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Editorial
Das mit den Frühlingsgefühlen ist nicht so einfach dieses Jahr. Ein März zwischen zweiter und dritter
Welle passt so gar nicht zu den Hoffnungen und Phantasien, die noch im Januar die Debatte beherrscht haben.
Das spiegelt sich natürlich auch in den Beiträgen dieser eher opulent ausgefallenen Ausgabe. Thomas
Glatz führt nicht nur seine bewährten Serien der Bilderwitze und der umgedrehten Readymades fort,
sondern widmet sich in weiteren Beiträgen verschiedenen Facetten der Pandemie. Von einer lebensnahen seuchenkompatiblen Tourismusberatung über Empfehlungen im Bereich der Achtsamkeitstechniken und Fotokunst, die sich aus Eindrücken im öffentlichen Raum speist, ist alles dabei – sogar Kunst,
die miteinander und ihrem Publikum in Dialog tritt. Überhaupt das Reden: nichts ist wichtiger in Zeiten, in denen diese Grundaktivität menschlicher Existenz ihre selbstverständliche unangestrengte Beiläufigkeit weitgehend verloren hat.
Die Pandemie scheint auch die poetische Ader der Literaturschaffenden anzusprechen. Es ist halt
schon ein besonderer Winter, den wir hier hinter uns haben, vielleicht mehr Winter als wir ihn kennen.
Insofern setzt sich der Trend zum Gedicht, der schon die Ausgabe 50 geprägt hat, auch hier fort. Neben Thomas finden sich auch erstmals Gedichte von Helmut Glatz in den Friktionen. Wir freuen uns
über diesen Zuwachs in der Autoren- und Autorinnenrunde und auf die ersten Teile aus dem Zyklus
‚Gedichte beim Blick in den Spiegel‘. Auch Gerhard Lassen, der regelmäßigen Lesern und Leserinnen
der Friktionen wohlbekannt sein dürfte, begibt sich diesmal auf poetisches Terrain ohne dabei den Virus aus dem Auge zu verlieren. Darüber hinaus finden viele Rubriken ihre Fortsetzung, die sich in den
letzten Jahren auf die ein oder andere Weise im Magazin festgesetzt haben.
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.

München, März 2021
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Corona als Comeback des Existentialismus?
Corona again?
Das Schreiben über die Pandemie fällt leicht und schwer zur selben Zeit. Es handelt sich bisher um
das prägende Ereignis der 2020er-Jahre und ist – anders als andere Entwicklungen, denen man vielleicht denselben Stellenwert zuweisen möchte (Europas Umgang mit Flüchtlingen oder der Aufstieg
von autoritären oder populistischen Regimen in formaldemokratisch organisierten Staaten) – ein Phänomen mit nahezu uneingeschränkter Betroffenheit (natürlich nicht für alle im selben Maß). Kurz und
gut: es gibt derzeit kaum ein Thema von allgemeinerem Interesse.
Gleichzeitig ist es nicht einfach die erste globale Pandemie in der späten Moderne in ihren ethischen,
politischen und sozialen Tiefenstrukturen und Wirklinien auf intelligente Weise zu analysieren, auch
wenn die Versuche in einem Zeitalter unbegrenzter Publikationsmöglichkeiten naturgemäß zahlreich
sind. Ratlosigkeit und verhärtete Fronten angesichts existentieller Betroffenheit bleiben trotzdem die
Regel. Es lohnt also den Versuch neue Perspektiven zu entwickeln, die zumindest den Versuch unternehmen, die aktuellen Diskussionslinien ein Stück weit zu transzendieren.

Jenseits der goldenen Regel
Der Großteil des bestehenden Diskurses arbeitet sich am aktuellen, von eher liberalen Denktraditionen
geprägten Freiheitsbegriff und seinen Beschädigungen durch die Seuche ab. Die Freiheit des Einzelnen
findet hier ihre Grenzen beim Schaden des anderen. Der Staat sollte an dieser Stelle möglichst wenig
eingreifen. So könnte man – zugegebenermaßen etwas verkürzt – das Credo des liberalen und bis zu
einem gewissen Grad auch postmodernen Freiheitsbegriffs zusammenfassen.1 Die dazu passende ethische Struktur wird hier individualistisch gedacht und wird durch die sogenannte goldene Regel recht
gut beschrieben: ‚Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.2
Mag diese Setzung in Zeiten vermeintlicher Normalität gut funktionieren3, zeigt sich in der pandemischen Krise hier der Bruch. Wird der Einzelne zum potentiellen Krankheitsverbreiter, fällt alles, was
persönliche Nähe bedeutet, potentiell unter das Schadenskriterium. Die Begegnung mit Anderen ist

1

Tatsächlich muss diese Erzählung bei einem Abgleich mit der aktuellen Praxis zumindest für den Neoliberalismus ergänzt bzw. korrigiert werden. Der Staat wird im Rahmen der aktuellen Regulationsformen weniger zurückgedrängt und gibt hoheitliche Befugnisse ersatzlos auf, sondern wird in eine Position gesetzt, in der er für
die Setzung möglichst marktkonformer Rahmenbedingungen zuständig wird. Die Freiheit als Freiheit von Marktteilnehmern soll hier in immer mehr Lebensbereichen (Post und Telekommunikation, Gesundheitswesen und
Teilen der Sicherheitsökonomie) hergestellt werden. Die meisten liberalen Theoretiker billigen dem in der Theorie möglichst schlanken Staat aber zumindest eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der oben erwähnten Schadensgrenzen zu, d.h. machen ihn zu einem Hüter der Sicherheit auf Basis eines ethischen Minimalkonsenses
(das natürlich immer auch Schutz des Eigentums mit enthält). Die Abschaffung eines staatlich gesetzten Strafrechts und einer vom Gemeinwesen finanzierten Polizei ist dagegen eher ein Thema randständiger amerikanischer Libertärer.
2
Diese ‚ethische Faustregel‘ ist wesentlich älter als der politische Liberalismus und zielt letztlich nicht auf die
Entwicklung situativer Freiheitsbeschränkungen zu Balancierung der eigenen Lebenspraxis gegenüber anderen.
Es geht in erster Linie um die Entwicklung individueller ethischer Maximen, die das eigene Leben strukturieren
und keine metaphysische Quelle haben (sollen).
3
Dieses Urteil des ‚gut Funktionierens‘ hängt dabei aber wesentlich an einer Perspektive, die Anwendung des
Kriteriums auf den Nahbereich beschränkt. Mit der Ökologiediskussion und den Debatten um globale Gerechtigkeit sind machtbesetzte Fernwirkungen mehr und mehr in den Fokus gerückt, deren Berücksichtigung bei der
Verwendung des Kriteriums ‚kein Schaden für andere‘ das Ende dessen praktischer Verwendung bedeutet. Es
gibt nur noch wenige Dinge, die ein Mitglied der Mittelklasse in den industrialisierten Ländern tun kann, ohne
zukünftigen Generationen oder Bewohnern von Schwellenländern Schaden zuzufügen.
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nicht mehr ganz selbstverständlich durch das hier skizzierte Freiheitskriterium abgedeckt, denn jede
Begegnung könnte Schaden für den Anderen bedeuten. Als Kriterium, dessen Anwendung dem Einzelnen überlassen bleibt, ist es natürlich auf eine Weltinterpretation angewiesen, die die Gefahren von
Ansteckung und Krankheit anerkennt. Daher die Tendenz zur ‚Coronaleugnung‘. Über die Nichtanerkennung des Schadens- oder Ansteckungspotentials kann man Freiheitsrechte relativ schnell ‚retten‘
ohne tiefer in Überlegungen einsteigen zu müssen. Mögliche gesundheitliche Konsequenzen aus der
persönlichen Begegnung existieren dann für Andere nicht, bzw. sind marginal oder nur die Folge ihrer
problematischen Haltung gegenüber dem Themenkomplex.4
Aus radikal-liberaler Sicht ist diese Position erst einmal gleich zu gewichten wie alle anderen. Lediglich
die Berufung auf Rationalität und die sie mehr oder minder verkörpernde Wissenschaft als übergeordnetes Prinzip stellt hier einen Hebel zur Verfügung, dominante Positionen zu postulieren. Wird dieses
Postulat zur vermachteten Durchsetzung genutzt, wird damit aber letztlich auch die Freiheit verweigert, irrational zu handeln (und darauf zu bestehen keinen Schaden anzurichten, unabhängig von jeder Evidenz).
Wir treffen hier letztlich auf einen negativ und individuell bestimmten Freiheitsbegriff, der versucht die
Schadenswirkung eines Haufens von Monaden zu minimieren. In dieser Ausformulierung von Freiheit
geht es nicht um das, was der Mensch für Andere im positiven Sinn bedeuten kann und letztlich auch
bedeutet.5 Diese Perspektive entspricht dann aber einer eher humanistischen Ausrichtung des Menschen- und auch des Freiheitsbildes. Es ist eine Argumentation, die sich auf viele Setzungen der Philosophie vor allem der Antike berufen kann. Dort galt der nutzenmaximierende Einzelne eher wenig bis
nichts. Die nicht ganz unelitäre Unterstellung der Ausrichtung des Menschen als ein zur politischen
Vergemeinschaftung neigendes Wesen (Zoon politikon) führt zu einer anderen Ausrichtung eines Freiheitsbegriffs, der nur schwer außerhalb einer normensetzenden Gemeinschaft gedacht werden kann
(die dabei aber möglichst partizipative Verfahren bei der Entwicklung von Normen anwenden sollte –
zumindest für eine berechtigte Elite).
Es ist gerade die Verortung im Individuellen, verbunden mit der Ausweitung des Schadenpotentials
des Einzelnen in der Pandemie, das den Umfang der Verantwortung im Zusammenhang mit der liberal
interpretierten Freiheit geradezu explodieren lässt. Das rückt auf den ersten Blick einen anderen
Denkansatz ins Bild, der Freiheit und Verantwortung sehr eng zusammengekoppelt hat: Der Existentialismus Sartre ’scher Prägung.

Freiheit und Verantwortung im Existentialismus
Lässt man sich auf diese Perspektive ein6, taucht eine verblüffende und auf den ersten Blick für die
Fragestellung wenig hilfreiche Erkenntnis auf. Freiheit im existentialistischen Sinn ist immer gegeben,
weder ein Virus noch staatliche Maßnahmen zu dessen Eindämmung können ihr etwas anhaben. Das
4

Frei nach dem Motto ‚Du machst Dir zu viel Sorgen, dass ist das Problem‘.
Auch der härteste Individualist muss letztlich zugeben, dass ein Mensch ohne Sozialisation nicht existieren
kann. Die Monade bleibt bestenfalls dysfunktional, wenn sie als Einzelner bzw. Einzelne aufwächst. Dafür ist
offensichtlich zu wenig in unserer DNA verankert. Eine Tatsache, die wiederum jede Menge Einfluss auf die Gestaltung eines ontologischen Freiheitsbegriffs haben kann. Dazu aber weiter unten mehr.
6
Die hier vor allem eine seines Hauptwerks ‚Das Sein und das Nichts‘ sein soll.
5
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klingt paradox angesichts dessen, was Menschen weltweit in den letzten 12 Monaten erlebt haben und
hat vor allem damit zu tun wie Freiheit in Sartres Existentialismus gedacht wird.
Die Freiheit in ‚Das Sein und das Nichts‘ ist eine unhintergehbare Existenzbedingung jedes Einzelnen.
Der Mensch ist grundsätzlich frei und kann das weder ändern, noch kann es ihm von Staat oder gesellschaftlichen Großgruppen genommen werden. Wie kann das angesichts evidenter Unterdrückung
und Machtausübung sein? Wie kann ein Lockdown keinen Einfluss auf unsere Freiheit haben? Die Lösung liegt in einem Freiheitsbegriff, der ausschließlich auf der individuellen Ebene angesiedelt ist und
die unhintergehbare Möglichkeit meint, das aktuell Gegebene gedanklich zu überschreiten. Freiheit
meint hier die Möglichkeit sich Ziele zu setzen, sie im Hier und Jetzt für sich zu bewerten – und daraus
die Konsequenzen zu ziehen. Die Interpretation dessen was ist, die Setzung von Zielen, Zwecken und
Werten sind inhärenter Kern dieses Freiheitsbegriffs und können der Welt, wie sie dem Einzelnen vorliegt nicht entnommen werden oder wie Sartre selbst schreibt: ‚[…] kein faktischer Zustand, wie er
auch sei (politische, wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft, psychologischer ‚Zustand‘ usw.) kann
von sich aus eine Handlung motivieren. […] kein faktischer Zustand kann das Bewußtsein dazu bestimmen, ihn als Negation oder Mangel zu erfassen.‘7 Freiheit heißt hier also vor allem die Wahl in Bezug auf ein Sollen, auf Ziele und Zwecke und der daraus folgenden Weltsicht. Ein Berg kann Hindernis
oder Panorama sein – je nachdem ob eine Reise oder Entspannung auf dem Plan steht.
Diese existentialistische Freiheit leugnet dabei nicht die Limitierungen, die von den physischen Existenzbedingungen ausgehen, noch die Rahmenbedingungen, die dem jeweiligen Leben mitgegeben
sind und als ‚Faktizität‘ berücksichtigt werden, verortet sie aber sehr wohl in einer ständigen Reflexion
des eigenen Umgangs damit. Um mit Sartre zu sprechen ‚Das entscheidende Argument des gesunden
Menschenverstands gegen die Freiheit besteht darin, uns an unsere Ohnmacht zu erinnern. Weit entfernt, daß wir unsere Situation nach Belieben modifizieren könnten, scheinen wir uns nicht einmal
selbst ändern zu können. Ich bin weder ‚frei’, dem Los meiner Klasse, meiner Nation, meiner Familie
zu entgehen, noch, meine Macht oder mein Vermögen zu erwerben, noch, meine geringsten Gelüste
oder meine Gewohnheiten zu besiegen. Ich werde als Arbeiter, als Franzose, mit Erbsyphilis oder Tuberkulose geboren.‘8 Genau diese Setzungen gelten der ExistentialistIn aber nicht als Einschränkung
der Freiheit: ‚[…] Man [muß] gegen den gesunden Menschenverstand präzisieren, daß die Formel ‚Frei
sein’ nicht bedeutet ‚erreichen, was man gewollt hat’, sondern ‚sich dazu bestimmen, durch sich selbst
zu wollen’ (im umfassenden Sinn von wählen). Anders gesagt, der Erfolg ist für die Freiheit in keiner
Weise wichtig.‘9 Eine ExistentialistIn hat also immer eine Wahl und natürlich keine Erfolgsgarantie. Das
gilt auch für eine totalitäre Situation. Diese Wahl und die damit verbundene Verantwortung für sich
und ihre Welt, ihre Zwecke und ihre Ziele ist in der Seinsstruktur angelegt und unhintergehbar. Um
das noch mal mit den Worten Sartres zu bekräftigen: ‚Die wesentliche Konsequenz unserer vorangehenden Ausführungen ist, daß der Mensch, dazu verurteilt, frei zu sein, das Gewicht der gesamten
Welt auf seinen Schultern trägt: er ist für die Welt und für sich selbst als Seinsweise verantwortlich.

7
8
9

Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts, Reinbek 2010 (1943), S. 757.
Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts, Reinbek 2010 (1943), S. 833.
Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts, Reinbek 2010 (1943), S. 836.
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Wir nehmen das Wort ‚Verantwortlich’ in seinem banalen Sinn von ‚Bewusstsein (davon), der unbestreitbare Urheber eines Ereignisses oder eines Gegenstands zu sein.‘10

Die Flucht in die mauvaise foi
Diese wuchtige Konzeption Sartres hat sich nur wenig um die Ansprüche gekümmert, die sie dem Einzelnen aufbürdet. In gewisser Weise ist das konsequent. Es handelt hier ohnehin um eine unhintergehbare Seinsbedingung, die als einziges keiner Entscheidung unterliegt. Wir sind eben dazu verurteilt
frei (und verantwortlich zu sein). Sartre selbst konstatiert auf empirischer Ebene durchaus Fluchtbewegungen aus dieser Verantwortung.
Unter dem Begriff des ‚mauvaise foi‘, in den gängigen Übersetzungen mit Unaufrichtigkeit übersetzt,
beschreibt er psychologische Mechanismen, die die Möglichkeit der Wahl im jeweiligen Bewusstsein in
den Hintergrund drängen und durch Postulate eines nicht zu suspendierenden Zwangs ersetzen. Im
Rahmen der ‚mauvaise foi‘ findet eine nur vage bewusste Verdrängung der unhintergehbaren Verantwortung und Freiheit statt. In dieser Unaufrichtigkeit und ihrem durchaus breitflächigem Auftreten in
der Realität verbirgt sich schon ein Hinweis auf die enormen Ansprüche, die der Existentialismus an
den Einzelnen stellt.11 Es ist eine große Herausforderung ständig Konsequenzen aus den eigenen Reflexionen zu ziehen und dafür uneingeschränkt die Verantwortung zu übernehmen.
In einer weitgehend befriedeten, stratifizierten Gesellschaft ist dabei der Preis für diese Konsequenzen
und der Aufgabe der Unaufrichtigkeit nicht für alle gleich und hängt wesentlich am Verhältnis bzw. Abstand, den die jeweilige Faktizität gegenüber den Zielen bzw. der Vorstellung eines Sollzustands voneinander haben. Die prekär beschäftigte allein erziehende Mutter mit Migrationshintergrund riskiert
deutlich mehr, wenn sie sich gegen Ungerechtigkeiten an der Arbeitsstelle zu Wehr setzt, weil sie ein
anderes gerechteres Arbeiten will, als der deutschstämmige Studierende aus dem gehobenen Bürgertum, der gegen Coronabeschränkungen auf die Straße geht und die Hygieneregelungen unterläuft,
weil er sich ein Sozialleben wie vor Corona wünscht.
Dieser Aspekt war für Sartre zur Entstehungszeit von ‚Das Sein und das Nichts‘ leicht zu übersehen.12
Die Fertigstellung des Buchs 1943 fällt mit der deutschen Besatzung in Frankreich zusammen. In gewisser Weise ist es eine Kriegsphilosophie, die den enormen Preis der Wahlfreiheit immer mitdenkt,
denn der war 1943 für alle reflektierenden Franzosen annähernd gleich hoch. Eine Positionierung gegen Nazideutschland und die Konsequenz des Widerstands war grundsätzlich lebensgefährlich.

