch kein großes Wunder. Auf lange Sicht aber 

könnte eine solche Praxis die Rechtsstaatlichkeit erheblich aushöhlen und sich durchaus zu einem Le-

gitimationsproblem auswachsen. 

Hqd 

 

In der Türkei hat man sich recht kurzfristig zu einer kompletten Ausgangssperre inklusive Schließung 

der Geschäfte entschlossen. Die Ankündigung ohne Vorlauf hat zu Aufläufen in Lebensmittelläden ge-

führt. In der Berichterstattung dominiert eine Mischung aus Sensationsheischerei und Häme (vermut-

lich für die misslungene Maßnahme einer Erdogan-Administration). Für die Betroffenen ist das wohl 

weniger interessant, als mehr übel und belastend. 

ma 

 

Montag, 13. April 2020 

Das Nachbarskind läuft tobend durch den Garten und herrscht seine Eltern an: ‚Wenn ich groß bin 

verbiete ich euch auch mal alles!’ 

PN 

 

Im Netz findet sich ein Artikel über eine Heidelberger Anwältin, die sich auf ihrer Homepage kritisch 

aber mit leicht hysterischem Unterton mit den Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern ausein-

andersetzt und zu Demonstrationen an Ostern aufruft. Das kostet sie für einen Tag ihre Webpräsenz. 

Unabhängig davon, wie man zu ihren Einlassungen steht, lässt das nichts Gutes hoffen für eine zu-

künftige Auseinandersetzungskultur und einen Umgang mit denen, die die aktuellen Maßnahmen kri-

tisch sehen. Hier kommen Notstandsphilosophien zum Tragen und natürlich auch eine Krise der Kern-

aspekte des Liberalismus. Pandemische Effekte unterlaufen eine Grundannahme dieser individualisti-

schen Philosophie, nämlich dass erst einmal jeder für seine persönliche Lebensgestaltung verantwort-

lich ist und Drittwirkungen in erster Annäherung vernachlässigt werden können. Pustekuchen. Gibt es 

ein Recht auf einen Ausflug mit Fieber und Husten ins Pflegeheim? Und wo ist die legitime Grenze jen-

seits derer die Diskussion verweigert und Einschränkungen mit Gewalt durchgesetzt werden dürfen? 

ma 

 

Dienstag, 14. April 2020 

Bis Impfstoff bzw. Medikamente zur Verfügung stehen, bedarf es zur Bewältigung der Corona-Krise 

aus medizintechnischer Sicht, so der Tenor in der Berichterstattung, vor allem einer ausreichenden 

Ausstattung des Gesundheitssystems mit Intensiv-Kapazitäten und Beatmungsgeräten. Zumindest ist 

das bei mir aus der ganzen Informationsflut, die einem da hinsichtlich Corona seit geraumer Zeit um 

die Ohren rauscht, so hängen geblieben. Jetzt weiß man als medizinischer Laie erst einmal wenig über 

Intensivtherapien und noch weniger über Beatmungsgeräte. Wir haben eine Ärztin in der Familie und 

ich habe bei ihr in unserem Ostertelefonat einmal nachgefragt, was unter so einer Intensivtherapie 

eigentlich zu verstehen ist. Und bekam zur Antwort, dass es sich hierbei um eine Intubation handelt, 
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die für den Patienten sehr heftig und zudem ziemlich riskant ist, weil sie oft mit schweren, bleibenden 

Schäden verbunden ist. Zu diesem Thema bin ich dann auf der Seite des  Deutschlandfunks auf ein 

Interview mit dem Palliativmediziner Matthias Thöns gestoßen, in dem dieser eine ‚sehr einseitige Aus-

richtung auf die Intensivbehandlung’ bei Corona Patienten beklagt und für eine bessere Aufklärung 

plädiert, weil eine Intensivtherapie sehr leidvoll wäre und das Verhältnis zwischen Nutzen und Scha-

den kaum stimme. Er führt in dem Interview u.a. aus, dass ein Großteil der coronabedingten Intensiv-

behandlungen bei zumeist alten Menschen mit schweren Vorerkrankungen vorgenommen wird, die 

bereits palliativmedizinisch behandelt wurden und die dann bei Corona-Diagnose einfach zu Intensiv-

patienten gemacht und einer (hochpreisigen) Intensivbehandlung unterzogen werden. Auch er spricht 

von zum Teil schwersten Behinderungen nach einer Beatmungstherapie. Und das sind Zustände, die 

lehnen die meisten älteren Menschen für sich ab, sagt Thöns. Ich sehe ,’das sind sehr falsche Prioritä-

ten und es werden ja auch alle ethischen Prinzipien verletzt, die wir so kennen.’  

In einer Informationssendung heute Vormittag auf Bayern2 höre ich dann ein Gespräch mit zwei Medi-

zinern, die exakt zu diesem Thema zu ganz ähnlichen Einschätzungen kommen, insbesondere was den 

Mangel an Aufklärung betrifft hinsichtlich der palliativmedizinischen Versorgung in Deutschland, wo 

niemand mehr befürchten müsse, einen grausamen Erstickungstod zu sterben.  

Mir kommt dabei etwas sehr Privates in den Sinn. Bei meinem Vater wurden Auffälligkeiten an der 

Lunge festgestellt. Er hatte damals seinen 85ten bereits ein gutes Stück hinter sich. Im Klinikum, in 

das ihn sein Hausarzt überwiesen hat, wurde Lungenkrebs im Frühstadium diagnostiziert, der mit 

einer Chemo-Therapie noch leicht in den Griff zu kriegen wäre. Das lehnte mein Vater mit Hinweis auf 

sein Alter ab. Aber man blieb seitens des Klinikums, gelinde gesagt, ziemlich offensiv am Ball, weil es 

hier ja schließlich um Leben und Tod ginge. Mein Vater war trotz hohen Alters im Vollbesitz seiner 

geistigen Kräfte und blieb resolut bei seiner Ablehnung, so dass man ihn letztendlich ohne (hochpreisi-

ge) Chemo-Therapie entlassen musste. Er erlebte hernach bis zu seinem 89ten noch eine geruhsame, 

(zumindest lungentechnisch) beschwerdefreie Zeit, genoss noch viele Nachmittage bei Kaffee und Ku-

chen auf der Veranda und den Gesang der Vögel in seinem Garten. Eines Morgens, meine Mutter 

hatte bereits zum Frühstück gedeckt, schaute sie nach ihm, weil er noch nicht aus den Federn war 

und fand ihn verstorben in ihrem Ehebett. Sie sagt, er habe ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. 

Hqd 

 

Donnerstag, 16. April 2020 

Ich spüre, dass mir die Ausgangsbeschränkung allmählich körperlich zu schaffen macht. Daran ändert 

auch das bisschen Hanteltraining und der tägliche Gesundheitsspaziergang rüber an die Isar nix. Mir 

schlafen allmählich die Füße ein und deshalb entschließe ich mich, mein Fahrrad zu reaktivieren. Ich 

habe ein Jahresabo für den MVG und habe die letzten Jahre mein Fahrrad nur zur Freizeitgestaltung 

am Wochenende genutzt. Das letzte Mal, dass ich im Sattel gesessen bin, ist nun fast zwei Jahre her. 

Wir haben im Hinterhof einen großen, überdachten Fahrradständer und darin steht es unter vielen an-

deren und staubt ein. Der südliche Mittlere Ring ist Luftlinie schätzungsweise hundert Meter entfernt 

und auch bei wöchentlicher Nutzung musste ich es vor Gebrauch immer erst ordentlich reinigen vom 
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Feinstaub-Fallout, bevor ich damit losfahren konnte, ohne mir die Hose zu versauen. Jetzt ist es in 

eine derart dicke Staubschicht eingewoben, dass von der ursprünglichen Farbe nix mehr zu sehen ist. 

Mit einer Schüssel Wasser und einem großen Putzlappen mache ich mich an die Arbeit, bis das Silber 

des Schutzblechs und das Rot des Rahmens in alter Frische in der Sonne leuchtet. Die Reifen ordent-

lich aufgepumpt, ein bisschen Öl auf die Kette und die Bremsen getestet, geht es los in der Hoffnung, 

dass ich mich noch einigermaßen auf einem Fahrrad bewegen kann. Schon nach den ersten Metern 

spüre ich, wie es in meiner Beinmuskulatur zu arbeiten beginnt, und aus der kleinen Testfahrt rund 

um den Block wird eine längere Fahrt entlang der Isar. Ich bin richtig euphorisiert über diese kleine 

Freiheit in der großen Einschränkung und werde das in Zukunft zu einem Teil meiner täglichen Rou-

tine machen. Getting physical again. 

Hqd 

 

Die nahe Zukunft wurde heute beschlossen. Es geht noch ein wenig weiter mit dem aktuellen Shut-

down, doch erste Änderungen sind für kommende Woche in Aussicht gestellt. ‚Lockerungen’ ist die 

Vokabel des Tages. Langsames Anstarten von Schulen mit neuen Hygienevorschriften und Öffnung 

der kleinen Läden um die Ecke, wenn sie Abstandsregeln gewährleisten können. Bayern macht es wie 

so oft ein wenig anders. Da geht es mit der Schule erst später los. 

ma 

 

Freitag, 17. April 2020 

Auf Spiegel-Online sind die neuesten Zahlen zur Pandemie unter dem Titel ‚Die Covid-19-Pandemie im 

Schnellüberblick’ aufgelistet wie der Medaillen-Spiegel bei den Olympischen Spielen. An erster Stelle 

stehen die USA. Wie auf makabre Art herbei gebetet von deren Präsidenten Trump durch sein Mantra, 

das da lautet: America first.  

Ab Montag tritt eine neue bayerische Notverordnung inkraft, welche die bisher gültige vom 27. März 

ablöst und dem politischen Willen nach einer langsamen Lockerung der Einschränkungen besonders 

im wirtschaftlichen Bereich Rechnung trägt. Aber auch im privaten Bereich gibt es eine beachtenswer-

te Neuerung. So darf man sich ab Montag nicht mehr nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen 

Hausstandes im Freien bewegen sondern auch mit einer Person, die nicht dem eigenen Haushalt an-

gehört. Dadurch wird etwas mehr Rechtsklarheit geschaffen sowohl für getrennt wohnende Lebens-

partner als auch für die Umgangsmöglichkeiten mit minderjährigen Kindern bei getrennten Eltern. Wir 

verschieben meinen Besuch dieses Wochenende und einigen uns auf kommende Woche, um mal wie-

der einen kleinen Ausflug in die wunderschönen Wälder der nördlichen Oberpfalz unternehmen zu 

können, ohne Gefahr zu laufen, dafür mit einem saftigen Bußgeld belegt zu werden. Und das geht der 

dortigen Polizei besonders leicht von der Hand, wo doch diese Region mittlerweile zum sogenannten 

‚Hotspot’ der Nation geworden ist. 

Hqd 
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Die Tonlage wird weniger grell, zumindest in Deutschland. Das Infektionsgeschehen ist unter Kontrolle 

heißt es, trotzdem noch nicht von jetzt auf gleich locker lassen, heißt es. Corona wird uns noch lange 

begleiten und eine neue Normalität ist zu erarbeiten. Die soll natürlich keine wirtschaftlichen Ein-

schränkungen mit sich bringen. Vielleicht werden Großveranstaltungen mit Livepräsenz einst dem bar-

barischen 20. Jahrhundert zugeschrieben, das dann in der Geschichtsschreibung bis 2020 läuft. An-

sonsten läuft das Geschäft aber ab 2021 wieder. Nur heißer wird es. 

Die rebellische Anwältin ist mental anscheinend inzwischen vollkommen abgeschmiert. Ihre Homepage 

ist unbehelligt erreichbar, aber offensichtlich nicht wirklich lesenswert. Die Einträge sind entweder 

eine Parodie auf die verschwörungstheoretischen und hysterischen Aspekte der Netzkommunikation 

oder ein Teil davon. Einlassungen aus dieser Kampfklasse haben uns in der persönlichen Kommunika-

tion zum Glück noch nicht erreicht. 

ma 

 

Samstag, 18. April 2020 

Die Maske ist in aller Munde. Noch keine Pflicht, aber doch ein dringliches Gebot. Macht ja auch Sinn 

angesichts der Übertragungswege des Virus. Ich wähle für mich die durchaus akzeptierte Variante mit 

einem Schal über Mund und Nase. Ich war schon als Kind im Fasching beim Cowboy- und Indianer-

Spielen gerne der Bandit mit dem Tuch vorm Gesicht. Falls sich das Gebot der Stunde zu einer dauer-

haften Mode mausert, wäre das neben dem Infektionsschutz auch eine begrüßenswerte Herausfor-

derung an die Apologeten der technischen Gesichtserkennung. 

