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Das soziale Leben ist zu vielfältig, um ausgemessen zu werden. 
Bei aller Erkenntnis bleibt es doch weitgehend unerkannt 
und verborgen. Es gibt aber oft kleine Schlüsselereignisse, 

die - wenn man dafür sensibilisiert dabei ist - einen Blick in das tiefste 
Seelenleben ungehindert freigeben. Manchmal reicht ein Satz und der 
Mensch gegenüber offenbart, meist ungewollt, einen Blick bis in die 
Verästelung seiner Seele. 

Kollektiv passiert so eine Sternstunde der Erkenntnis bestenfalls dann, 
wenn ein Ereignis die Individuen verschmelzen lässt. Meist ist es 
lebensbedrohlich und doch eine Sternstunde für die Erkenntnis. 
Angesichts der Pandemie mit dem Coronavirus ist das so. Und es 
passieren unerklärliche Dinge. Es begann mit dem Ausverkauf des 
Toilettenpapiers. Man war überrascht und konnte es sich kaum im 
Zusammenhang mit einem Virus erklären. 

Ich habe einmal die Ereignisse mit der aufsteigenden Pandemie 
essayistisch beschrieben und in eigenwilligen Zusammenhängen 
bewertet. 
Jetzt ist die Hauptarbeit getan, wenn auch einzelne Ereignisse im 
fortgeführten Coronazeitalter uns noch Jahre beschäftigen werden. 
Ich stelle hier meine Textstücke der ersten Monate komprimiert bereit. 

Wer sich über die Gliederungszahlen wundert: 
Ich habe in jedem Chapter mit 08/15 angefangen und dann die 
Themen rund um 08/15 mit passender Kennzeichnung verteilt. 

Norbert Ortmann (weitestgehend gesund)
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CHAPTER 1 
 
WCPaper 08/11 
Etwas Klo ist immer 

An den Tagen des aufsteigenden Coronavirus ging ich mal kurz raus 
und verließ die selbstgewählte Komfortquarantäne mit Garten für 
wichtige Einkäufe. Klopapier stand nicht auf dem Einkaufszettel. Es war 
noch genug da. Als ich aber die leeren Regale in der Klopapierabteilung 
sah, dachte ich einen Moment an den Ehrgeiz der Industrie, alle Lücken 
füllen zu wollen und damit das große Geschäft zu machen. Mir war 
schon klar, dass die krisenbedingte Vorratshaltung gerade das Klopapier 
getroffen hatte. Wenn man es andersherum betrachtet, war es doch 
auch ein Freudentag für die Papierindustrie. Sollten die Klopapierkäufe 
anhalten, würde es mich geben und auf der anderen Seite die ganzen 
militanten Klopapierkäufer. Ich beschäftigte mich mit dem Gedanken, 
dass so ein Papier in den meisten Kulturen völlig unbekannt ist, ohne 
dass etwas vermisst wird. Und doch: Wenn da jetzt noch ein Paket 
gelegen hätte, hätte ich es noch ganz schnell in den Einkaufswagen 
bugsiert, bevor sich Handgreiflichkeiten entwickelt hätten. Jetzt bin ich 
zu Hause und überlege mehrmals am Tag, ob ich rein vorsorglich ein 
Blatt weniger abreißen soll oder doch lieber Gedanken an die Ladung 
der vorbeifahrenden Lastkraftwagen binden soll, die zum naheliegenden 
Klopapierdealer abbiegen. 
Als Hamsterkäufer bevorzuge ich ohnehin Hamster. Pro Person rechne 
ich drei rasierte Hamster und schwenke sie nach dem braten gern in 
guter Butter und garniere sie mit Zitronenscheiben. 
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WCPaper 08/12 
Neues von der Rolle 

Heute waren Küchenrollen der Verkaufsschlager. Kaum jemand ging 
ohne Küchenrollen aus dem Laden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass 
so eine Rolle als Substitutionsgut hergenommen wird. Das erinnert 
mich an die Zeit, als Apfelsinen noch mit der Anmutung von 
Hochwertigkeit einzeln in feines, dünnes Papier eingewickelt waren. 
Man fand diese Blätter dann meist auf der heimischen Toilette wieder. 
Küchenrollen nehmen die Leute jetzt vermutlich, um dem Zwang zum 
ökologisch wertvollen Geschenkpapier gerecht zu werden. Gegen solche 
Modeerscheinungen ist ja kein Kraut gewachsen. 

WCPaper 08/13 
Ursachenforschung 

Als ich die Schlagzeile gelesen habe, dass unter dem Einfluss des 
Coronavirus doppelt so viel Klopapier gekauft wird, ist mir plötzlich 
klar geworden, woran das liegt. Wenn man nicht mehr die 
Diensttoilette benutzen kann und sich dort auch nicht mehr regelmäßig 
mit Klopapier für den Heimbedarf versorgen kann, weil es jetzt gerade 
eine allgemeine Heimarbeitspflicht gibt, ergibt sich plötzlich ein 
Mehrbedarf, den man erst einmal im Einzelhandel gegen Geld stillen 
muss. Der Kollege vom dienstlichen Beschaffungswesen ist auch gerade 
zu Hause beschäftigt und merkt gar nicht, dass das Klopapierlager beim 
Arbeitgeber überquillt. Schulen und Kindergärten dürften in diesen 
Tagen auch überreichlich Klopapier zur Verfügung haben. 
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WCPaper 08/14 
Neue Leidenschaft 

Ich spiele nun ernsthaft 
mit dem Gedanken, 
herausragende 
Kernstücke meiner 
Klopapiersammlung 
unter dem Eindruck 
eines Virus zu 
profanieren und damit 

auch zu entwerten. Sie würden für immer aus der Geschichte und ihrer 
Fortschreibung getilgt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf 
ich hoffen? Was ist der Mensch? 

WCPaper 08/15 
Krisenwirtschaft 

Ich habe beim Hamstern dummerweise auf das falsche Pferd gesetzt. Ich 
biete notgedrungen einen Sack Zwiebeln gegen ein Gebinde 
Toilettenpapier. 

WCPaper 08/16 
Entfernte Kunst 

Ich habe ein weltbekanntes Kunstwerk, das wegen seiner geringen 
Schöpfungshöhe keinen Urheber verdient hat, in einer größeren Auflage 
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nachgebaut. Es wird mir auch für viel 
Geld aus der Hand gerissen. 
Ich biete es jetzt - auch aus gegebenem 
Anlass - im Tausch gegen ein 
handelsübliches Toilettenpapiergebinde an 
- auf Wunsch mit Signatur. 

WCPaper 08/17 
Liebe Bulgaren, … 

… das Coronazeitalter hat 
gerade erst angefangen. Die 
quälenden Engpässe beim 
Toilettenpapier sind aber 
trotzdem bereits Geschichte. 
Jetzt gibt es wieder 
Nachschub, wenn auch 
meist ohne nachgewiesene 
Testergebnisse. Ich schäme 
mich auch nicht mehr, 
Toilettenpapier zu kaufen, 
denn ich bin maskiert und 
bleibe weitgehend 
unerkannt. 

Wir Deutschen wollen ja immer besonders gut sein. Und wirklich: Wir 
sind ja über alle Maßen stark, wenn es ums Geld geht. Deshalb kann es 
sein, dass ihr in absehbarer Zukunft euren Hintern nicht wie gewohnt 
abwischen könnt, weil sich der Engpass verlagert hat. Denn der 
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Deutsche zahlt gern ordentlich drauf. Geld spielt keine Rolle. Eure 
Produzenten und Händler machen aber wohl auch ein kleines 
Schnäppchen. Ich kann mal wieder nichts dazu. 
Herzlichst … 
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CHAPTER 2 

Lifestyle 08/1 
Quarantäne 

Der Amerikaner sagt ja Quarantine, so als würde das ganze 
Spektakel in der Betriebskantine stattfinden. Dort ist die deutsche 
App zur Virusverbreitung (sic!) des Robert-Koch-Instituts ja auch 
vollkommen überflüssig. Der Amerikaner weiß sogar ohne App 
genau, wie die Biester zu vermehren sind. 

Lifestyle 08/2 
Gimmicks 

Nach drei Wochen im Coronazeitalter findet nicht nur die 
Klopapiertorte reißenden Absatz. Ihr folgt die 
Nasemundmaskentorte auf Platz 2 der Konditorengimmicks. Es 
herrscht bei allem Elend wohl auch Goldgräberstimmung in 
bestimmten Branchen. 
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Lifestyle 08/3 
Farbenfroh 

Als mir die designten 
Nasemundschutzmasken vorgelegt 
wurden, kam ich zu dem Schluss, 
dass grau wesentlich auffälliger ist 
als beige. Als bekennend schriller 
Typ darf ich das sagen. 
Mein Tipp: kein beige. Blau mit 
Sternchen macht aber auch nicht 
so sehr glücklich.  

Lifestyle 08/4 
Abstand halten 

Es ist doch irrsinnig, dass ich das heute lesen muss: 
„… Abstand halten (social distancing) …“ 
Wer „Abstand halten“ nicht versteht, muss schon aus dem 
Aerosolkreis des amerikanischen Präsidenten entlaufen sein. 
Es geht auch nicht um einen Fachbegriff, weil das Fach fehlt. Es 
geht einfach nur um Abstand halten. 
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Lifestyle 08/5 
Erntehelfer 
 
Als eine Folgen im Coronazeitalter wird auch beschrieben, dass die 
fleißigen Erntehelfer in diesem Jahr ausbleiben, die zuerst den 
geliebten deutschen Spargel und dann noch viele andere Sachen 
ernten. Der deutsche Bauer hat sich im allgemeinen daran 
gewöhnt, dass sich Menschen unter prekären Lebensbedingungen 
saisonal aufmachen, in der Fremde ihre Arbeitskraft anzubieten. 
Man hat in den letzten Jahrzehnten sogar den Standard für Ihre 
Unterbringung erhöht, ohne dass er wirklich hoch ist. Und man 
kann ganz einfach die Unterbringungskosten direkt wieder vom 
Lohn abziehen, wie damals bei den beliebten Werkswohnungen. 
Dennoch ist man stolz, dass die liebgewonnenen Saisonarbeiter 
angeblich von dem Verdienst ihre Familie über das ganze Jahr 
bringen können. Wahr ist, dass der deutsche Lohn attraktiver ist, 
als der Lohn, den es in der jeweiligen Heimat gibt, wenn man dort 
überhaupt eine Arbeit bekommt. Wahr ist aber auch, dass die 
Preise sich überall stark dem EU-Standard angleichen. Wenn man 
überleben will, wirtschaftet man ärmlich durch Verzicht und 
Ackerbau samt Viehzucht zum Eigenbedarf. 
Die Erntearbeit ist speziell in Deutschland im Laufe der Zeit zu 
einem derart prekären Job verkommen, dass der Bauer und seine 
Kinder nur bei Not am Mann einspringen und den Ablauf 
eigentlich mit dem Vorarbeiter besprechen, der alles weitere regelt. 
Jetzt springen Studenten ein und Leute die im abgeschalteten 
Einzelhandel nichts mehr zu tun haben: „Besser als nix!“ Aber das 
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ist es wohl auch. Viele werden nach dem ersten Tag auf dem Feld 
das Handtuch werfen. 
Wer genau hinsieht, der merkt bald, dass der edle mit 
Bodenheizung gepäppelte Spargel besser dran ist als seine 
Erntehelfer. Gäbe es doch Jobs mit sozialer Sicherheit und 
anständigen Löhnen … ausgelöst durch die Idee der sozialen 
Gerechtigkeit. 