Die Durchsetzung der Rücksichtnahme
Der Weg über das gefrorene Feld des Existentialismus lässt uns erst einmal ein wenig ratlos zurück.
Wir treffen hier auf einen Freiheitsbegriff, der noch individualisierter ist, als seine liberal geprägte
Schwester. Die Zwecke, entlang derer sich die Einzelne erfindet, muss sich noch nicht einmal an der

10
11

Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts, Reinbek 2010 (1943), S. 950.
… und ihm damit einen deutlich elitären Drall verpasst.

12

Er war für eine Ontologie, also eine Lehre vom Sein letztlich auch nicht wichtig. Die Freiheit ist – ontologisch
gesprochen – gegeben. Wie leicht oder schwer der Weg aus der mauvaise foi für einzelne Gruppierungen oder
nach alter Diktion Klassen ist, ist dann mehr eine Frage der Soziologie oder einer Gerechtigkeitstheorie.
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goldenen Regel spiegeln. Die ExistentialistIn kann sie als Teil ihrer Welt anerkennen, muss es aber
nicht – genauso wie beliebige andere Elemente einer Ethik. Einen Ankerpunkt außerhalb der individuellen Existenz kennt dieses Konzept nicht, es gibt keinen Richter bzw. Normengeber. Normen- und
Zielkonflikte prallen hart aufeinander.
Obwohl Freiheit und Verantwortung eine erhebliche Rolle im Sartre’schen Gedankengebäude spielen,
hat nichts, was in den letzten 13 Monaten geschehen ist, Auswirkungen auf die individuelle existentialistische Freiheit. Politik kann der ExistentialistIn keine Freiheit nehmen, aber sehr wohl die Faktizität,
die Situation ändern, in der die Einzelne lebt. Genau das ist hier umfassend geschehen.13
Einen Weg zum Weiterdenken bietet gegebenenfalls die bereits erwähnte Lücke im Gedankengang
Sartres.14 Das Virus und die politischen Maßnahmen haben sicherlich die Faktizität weltweit geändert.
Es steht aber aus existentialistischer Sicht jeder Einzelnen frei, auf Basis des Faktums ‚Pandemie‘ Ihre
Einschätzungen, Ziele und Zwecke zu setzen und dann Entscheidungen zu treffen. Es erscheint plausibel, dass in einer existentialistisch geprägten Gesellschaft sehr unterschiedliche Positionen unversöhnlich gegeneinander stehen würden, von VertreterInnen der Herdenimmunität (= Verhalten wie 2019)‘
bis zu Zero Covid-AnhängerInnen (= maximale persönliche Isolation). Die Konsequenzen hat am Ende
jeder selbst zu ziehen inkl. der persönlichen Auseinandersetzung bei konkreten Unvereinbarkeiten der
Standpunkte. Die staatlichen Maßnahmen und Normensetzungen spielen dabei erst einmal keine Rolle.
Sie beeinflussen zwar die Situation und Faktizität, gelten aber der ExistentialistIn erst einmal lediglich
als Kommunikationsangebot bzw. Standpunkt, den man bei der Setzung der eigenen Ziele und Zwecke
beachten oder auch verwerfen kann.
Der entscheidende Unterschied, das Feld, das staatliche Maßnahmen tatsächlich aus existentialistischer Sicht modellieren ist der Preis. Der Preis, der je nach Überzeugung und Entscheidung zu zahlen
ist. In einer Situation ohne relevante Einschränkungen risikoreicher Aktivitäten ist der vor allem von finanziell schlecht ausgestatteten risikoaversiven Menschen aufzubringen. Natürlich kann ein alleinverdienender Familienvater, der angesichts einer Arbeitsstelle im schlecht belüfteten voll besetzten Callcenter und Anweisung ohne Maske zu arbeiten in den Widerstand gegen seinen Arbeitgeber gehen
oder kündigen um sich und seine Familie vor einer Infektion zu schützen. Der Preis ohne staatliche
Anerkennung dieses Risikos wird aber ohne Zweifel hoch sein und die Existenzgrundlage von ihm und
seinen Lieben gefährden. Die UnternehmerIn (und zufällig InhaberIn des Callcenters) täte sich demgegenüber leicht einer entspannten Grundüberzeugung im Umgang mit Covid zu folgen, täte sich aber
im Fall einer risikoaversiven Einstellung ebenfalls ein Stück weit schwer. Entweder ergreift sie Schutzmaßnahmen für ihre Angestellten und risikiert eine Verschlechterung ihrer Kostenstruktur oder geht in

13

Exkurs: In einer Gemeinschaft radikaler ExistentialistInnen kann es eigentlich keine Souveränitätseffekte wie
Gesetze, Anordnungen und Gerichtsurteile mehr geben (deren weitgehend unwidersprochene Hinnahme in
aktuellen Gesellschaften kann aus existentialistischer Sicht eigentlich nur auf einer weit verbreiteten mauvaise
foi fußen oder der exzellenten Qualität der Setzungen. Es ist nicht schwer sich vorzustellen für welche Alternative sich der Kulturkritiker entscheiden würde …). Im besten Fall gibt es Regelungsvorschläge, die bei einer relevanten Mehrheit auf einen Resonanzboden fällt, die eine Integration in die eigenen Ziele und Zwecke erlaubt. Es
ist schwer sich unter diesen Umständen die Etablierung stabiler Verhaltensmuster auf höheren Aggregationsebenen vorzustellen.
14
Die man mit gutem Grund auch lediglich als Schweigen bezeichnen könnte. Es ist weniger eine Lücke im
Denkgebäude, die die Stabilität beeinflusst.
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die mauvaise foi und beruft sich auf die Regeln des Wettbewerbs, die ihr nicht gestatten mehr für ihre
Infrastruktur auszugeben als die Konkurrenz.
Diese Mechanismen bekommen mit zunehmenden staatlichen Eingriffen bzw. Verboten von risikoreichen Aktivitäten eine neue Ausrichtung. Der Preis für risikoaversive Entscheidungen sinkt, der für risikoaffirmative steigt. Existieren beispielsweise strafbewehrte Hygieneregeln für das Betreiben von Callcentern, so verschieben sich die Kosten unserer erwähnten UnternehmerIn. Teilt sie die risikoaversive
Position, tut sie sich leichter Hygienemaßnahmen zu ergreifen, weil sie davon ausgehen kann, dass
sich die Kostenstruktur in ihrer Branche insgesamt ändert. Neigt sie zur Negierung des Risikos, muss
sie mit Strafen oder Betriebsschließungen rechnen, wenn sie eine existentialistische Entscheidung
trifft. Unser Familienvater wiederum kommt im Idealfall mit dem Stand der Hygienemaßnahmen an
seinem Arbeitsplatz zurecht und hat für den Fall, dass die Büros noch immer überfüllt, ungelüftet und
maskenfrei sind, einen leichteren Weg in den Widerstand.
Der pandemiegetriebene autoritäre Staat mit seinen Verboten, aber auch seinen Unterstützungsleistungen hilft damit all jenen, die sich für eine vorsichtige (oder negativ gesagt ängstliche) Haltung entschieden haben, indem er den Preis für einen existentialistischen Vollzug dieser Haltung senkt.

Der Preis für die Entlastung der Ängstlichen
Die staatliche restriktive Normensetzung im Rahmen der Lockdowns ist ohne Zweifel eine in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Einschränkung der klassischen liberalen Freiheitsrechte, eine
Beschneidung der Bürgerrechte und eine Gefährdung der Existenzgrundlage vieler Menschen. Sie
zwingt sie aus der Rolle von aktiven Gestaltern ihres eigenen Schicksals15 zu Bedürftigen und Beziehern von Unterstützungsleistung. Sie verschiebt die Definitionsmacht ein Stück weit in das Lager der
‚Vorsichtigen‘, indem ihnen ein Leben entlang dieses Standpunkts vereinfacht wird.
Die Beantwortung der Frage, ob das gerechtfertigt ist, liegt – zumindest, wenn man eine allgemein
bindende Antwort erreichen will – außerhalb der Überlegungen von ‚Das Sein und das Nichts‘. Trotzdem stehen wir nicht mit leeren Händen da. Das Denken nach Sartre über Covid hat uns mit der Idee
vertraut gemacht, dass restriktiven Pandemiemaßnahmen durchaus den Vorsichtigen die Möglichkeit
geben ihre Freiheit zu realisieren.
So gesehen sind die aktuellen staatlichen Interventionen eine gute Nachricht für all jene, die ein hohes Schutzbedürfnis haben. Sie sind nicht grundsätzlich gezwungen ihre Vorstellung eines sicheren
Umgangs miteinander Tag für Tag in der persönlichen Interaktion durchzukämpfen und ggf. harte
Entscheidungen für ihre Überzeugung treffen zu müssen.
Die Pandemie an sich bringt unhintergehbare Zumutungen mit sich – bis hin zum Tod. Staatliches
Handeln in diesem Zusammenhang ist eine Umverteilung der Zumutungen, teilweise heraus aus den
Krankenbetten in den Raum öffentlicher Rede und des Miteinanders. Die Frage ob es sich dabei tatsächlich um ein Nullsummenspiel handelt oder die Eingriffe die Zumutungen potenziert und die neue

15

So aktiv wie man in einer Marktgesellschaft auch immer sein kann. Die Grenze dieser aktiven Gestaltung ist
nach wie vor bzw. mehr denn je der ‚Markt‘.
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Verteilung gerecht ist, wird angesichts der Eingriffstiefe immer ein umstrittenes Feld bleiben, nicht zuletzt, weil die Entscheidungen von Werturteilen und Machteffekten geprägt und geleitet sind.
Die existentialistische Verantwortung in Freiheit heißt dabei auch und vor allem die Konsequenzen aus
seiner Sicht auf die Welt zu ziehen – wie schmerzhaft das im Einzelfall auch immer sein mag. In Pandemiezeiten kann diese Anforderung schlicht zu hoch sein, wenn kein schützender Staat zur Seite
steht. Aus existentialistischer Sicht ist diese Unterstellung natürlich ein Skandal, aber der Preis der
Freiheit ist für die Ängstlichen und weniger Begünstigten in dieser Zeit so viel höher als für den gut
situierten Mann in der Mitte der Gesellschaft (der auch meistens derjenige ist, der philosophiert).

Impressionen aus dem harten Lockdown
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Nach dem Katastrophenmonitoring – Erfahrungsbericht, 2. Teil
Mittwoch, 30. Dezember
Die beste Ehefrau von allen hat am Nachmittag erneut einen Testtermin auf der Theresienwiese. Sie
hat einen Besuchstermin für kommenden Samstagvormittag im Pflegeheim bei ihrer Mutter, darf dort
aber nicht ohne einen ‚aktuellen’ Test aufschlagen.16 Samstags werden im Heim aber nicht, wie unter
der Woche, vor Ort Schnelltests angeboten. Der Termin am späten Nachmittag erfüllt gerade noch so
das Aktualitätskriterium und bietet die bestmögliche Chance, dass das Ergebnis rechtzeitig kommt.
Obwohl selbst nicht mit einem Termin versehen, chauffiere ich sie. Die Infrastruktur auf der Fläche,
die in anderen Jahren noch die Reste des Wintertollwoods beherbergen würde, ist immer noch für
einen großen Durchsatz von PKWs ausgelegt. Der Andrang hält sich an diesem Abend in Grenzen.

Donnerstag, 31. Dezember
Auch an Silvester gilt die aktuelle Ausgangsbeschränkung. Sie bezieht sich ausdrücklich auch auf das
Verlassen des Hauses zum Abfeuern von Raketen. Das ist verboten. Anscheinend ist der Jahreswechsel nicht heilig genug um die weihnachtlichen Ausnahmen zu rechtfertigen. Auch die Regeln der Zusammenkunft sind recht strikt. In München herrscht innerhalb des mittleren Rings zudem ein formales
Böllerverbot.
Es gibt trotzdem in Laim ein paar Raketen vom Balkon aus zu sehen – das Viertel liegt aber auch
außerhalb der Verbotszone.

Freitag, 1. Januar
Die Straßen wirken so viel sauberer als sonst an Neujahr. Das mag zwar aus der Perspektive der Vernunft und der Umwelt in Ordnung sein, aber ein bisschen vermisse ich die katergeschwängerte Verfallsstimmung, die von ausgebrannten Raketenkörpern und Knallern auf den Straßen und Gehsteigen
ausgehen.

Samstag, 2. Januar
Ich verbringe den Tag mit einer Kollegin im Büro um verschiedene jahreswechselbedingte Änderungen
in IT-Systemen zu implementieren. Hier ist vor allem der Brexit ein Thema, der tatsächlich am gestrigen Freitag letztlich vollzogen wurde.
Die beste Ehefrau von allen wollte eigentlich einen Besuchstermin bei ihrer Mutter im Pflegeheim
wahrnehmen, ist aber letztlich an der aktuellen Verfassung der Münchener Testorganisation gescheitert. Die Ergebnisse des Tests vom Mittwochabend liegen noch nicht vor, am Wochenende ist auch
niemand zu erreichen, der hier noch etwas aus der Tiefe der Datenbank hervorzaubern könnte. Die
aktuellen Zugangsregelungen verlangen also ein Zusammenschrumpfen des persönlichen Kontakts auf
eine Übergabe von Wäsche auf Distanz. Für meine Schwiegermutter ist diese kurzfristige Änderung

16

‚Aktuell’ heißt in der derzeitigen Diktion, dass der Testzeitpunkt innerhalb der letzten 72 Stunden liegen
muss.
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altersbedingt nicht mehr nachzuvollziehen. Die Tochter, die kurz da ist, aber irgendwie nicht näher
kommt um sich zu unterhalten bleibt heute ein erklärungsbedürftiges Phänomen.

Montag, 4. Januar
Der besten Ehefrau von Allen gelingt ein Besuch bei ihrer Mutter. Der Ersatztermin für Samstag kann
mit vorgeschaltetem und negativem Schnelltest stattfinden. Bei ihr klappt das auch gut. Sie ist eine
Weile vor Termin vor Ort und bekommt rechtzeitig das Ergebnis bzw. die Freigabe um sich mit Maske
im Besuchsraum, der früher das Restaurant und Café des Heims war, mit ihrer Mutter zu treffen. Beim
Warten auf die Testergebnisse erfährt sie aber auch, dass andere Angehörige oft nicht so viel Glück
haben. Sie berichten von Verzögerungen und Pannen beim Schnelltest, die dazu führen, dass der Freigabezeitpunkt schon in die vorher vereinbarte Besuchszeit hineinragen. So schmilzt die Zeit mit den
Angehörigen im Pflegeheim noch weiter. Theoretisch können auch Freunde sich Termine für Besuche
bei den Bewohnern geben lassen, wenn ein negativer Test vorliegt, doch es scheinen vornehmlich
Verwandte zu sein, die dies tatsächlich tun.
Es gelingt uns zumindest heute unserem impliziten Jahresvorsatz gemäß das Fernsehen zugunsten
des Lesens ein Stück weit zurückzufahren.

Dienstag, 5. Januar
Die coronabedingte Rotation, die die Einhaltung der Hygieneregeln im Büro erleichtern soll, hat zum
ersten Homeofficetag 2021 geführt.

Mittwoch, 6. Januar
Der Dreikönigstag inszeniert sich wie aus einem Bilderbuch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der
Schnee hat es bis in die Stadt hinein geschafft und wird von weiterem Schneefall über den Tag ergänzt. Wir nutzen den Feiertag für einen Spaziergang um St. Ottilien. Die Flocken von oben und die
verschneiten Wege sind dabei kein Hindernis, sondern gewünschter Teil des Erlebnisses. Gefühlt ist
der Schneewinter für einen Städter in Mitteleuropa inzwischen schon fast etwas Fernes, etwas, das
keinen Einfluss mehr auf den eigenen Alltag hat. So stapfen wir also knirschenden Schrittes die Güterwege entlang, auf denen Schlitten- und Trampelspuren den Weg vorzeichnen. Es tut gut, vermittelt
das Gefühl einmal wieder richtig ‚auszulüften’. Ob ein solcher Ausflug demnächst noch möglich sein
wird, ist ohnehin ungewiss.
Der Lockdown, ursprünglich bis 31. Januar gesetzt, wird bis Ende des Monats verlängert, in Teilen
sogar verschärft. Noch kleinerer Zuschnitt der privaten Zusammenkünfte und die Festlegung eines Bewegungsradius von 15 km in Zonen hoher Inzidenz. Noch wird gestritten ob dieser prinzipiell beschlossene ‚Joker’ im konkreten Fall gezogen wird.
Die beste Ehefrau von allen plant einen Tagesbesuch bei einer Freundin, die morgen ihre Reha im Allgäu antritt.

Freitag, 8. Januar
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Die konkreten Auswirkungen des Lockdowns unterlaufen die Pläne der besten Ehefrau von allen. Der
Tagesbesuch der Freundin in der Reha wird verworfen. Es gibt vor Ort schlicht keine Möglichkeit sich
in Innenräumen zu treffen – egal ob maskiert oder nicht. Die schneereiche Phase, in der sich der Winter aktuell befindet, macht eine zweistündige Fahrt an deren Ende lediglich ein Spaziergang im Freien
stehen kann, nicht unbedingt attraktiv.

Samstag, 9. Januar
Ein Freund hat sich ein Buch mit Beiträgen seiner Freunde zum 50. Geburtstag gewünscht. Auch wenn
heute noch nicht klar ist, ob das Ergebnis zum Termin am 1. Mai auch live übergeben werden kann,
liegen schon viele Beiträge vor. Das Redigieren füllt den Samstag im Lockdown.

Sonntag, 10. Januar
Die redaktionellen Arbeiten am Buch gehen weiter. Die beste Ehefrau von allen kauft sich bei Disney
+ ein um die zweite Staffel des Mandalorian sehen zu können. Die erste haben wir noch in Zeiten
eines kostenfreien Probeabos gesehen. Netflix hatte sich schon vor dem Lockdown als zwangloser
Zeitfresser bei uns etabliert.