Hqd 

 

Sonntag, 19. April 2020 

Kurzer Spaziergang im Hinterland des Ammersees, ansonsten ist der Streamingdienst unser bester 

Freund. 

ma 

 

Montag, 20. April 2020 

Auch Bayern gönnt sich jetzt ab kommender Woche ein Anti-Vermummungsverbot in Läden und dem 

öffentlichen Nahverkehr. Wir basteln noch an unserer Maskenstrategie (gekaufte Einweg gegen 

Mehrweg-DIY). 

ma 

 

Dienstag, 21. April 2020 

Ich übe schon fleißig das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit, um nächste 

Woche, wenn es ernst wird, einigermaßen gewappnet zu sein. Und es klappt eigentlich auch ganz gut, 

weil mir das Tragen der Schals, mit denen ich mich zu maskieren gedenke, ja vom Winter her noch 

bestens vertraut ist. Auf der Pilgersheimer Straße vor dem Supermarkt, in dem ich bevorzugt ein-

kaufe, wird gerade von einer Polizeistreife ein kleiner Unfall mit Sachschaden protokolliert. Als ich, 
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Schal vor dem Gesicht, daran vorbei gehe, registriere ich zwei alarmierte, auf mich gerichtete Augen-

paare, die mich aus dem Streifenwagen noch einen Moment lang irritiert verfolgen. Alte Reflexe, die 

plötzlich nichts mehr taugen, weil das Vermummte das neue Gute ist. Üben ist da auch bei den Ge-

setzeshütern angesagt. 

Hqd 

 

Die Wiesn ist abgesagt. Die Bayern ziehen die Dinge ja gerne durch, insbesondere, wenn Bier und 

Freiluft beteiligt ist, doch diesmal scheint man ein Einsehen zu haben. Wird das ein Herbst ohne Dirndl 

und Lederhosen, dafür aber mit Maske? 

ma 

 

Mittwoch, 22. April 2020 

Unter dem Titel Wenn Heime zur Falle für alte und behinderte Menschen werden lese ich auf der Seite 

des Bayerischen Rundfunks einen Bericht über Pflegeheime und bin einigermaßen irritiert, als ich darin 

erfahre, dass es bis dato für Mitarbeiter in diesen Heimen keine Maskenpflicht gibt. Mitarbeiter*innen 

eines großen fränkischen Trägers von Behinderten- und Altenheimen haben sich anonym an den BR 

gewandt, weil sie lange Zeit völlig ungenügend ausgestattet waren mit den notwendigen Schutzaus-

rüstungen. Und es vermutlich noch heute sind. Der Heimbetreiber hingegen sieht diesbezüglich bis-

lang keine Engpässe. Dem widersprechen die betroffenen Beschäftigten und sehen mit Sorge auf eine 

Reihe von Covid-19 Erkrankungen und Todesfällen in den Heimen des Betreibers. In dem Artikel er-

fährt man weiter, dass das bayerische Gesundheitsministerium seit Anfang April einen präventiven 

Mund-Nasen-Schutz für Beschäftigte in Behinderten-, Alten- und Pflegeheimen empfiehlt. Eine Ver-

pflichtung gibt es hierzu allerdings nicht. Stattdessen gibt es sog. Priorisierungsempfehlungen hin-

sichtlich Schutzausrüstungen bei Ressourcen-Mangel. In diesem Artikel findet sich auch ein Link zu 

einem investigativen NDR-Bericht, aus dem hervor geht, dass lt. RKI ein Drittel aller Corona-Toten in 

Deutschland in Heimen gestorben ist. In erster Linie Bewohner, aber auch Beschäftigte, wobei es hier 

auch noch eine hohe Dunkelziffer zu geben scheint, weil sich knapp 1000 Todesfälle keiner bestimm-

ten Masseneinrichtung (Gefängnisse, Asylunterkünfte, Pflegeheime etc.) zuordnen lassen. Kein Wun-

der also, dass die Beschäftigten in derartigen Heimen mittlerweile einen Pfifferling geben auf den 

Helden-Applaus, der ihnen wie Hohn in den Ohren klingen muss. Solidarität mit den Alten und den 

Schwachen und den Menschen, die sich um sie kümmern, sieht anders aus. 

Hqd 

 

Freitag, 24. April 2020 

Auf der Litfaßsäule am Arbeitsweg findet sich eine Kinderzeichnung ‚Nikoh malt das Coronavirus’. Der 

Rest der Republik sucht gerade Munition für die jeweilige Position im Konflikt um Geschwindigkeit und 

Ausmaß der sogenannten Öffnung bzw. Lockerungen des Shutdowns. Ab Montag gilt in Bayern 

Maskenpflicht in Geschäften, von denen es dann aber auch wieder mehr offene gibt. 

ma 
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Sonntag, 26. April 2020 

Am Vorabend des Maskengebots fürs Einkaufen sind wir vorbereitet. Auf der Kommode finden sich 

fein säuberlich aufgereiht kleine Papiertüten, die an Pausenbrotverpackungen in den 70er-Jahren er-

innern. In jeder findet sich eine desinfizierte Maske für den Einsatz bei den täglichen Besorgungen. 

Wir sind gerüstet. 

ma 

 

Montag, 27. April 2020 

Homeschooling birgt in erster Linie die große Gefahr einer Benachteiligung für Kinder aus bildungsfer-

nen Schichten resp. für Kinder ohne Zugang zu dem dafür nötigen Equipment. Es kann sich aber auch 

als eine technische Herausforderung für Teile des Lehrkörpers entpuppen. Video-Konferenzen sind für 

ungeübtes Personal durchaus tückisch und voller Fallstricke. Der Blick in das unaufgeräumte Arbeits-

zimmer und ähnliche Inkompetenzen der Lehrkraft in der Handhabung solch eines digitalen Forums 

kann leicht ein negatives Licht auf deren didaktische und fachliche Kompetenz werfen. Und Zweifel 

daran seitens der Schülerschaft sind für Betroffene kein Honiglecken. Blank liegende Nerven dürften 

daher dieser Tage im (fast) ausschließlich digitalen Schulbetrieb keine Seltenheit sein. 

Seit heute darf man sich nun auch in Bogota eine Stunde täglich zwischen 6 und 10 Uhr morgens 

sportlich im Freien bewegen. Dort ist man offenbar auch zu der Einsicht gelangt, dass Bewegung an 

der frischen Luft der Allgemeingesundheit dienlich ist. Und die Luft soll dank der Ausgangsregeln tat-

sächlich so frisch und sauber sein wie nie zuvor. Bemerkenswert in einer Stadt, in dessen Straßenbild 

schon vor Corona Menschen mit Atemschutzmasken nichts Außergewöhnliches waren. 

Hqd 

 

Ein Gurkenwurf im Supermarkt schafft es in die Kurznachrichten. Zwar nicht in die Tagesschau, aber 

auf die Startpage der üblichen Free-E-Mail-Dienste und auf die lokale Nachrichtenseite. Der Wurf – so 

kann man der Notiz entnehmen – speiste sich aus Entrüstung gegen die Abstandsregeln und galt der 

Kassiererin, zerstörte aber stattdessen eine Lampe und wurde erfolgreich polizeilich verfolgt. Wenn 

das repräsentativ für die Eskalationslage ist, muss man sich keine Sorgen um den Zusammenbruch 

der öffentlichen Ordnung machen.  

ma 

 

Mittwoch, 29. April 2020 

Der unter ökonomischem Druck lauter werdende Ruf nach Normalisierung der Verhältnisse rückt end-

lich den Fokus auf die Bevölkerungsgruppen, die bei deren Umsetzung eine Schlüsselrolle spielen: 

nämlich die Kinder und Jugendlichen (gemeint ist die Altersgruppe von 0-18 Jahren) und die Men-

schen, die mit ihnen befasst sind (v.a. Eltern, Großeltern, Lehrer und Betreuer). Aber kaum, dass das 

Thema Kinder und Corona in der Öffentlichkeit breitere Aufmerksamkeit erfährt, kommen auch schon 

wieder die ersten Meldungen über Reaktionen, die nicht minder erschreckend sind, als es die Forde-
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rung nach pauschaler Isolation von Alten und Kranken ist. In Miesbach wurde ein alleinerziehender 

Papa mit seinem vierjährigen Kind am Betreten einer Postfiliale gehindert. Ähnliches wird auch schon 

aus Hamburg berichtet. Das offenbart eine latent vorhandene Geisteshaltung in unserer Gesellschaft, 

die auf komplexe Problemlagen dieser Art reflexiv mit dem rassistischen Muster der Ausgrenzung re-

agiert, dem nicht nur rigoros entgegen zu treten ist, sondern das natürlich auch in seiner Wirkung ins 

Leere läuft. (Siehe die Ausgrenzung der Alten und Kranken, die man angeblich schützt, indem man sie 

einfach isoliert. Und trotzdem sterben in den Alten- und Pflegeheimen zuhauf infizierte Menschen 

mangels rechtlich zwingender Schutzmaßnahmen, auf die man dank Isolation noch immer glaubt, ver-

zichten zu können.) Einer Normalisierung der Verhältnisse wird man aber mit populistischen Maßnah-

men nicht näher kommen. Dazu bedarf es einer differenzierten Herangehensweise, die den vielschich-

tigen Problemen gerecht wird, die einer Normalisierung im Wege stehen. Kinder und Jugendliche als 

Infekt-Multiplikatoren, die bei einer Infektion selbst nur milde betroffen sind oder ganz symptomfrei 

bleiben, lassen sich nicht einfach dauerhaft wegsperren und ausgrenzen. Schon gar nicht in einer heil-

los überalterten Gesellschaft wie der unseren. Das scheint im politischen Diskurs angekommen zu 

sein. Knackpunkte sind zum einen die berufstätigen Eltern und zum anderen Kitas, Kindergärten und 

Schulen, die allmählich wieder dringend ihren jeweiligen Aufgaben nachkommen müssen. Über das 

Wie und Wann wird inzwischen ziemlich laut nachgedacht. Der bayer. Elternverband spricht sich ge-

gen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im laufenden Schuljahr aus. Der BLLV befürchtet, 

dass die ‚Einschulung im September fast unmöglich’ ist. Der bayerische Kultusminister Piazolo hinge-

gen versicherte auf der gestrigen Pressekonferenz, dass die Einschulung im September planmäßig 

über die Bühne gehen wird und zudem für alle Schüler auch dieses Schuljahr noch ein Präsenzunter-

richt stattfinden soll. An der Logistik für all das werde mit Nachdruck gearbeitet. Ohne eine funktio-

nierende Lösung dieses zentralen Problemkomplexes ist an eine Normalisierung auch in anderen Le-

bensbereichen nicht zu denken. 

Hqd 

 

Donnerstag, 30. April 2020 

Ankündigung von Kurzarbeit ab kommenden Montag. Auch wenn das nur eine Reduktion der Arbeit 

auf 70% bedeutet, ist es als Phänomen an sich im Mai schon fast mehrheitsfähig. Angeblich haben ein 

drittel aller Betriebe in der Bundesrepublik Kurzarbeit angemeldet. 

ma 

 

Freitag, 1. Mai 2020 

Tag der Arbeit – Feiertag und ehemaliger Kampftag der Arbeiterklasse. Geblieben waren die Umzüge, 

die Kundgebungen und die Demonstrationen, die die Stärke einer verblichenen Klasse und ihrer Orga-

nisation zeigen sollten. Dieses Jahr findet das Ganze angeblich Online statt – von ein paar abstands-

wahrenden Vertretern in der realen Welt abgesehen. Geht das überhaupt? Eine Kundgebung Online? 

ma 
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Kinder haben ein ‚to-go-

restaurant’ eröffnet 
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Thomas Glatz 

 

Die Umkehr vom Idiotendasein oder: Anders Denken in Zeiten 

der Krise 

‚Krise kann ein produktiver Zustand sein.  

Man muss ihr nur den Charakter  

der Katastrophe nehmen.’ 

Max Frisch 

 

Etwas Positives an einer Zeit zu finden, die von allgemeiner Unsicherheit und Verwirrung, von gesund-

heitlichen Risiken und existentiellen Ängsten, politischer Ratlosigkeit und gesellschaftlicher Beklom-

menheit geprägt ist, scheint geradezu absurd zu sein, mindestens aber fahrlässig, naiv, verpennt, 

dumpf oder einfach nur ziemlich gewollt daherzukommen. Immerhin leben wir aktuell in einem Zu-
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stand, den die allermeisten Menschen von uns noch nie erlebt haben, den allenfalls noch unsere Groß-

eltern zu Zeiten des Krieges mitmachen mussten und der dennoch nicht mit der Gegenwart vergleich-

bar ist. Denn wir haben keinen Krieg, zumindest noch nicht, müssen uns nicht vor Bombenangriffen 

und Kugelgewitter schützen, nicht vor ‚politischen Feinden’ in Sicherheit bringen, erleben auch keine 

Lebensmittelknappheit und müssen nicht befürchten, aus unseren Wohnungen und Häusern vertrie-

ben zu werden. Ganz im Gegenteil: wir werden in die Wohnungen hineingetrieben und sollten sie nur 

noch im Notfall verlassen, zum Arbeiten und Einkaufen, für Arztbesuche und Joggingrunden oder um 

den Hund auszuführen und auch bitte nur den Hund und nicht die neueste Internetbekanntschaft. 