Lifestyle 08/6 
Über den Virus im Glauben 

Die ultraorthodoxen Juden, wie man sie aus Jerusalem in ihren 
eigenen Wohnvierteln kennt, infizieren sich auffällig häufig am 
Coronavirus. Dies vor allem, weil sie in der Krise ihre spezifischen 
Lebensgewohnheiten beibehalten und sogar noch verfestigen. 
Dazu muss man wissen, dass es bei den ultraorthodoxen Juden 
meist so ist: Sie sind ausschließlich mit ihrem Gott befasst und sie 
zweifeln nie an Gott, aber oft an sich selbst. Unvorhergesehene 
Disfunktionalitäten im Leben bedeuten für sie, dass sie noch nicht 
genug getan haben für Ihr gutes Verhältnis zu Gott. Selbst die 
Judenvernichtung der Deutschen interpretieren sie groteskerweise 
oft als die Vernachlässigung ihres Gottes durch sein Volk Israel. Sie 
kehren also der Realpolitik den Rücken und sehen beispielsweise 
keine Verantwortung der Deutschen für den Holocaust, 
stattdessen aber eine Strafe Gottes für sein Volk. Dem 
entsprechend leben sie übrigens - entgegen landläufiger Meinung - 
auch in keinem Feindschaftsverhältnis zu den benachbarten 
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Palästinensern, sonder überaus tolerant. Toleranz fordern sie aber 
auch ein. 

Lifestyle 08/7 
Pfadfinder 

Im Lebensmittelhandel ist die Betriebskultur angesichts des 
Coronavirus bereits weit entwickelt. Man erkennt das zuerst daran, 
dass vor der Kasse ein leichter Spuckschutz aus Polycarbonat 
baumelt und vor den Theken 8 Reihen Grillkohle als 
Abstandshalter platziert sind. Jetzt hat es auch die dreckigen 
Einkaufswagen erwischt. Sie werden nicht etwa grundgereinigt 
und desinfiziert. Sie werden auch zu Abstandshaltern und ihre 
Verfügbarkeit regelt die Kundenströme, wenn man nur Käufer mit 
Wagen zulässt. Nach und nach wird also der Fuhrpark so stark 
reduziert, dass 13,5 Quadratmeter pro Käufer zur Verfügung 
stehen, also rechts, links, vorn und hinten 1,5 Meter Abstand 
besteht. Auf einem Sportplatz könnte man sich so aufstellen, in 
einem verwinkelten und warenbewegten Einkaufsladen aber nicht. 
Und dann setzt sich ja auch noch alles in Bewegung, bisher ohne 
Einbahnstraßen, Überholverbot und andere Regelungen. Selbst 
auf dem übersichtlichen Sportplatz würde es nicht funktionieren, 
dass man das Abstandsgebot als bewegter Mensch wirklich einhält. 
Käufer ohne Einkaufswagen wären im Vorteil, weil sie blitzschnell 
den Weg des optimalen Abstands finden, ohne so einen 
schwerfälligen Klotz am Bein, während der unentschiedene Käufer 
den Verkehr stilllegt, wenn er auch nur einen Moment zur 
Orientierung auf der Kreuzung zögert. 
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Wir warten also draußen, bis ein Voreinkäufer Klopapier und 
Nudeln verstaut hat und uns hoffentlich den Wagen überlässt und 
nicht unseren Nachbarn. Wie ich sehe, ist das Klopapier aus den 
Großgebinden gelöst, und jeweils in Tüten zu zweit neu verpackt. 
Das soll angeblich allen eine Chance geben, in den Genuss zu 
kommen. Die Neuverpackung generiert aber auf wundersame 
Weise eine Verdoppelung des Preises. Die Kinder der im Moment 
alleinerziehenden Elternteile sind bereits alle gut draußen kurz 
angebunden und brav, denn sie dürfen auf keinen Fall hinein. Das 
erinnert doch unweigerlich an das Hundeverbot in 

Lebensmittelläden, das in 
den 60er Jahren von der 
Firma Pfanni so 
wunderschön inszeniert 
wurde. 
Die Mitarbeiter der Läden, 
denen die Gesundheit der 
Kunden über alles geht, 
wissen aber auch zu 
berichten, dass die 
Einkaufswagenpflicht vor 
Hamsterkäufen schützt. 
Ich kann mir das schon 
vorstellen, wenn jemand 
unerkannt mehrere 
Gebinde Klopapier in der 
Leinentasche 
verschwinden lässt.  
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Im vergitterten Einkaufswagen sieht man doch sofort, was los ist. 
An der Kasse angekommen, wird man zur Freude aller 
Geldinstitute auch noch auf berührungsloses Bezahlen angefixt. 
Ich vermute, der Kunde hat keinen Einfluss auf die Betriebskultur. 
Von ihm wird einfach nur erwartet, dass er jeden Blödsinn 
mitmacht und nicht in diesen schweren Zeiten auch noch 
queruliert. 
Ich schlage deshalb ein Projekt vor, die neue Betriebskultur 
eigenwillig zu verbessern. 
Ich würde dann also mit einer Hand voll Kabelbindern drei mal 
drei Einkaufswagen miteinander verbinden und den Käufer selbst 
für den zentralen Wagen in die Mitte platzieren, damit die 
Abstände auch wirklich unter allen Umständen eingehalten 
werden. Während er sich im Eigenbau zum Eingang bewegt, 
tänzelt ein Mensch mit einem Hulahoopreifen elegant an ihm 
vorbei und zeigt dem Beobachter eindrucksvoll, dass es offenbar 
noch viele Ideen gibt, dem Virus mit Abstand zu trotzen. Das 
Szenario ist filmreif und gehört auch eigentlich unters Volk. Die 
Akteure tragen selbstverständlich Shirts mit themenzentrierten 
Reimen: „Nicht verzagen, ich bin ein Einkaufswagen.“ „Halte 
Abstand lieber, sonst kommt Coronafieber.“ - Wir sind gespannt, 
wie der Einkauf gelingt. 
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Lifestyle 08/8 
Applaus ist gratis 

„Deutschland klatscht Beifall für die Corona-Helfer*innen …“ 
textet WDR5 beispielhaft für die Mehrzahl der Medien. 
Es ist ja nicht nur so, dass die Beklatschten sich so wenig dafür 
kaufen können, wie die Bühnenkünstler, die normalerweise jeden 
Tag beklatscht werden, jetzt aber weder Einkommen noch Applaus 
haben. Applaus in allen Ehren! Aber hier gibt es etwas zu regeln, 
nämlich das Einkommen und die Arbeitsbedingungen. Danach 
könnt ihr klatschen wie ihr wollt für die einen und die anderen. 
Die einen wie die anderen arbeiten meist schon lange am Limit. 
Das ist allgemein bekannt. Die Satirepublikation Postillon 
berichtete dann auch aus dem Epizentrum der Krankenpflege, eine 
bestimmte Krankenschwester könne nun mit dem Applaus endlich 
ihre Schulden ablösen. 
Stellen wir und einmal vor, wir klatschen für die Flüchtlinge auf 
den griechischen Inseln. - Es wäre zynisch angesichts der 
Problemlage. 
Textkritisch muss man allerdings auch noch etwas anmerken: 
Nicht Deutschland klatscht und noch nicht einmal alle Deutschen 
klatschen. Und einen Coronahelfer gibt es nicht und einen 
Corona-Helfer schon gar nicht. Die Beklatschten erleben den 
Beifall, der Ihnen gilt, meist nicht einmal unmittelbar. Sie müssen 
sich erst ins Online begeben. 
Ich wundere mich immer, wie an sich unverständliche Texte 
trotzdem sehr gut verstanden werden. Wahrscheinlich ist das der 
sagenumwobene gute Journalismus. 
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Lifestyle 08/9 
Das Privileg 

Im Coronazeitalter ist der Pensionist mit Haus und Garten 
privilegiert. Die Reichen und Schönen sind es vermutlich auch. 
Man kann drinnen wie draußen für Vielfalt sorgen und muss sich 
keine Sorgen um die Existenz machen. Was die Reichen und 
Schönen daraus machen, interessiert mich aber nicht. Der 
Pensionist kann aber trotzdem nicht so sehr glücklich sein. Seine 
ausgesiedelten Kinder und Enkel leben oft in einer urban 
verdichteten Wohnlage einer anderen Stadt, in der die 
Anforderung zur Separierung mit Berufstätigkeit kombiniert wird. 
Das kontrastiert sehr stark mit den Entfaltungsmöglichkeiten der 
Großeltern. Die dürfen ihre Ressourcen zur Krisenbewältigung 
aber nicht einsetzen, obwohl sie gerade in dieser Situation 
gebraucht würden. Kinder im Garten der Großeltern - und nicht 
nur das - , das wäre doch toll für alle Beteiligten. Und so schleicht 
sich die Risikogruppe Großeltern immer mal wieder kurz in die 
virenumwobenen Einkaufsläden um sich dann wieder alldem zu 
widmen, was immer wieder liegengeblieben ist. Irgendwann kann 
man dann mal kurz zwischendurch mit Kindern und Enkeln mit 
Ton und Bewegtbild kommunizieren, damit kein Virus 
rüberspringt. Alles läuft irgendwie, aber es bleibt ungerecht. 
Doch es gibt Lichtblicke: Ich habe einen Film gesehen, in dem 
jemand einen Hoodie an hat und einen Kochtopfdeckel aus Glas 
vor dem Gesicht in die Kapuze steckt, das Band gut verzurrt und 
so einen optimalen Virenschutz hat. 
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Lifestyle 08/10 
Alles Zirkus 

Corona hat auch den Zirkus 
fest im Griff. Dieses Foto 
zeigt am heutigen Tag eine 
Szene aus dem 
Eingangsbereich des 
Lebensmitteldealers meines 
Vertrauens und vermittelt 
die Anmutung, die Heinrich 
Böll in seiner Erzählung 
„Nicht nur zur 
Weihnachtszeit“ (1952) 
beschreibt: In der 
Nachkriegszeit ist die 
Familienweihnachtsfeier ein 
willkommener Anlass, das 
Böse in der Welt 

auszublenden. Die Mutter besteht darauf, dieses Fest nie enden zu 
lassen und merkt zum Schluss nicht mehr, dass sie von Puppen 
umgeben mit ihrem Ritual allein ist, während sich alle anderen 
Beteiligten nach und nach wieder trickreich dem Leben zugewandt 
haben. Deshalb schlage ich vor, die Sammelbüchse in eine 
Geldabsaugvorrichtung zu verwandeln und die Zirkustiere künftig 
aus der Stofftierindustriefertigung zu beziehen. Die Zirkusmusik 
ist ja schon lange nicht mehr die, die sie war. 
Wer mir Geld geben will, kann meine Kontonummer erfragen. 
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Lifestyle 08/11 
Neue Rituale 

Wir basteln an Begrüßungsritualen, die Übertragungen von Viren 
und Bakterien minimieren und zugleich so gut in unseren 
Kulturkreis passen, dass sie auch eine Chance haben, allgemein 
übernommen zu werden.  
Hier die von mir recherchierte Rangfolge mit der Bitte um 
Ergänzung: 
1• Normales Händerschütteln (Standard) 
2• Kräftiges Händeschütten (könnte Krankheitserreger    
zerquetschen) 
3• Symbolisches Händeschütteln (Merkellike) 
4• High Five (geht so schnell, dass Krankheitserregern keine Zeit 
bleibt zu wechseln) 
5• Fist bump (bewahrt die Handinnenflächen 
krankheitserregerfrei) 
6• Elbow Bump 1 (Face to Face - ist umständlicher) 
7• Elbow Bump 2 (Back to Back -ist sicherer aber anonymer) 
8• Air High Five (großgruppengeeignet) 
9• Umarmung (Krankheitserreger bleiben bei genormter 
Anwendung in der Kleidung stecken) 
10• Stippeföttche (vom Kölner Karneval für den allgemeinen 
Gebrauch freigegeben) 
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Lifestyle 08/12 
Ein Motto 

Mein Motto des Tages leihe ich in alter Verbundenheit von den 
Rolling Stones: 
„I can't get no desinfection …“ 

Lifestyle 08/13 
Ein Virus schleicht sich an 

Am 6. März 2020 habe ich mich beklagt, dass das bevorstehende 
Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia 
Dortmund direkt neben dem vom Coronavirus kontaminierten 
Kreis Heinsberg stattfindet. Die Reaktion war Unverständnis, 
denn dann müsste man ja beispielsweise auch alle Busse und 
Bahnen einstellen und Kneipen schließen, sagte man mir. 
Bereits drei Tage später verteidige ich die föderale Struktur, nach 
lokalen Bedingungen zu entscheiden, ob weitere Eingrenzungen 
angeordnet werden. Ich bin wiederum mit Reaktionen des 
Unverständnisses konfrontiert worden, denn man soll - so der 
Wunsch vieler Zeitgenossen - von vornherein alles und bundesweit 
und ohne Ausnahme untersagen. 
Ich glaube fest, dass die einen und die anderen sich sehr nahe sind. 
Sie haben nur innerhalb von 3 Tagen ihre Position von radikal 
Laisser-faire zu radikal doktrinär gewandelt, weil der Virus ihnen 
unvorbereitet und ungeahnt schnell an die Wäsche geht. Beiden ist 
wohl auch gemeinsam, dass sie in egomanischer Manier ihr 
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selbstgefälliges Leben rücksichtslos retten wollen, nur einmal ohne 
und einmal mit Virus. 
Dass es darum geht, die Pandemie sozialverträglich und 
menschenfreundlich in einen langsameren Ablauf zu steuern, 
haben beide nicht auf dem Schirm. - Ich finde das schade. 