Montag 11. Januar
Auch die zweite Januarwoche enthält einige Homeofficetage um den Arbeitsplatz nicht zum Risikobereich zu machen.

Dienstag, 12. Januar
An der Arbeitsstelle der besten Ehefrau von allen ist ein neuer Covid-Fall aufgetreten. Drei weitere
Bewohner des Hauses wurden in den Stand von Kontaktklasse eins erhoben und befinden sich dementsprechend in ihrer weisungsgemäßen Quarantäne. Da die Schwestereinrichtung auch pflegerische
Betreuungselemente enthält, wird eine impftechnische Einstufung als Priorität eins angestrebt.

Mittwoch 13. Januar
In Bayern wird die FFP2-Maskenpflicht in Läden und öffentlich zugänglichen Gebäuden für die kommende Woche angekündigt.

Donnerstag, 14. Januar
Aufgrund des neuen Covid-Falls in der Einrichtung der besten Ehefrau von allen findet eine umfassende Massentestung von Personal und Klienten im Haus statt. Die beste Ehefrau von kommt nicht in
den Genuss eines Updates ihres Coronastatus, denn sie hat frei.

Freitag, 15. Januar
Die beste Ehefrau von allen entschließt sich auf eigene Faust einen Schnelltest durchzuführen um für
alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Ihre Wahl fällt auf ein in einem Club in der Innenstadt beheimaVersion 1.02, 01.05.2021
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tetes Testzentrum. Termin gibt es nur bei Buchung über das Internet über eine etwas wackelig programmierte Webseite. Die beste Ehefrau von allen biegt bei der Auswahl der Zahlungsmodalitäten einmal falsch ab und landet in einem undefinierten aber ärgerlichen Zustand. Die Zahlung ist irreversibel
gelaufen, Buchungscode für den ausgewählten Termin am Montag gibt es keinen.

Samstag, 16. Januar
Der Winter nimmt erneut Fahrt auf. Vor unserem Fenster fallen die meiste Zeit des Tages dicke
Flocken, die auch liegen bleiben.

Sonntag, 17. Januar
Wir lüften um die Mittagszeit bei einem Spaziergang um St. Ottilien aus. Schneegestöber bei leichten
Minusgraden hinterlassen ein erfrischendes Gefühl. Die Impfung für die beste Ehefrau von allen soll
noch im Januar angeboten werden. Sie will den Weg mitgehen.

Montag, 18. Januar
Entgegen unserer Erwartung hat der am Freitag halberfolgreich vereinbarte Testtermin letztlich doch
geklappt, auch wenn die beste Ehefrau von allen die hocheffiziente Fließbandproduktion von Testergebnissen ein Stück weit aufgehalten hat. Ohne Code musste sich die Clearingstelle am Eingang halt
ein bisschen mehr Mühe geben bei der Prüfung ob das alles so seine Richtigkeit hat. Die Teststelle im
Herz der Stadt und des pseudomondänen Nachtlebens erfreut sich anscheinend großer Beliebtheit. Die
beste Ehefrau von allen fand sich in einer veritablen Schlange wieder und war vor allem von Menschen mit Reisekoffern umgeben. Anscheinend ist der ‚Testclub‘ vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt, die ihr Ergebnis im Flieger bekommen und dann bei der Landung vorzeigen können.
Der aktuelle Lockdown schließt das Friseurhandwerk viel drakonischer mit ein als sein Vorgänger im
Frühling. Um den Auswirkungen auf die äußere Erscheinung wenigstens ein Stück weit entgegenwirken zu können, ordert die beste Ehefrau von allen beim Friseur ihres Vertrauens Haarfärbemittel um
die Heimpflege von damals zu wiederholen.
Erneut findet in ihrer Einrichtung ein Reihentesting statt, das aber aufgrund ihres freien Tages dort
ohne sie stattfindet.

Dienstag, 19. Januar
Die Einrichtung, in der die beste Ehefrau von allen beschäftigt ist, ist mit einer Stornierung der Impfplanung konfrontiert. Alles war für kommenden Dienstag geplant, inklusive des Teams vor Ort. Impfstoffmangel heißt das Schlagwort des Monats. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Dafür Gerüchte
von Ärzten, mit denen die beste Ehefrau von allen in Kontakt steht. Neben dem breit diskutierten
Missmanagement bei der Impfstoffversorgung gibt es auch Gerüchte, dass der Zugang zu Impfdosen
nicht immer unter strenger Anwendung des Verteilschemas erfolgt. Je nach politisch aufgeladenem
sozialem Kapital erreichen einige eine leicht gebeugte Prioritätszuschreibung.
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Donnerstag, 21. Januar
Im Pflegeheim meiner Schwiegermutter fallen erneut Covidtests positiv aus. Das Pflegeheim wird nach
außen soweit es geht abgeschottet und zwei Pflegebereiche werden unter Quarantäne gestellt. Besuche sind bis auf weiteres nicht möglich. Genaueres ist wie so oft nicht zu erfahren.

Freitag, 22. Januar
Mitten im Homeofficetag liegt eine kurze Softwareschulung im größeren Kreis, die selbstverständlich
Online abgehalten wird. Während der Veranstaltung geht die beste Ehefrau von Allen auf die Suche
nach Kleidungsstücken, die noch im Wohnzimmer zum Trocknen hängen, also just in dem Raum, der
aktuell auch meinen Heimarbeitsplatz beinhaltet. Pikanterweise ging es bei der Suche um die ersten
Stücke der Oberbekleidung. Meine Kamerafaulheit in größeren Meetings hat sich hier erstmals als extrem nützlich erwiesen und so geht dieser Beinahehomeofficeunfall zum Glück nicht in die Annalen der
Pandemiebewältigung meiner Firma ein.
Geburtstagsanruf bei meiner Tante, die in einer mittelgroßen Stadt in Franken beheimatet ist. Alleinstehend und über achtzig kann man eine kaum bekämpfte Ausbreitung der Stille feststellen. Es wirkt
manchmal ein bisschen so, als müsste sie sich an das den Vorgang des Sprechens erinnern.

Samstag, 23. Januar
Um für die Beisetzung am Montag sicher zu gehen, bucht die beste Ehefrau von allen einen Schnelltest bei der Teststation in der Freiheizhalle neben der Donnersberger Brücke. Obwohl es derselbe Anbieter wie im Pacha ist, scheint man dort flexibler. Es sind noch Termine am selben Tag frei und vor
Ort ist recht wenig Betrieb. Die hohen Hallen und der geringe Andrang vermitteln ein epidemiologisch
gutes Gefühl.
Ich erfahre aus der Zeitung, die seit Frühjahr wieder eine größere Rolle in unserem Leben spielt, von
der Pleite von Maredo. Im Artikel wird dieses Scheitern nur teilweise dem Lockdown zugeschrieben.
Eine deutsche Steakhauskette, die so tut als sei sie südamerikanisch, sei so dermaßen 70er, dass ein
Scheitern auch ohne Lockdownphasen und Corona unausweichlich gewesen sei – so der Tenor des Artikels. Ich muss an die Asado-Filiale in unserer Nähe denken, die wir in den letzten Jahren nur einmal
besucht haben und die seit ich sie kenne eigentlich immer wie zu groß geplant wirkt.
Geänderter Publikumsgeschmack hin oder her: die Nachricht wirkt auf mich trotzdem eher als Vorbote
einer massiven Strukturänderung in der Gastronomie. Die besonders anfälligen Einzelgastronomen
schaffen es vermutlich nicht in die Zeitung, sondern sind dann im Frühjahr einfach weg oder ersetzt
durch systemgastronomische Filialen, die den Kapitalstock haben um die Lockdownphasen durchzuhalten.

Sonntag, 24. Januar
Wir beschäftigen uns mit Haarpflege bei der besten Ehefrau von allen. Die erste Hälfte des Haarfärbemittels von ihrem Stammfriseur wird aufgebraucht und ich kann meine im ersten Lockdown erworbe-
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nen Färbekenntnisse weiter vertiefen. Es ist auch eine Vorbereitung zur morgigen Beisetzung, der wir
gepflegt entgegen treten wollen. Veritables Aussehen dient eben auch als emotionale Rüstung.

Montag, 25. Januar
Bei geschlossener Schneedecke und Schneetreiben erfolgt die Beisetzung im kleinsten Kreis. Formal
würde man von zwei Haushalten sprechen, die sich da mit dem Friedhofsbediensteten und dem Pfarrer treffen um die Urne über den Friedhof zum Grab zu bringen. Wir sind alle maskiert. Der Pfarrer
entfernt sie nur für die Gebete und den Segen am Grab.
Bis abends fällt noch richtig viel Schnee. In der Nacht auf Dienstag liegt in Laim mehr als wir aus den
letzten zwei Wintern kennen.

Dienstag, 26. Januar
Ich verbringe den Tag im Büro, das weiterhin nur eine Mindestbesetzung aufweist. Teilweise fällt noch
frischer Schnee und deckt eine Stadt, deren Bewohner sich in ihre Höhlen zurückgezogen haben, weiter zu.
Abends können wir nach Einbruch der Dunkelheit beobachten, wie Kinder und Eltern ihre Schlitten
vom kleinen Hügel im Agricolapark in Richtung zu Hause ziehen. Nur die Ausgangssperre hindert uns
an einem spontanen Ausflug mit Schlitten zum verlassenen Hügel.

Donnerstag, 28. Januar
Ein weiterer Tag im Homeoffice. Auf einer virtuellen Mitarbeiterversammlung wird eine neue Phase
der Kurzarbeit für Teile des Konzerns ab Februar, also kommenden Montag, angekündigt. Auch mein
Bereich ist betroffen. Der Blick aus dem Fenster kündet von einem vorläufigen Ende des Winters.
Relativ hohe Plustemperaturen lösen in der Stadt die letzten Eisplatten von den Straßen.

Samstag, 30. Januar
Wir beginnen den Tag mit einer Fahrt zum Spazierengehen nach St. Ottilien. Wir sind wirklich früh
dran und können durch ein menschenleeres Gelände spazieren. Nur am Automaten beim Hofladen
entsteht supermarktähnliche Hektik. Viele fahren hier noch kurz vorbei um noch eine Kleinigkeit mitzunehmen. Ein Teil des Parkplatzes vor der Klostergaststätte wird von unstrukturiert abgelagerten riesigen Blechbeschlägen belegt – es wirkt wie ein Readymade von geradezu gigantischen Ausmaßen,
auch wenn es sicher nicht so gemeint ist.

Version 1.02, 01.05.2021

Seite 21

FRIKTIONEN

51/2021

Die Samstagspost bringt Berechtigungsscheine für Schutzmasken mit hoher Schutzwirkung in Haus.
Adressat bin ich. Laut Begleitschreiben wird mir diese Berechtigung gewährt, weil ich Teil einer Risikogruppe bin. Ich muss kurz nachdenken um die Quelle dieser Einschätzung zu verorten. Es kann sich
nur um meinen diagnostizierten Heuschnupfen handeln, der im Frühjahr manchmal eine leicht asthmatische Tönung bekommt.
Die Frage woher die Bundesregierung, die als Absender auf dem Briefkopf steht, das weiß lässt dann
doch ein Stück weit Datenschutzparanoia aufkommen. Den Staatsdienst könnte ich mir bei dieser
Datendurchlässigkeit wohl abschminken, wenn ich denn jung genug wäre.

Sonntag, 31. Januar
Wir nutzen den niederschlagsfreien Vormittag für eine weitere Runde um das Kloster am Rande des
Fünf-Seen-Lands. Wir sehen erst jetzt, dass von der Lagerhalle für Holzhackschnitzel am Rand des bebauten Geländes nur noch ein verkohltes Gerippe übrig geblieben ist. Jetzt lassen sich die verbogenen
Blechplatten auf dem Parkplatz schon ein Stück leichter erklären. Es handelt sich offensichtlich um
Teile der Blechverkleidung der Halle, die beim Einsturz verformt wurden. Tatsächlich ist das Gebäude
schon in der Nacht auf den 18. Januar abgebrannt und wurde von der örtlichen Feuerwehr mit einem
Großeinsatz bedacht. Erstaunlich, dass uns das nicht schon gestern aufgefallen ist.
Mitte Februar beginnt nach dem Fasching die Fastenzeit. Letztes Jahr waren das die letzten Großveranstaltungen vor dem Lockdown just zu diesem Anlass.
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Montag, 1. Februar
Wir sind immer noch im Lockdown, aktuell bis mindestens 14. Februar. Kultur, die Gastronomie und
der Einzelhandel leiden also weiter, genau wie alle, die in ihren gemeinsamen Wohnungen vor allem
deswegen noch halbwegs zurechtkommen, weil sie regelmäßig fliehen können. Gleichzeitig läuft an
meiner Arbeitsstelle eine neue Phase der Kurzarbeit mit einer Reduktion der Arbeitszeit auf 80% an.
Es gibt auch neue Nachrichten aus dem Pflegeheim meiner Schwiegermutter. Corona hat sich
dort weiter verfestigt. Es gibt einen weiteren Fall und damit wahrscheinlich ein weiter andauerndes
Besuchsverbot. Aktuell kann man der Vereinsamung meiner Schwiegermutter nur mit Telefonaten und
am Eingang übergebenen Kuchen entgegen wirken.

Dienstag, 2. Februar
Nach einem gescheiterten Anlauf wird in der Einrichtung der besten Ehefrau von allen erneut über
einen neuen Impfanlauf gesprochen. Noch gibt es keine Termine und auch kein Vertrauen, dass sie im
Zweifelsfall gehalten werden. Hier spiegelt sich ein wenig die Stimmung, die auch auf der großen
Bühne der Pandemiebekämpfung herrscht. Das national-selbstzufriedene ‚wir kriegen das besser als
alle anderen hin’ ist an den offensichtlichen Mängeln bei der Versorgung mit Impfstoff zerschellt wie
Gläser, die von einem torkelnden Betrunkenen von den Cocktailtischen eines Stehempfangs abgeräumt werden. Betrogen um ihre Hoffnung auf baldige Normalität werden die Leute langsam knatschig.

Donnerstag, 4. Februar
Das Pflegeheim meiner Schwiegermutter öffnet wieder seine Pforten. Die beste Ehefrau von allen hat
auch gleich für morgen einen Besuchstermin inklusive Vorabschnelltest bekommen. Aus der Küche
dringen derweil die Geräusche, die zu einer veritablen Kuchenzubereitung gehören. Das Essen im
Heim ist nicht besonders, eingeschmuggelte Nahrungsergänzungsmittel sind da jederzeit willkommen.

Freitag, 5. Februar
Nach einem Tag im Büro ist die beste Ehefrau von allen wieder zu Hause. Der Besuch bei meiner
Schwiegermutter war soweit in Ordnung, nur ist inzwischen Militär im Haus. Um ein lückenloses Angestelltentesting bei einer arg strapazierten Personaldecke umsetzen zu können, hilft inzwischen die
Bundeswehr. Auch meine Schwiegermutter hat ihren Testoffizier, der sie wohl regelmäßig mit Teststäbchen traktiert.

Samstag, 6. Februar
Nach einem etwas trägen Start in den Tag lüften wir auf einem Spaziergang um das bewährte St. Ottilien aus. Der Schnee ist verschwunden und die Berge liegen in dunstigem Licht. Am Automaten am
Hofladen, der Milchprodukte und Nudeln enthält, ist einiges los, wie anscheinend oft an Samstagen.
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Der Zwangscharakter der Pandemiemaßnahmen wird zumindest rhetorisch weiter konturiert. Die Regierungen der Länder sprechen offen über Zwangsunterbringung für Quarantäneverweigerer – zumindest, wenn man den Newsportalen im Internet glauben darf, die an den großen freien E-Mailanbietern
hängen.

Sonntag, 7. Februar
Wir lüften noch einmal auf einer Runde um St. Ottilien aus und nutzen den Rest des Tages für ein
bisschen Hausarbeit.

Montag, 8. Februar
Ein weiterer Tag im Büro bei epidemiologisch korrekt herunter reduzierter Besetzung.

Dienstag, 9. Februar
Das Impfdrama in der Arbeitsstätte der besten Ehefrau von Allen geht weiter. Mit neuen noch nicht
konkreten Terminen am Horizont gibt es erst einmal neue Infoblätter mit der Bitte um Abzeichnung,
die jetzt eher auf das Präparat von AstraZeneca ausgelegt sind. Euphorie löst das keine aus. Nach
allem was man weiß, ist die Wirksamkeit der Impfung geringer, als bei den anderen Präparaten und
die Nebenwirkungsliste liest sich opulenter als die der Konkurrenz. Die kennt die beste Ehefrau von
allen nämlich schon aus der ersten Impfplanung, die rein bürokratisch damals schon bestens vorbereitet war.
Wir versuchen das Beste aus den Zwangsurlauben zu machen, die bis Ende April genommen werden
müssen und hoffen zumindest im April am Schliersee Quartier beziehen zu können.

Mittwoch, 10. Februar
Es ist zwar keine echte Überraschung, wird aber erst heute offiziell. Eine Verlängerung des Lockdowns
bis Ende der ersten Märzwoche ist jetzt Beschlusslage. Aus Bayern gibt es leicht nationalistischen Alarmismus, nach dem Motto ‚Tschechien und Österreich sollen jetzt mal die Disziplinierung ihrer Leute
auf die Kette kriegen, sonst ziehen wir die Zugbrücken hoch‘. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die
Friseure dürfen schon ab 1. März wieder Köpfe kürzer machen. Ein frisurentechnisches Comeback der
70er-Jahre soll anscheinend unbedingt vermieden werden.

Donnerstag, 11. Februar
Die Restriktionen der letzten 12 Monate hat uns etwas agiler im Bereich der Urlaubsplanung werden
lassen. Eigentlich waren wir nie die langfristigen Pläneschmieder und Wisser, was nächsten Sommer
so ansteht und ‚was wir schon immer sehen wollten’. Dieses Jahr wollen wir uns zumindest die kleine
Erholung möglichst früh sichern. Zwangsurlaubstage bis Ende April aufgrund pandemiebedingt
schlechter Auftragslage spielt hier auch eine Rolle. Wir buchen jedenfalls unseren Frühlingsurlaub in
einem Ferienappartment in Oberbayern in der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt die Beherbergung
wieder möglich ist. Eine solche Konstellation scheint uns epidemiologisch recht neutral abwickelbar.
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Natürlich träumt man von einem Infektionsstand, der lokale Gastronomie nicht nur lokal zulässt, sondern sogar dazu führt, dass man sie mit einem guten Gefühl besucht.