Denn der Virus, vor dem es uns zu schützen gilt, ist unsichtbar und darum umso unheimlicher, jeder 

kann ihn haben und übertragen, häufig sogar, ohne es selbst zu wissen und noch häufiger, ohne die 

genauen Symptome zu kennen, denn die können bei jedem recht unterschiedlich sein. Knapp sind 

auch nicht unsere Nahrungsmittel, sondern allenfalls ein paar Hygieneartikel und das Klopapier, das 

gehamstert wird, anscheinend, um eine virale Ansteckung über den Hintern zu vermeiden oder auch 

den Speiseplan innovativ zu erweitern und künftig mehr Klopapiereintopf mit würzigem Sagrotanspray 

zu servieren. Restaurants, Bars und Kneipen haben bis auf Weiteres geschlossen, so können die eige-

nen Kochkünste ausgebaut und die Kreativität hinter Herd und Minibar gefördert werden. Nun, auch 

das kann positiv gesehen werden, muss es aber nicht. Denn eigentlich ist die Situation alles andere als 

das. Quarantänen, Shutdowns und Ausgangsbeschränkungen, die wöchentlich verlängert und voraus-

sichtlich noch bis unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden. Geschlossene Grenzen, ratlose Touris-

ten, die an den Enden der Welt festsitzen und das entweder genießen oder sich sehnlichst nach Hause 

wünschen, leergeräumte Krankenhäuser, die sich für den Ernstfall wappnen, abgeriegelte Pflege- und 

Altenheime und völlig überlastetes Pflegepersonal, schwitzende Virologen, die Tage und Nächte an 

einem Impfstoff und einer Ursache forschen und obendrein Regierungen mit politischen Maßnahmen 

beraten, von denen weder sie noch die Politiker, die sie umsetzen sollen, wirklich viel verstehen. 

Dichtgemachte Läden, Cafés und Clubs, öffentliche Plätze, Parks und Wiesen, auf denen sich jetzt nur 

noch zwei Leute treffen dürfen und das auch nur, wenn sie sich dazu bewegen, im selben Haushalt 

leben und zu allen anderen genügend Abstand halten. Leere Straßen und verlassene Spielplätze, die 

mit Absperrband umzingelt werden, damit die Kinder jetzt nicht mehr auf den Spielplatz gehen, son-

dern drum herumlaufen. Keine Konzerte, Kinobesuche und Kulturevents, keine Theater- und Mu-

seumsbesuche, keine Shoppingtouren, keine knutschenden Pärchen, keine Dates, keine Demos, keine 

Gruppen, keine Picknicks, keine Fußballspiele, kein Eurovision-Songcontest, Talkshows ohne Publikum, 

der Schulunterricht findet online statt, verwackelte Zoom-Konferenzen, auf denen sich Kollegen wie 

Kartoffeln verkleiden und Rotwein aus Kaffeetassen schlürfen. Jeder für sich, aber irgendwie dann 

doch auch alle zusammen.  

Die Welt hat einen globalen Virus und das ist eine ganz schön blöde, ganz schön merkwürdige, ganz 

schön denkwürdige Situation. Vor allem für die Alten, Kranken, Isolierten, Nichtdigitalvollausgerüste-

ten, für die, die sich jetzt noch abgehängter und alleingelassener als vorher fühlen müssen, die eben 

den ganzen Tag aus dem Fenster starren, die darauf warten, dass der Pfleger vorbeikommt, der jetzt 

noch gestresster und gehetzter wirkt, der peinlich darauf achten muss, so wenig Körperkontakt wie 
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möglich herzustellen, mit Einweghandschuhen und Mundschutz vermummt, hinter dem es sich schwer 

sprechen lässt, noch dazu, wo das Hören auf der anderen Seite ja auch nicht mehr gut klappt, der 

also nur noch das Nötigste tun darf und dann schnell wieder weiterhetzt. Für die einen wird der Ein-

kauf im Supermarkt zum täglichen Höhepunkt. Manche tricksen ihren Höhepunkt auch aus und gehen 

einfach dreimal zum Supermarkt. Aber das wird nach ein paar Tagen auch fad und obendrein könnte 

man ja dabei ‚erwischt’ und zur öffentlichen Ordnung gerufen werden. Für die anderen gibt es noch 

nicht einmal mehr den Einkaufshöhepunkt. Die hocken dann stundenlang auf demselben Stuhl und 

warten, dass der Tag vorbeizieht. Das Pflegeheim von meiner Oma ist seit zwei Wochen gesperrt. Für 

meine Oma, die aus Bosnien stammt und für die ihre Familie, tägliche Umarmungen, sozialer Aus-

tausch und das Zusammensein mit ihren Kindern, Enkeln und Geschwistern lebenswichtiger ist als je-

der Toilettengang, die mittlerweile blind ist und jeden Tag auf Besuch wartet, die keinen Fernseher 

hat, kein Internet und auch kein Telefon, weil sie die Tasten nicht mehr sieht und das Heim auch kei-

nen Zimmeranschluss hat, für sie verheißt diese Quarantäne ganz sicher nichts Gutes. Sie gleicht eher 

dem Restabend eines langen und nicht unbedingt einfachen Lebens. Kurz bevor die Quarantäne-Maß-

nahmen um sich griffen, meinte sie nur: ‚Ich möchte lieber an irgendeinem Virus sterben als an Ein-

samkeit.’ Ja Oma, das kann ich gut verstehen. Mir geht‘s genauso. Aber das Heim unterliegt den allge-

meinen Vorschriften und wir alle spielen in einem Spielfeld nach bestimmten Spielregeln. Die mögen 

generell ja sogar sinnvoll sein, aber erklär das mal meiner Oma, einem konkreten Menschen, der seine 

Existenz mit bestimmten Grundrechten verbunden sieht und gewisse Grundfreiheiten für unverzichtbar 

hält. Denn das Gefühl frei zu sein, bestimmte Möglichkeiten zu haben und einen Radius, in dem man 

agieren und sich bewegen kann, ist eine existentielle Notwendigkeit. Besonders für jene, die noch eine 

ganz andere Zeit erlebt haben, die also den Unterschied kennen und genau Bescheid wissen, was es 

mit diesem Frei-Sein auf sich hat. Nicht aus Büchern, sondern aus unmittelbarer Erfahrung. ‚Der Sinn 

von Politik ist Freiheit’, hat Hannah Arendt einmal gesagt. Und sie hatte das sehr konkret erfahren. 

Nämlich im Zustand des Negativen, in Zeiten, wo nicht einmal mehr die Gedanken noch frei waren, 

zumindest bei den allermeisten. Die totalitären Regime legen darüber ja gut Zeugnis ab. Aber gerade 

dort, wo jeder gedankenlos mitschwimmt und blind alle Regeln befolgt (und mögen sie noch so unsin-

nig und ungerecht sein), dort werden die, die das nicht tun, sehr wichtig sein. Jene, die nicht machen, 

was alle anderen tun und sagen, sondern noch ein paar eigene Gedanken haben. Und auch danach 

handeln. Wer weiß, vielleicht geraten wir schneller in einen solchen Zustand, als wir je gedacht hät-

ten. Vielleicht wird die Gesellschaft durch das Virus in verschiedene Klassen eingeteilt, vielleicht wer-

den ‚Risikogruppen’ ausgewählt, um sie vom Rest zu trennen und dadurch die besonders ‚unnützen’ 

Gesellschaftsteile von den ‚nützlichen’ abzustoßen oder ‚wegzusperren’, wie der Tübinger Oberbürger-

meister gerade erst für alle über 65jährigen empfahl. Vielleicht aber sollten erst einmal die ‚Volksver-

treter’, die derartiges empfehlen, nach Hause empfohlen werden. Denn eine Gesellschaft, die dabei 

ist, über solch absurde, verfassungswidrige und zutiefst antisoziale Vorschläge nachzudenken, vor-

nehmlich aus wirtschaftlichen Gründen und Sorgen, die hat sich von einem politischen Zusammen-

leben längst verabschiedet. Wie wir also mit diesem Virus umgehen, das ist nicht nur eine Frage für 

Gesundheitsexperten, sondern vor allem eine, die sich für uns alle stellt. Die Antwort wird die Zukunft 
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zeigen. Werden wir wach und urteilsfähig bleiben? Werden wir den Mut haben, wesentliche politische 

Errungenschaften zu verteidigen? Werden wir uns gegen das stellen, was die Freiheit und Würde des 

Menschen antastbar macht? Auch dann, wenn sich die Mehrheit scheinbar mühelos arrangieren wird? 

Denn der Mensch ist ein Herdentier. Das ist bequemer und fühlt sich sicherer an. Zumindest meistens. 

Jeder für sich, aber irgendwie dann doch auch alle zusammen. 

Das Allgemeine und das Konkrete, das ist häufig ein Widerspruch, der nicht immer reibungslos ver-

söhnt werden kann, der nicht ohne Opfer auf derselben Stufe zusammenkommt. Und was im Generel-

len auch wahr und richtig sein kann, muss im Einzelnen noch längst nicht stimmen. Es kann sich sogar 

sehr unwahr anfühlen und irgendwie verkehrt wirken. Wie eine Schraube, die zu weit absteht. Und 

dennoch, eine Gesellschaft, in der jeder nach eigenem Gusto lebt, die funktioniert nicht gut zusam-

men. Dabei lebten wir ja längst in einer solchen Gesellschaft, in einem System, das sehr vielen Regeln 

und Gesetzen unterliegt, die es stabil und am Laufen halten sollen, damit das klappt mit dem Zusam-

menleben und der Stabilität. Und doch ist es eine Gesellschaft, in der jeder vornehmlich für sich selbst 

existiert und sich selbst an erster Stelle sieht. Unterm Strich zählt das Ich. Also eine Gesellschaft mit 

lauter kleinen Monaden-Egos, die sich schnell gekränkt fühlen und sich dann schrecklich wichtigtun 

müssen. Die Ego-Republik, wo sich der Zusammenhalt bei näherem Hinsehen als zweckrationales Ins-

trument der eigenen Bedürfnisbefriedigung entpuppt. Produktiv, effektiv, immer schneller, immer 

besser, immer einen Schritt voraus. Vor allem gegenüber allen anderen. Doch zu welchem Preis? 

Jeder für sich, aber irgendwie dann doch auch alle zusammen. 

Politisch gesprochen leben wir gerade im Ausnahmezustand. Der Philosoph Giorgio Agamben hat da-

rüber viel geschrieben und den Begriff vom Staatsdenker Carl Schmitt übernommen. Letzterer wollte 

damit einst das Programm der Nazis legitimieren, ersterer hingegen verwendet ihn im kritischen, links-

liberalen Sinne, um auf politische Missstände hinzuweisen und den Umgang mit und innerhalb von 

Krisenzeiten (und wir leben seit Jahren in Krisenzeiten mit wechselnden Krisen) infrage zu stellen. In 

unserer alten Lesegruppe haben wir viel Agamben gelesen und fanden das teilweise richtig anstren-

gend und ziemlich mürbe. Mittlerweile denke ich mir, dass ich damals sehr unsensibel und stumpf 

war. Aber woher hätte ich es auch besser wissen sollen. Der Mensch lebt aus seinen Erfahrungen und 

nicht aus abstrakter Lektüre. Denn das Leben ist nicht abstrakt und oftmals weit von der Vorstellung 

entfernt, die man sich in einer schönen Stoffsammlung von ihm macht. Theorien sind sinnvoll, wo sie 

Erfahrungen reflektieren, vielleicht auch bündeln und kanalisieren. Dann sind sie wie gute Texte, 

Lieder und Gemälde, die einen bewegen und etwas im Inneren anstoßen. Aber sie sind nutzlos, wo sie 

leere Logiken spannen und von wohlfeilen Formulierungen gefüllt werden.  

Der Ausnahmezustand ist jetzt sehr konkret, spürbar, erlebbar, vor der Haustüre und mehr noch in 

den eigenen vier Wänden. Er unterbricht den Normalfall und lebt von Maßnahmen, die das herkömm-

liche Zusammenleben stören und außer Kraft setzen. Betroffen sind dadurch vor allem sehr wesent-

liche Grundrechte und Grundfreiheiten, also das, was auch meine Oma, die weder sonderlich politisch 

noch in irgendeiner Weise intellektuell ist, als Verletzung und individuelle Entkopplung empfindet. Das 

Recht und die Freiheit, sie besuchen zu dürfen, wann immer uns danach ist, ihr Kekse und Bananen 

mitzubringen, ihr über den Kopf zu streicheln, ihre Launen wegzuwischen, frische Unterhosen vorbei-
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zubringen oder auch einfach nur zu fragen, wie es ihr geht, das sind Dinge, die jeder braucht und 

jeder versteht. Dafür bedarf es nicht viel. Und gerade das, das Einfache, beinahe Selbstverständliche, 

das steht nun auf der Kippe, ist zum gefährdeten Gut geworden. Aber vielleicht ist das ja auch etwas 

Positives, dass wir uns dieser Selbstverständlichkeiten auf einmal wieder sehr bewusst werden, dass 

wir sie in ihrer Abwesenheit noch einmal neu erfahren, dass wir sie jetzt intensiver spüren als je 

zuvor. Wie eine Liebe, die auf einmal fortgegangen ist und auf die man trotzdem noch baut.  