Lifestyle 08/14 
No Panic 

Niemand hat im Coronazeitalter Panik, außer vielleicht Cathy 
Hummels, weil sie Influenzerin ist. 

Lifestyle 08/15 
Arbeitslosigkeit 

Jetzt seid ihr alle zu Hause, weil der Virus in der Wildbahn lauert. 
Und die ganzen Leute, die darauf warten, dass sie bei euch 
einbrechen können, sind praktisch arbeitslos. Deren Risiko, 
erfolgreich zu arbeiten, ist unerträglich hoch. Wir müssen alle 
Verantwortung übernehmen. 

Lifestyle 08/16 
Im Gartenmarkt 

Ich war in einem Gartenmarkt, der im Coronazeitalter einen auf 
drei Meter getakteten Einbahnstraßenrundkurs für eine begrenzte 
Kundenzahl mit Einkaufswagen anbietet. Auch dort liegt meine 
Gesundheit dem Betreiber sehr am Herzen. Ich lese das in diesen 
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Tagen überall. Große Teile des Marktes sind unzugänglich. Und 
wenn man dann vor der Kasse steht, obwohl man ja noch an eine 
andere Stelle des Rundkurses will, dann hat man Pech gehabt oder 
man stellt sich nach der Kasse noch einmal neu für einen 
Rundkurs an. 
Ich kaufe dies und das, vor allem aber Blumenerde. Dass der Preis 
mit der Abgabemenge sinkt, ist ja allgemein üblich und auch 
nachvollziehbar. So kostet ein Sack Blumenerde mit 45 Litern 
gerundet 10 €, einer mit 70 Litern 14 €. Jetzt liegen aber etwas 
entfernt ebenfalls Säcke mit 70 Litern Inhalt, die aber nur 10 € 
kosten. Wenn ich mich als Konsument entscheiden soll, dann 
müsste ich in Erwägung ziehen, dass die Qualität mit dem Preis 
variiert. 
Nun kenne ich Blumenerde. Das ist ein einfaches und extrem 
billiges Produkt. Man zahlt hauptsächlich Verpackung und 
Transport. Die Blumenerde selbst kann sich nur durch ihr 
Gewicht in Centbeträgen auf den Preis auswirken. Es müssten also 
kleine Goldnuggets oder sonst etwas in der Erde versteckt sein, 
wenn man sich im Bereich der teuren Blumenerde orientiert. Ich 
habe keine in einem zur Orientierung offenen Sack gefunden und 
vermute, dass die Säcke überteuert sind und deshalb so platziert 
werden, dass sie zuerst ins Auge fallen. Dann hat man preiswerte 
Blumenerde im Angebot, verkauft aber trotzdem die überteuerte 
Blumenerde. Der Kunde wünscht allerdings - das kann ich so 
sagen - eine Bereinigung des Angebots. Ich habe einfach den 
teuren Sack bei den billigen Säcken vom Einkaufswagen 
geschmissen und mich aus Vernunftgründen umentschieden.  
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Jetzt kann man ja sagen: „Das ist doch überall so!“ Aber ich 
möchte trotzdem nicht bei Gaunern kaufen, vor allem nicht bei 
Gaunern, die sich als seriöse Geschäftsleute tarnen. Sie wollen, 
dass ich gesund bleibe und sie wollen mein Geld. Mein Geld 
bekommen sie aber nur, wenn ich gesund bleibe. — Wer hätte das 
gedacht? 

Lifestyle 08/17 
Die Vermessenheit im Laden 

Gestern war ich wieder einkaufen. Der ziemlich große 
Einkaufsladen ist noch nicht mit regelnden Verkehrsschildern 
ausgerüstet. Man hat aber, jeweils ausgehend von den Regalecken, 
alle zwei Meter einen roten Balken aus Folie auf die Wege geklebt. 
Das soll bestimmt als Hilfsmittel dienen, die im Coronazeitalter 
geboten Abstände einzuhalten. Nun ist der Mensch zwar derart 
digital angefixt, dass er Bewegungen ganz gern als Bilder pro 
Sekunde deutet, tief im Herzen folgt er aber einer Fuzzylogic. Alles 
fließt - und die Ungenauigkeit ist von alters her seine Stärke. 
Sobald er sich in Bewegung setzt, ist das ja auch selbstverständlich. 
Es ist ja nicht so, dass etwa ein Piepton ohne zeitliche Ausdehnung 
aus der Supermarktzentrale alle Käufer ohne jede Verzögerung 
urplötzlich um einen Balken weiterbringt.  
Der digital durchgetaktete Supermarkt wäre das ideale Thema für 
Monty Python. 
Ich sehe schon, wie John Cleese, aus dem Ministerium für 
komische Gänge kommend, die Straßenseite wechselt, um 
daraufhin im gegenüber liegenden Supermarkt mit einer 

24



Körpersprache konfrontiert zu sein, die ihm noch mehr abverlangt 
als sein geliebtes Ministerium, nämlich ein unvermitteltes und 
unverzügliches „Bäumchen wechsle dich“ mit üblen Folgen bei 
einer Kollision. 

Lifestyle 08/18 
Autokino 2.0 

Die große Zeit der Autokinos ist vorbei. Wenige solcher Kinos 
dümpeln in der Republik noch vor sich hin. Denn die alte 
Kinoqualität hat technisch und auch im Ambiente inzwischen die 
deutschen Wohnzimmer erreicht. 
Doch als Corona kam, war plötzlich alles anders. Die relative 
Weitläufigkeit mit vielen Separierungsinseln in Autokinos erschien 
plötzlich für kleine Großveranstaltungen bestens geeignet. Findige 
Geschäftleute beleben nun die Autokinoidee neu. In einigen 
Städten werden gar auf Großparkplätzen sehr schnell neue 
Autokinos gebaut. Die Nachfrage im reduzierten Leben nach 
Coronaart ist deutlich. 
Und dann kommen die Kirchen. Viele Kirchengebäude wurden 
mangels Zuspruch profaniert, verbliebene Kirchen sind nur selten 
gut besucht, wenn man die kirchlichen Feiertage einmal 
ausnimmt. Doch alle Kirchen bleiben geschlossen, um die 
Virenvermehrung zu unterdrücken. Gottesdienst geht aber auch 
im Autokino, oft sogar ökumenisch. Ein kulturelles Ereignis läuft 
ab. Man ist dabei und empfängt Gottes Wort übers Autoradio. 
Ich empfehle das Autokinosystem als gute Ergänzung zum 
Onlinestream für kulturelle Darbietungen jeder Art. Das mit dem 
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Applaus, dem Brot des Künstlers,  ist allerdings nicht so ganz 
einfach. Man muss dann eben sehr feinfühlig hupen. Ich würde 
glatt das Dach meines Boliden öffnen und mit meinem privaten 
Megaphon Jubel erzeugen. Ich bin auch mal zur 
Parkplatzkleinkunst gefahren und hatte mir für jede denkbare 
Wesensäußerung ein Plakat gemacht, dass ich oben aus meinem 
Boliden herausheben und zur Bühne wenden konnte. Zum Glück 
war es nicht vorgesehen, das Auto zu verlassen. Ich stand auf dem 
Hundekotareal am Rande. 

Lifestyle 08/19 
Obacht! - Ich stinke. 

Mit meinem Coronaabstandhalter - einem großen Reifen, den 
man im öffentlichen Raum um die Hüften kreisen lässt - habe ich 
große Erfolge, erreiche aber nur Bürger mit einem grundsätzlich 
sportlichen Körperbewusstsein. 
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Jetzt habe ich ein T-Shirt entwickelt, das seinen Zweck auch bei 
vollständiger Passivität erreicht. Aus gutem Grund ist der Duftstoff 
nicht näher gekennzeichnet, weil es immer wieder Fetischisten 
gibt, die den perversesten Duftstoffen geradezu nachlaufen. Hinter 
der Idee steckt eine Karikatur von Bernd Pfarr (1958-2004). 
Wer sich an meinem Startup The•Wounded•Dog•Connection 
beteiligen möchte, kann mir eine Nachricht per Mail senden. 

Lifestyle 08/20 
Ohrenschmaus 

Als bei dem hiesigen, weltweit beachteten Bäcker und Konditor 
Heinemann die Schweineöhrchen noch Cœurs de France hießen, 
war die Welt noch in Ordnung.  
Jetzt, im Coronazeitalter, überfliegen sie die Hygienegefahren 
souverän und landen in Plastik konserviert als Cake to GO. 
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Lifestyle 08/21 
Market Style 

Heute war der Wochenmarkt vergleichsweise voll. Der 
Regelabstand zur Vermeidung der Coronangriffe konnte auch mit 
einer vorausschauenden und umsichtigen Dynamik nie sicher 
prognostiziert werden, weil die Abstände urplötzlich immer wieder 
zugelaufen wurden. Es war insgesamt heikel, Vollbremsungen und 
Touchierungen nicht ausgeschlossen. Allerdings war die 
Nasemundmaske nun zum ersten Mal der Standard. 
Er herrschte nicht mehr die Not der ersten Tage, als selbst 
Einwegmasken kaum verfügbar und teuer waren. 
Es war deutlich erkennbar, dass die Maskierung so weit 
fortgeschritten ist, dass sich modische Stilrichtungen herausbilden.  
Mir sind insbesondere fünf Stilrichtungen aufgefallen, die allesamt 
stolz und selbstbewusst herumflaniert wurden: 
 •Barum  
 •Tilü 
 •Safscon 
 •Naroco  
 •Zuval 
Auf das Paar mit den stillosen Polycarbonatvorhängern und einer 
Werbezeile darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Sie haben 
damit ja nur ihre Aerosole auf die Mitbürger gelenkt und werden 
bald aussterben. 
Ich werde die weitere Entwicklung erscouten und die 
Voraussetzung schaffen, damit der Mensch im öffentlichen Raum 
sich auch künftig sicher und auffällig bewegen kann. 
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10 Tage später: 
Und die Maske geht den Weg aller Oberflächen: Sie wird mit 
Werbung bedruckt und zieren auf diese Art oft auch uniforme 
Kellnerbrigaden. Masken werden auch einzeln mit plakativen 
Botschaften auf die Straße gebracht. Und wenn jemand im 
lockeren Pulk von Maskenträgern - viele mit aufgemaltem 
Dauergrinsen - ein total provokantes Wort sagt, dann weiß man 
nie so recht, wer es gesagt hat.  
Ich war‘s! Die Maske trägt zwar meine Handschrift. Aber noch 
fehlt ganz allgemein die Qualifikation, Masken interpretativ zu 
durchdringen, insbesondere dann, wenn der maskierte Komödiant 
mehrere Handschriften zur Bühnenreife entwickelt hat. 
Im Umgang mit der Maske lernen wir alle dazu. Da helfen uns 
Preisausschreiben - bei denen die beste Maske prämiert wird - eine 
differenzierte Maskensammlung und Maskenausstellungen in den 
Museen der Welt. Auch das spezialisierte Maskenmuseum Diedorf 
blickt hoffnungsfroh in die Zukunft. Selbst liturgische Masken 
werden über den Paramentenhandel in den Markt gedrückt. 