Freitag, 12. Februar
Wieder etwas gelernt. Seit heute wissen wir, was ein ‚Mutationsgebiet’ ist – nämlich Tirol und
Tschechien – nicht ein postkatastrophales Areal, in dem sich wegen Radioaktivität oder Chemieabfällen ganz furchtbare menschenfressende Mutationen der lokalen Fauna entwickelt haben. Das gibt es
nach wie vor nur in der zukunftsorientierten dystopischen Belletristik. Aber dort gibt es auch Szenarien, in dem die Menschen Masken tragen, weil mikrobiologisch nicht mehr alles okay ist.
Wir haben trotzdem unsere Organisationswut auf den Sommerurlaub ausgedehnt und auch hier eine
Ferienwohnung mit Seezugang gebucht. Damit sind wir einmal mehr neben der Spur. Es scheint das
Jahr zu sein in dem auch hartgesottene Vorausplaner erst einmal abwarten.

Montag, 15. Februar
Wir sind nach einem ruhigen Wochenende am Rosenmontag angekommen. Nun ist München glücklicherweise nicht unbedingt eine Hochburg des Faschings, aber dieses Jahr ist tatsächlich gar nichts
von der fünften Jahreszeit zu spüren. Sogar der legendäre Tanz der Marktfrauen am morgigen Dienstag ist schon seit November abgesagt.

Donnerstag, 18. Februar
Bekannte meines Vaters berichten von ihren Erfahrungen im Münchener Impfzentrum, das anscheinend in den aktuell nicht genutzten Messehallen in Riem eingerichtet wurde. Trotz der angeblichen
Versorgungskrise mit Impfstoff scheint die Organisation vor Ort noch ein bisschen wackelig. Die Wartezeiten sind noch recht lang und die Pausen zwischen den einzelnen Schritten erheblich – Luxusprobleme für jeden, der gut zu Fuß ist, im Einzelfall eine Herausforderung insbesondere in der Prioritätsgruppe der über Achtzigjährigen.

Freitag, 19. Februar
Die Infektionszahlen stagnieren auf einem vergleichsweise hohen Niveau – zumindest, wenn man sie
mit dem auslaufenden ersten Lockdown vergleicht. Die etwas müde-grantig geführte öffentliche Diskussion macht zwei Schuldige aus: die Mutanten, die – natürlich – alle Ausländer sind und die Lockdownmüden, die die Regelungen unterlaufen. Da sind dann aber wohl vor allem Inländer dabei.

Samstag, 20. Februar
Ein großer Reiseveranstalter, der 35 Hotels an klassischen Mittelmeerurlaubsdestinationen betreibt,
kündigt an ab Herbst nur noch Geimpfte in seine Häusern aufzunehmen. Eine Korrektur des heute
schon im Detail gesetzten Termins will man sich aber je nach Impflage offen lassen. Das Thema
schafft es in die großen Medien, natürlich auch in die sozialen, wohl auch deswegen, weil es eines der
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ersten real gesetzten Impfprivilegien ist. Als privater Akteur mit dem Recht auf Vertragsfreiheit scheint
das möglich zu sein.
Hier schlägt ein Konstrukt des Liberalismus zu, das erst einmal von Vertragsparteien ausgeht, die über
einen vergleichbaren Möglichkeitsraum verfügen, d.h. ähnliches Machtpotential, Wissen, Kapitalausstattung und körperliche Möglichkeiten. Letztlich geht es hier um das Bild des ehrlichen (und natürlich
weißen und männlichen) Kaufmanns, der sein Geschäft am besten noch per Handschlag besiegelt.
Ist natürlich seit der Entwicklung des Großkapitalismus im 19. Jahrhundert Pustekuchen. Die Idee der
Konkurrenz zwischen großen Marktakteuren als Korrektiv hat hier das Bild des Gleichgewichts zwischen den Vertragsparteien ‚Konsument’ und ‚Produzent’ ersetzt. Das Entstehen monopolistisch organisierter Märkte soll verhindert werden um auf diese Weise sicherzustellen, dass ein Akteur seine
überaus wuchtige Marktmacht einsetzt. Sollte das auf einem Markt mit mehreren Playern auftreten,
wird sich schon einer finden, der ein besseres Angebot macht (und damit in den Vorstellungswelten
von Volkswirtschaftlern ein Großteil des Geschäfts abschöpft). Es ist also nur ein anderer Konzern, der
den Konsumenten von der Macht eines Konzerns schützt.
Sollte das der Weisheit letzter Schluss sein, wird sich die Frage der Impfprivilegien – oder anders gesagt der Ungeimpftsanktionierung – in der Breite auch daran entscheiden ob große wirtschaftliche Akteure die Impfverweigerer noch als relevanten Markt ansehen. Wenn das auch die Regeln in Branchen
der Grundversorgung sind und man bei Edeka seinen Impfpass vorzeigen muss, wird es wirklich interessant.

Sonntag, 21. Februar
Der bei uns nie wirklich institutionalisierte Sonntagsbraten ist diesmal ein Hähnchen – frisch gegrillt
und mit Pommes als Beilage versehen. Haben wir aber nicht selbst gemacht. Das erste Mal im zweiten
Lockdown setzen wir auf externe Gastronomie und Abholung und dann gleich auf den Wienerwald,
der eine der wenigen seiner verbliebenen Gaststätten in Laim betreibt. Im Netz gibt man sich mit
einem Bestellportal, das ein wenig an die Bestellscreens in Mc Donalds-Filialen erinnert, recht modern.
Telefonische Bestellungen will man nicht entgegen nehmen, dafür darf man aber vor Ort in bar zahlen. Beim Abholen unserer Jahn-Händel stoße ich dann aber auf eine ältere Dame, die sicher noch nie
etwas von Internet gehört hat und vermutlich einfach ganz ohne vorbereitende Aktivitäten direkt im
Straßenverkauf live bestellt hat. Verständlich, dass man bei der Renovierung des Marktauftritts diese
Tür nicht zugeschlossen hat. Man will sein Stammpublikum schließlich nicht verprellen.
Für mich ist das ganze neben dem Heißhunger auf eine ungesunde Fett- und Kalorienbombe ein Stück
weit auch von soziologischer und kulinarischer Neugier getrieben. Vor unserem Umzug nach Laim war
mir nicht bewusst, dass gerade in München größere Reste des Franchises die spektakuläre Pleite in
den 80er-Jahren überlebt hat. Der ‚alte’ Wienerwald ist in meinem Kopf fest mit der leicht provinziellen
Bonner Republik verbunden, in der mehr oder minder korrupte übergewichtige Männer wackelige Imperien in Hinterzimmern aufbauen konnten. Die Filiale vor unserer Haustür hat, wenn man dem Internet glauben darf, noch mit die traditionellste Anmutung der verbliebenen Münchener Franchises. Ach
ja: das Hendl selbst war echt ok.
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Mittwoch, 24. Februar
Das Thema ‚Impfung’ taucht bei der besten Ehefrau von allen wieder am Horizont auf. Es wird wohl
jetzt endgültig AstraZeneca werden. Konkrete Termine zur Erstimpfung gibt es noch keine.

Donnerstag, 25. Februar
Inzwischen wird auf europäischer Ebene sehr unverblümt über etwas gesprochen, das man ‚Impfprivilegien’ nennt. Klingt ja auch besser als Ungeimpftausschlüsse. Der nur halbverfängliche Ansatz eines
europäischen Impfpasses wird fleißig diskutiert und soll am besten so wie die Warnfunktion per App
kommen.
Auch die nationalen Balgereien um Impfstoffmengen landen inzwischen in der Öffentlichkeit. Angeblich finden kaum noch Exporte der in den USA und Großbritannien produzierten Impfstoffmengen statt
während Produktionsstandorte in der EU nach wie vor Lieferverpflichtungen in Drittländer nachkommen. Das unterschwellige ‚wir lassen uns doch nicht zum Deppen machen’ und ‚Europe first’ wird nur
noch schlampig in der Rhetorik verborgen. Die Lieferungen gehen vermutlich ohnehin nur in zahlungskräftige Regionen. Der Rest der Welt ohne eigenes Wissen und eigene pharmazeutische Produktionsstrukturen sind anscheinend ohnehin verloren bzw. abgeschlagen auf Platz 50. Die wenigen müde
gewordenen humanistischen Stimmen argumentieren auch schon nicht mehr aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive heraus, sondern eher aus dem Blickwinkel der Folgen für die Industrienationen, wenn in Schwellenländern nicht geimpft wird. Neue Mutationen könnten bei einem unkontrollierten Infektionsgeschehen auftreten, die dann wiederum eine Bedrohung für die erste Welt, die man
nicht mehr so nennt, darstellt.

Freitag, 26. Februar
Eine Weile war er vielleicht nicht verschwunden, aber doch weniger präsent. Der Begriff der ‚dritten
Welle’. Jetzt aber bekommen wir ihn in voller Pracht präsentiert, denn lt. unserer Bundeskanzlerin sind
wir schon drin – oder zumindest am Anfang. Schuld sind immer noch die Mutanten und die Konsequenzen sind auch naheliegend: Weitermachen mit Zuschließen.
Von einer vierten Welle spricht noch niemand, vielleicht auch, weil man die von den großen Grippepandemien des 20. Jahrhunderts nicht kennt. Und so neu kann Corona schließlich auch nicht sein.
Vielleicht liegt es auch daran, dass zu viele Wellen, dann irgendwann eine Brandung ergeben. Von
einer 15. Welle will schließlich niemand mehr was hören. Das ist dann irgendwie drüber.
Der elektronische europäische Impfpass ab Sommer ist inzwischen Beschlusslage. Welche Maßnahmen
aus den Einträgen in diesem Pass abgeleitet werden, ist dann aber angeblich wieder Sache der
Staaten. Eine idealer Ansatz um mögliche Einschränkungen erst einmal unterhalb der öffentlichen
Wahrnehmbarkeit zu halten.
Ich habe die freie Zeit meines Kurzarbeitstages genutzt um mich für mögliche Impftermine anzumelden. Es ist vollkommen klar, dass das Monate vor einem realistischen Impftermin eigentlich noch nicht
notwendig ist, aber ich war neugierig. Es sieht so aus als ob Terminanmeldungen für den Mainstream
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ohne Internet gar nicht ermöglicht wird. Die auf der Page angegebene Telefonnummer ist explizit für
diejenigen reserviert, die keinen Zugang zum Internet haben. Vermutlich wird die Möglichkeit ohnehin
nur zur Verfügung gestellt, weil in der Prioritätsgruppe 1 der über Achtzigjährigen die Internetdurchdringung nicht so wahnsinnig hoch ist.
Bei der Anmeldung werden neben den puren Personendaten auch noch Vorerkrankungen und Details
zum Arbeitsfeld abgefragt, die eine Spiegelung möglicher Prioritäten darstellen. Ich kann weder mit
einem Pflegeberuf, noch mit relevanten Vorerkrankungen glänzen. Die Liste scheint kürzer zu sein, als
die, die bei der Ausgabe der Maskenzetterln zur Anwendung gekommen ist. Da wird es wohl in diesem
Halbjahr nichts mit der Immunisierung.

Sonntag, 28. Februar
Wir drehen eine kleine Runde in St. Ottilien um unseren bewährten Auslauf zu bekommen.

Mittwoch, 3. März
Neuigkeiten aus dem Pflegeheim meiner Schwiegermutter. Ab kommende Woche gibt es organisatorische Änderungen, die man als Lockerungen bezeichnen könnte. Besucher können wieder auf die Stationen und Zimmer der Bewohner, statt sich nur in der zum Besuchsraum umfunktionierten Cafeteria
zu treffen (bei näherer Betrachtung ist die Nähe der bisherigen Regelung zu denen in einem Gefängnis
durchaus augenfällig). Spontanität ist nach wie vor der Sündenfall. Alle Termine müssen weiterhin
über eine relativ frisch eingeführte App zur Anmeldung und Organisation vorab ausgemacht werden.
Um der Nachricht von vorneherein ihren positiven Grundton zu nehmen geht mit der Änderung die Abschaffung der Testungen vor Ort einher. Man muss sich also zukünftig selbst um einen
gültigen Negativtest kümmern, der nach der alten Faustregel ‚nicht älter als 72 Stunden‘ funktioniert.
In München ist das kaum kostenneutral sicherzustellen. Die Testergebnisse von der Theresienwiese
kommen erfahrungsgemäß in einem Zeitraum von 48-96 Stunden nach Test oder gar nicht. Der Wegfall der Tests verunmöglicht letztlich Besuche von beruflich stark eingebundenen und finanziell weniger gut ausgestatteten Angehörigen.

Donnerstag, 4. März
Ein weiterer Tag der Maßnahmenverkündung im Hinblick auf das staatliche Pandemiemanagement.
Die Friseure und Schulen sind schon seit Montag offen. Die beste Ehefrau von allen hat bei ersteren
bereits einen Termin. Wir werden mit einem relativ fein ziselierten Stufenplan konfrontiert, der auch
lokale Differenzierungen nach Inzidenzwerten zulässt. Als von den Einschränkungen bisher eher wenig
Betroffene können wir es uns erst einmal Verwirrung leisten. Er scheint aber offensichtlich so zu sein,
dass sich in den Bereichen Buchhandlung, Gartencenter, Fahr- und Flugschule, körpernahe Dienstleistungen, Einzelhandel, Museen, Sport, Gastro, Theater und nicht zuletzt private Treffen etwas tut. Interessanterweise hat nichts davon eine Rolle in unserem bisherigen Leben 2021 gespielt. Größer wäre
unser Interesse was mit Beherbergungsbetrieben Ende April so geht. Das wird aber erst am 22. März
entschieden.
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Die Zimmer im Pflegeheim sind entgegen meiner Annahme schon jetzt zugänglich und die beste Ehefrau von allen hat bei ihrem nachmittäglichen Besuch die Gelegenheit das Wohnumfeld meiner
Schwiegermutter nach Monaten wieder einmal in Augenschein zu nehmen. Es ist ein bisschen Aufräumen angesagt um den leicht zwänglerischen Bedürfnissen der Bewohnerin nachzukommen. Im Standardpflegesatz sind solche Services nun einmal nicht enthalten.
Im Urlaubsort meiner Kindheit, Bad Hofgastein im Salzburger Land gilt ab heute Nacht eine Ausfahrtssperre wegen extrem hoher Inzidenzzahlen. Man kommt nur noch mit einem aktuellen negativen Coronatest raus.

Sonntag, 7. März
Auf unserem traditionellen Spaziergang in St. Ottilien lächeln uns vor dem Buchladen kleine Plakate
auf einem Aufsteller entgegen. Zwischen jeder Menge Smileys findet sich auch textuell die Botschaft,
dass man sich auf die morgige Öffnung freue.
Die beste Ehefrau von allen hat zu diesem Zeitpunkt schon in Frühlingsaktien investiert und Balkonblumen aus dem offenen Gewächshausverkauf vor Ort erworben. Solange kein Frost mehr bis nach
Laim vordringt ist alles ok – Lockdownentwicklung hin oder her.

Montag, 8. März
Die beste Ehefrau von allen besucht nachmittags einmal mehr die Theresienwiese um einen Coronatest zu absolvieren. Die Rückkehr zu dieser Vorgehensweise ist notwendig geworden, weil das Pflegeheim das Testen vor Ort eingestellt hat. Die Auslastung erscheint unter der Woche im Schatten der
Bavaria überschaubar. Das Haupthindernis für die Anfahrt sind freizeithungrige Münchener, die die
Wege zur Station per Rad, Inlineskates oder zu Fuß kreuzen.

Dienstag, 9. März
Die Perspektive für ein baldiges Impfen auf Ebene der Einrichtung der besten Ehefrau von allen hat
sich zerschlagen. Obwohl eigentlich zur Priorität 1 gehörend, werden keine Terminaussagen mehr gemacht und den Mitarbeitern geraten sich eigenständig zu registrieren. Zeitgleich gibt es Gerüchte,
dass im selben Landkreis das Impfen in den Schulen beginnt. Die Empfehlungen der ständigen Impfkommission scheinen je nach Bezirk keine Rolle mehr zu spielen.
Trotzdem geraten die Ungereimtheiten in der Impforganisation kurzfristig in den Hintergrund. Die Aufarbeitung der ersten Pandemiephase fördert die ersten Fälle von mutmaßlicher Vorteilsnahme zu Tage. Zwei Abgeordnete des Bundestages haben angeblich satte Vermittlungshonorare für staatliche
Maskenaufträge eingestrichen. Die Treibjagd ist eröffnet. Die öffentliche Empörung selbst innerhalb
der politischen Klasse ist umfangreich. Man kann die Angst vor der kollektiven Delegitimierung und
entsprechenden Einbrüchen bei der Wahl im Herbst spüren.
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Mittwoch, 10. März
Das Testergebnis von der Theresienwiese liegt vor. Diesmal ist es vergleichsweise schnell gegangen.
Die beste Ehefrau von allen versucht sich an der Installation einer App, die noch ein dokumentenechtes negatives Testergebnis hervorbringen soll. Das erweist sich aber als schwierig. Letztlich ist
unklar, ob mit der App etwas nicht stimmt oder das ‚offizielle‘ Dokument schlicht und einfach noch
einmal Zeit bräuchte.

Freitag, 12. März
Eine merkwürdige Mischung zwischen Öffnungsschritten, steigenden Inzidenzzahlen, beunruhigenden
Nachrichten zur Schädlichkeit der Mutationen, die langsam die Oberhand gewinnen und steigenden
Konflikten um das suboptimale Management von Impfung und Teststrategie prägen das Bild der
öffentlichen Debatte. Das Robert Koch Institut drängt inzwischen in Richtung eines Wordings, das die
aktuelle Entwicklung als dritte Welle bezeichnet. Die Stimmung gleicht ein bisschen dem Bild eines
Menschen, der es gerade aus dem brennenden Haus geschafft hat um dann festzustellen, dass der
Hof, den er mit Müh und Not erreicht hat, auch keinen Ausgang hat, der nicht in Flammen steht.