Teilnahme und Teilhabe am öffentlichen Leben, die Bewegungsfreiheit, das Versammlungsrecht, die 

Möglichkeit der freien Berufsausübung, die jetzt für die meisten Branchen ausgesetzt ist, demokratisch 

legitimierte Beschlüsse und Verordnungen und öffentliche Diskussionen über das, was der Gesellschaft 

in naher und ferner Zeit bevorsteht, wohin sie gehen will – das alles gilt jetzt erstmal nicht mehr. Und 

die große Frage ist, wie lange gilt das nicht und was passiert dabei?  

Wie wichtig und essentiell diese politischen Elemente für eine Gesellschaft und damit auch für jede 

Einzelne sind, darüber wird man sich meist erst dann klar, wenn sie fehlen und nicht mehr selbstver-

ständlich sind. Mir zum Beispiel, und wahrscheinlich geht es gerade den meisten Menschen so, fehlt 

die soziale Interaktion im öffentlichen Leben am meisten und damit verbunden auch die Bewegungs-

freiheit innerhalb dieses öffentlichen Lebens. Mir fehlen die Kino- und Konzertbesuche, mir fehlen die 

Salonabende, bei denen zusammen mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden getrunken, gestritten 

und gelacht werden kann, die Kneipentouren, mit Freunden Wein zu trinken und sich treiben zu las-

sen, spontan am Wochenende in irgendeine Himmelsrichtung zu fahren, Grenzen zu überschreiten, ir-

gendwo draußen zu sitzen – ohne Abstand und ohne Ganzkörpervermummung, ohne paranoide Re-

flexe und Angst vor Ansteckung. Überhaupt ist die Angst vor dem Unbestimmten beinahe allgegen-

wärtig spürbar. Und die Angst war schon immer ein doppelgesichtiger Verbündeter. Urängste stecken 

in uns allen und haben eine lebenswichtige Funktion. Aber auf unserer heutigen Zivilisationsstufe le-

ben sie fast nur noch als sublimierte Projektionen, die uns am Weitergehen hindern, die uns hemmen 

und davon abhalten, die eigene Komfortzone zu verlassen, über uns selbst hinauszuwachsen, Grenzen 

zu sprengen, neue Pfade zu betreten, neue Perspektiven zu erkennen. Politisch ist das Spiel mit der 

Angst ebenso förderlich wie hinderlich, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut und welche 

Interessen man verfolgt. Die Mächtigen oder jene, die sich für solche halten, wenn auch nur in reprä-

sentativer Funktion, haben die Angst seit jeher genutzt, um möglichst alles beim Alten zu lassen und 

beim Alten lassen heißt für sie, den Zustand ihrer eigenen Vorteile unangetastet zu lassen. Für die 

anderen, für diejenigen mit etwas weniger Status, weniger Einfluss und weniger Perspektive ist die 

Angst kein guter Verbündeter. Denn sie hindert uns daran, am eigenen Zustand etwas zu ändern, aus 

dem individuellen Potential, im politischen wie im existentiellen Sinne, etwas zu machen und sich da-

durch neue Möglichkeiten zu erschließen. Die Angst lähmt und macht handlungsunfähig. Und das ist 

für eine demokratische Gesellschaft wie für ihre Mitglieder etwas sehr Frustrierendes, etwas, das ins 

Unlebendige, ins Unfreie führt. Die Bevölkerung in Furcht und Schrecken zu versetzen, sie klein zu 

halten und am Handeln zu hindern, ist ein wirksames, politisches Mittel. Aber es ist das der Drücke-

bergerei, nicht das der freien Entfaltung. Wo die Gewalt mit Samthandschuhen regiert, dort bleiben 

die Aussichten eher kümmerlich – zumindest für künftige Alternativen und Perspektiven, die den Vie-
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len einen neuen Horizont eröffnen. Denn jede Form von Angst treibt uns zurück, in die eigenen vier 

Wände. Sie macht uns klein und kleinlaut. Sie isoliert uns voneinander. Sie wirft uns auf uns selbst 

zurück. Jeder für sich, aber irgendwie dann doch auch alle zusammen. 

Welch hohen Wert die Freiheit und die damit verbundene Unbeschwertheit und Sorglosigkeit, die 

Spontaneität und Kreativität, vor allem aber die unverstellte, unvoreingenommene soziale Interaktion 

hat, das alles ist mir erst jetzt so richtig klargeworden. Manchmal wird einem ja erst in den stillen Mo-

menten das Wesentliche bewusst, eben auch das, was einem selbst viel bedeutet, das, was gar nicht 

abstrakt ist, sondern sehr konkret bleibt, das, was im Leben wirklich zählt. Neulich habe ich mit einer 

guten Freundin telefoniert und ihr davon erzählt. Sie meinte daraufhin, dass sie mir das auch schon 

vorher hätte sagen können und dass sie längst wüsste, dass Freiheit und Menschen mein Ding seien. 

Daraufhin haben wir laut gelacht und mir wurde klar: man muss einfach viel mehr über das reden, 

was einem wichtig ist, was einem guttut und glücklich macht, was einem Kraft gibt, neue Anstöße und 

neuen Mut verleiht; und umgekehrt auch über das, was einen verletzt und verwundbar macht, was 

einen wütend und traurig stimmt. Also auch die Hemmungen verlieren, hin und wieder mal das Komi-

sche, Befremdliche, Seltsame und Ängstliche rauszulassen. Immerhin macht das ja den Menschen aus. 

Keiner ist nur einer. Jeder Mensch ist auf seine Art vielschichtig, facettenreich, bunt, manchmal grau, 

manchmal lila, dann wieder rot und orange. Aber das findet man erst heraus, wenn man mit anderen 

spricht, wenn man durch den anderen in den eigenen Spiegel schaut. Der andere ist der Reibungs-

punkt, das Gegenüber, das einen ergänzt, erweitert und letztlich vielleicht auch ganz macht, runder 

werden lässt. So wie in Platons Kugelmythos. Vielleicht fehlt uns, unserer Zeit, unserer Gesellschaft, 

dieses Ganze, Runde, Vielschichtige. Einerseits sind wir alle ungemein postmodern, multikulturell, 

open-minded, supersmart, aufgerundet, abgerundet, flexibel in unseren Welt- und Lebensvorstel-

lungen, offen für alles, was sich irgendwie gut anhört und schön anfühlt, so wie die Oberflächen 

unserer neuesten Smartphones. Und andererseits? Da sind wir völlig orientierungslos, wissen weder, 

was wir wirklich wollen, noch, was uns eigentlich zufrieden macht, laufen um die Wette, laufen immer 

schneller, laufen und laufen und laufen. Und laufen weg, vor uns selber und vor allen anderen. Beson-

ders dann, wenn’s anfängt, schwierig zu werden, wenn’s aufhört, sich gut anzufühlen und schön aus-

zusehen, schön glatt und smart und erfolgreich und ungemein nützlich, zumindest nach außen. Auch 

das ist Ausdruck unserer Zeit. Die Erfolgszeit. Immer höher, immer weiter. Laufen und Laufen. Nur 

nicht stehenbleiben, nur keinen Stillstand, beständig die Geschwindigkeit erhöhen, beständig dem Er-

folg hinterher. Eine seltsame Evolution. Wenn uns jemand zusehen könnte, er würde nur den Kopf 

schütteln und sich fragen: ‚Was sind das für Idioten?’ Jeder für sich, aber irgendwie dann doch auch 

alle zusammen. 

Der Virus verlangt von uns allen, zumindest zeitweise, zu Idioten zu werden. Denn im wörtlichen Sin-

ne kommt der Idiot ja aus dem Altgriechischen von ‚idiotes‘ und bedeutet ‚der Privatmensch‘, der, der 

zuhause bleibt anstatt rauszugehen in die polis und sich um die öffentlichen Angelegenheiten zu küm-

mern. Der idiotes kümmert sich nur um seine eigenen Angelegenheiten, also das, was heutzutage vor-

nehmlich Investmentbanker, Konzernchefs, Instagram-Stars, Lobbyisten und naja, eigentlich so gut 

wie alle tun. Nur jetzt gerade wird es einem schlagartig bewusst. Wir sind richtige idiotes geworden. 
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Oder wir werden gerade dazu gemacht. Zuhause in unseren eigenen vier Wänden. Von den Sorgen- 

und Bedenkenträgern. Von den meisten Medien. Von den Landeschefs. Von den Experten. Vielleicht 

unbeabsichtigt, vielleicht notwendig, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber Demokratie funktioniert so 

nicht, das geht anders. Das wussten sogar schon die alten Griechen, die zwar ziemliche Chauvinisten 

waren, aber erkannten, dass zwischen einer Polis-Existenz und einem Idioten-Dasein ein erheblicher 

Unterschied liegt. Immerhin haben wir ja noch das Internet und soziale Netzwerke, in denen wir uns 

über die öffentlichen Angelegenheiten austauschen und sie im Blick behalten können. Wir müssen also 

nicht ganz so idiotisch werden wie der idiotes. Jeder für sich, aber irgendwie dann doch auch alle zu-

sammen. 

Vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor meinem eigenen Idiotendasein und gehe jetzt deswegen so 

gerne raus, einfach in die Natur, spazieren mit Abstand (so in etwa muss sich früher spazieren mit 

‚Anstand‘ angefühlt haben) oder alleine, setze mich auf irgendeine Bank und lieber noch in irgendeine 

Wiese, schau in den Himmel, fang an zu blinzeln, zu träumen, zu lächeln und lächle dann einfach je-

den beliebigen Menschen an, der mir über den Weg läuft. Und das Erstaunliche ist: jede und jeder 

lächelt ausnahmslos zurück und freut sich drüber. Ich frag dann gerne, wie es ihm oder ihr oder ihnen 

gerade geht, wie sie mit der Situation klarkommen und ob sie das Spazierengehen genießen. Und das 

noch Erstaunlichere ist: allen scheint es einigermaßen gut zu gehen, trotz der befremdlichen Zeiten, 

alle sind ein wenig ratlos, aber auch glücklich darüber, dass sie jetzt mehr Zeit für sich haben und für 

die wirklich ‚wichtigen‘ Dinge, wie Spazierengehen oder in den Himmel gucken anstatt ständig auf die 

Uhr, langsamer zu werden, genügsamer, freundlicher, gelassener, nachdenklicher, normaler. Das fühlt 

sich gut an, verdammt gut sogar. Für mich selbst, aber auch für meine Umgebung. Denn das Umfeld 

färbt ja ab, mehr als jede Wandfarbe. Wände bemalen ist übrigens auch ein bewährtes Mittel gegen 

Lagerkoller. Oder lesen und sich passend dazu verkleiden. Überhaupt gibt es unzählige Dinge, die man 

machen kann. Meine Kreativität steigt von Tag zu Tag und das Gute daran ist, dass es nie ein Ende 

gibt, weil Phantasie ja bekanntlich grenzenlos ist. Ganz im Gegensatz zum Wissen. Das ist sicher be-

grenzt, allerdings nicht für die Einzelne. Mein Wissen ist noch ziemlich mickrig, aber ich habe einen 

guten Trick, um es auszubauen: einfach so viel wie möglich mit anderen sprechen. Durch Gespräche 

wächst mein Horizont, er dehnt sich aus, was sich anfühlt wie Gymnastik. Wenn gerade keiner da ist, 

kann man auch ein gutes Buch lesen. Ich stelle viele Fragen und die Autoren antworten meistens 

ziemlich klug. Danach fühl‘ ich mich schlauer. Und das ist auch so ein gutes Gefühl, ein verdammt 

gutes sogar. Und noch ein gutes Gefühl bekommt man, wenn man sich Dinge überlegt, die einem 

wichtig sind. Oder Begriffe, die man mit schönen Dingen verbindet. Momentan gibt es dazu ja reich-

lich Gelegenheit. Meine Lieblingswörter, die haben auch viel mit unserer Zeit zu tun. Es sind Dinge, die 

für mich zählen, aber irgendwie immer belächelt werden, wie z.B.: Vertrauen, Begegnung, Mut, Liebe, 

Freiheit, Leben, Phantasie, Wunder, Möglichkeiten, Träume, Stärke, Solidarität, Respekt. Das sind Din-

ge, die kann man nicht erwirtschaften, nicht verhandeln, nicht eintauschen. Aber sie sind essentiell, 

für den Einzelnen und für die Vielen, im Politischen, im Privaten, im Abstrakten und vor allem im ganz 

Konkreten. Vielleicht lässt sich das in Zukunft ja mehr beachten, stärker fokussieren, besser integrie-

ren und umsetzen. Besonders in einer Gesellschaft, die an einem Wendepunkt angekommen zu sein 
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scheint, die nicht mehr so weitermachen kann wie vorher, die aber auch noch nicht weiß, wie es an-

ders gehen soll, wohin sie gehen will und wo sie anfangen kann. Nur eines steht fest: es wird nicht 

mehr so sein, wie es mal war. Und es wird sich nicht zum Positiven verändern, wenn wir es wie der 

idiotes machen, zuhause sitzen bleiben und uns nur um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. 