Lifestyle 08/22 
Es geht um viel Geld 

Jetzt habe ich während der Begrenzungen, die auf dem 
Coronavirus basierten, eine Menge Geld auf die hohe Kante legen 
können. Kaum Sprit habe ich verbraucht und der war zudem 
billig. Das Essen war hausgemacht und ebenfalls billig. Selbst die 
Mülltonne wird und wird nicht voll.  
Nach vorsichtigen Lockerungen merke ich bereits, wie der 
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Einzelhandel an mir zerrt. Er erhebt einen Anspruch auf meine 
Ersparnisse, weil er sonst sterben muss. Er will - wie mir scheint - 
nichts verkaufen, sondern einfach nur mein Geld, das ihm ja 
eigentlich schon fast gehört hatte. Scheißegal - ich bleibe hart! 
Ich investiere in Kultur. Ab und zu leiste ich Solidaritätsbeiträge. 
Das ist seriös. 
Wenige Wochen später lese ich, nach weiteren Lockerungen des 
sozialen und wirtschaftlichen Lebens, gäbe eine "Bürgerpflicht" 
zum Konsum (Süddeutsche Zeitung: Wer nicht kauft, hilft nicht. 
6. 6. 2020) Das finde ich bösartig. Ich deute es als Symbol dafür, 
dass die Chance zur Wende leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Der 
Klimawandel hat bereits meinen und deinen Garten im Griff. Wir 
können uns auf anstrengende Einschränkungen gefasst machen, 
die sich gewaschen haben und uns viele Freiheiten und das geliebte 
Geld wegnehmen. 

Lifestyle 08/23 
Lecker Essen 
Man kann beklagen, dass es in der Gastronomie mit den 
Abstandsregeln ungesellig zugeht und der Laden nicht so voll und 
umsatzstark ist wie zuvor. Ich finde ganz persönlich die Distanz 
nun weitaus geselliger. Ich habe meist Geselligkeit dabei, kann 
niemanden aus Versehen mit der Gabel verletzen, alles passt auf 
den Tisch und das Reden der anderen geht nicht mehr im 
flauschigen Wortteppich unter und gewinnt mit Publikum an 
Niveau. Dass das nun alles ein bisschen teurer ist, das verstehe ich 
gut. Aber Gastronomie ist ja auch nicht mein Leben. Bei meinen 
Haushaltsersparnissen kann ich mir das leisten. 
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Lifestyle 08/24 
Corona im Auto 

Wir haben das Auto als einen abgeschiedenen Raum entdeckt, der 
mobil ist und allerorten angriffslustige Viren außen vor lässt. Für 
Fußgänger habe ich - nebenbei gesagt - das tragbare Minitreibhaus 
entdeckt, das den gleichen Zweck erfüllt, aber selbstverständlich 
ein Nischenprodukt bleiben wird. Das Autokino vergangener 
Zeiten war das Vorbild für derart mobile Räume. Man hat aber 
lange Zeit nicht daran gedacht, was mit der Grunderfindung sonst 
noch zu machen ist.  
Im Coronazeitalter kam zunächst der bewährte Film zurück ins 
Autokino. Dann kam aber auch die Kleinkunst ins Autokino und 
danach das große Theater. Dann wurde das Autokino selbst mobil 
und man baute kurzerhand das eine oder andere Openairkino auf 
ungenutzten Parkplätzen auf. 
Ich hatte unlängst das Erlebnis, den heißen Scheiß auf der Bühne, 
überdacht von einem Baumarktpavillon, vom letztgebuchten Platz 
eines abgelegenen Parkplatzes aus zu sehen. Ich stand mit allen vier 
Rädern auf einer grün verkrauteten Ecke am Rand des Geländes, 
im versammelten Hundekot der letzten Monate. Ich konnte nicht 
aussteigen. Das musste ich aber auch nicht. Den Receiver zum 
Tonempfang hatte ich schon. Die Verbindung zum Autoradio über 
AUX war schnell hergestellt. Getränke und Gebäck, sowie kleine 
Plakate mit Botschaften, die ich szenengerecht mit der rechten 
Hand aus dem Dach heben konnte, lagen einsatzbereit im 
Boliden. Meine linke Hand arbeitete an der Lichthupe. Es war ein 
Erlebnis. 
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Aber die Entwicklung geht weiter. In Düsseldorf werden eine 
Stabhochsprungchallenge und eine erste heilige Kommunion ins 
Autokino verlegt. In Anröchte drängeln sich Autofahrer in die 
erste Drive-by-Kirmes, ohne Fahrgeschäfte, aber mit reichlich 
Zuckerwatte, gereicht aus der Deckung am langen Stiel. Und in 
Landshut gibt es einen Strip-Drive-through. Ich werde mit 
meinem tragbaren Treibhaus da bei Gelegenheit mal durchgleiten.  
Das Drive-in-Konzept haben die anderen Veranstalter vermutlich 
von Fastfoodanbietern, Banken und Apotheken übernommen. Es 
ist schnell und steril in der Anwendung. 
Aber Entwicklungen haben selten ein Ende. 
Es geht bestimmt noch doller. 
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CHAPTER 3 

Politician 08/14 
Einfach ohne Corona 

In Turkmenistan hat der Präsident Gurbanguly Berhimuhamedow 
das Wort Corona verboten. 
Das ist dort wohl für die Staatsmedien verpflichtend und man 
muss im Gespräch auf öffentlichen Plätzen darauf verzichten. 
Sonst wird man wohl verhaftet. Man weiß also nicht so recht, wie 
man etwas über Corona ausdrücken soll. 
Man kann selbstverständlich nicht wirksam den Menschen die 
Sprache vorschreiben. Für die Fortschreibung der Sprache sind 
nämlich alle zuständig, die die Sprache sprechen. Man kann aber 
von Staats wegen die Entwicklung der Sprache und die 
Entwicklung der Menschen behindern und verzögern. 
Wenn einem die Worte weggenommen werden, dauert es eine 
Weile, bis man einen Ersatz gefunden hat. Das ist im gegebenen 
Fall die Zeit, die man eigentlich brauchen würde, um Strategien zu 
entwickeln und anzuwenden, dem Virus namens Corona effektiv 
und lebensrettend zu begegnen. Wenn der Präsident – selbst wohl 
auch Mediziner – scheinbar dem Virus unterliegen würde, ohne 
dass er sich rechtfertigen kann, dann bliebe ihm nur die Wahl, 
irgend einen Widersacher zu finden, der ihm den Virus 
eingebrockt hat. Damit ist er international in guter Gesellschaft. 
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Politician 08/15 
ziemlich populär 

Söder (MPBayern) ist kein Superman sondern ein elender 
Populist. 
Wir steuern die Epidemie im Einklang mit der medizinischen 
Versorgungslage und verfolgen doch, etwa ⅔ der Bevölkerung zu 
infizieren um eine wirksame Immunität zu erreichen. Das geht 
nur, wenn Phasen der Restriktion und Phasen der  Lockerung 
abgewechselt werden, wobei die Alten und Kranken dauerhaft in 
der Isolation bleiben. 
Söder will jeweils nur, dass er der erste ist, wenn 
Steuerungsentscheidungen getroffen werden. Mehr nicht! Und 
schon fliegen ihm die Herzen zu … 

Politician 08/16 
Ereignis und Legende rücken immer mehr zusammen 

Früher dauerte es oft Jahrhunderte, bis aus einem Ereignis eine 
Legende wurde. 
Manchmal verschmolzen sogar Ereignisse zu einer Legende, die gar 
nie so richtig stattgefunden hatten. 
Doch mittlerweile haben Ereignisse und Legenden 
zusammengefunden, weil die Zeit so schnelllebig ist, dass man an 
gestern nur selten zurück denkt. 
Man bedarf also der aufmerksamen Zeitgenossen, um zu belegen, 
dass es nicht stimmt, dass der Gesundheitsminister Spahn in 
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diesen Tagen verlautbart, er und sein Ministerium hätten den 
Coronavirus von Anbeginn sehr ernst genommen. 
Man kann nämlich sehr einfach belegen, dass Herr Spahn, gerade 
einmal 4 Wochen zurückliegend, den Virus als eine Episode 
betrachtet hat, die nur mal kurz in China in Erscheinung tritt und 
in seinem Wirkungsbereich nicht mehr als die kostenlose 
allgemeine Wachsamkeit auslöst. 
Legenden sind also so einfach und schnell zu haben, wenn der 
Weg zurück zu den Ereignissen abgeschnitten oder mit neuen 
Informationen verbarrikadiert ist. 
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CHAPTER 4 

Misguided 08/11 
Auf zur Show 

In der Öffentlichkeit bin ich mit meiner selbstgebastelten 
Nasemundmaske verwachsen. Ich werde mit meiner eigenwilligen 
Kreation gut beachtet und - wenn man so will - ein Trendsetter. 
Mich erschreckt aber, dass in den Medien fast nur noch von der 
Mundnasemaske geredet wird. Jetzt weiß ich nicht, ob ich darüber 
hinweg sehn kann oder ob ich weltbewegende Entwicklungen 
verschlafen habe und total neben der Spur liege. 

Misguided 08/12 
Da wollen wir uns doch nichts vormachen 

Die Tutorials zum Gebrauch der Nasemundschutzmaske wirken 
allesamt gerade so, als sei der ganz normale Mensch einfach zu 
blöd, simpelste Dinge und Vorgänge zu handhaben. Er wird 
geradezu beleidigt. So etwas ruft stets Reaktanz hervor! Wenn man 
nämlich keine Freiheit mehr erlebt, in vorgefundenen Situationen 
selbst zu entscheiden, dann macht man etwas abseits aller 
Erwartungen. Für Beobachter wirkt das Ergebnis meist völlig 
unverständlich. 
Außerdem wollen wir uns ja auch nichts vormachen. Der 
Maskengebrauch ist ein symbolischer Aktionismus zur 
Performance von Alltagssituationen. Ich sehe nur wenige 
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Hypochonder, die den Tutorials folgen, sich nicht an der Wange 
kratzen, nicht mal die 
Nase raushängen lassen 
oder in alter Gewohnheit 
Abstände unterschreiten. 
Wir werden beim 
Maskengebrauch wohl 
alle zwischen richtig und 
falsch liegen, so wie sonst 
im Leben ja auch und 
dem Diktat der Mode 
folgen. Ja, jede Maske ist 
vor allen eine Visitenkarte 
ihres Trägers. So eine 
Maske, wie ich sie habe, 
hat bestimmt niemand. 

Und ab und zu bügle ich mit 90°C auch die Viren tot. 

Misguided 08/13 
EILMELDUNG 

Der junge Mann (45) der schon seit vielen Jahren mit einer 
Schüssel Nudelsalat um die Häuser zieht, um den Eindruck zu 
erwecken, er habe Freunde, die ihn zu einer Feier einladen, wurde 
gestern in einer deutschen Großstadt verhaftet, danach aber auch 
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wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, habe er 
sich geweigert, seine Wohnung aufzusuchen und gab an, zu 
Freunden zu wollen, was angesichts der Coronapandemie als 
Ordnungswidrigkeit gilt. Nachdem er in der Vernehmung 
widersprüchliche Angaben zu Identität seiner Freunde gemacht 
hatte, stellte sich dann heraus, dass es sich um einen ziellosen, 
stadtbekannten Künstler handelt. Er arbeitete unverzüglich weiter. 