Sonntag, 14. März
Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Auf dem vermeintlichen Weg in die dritte Welle
lassen sich keine dramatischen Veränderungen am Wählerverhalten feststellen. Die CDU verliert in
beiden Landtagen, beim Rest keine großartigen Verschiebungen. Am Anfang eines Jahres mit vielen
Wahlen zeigen sich noch keine ‚Erdbeben‘, aber auch kein signifikanter Rückgang bei der AfD.

Montag, 15. März
Mallorca verkündet eine selbst innerhalb Spaniens umstrittene Öffnung für den Tourismus und löst
eine Buchungswelle rund um Ostern aus. Anscheinend wollen alle auf die Insel, deren Bewohner wirtschaftlich größtenteils sehr unter dem touristischen Moratorium gelitten haben. Mit Mildtätigkeit hat
das aber wahrscheinlich nichts zu tun. Offensichtlich wollen mehr und mehr Menschen ein kleines
Stück des alten Lebens zurück. Wer bei dem aktuell geringen Impfstand dann wem vielleicht Covid an
den Hals hängt, spielt anscheinend keine besondere Rolle. Gibt es ein klareres Symbol für die Sehnsucht nach Normalität als dieses?
Zudem wird die Verimpfung von AstraZeneca auf Basis einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts in
Deutschland gestoppt. Anscheinend gab es eine Häufung von Thrombosen der Hirnvenen im Nachgang der Impfung.

Mittwoch, 17. März
Die ‚dritte Welle‘ und die steigenden Infektionswerte wirken sich auch auf die aktuellen internen Richtlinien der Zusammenarbeit in meiner Arbeit aus. Reisen zwischen den Firmenstandorten, ohnehin eine
Seltenheit im letzten halben Jahr, werden vollständig ausgesetzt. Meetings von Angesicht zu Angesicht
werden ebenfalls nicht mehr durchgeführt, selbst wenn alle Beteiligten am selben Standort und zufälVersion 1.02, 01.05.2021
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lig im Büro sind (was zugegebenermaßen bei den ausgedehnten aktuellen Homeofficeregelungen eher
unwahrscheinlich ist). In diesen Fällen ist das Netzconferencingsystem zu verwenden, das in den letzten 12 Monaten ohnehin das Rückgrat der Unternehmenskommunikation gebildet hat.

Donnerstag, 18. März
Das Impfmoratorium mit AstraZeneca soll morgen enden. Die Europäische Arzneimittelagentur hat
nach eigener Aussage inzwischen alles geprüft und empfiehlt eine weitere Verwendung.

Freitag, 19. März
Die Infektionszahlen steigen weiter. Geplante Öffnungsschritte werden ausgesetzt, die Entscheidung
zu einer Kehrtwende in einen weiteren Lockdown in einer Konferenz am Montag ist wahrscheinlich.
Das Impfen mit AstraZeneca geht weiter.

Sonntag, 21. März
Wir freuen uns auf einen ruhigen Sonntag, als die beste Ehefrau von allen eine SMS vom Impfzentrum
bekommt. Man hätte am morgigen Montag Zeit für sie und bittet zeitgleich um eine Terminbuchung
online. Bei der Buchung wird auch die Impfstoffzuteilung klar: es wird AstraZenenca, also der Impfstoff, der erst seit Freitag wieder im Rennen ist. Die Ereignisse der letzten Woche und das Wissen um
eine längere Nebenwirkungsliste als bei Biontec dämpft die Freude um den unerwarteten zeitnahen
Termin deutlich. Ein Impftermin, der von ihrer Einrichtung aus organisiert wird, ist aktuell nicht in
Sicht und die Perspektiven über diesen Weg zeitnah mit Biontec geimpft zu werden, schätzen wir
aufgrund der organisatorischen Vorgeschichte gering ein.

Montag, 22. März
Die beste Ehefrau von allen erkundigt sich bei ihren Ärzten, ob bei ihr Risikofaktoren bezüglich AstraZeneca vorliegen, insbesondere hinsichtlich der letzte Woche aufgetretenen Thematik. Es sieht auf
den ersten Blick nicht so aus. Ihr Impftermin ist um 15.00 Uhr und so machen wir uns letztlich zur
späten Mittagszeit auf den Weg nach Riem. Auf dem dortigen Messegelände wurde das Impfzentrum
für München eingerichtet. Unseres Wissens nach ist es der Anlaufpunkt für das gesamte Stadtgebiet.
Entsprechend weitläufig wurde die Struktur aufgebaut, die eine Atmosphäre zwischen halbfertigem
Messeauftritt, Lazarett und Flughafen ausstrahlt. Aufgrund der Abfertigung über mehrere Stationen
überwiegt dann doch die Assoziation Flughafen. In mehreren Verwaltungsschritten wird der Termin
und die Vollständigkeit der Unterlagen verifiziert. Jede Clearingstation ist in einer eigenen Messehalle
bis man letztlich in derjenigen landet, in der dann tatsächlich geimpft wird. Die halbe Fläche ist mit
kleinen Impfboxen zugestellt, vermutlich der einzige Auftrag des Jahres 2020 für einen verzweifelten
Messebauer. Dort wird aufgeklärt und geimpft. Danach erfolgt die Entlassung in eine Art Monitoringbereich. Hier wird ein dreißigminütiger Aufenthalt empfohlen um etwaige Akutreaktionen noch vor Ort
abfangen zu können. Der Bereich schaut dabei aus wie eine Stuhlinstallation von Ottmar Hörl. Auf
einem Drittel der Hallenfläche sind Sitzgelegenheiten im Hygieneabstand von 1,5 Metern gestellt. Am
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Kopfende dieser Raumordnung steht ein Tennisschiedsrichterstuhl, von dem aus ein Mitarbeiter des
Impfzentrums die Befindlichkeit der Geimpften im Impfabklingbecken im Auge behält. Es gibt Wasser
und Snacks. Letztere kosten Geld.

Dienstag, 23. März
Die beste Ehefrau von allen wird schon in der Nacht von den Impfwirkungen eingeholt und muss sich
mit fast allen Symptomatiken des Beipackzettels herumschlagen. An einen normalen Arbeitstag ist bei
einer Verfassung wie auf dem Höhepunkt einer Grippeerkrankung nicht zu denken. Die Beschwerden
dauern den ganzen Tag und lassen am späteren Abend eine erschöpfte Ehefrau zurück, die das
Schlimmste hinter sich zu haben scheint.
Die Regierung entschließt sich für einen Komplettlockdown über die Osterfeiertage (fast hätte ich geschrieben ‚totaler Lockdown‘). Vermutlich um noch ein bisschen mehr Inkubationszeit rauszuholen und
Ansteckungsketten zu unterbrechen soll der Donnerstag vor Ostern so etwas wie ein einmaliger Feiertag werden. Weil aber nicht immer und Feiern eh aktuell nicht so das Ding ist, soll er Ruhetag heißen,
aber so ähnlich wie ein Feiertag funktionieren.

Mittwoch, 24. März
Die Impfwirkungen bei der besten Ehefrau von allen lassen zunehmend nach und weichen einer allgemeinen Erschöpfung.
Die Verwirrung wegen des Ruhetags kommende Woche ist groß. In gewisser Weise hat man sich in
den letzten zwölf Monaten daran gewöhnt auf Sicht zu fahren, aber ein kurzfristig angesetzter Tag mit
unbekanntem Rechtsstatus verwirrt den demokratisch-bürokratisch verfassten Staat und seine Bürger.
Der Unmut ist groß – zumindest solange noch nicht klar ist, wer zahlt.

Donnerstag, 25. März
Wenn man den Nachrichten glauben darf, hat die Regierungschefin höchstpersönlich den Ruhetag
kassiert. Verwirrung und Unmut gab es wohl schon genug und Hamsterkauf in den Supermärkten am
Mittwoch war wohl auch kein schöner Gedanke. Der typische Münchener hatte schon von der Pandemie die unangenehme Eigenschaft vor Feiertagen immer einzukaufen als würden die Läden über Monate nicht mehr aufmachen.

Samstag, 27. März
Ein ruhiger Tag vor dem Fernseher nach einer aufwühlenden Woche.
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Bärensee mit Loch
Nachdem die bedeutenden touristischen Reiseziele im Winter 2021 in weite Ferne gerückt sind hier ein
paar Nahziele, sonderbare Attraktionen, vorwiegend aus dem Ostallgäu und dem Münchner Umland.
Touristische Reisen sind momentan verboten, spazieren gehen aber erlaubt. Aber wer möchte schon
spazieren gehen ohne Ziel?
Hier ein paar Hinweise auf besondere Sehenswürdigkeiten, die außer mir kaum Jemand kennt.

1. Der See mit dem Badewannenabfluss

Bärensee bei Kaufbeuren, Ostallgäu

Der Bärensee ist ein idyllischer Stausee bei Kaufbeuren. Die Wertach wurde hier für die Momm-Werke
aufgestaut, so ist der Bärensee entstanden. Er hat seinen Namen nach dem Bärenwald. Der heißt
nicht so, weil es dort etwa Bären gab, sondern weil die Bauern ihre Nutztiere in den Wald zum Weiden
geschickt haben und diese völlig verdreckt als ‚Saubären’ zurückgekommen sind. Der Bärensee hat
nun in der Nähe der Fischtreppe einen Abfluss, der aussieht wie ein Badewannenabfluss. Ich habe
meinen Augen nicht getraut. Nun habe ich schon viele Seen und Stauseen gesehen. Aber so etwas!
Das ist wahrscheinlich einzigartig.

2. Fuß des Wasserturmes

Buchloe, Ostallgäu
Denkt man an die Anfänge von Graffiti in Deutschland, denkt man nicht unmittelbar an Buchloe und
den dortigen Wasserturm. Mittlerweile funktionslos geworden, fungiert er als eines der wenigen Wahrzeichen der Stadt.
Der Sprüher Loomit hat in ganz jungen Jahren hier angeblich seine ersten Spray-Versuche am Fuß des
Wasserturms gemacht. Später ist Loomit eine Berühmtheit in der Graffitiszene geworden, weil er den
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ersten ‚whole train’, einen S-Bahn-Zug der S4 in Geltendorf besprüht hat, irgendwann in den frühen
80er Jahren, als Graffiti nach Deutschland geschwappt ist. Der Tuncay Acar sei damals angeblich auch
dabei gewesen, bei dieser legendären Sprühaktion. Vor ein paar Jahren hat sich das Buchloer Juz anlässlich eines Jubiläums den Luxus eines legalen Graffitis von Loomit geleistet.
Vom Fuß des Buchloer Wasserturms hat man eine schöne Aussicht über Buchloe.

3. Die Allgäuer Kunstautobahn

Autobahn von Mindelheim nach Buchloe
Kunst für Autofahrer. Wer denkt sich denn so etwas aus?
Man hat als Autofahrer bei 100 km/h gefühlt 10 Sekunden Zeit, um eine Skulptur am Fahrbahnrand zu
betrachten. Dann noch mal 2 Sekunden im Rückspiegel. Macht das Sinn? Kann man so schnell Kunst
kucken? Scheinbar ja. Tatsächlich gibt es auf Höhe Mindelheim auf beiden Seiten der Autobahn Rastplätze mit Metallskulpturen für austreten wollende und vorbeifahrende Autofahrer. Sie stammen vom
Tausendsassa Dieter Kunert, dem Maler und Bildhauer, den man in Ottobeuren im Museum Dieter
Kunert auf Schritt und Tritt begegnen kann. Fährt man weiter auf der Autobahn und wundert sich
noch ein wenig über die Metallskulpturen an den Raststätten, ein Mantschgerl und ein Herz, kann man
ein Haus in Form eines Kopfes ausmachen, Werbung der Firma Baufritz. Meines Wissens auch ein
Dieter Kunert. Fährt man nun weiter bei Rammingen am Skylinepark vorbei, sieht man linkerhand
einen riesengroßen Maibaum mit Zwiebelkirchturm. Kein Dieter Kuhnert, sondern eine Attraktion des
Skylineparks. Der Wahnsinn Kunstautobahn ist aber noch nicht ganz zu Ende. Er endet erst in Buchloe, wenn den Autofahrer der neue Feuerwehrschlauchturm grüßt. Den Turm haben die Buchloer vom
Künstler Daniel Nebas bemalen lassen. Wirkt wie eine Riesenhaltbaremilchverpackung. Farblich ist der
Turm recht hübsch gestaltet. Willkommen im Allgäu steht auf dem Turm. Fährt man nun weiter Richtung München begegnet dem Autofahrer kein Kunstwerk mehr. Kunst für Vorbeifahrer scheint ein
genuin schwäbisches Phänomen zu sein.

4. Die volle Erzengelversammlung

Mattsies bei Tussenhausen, Kirche Mariä Himmelfahrt, Unterallgäu
Engel gibt es in Kirchen wie die Fliegen. Erzengel sind seltener. Eine der seltenen Abbildungen aller
Erzengel samt Namen und Attributen finden sich im kleinen Ort Mattsies auf einem Gemälde an der
oberen Orgelempore, das aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt.

5. Türkheimer Kopfwehkopf

Türkheimer Schlossgarten, Türkheim Unterallgäu
Neben einer barocken Nepomukstatue im Türkheimer Schlossgarten finden sich dort auch noch andere Skulpturen. Eine hält sonderbar einer zweiten die Hände um den Kopf. Sie stammt von Gottfried
Weber-Jobe. Der hat vor seiner Studienzeit an der Münchner Kunstakademie eine Steinmetzlehre gemacht. Damals hat er, wenn ich ihn recht verstanden habe, eine Figur in Stein geschlagen, die eine
andere tröstet, weil der Steinmetz ja dauernd mit dem Meißel auf den Kopf der einen Figur eingeVersion 1.02, 01.05.2021

Seite 34

FRIKTIONEN

51/2021

schlagen hat. Der in Stein geschlagene, getröstete Kopfwehkopf ist hier im idyllischen Schlossgarten
gelandet. Aber kein Hammer und Meißel sind zu hören. Es ist schön ruhig hier. Im Sommer kann man
allerdings vom Dach des Türkheimer Schlosses Storchenschnabelgeklapper vernehmen.

6. Das postkatastrophale DIY-Dorf Mariental

Maria Baumgärtle bei Bedernau, Unterallgäu

Der Filmemacher Martin Hans Schmitt hat sich spaßeshalber ein Prepper-Paket bestellt. Dosen für 5
Monate, Essen, Trinkwasser usw. Er hat Irlmaier gelesen, einen Seher aus dem Bayrischen Wald. Laut
Irlmaier, dem Blinden Jüngling aus Böhmen und Nostradamus würde bald der 3. Weltkrieg kommen,
hieße es. Landshut würde zerstört. Die Münchner würden räubern und plündern. Im Allgäu sei es hingegen sicher.
Besonders sicher ist es im Mariental. Wenn man von Maria Baumgärtle nach Bedernau fährt, Werner
Ettenhofer hat mich einmal dorthin mitgenommen, zeigt ein schlecht sichtbarer Wegweiser mit der
Aufschrift ‚Mariental’ bei der zweiten Abfahrt in den Wald. Man fährt ein paar hundert Meter auf einem
Waldweg und gelangt dann zu einem Parkplatz. Von dort sieht man lauter selbstgezimmerte Holzhäuser, Kapellen und Türme. Eine richtige kleine Stadt ist da entstanden.
Heini Maucher hat seit 20 Jahren an seinem Mariental gebaut. Sommers wie winters läuft er barfuß. Er
hat kein fließendes Wasser und keinen Strom. Allerdings entspringt dort im Wald eine Quelle, die zu
einem Bach wird. Heini Maucher hat auch ein Buch über den 3. Weltkrieg aus der Sicht von Sehern
wie Mühlhiasl, Irlmaier gelesen und glaubt fest daran, dass der 3. Weltkrieg kommt, dass die Men-
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schen in seinem Mariental aber sicher seien. Er sei ja auch ein Seher, sagt ein Besucher aus Bedernau
über Heini Maucher.
Der selbsternannte Marientalerbauer stammt vom Barock (Hausname) in Bedernau ab. Er hatte eine
religiöse Vision, dass er eine Siedlung bauen soll, mitten im Wald bei Maria Baumgärtle. Zweimal sei
er von den Behörden vertrieben worden. Beim dritten Mal ließen sie ihn dann in Ruhe gewähren und
so baute er und baute.
Architektonisch ist die Siedlung schlicht geraten und lange nicht so prunkvoll wie die Westöstliche
Friedenskirche von Väterchen Timofej auf dem Münchner Olympiagelände. Heini Maucher baut ein
Häuschen nach dem anderen, stellt eine Plastikblume rein und hängt ein Marienbildchen auf, dann
wird schon das nächste Häuschen gebaut. Möglichst viele Seelen gilt es zu retten. Selbst wenn man
nicht an die Prophezeiungen des Irlmaier glaubt, Mariental ist einen Ausflug wert.

7. Der gesündeste Ort Oberbayerns

Welden, Fuchstal, Landkreis Landsberg
Martje Herzog, Exfrau des Filmregisseurs Werner Herzog beschloss aus München wegzuziehen, und
hat ausgependelt, welcher Ort die geringste Mobilfunkstrahlung hat.
Sie ist aufgrund des Pendelausschlags schließlich nach Welden ans Ufer eines Weihers gezogen. Parkt
man beim Gasthaus Seerose kann man einen schönen Spaziergang um die Weldener Weiher machen.
Das ist sehr gesund. Allerdings hat man keinen Mobilfunkempfang.

8. Der lachende Jesus von Hausen

Hausen bei Buchloe, Kirche Sankt Andreas, Ostallgäu

In einem alten Witz rutscht einen Oberammergauer Holzschnitzer das Schnitzmesser aus, als er gerade an einem leidenden, gekreuzigten Christus arbeitet. Der Holzschnitzer ruft erbost: ‚Ja Kruzifix! Jetzt
lacht er!’
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In der Kirche von Hausen bei Buchloe ist man an diesen alten Witz erinnert. Da hängt ein Jesus am
Kreuz. Es wirkt auf die Ferne, als würde er lachen. Geht man jedoch näher hin, verschwindet das
Lachen und weicht einem leidenden Gesichtsausdruck.