Denn der Mensch ist nicht fürs Einsiedlertum geschaffen. Vielleicht, weil Selbstgespräche auf Dauer 

eintönig werden. Weil Spaziergänge, Eis essen, in die Luft schauen, lachen, jammern, aufspringen, 

weitergehen, verrücktspielen und herumalbern zu zweit, dritt, viert oder fünfzehnt einfach mehr Spaß 

macht. Weil sich niemand nur für sich selbst herausputzen möchte. Und weil sich kein Mensch selber 

um den Hals fallen kann, auch nicht, wenn er sehr beweglich ist. In Zukunft sollte es also lieber hei-

ßen: Keiner nur für sich, sondern mehr mit anderen zusammen. 

Linda Sauer 

 

Not kennt (k)ein Gebot 

Das Virus und der Ausnahmezustand 

 

Ihr Alle kennt das mittlerweile zum Sprichwort geronnene Zitat von Matthias Claudius: ‚Was einer ist, 

was einer war, beim Scheiden wird es offenbar.’ Wir scheiden gerade, wir verabschieden uns gerade 

von einer Realität, die wir noch vor drei Wochen für alternativlos gehalten haben – und müssen mit 

einer neuen Realität fertig werden, die sich vor Kurzem niemand von uns vorstellen konnte und die je-

den einzelnen zwingt, sich, wenigstens ein Stückweit, neu zu erfinden. Scheitern einkalkuliert. 

Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr; vielleicht wird sie nach der Krise wieder existieren, 

höchstwahrscheinlich sogar, im Augenblick jedoch sind Kernbereiche dieser Welt ‚ausgesetzt’, ‚suspen-

diert’. Ich nenne nur ein paar Stichworte: Die meisten Geschäfte sind geschlossen, Sport- und Spiel-

plätze sowie Lokale ebenso; viele Unternehmen haben den Betrieb ein- oder die Produktion umge-

stellt; es fliegen keine Flugzeuge mehr, die öffentlichen Verkehrsbetriebe dünnen ihren Fahrplan aus, 

Schlangen vor und in den Supermärkten. Viele von uns dürfen nicht mehr in die Arbeit gehen, müssen 

zu Hause bleiben und Abstand halten (auch den Nächsten gegenüber). Zuwiderhandlungen werden 

mit Bußgeld geahndet. Für Hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet die 

Corona-Krise Homeoffice, für noch viel mehr Kurzarbeit, Entlassung, Existenznot. Und für einige noch 

etwas ganz anderes, nämlich Krankheit und Tod. 

Ein veritabler Ausnahmezustand, keine Frage, der unsere Routinen herausfordert: unsere Alltagsrouti-

nen, aber auch unsere Problemlösungsroutinen. Auf einmal werden die banalsten Dinge zum Problem: 

Wo gibt es Klopapier? Wo kann ich Nudeln kaufen? Wo bzw. wann kann ich mir wieder die Haare 

schneiden lassen? Dieser Befund trifft nicht etwa nur auf den einzelnen, nicht nur auf die Gesellschaft 

zu; er gilt auch für den Staat, der eine Situation regeln, regulieren und organisieren muss, die er nicht 

kennt und für die er daher auch keine Blaupause besitzt. Sowenig wie seine Bürgerinnen und Bürger 

weiß der Staat genau, was er tun soll – weshalb er die Expertise und einen Teil seiner Souveränität an 

die Wissenschaft, welche es freilich ebenfalls nicht genau weiß, ausgelagert hat; er fährt auf Sicht, 

probiert aus und hofft das Beste. Angesichts der Krise versagen auch die staatlichen Problemlösungs-
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routinen. Auch Politik und Staat müssen sich neu erfinden. Sie operieren aktuell im Ausnahmemodus, 

befinden sich im Ausnahmezustand. Weshalb es sinnvoll ist oder sein könnte, sich mit dem Ausnahme-

zustand als einem juristischen Instrument, das seit je politische Begehrlichkeiten weckt, zu beschäfti-

gen. 

 

1 Ausnahmezustand 

Der Ausnahmezustand ist kein theoretisches Glasperlenspiel. Italien, Frankreich, Spanien, die USA und 

zahlreiche weitere Staaten haben den Ausnahmezustand verhängt, um sich im Kampf gegen das Coro-

na-Virus sämtliche Handlungsoptionen offenzuhalten. Mit dem Instrument des Ausnahmezustands rea-

gieren sie auf eine Situation, die sich nach Einschätzung der jeweiligen Regierungen auf dem norma-

len, von der Verfassung eigentlich vorgesehenen Weg nicht mehr wirksam bearbeiten lässt. An die 

Stelle der Regel tritt die Ausnahme, treten massive Einschränkungen unserer Lebenswelt.  

Aus juristischer Perspektive stellt sich der Ausnahmezustand als ein paradoxes Phänomen dar. Er ist 

ein rechtmäßiges Mittel, den Schutz der staatlichen und der gesellschaftlichen Ordnung zu gewährleis-

ten, und zwar in einer Situation, in der alle anderen Mittel keine Wirkung mehr entfalten. Er setzt die 

Ausnahmesituation voraus, ist mit dieser jedoch nicht identisch. Der verfassungsrechtliche Ausnahme-

zustand, der von dazu befugten Organen eigens erklärt, beschlossen oder verhängt werden muss, 

greift qua Theorie nur, wenn ein Zustand eintritt, in dem Staat und Gesellschaft in ihrer Existenz be-

droht sind. Dazu zählen üblicherweise vor allem Angriffe durch andere Staaten, Umsturzversuche und 

Naturkatastrophen. Dazu zählt aber eben auch eine Epidemie. 

Paradox ist der Ausnahmezustand vor allem deshalb, weil er zum Schutz der Rechtsordnung eben die-

se Rechtsordnung außer Kraft setzt. Zum Schutz der Verfassung bzw. der durch sie normierten 

Rechtsgüter wird die Verfassung oder werden Teile derselben einschließlich bestimmter Grundrechte 

für einen begrenzten Zeitraum aufgehoben. Für den italienischen Philosophen Gorgio Agamben1 be-

steht das Paradoxe des Ausnahmezustands darin, dass er einen Raum eröffnet, in dem eine Norm da-

durch umgesetzt bzw. angewendet wird, dass sie nicht angewendet wird.  

Oder anders formuliert: Im Ausnahmezustand fallen Anwendung und Suspendierung einer Norm zu-

sammen. Das ist nun in der Tat paradox und für den gemeinen Menschenverstand nicht leicht zu be-

greifen. Immerhin verstehen wir jetzt besser, dass die Anwendung von Normen an bestimmte, keines-

wegs triviale  Bedingungen, die sich im Begriff der Normalität zusammenfassen lassen, geknüpft ist  – 

und der Ausnahmezustand das letzte Mittel darstellt, eben diese Normalität und damit die Bedingun-

gen für die Anwendung von Normen wiederherzustellen.  

Suspendierung bedeutet Nicht-Anwendung für eine begrenzte Zeit. Auf die zeitliche Begrenzung 

kommt es an. Ein zeitlich unbefristeter Ausnahmezustand – in der Literatur spricht man vom perma-

nenten Ausnahmezustand – kann streng genommen nicht mehr als Ausnahmezustand im verfassungs-

rechtlichen Sinne bezeichnet werden. Weil hierdurch die Ausnahme zur (neuen) Regel und die (alte) 

Regel gleichzeitig aufgehoben wird. Vielmehr dürfte es sich in den meisten Fällen um ein politisches 

                                                

1
  Gorgio Agamben – Ausnahmezustand, edition suhrkamp, 2004, S. 51. 
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Mittel handeln, dessen eigentlicher, wenngleich selbstredend oft unausgesprochener Anwendungs-

zweck nicht der Schutz der Verfassung, sondern deren Veränderung bzw. Beseitigung darstellt.  

Ich verweise an dieser Stelle auf das jüngste Beispiel, Ungarn nämlich. Ungarn hatte bereits am 11. 

März den Ausnahmezustand ausgerufen. Am vergangenen Montag billigte das ungarische Parlament 

einen Gesetzentwurf der Regierung, der es dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Urban ermög-

licht, unter dem Vorwand der Krisenbekämpfung den Notstand unbegrenzt zu verlängern. Orban kann 

ab sofort ohne die Zustimmung des Parlaments, nur per Dekret regieren, und zwar so lange, wie er 

dies für richtig hält. Ein fundamentales Strukturprinzip demokratischer Staatorganisation, die Gewal-

tenteilung, ist damit Geschichte, Ungarn aus dem Kreis demokratischer Staaten endgültig ausgeschie-

den. Corona sei Dank. 

Das Beispiel Ungarn macht deutlich: Der Ausnahmezustand kann nur die Ultima Ratio staatlichen Han-

delns darstellen – wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, darf ein (Rechts-)Staat zu diesem letz-

ten, äußersten Mittel greifen, um sich selbst und seine Bürger*innen vor drohender Gefahr, die sich 

anders nicht abwenden lässt, zu schützen. Es versteht sich, dass dieser Grundsatz einen Interpreta-

tionsspielraum eröffnet und insbesondere in demokratischen Verfassungsstaaten umstritten sein dürf-

te, ob und wann eine Situation vorliegt, die einen Ausnahmezustand oder die Anwendung von Aus-

nahmemaßnahmen rechtfertigt. 

 

2 Notstand und Notstandsrecht 

Eine Variante des Ausnahmezustands ist der sog. Notstand bzw. das Notstandsrecht. Auch das Not-

standsrecht hebt auf eine Situation ab, in der der Bestand, die Sicherheit bzw. die innere Ordnung 

eines Staates gefährdet sind. Auch im Notstandsfall rechtfertigt die Feststellung einer solchen Situa-

tion außergewöhnliche Maßnahmen, die die bestehende Rechtsordnung teilweise außer Kraft setzen. 

Auch das Notstandsrecht ist mit anderen Worten ein Ausnahmerecht, das dann greift, wenn die üb-

licherweise gebräuchlichen Mittel und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ausgeschöpft sind. Eine weite-

re Gemeinsamkeit: Auch das Notstandsrecht ist ein Mittel zur Effizienzsteigerung der Exekutive – dies 

macht zu einem guten Teil seine erotische Anziehungskraft aus, jedenfalls für regierende Eliten; es er-

möglicht und legitimiert, ganz unabhängig von Art und Beschaffenheit des politischen Systems, For-

men exekutiven Handelns, die im politischen Normalmodus ausgeschlossen sind.  

Aus formaljuristischer Sicht liegt ein Notstand dann vor, wenn ein Rechtsgut nur durch die Verletzung 

eines anderen Rechtsgutes geschützt werden kann. Das ist gegenwärtig der Fall, weshalb im Hinblick 

auf die durch die Corona-Epidemie ausgelöste Krise durchaus von einem inneren Notstand gesprochen 

werden kann. Um das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, 

‚verletzt’ der deutsche Staat aktuell massiv grundrechtlich geschützte Freiheiten wie das Recht auf 

Freizügigkeit und das Versammlungsrecht. In demokratischen Verfassungsstaaten kann und darf eine 

solche Verletzung nur dann erfolgen, wenn eine Notlage sich nicht anders als durch eben diese tat-

sächlich ja rechtsfremden Maßnahmen beilegen bzw. bekämpfen lässt. 

Letztlich ist es eine akademische Frage, abhängig von Standpunkt und Perspektive, ob der Notstand 

als ein Ausnahmezustand bezeichnet wird oder nicht. Sucht man nach Unterschieden zwischen beiden 
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Konzepten, könnte man mit Blick auf die deutsche Notstandsgesetzgebung vielleicht anführen, dass 

Notstandsbestimmungen, wiederum qua Theorie, eine stärkere Verfassungsbindung aufweisen: Der 

(Wesens-)Kern der Verfassung darf nicht angetastet werden! Greift der Staat infolge eines Notstands 

in durch Grundrechte geschützte Lebensbereiche ein, darf er das nur auf der Grundlage eines Gesetz-

es tun; außerdem muss er das Verhältnismäßigkeitsprinzip beachten, einen verfassungsmäßigen 

Zweck verfolgen und das mildeste Mittel wählen, zum Beispiel statt einer Ausgangssperre eine Aus-

gangsbeschränkung. Darüber hinaus dürfen die Rechtsschutzmöglichkeiten nicht über Gebühr einge-

schränkt werden. Dies ist im Übrigen auch die Position des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte (EUGH), der die Berufung auf den Ausnahmezustand in der Regel akzeptiert, sofern die vorge-

nannten Bedingungen erfüllt sind und die getroffenen Maßnahmen ‚aufgrund der Umstände absolut 

notwendig’ waren. Das französische Beispiel zeigt, dass auch demokratische Staaten mit einer ver-

fassungsrechtlichen Ausnahmezustandsregelung zumindest in der Theorie eine Verfassungsbindung 

anerkennen.  