Misguided 08/14 
Unangreifbar 

In den letzten Tagen fallen mir vor allem die gesponserten 
Werbebeiträge auf, die plötzlich in ihre Werbung das Wort #Virus, 
#Widerstandskraft, manchmal sogar #Corona und sonst noch was 
einbauen. Offenbar ist die Zeit günstig, sich als Allzweckwaffe im 
Virendschungel zu präsentieren? Heute fand ich einen 
Essigproduzenten, einen Milbentöter für die Matratze und einen 
Anbieter, der durch Nahrung und Bewegung uns ziemlich 
unangreifbar macht sowie eine Mundschutzdesignerin, deren 
Werke gerade vergriffen sind. 
Allerdings haben wir andere Sorgen und sollten uns nicht von 
einem geschickten Product Placement ablenken lassen. Die 
meisten versprechen natürlich nicht die Lösung aller Sorgen - da 
würde man ja als Konsument auch skeptisch - bieten aber 
trotzdem eine weitgehend keimfreie Wohnung an. 
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Ich finde solche Trittbrettfahrer im Coronahype nicht nur 
überflüssig, sondern auch verstärkt geschmacklos. 

Misguided 08/15 
Aus dem Klo 
 
Aus aktuellem Grunde ist das Klopppapier ist in aller Munde. 

Misguided 08/16 
Prekäre Arbeit 

Caremigranten, Fabrikfleischer und Spargelstecher sind die Opfer 
eines entmenschlichten Marktgeschehens. Angesichts der 
Virenlage, mit viel Corona, bleiben sie jetzt zu Haus. Den 
Spargelnotstand stecken wir locker weg. Ohne Fleisch geht’s auch 
ganz gut. Aber in der Pflege ist Not am Mann. Man, man, man … 
Und bei alledem: Das/der Virus ist unschuldig. Er deckt nur auf, 
was der besorgte Mensch gern zudeckt. 

Misguided 08/17 
Desinfection 

Schnapsfabriken reichen jetzt ihren hochprozentigen Alkohol, aus 
dem normalerweise Schnäpse zur Gotteserfahrung gebrannt 
werden, in das Gesundheitssystem weiter, damit dort im 
Coronazeitalter daraus Desinfektionsmittel hergestellt werden. 
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Endlich können sich die Schnapsfabriken, bei denen stets der 
Kollateralschaden Alkoholismus nebenher läuft, mit Alkohol 
reinwaschen und sich im Schoß der Gesellschaft baden und 
entspannen. 
Wer nun seine Hausbar zur Desinfektion nutzen will, sei gewarnt. 
Unter 90% Alkohol geht das einfach nicht seriös. 

Misguided 08/18 
Aufrüstung 

Auch die Augenärzte sind im Coronazeitalter angekommen. Heute 
war ich zufällig dabei, wie deren Grenze zum Publikum gestaltet 
wurde. Während in den Supermärkten meist dünne 
Plastikscheiben als Hürde für Viren an den Theken und 
Kassenverschlägen installiert sind, muss der Augenarzt erst einmal 
seinem Personal die Vorarbeiten überlassen. Das müsste gelingen, 
weil die optische Präzision in diesem Gewerbe ja nur handwerklich 
verlängert werden muss.  Aber dem Zollstock fehlte ein Glied und 
die Länge der Theke war lange umstritten. Die Hotline zum 
Baumarkt funktionierte nicht. Und auf die Feststellung der einen 
Mitarbeiterin: „Das sind 200 Millimeter“ kam von der anderen 
nach kurzer Überlegung die Übersetzung: „Das sind 2 Meter.“ Ich 
wollte als Kunde nicht die Besserwisserposition übernehmen. Aber 
nach weiteren Messversuchen mit drei Personen an der Grenze zu 
Mathematik und Physik sah ich jedenfalls einen sehr langen Weg 
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bis zu Verwirklichung. Während der geübte Heimwerker das 
Zubehör für 20 Euro kaufen und in einer Stunde montieren 
würde, bieten die Unternehmer mit Sinn für Krisen so eine Sache 
für 199 Euro im Internet an, sogar mit einer kleinen Aussparung, 
um ein Blatt Papier unten durchzuschieben. Eigentlich werden 
zwei kurze Kanthölzer als kleine Ständer mit Nut geliefert in die 
eine dünne Plexiglasscheibe eingelassen wird, die in jedem 
Baumarkt auf Wunsch zugesägt wird. Für die Theke von ungefähr 
3 Metern würde man nicht messen müssen, sondern einfach nur 
vier Exemplare nebneinander aufstellen - für 796 Euro mit 
Sorgenfreigarantie. So ein Gewerbe könnte wirklich systemrelevant 
werden, wenn die Augencrew scheitert. Der Geldfluss geht in 
Krisen seltsame Wege. 
Nachtrag: Ich war wieder beim Augenarzt. Sie haben zwei 
rechteckige dünne Platten aus Polycarbonat über die abgehängten 
Leuchtstoffröhren gebunden. Dafür gibt es keinen 
Schönheitspreis. Man merkt, dass es eine vorübergehende Lösung 
ist. 

Misguided 08/19 
Der Ball ist rund 

Wer in so einer Art Durchlauferhitzer unfassbar einfach sehr viel 
Geld vermehrt und dann prächtig davon lebt, ohne allzu sehr zu 
arbeiten, der ist Pleite, wenn der Strom ausfällt. Die Profiligen des 
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Fußballs sind also eine wenig widerstandsfähige Illusion. Man 
merkt es, wenn etwas dazwischen kommt. Man weiß das schon 
lange. Wenn auch nur ein bedeutender Profi ungeplant 

berufsunfähig wird, ist sein 
Eigentümer sofort in einer 
prekären Lage. 
Der vernünftige Umgang mit dem 
Coronavirus hat dem Spuk 
wertloser Geldvermehrungsma-
schinen insgesamt ein Ende 
gesetzt. Es gibt kein Verfahren 
und erst recht keinen Grund, das 
Ligasystem der Profis zu retten. 
Erst recht nicht, weil 
lebenswichtige Dinge ja auch 
noch zu retten sind. Wer gut mit 
dem Ball umgehen kann, wird 
sicherlich Beachtung finden, 
wenn wir uns den Fußball wieder 
leisten können. Als Betriebskapital 

braucht man im Prinzip nur einen Ball. Bühnen sind überall. - 
How dare you! 
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CHAPTER 5 

Newspeak 08/11 
Hoffnung tut Not 

Der Coronavirus verfolgt einzig und allein das Interesse, sich zu 
vermehren. Um so erstaunlicher, dass er sich höchstpersönlich zu 
Wort meldet und gegen sein eigentliches Interesse spricht. Da gibt 
es Forschungsbedarf. Denn die Passionsspiele in Oberammergau 
fallen aus. Mit dem Worten des Tagesspiegel heißt es in einer 
Unterschrift für ein Foto von den Proben: „Nach der Absage der 
Oberammergauer Passionsspiele durch das Corona-Virus.“. Es gibt 
kein Karfreitagsritual, keine Tränen und auch keine 
Auferstehungshoffnung … 

Newspeak 08/12 
Der, die das Virus 

Die mit der höheren Bildung sagen „wegen des Virus“, die 
anderen sagen „wegen dem Virus“. Und weil die Gemeinschaft der 
Sprechenden in der Praxis darüber entscheidet, was gesprochen 
wird, haben die mit der Bildung zwar recht, haben aber nichts 
davon, weil die anderen recht bekommen. Der Dativ ist irgendwie 
durchsetzungsfreundlicher als der Genitiv. 
Und mit dem Artikel ist das nicht viel anders: In der Fachsprache 
heißt es ohne besonderen Grund das Virus, in der 
Allgemeinsprache aber der Virus. Weil aber der Artikel selbst zur 
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Fachlichkeit nichts beiträgt, wird man zukünftig mit das Virus 
eigentlich nur ausdrücken: Ich bin Arzt und habe schwer Ahnung. 

Newspeak 08/13 
Panic 

In diesen Tagen mach das Wort Panik einen Bedeutungswandel 
durch. 
In Vorzeiten war der seltene Fall der Begeisterung zum alltäglichen 
Ereignis geworden. 
Jetzt ist es die Panik. Gemeint ist also etwas ganz anderes als das, 
was wir zuvor als Panik bezeichnet haben. 
Die Umdeutung von Begriffen macht uns selbstredend sprachlos. 
Übrigens: „Nur keine Panik!“ - ist ein bewährter Auslöser für 
Panik, aber auch dafür, die Welt nach einem vermeintlichen 
Panikparadigma zu deuten. 

Newspeak 08/14 
Hilfe!!! 

Please help me. 
Home Office - what is it in german? 

Newspeak 08/15 
Real Maverick 

„Social Distancing“ ist, wenn du dich im Englischunterricht virus-
related als Maverick profilierst. 
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Newspeak 08/16 
Herzzerreißend 

Der Bundespräsident Steinmeier sagte gestern angesichts der 
fortlaufenden Coronapandemie unter anderem: „Großeltern 
zerreißt es das Herz, nicht wenigstens an Ostern die Enkel 
umarmen zu können.“ 
Da kann ich mitreden. Die Großeltern, die ich kenne, würden 
derart filmreif ihr Herz nicht in den Ring werfen. Klar, man stellt 
sich um, kann aber auch sachgerecht damit umgehen. Und die 
Enkelkinder können das auf ihre Art aber auch. Ich könnte mir 
schlimmere Sachen vorstellen, bei denen das Herz dann wirklich 
eine Zerreißprobe überstehen müsste. 
Es gibt solche und solche Großeltern. Es gibt aber auch öffentliche 
Auftritte in den Medien, die gern die Theatralik auf die Spitze 
treiben. Sonst hört ja niemand zu. 

Newspeak 08/17 
Zumutungen 

Dass die Pandemie eine „demokratische Zumutung“ ist, wie Frau 
Merkel heute meinte, wirkt bei viel Wohlwollen zumindest 
ziemlich gedankenvergessen. 
Es kann sein, dass die Pandemie eine Zumutung für die 
Demokratie ist, mit der die Demokratie allerdings zweifelsfrei 
fertig werden kann. Demokratische Zumutungen könnten 
beispielsweise Wahlen sein — allerdings nur für Leute, die selbst 
gar keine Demokraten sind. 
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Für eine Pandemie wie für die Sprache gibt es ein „schlechtes 
Signal“ (Superfloskel): „Wir sind noch lange nicht über den Berg.“ 
(Merkel) Und: „Wir bewegen uns auf dünnem Eis.“ (Merkel) 

Newspeak 08/18 
Special Coronation 

Für manch einen Hasardeur ist es die Coronation, wenn er sich 
mit einem bestimmten Virus ansteckt. 
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Chapter 6 