9. Das Raumschiff aus dem Kultfilm

Dach vom Gasthaus Kreuz, Pfaffenhausen, Unterallgäu
Für ganz viele Allgäuer ist der in den Stauden gedrehte Film ‚Xaver’ ein Kultfilm, den sie sich immer
wieder gerne ansehen. Es geht um einen Außerirdischen namens Xaver und die Leute reden im Film
allgäuerisch. Das Originalraumschiff aus dem Film steht seit Jahrzehnten auf dem Dach vom Gasthaus
Kreuz in Pfaffenhausen.

10. Ein heiliger Ghanesh in einer gotischen Hauskapelle und ein nackter Arsch für den
Bürgermeister

Hauptplatz, Landsberg am Lech, Oberbayern
Steht man in Landsberg am Lech am Hauptplatz beim Marienbrunnen, blickt man auf ein indisches
Restaurant. Früher war das eine Pizzeria namens ‚Herzogsgtuben’. Herzog Ernst hatte nämlich in dem
Haus gewohnt, wenn er in Landsberg war. Im indischen Restaurant gibt es ein Nebenzimmer, in dem
Gastrokunst in Form eines Gemäldes vom indischen Elefantengott Ghanesh hängt. Nichts Besonderes
möchte man meinen. Aber in einer ehemaligen gotischen Hauskapelle ist ein Gastrokunstghanesh
dann doch etwas Besonderes.
Leider hat der Inder zu, aber wenn wir schon mal hier sind suchen wir uns eine weitere Sehenswürdigkeit. Die Stuckfassade des Landsberger Rathauses von Dominikus Zimmermann würdigen wir keines Blickes! Touristische Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten sind aktuell gesetzlich verboten! Aber die
Fassade der Apotheke, die wollen wir uns einmal genauer ansehen.
Der Besitzer der Apotheke musste früher immer Strafe zahlen, wenn er einen riesigen Leuchtnikolaus
als Weihnachtsdekoration aufgehängt hat. Das fand der Denkmalschutz zu kitschig. Der Hausbesitzer
hat die Strafe jährlich brav gezahlt und sich gerächt.
Der Apothekenbesitzer hat 1986 die Fassadenbemalung seines Hauses erneuern lassen. Er hat eine
winzigkleine Figur (hinter einer Blumenvase) malen lassen, die Richtung Bürgermeister – früher hatte
der Bürgermeister im Schmalzturm (Schönen Turm) sein Büro – den nackten Arsch zeigt.

11. Gilbert auf dem Rindermarkt

München, Rindermarkt
Ein Maler, Jakob De Chirico, hat mir einmal erzählt, er hätte zeitgleich mit dem Gilbert von Gilbert und
George an der Münchner Akademie studiert. Beide, Jakob und Gilbert, sind Landsleute. Sie stammen
aus Südtirol. Der heute weltberühmte Künstler, der Gilli, sei damals einem Bildhauer Modell gesessen
und wurde als Brunnenfigur am Münchner Rindermarkt verewigt.
Ich habe mir den Brunnen einmal näher angesehen. Da steht ein Bronzehirte inmitten von Rindern. Irgendwie sehen sie dem Gilbert nicht sehr ähnlich. Vielleicht ist der Hirte der Gilli? Oder die Geschichte
Version 1.02, 01.05.2021

Seite 37

FRIKTIONEN

51/2021

stimmt gar nicht. Das wäre aber schade. Ich belasse mich in dem Glauben, der Hirte sei der Gilbert
von Gilbert und George.

12. Der Kunstpirat als Apostel

Bürgersaalkirche, Fußgängerzone beim Stachus, München
Weil wir gerade beim Portraitsitzen sind. Johannes Constantinides, mein alter Zeichenlehrer, berüchtigter Kunstpirat, der sich zusammen mit dem Gerhard Polt einmal auf eine Professur an der Münchner
Akademie beworben hat, aus der aber leider nichts wurde, weil die Professoren Angst hatten, dass der
Polt dann aus ihren Sitzungsgesprächen Sketche machen würde, ist wiederum seinem alten Zeichenlehrer, Carl Kaspar, Modell gesessen – für einen Jünger auf dem Deckengemälde in der Bürgersaalkirche. Man erkennt ihn am Vollbart und der Glatze!

13. Der hermaphroditische Stadtpatron mit dem Ganzkörperbart

Marienplatz, München
Früher haben sich die Münchner am Marienplatz beim ‚Onufri am Alten Eiermakrt’ verabredet. Onuphrius ist ein Münchner Stadtheiliger, dessen Schädelknochen Heinrich der Löwe aus dem Heiligen
Land mitgebracht haben soll. Ein Hermaphrodit mit Ganzkörperbart. Tatsächlich ist dieser obskure
Heilige auf einer Hausfassade in einem Mosaik aus den Fünfzigerjahren (in dem Haus wo vor ein paar
Jahren noch der Hugendubel war) dargestellt. Früher war hier mal der Eiermarkt.

(Wird fortgesetzt)

Thomas Glatz

Die Seuche in Film, Funk und Buch
(Pop-)kulturelle Produktion hat offensichtlich Vorlaufzeit. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf,
wenn man die aktuelle Publikationslandschaft in Literatur, Film und Serien kursorisch durchforstet.
Während Zeitungen, Zeitschriften und natürlich die sozialen Medien gesteckt voll sind von Corona und
dem entsprechenden Drumherum, findet die Pandemie, die vor kurzem ihren ersten Geburtstag in den
Industrieländern des Westens gefeiert hat, in den Formaten mit fiktionalem Charakter nach wie vor
kaum statt.
Die schnelle und plausible Antwort auf das ‚Warum‘ wäre da wohl der Hinweis auf die Produktionszeiten eines belletristischen Buches, Films oder Serie von erster Idee bis zur Publikation. Dabei unter
zwölf Monaten zu bleiben ist zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Bei den visuellen Produktionen sind die Wahrscheinlichkeiten durch die Erschwernisse des Seuchenschutzes während der
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Dreharbeiten noch weiter gesunken.17 Für den einsamen Poeten, der ein Buch schreibt, ist die
Situation dagegen im Lockdown fast optimal – zumindest im Bereich der Produktion.18
Es gibt trotzdem gute Gründe anzunehmen, dass aus einem unterstellten ‚noch nicht‘ auch mittelfristig
ein ‚nur wenig‘ wird und die Settings in Film-, Fernseh- und Streamingproduktionen auch weiterhin
zum Großteil Prä-Corona bleiben. Ein Motor dieser Entwicklung könnte die allgemeine Sehnsucht nach
einem kurzzeitigen Intermezzo sein. Davon ausgehend und sich wünschend, dass 2022 so aussieht
wie 2019, muss eine kulturindustrielle Entscheidung fast ‚Sujets Schreiben und Drehen als gäbe es
kein Corona‘ heißen, denn ein solches Vorgehen verheißt maximales Publikum und bestmögliche Haltbarkeit des Ergebnisses, weil eine zeitliche Verortung ein Stück weit schwerer ist.
Insbesondere die Popkulturproduktion wird wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht davon ausgehen,
dass die Konsumenten im Lockdown bevorzugt mit Geschichten unterhalten werden wollen, die ihnen
eine coronafreie Welt nahebringt: als Sehnsuchtsort, Ersatz für die Realität und Hoffnungsszenario für
die nahe Zukunft. Will man viel Publikum für seine Produktionskosten bekommen, dann besser ohne
Corona. Will man darüber hinaus einen Longrunner, der auch nach den ersten 12 Monaten noch ein
bisschen gelesen oder gesehen wird, kann man sich auch nicht so sklavisch an eine relativ kurze Zeitspanne der Zuspitzung gesellschaftlicher Organisation binden. Die langfristigen Folgen, jenseits einer
Akutphase mit Lockdowns und Masken überall lassen sich heute zwar prognostizieren aber noch nicht
in einer Präzision, die ausreichend ist um Lebenswelten in Szene zu setzen, die das Publikum der Zukunft mit einem tatsächlichen ‚heute‘ gleichsetzen. Aus verwertungstechnischen Gründen bleibt dem
Teil der Kultur, der gewinnorientiert arbeitet, daher fast nichts anderes übrig als 2019 spielen – solange bis klar ist über welche Klippe wir hier eigentlich gesprungen sind.

Meine Lieblingsachtsamkeitsübung
Ich werde manchmal gefragt, was ich gerade so mache im Lockdown. Dann sag ich: ‚Ach, meistens so
Entropie und so.’ Aber das verstehen die Leute nicht und dann sage ich, ich mache Achtsamkeitsübungen. Ich habe nämlich während des verschärften Lockdown Light gedacht, eigentlich könntest Du
auch mal wieder rausgehen. Spazieren. Oder was man halt so darf. Und dann habe ich auf der Straße
ein Achtsamkeitstrainingsbuch gefunden. Die meisten Übungen gefallen mir nicht. Aber die eine, die
mach ich gerne: ‚Denk Dir dort, wo Du gerade sitzt wie Du das Verstreichen von Zeit dokumentieren
kannst!’ Die mache ich jetzt immer.
Gut Ding will Weile haben. Eigentlich wollte ich erst abwarten, aber dann war die Ungeduld kaum
noch zu ertragen und so fing ich an zu chillen. Das gelang mir auf Anhieb und so vergaß ich alles um
mich herum. Ich vergaß das lange Perpendikel der Schwarzwalduhr meines Opas, das gemütlich in der
guten Stube schwang, ich vergaß den minimalistischen Mikro-Techno mit Glitchpop-Anleihen der im

17

Wobei die natürlich vor allem die Formate treffen, die eine Welt ohne Pandemie thematisieren. Denn vor
allem hier müssen ja Szenen gespielt werden, die keine Coronaregeln kennen.
18
Dass die zunehmend schlechter entlohnten Autoren einen Großteil ihres Einkommens inzwischen über Lesereisen erzielen und sich damit ein Schreiben unter Lockdownbedingungen eigentlich nicht mehr lohnt, hat das
schrumpfende Lesepublikum wohl zum großen Teil auch erst im Rahmen der Pandemie zur Kenntnis genommen.
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Laptop lief, ich vergaß auch die durstigen Blumen am Fenster und die Häuser gegenüber, die mich mit
ihren Fensteraugen verständnislos ansahen. Ich stand auf einem alten Orientteppich, der gar nicht
aus dem Orient stammte, sondern vom Flohmarkt, und chillte eine ganze Weile. Dann langweilte ich
mich und verlegte mich aufs Nichtstun. Das war anfangs gar nicht so einfach, aber weil mir Freund
Müßiggang ein Buch geliehen hatte, in dem ich beiläufig ein wenig herumblättern konnte, klappte es
nach einigem Eingewöhnen sogar mit dem Müßiggang. Was ich dann gemacht habe weiß ich nicht
mehr. Nichts Besonderes. Eher gar nichts. Danach war ich dann so erschöpft, dass ich mich erst einmal hinlegen musste. Ich schlummerte ein Weilchen, und sprang dann frisch geruht, mit erstarkten
Gliedern, heiterem Gemüt und voller Tatendrang auf und begann nun den Herrgott einen guten Mann
sein zu lassen. Das tat ich ein Weilchen, wurde dem aber schnell wieder überdrüssig und haute mich
aufs Ohr. Nachdem ich ausgiebig geruht hatte, begann ich nun alle Anstrengungen dahingehend zu
verwenden Däumchen zu drehen. Das ist kein Leichtes, aber wenn man abwechselt zwischen Däumchen-Drehen und Maulaffen-feilhalten geht es einem doch leicht von der Hand und die Daumen tun
nicht gleich weh. Sollte man nun etwas müde werden, empfiehlt es sich die Beine hochzulegen. Man
kann dabei die Uhr betrachten. Nicht die Kuckucksuhr, sondern die andere überm Sofa.
Der große Zeiger der Uhr will nicht weiterrücken. Der kleine aber scheint ihm Beine machen zu wollen
und der Sekundenzeiger gebärdet sich wie toll, er scheint gar nicht zu wissen wohin, mit all seinem
Bewegungsdrang, ist ständig auf Achse wie ein im Bach huschender Fisch.
Eine Uhr schneidet Abschnitte in Ereignisse. Immer vergeht Zeit. In der Kunst allerdings kann der
Mensch mit der Zeit spielen. Er zählt die Minuten und malt ihnen dann rote Nasen. Er verbiegt die
Stunden zu Vasen, die aussehen wie Hasen. Er malt die Tage auf Leinwand und hängt sie an weiße
Wände. In der Kunst spielt der Mensch mit den Farben der Zeit, mit ihrem Geschmack, mit ihrer symbolischen Dimension, mit ihrem Tauschwert. Er zwickt die Zeitmännchen in ihre Pausbacken verwandelt sie in die gute Fee Mirondola und in die böse Fee Busenwunderia, und lässt sie dann hinterrücks
wieder von seinem Pinsel tropfen.
Der große Zeiger der Uhr will immer noch nicht weiterrücken.
Man kann die Stunden zählen, aber das ist nicht sonderlich entspannend. Effektiver ist es, in Jahren
und Jahrzehnten zu zählen oder die Anzahl der Winterschlafe oder Dornröschenschlafe die man so gemacht hat während draußen die Dekaden vorbeihüpften. Das strengt allerdings an, und so empfiehlt
es sich, zwischendurch eine Ruhepause einzulegen. Pausen sind wichtig!
Das gelingt mir nun auf Anhieb. So vergesse ich alles um mich herum. Ich vergesse das lange Perpendikel der Schwarzwalduhr meines Opas, das gemütlich in der guten Stube schwingt, ich vergesse den
minimalistischen Mikro-Techno mit Glitchpop-Anleihen der im Laptop läuft, ich vergesse auch die durstigen Blumen am Fenster und die Häuser gegenüber, die mich mit ihren Fensteraugen verständnislos
ansehen.
Und ich vergesse auch der Geschichte einen ordentlichen Schluss zu verpassen.
Aber wie sagte schon Blaise Pascal? Alles Unglück der Menschen ruht daher, dass die meisten unfähig

sind ruhig in einem Zimmer zu verweilen.
Thomas Glatz
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coronaschwer-coronaleer
(eine pandemische verklärung)
auf die corona-schwere
folgt die corona-leere
in der du morgens erwachst
und doch weißt, dass du
noch immer dämmerst in
diesem langen schlaf hinüber
in eine neue zeit,
die wie eine fahle sonne aufgeht über
einer neuen welt,
die aussieht, als wäre sie
die altbekannt normale,
wohl wissend, dass sie es nicht ist und
zu der kein weg zurück führt und von der
nichts bleibt als eine erinnerung, die sich
schon jetzt zu verwandeln beginnt
in ein romantisches märchen
aus einer guten, alten zeit,
die es nie gegeben hat.

Gerhard Lassen

hinter corona gittern
(eine pandemische projektion)
in dunkler höhle
hinter corona gittern
sitzt ein gebeutelter poet
und singt der welt, die draußen
in heller sonne geht,
das lied seiner scham,
so verloren, so einsam und
doch voll der hoffnung
auf ein empfängliches herz,
das sich zu eigen machte seine nöte
und sie fort mit sich trüge und böte
erlösung von seinem schmerz.
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allein, da draußen
flaniert keine welt.

ausgangssperre.

Gerhard Lassen

sehnsucht
(ein pandemischer traum)
...... am fernen horizont
ein schiff in stetem rollen
ein berg aus stahl
in fahrt auf hoher see.
fürcht nicht den sturm,
des donners tiefes grollen
ist in der welt daheim
und immer auf dem weg.
liegt es in stolzer kraft
in einem bunten hafen
singt es sein lied
von abschied
und von wiederkehr
von großer fahrt
den göttern gleich
weit übers meer
und singt sein lied
vom kommen und vom gehen
den göttern gleich
aloha ‘oe.....

Gerhard Lassen

Version 1.02, 01.05.2021

Seite 42

FRIKTIONEN

51/2021

teutsche angst – sich selbst erfüllend
(eine pandemische eskalation)
draußen vor der stadt das lager
mit seiner dürstenden öde und
seiner staubverhangenen nacht,
die alle hoffnung zunichte macht
auf das glück einer neuen heimat.

gefangen hinter den mauern
einer giftigen abbruchkaserne
in eng verschlungenen stuben,
wo apokalyptische nebel lauern,
ruft lautlos das einsame nichts.

blutig der kopf, blutig das knie
in der rechten den knüppel schlagbereit
die linke geballt die hoden schützend,
vor sich das elend und hinter sich die not
und zum letzten bereit - gefährlich tot.

Gerhard Lassen

Gedichte aus der Zukunft II
Das Internet
Weiß alles über uns.
Doch niemand
Kennt uns mehr.
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Gedichte beim Blick in den Spiegel – Erscheinung am Abend
Am Abend liebte sie
die zerschmelzende Zeit
Sie kochte die Stunden noch einmal auf
ein Schaum lilafarbener Erinnerungen

Später trat
von Schweigen umhüllt
ein Engel aus den Vorhängen
und küsste ihren
bebenden Mund

Helmut Glatz

Gedichte beim Blick in den Spiegel – Audienz
Aus jedem Wort das ich in meinem Garten säe
wächst ein Büschel Gedanken
Manche paaren sich und bringen neue Gedanken hervor
andere verwelken und verfaulen
Wieder andere fliegen in den Gedankenhimmel hinauf
wo sie sich mit den Engeln unterhalten
Einer meiner Gedanken hatte letzthin
eine Audienz bei Uriel dem Erzengel
Sie unterhielten sich über die Existenzberechtigung Gottes
und die Legitimation des Papstes
Über das Ergebnis wurde Stillschweigen vereinbart

Helmut Glatz
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Gedichte beim Blick in den Spiegel – Bad Wörishofen
Bad Wörishofen
völlig vertulpt den Stadtbach entlang
Der Frühling ist mal wieder vorbeigekommen
Die Ober tragen Hemd und Frack
weiß wie Milchschaum schwarz wie Kaffee
und irgendwie duften sie auch
Himbeerrot die Fliege am Hals
Man könnte einen Spaziergang machen im Stadtpark
wo noch Schneereste vor sich hinweinen
Diese Farbenpracht sagt jemand
Diese Farbenpracht man muss sie ertragen
Dieser Tulpenspaziergang zwischen zwei Anwendungen

Noch eine Weile
irgendwann
ist auch dieser Frühling vorbei

Helmut Glatz
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Galerie der zweimal erfundenen Namen I
Es ist ein alberner, aber ein Stück weit zur Gewohnheit gewordener Spleen aus meiner Spätpubertät
sich vermeintlich lustige Namen für Bands auszudenken, die bisher nicht existieren. Die meisten dieser
Namen kommen nicht über einen gekritzelten Eintrag in einem Notizheft hinaus. Andere hingegen
erscheinen amüsant genug um wenigstens virtuell zu prüfen ob denn im Zweifelsfall Verwechslungsgefahr bestünde. Das Internet bietet hier die gleichzeitig interessante wie frustrierende Möglichkeit
festzustellen, ob man denn der Erste ist mit seiner Idee. Das ist wichtig in einer innovationsverliebten
Zeit, die trotzdem auch nach Unterscheidbarkeit und Einzigartigkeit giert. Am Ende will man ja auch
niemanden etwas wegnehmen. Bei den meisten meiner Kreationen stellt sich dann auch tatsächlich
heraus, dass schon jemand anderes nicht nur auf die Idee gekommen ist, sondern den Namen auch
mit einem konkreten Projekt verbunden hat. Das schmälert im Einzelfall den Unterhaltungswert natürlich in keiner Weise. Daher: Vorhang auf für das erste Exponat aus der Galerie der zweimal erfundenen Namen!