 

3 Die Deutsche Notstandsgesetzgebung … 

… ist bekanntlich auch – die eigentlichen Entstehungsgründe und -hintergründe spielen hier keine 

Rolle – die Folge eines Missbrauchs. Ich erinnere an den berühmten Art. 48 der Weimarer Reichsver-

fassung und die Rolle, die er im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machtübernahme ge-

spielt hat. In diesem Artikel wird der Begriff Ausnahmezustand zwar nicht explizit erwähnt, dennoch 

handelt es sich um eine klassische Ausnahmezustandsregelung, die dem Reichspräsidenten im Ge-

fährdungsfall zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 48 (2) WR) außeror-

dentliche Vollmachten erteilt.  

Diese Vollmachten kamen vor allem in der Endphase der Weimarer Republik zum Tragen, als der 

Reichstag zur Wahl einer arbeitsfähigen Regierung nicht mehr imstande war und an deren Stelle vom 

Reichspräsidenten abhängige, in schneller Folge einander ablösende Präsidialkabinette traten, die 

wiederum mithilfe präsidentieller Notverordnungen regierten. Eine solche Notverordnung ist auch die 

berühmt-berüchtigte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, die am 28. Februar 1933, einen Tag 

nach dem Reichstagsbrand, erlassen wurde und mit sofortiger Wirkung sämtliche Grundrechte außer 

Kraft setzte. Da die Verordnung entgegen der in Art. 48 (2) getroffenen Festlegung nie aufgehoben 

wurde, herrschte bis zum Ende des Dritten Reichs der permanente Ausnahmezustand.  

Die bundesdeutsche Notstandsregelung kennt weder ein Notverordnungsrecht der Bundesregierung 

noch einen Ausnahmezustand, der es erlauben würde, die Verfassung oder zentrale Staatsstruktur-

prinzipien wie die Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen. Die am 30. Mai 1968 von der Großen Koali-

tion mit Zweidrittelmehrheit gegen große gesellschaftliche Widerstände beschlossenen Notstandsge-

setze konstruieren in ihrer Summe eine Notstandsverfassung, deren vornehmliches Ziel es ist, die 

Handlungsfähigkeit der Bundes- und Länderorgane unter Wahrung der grundlegenden Verfassungs-

prinzipien, jedoch unter Inkaufnahme von teils erheblichen Grundrechtseinschränkungen auch in Not-

situationen zu gewährleisten.  
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Das Grundgesetz unterscheidet seither zwischen einem äußeren und einem inneren Notstand. Der 

äußere Notstand umfasst den Spannungs- und den Verteidigungsfall, auf den hier nicht weiter einge-

gangen wird, der innere Notstand Ereignisse, die nach Art. 91 (2) GG geeignet sind, ‚den Bestand oder 

die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes’ zu gefährden. Ein Fall 

von besonderer und besonders aktueller Bedeutung ist der Katastrophenfall. Das Grundgesetz zählt 

hierzu Naturkatastrophen, aber eben auch besonders schwere Unglücksfälle (Art. 35 (2) GG), die das 

Gebiet eines Bundeslandes oder das gesamte Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland betreffen.  

Der innere Notstand ist die ‚Stunde der Exekutive’ (Bundesinnenminister Gerhard Schröder), 

zumal er, anders als der äußere Notstand, nicht eigens beschlossen oder formell verkündet werden 

muss und darüber hinaus nur einer eingeschränkten parlamentarischen Kontrolle unterliegt – allein 

der Bundesrat kann die Aufhebung entsprechender Maßnahmen fordern.  

Die Bekämpfung des inneren Notstands fällt aufgrund der föderativen Struktur der Bundesrepublik in 

die Kompetenz der Länder. Erst wenn ein Bundesland zur wirksamen Bekämpfung der Gefahr nicht in 

der Lage oder bereit ist, darf die Bundesregierung diesem Land Weisungen erteilen oder dessen Poli-

zeikräfte ihren Weisungen unterstellen. Auch ein Einsatz der Bundeswehr ist nach Absprache oder auf 

Weisung zur Abwehr einer schweren Gefahr möglich, ebenso der Einsatz der Bundespolizei.  

 

4 Der Seuchenfall 

Der Seuchenfall unterliegt den Regelungen, die für den Katastrophenfall gelten, die Seuchenbekäm-

pfung ist Sache der Bundesländer. Der Bund hat im Katastrophenfall keine unmittelbaren Befugnisse 

und kann sich diese auch nicht umstandslos mit Verweis auf den nationalen Notstand aneignen. Das 

musste der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfahren, als er die Bekämpfung der Corona-Epi-

demie an sich ziehen und zu einer ausschließlichen Bundesangelegenheit machen wollte.  

Grundlage staatlichen Handelns im Katastrophenfall sind die Katastrophenschutzgesetze der Bundes-

länder. Bayern ist das erste Bundesland gewesen, das wegen der Coronavirus-Epidemie den Katastro-

phenfall ausgerufen hat – andere Bundesländer folgten. Eine Katastrophe im Sinn des bayerischen 

Katastrophenschutzgesetzes ‚ist ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von 

Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem 

Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unter-

bunden und beseitigt werden kann, wenn unter Leitung der Katastrophenschutzbehörde die im Katas-

trophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte zu-

sammenwirken.’ (Art.1 (2) BayKSH) Es geht also um die Bündelung der Kräfte und ihren effektiven 

Einsatz, der naheliegenderweise besonders dann geboten ist, wenn die Katastrophe nicht nur eine Re-

gion, sondern das ganze Bundesland betrifft. 

Das ungewöhnliche Ausmaß der Gefährdung rechtfertigt die weitreichenden Befugnisse der Katastro-

phenschutzbehörden. Zur Katastrophenabwehr können sie gemäß Art. 9 (1) BayKSG ‚von jeder Person 

die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen sowie die Inanspruchnahme von Sa-

chen anordnen’. Unter Berufung auf den Art. 19 BayKSG können auch Grundrechte eingeschränkt 

werden, so etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Versammlungs-
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freiheit, die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Eine Einschränkung der Freizügigkeit 

sieht bereits der Art. 11 GG vor, interessanterweise explizit auch ‚zur Abwehr von Seuchengefahr’.  

Weitreichender als die einzelstaatlichen Katastrophenschutzgesetze sind die Bestimmungen des seit 

2001 geltenden Infektionsschutzgesetzes. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz, das von 

den Landesbehörden ausgeführt wird. Sämtliche Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Corona-Epide-

mie bislang von den Landesregierungen erlassen wurden, gehen auf dieses geradezu prototypische 

Notstands-Gesetz zurück: Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen, ggf. auch Ausgangssperren. Jens 

Spahn wollte dieses Gesetz novellieren, um die Kompetenzen bei der Seuchenbekämpfung zugunsten 

des Bundes zu verschieben und auf diese Weise ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Die 

bayerische Landesregierung hat heftig dagegen protestiert und durch den bayerischen Landtag Ende 

März ein eigenes Infektionsschutzgesetz mit beschränkter zeitlicher Gültigkeit erlassen. Das Gesetz 

kennt einen sogenannten ‚Gesundheitsnotstand’ und regelt im Wesentlichen den staatlichen Zugriff 

auf medizinisches Material und die Zwangsrekrutierung von Bürgern mit medizinischen Kenntnissen. 

 

5 Spannungsfelder 

Die hier vorgestellte Thematik berührt zwei klassische Spannungsfelder der politischen Theorie, aber 

natürlich auch der politischen Praxis: zum einen das Spannungsfeld von Recht und Politik, zum ande-

ren das Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit. Beide Spannungsfelder lassen sich jeweils zu 

einem der beiden Pole hin auflösen. Wer für den Primat des Rechts eintritt, fordert in der Regel auch 

den Primat der Freiheit; das entsprechende Paradigma wäre der Liberalismus. Wer für den Primat der 

Politik eintritt, spricht sich zumeist auch für den Primat der Sicherheit aus; das Paradigma wäre in die-

sem Fall der Konservatismus, freilich nicht unbedingt in einem parteipolitischen Sinne verstanden. 

Solche einseitigen Festlegungen haben selbstverständlich auch Folgen für das jeweilige Staatsver-

ständnis. Ich formuliere plakativ: Der liberale Staat ist ein Rechtsstaat, dessen wichtigste Aufgabe der 

Schutz der individuellen Freiheitsrechte. Der konservative Staat ist ein starker Staat, der vor allem 

seine und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger schützen möchte.  

Bitte beachten: Es handelt sich hier um Idealtypen, die sich allenfalls zur Groborientierung eignen, die 

Wirklichkeit ist komplexer. Das in Deutschland dominierende Paradigma ist bekanntlich der soziale 

Rechtsstaat, der die Spannungsfelder nicht einseitig auflösen, sondern einen Ausgleich zwischen ihnen 

herstellen möchte. Darauf käme es an, die Spannung auszuhalten, Recht und Politik, Freiheit und 

Sicherheit ins Gespräch und in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Das ist, zugegeben, schwierig 

und gewiss kein Angebot für diejenigen, die nach einfachen Lösungen suchen. Einfache Lösungen gibt 

es in der Politik nicht, wiewohl sie natürlich ständig suggeriert und gefordert werden. Und es gibt sie 

schon gar nicht in Zeiten wie jenen, die wir gerade erleben.  

In solchen Zeiten ist Fantasie gefragt. Die Politik muss neue Wege gehen, der Staat unter enormem 

Zeitdruck Entscheidungen treffen, deren Folgen sich nicht absehen lassen. Entscheidungen, die tief ins 

gesellschaftliche Gewebe eingreifen und unser aller Leben verändern. Entscheidungen, die auch die 

prekäre Balance von Freiheit und Sicherheit erschüttern. In Krisenzeiten gerät diese Balance ins Tru-

deln, weil zur Bekämpfung der Krise in der Regel Maßnahmen erforderlich sind, die sich nur einem der 
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beiden Pole zuordnen lassen. In Krisenzeiten dominiert das Paradigma der Sicherheit, tritt die Freiheit 

in den Hintergrund. Das erleben und erfahren wir im Augenblick am eigenen Leib. Man mag das be-

dauern, doch dürfte es dazu keine Alternative geben. Über jede einzelne Maßnahme lässt sich disku-

tieren, darüber, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, eher nicht.  

Wir sollten nicht vergessen: Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 (2) GG) ist 

ein Grundrecht, dass den Staat zum Handeln verpflichtet. Die Freiheit der Person ist es selbstverständ-

lich auch. Manchmal kann jedoch das eine nur auf Kosten des anderen geschützt werden. In demo-

kratischen Rechtsstaaten darf das immer nur die Ausnahme sein, wenn die Ausnahme jedoch zur Re-

gel wird, ist es um beide geschehen: um die Freiheit, aber auch um die Sicherheit, und zwar um die 

Sicherheit vor dem Staat. Dann wars das mit dem Rechtsstaat. Darauf gilt es zu achten. 

 

Anhang 

Art. 48 (2) WR 

Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich 

gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nöti-

gen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem 

Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten 

Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.  

 

Art. 35 GG 

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein 

Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Un-

terstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht 

oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder 

bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und 

Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern. 

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann 

die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen 

die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des 

Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen 

der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im Übrigen unver-

züglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben. 

 

Art 91 GG 

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung des Bundes oder eines Landes kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und 

Einrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern. 

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der 

Lage, so kann die Bundesregierung die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder 
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ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die Anordnung ist 

nach Beseitigung der Gefahr, im Übrigen jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Er-

streckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es 

zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und 

Satz 2 bleiben unberührt. 

 

§ 28 IfSG [Schutzmaßnahmen] 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder 

ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zu-

ständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 ge-

nannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforder-

lich ist. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder 

sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Bade-

anstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann 

auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr be-

stimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. 

Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 

Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverletzlich-

keit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt. 

 

Wer weiterlesen möchte … 

• Gorgio Agamben – Ausnahmezustand, edition suhrkamp, 2004. 

• Carl Schmitt – Politische Theologie [1]: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 1996, 

EA(1922). 