Timeline 08/11 
Der Virus im Nacken 

Ich vermute, das Volk sehnt sich mehrheitlich nach einer 
Entscheidung: Hat der Virus verloren oder nicht? Schwarz oder 
weiß - alles dazwischen mag es nicht und es blendet die 
Berichterstattung über das Expertenwissen aus. Denn was die 
Experten sagen, das hilft einfach nicht, diese und nur diese Frage 
zu beantworten. Der Fachdiskurs findet also in der Grauzone 
zwischen schlimm und harmlos statt. 
So lange der zunächst ziemlich unbekannte Virus ungestört die 
Welt erobert, geben die Symptome Anlass, das zu tun, was auch 
im Mittelalter genutzt wurde: größere Abstände wählen, sich nach 
Möglichkeit häufiger waschen und das Gesicht verhüllen. Dass 
man in den Anfängen einer Pandemie heutzutage damit zunächst 
klotzen und nicht kleckern muss, ist selbstverständlich. Man lässt 
sich also eine Logistik für die aktuelle hyperdynamische 
Lebenswelt einfallen und friert so viel wie möglich ein, um die 
Bewegungen zu reduzieren und den Reproduktionsfaktor unter 
den Wert 1 zu drücken. Das bedeutet, jeder Erkrankte steckt in 
der statistischen Auswertung weniger als einen anderen Menschen 
an. Damit ist der Vormarsch des Virus gestoppt. Dennoch ist der 
Virus in der Welt und es fehlen ausreichend Menschen, die gegen 
den Virus immun sind. Dazu brauchen wir aber nicht unbedingt 
eine Durchseuchung der Bevölkerung auf einem Niveau von ca. 
70%, womit eine Herdenimmunität wirksam wäre, sondern einen 
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Impfstoff, wenn wir viele Leben retten wollen. Die Bevölkerung 
soll also die Immunität nicht erwerben, indem Menschen krank 
werden und darunter leiden, sondern durch eine Impfung. Es geht 
darum, Ansteckungen gering zu halten, bis ein Impfstoff verfügbar 
ist. Das kann aber nicht schnell genug gehen, wird aber eine 
schwer einzuschätzende Zeit dauern. 
Bis zu diesem Zeitpunkt geht es also weiter mit Abstand halten, 
waschen und maskieren. 
Würden wir die Beweglichkeit der Menschen maximal 
einschränken, würden wir uns nicht einmal waschen und 
maskieren müssen, denn wir hätten ja keinen direkten Kontakt 
mit potentiellen Virenträgern. Weil wir bei allen Begrenzungen in 
einer hochkomplexe Welt aber gesellschaftliche, kommunikative, 
soziale und materielle Grundressourcen brauchen, müssen wir 
einen politischen Kompromiss finden. Deshalb gehen wir 
beispielsweise mit einer Maske und gehörigem Abstand im 
Verbund mit anderen Menschen einkaufen und waschen uns 
danach die Hände. Das, was bei aller Begrenzung wirklich 
unverzichtbar ist, gilt als systemrelevant. Allerdings kann und wird 
man darüber auch streiten, was wirklich unverzichtbar ist. 
Wenn nun nach einem wirksamen Kollektivverhalten 
Lockerungen kommen, dann nicht aus Gründen, die den Virus 
träfen, sondern aus Gründen, die Belastungen des Bürgers zu 
begrenzen. Und so kommt es, dass wir moderat das Risiko in der 
Öffentlichkeit steigern, weil wir meinen, dass wir die Verbreitung 
des Virus auch damit prinzipiell unter Kontrolle behalten. Wir 
werden also damit zur rechnen haben, dass wir für nicht so ganz 
absehbare Zeit die Lockerung der Beschränkungen steuern müssen 
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und von Situation zu Situation mal mehr und mal weniger 
Freizügigkeiten erlauben. Die Freizügigkeit ist wie die Schaltung 
einer Klimaanlage, man fährt sie hoch und auch wieder runter, 
damit es stets optimal angenehm bleibt. 
Wenn nun das Volk diese Regelungsspitzfindigkeiten mit vielen 
regionalen Besonderheiten nicht will, sondern eben ein Entweder-
Oder, dann haben wir ein gehöriges Problem. Der Bürger spielt 
am liebsten mit bei der totalen Beschränkung und bei der totalen 
Entgrenzung und fertigt sich gern Bilder, die dem einen oder 
anderen recht nahe kommen. In dieser Situation ist dann nicht 
nur das Virus gefährlich, sondern der Mensch selbst, der die 
Freiheit sucht, bereits wenn das Licht am Horizont auftaucht. 
Lockerung wird in den Köpfen gern als alles-halb-so-wild 
abgespeichert. Es ist also politisch eine ziemlich heikle Mission mit 
der Freiheit zu hantieren. In einem Crashkurs müsste man dazu 
befähigen, den verordneten Stillstand durch einen selbst- und mit-
verantworteten Stillstand vieler Einzelner zu ersetzen, der an sich 
viel wirksamer und gerechter wäre. Weil das zugegebenermaßen 
recht schwer ist, gibt es stattdessen generalstabstechnische 
Lockerungen als verbindliche Verordnungen. Damit droht immer 
schnell der Überblick verloren zu gehen, weil das System der 
Lockerungen und Verschärfungen sich stetig wandelt und die 
Frage der Gerechtigkeit nach oben schwappt, die früher im 
Alltagsgeschäft des Lebens nur wenige interessierte. Ist es gerecht - 
so wird gefragt - dass der Laden unter 800 Quadratmeter 
Verkaufsfläche öffnen darf, der größere Laden aber nicht?  Na klar, 
gerecht ist es nicht, im direkten Vergleich ist es möglicherweise 
auch gar nicht als sinnvoll zu begründen. Aber es geht dabei eben 
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auch gar nicht um Gerechtigkeit, sondern um ein wirksames 
Steuerungsinstrument der Mobilität. Und so ein Instrument 
funktioniert nur, wenn es präzise ist, also eine messbare 
Betriebsgröße vorgibt und wenn die Gerechtigkeitsdiskussion 
unterbleibt. Denn alle Lobbyist wissen immer schon, dass ihr 
Klientel ungerecht behandelt wird. Alle formulieren in Firmen 
und Verbänden Forderungen, bei denen sie gut weg kommen. 
Und sie sagen auch gleich dazu, dass alles andere fürchterliche 
Folgen haben wird. Das schadet der sachgerechten Steuerung einer 
Pandemie ungeheuerlich und befeuert den Kampf um 
Marktanteile so, als sei das kapitalistische Verwertungsinteresse in 
einem Goldrausch angekommen. Es ist zu befürchten, dass auf 
den stillgelegten Märkten wieder so stark mit den Hufen gescharrt 
wird, dass man meint, glatt die Distanz zum anderen 
unterschreiten und das Waschen und Maskieren schon wieder 
aufgeben zu können. In diesen Tagen sagen die Tourismusexperten 
in der Tourismusindustrie und die Tourismuswirtschaftsexperten 
aus Forschung und Lehre gleichermaßen, der Kunde würde es 
einfach nicht verstehen, dass er seinen nächsten Urlaub nicht 
buchen kann und man könne es ihm auch nicht erklären. Und 
Politiker, die jetzt auch mal etwas sagen wollen, äußern ebenfalls 
ihre Machbarkeits- und Gerechtigkeitfantasien zum Nutzen in 
ihrem Wahlkreis. Da wird mit kommunaler Zustimmung mal gern 
ein beliebter Laden mit Flatterband zu einem kleinen Laden 
umgestaltet. 
Es wird also schwer werden, der Überforderung der 
Steuerungsinstrumente mit selbstgemachte 
Gerechtigkeitsforderungen aus dem Weg zu gehen und in 
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konservativer Manier das Virus zu spüren, so lange es im Nacken 
sitzt. 
Erschwerend ist schließlich aber auch, dass deutsche Gerichte den 
steuerungspolitischen Entscheidungen in der Krise abverlangen, 
dass man nicht festlegt, wer als Nächstes öffnen darf, sondern 
begründet, warum alle anderen nicht öffnen dürfen. Das ist sicher 
richtig, macht die Steuerung aber auch nicht einfacher. 

Timeline 08/12 
Darwin lässt grüßen 

Wenn die Zoos im Coronazeitalter mangels Publikum keine 
Einahmen mehr generieren, dann wählt man gern die 
naturökonomische Variante. Man öffnet die Türen der 
Tierunterkünfte. Die Großen fressen dann die Kleinen und die 
Veganer verstecken sich noch eine Weile. Aber das bringt nicht 
viel. Und am Ende haben wir einen Park, in dem man gut 
flanieren könnte, wenn nicht überall unvermietbare Behausungen 
herum stehen würden. Mit etwas mehr Verantwortung würde man 
den Ablauf insofern humanisieren, dass das Personal nach und 
nach in einer planmäßigen Abfolge den Tieren die Entscheidung 
vorgibt, wer wen als nächstes futtern darf. Die Erdmännchen 
kommen ganz zum Schluss dran, weil, die ja wirklich sehr, sehr 
süß sind. 
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Timeline 08/13 
Give Box, Flaschenring, Gabenzaun und Sperrmüll … 

Das Coronazeitalter ist derart prägend und neu, dass sich in 
Windeseile Moden einstellen und verbreiten. Dass sie kommen 
und gehen vergessen wir im Eifer gern. 
Eine dieser Moden ist das Nähen dieser Communitymaske. Jeder 
Verein, vor allem, wenn er in die Medien kommen will, bastelt die 
Dinger zusammen und schenkt sie den Profis seines Herzens. Am 
gelungensten finde ich die Maske, die zwei rote Lippen abbildet, 
aber viele Zähne freigibt, wenn man sie nach oben und unten über 
die Nase und übers Kinn zieht. Diese Maske ist eine Vorform des 
Films. 
Eine andere Mode ist der Gabenzaun. Weil nun in dem schwer zu 
bewältigenden Coronazeitalter deklamatorisch niemand allein 
gelassen wird, werden Zäune ausgesucht, die eine hohe Last von 
Lebensmitteln, Kleidungsstücken und Gimmicks für Obdachlose 
tragen können. Nach einem Boom, der mancherorts auch immer 
noch aufpoppt, brechen die Zäune an vielen Orten wieder 
zusammen. Arme Clans plündern die Zäune, Leute zweifelhafter 
Bedürftigkeit nutzen die Zaungaben und Verwüstungstrupps 
rächen sich auf ihre Weise an den gutmeinenden Menschen. Die 
örtlichen Müllabfuhren räumen den ganzen Mist weg und halten 
diese ungeregelte Zauncommunity für wenig zielführend. 
In den Wintern kennen wir das gleiche Spiel, wenn Obdachlose 
ihre neue Garderobe gern einmal steifgefroren an einem Baum 
aufgehängt finden sollen. Wir kennen auch die Geschichte der 
Pfandflaschenringe an den öffentlichen Papierkörben, die oft 
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schon rational und systematisch bewacht und ausgebeutet sind, 
bevor die Obdachlosen überhaupt in die Nähe kommen. Wir 
kennen das von den Giveboxen, die im urbanen Feld ein Handel 
ohne Geld und einen sozialen Ausgleich etablieren sollten, meist 
aber zum Status der Unratsfundgrube überbeansprucht wurden. 
Geblieben davon sind die Bücherboxen, die mit relativ wenig 
Aufwand im Hintergrund betrieben werden können. 
Alle diese Versuche haben keinen sichtbaren Kümmerer und 
verzichten ganz auf eine Kommunikation zum Zweck der 
Übereignung. Das wirkt alles irgendwie spontan und spart die 
Zielgruppe bei den Überlegungen weitgehend aus. Das ist „Social 
Distancing“ in Reinform, obwohl ja eigentlich ein räumlicher 
Abstand gemeint ist, der nicht einmal das Sprechen erschwert. 
Die professionelle Hilfe für arme und obdachlose Menschen setzt 
auf das Gespräch - und sie funktioniert, so lange das Gespräch 
nicht scheitert. 
Fragen bleiben: Wenn ich meinen Sperrmüll herausstelle, bin ich 
dann ein guter Mensch? Wenn ich auf Verdacht meinen Überfluss 
vor die Tür stelle, weil er ja auf Begehrlichkeiten treffen könnte, 
bin ich dann ein Egoist? 
Die Müllabfuhren dieser Welt und ihre Theoretiker haben sich 
gegen wahllose Märkte ausgesprochen. Man kann Hilfen 
verbessern, man muss sie aber nicht neu erfinden, auch wenn es 
modern ist. 
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Timeline 08/14 
Schutz mit Schmutz 