Schwabingrad
Die letzte Reste an Originalität liegt hier in der eigenwilligen Rechtschreibung. Unter dem Namen
‚Schwabinggrad’ (mit zwei ‚g’) finden sich seit Herbst letzten Jahres gleich zwei Institutionen aus dem
Kulturbereich, die ältere kommt der Idee einer Band mehr als nahe.

Schwabinggrad Ballett
Das Schwabinggrad Ballett ist ein Hamburger Agitprop-Kollektiv, das sich im Spannungsfeld zwischen
Kunst und Politik bewegt, dabei aber einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich der Politik wählt. Man
könnte sagen es ist ein Popkollektiv, das sich auf politische Interventionen im öffentlichen Raum spezialisiert hat. Ohne langfristige Intention auf einem NoBorder-Camp im Jahr 2000 gegründet, fühlt sich
das Ballett vor allem dem Thema Flüchtlingspolitik verbunden. Aufgrund der teilweise prominenten,
aber wohl wechselnden Besetzung mit Teilen der Hamburger Subkultur gibt es sogar einen WikipediaEintrag. Hätte ich eigentlich kennen müssen.

Schwabinggrad (Location)
‚Schwabinggrad’ ohne Ballett ist ein Ausstellungsraum in der Münchener Maxvorstadt, in dem Performances und Ausstellungen durchgeführt werden19. Die Räume werden seit September 2020 in dieser
Form genutzt. Lt. Presseberichten soll das Schabinggrad ein nicht kommerziell arbeitender Off-Space
sein. Die Webseite des Projekts ist entsprechen Low Profile, nur das Impressum verweist aufs Schumanns, einer legendären Edelbar in München ...

19

Adresse und Details auf www.schwabinggrad.com.
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Bilderwitze

Thomas Glatz
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Umgedrehte Readymades X
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs
Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Warenhaus gekauft und ihn zur Kunst erklärt. Dieses erste ‚Readymade‘ war folgenreich für Kunstbetrieb
und Kunstbegriff. Duchamp hat damit den Dingen bzw. den Waren ihre Unschuld geraubt.
Doch die Warenwelt schlägt zurück! Zahlreiche Warenhäuser und Dienstleister haben mittlerweile die
Begriffe ‚Art‘, ‚Kunst‘ oder ‚Galerie‘ in ihre Geschäftsschilder integriert. Ein Käsegeschäft nennt sich
plötzlich ‚Käse-Art‘, ‚Käse-Kunst‘ oder ‚Käse-Galerie‘, obwohl es dort Kunst weder zu sehen noch zu
kaufen gibt sondern Käse.
Thomas Glatz ist dem Phänomen der umgedrehten Readymades mit der Fotokamera nachgegangen.
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Thomas Glatz

Cpt. Kirk &, Teil 23
Cpt. Kirk & das Aufräumen
Die Enterprise unter Kirk ist eine sehr spartanische Angelegenheit. Die Innenausstattung ist in einem
Grau gehalten, das ‚Metall’ suggeriert bzw. darstellen soll. Sie wird dominiert von wenigen, aus heutiger Sicht klobig wirkenden Elementen, die fast alle funktionalen Charakter haben und so wirken als
würden sie irgendwie zur Funktion oder Bedienung des Schiffs oder der Versorgungssysteme beitragen. Auch die wenigen Einblicke in die Quartiere der Offiziere offenbaren einen sparsamen Umgang
mit persönlichen Gegenständen. Wenn dort was unorganisiert rumliegt, dann ist das Zeichen einer Abweichung, eines vergangenen Kampfs oder eines anderen Unbills, das dem Schiff oder einzelnen Besatzungsmitgliedern zugestoßen ist. Kurzum: die Ausstattung des Schiffs im Innenbereich ist alles
andere als Barock und das Mitführen von allzu viel persönlichen Krempel scheint einem Mitglied der
Sternenflotte auf Mission zu der Zeit nicht gut anzustehen. In der klassischen Serie erfahren wir reichlich wenig über das Leben der Crewmitglieder auf ihren Heimatwelten.20 Haben sie ihre Wohnung
mitsamt den Haushaltsgegenständen und persönlichen Habseligkeiten untervermietet? Ist der Hausstand aufgelöst und der Kram im Storage eingelagert? Spielt das im 23. Jahrhundert in der Form noch

20

In der klassischen Serie ist das meist die Erde. Es sind Ausnahmen wie Spock, die auch auf der Enterprise
die Kostümbildner beschäftigt haben, weil sie als nicht irdisch markiert werden mussten.

Version 1.02, 01.05.2021

Seite 53

FRIKTIONEN

51/2021

eine Rolle oder ist persönlicher Besitz auf ein Minimum zurückgefahren?21 Gibt es überhaupt noch
Miet- oder Eigentumswohnungen?
Bei dieser sparsamen Kommentierung des Themas erfahren wir denn auch reichlich wenig über Kirks
Organisation seines persönlichen Lebensbereichs. Die wenigen Aufnahmen seines Quartiers scheinen
auf einen ordentlichen Menschen hinzudeuten, aber mal ehrlich: Was könnte er in seinem kleinen,
grauen Zimmer mit 10 Gegenständen schon groß durcheinander bringen? Auch wenn Kirk der verschmitzte und lässig-direktive im Führungstrio ist, eine ständig wirksame Strukturierungsleistung kann
man ihm schon unterstellen. Immerhin muss er dafür sorgen, dass ein Schiff mit über 400 Besatzungsmitgliedern besenrein bleibt.22 Insofern ist auch schwer vorstellbar, dass er oder einer seiner gut
organisierten Offiziere alte Socken und eine alte Pizza im Quartier rumliegen hat und sich beschämt in
den Weg stellt, wenn eine Quartierinspektion ansteht. Die Natur der Abenteuer der Enterprise sorgt
ohnehin dafür, dass das Schiff das ein- oder andere Mal ordentlich durchgeschüttelt wird – eine Situation mit fatalen Auswirkungen auf Stehrümchen, die nicht fixiert sind und überhaupt Gegenstände, die
achtlos und ohne Halt in Quartieren herumliegen. Jeder ungedämpfte Stopp eskaliert die Schäden
durch ein schlampiges Crewmitglied. Die karge Ausstattung mit persönlichen Repräsentationsgegenständen erleichtert natürlich die Quartierorganisation und bricht dabei auch ein Stück weit mit der Angewohnheit des 20. Jahrhunderts ‚Persönlichkeit’ durch ostentativen Konsum darzustellen.23 Das läuft
in der Originalserie weder über die ‚persönlich’ gehaltene Ausstattung der Quartiere der Akteure, noch
über die Mode. Die aus disziplinierenden Organisationen entliehene Unform der Sternenflotte unterläuft auch diese Möglichkeit zur Personalisierung.
Die Gestaltung der persönlichen Räume der Offiziere in ‚The Next Generation’ nimmt diese asketische
Radikalität ein Stück weit zurück. Die Quartiere der Offiziere sind wesentlich luxuriöser und gleichzeitig
weicher in der Gestaltung. Hier soll wohl ‚mehr Platz’ für Fortschritt stehen. Gleichzeitig werden die
Akteure öfter als in der Originalserie mit persönlichen Artefakten in Verbindung gebracht, die entweder als Ausstattungselemente ihrer Räume dienen, den biografischen Werdegang illustrieren sollen
oder tatsächlich Teil der Freizeitbeschäftigung sind (die in dieser Form vor allem als Nutzung des Holodecks erst in ‚The Next Generation’ einen Raum als Gegenpol zum ‚Dienst’ bekommt). Die Anforderungen an eine persönliche strukturierte Raumorganisation sind damit im 24. Jahrhundert bei den
‚Neuen’ größer als bei ihren Vorgängern. Die meistern das auch alle bravourös. Nie liegt der Krempel
kreuz und quer, wenn die Kamera die Quartiere mit einem Akteur betritt, denn auch hier gilt: Unordnung ist das Zeichen für Krise und Abweichung. Und so taucht Schlamperei denn auch im Rahmen der

21

In der Fortsetzung ‚Next Generation’ und später ‚Picard’ wird das Franchise hier präziser und gleichzeitig
konventioneller. Der neue Captain der Enterprise Jean-Luc Picard selbst bekommt eine Biographie, die auf eine
französische Winzerfamilie verweist, die ein (vermutlich in Familienbesitz befindliches) Weingut hat. Dort taucht
auch eine durchaus opulentere und recht traditionell wirkende Inneneinrichtung auf.
22
Das macht er natürlich nicht selbst. Die Herstellung dieses Zustands wird in der Serie ohnehin so gut wie nie
gezeigt. Eine Ausnahme, die aber eigentlich in eine andere Kategorie gehört ist das ‚Aufräumen’ der Raumstation Deep Space Nine nach der Übernahme von Cardassia. Das ist aber mehr eine Wiederherstellung nach einer
nicht ganz freiwilligen Aufgabe. Letztlich ist es eine Varianz eines üblichen Rituals am Anfang oder Ende eines
Abenteuers im Star Trek-Universum. Schäden müssen beseitigt, der Sollzustand wieder hergestellt werden. Es
ist kein ‚Aufräumen’ im Sinn der privaten Nahraumlebensorganisation.
23
Eine Angewohnheit ohne die – nebenbei bemerkt – ein Betätigungsfeld wie ‚Markenentwicklung’ gar nicht
denkbar wäre.
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krisenhaften Familienzusammenführung von Lt. Worf mit seinem Sohn Alexander auf. Letzterer tut
sich dem mit Aufräumen schwer.24 Eine Eigenschaft, die mit anderen Verhaltensweisen in der Serie zu
einem Paket eines krisenhaften abweichenden Verhaltens zusammengeschnürt wird. Alexanders
Schlamperei verweist auf etwas, das der Bearbeitung bedarf, damit nicht noch mehr schief geht. Es
scheint als ob die Sternenflotte sowohl im 23. Jahrhundert als auch im 24. grundsätzlich ordentlich ist.
Kirk als paradigmatischer Vertreter seiner Organisation kann da wahrscheinlich auch nicht anders.
Schade eigentlich, verweist doch ein bisschen Unordnung im Quartier allemal auf die grundsätzlichen
Probleme ‚Welt’ in den Strukturen zu halten, die wir ihr vorzugeben versuchen.

Der Fettstuhl, das filzverkleidete Piano und die Honigpumpe
Fettstuhl:

Mir ist so langweilig.

Piano:

Mir auch.

Honigpumpe: Dann denkt doch an etwas Schönes.
Piano:

An was denn?

Honigpumpe: An Kunst zum Beispiel.
Piano:

Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.

Fettstuhl:

Die Kunst ist eine Waffe gegen den Feind (Picasso).

Piano:

Frage ist, wer ist der Feind (Beuys).

Honigpumpe: Frage ist, wer ist die Kunst (Glatz).
Fettstuhl:

Die Kunst ist immer im Auge des Betrachters.

Piano:

Oh ja, das kannst Du Deiner Großmutter erzählen. Wenn das so ist, dann lasst uns dem
Betrachter tief ins Auge blicken.

Honigpumpe: Dann werden wir ja sehen!
Fettstuhl, Piano und Honigpumpe (rufen im Chor): Betrachter!!!

(Betrachter schaltet sich via Zoom hinzu).
Betrachter:

…

Honigpumpe: Du musst dein Mikrofon einschalten!
Betrachter:

Ach so. Und jetzt?

Piano:

Jetzt geht es!

Betrachter:

Was wollt ihr von mir?

Fettstuhl, Piano und Honigpumpe (rufen im Chor): Wir wollen dir tief ins Auge blicken!
Betrachter:

Warum wollt ihr mir tief ins Auge blicken?

Fettstuhl, Piano und Honigpumpe: Na, ob Kunst darinnen liegt.
Betrachter:

Ach so. Ihr seid ja putzig. Na, dann guckt mal.

(Fettstuhl, Piano und Honigpumpe gucken dem Betrachter tief ins Auge).
Fettstuhl:

Also ich sehe nix.

24

Zumindest muss Lt. Worf seinem Sohn offensichtlich hinterher räumen, nachdem der das gemeinsame Quartier mit seinen achtlos hingeworfenen Kleidungsstücken geflutet hat (Staffel 5, Folge 20, Hochzeit mit Hindernissen, ca. Minute 16).
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Ich auch nicht.

Honigpumpe: Nicht die Bohne! Fehlanzeige!
Fettstuhl:

Schade. Vielleicht liegt das aber auch an seiner schlechten Internetverbindung.

Betrachter:

Seid ihr fertig? Kann ich jetzt mit meiner Arbeit weitermachen?

Piano:

Ja, mach mal!

(Betrachter schaltet ab).
Honigpumpe: Und jetzt?
Fettstuhl:

Lass uns was singen!

Piano:

Au ja! Ich begleite.

Honigpumpe: Wie wär´s mit einem Rap?
Piano:

Na immer doch!

Fettstuhl (singt):
Draußen ist immer Corona.
Drinnen bin immer nur ich.
Draußen ist immer Corona.
Drinnen bin immer nur ich.

Draußen ist immer Corona.
Drinnen bin immer nur ich.

Honigpumpe: Und weiter?
Fettstuhl:

Piano:

Mir fällt nichts mehr ein.

Pssst! Leise! Der Wachtdienst kommt!

(Wachtdienst kommt).
Wachtdienst: Komisch. Mir war als hätte ich laute Musik gehört. Na. Da habe ich mich wohl getäuscht.

(Wachtdienst ab).
Piano:

Where Fettstuhl sings there lass dich nieder. Hihi.

Fettstuhl:

Kunst kann Provokation, Aufrütteln, Kick Ass, Rocken, Verstören, Verführung, Hingabe,
Ekstase, Weltverlust, Ich-Aufgabe …

Honigpumpe: Was soll das denn?
Fettstuhl:

Ich habe versucht zu rappen.

Honigpumpe: Kümmerlicher Versuch!
Fettstuhl:

Was denkst du? Wirkt sich die Kunst positiv oder negativ auf die Menschen aus?

Honigpumpe: Keine Ahnung. Dazu müssten erst mal wieder Menschen ins Museum gelassen werden,
oder?
Piano:

Was machen eigentlich die ganzen Künstler im Moment?

Honigpumpe: Homeoffice.
Version 1.02, 01.05.2021

Seite 56

FRIKTIONEN

51/2021

Piano:

Hungern.

Fettstuhl:

Internet.

Piano:

Das Internet bezahlt doch keine originären künstlerischen Arbeiten, auch Onlinekonzerte oder Onlineausstellungen nicht. Förderung kommt, wenn überhaupt, dann von staatlichen Stellen aber nicht direkt vom Internet.

Fettstuhl:

Es funktioniert außerdem überhaupt nicht, wenn man Leute auf einer Bühne abfilmt. Es
funktioniert auch nicht, wenn man den Liveraum noch einmal abfilmt. Es ist nicht nur
die Wahrnehmung, die man kollektiv machen muss, auch das Musikmachen, Kunstmachen usw. braucht Feedback. Sonst verödet das. Resonanz ist kein Raum, sondern ein
Medium. Und dieses Medium ist uns gerade Flöten gegangen.

Piano:

Weise Worte.

Honigpumpe: Die behandeln ihre Künstlerschaft gerade, als hätten sie noch eine zweite im Kofferraum!
Piano:

Kann man wohl sagen.

Fettstuhl:

Mir ist so langweilig.

Piano:

Mir auch.

Piano:

Mir auch.