Bernd Mayerhofer 

 

No fight for the right to party 

Es begann schon vor der Ausgangsbeschränkung. Orte mit hoher Menschendichte, Versammlungen 

und Veranstaltungen bekamen etwas Suspektes. Der Besuch von Messen, Events, Konzerten, Museen, 

Lesungen oder Kabaretveranstaltungen begann seinen Nimbus des gefahrlosen Vergnügens zu ver-

lieren. Wo immer sich Leute versammeln war es plötzlich nicht mehr unbedingt nur unterhaltsam oder 

bedeutsam, sondern wahrscheinlich auch gefährlich. Die Zusammenkunft, erst recht die für Großver-

anstaltungen, ist zum Sinnbild der Ansteckungsgefahr geworden, denn die Seuche droht mit der An-

wesenheit von Überträgern. Das heraufdämmernde Zeitalter der Pandemie setzt damit einen weiteren 

Misstrauensanker gegen die physisch präsente Masse. Dieses Misstrauen ist nicht neu. Der vermeint-

lich rationale Liberalismus der Moderne hat in Ihr den Ort der Affekte und der Gefährdung der 

willensgesteuerten Ich-Struktur ausgemacht. Der Mensch in der Masse ist dumm und Suggestionen 

zugänglich, die ihn anfällig für Fremdsteuerung macht. Die totalitäre Phase in der Mitte des 20. 
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Jahrhunderts hat diesen Bedenken vermeintlich recht gegeben. Bessere Argumente gegen die Masse 

als Sportpalast und Reichparteitag sind schwerlich zu finden.  

Das neue Jahrtausend fügte diesem Bild des unkontrollierten Mobs noch den der gefährdeten Masse 

hinzu. Das Zeitalter des Terrorismus sieht die versammelte Masse vor allem als potentielles Ziel für 

den Terror. Sie muss durch Einhegung oder Barrieren vor dem Attentäter geschützt werden. Der ge-

wissermaßen seiner dinglichen Ausstattung entkleidete Mensch ist das Idealbild eines ‚gefahrlosen’ 

Mitglieds der Masse – Rucksack, Trinkflasche und Feuerwerkskörper hat er an der Eingangskontrolle 

zurückgelassen. Und jetzt Corona. Erst einmal nicht nur keine regulierten Versammlungen mehr, son-

dern gar keine. Später dann wahrscheinlich mit Abstand und Maske.  

Nun ist das Großereignis inklusive dem entsprechenden Gedränge nicht jedermanns Sache und man 

kann die Frage stellen, was uns fehlen wird, wenn nicht mehr alle auf die Wiesn oder zu den Rolling 

Stones stürmen können. Immerhin: auch mit der Anti-Atomkraft-Demo ist es dann Essig und damit 

auch die prinzipielle Möglichkeit einen gemeinsamen nichtvirtuellen Erlebnis- und Aktionsraum aufzu-

spannen. Der Liberalismus der späten Neuzeit hat ein starkes Unbehagen entwickelt, wann immer es 

um Motive geht, die sich um das Aufgehen in der Masse gruppieren und das zumindest teilweise zu-

recht. Was aber auf die Verlustliste zu geraten droht ist die Möglichkeit ein Gemeinsames als 

Verständigungs- und Ereignisraum zu stiften, das über einen gemeinsamen Konsum von Livestreams 

hinausgeht. Das Internet an sich ist nun einmal kein Ereignis und enthält auch noch Echos von Ereig-

nissen. 

Kommunikationsversuche Corona 

Holger Dosch hat sich mit der Kamera auf den Weg gemacht, in den Tagen in denen sich alles geän-

dert hat. Wie bringen sie es uns bei, unsere Versorger und Unterhalter? 

     

Apotheke             Apotheke 
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Bäckerei             Bäckerei 

 

     

Bäckerei             Café 
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Fahrradgeschäft            Fahrradgeschäft 

 

     

Fahrschule             Florist 
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Friseur              Gastronomie 

 

     

Gastronomie             Gastronomie 
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Kampfsportschule            Kita 

 

     

Metzgerei             Schneider 
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Schreibwarenhändler            Bank 

 

     

Spielplatz             Supermarkt 
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Versicherung             An der Isar 

 

 

     Getränkemarkt        
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Antiquariat 

 

 

Apotheke 

 

 

Apotheke 
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Fitnessstudio 

 

 

Friseur 

 

 

Friseur 
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Gastronomie 

 

 

Gastronomie 

 

 

Gastronomie 
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Gastronomie 

 

 

Gastronomie 

 

 

Getränkemarkt 
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Kaffeemaschinengeschäft 

 

 

Kita 

 

 

Masseur 
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Post 

 

 

Sanitätshaus 

 

 

Schuster 
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Veranstalter 

 

 

Wettbüro 

Holger Dosch 

 

Katastrophensoziologie revisted 

 

‚Wir brauchen die Esoteriker. Ich brauche Bleistifte, Stärke 2’2  

 

Esoteriker sind selten gute Ratgeber, insbesondere wenn die Dinge ins Gleiten geraten. Wir wollen 

deshalb ein wenig die Gedankenwelt derjenigen plündern, die nach eigenem Verständnis am anderen 

Ende des Rationalitätsspektrums angesiedelt sind: die Protagonisten der Sozialwissenschaft. Was sagt 

die Soziologie zu einem Phänomen wie der aktuellen Pandemie? Als Spartenthema innerhalb der Diszi-

plin sind solche und ähnliche Fragestellungen vor allem innerhalb der sogenannten Katastrophensozio-

                                                

2
  Ansage eines Protagonisten in einem nicht mehr ermittelbaren C-Movie angesichts der eintretenden Katastro-

phe und eines verwirrten und ratlosen Krisenstabes. 
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logie verhandelt worden, die vor allem ein Kind des kalten Krieges ist. In den 50er- und 60er-Jahren 

des 20. Jahrhunderts hat man sich hier erst einmal eher mit impactorientierten Ereignissen beschäftigt 

(soll heißen ‚der Bombe’). Ein konzeptionellerer Blick und eine Fassung des Begriffs ‚der Katastrophe’, 

der auch in der aktuellen Situation hilfreich sein könnte, entsteht dann ab den 1970er-Jahren.3 So 

definiert der deutsche Forscher Lars Clausen Katastrophe als einen rapiden, radikalen und magisierten 

Zusammenbruch, der aus dem Inneren der gesellschaftlichen Entwicklung kommt und vertraute Deu-

tungszusammenhänge Lügen straft.4 Hinter dieser Definition steht eine Vorstellung von Katastrophe, 

in der der soziale Wandel enorm an Fahrt gewinnt und damit in großem Maß Unsicherheit produziert. 

Genau auf dieses Moment setzen andere Forscher auf. Hier zerlegt die Katastrophe Deutungs- und 

Wertezusammenhänge. Der Amerikaner Claude Gilbert spricht hier von ‘upsetting the system of mea-

ning’5. Bei ihm ist dann von einer Katastrophe die Rede, wenn Akteure moderner Gesellschaften zu-

nehmend die Möglichkeiten verlieren, eine Situation, die als ernst oder sogar bedrohlich empfunden 

wird, über traditionelle Auffassungen und symbolische Parameter zu verarbeiten.6 Die Überlegungen 

eines Forscherteams aus den 1990er-Jahren liefern dabei noch genauere Kategorien. In ihrem Kon-

zept bauen sie sechs Dimensionen von Unsicherheit auf: situative, rechtliche bzw. ethische, gesell-

schaftliche, institutionelle, proprietäre und wissenschaftliche Unsicherheit.7 

• Bei der situativen Unsicherheit geht es um die zunehmende Lücke zwischen Entscheidungen, 

die zu treffen sind, und den dazu zur Verfügung stehenden Informationen. Ursache hierfür ist 

vor allem die große Beschleunigung der Geschehnisverläufe. 

In undramatischer Form haben wir das in den Wochen vor der Ausgangsbeschränkung erlebt. 

Zu dieser Zeit war nicht klar in welcher Form die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt wer-

den und welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf die Grundversorgung haben würden. 

Diese (relativ milde) situative Unsicherheit bezüglich der eigenen Versorgung, ist einer der 

Aspekte, die man klassischerweise mit der Katastrophe bzw. Krise verbindet und die tägliche 

Lebensentscheidungen unter Druck setzt: Hier war vor allem ein kleinen Ausreißer im Bereich 

der Versorgungsorganisation zu spüren. Bei Klopapier, Nudeln und der Reis wurde es eng. Die 

(im konkreten Fall unzutreffende) Annahme, dass die Lieferketten vom Lockdown betroffen 

sein könnten, führte zu erhöhten Käufen von nicht verderblichen Artikeln. Der Hamsterkauf ist 

ein beliebtes Motiv der katastrophischen Entwicklung und leere Regale und streitende Kunden 

natürlich auch Bilder, die medial gerne ausgeweidet werden und dann einen verstärkenden 

Effekt haben könnten. Tatsächlich konnte eher Häme in den verschiedenen Social Media-Ka-

nälen festgestellt werden. Der Deutsche an sich geht halt gerne mit einem sauberen Hintern 

                                                

3
  Dieser kursorische Überblick plündert im Grunde das Kapitel 3.1 aus Matthias Hofmann – Lernen aus Katas-

trophen, Berlin 2008. 
4
  Vgl. auch Elke Geenen – Kollektive Krisen, in: Lars Clausen, Elke Geenen, Elisio Macamo (Hrsg.), Entsetzliche 

soziale Prozesse. Theorie und Empirie der Katastrophen, Münster 2003, S. 5-23, S. 11f. und 20. 
5
  Claude Gilbert – Studying Disaster. Changes in the main conceptual tools, in: Enrico Quarantelli (Hrsg.) – 

What is a Disaster? Perspectives on the Question, London 1998, S. 11-18, S. 16. 
6
  Im Original: ‘[...] actors in modern societies increasingly loose their capacity to define a situation that they 

see as serious or even worrying through traditional understandings and symbolic parameters.’ (a.a.O., S. 17). 
7
  Vgl. Bruna De Marchi, Silvio Funtowicz, Jerome Ravetz – Seveso: A paradoxical classic disaster, in: James 

Mitchell (Hrsg.) – The long road to recovery: Community responses to industrial disaster, Tokyo, New York, 
Paris 1996, S. 86-120, S. 96ff. 
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unter, so kann man wohl das Urteil der parodistischer orientierten Internet-Memes zu-

sammenfassen.  

Aus Sicht der Politik sind es wohl vor allem die langen Inkubationszeiten von Covid-19 und die 

sehr variablen Infektionsverläufe, die die Entscheidungsgrundlagen aufweichen. Das unklare 

Wer, Wo und Wieviele erzeugt hier die situative Unsicherheit. 

• Bei der rechtlichen bzw. ethischen Unsicherheit geht es um Situationen, in denen Entscheider 

keine Vorhersagen darüber machen können, welche ihrer Handlungen negative rechtliche 

Konsequenzen für sie selbst haben oder im Nachhinein als unethisch wahrgenommen werden 

könnten. Einfluss hat hier sowohl die Geschwindigkeit als auch der Umfang der Umwälzungen, 

die den Hintergrund dieser Art von Unsicherheit aufspannen und die Deutung der ethischen 

und rechtlichen Situation erschweren. 

Für den Einzelnen geht es hier im Rahmen von Corona vor allem darum welches Auftreten in 

der Öffentlichkeit aktuell gerade legal bzw. legitim ist. Während die Frage nach der Legalität 

im Großen und Ganzen noch einigermaßen einfach zu beantworten ist, auch wenn sie die kon-

kreten Regelungen je Bundesland recht kurzfristig ändern, ist die Frage nach der Legitimität 

schon ein ganzes Stück spannender. Wie flexibel darf mein Umgang mit den 1,5 Metern im 

Supermarkt wirklich sein, ohne dass ich das legitime subjektive Sicherheitsbedürfnis meines 

Gegenüber verletze? Unter welchen Umständen darf ich welchen Abstand hart einfordern und 

gegebenenfalls Kooperation verweigern, wenn er nicht eingehalten wird? Darf ein Einzel-

händler Klopapier rationieren? Kann er vermeintlich Erkrankte am Betreten seines Geschäfts 

hindern? Haben nicht gerade sie ein Recht auf Grundversorgung? Sind Gutscheinausgaben in 

der Reisebranche legal und legitim?  

• Soziale Unsicherheit entsteht, wenn Politiker über keine Koppelung mit den Beherrschten 

mehr verfügen und damit ihre Entscheidungen nicht mehr mit an das Gemeinwohl anbinden.8 

Hier sorgt die Rapidität des Ereignisses für das Abreißen von entsprechenden Rückkop-

pelungsprozessen. Das kann auch dazu führen, dass die Akzeptanz für Akteure und Institutio-

nen im Rahmen der Krise verloren geht.9 

Soziale Unsicherheit scheint zumindest auf der sichtbaren Ebene und in der Phase der Ein-

leitung des Shutdowns nicht das Problem der Politik gewesen zu sein. Jetzt, wo die wirtschaft-

lichen Konsequenzen zunehmend sichtbar werden, kann sich das durchaus ändern. Es ist 

nicht auszuschließen, dass angesichts zunehmender monetärer Opfer, den Einschränkungen 

zunehmend die Legitimation entzogen wird. Nur wenige werden dann öffentlich zugeben, dass 

sie gewillt sind für ein gewisses Maß an Wohlstand steigende Todeszahlen in Kauf zu nehmen. 