Der Einsatz der Nasemundmasken gegen einen Virus wurde 
zunächst von den Politikflüsterern aus dem Kreis der Epidemiker 
unter den Virologen abgelehnt. Was in großen Teilen Asiens wohl 
aus vielen Gründen zum guten Gesicht gehört, gehörte von 
Anbeginn des Coronazeitalters nicht zur Empfehlung der Experten 
in Deutschland. Sie hatten den guten Grund, dass so eine Maske 
nicht davor schützt, angesteckt zu werde. Genau umgekehrt 
schützt eine Maske leidlich davor, andere anzustecken. Doch das 
passt dem egozentrisch ausgerichteten Germanen nicht in den 
Kram. Er will im Prinzip nur sich selbst schützen und deutet die 
Befunde um. Entweder widerspricht er der Erkenntnis in 
Reichsbürgermanier und versteht das Blatt vor den Mund als 
Beweis für einen Schutz in beide Richtungen, oder er verzichtet 
darauf, weil es mit seinen 25 Jahren ja nicht zur Risikogruppe 
gehört. Die Erkenntnisse sind also das eine und der Umgang 
damit oft nahezu das Gegenteil. 
Sieht man einmal von der naturwissenschaftlichen Dimension ab, 
bleibt aber der große Wunsch in der Bevölkerungsmehrheit, sich 
nicht nur zu verstecken, sondern irgendetwas zu tun. Und da 
kommt diese Maske gerade recht. Sie hat einen Symbolwert 
gewonnen. Wenn es auch wenig ist, so hilft die Maske doch bei 
richtiger Anwendung und sie weist den Träger als solidarischen 
Mitmenschen aus, der sich eher um andere und doch ein wenig 
um sich selbst sorgt. Ganz unabhängig von den 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen hat sich deshalb die Mode 
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der selbstgefertigten Masken (Community-Maske sagt der 
Modefreund) durchgesetzt und wird nun im Nachhinein auch von 
den Fachexperten befürwortet. Wenn uns jetzt jemand mit einer 
solchen Maske auf der Straße begegnet, kann sich jeder dahinter 
verstecken, ob er nun Angst um sich selbst oder Angst um seine 
Mitmenschen hat. Es artet in eine Mode aus, an der sich Profis 
und Amateure der Gestaltung an Schere und Nähmaschine 
überbieten. Manche verdienen gut damit, seitdem ihr Laden als 
nicht systemrelevant vorübergehend geschlossen werden musste. 
Ich habe mir selbstverständlich auch eine Optimierung 
ausgedacht, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt und 
dazu auch die Augenschleimhäute als Einfallstür für Viren 
besonders absichert. 
Ich habe ein handelsübliches und preiswertes Primitivtreibhaus 
zum Ganzkörperschutz erklärt. Es wiegt weniger als 1000 Gramm, 
bietet Schutz vor allem möglichen und lässt sich mit wenigen 
Fingern tragen und überall hinstellen. 
Es bleibt spannend, wie die Entwicklung weitergeht. Am Ende 
werden wir wohl alle wirksame Antikörper haben, infolge einer 
Infektion oder eine Impfung. Mit einer erfolgreichen Impfung 
werden wir getrost das Coronazeitalter abschließen können. 

Timeline 08/15 
Andersrum 

Es gab Zeiten, als man versucht hat, einen Furz mit einem Hüsteln 
zu verdecken. Im Coronazeitalter sind die Verhältnisse auf den 
Kopf gestellt. 
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Timeline 08/16 
Ein Virus besiegt die Kriminalität - also quasi 

Einbrüche und Ladendiebstähle sind zu 80% gesunken und die 
Welt wird plötzlich so sauber, wie es niemand zuvor versprochen 
hat, seitdem wir unsere Alltagsgestaltung an die Erfordernisse einer 
Viruspandemie angepasst haben. 
Bei allen Belastungen kommt also auch sehr viel Gutes dabei 
herum. 
Es wäre töricht, wenn wir möglichst bald den liebgewonnenen 
Alltag mit Kriminalität und einer verpesteten Lebenswelt zurück 
haben wollten. 
Wenn wir einfach öfter zu Hause bleiben und vielleicht noch die 
Einkaufszeiten entzerren, dann senken wir die Kriminalität und 
unser Verbrauch bleibt gut überschaubar. 
Die Urlaubsindustrie, die mit einem Mal zeigt, dass sie zu 100% 
verzichtbar ist, war nicht nur gigantisch aufgeblasen, sie verkaufte 
sogar Träume für alle und jeden. Sie existierte lange auf der 
Grundlage der Irrtümer, die Weltläufigkeit und Welterfahrenheit 
wären für jeden problemlos zu kaufen und es gäbe zudem ein 
Lebenssegment, das auf das Leben an sich vorbereitet und die 
Unannehmlichkeiten des Lebens ausgleicht. Gemeint ist der 
Urlaub. Urlaubsveranstalter gebärdeten sich so sehr systemrelevant, 
wie der Bürger sich so sehr von Urlaub zu Urlaub hangelte und die 
Zwischenzeit einfach nur überbrückte. Nach wenigen Tagen Arbeit 
stellte sich meist schon wieder das Gefühl ein, urlaubsreif zu sein. 
Betroffene Bürger meinten irgendwann, nicht an der Arbeit, 
sondern am fehlenden Urlaub zu leiden. 
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Eigentlich ist ja alles umgekehrt: Welterfahrung funktioniert nur 
ohne industrielle Herrichtung der Welt für die Konsumierbarkeit. 
Arbeit, Schlaf und Freizeit bestimmen unseren Lebensalltag und 
nicht das Après-Ski-Arrangement neben der Piste, das All-you-can-
eat-Vergnügen auf den Weltmeeren und die Safari mit 
Elefantengarantie, während der Einbrecher zu Hause die 
Briefmarkensammlung klaut und nicht einmal die Tür hinter sich 
zu zieht. Wobei die Freizeit zunehmend mehr mit 
Urlaubsschnipseln aufgeladen und zum ambulanten Urlaub 
umgestaltet wird. 
Der Urlaub ist auch keine adäquate Prophylaxe oder eine 
Anschlussheilbehandlung zur Gewährleistung einer Körper-Seele-
Einheit, die zäh genug ist für maximal folgenlose Ausbeutung und 
für die der Ausgebeutete auch gleich noch seinen Lohn investiert. 
Die Kollateralschäden in überbeanspruchten Urlaubsorten und auf 
den Flugwegen der Urlaubsbewegung schaffen noch ein anderes 
Leid, das erheblich in die Welt ausstrahlt und sie wie eine Ware 
verbraucht. Gesprochen wird von Over-Tourism, dem der Under-
Tourism als Messgrößen entgegen steht. 
Kurz: Ach Leute, haltet die Einbruchsquote niedrig und bleibt 
auch weiterhin mit Freude zu Hause. 

Timeline 08/17 
Vom Virologen in die Welt 

Auch den Virologen geht es ja nicht nur um die Viren. Sie 
verlängern ja praktischerweise ihre Fachansprüche in die Sphäre 
des geselligen Lebens von Menschen. Und dabei kann man schon 
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mitdenken, was da so theoretisiert wird. Zunächst waren ja 
Masken trügerischer Bullshit für den Herrn Drosten, den 
geachteten Virologen auch der Charité. Da hatte er ja wohl recht, 
weil das keine unüberbrückbaren Hürden für Viren sind. Dann 
war er nach Wochen aber doch für Masken, weil der 
entdynamisiert Mensch ja überall auf der Welt aktiv werden will, 
gleichgültig, ob es sinnvoll ist oder nicht. Dann kriegt der Mensch 
die Maske als Symbol für sein Handeln. Und man erklärt ihm 
genau, was er nun aber nicht machen darf, also zum Beispiel als 
vermeintlich unverwundbar allen Gefahren zu trotzen. Die ganze 
Sache funktioniert und alle sind zufrieden. Nur der 
Ministerpräsident Laschet aus NRW, der kann so einen Wandel 
eben nicht mitdenken. Wissenschaftler, die ihre Position ändern, 
passen ihm nicht ins Konzept. Er ist der ambitionierte Befreier 
nach Wochen der Abgeschiedenheit. 

Timeline 08/18 
Auf dem Platz 

Es ist eine ganz, ganz bösartige Idee gewesen, den Fußball mit 
einem ergänzenden Regelwerk - Marke Corona - in die Stadien zu 
schicken. Es gab keinen ernsthaften Grund dies zu tun, denn Stadt 
und Land haben weitaus andere Probleme. Es bewahrheitet sich, 
obwohl wir es schon lange wissen: Fußball ist eine gigantische 
Geldmaschine, die Geld kostet und noch viel mehr Geld einbringt 
und ungerecht verteilt. Und Fußball ist nicht einmal 
systemrelevant. Trotzdem wird alles dafür getan, an alte Erfolge 
anzuknüpfen. Zunächst gab es niemanden, der dem Ansinnen der 
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leitenden Fußballfunktionäre zugestimmt hätte, mit der Liga 
wieder Fahrt aufzunehmen. In kürzester Zeit hieß es dann aber 
kleinlaut, man mache aber keine Zugeständnisse hinsichtlich der 
gebotenen Sicherheit zur Vermeidung von Corona, nur weil der 
Ball wieder läuft. Die vernünftigen Widersacher bleiben auf der 
Strecke. Sie sollten wenigstens nachtragend sein. 
Dann ging es los: Borussia Mönchengladbach hat die 
vorgeschriebene Quarantänezeit bis zum Spiel um einen Tag 
verkürzt. Das hatte keine Folgen. Dem Fan ist das ja egal, weil die 
Spielqualität darunter nicht leidet. Aber die Vermutung, dass der 
Fußball gesetzlos wie ein Reichsbürger agiert, bietet sich an. Der 
Trainer Herrlich vom FC Augsburg ist aus der Quarantäne mal 
schnell zu einem Laden für Zahn- und Hautcreme gelaufen und 
war dann prompt von der Trainerbank ausgeschlossen. Es kann 
sein, dass das Spiel deshalb in letzter Minute verloren wurde. Und 
dann war der übliche an- und abschwellende Geräuschpegel 
früherer Zeiten mangels Zuschauer nicht mit von der Partie. 
Während Borussia Mönchengladbach gegen Geld echte Fans in 
unendlichen Reihen als Pappkameraden auf die Tribüne gesetzt 
hatte, müssen jetzt andere darauf kommen, die Fangesänge aus der 
Tonkonserve passend einzuspielen, wie es in amerikanischen 
Klamaukserien ja üblich ist. Weil das aber noch nicht so ist, waren 
wohl die Spieler mit schwerem Atem und spieldienlichen Ausrufen 
gut über den ganzen Platz und bis ins Bezahlfernsehen zu hören, 
das aber das Spektakel gnädig auf kostenfrei gesetzt hatte, was 
allerdings für das „Spitzenspiel“ dann doch nicht galt. Ja und dann 
sagte mitten im Spiel ein Spieler zum Spieler der gegnerischen 
Mannschaft: „Fick deine Oma.“ Sehr viele haben das gehört. Es 
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soll wohl auf französisch gewesen sein. In einer Analyse des 
Tonmaterials habe man jedenfalls „Fuck“ zweifelsfrei ausmachen 
können, was belegt, dass Fuck eine internationale Vokabel ist. Wer 
da wohl wen fucken sollte, ist nun etwas verschleiert. Aber das 
spielt ja keine Rolle. Man sagt das ja immer nur, um jemanden auf 
die Palme und an die Grenze des regelgerechten Verhaltens zu 
bringen. Die Oma bleibt trotz anders lautender Worte außen vor. 
Die Spieler jubelten per Elbow Bump (Ellenbogenkontakt) und 
eine kleine Rudelbildung wies ein grenzwertiges Abstandsverhalten 
auf. Borussia Dortmund hatte gar eine Choreografie mit 
integriertem Abstand eingeübt, um sie dann vorzuführen. Und die 
Trainer standen - bis auf einen - je nach eingeschlagenem 
Modeweg, mit oder ohne Nasemundmaske am Spielfeldrand und 
wussten ihre versteckte Mimik durch gestenstarke Körperarbeit zu 
kompensieren. Bei einem hatte ich den unbeweisbaren Verdacht, 
dass er dem Schiedsrichter hinter der Maske die Zunge 
herausgestreckt hat. Und vor dem Einzelduschen von maximal 16 
Spielern, davon 5 Auswechselspieler ging es dann ja wohl noch 
zum Coronatest. Wenn es einem äußerst schlecht platzierten 
Verein gelingen sollte, aus purem Eigeninteresse den Ligabetrieb 
zu kippen, weil bei ihm die Coronainfektion grassiert, dann wird 
die Liga für ein Jahr aufgestockt und der Abstieg vermieden. - 
Corona kann also auch ganz gut sein. 
Und in den geselligen Fußballguckkneipen muss man mindestens 
zehn Bier buchen, damit sich der entzerrte Laden rechnet, 
während auf dem Platz der Verteidiger gerade den Abstand zum 
Angreifer einhält - und prompt das Nachsehen hat - Tor! Es ist wie 
bei Räuber und Gendarm, wenn sie Abstand halten. 