Thomas Glatz

Begegnung, bei der es eigentlich nicht um Tocotronic ging
Sie hatten noch ein ganzes Stück weg vor sich. Der Baumarkt lag im Osten der Stadt und der Berufsverkehr im Frühsommer erleichterte die Sache nicht. Steve hatte sich breitschlagen lassen Helmut zu
den letzten Beständen eines Sonderangebots zu begleiten, das nur in den Regalen dieser einen Filiale
zu finden war. Er bereute es schon. Seit einer Viertelstunde ging es nur noch im Schritttempo voran,
was angesichts der Uhrzeit eigentlich keine Überraschung war. Obwohl sie sich länger nicht gesehen
hatten, riss der Gesprächsfaden immer wieder ab und so nestelte Steve schon seit einigen Minuten am
Radio herum auf der Suche nach einem guten Sender. Eine rote Ampel hinderte Helmut daran auf
eine ohnehin zu gestaute Kreuzung zu fahren, als sich die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnete. Eine
zierliche Frau Mitte 30 ließ sich in einer flüssigen Bewegung im Wagen nieder und schloss die Tür. Ein
Blick durch die Sonnenbrille auf die Straße zwischen den beiden, so als wollte sie sich vergewissern,
dass die Fahrt in die richtige Richtung geht. Das schien der Fall zu sein. Sie lehnte sich zurück und
schaute entspannt aus dem Fenster. Helmut verpasste fast die Grünphase und musste über die Ampel
gehupt werden. Weit kam er ohnehin nicht. Die Straße war noch immer zu.
Ohne sich direkt an einen der beiden zu wenden, sagte sie, dass es keine Größen mehr im Tennis
gäbe, also rein von der Persönlichkeit her, nicht so wie damals zu Zeit von John McEnroe. Ihre
behandschuhten Hände ruhten auf einer cremefarbenen Handtasche. Sie hatte die Blickrichtung nicht
geändert. Helmut war irritiert. Gefangener der Fahrerposition im Auto und mehr dem Verkehr zugeVersion 1.02, 01.05.2021
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wandt konnte er nur etwas farblos einwenden, dass der Eindruck vielleicht von der Tatsache gespeist
sei, dass das Interesse seit den 1990ern allgemein nachgelassen habe. Vielleicht bekomme man die
Originale der neueren Generation einfach nicht mehr so mit. Steve musste lächeln. Nur kurz, eher ein
Anflug eines Lächelns, das gar nicht genau weiß, worin das Amüsement liegt. Die Frau auf dem Rücksitz in einem Outfit, das vermutlich nicht zufällig an Holly Golightly erinnerte, bemerkte den kurzen
Schelm, der ihm über das Gesicht gehuscht war und hakte freundlich-desinteressiert nach: ‚Was amüsiert Sie so?’. Steve versuchte es mit unsicherer Schlagfertigkeit während das Auto sich mit drei Insassen weiter durch den innerstädtischen Verkehr quälte: ‚Ich habe nur gerade an Tocotronic gedacht.’ ‚Kapitulation?’ ‚Nein, ich wünschte ich würde mich für Tennis interessieren.’ Ein mild-überlegenes Lächeln umspielte ihre Lippen bei ihrer knappen und wenig überrascht klingenden Antwort: ‚Natürlich.’ So recht wusste weder Helmut, noch Steve etwas darauf zu sagen und so waberte ein leiser
Teppich irrelevanten Pops durch das Auto während sie sich weiter durch den Verkehr quälten. Steve
hatte seine Suche nach einem adäquaten Sender ob dem Zuwachs an Insassen im Auto schlicht
vergessen. Es war noch immer hell als sie das Zentrum passierten und die Verkehrsdichte nachließ. An
einer roten Ampel an einer Großkreuzung von Ausfall und Ringstraße verließ Holly Golightly das Auto
mit einem Selbstverständlichkeit signalisierenden ‚Danke’ und lief in Richtung einer der Hochhaussiedlungen, die hier von den beiden Straßen begrenzt wurden.
Helmut musste schnell wieder anfahren. Die Fahrer hinter ihm hatten erneut ihre Ungeduld signalisiert. Steve konnte seine kaum verbergen: ‚Habe ich was nicht mitbekommen?’ ‚Nein.’ Helmuts knappe, leicht überrascht klingende Antwort konnte Steve schwerlich zufriedenstellen. ‚Wer war das?’ ‚Ich
habe keine Ahnung, ich dachte Du kennst sie.’ Steve war verwirrt. ‚Ich dachte Du, immerhin hast Du
auf ihre Tennisbemerkung geantwortet.’ Helmut war auch nicht im Bild. ‚ Ich wollte höflich sein. Warum hast Du nicht gefragt was das Ganze soll?’ Steve seufzte. Sie kannten sich schon wirklich lange.
Spiegelfechtereien und überzogene Selbstdarstellungen lagen weit hinter ihnen. ‚Ich wollte nicht unflexibel und piefig rüberkommen, wollte nicht der uninformierte Typ sein, der sich nicht locker macht,
wenn sich die Pläne ändern.’ Helmut blickte stoisch nach vorn, während die graugewaschenen Mauern
des Zweckbaus, der ihr Ziel war, am linken Straßenrand auftauchten. Eine große verbale Geste konnte
er sich nicht verkneifen, während sie auf den Parkplatz fuhren. ‚Tscha. Der Wunsch jemand zu sein,
der man nicht ist und wahrscheinlich auch nie sein wird. So entstehen große Dramen, aber auch kleine Geschichten, in dem Fall über Tennis und eine Fahrt durch die Stadt. Kannst sie ja auf der nächsten Party erzählen.’ Helmut machte dann erfolgreiche Beute und ergatterte sein Sonderangebot. Und
Steve nahm sich noch ein Bier am Schaschlick-Stand vor dem Baumarkt für die Rückfahrt mit. War
schon lange her gewesen, das letzte Wegbier.
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Alice in Videoland
The Mandalorian – Serie (Disney+, ab 2019)
Disney setzt bei seinem Kreuzzug für eine Repositionierung als führender Streaminganbieter auf einen
Maskierten und einen stummen grünen Hutzelzwerg in einer schwebenden Wiege – und hat Erfolg damit. Dabei ist ‚The Mandalorian’, die erste Real-Life-Serie im Star Wars-Universum, alles andere als ein
Nerd-Produkt. Der Konzern hat den Start der ersten Staffel mehr oder minder eng mit der Markteinführung der zentralen Streamingplattform Disney+ verbunden und unter Einsatz erheblicher Mittel
prominent auf dem Unterhaltungsmarkt platziert.25
Die handlungsleitende Story ist dabei relativ schnell erzählt. Ein Kopfgeldjäger der vom Look her wie
die Edelversion von Boba Fett rüberkommt, soll eine Kleinkindversion von Yoda einer Restorganisation
des Imperiums übergeben, überlegt es sich anders und versucht dann das Kind, das Grogu genannt
wird und immerhin schon 50 ist, bei ‚den Seinen’ abzuliefern. Das erweist sich dann aber nicht als so
einfach. Grogu gehört anscheinend einer eher seltenen Spezies an und keiner weiß so recht wo die
langlebigen kleinen Grünlinge eigentlich herkommen.26
Das Motiv der relativen Heimatlosigkeit wird dabei mit dem der Peripherie bzw. der amerikanischen
Frontier verbunden. Auch die Hauptfigur ist in gewisser Weise in einer kulturellen Sondersituation aufgewachsen. Als Kriegsopfer und Waisenkind wurde er von einer Gruppe aufgezogen, die die Normen
seiner Heimatwelt in mancher Hinsicht überinterpretiert hat. Entsprechend militarisiert-esoterisch
kommt der Mandalorianer streckenweise rüber. Der Hintergrund des kulturellen Exilanten27 ermöglicht
es dem Serienverantwortlichen Jon Favreau der erst einmal der moralisch problematischen Figur eines
Kopfgeldjägers Prinzipien und Identifikationspotential zu verleihen. Einer der Hauptspleens des Kulturraums, dem sich der Held der Serie zuordnet, ist das Tragen von Waffen und hochwertigen Rüstungen
und – in der Interpretation der Hauptfigur selbst – auch das ständige Tragen eines Helms. Kein Lebewesen darf sein Antlitz zu Gesicht bekommen. Für den Zuschauer bedeutet das, dass er hier einem
Held folgt, dessen Gesicht er erst gegen Ende der ersten Staffel zu sehen bekommt. Sein Schützling
Grogu, der in gewisser Weise sein Gegenstück in den ersten zwei Staffeln darstellt, hat zwar eine vage
und wenig professionalisierte Verfügungsgewalt über die Macht um die sich alles bei Star Wars dreht,

25

Der Wikipediaeintrag zur Serie spricht von 100 Millionen Dollar Produktionskosten für die erste Staffel mit 8
Folgen.
26
Das diese storynotwendige Rahmensetzung im Großen und Ganzen glaubhaft rüberkommt, zeigt die geringe
Rolle, die dem Thema Computerisierung und Datenverarbeitung in Star Wars zugewiesen wird und welche Entwicklung bei dem Themenkomplex ‚Wissensmanagement und Big Data’ seit der Zeit, in der George Lucas dieses
Märchen entworfen hat, gelaufen ist. Im Star Wars-Universum, das ja bekanntermaßen in einer weit entfernten
Galaxis angesiedelt ist, gönnt man sich zwar Elektronik, teilweise extrem cool designte Raumfahrt inkl. Navigationscomputer und Druiden mit einer ausgeprägten künstlichen Persönlichkeit, aber anscheinend keine galaxisweit verfügbaren Datenbanken mit Informationen über alle Welten und Spezies.
27
Die Figur des kulturellen Exilanten ist auch deswegen interessant, weil die Serie hier offensichtlich der These
einer Überaffirmation der Normen und Institutionen der angeblichen Heimatkultur folgt. Jemand der seinen
kulturellen Herkunftsrahmen ‚woanders’ verortet, neigt zu einem eher restriktiven Befolgen von Ritualen und
Normen. Neben dem Willen zur Abgrenzung gegenüber dem ‚Anderen’, dem ‚Fremden’ geht es hier auch um die
fehlende Erfahrung mit dem normalen ambivalenten Umgang jeder Gemeinschaft mit ihren Normen und Institutionen. Als dynamischer umkämpfter Raum werden sie halt immer nur teilweise befolgt und auch in der täglichen Praxis modifiziert und kritisiert. Dieser Aspekt muss aber ausgeblendet werden, wenn ‚Kultur’ als unbedingter Identifikationsraum herhalten soll. Es bleibt protestantische Prinzipientreue als ‚wahrer Weg’. Entsprechend nervig blöken die nicht näher definierten Bekannten der Hauptfigur auch immer ‚das ist der Weg’.
Auch von der Hauptfigur ist das regelmäßig als Selbstversicherung zu hören.
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spricht aber grundsätzlich nicht und ist in einen Sack Leinen gehüllt, der die Figur fast ausschließlich
auf das künstlich erzeugte Gesicht reduziert.
Disney schickt damit hier ein Heldenpaar auf die Bildschirme, das schauspieltechnisch von vorneherein
defizitär angelegt ist. Während der Mandalorianer vollkommen ohne Mimik auskommen muss um Präsenz aufzubauen28, ist sein Counterpart als nonverbales eingehülltes Puppenwesen fast ausschließlich
Gesicht29 – ein kommerzielles Risiko bei einer Serie, die auf das Herz der Kulturindustrie zielt, aber anscheinend eines, das aufgegangen ist. Es ist wohl die bis dato teuerste Produktion, die auf das Gesicht
einer Hauptfigur verzichtet.30
Die beiden jeweils unterschiedlich ausdrucksreduzierten Akteure kämpfen und verhandeln sich auf jeden Fall durch eine etwas angeschlagene Peripherie der Galaxis. Ästhetisch gesehen ist das meistens
schon fast so etwas wie Vintage-Science-Fiction. Die Handlung ist zeitlich kurz nach der Originaltrilogie
angesiedelt. Die Rebellion hat zwar gewonnen, hat aber in den Weiten des Alls eine unübersichtliche
Struktur von neuer Verwaltung, Gesetzlosigkeit und Inseln des Restimperiums hinterlassen. Dieser in
Old-School-Star-Wars-Atmosphäre eingebettete Rahmen wird ein Stück weit um den Flair von Western
und New Frontier ergänzt. Bei diesem Setting kann Favreau sich detailverliebt an den Designs und
Elementen der ‚alten’ Trilogie abarbeiten und auf diese Weise eine maximale Rezipientenbreite erreichen.
In gewisser Weise ist der Mandalorian damit ein fast paradigmatisches Stück Kulturindustrie. Der publikumsmaximierende Plan ist klar, ist aber originell genug umgesetzt, um das Vergnügen nicht vollkommen zu ruinieren.

Aus dem Plattenarchiv
Built to Spill – There’s Nothing Wrong With Love (1994)
‘I wanna see movies of my dreams’ – eine zentrale, refrainähnliche Stelle im Achsenstück ‚Car’ der
Platte. Es sind keine überkonturierten Träume, wie sie einer Zwangsstörung entspringen würden, sondern mehr das verwaschene Träumen eines Kiffers, der langsam und sanft runterkommt. Es kann
eben auch mal darum gehen, Konturen verschwinden und dabei den Dingen ihren Raum zu lassen.
Ein bratziger Gitarrenteppich, ein holpriges Schlagzeug, das weder tight noch drängend eher den
Songs nachstolpert, eine dünne Stimme, die trotzdem ihren Raum in trägen, sehnsuchtsverhangenen
Soundwolken findet. ‚There’s Nothing Wrong With Love’, die zweite Platte von Built to Spill kann man
getrost vorspielen, wenn es darum geht Indierock alter Prägung zu definieren. 1994 veröffentlicht ist

28

Diese Einschränkung ist nicht zu unterschätzen. Das Gesicht ist ein wesentlicher Teil der Mittel, die einem
Schauspieler zur Verfügung stehen. Es ist kein Zufall, dass das Fach das etwas veraltete Synonym ‚Mime’ für
den Beruf kennt.
29
Zugegebenermaßen eins, dem über exzessive Nutzung des Kindchenschemas auf Teufel komm raus ein ‚süßes’ Äußeres verpasst wurde.
30
Zumindest in den meisten Folgen. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Showrunner Jon Favreau auch die
ersten beiden Iron Man-Filme verantwortet. Das Design der Dunkelarmee, die Grogu entführt und gegen Ende
der zweiten Staffel zum Einsatz kommt, erinnern ein Stück weit an die mechanischen Gegner von Iron Man aus
den Filmen (insbesondere Iron Man 2). Dort bekam der Hauptdarsteller jedoch jede Menge Raum ‚ohne Rüstung’, die Robert Downey Jr. denn auch weidlich nutzte um den exzentrischen Millionär in Szene zu setzen um
den es bei der dortigen Handlung im Kern geht.
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das Album vor allem ein Versuch. Ein Versuch, mit den Aporien und Problem umzugehen, die ‚Rock’
seit den 60er-Jahren erzeugt hat: eine jugendliche Form der Rebellion, die als verhärtete Geste neuer
machistisch konturierter Männlichkeit zunehmend eine eigene durchaus reaktionär besetzte Ritualwelt
entwickelte und sich dabei affirmativ in der Kulturindustrie niedergelassen hatte. Indierock wollte die
Gitarre aus den Klauen des Cock Rock befreien und wieder im weitesten Sinne emanzipatorisch besetzen. Das ging vor allem über das Drehen an den ästhetischen und musikalischen Elementen, denn die
meisten Akteure – so auch die Mitglieder von Built to Spill – waren und sind weiße Männer mit einem
Hang zur Mittelstandsozialisation jenseits der amerikanischen Metropolregionen.31 Diese Neubesetzung
des weißen Rock lief vor allem über eine Vermeidung von Konturen und ausgeprägtem männlichen
Willen. Keinen (heterosexistischen) Raum nehmen, irgendwie nicht wollen wollen und darüber Songs
schreiben prägt auch den Habitus von ‚There’s Nothing Wrong With Love’. Schreiben und Musikmachen jenseits jeden Willens zur Definitionsmacht. Hier gibt es eigentlich kein dagegen – nicht gegen
die Regierung, nicht gegen die Gesellschaft, nicht einmal so richtig gegen den klassischen Rock, sondern einfach nur anders. Der Slacker aus der Provinz schreitet durch die Soundwolken, auch wenn
damit nicht die Band selbst gemeint sein kann (dafür ist man dann auch schon damals zu produktiv).
Mit diesem Versuch ‚es besser zu machen’ haben uns Built to Spill ein wunderschönes Album hinterlassen, das – obwohl es als ‚Übergangsalbum’ auf dem Weg zu einer stabileren Besetzung gilt – mehr
Perlen versteckt hält als seine kommerziell erfolgreicheren Nachfolger. Trotzdem sind Sound und Habitus auch in einer popkulturell ahistorischen Zeit wie der jetzigen ein Stück weit – naja – Geschichte.
Ein zögerlicher Reformversuch, der Grundsätzliches vermeidet und sich dabei in träumerischer Schönheit jenseits der Realität verliert.

Mother Superior – The Mothership Movement (1998)
Man braucht nicht lang um zu erkennen wo man hier gelandet ist. Die Gitarrensounds legen schon in
den ersten Sekunden den bratzigen Teppich, den die nervöse, psychedelische Variante des 70erJahre-Rocks als Erkennungsmoment in sich trägt. Mother Superior verlassen diesen Weg auf ihrem
zweiten und letzten Album kaum, können Freunde des Genres mit ihrer ausufernden Art und guten
Produktion aber durchaus erfreuen. In der eher schmalen Rezeption, die das Movement zur Erscheinungszeit in Deutschland erfahren hat, fielen denn auch durchaus Begriffe wie Union Carbide Productions als wohlgelittene Referenz, die im Mother Superior den skandinavischen Herkunftsraum teilten.
Zum Weitermachen hat dieses Wohlwollen allein dann anscheinend aber nicht gereicht. Mother Superior verschwinden nach ‚The Mothership Movement‘ im Dunst der Musikgeschichte. Angesichts des
publizierten Materials ist das ein Stück weit schade, auch wenn man noch weniger Neues zur Musikgeschichte beigetragen hat als die hervorragenden Kollegen von Union Carbide Productions. Das
Booklet zeigt zumindest den festen Willen die siebziger in ihrem ländlichen Kommunencharakter wie-

31

Auch Built to Spill kommen nicht aus New York oder Boston, sondern aus Boise. Das ist immerhin die Hauptstadt von Idaho, kommt aber trotzdem nur auf etwas über 200.000 Einwohner. 1994 waren es wahrscheinlich
noch nicht einmal 150.000. Die Stadt profitiert in den letzten Jahren stark von einer angeblichen Flucht aus
Nordkalifornien. Boise ist wahrscheinlich nett und auch irgendwie Nordwesten, so ähnlich wie Seattle und Portland, nur ohne jede Alternativszene.
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der auferstehen zu lassen, scheitert daran aber letztlich am Zeitgeist der Neunziger. Die zahlreichen
Photos zeigen zumindest Münchenern Motive, die im Englischen Garten entstanden sein könnten. Man
mummelt sich in Gruppen auf der Wiese, aufgenommen mit analogen Kameras und ausstaffiert mit
Accessoires, die damals junge Menschen für siebziger Jahre hielten – inklusive Nachwuchs im Vorschulalter. Vielleicht war das Auslaufen des Projekts so gesehen auch ok für die Beteiligten. Das Interesse an den 70ern ließ mit dem Jahrtausendwechsel ohnehin nach und auf der anderen Seite des
Ozeans in den USA hatte sich eine Band gleichen Namens etabliert und sich mit Henry Rollins zusammengetan. Dort gab es weniger Hippie und weniger Psychedelic. Schade eigentlich.
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