                                                

8
  Wir wollen hier die Position, die postuliert, dass das ohnehin nie der Fall war der Einfachheit halber außen vor 

lassen, auch wenn sie in Teilbereichen durchaus ihre Plausibilitäten hat. 
9
  Der Politikwissenschaftler Volker von Prittwitz spricht in diesem Zusammenhang von ‚legitimatorischen Hand-

lungskosten’: ‚Diese entstehen in dem Maße, in dem öffentliches Handeln, das ja grundsätzlich an öffentliche 
Handlungslegitimation gebunden ist, durch einen Verstoß gegen Werte und Normen an Legitimation verliert. 
[...] Politik mit hohen legitimatorischen Kosten verliert ihren Charakter als öffentliches Handeln.’ (Volker von 
Prittwitz – Katastrophenparadox und Handlungskapazität. Theoretische Orientierungen der Politikanalyse, in: 
Adrienne Héritier (Hrsg.) – Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung, 1994 Opladen, S. 328-355, S. 65f.). 
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In Zweifelsfall finden sich andere plausible Argument hinter denen diese persönliche Entschei-

dung maskiert werden kann. 

• Institutionelle Unsicherheit entsteht, wenn staatliche Stellen oder Hilfsorganisationen Informa-

tionen aufgrund ihrer Standardverfahren zurückhalten. Hier führt die Rapidität und Radikalität 

von Umwälzungen dazu, dass die Verwaltung aufgrund fehlender Anpassungsfähigkeit an al-

ten Routinen festhalten. 

Die Unsicherheit, die bezüglich der Infektionszahlen in vielen Staaten herrscht, kann als Vari-

ante dieser institutionellen Unsicherheit gelten. Quelle dieser Unsicherheit kann im konkreten 

Pandemieverlauf sowohl das Festhalten an ‚alten’ Erhebungsverfahren mit sich bringen (Stich-

wort Dunkelziffer), als auch die Anpassung der Verfahren (Stichwort: unpassende neue Mel-

delogik, fehlende Vergleichbarkeit der Zahlen).  

• Proprietäre Unsicherheit entsteht, wenn in einer Notsituation die bewusste Entscheidung ge-

troffen wird, Einzelnen oder Gruppen Informationen oder Warnungen vorzuenthalten. Hier 

führt die Angst vor weiterem Kontrollverlust zu ungleicher Wissensverteilung innerhalb der 

Konstellation. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Felder proprietärer Unsicherheit eher von Historikern 

ermittelt werden können, als von Zeitzeugen. Wenn dieses Phänomen im Rahmen der Aus-

breitung von Covid-19 eine größere Rolle gespielt hat, ist es uns aktuell noch nicht zugänglich. 

Dabei ist die Erzeugung proprietärer Unsicherheit nicht von vorneherein in jedem Fall kritisch 

einzuschätzen. So fällt beispielsweise die Nichtweitergabe von konkreten Persondaten Infizier-

ter durch die Gesundheitsämter unter dieses Phänomen. Sie dient aber vor allem dem Schutz 

vor Diskriminierung. 

• Wissenschaftliche Unsicherheit meint Unwissenheit über das Verhalten von Natur oder Tech-

nik in Bezug zum Menschen in einer katastrophalen Entwicklung. Hier werden Schwächen im 

Umgang miteinander, mit der Technik und der Natur  durch die Katastrophe bzw. Krise plötz-

lich sichtbar. Viele neue Fragen stellen sich, die Unwissenheit ersetzt vermeintliche Gewisshei-

ten, die jetzt Lügen gestraft werden.  

Die globale Ausbreitung des Covid-19-Erregers ist prototypisch für das Phänomen wissen-

schaftlicher Unsicherheit. Mit der Feststellung ‚neuer Erreger mit Pandemiepotential’ entstand 

sofort ein ganzes Bündel an Fragen an deren Erforschung bzw. Beantwortung global gearbei-

tet wird. Wie reproduziert sich das Virus? Wie findet die Übertragung statt? Wie lange hält 

sich das Virus unter welchen Umweltbedingungen? Wie sehen typische Krankheitsverläufe 

aus? Was kann man zur Bekämpfung tun? Welche Reinigungsmaßnahmen sind nachhaltig? 

Die Antworten auf diese Fragen und auch der Mangel an definitiven Antworten in bestimmten 

Bereichen prägen die Folgenbearbeitung aktuell. Opfer dieser Unsicherheit in maximalem Um-

fang war dabei die Ursprungsregion Wuhan in China. Mit jeder Woche, die in die Länder geht, 

werden bestimmte Bereiche dieses Nichtwissens durch Antworten ersetzt, die dann gegebe-

nenfalls handlungsleitend werden. 
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Die verschiedenen Unsicherheitskategorien zeigen es schon: die Krise bringt rapide Veränderungen 

mit sich, die von Verlust vermeintlicher Gewissheiten begleitet sind. Das hebt tendenziell die 

Konfliktintensität. Es gibt mehr Themen im Raum des Gemeinsamen, die (neu) verhandelt und mit 

neuen Vereinbarungen gefüllt werden müssen. Schon lange in der Formation eingelassene Routinen 

und Festlegungen stehen zur Disposition. Es geht also nicht nur schnell, sondern ist auch ‚viel’, das ins 

Gleiten kommt. Neue Vereinbarungen (Gesetze, Verordnungen, ethischer Common Sense), wenn auch 

nur auf Zeit, bedeuten auch Verschiebungen der Macht- und Besitzverhältnisse – zumindest im Mikro-

bereich. Krisen sind selten ein Katalysator für Gerechtigkeit. Das ist bei aller Ungewissheit, Geschwin-

digkeit und Menge des Neuen immer im Auge zu behalten. 

 

 

 

 

Selfie mit Mundschutz 

Ich darf mit dem Hund gehen. 

Ich darf zum Geldautomaten gehen. 

Ich darf in die Arbeit fahren. 

Ich darf Lebensmittel einkaufen. 

 

Nun habe ich aber keinen Hund. 

Nun habe ich aber kein Geld. 

Nun habe ich aber keine Arbeit. 

Nun habe ich auch kaum noch Lebensmittel. 

Darf ich denn wenigstens noch dichten? 

 

Aber selbstverständlich.  

Wenn es systemrelevant und unvermeidbar ist, dürfen Sie das. 

Thomas Glatz 
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Gedanken Ines Izellers (immerhin im bysIn Ines wIteren) 

 

Was macht das Virus in meinem Kopf? 

Mein Kopf ist eine Zelle. 

Was drinnen ist will raus 

und was einschlägt erst recht 

und es steckt andere an. 

manche sagen das macht sie nur noch kränker. 

 

doch was war nicht schon immer krank, 

wenn nicht dieses System10? 

doch bin ich überhaupt krank? 

oder bin ich, weil ich krank bin? 

das ganze leben ist ein Virus 

der Planet hat MenSCH-4.0 

 

aus der Zukunft berichten sie: 

das ging vorüber 

vielleicht schon bald 

 

jedoch: 

dieser Wurm drin hier ist neu  

0,- 

ohne Vertrag 

 

doch wir vertragen uns ja 

es ist so schön still hier 

in deiner zelle ohne phon 

 

covid der dritte 

bitte mach weiter 

ich höre dich nur sanft glimmend schnurren und die natur naturren 

wie ein zufriedner kater 

und die nachbarin hör ich husten, kannst Du mal gucken bitte? 

Oder soll ich? 

 

mein name ist mensch, 

                                                

10
   if you don't know me by now … 
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früher wußte ich nicht, 

doch jetzt gibt es medien (a-haha) 

mit denen basteln wir uns unsere häuser,  

denn holz ist über aus  

und hält nicht nach 

 

früher gab es gott 

und jetzt kommt er wieder 

(als Saisonobst) 

und ich  

and I 

fühle lieber religiös, 

denn wieso sollte ich immer noch 

denen glauben, die sagen, dass sie auch  

noch  

nicht genau wissen wie es jetzt …  

jeden tag neu? 

jayear, okay,  

es gibt wissensglaubensgründe,  

denn alle zus. wissen ja schließlich ca. 10⁻ⁿ x ∙ mehr als 

1 Zelle 

 

aber: 

I remember when … 

I remember, 

I remember, 

when I lost my mind 

 

It wasn't because I didn't know enough 

I just knew too much 

 

Also ich verlass mich 

ja schon immer 

ganz auf mein gefühl 

und mein gefühl sagt mir: 

shut up side down 

das groovt total! 

 

Konrekt. Lorenz 
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Den Pflanzen bei uns im Garten ist schon so stinklangweilig.doc 

Den Pflanzen bei uns im Garten ist schon so stinklangweilig, dass sie angefangen haben Selfies von 

sich zu schießen und in den Sozialen Medien zu posten! 
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Immer noch besser als auf der Straße herumzulaufen und alle mit Corona anzustecken! 

Thomas Glatz 
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SARS pour SARS 

Wer oder was ist der Unterschied zwischen COVID und Louis XIV.? 

Wer reitet nach 20.00 Uhr durch relativ ungünstige Witterung und kommt am Ende maximal erschöpft 

zum Stehen? 

Ist die sog. Ionisatio Teil der Promotion? 

Sind Haare saudünne Nudeln? 

Wann sind die gesamtdeutschen Großschreibungsreserven endgültig erschöpft? 

Wird der Imperator von Bose gesponsert? 

Ist Adidas eine Marke oder ein beispiellos gestottertes Demonstrativpronomen? 

Was geschieht mit uns, wenn Zeit offline geht? 

Wie weit spritzen Ökobauern? 

Sind Spaghetti saufeine Krücken? 

Wie sieht Dieter Bohlen ohne Maske aus? 

Wann wird aus meiner Voodoopuppe ein Schmetterling? 

Was raucht Greta in ihrer Freizeit, wenn Luchs alle ist? 

Wie viele Daumlinge sind notwendig, um die Umlaute zu retten? 

Wer kann Klaf das Mundwasser reichen? 

Wie viele Spatzenpenisse passen in den Kühlschrank? 

Was ist die umlauteste Nation? 

Wie wechselt Chuck Norris eine Windel?  

Was ist der Unterschied zwischen Sri Lanka und WLAN?  

Kann man Fisteln als Blasinstrumente nutzen? 

Können Hummer im Stehen pinkeln? 

Wie nachhaltig sind Einwegmenschen wirklich? 

Wer tröstet den einsamen und/oder tollwütigen Fuchs? 

Hilft eine Windel auf dem Kopf gegen Blödsinn? 

Kann ich fehlerhafte Prophetien mit einem Wahrsauger zurücknehmen? 

Wo wurde der erste Kopf erfolgreich eingepflanzt? 

Wie nennt man einen Jokedieb? (Kalauer.) 

Hat Greta schon einen festen Umweltfreund? 

Welche Warzen bleiben auch nach dem Abitur bestehen? 

Warum hat sich der Hirsch mit einer Schrotflinte umgelegt? 

Was hat 2 Ninis und 1 Huhu? 

Wer kann die Wurzel von Gemüse auswendig? 

Wer beantwortet meine Fragen? 

Daniel Ableev 
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Kundenfreundliches Gedicht 

Wir arbeiten noch daran. 

Wir geben uns größte Mühe. 

Es kann noch etwas dauern. 

Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. 

Es kann noch einige Augenblicke dauern. 

Bitte haben Sie Geduld. 

Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. 

Bitte haben Sie noch einen kurzen Moment Geduld. 

Nun ist das Gedicht fertig. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Thomas Glatz 
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Wenn Leute sagen, der Titel sei an den Haaren herbeigezogen, 

dann muss ich das ertragen 

(für Markus Zürcher) 

 

Die Bäume grüßen mich heute nicht. Ich scheine ihnen fremd geworden zu sein in dieser Nacht. Ges-

tern Abend haben sie noch zu meinem Fenster hereingegrüßt als ich zu Bett gegangen bin. Was ist 

geschehen? Ich blicke auf mein Smartphone. Es weiß keinen Rat. 

Thomas Glatz 

 

 

 

Mittag im Homeoffice – neue Konstellationen ergeben sich 
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Ingrid Thorwart 

 

 

 

 

 

Mir war nicht in die Wiege gelegt worden eines Tages allwissen-

der Erzähler zu sein 

Draußen war es dunkel. Der Morgen dämmerte und die Sonne ging auf. Die Apparate begannen zu 

klappern. Das Erdmagnetfeld wurde zusammengedrückt, verformt, gestört und begann zu wackeln. 

Ein zweckdienlicher Hinweis fehlte. Auch die Zahncreme, der Morgenkaffee, die Aufbackbrötchen, die 

Tulpen in der Vase auf dem Tisch, der Butter im Kühlschrank, die Zeitung, alles fehlte. Nichts war an 

seinem Platz. Der letzte Rest Narration in der Geschichte schnurrte immer mehr zusammen. Es wurde 

Donnerstag. 

Thomas Glatz 
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Vertreibung eines bösen Gedankens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geh! 

 

 

 

 

 

 

 

Danke. 

 

 

 

 

 

Thomas Glatz 

 