60



Timeline 08/19 
Brechende Dämme 

Die unvorhergesehenen Einschränkungen mit dem Beginn des 
Coronazeitalters waren erheblich. Man hatte es sich nicht 
vorgestellt, dass es so heftig sein würde. Wir sind mehrheitlich der 
Vernunft zwischen vager Erkenntnis und bewährtem Alltag 
gefolgt. Die Quarantäne wurde zwar hie und da zur Regel, 
getragen wurde der weitgehende Kontaktverzicht und das häufige 
Händewaschen aber von vielen einzelnen Menschen mit 
Überzeugung, Selbstdisziplin und Verantwortung. 
Bis zum 18. Mai war ich geradezu vorbildlich. Ich habe nur selten 
für Einkäufe das Haus verlassen. Zu Hause habe ich genug Platz 
und genug zu tun. Das verursacht bei mir kein Leid, lediglich 
Verzicht.  
Mit den ersten politischen Ideen einer Lockerung wurde eine 
Aufbruchstimmung erzeugt. Man wollte ganz schnell zur 
Normalität und definierte sie vereinfacht als eine weitgehend 
nahtlose Fortführung der Vorcoronazeit. Der Hinweis, man könne 
ganz nebenbei und dringend notwendig direkt auch noch das 
Klima retten, wenn man die Fortschreibung der Vergangenheit an 
nur wenigen Stellen modifiziert, wurde aber nur als Stolperstein 
gesehen, den alten und neuen Wohlstand zu verzögern. Politiker 
vieler Parteien überboten sich in medial angestoßenen 
Lockerungsübungen und das Volk wollte in seinem angestauten 
Hunger am liebsten gleich alles haben, eine ideale Freiheit, die 
keine Grenzen kennt. Das war ein guter Grund in der Politik, sich 
volksnah beliebt zu machen und immer neue Lockerungen zu 
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bestellen, während der frei floatende Bürger immer schon mal 
vorpreschte und sich bereits Freiheiten holte, die noch längst nicht 
beschlossen waren. Es brachen alle Dämme und die Fachleute der 
Virologie und Pandemie, gerade noch die neuen Götter der 
ungeschminkten Wahrheit, wurden als nörgelnde Warner an den 
Rand gestellt. 
Und am 18. Mai  war ich auf einer Beerdigung. Sie fand in einem 
kleinen Kreis von 15 Personen statt. Das war Vorschrift. Alles fand 
draußen statt und es gab Platz genug, um großzügige Abstände 
einzuhalten. Einige waren maskiert, und das Szenario erstarrte 
etwas in der Anmutung von Unwirklichkeit. Man kannte und 
erkannte sich weitgehend, hatte sich teilweise aber auch schon 
einige Jahre nicht mehr gesehen. Zum Schluß umarmte man sich 
dann doch mit Bemerkungen wie "scheiß Corona". In ein paar 
Wochen soll es den zweiten, geselligen Teil der Beerdigung geben. 
Bis dahin fragt man ängstlich herum, wer denn nun wen in den 
Arm genommen hat und spekuliert, ob auch ein Virus dabei war. 
An einem ganz anderen Ort soll der FDP-Vorsitzende einen 
Generalkonsul von Weißrussland als guten Freund umarmt haben. 
Einen Märchenonkel aus einer Diktatur haben wir auf der 
Beerdigung sicher alle nicht umarmt. 
Ich halte viel davon, Dammbrüche nicht wie Naturereignisse 
ablaufen zu lassen, sondern wohl bedacht zu steuern. Dazu gehört 
es auch, dass wir kein Verständnis aufbringen für Leute die in 
öffentlichen Zusammenkünfte ihre Grundrechte als 
Ideologiemixer reklamieren und dabei gegen alles verstoßen, was 
wir gemacht haben, um der Pandemie das Menschenopfer 
unzugänglich zu machen. Das gilt pauschal. Ich werde nicht in der 
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gleichgerichteten Menschenmenge der Demos den versprengten 
älteren Mann aufsuchen, der darunter leidet, dass er seine Frau im 
Pflegeheim nicht besuchen darf. Er ist am falschen Ort. 
Jetzt bin ich wieder diszipliniert. 
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Bei welchem Abstand ist es dir zu eng? 
Das kommt darauf an, wo du zu Hause bist!

Schließlich wird der verordnete Abstand von 2 Metern 
wieder aufgehoben. Dann dürfen alle Esten auch wieder 

die übliche Distanz von 5 Metern einnehmen.

2 Meter



Chapter 7 

Basics 08/13 
Die Ermächtigung 

Diese Ermächtigungen von Regierungen haben im Coronazeitalter 
in allen Ländern etwas Konjunktur. Ermächtigungen werden 
eingerichtet oder zumindest erwogen. Man sagt, man könne damit 
die Krise ohne große Umstände, schnell und sachgerecht steuern. 
Es ist aber auch so, dass solche Ermächtigungen ein Eigenleben 
führen und Regierungen stärker macht, als es die 
parlamentarischen Mehrheiten und oft auch die geltende 
Verfassung zulassen. 
Wenn man also sagt, dass beispielsweise in Polen und Ungarn die 
Demokratie kippt, weil die Regierung sich eine Ermächtigung 
erlaubt, die über die Krise hinausstahlt, 
dann gilt das aber auch für Deutschland, obwohl dort die 
Ermächtigung nicht gar so widerspruchslos hingenommen wird. 
Solche Krisen müssen aber auch immer die Stunde der Opposition 
sein. Der Widerspruch ist kein Fake, sondern Bestandteil der 
Willensbildung. 
Man weiß aus der soziologischen Forschung, dass ein Außenfeind 
– in diesem Fall ist es ein Virus – der Wunsch jedes Menschen auf 
dem Weg zum Diktator ist und sogar neue Aspiranten gebiert, weil 
dieser Feind große Bevölkerungsteile ohne große Differenzierung 
zusammenschweißt und damit einfach manipulierbar macht. Der 
jeweilige Anwärter zum Diktator muss nur vermitteln, dass er an 
der Spitze steht, weil er die richtigen Waffen beherrscht. 
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Basics 08/14 
Strategien 

Jeder darf freiwillig zu Hause bleiben. Zwangsweise ließe sich das 
auch nicht durchsetzen.  
Das Robert-Koch-Institut sammelt Daten und bündelt die 
Fachdiskussion. Auf dieser Basis gibt es Empfehlungen für Bund, 
Länder und Kommunen. Die Kommunen treffen also auch 
Entscheidungen. Zuerst gab es eine Entscheidung für eine 
Quarantäne in Stockdorf (Bayern) Der Infektionswege konnte 
erfolgreich abgeschnitten werden. Dann gab es erheblich 
Einschränkungen im Kreis Heinsberg. Die haben zur 
Verlangsamung der Ausbreitung geführt, nicht aber zur 
Beherrschung. Seitdem geht es darum, das alltägliche Leben so 
einzurichten, dass die Infektionen möglichst langsam erfolgt und 
Zeit zur Hilfe und zur medizinischen Forschung bleibt. 

Basics 08/15 
Wer zweifelt daran? 

Die Gefahr sich an irgendwelchen Viren anzustecken gibt es 
immer. Dennoch leben wir unser Leben mit dem Risiko. Das geht 
nicht anders. Ein neuer Virus trifft allerdings zunächst 
ausschließlich auf Menschen, die keine Antikörper haben. Die 
Ausbreitung zu verhindern kann nur gelingen, wenn die Zahl der 
Neuinfizierten und deren Kontaktpersonen kommunal 
überschaubar bleibt. Das erfordert ausschließlich lokales Handeln. 
Wenn das nicht ausreicht, geht es darum, dass die Viren möglichst 
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auf Menschen treffen, die immun sind. Das ist aber erst dann der 
Fall, wenn etwa ⅔ der Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt war. 
Es geht deshalb darum, das Hilfesystem nicht zu überlasten und 
die Infektionen über einen möglichst langen Zeitraum zu 
verteilen. In dieser Zeit sollen allerdings besondere Risikogruppen 
besonders abgeschottet werden. Deren Risiko sinkt mit, wenn die 
Quote von ⅔ erreicht ist und die Infektionen insgesamt zurück 
gehen, weil die Viren vorrangig auf immune Menschen treffen. Es 
ist also durchgehend eine Balance erforderlich, den Alltag der 
Begegnungen stattfinden zu lassen und gleichzeitig Infektionswege 
zu erschweren. In einem abgeschiedenen Bergdorf sind die 
Begrenzungen verzichtbar, bei urbanen Großveranstaltungen in 
der Nähe einer Gegend, in der die Infektionsrate vergleichsweise 
hoch ist, aber nicht. Die Verordnung: Alle bleiben zu Hause, 
würde nicht funktionieren, weil wir uns damit alle Versorgungen 
abschneiden würden und das würde von der Bevölkerung nach 
aller Erfahrung auch so nicht akzeptiert, solange sie den Virus nur 
aus den Medien kennen. Wenn wir die Infektionswege behindern, 
bleibt zudem Zeit, Impfstoffe zu entwickeln. 
Den für Epidemien optimierten Menschen gibt es nicht. Der 
Sorglose und der Überbesorgte herrschen vor. 

Basics 08/16 
Föderalismus ist Vielfalt 

Alle Medien beklagen sich im Coronazeitalter über einen 
uneinheitlichen Flickenteppich von Regelungen in den 
Bundesländern und Kommunen, die sich zudem immer wieder 
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schnell ändern. Straßeninterviews zeigen dazu immer Bürger, die 
das auch so sehen. Der Deutsche mag offenbar alles einheitlich! 
Ich bin da ganz anders. Ich sitze vorschriftsmäßig zu Hause und 
mich interviewt deshalb auch niemand auf der Straße. Ich bin 
zudem stark befreundet mit dem deutschen föderalen System, in 
dem - im Rahmen des Grundgesetzes und der Länderverfassungen 
- nur selten eine regionale Willensbildung zentral überstimmt 
werden kann. 
Angesichts des aufbrechenden Coronazeitalters stellen sich Fragen, 
auf die eine Antwort erst gefunden werden muss und in der erste 
Antworten schnell an neue Entwicklungen angepasst werden 
müssen, und dies bei einer besonderen Berücksichtigung 
regionaler Besonderheiten. 
Ein föderales System ist gerade bei Aufgaben des Suchens und 
Findens und des Differenzierens einem distributiven System der 
Einheitlichkeit haushoch überlegen. Immer dann, wenn 
Antworten vorläufig und ungewiss sind und an bestimmten 
Situationen und Orten ausgerichtet werden müssen, ist es 
geradezu notwendig, die Vielfalt der Akteure anzuregen und ihren 
Beitrag zu verfolgen. Wenn es beispielsweise zum Schluss einen 
Impfstoff geben wird, dann brauchen wir doch unzählige 
Forschungseinheiten, die sich jeweils eigentümlich auf den Weg 
machen. 
Es verschleiert die Arbeit am Thema, wenn nun kolportiert wird, 
hier müsse nun alles einheitlich sein. Wer kommt denn auf eine so 
blöde Idee? Wahrscheinlich ist es jemand, den der Überdruss 
steuert, wenn er mehrere Gedankenstränge und Wege zu verfolgen 
hat. Aber so jemand ist vollständig aus der Zeit gefallen. Mit dem 
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besagten Virus hat das überhaupt nichts zu tun. Das Leben ist per 
se vielfältig. 

Basics 08/17 
Der Kampf um die Schutzmaske 

Das weltweite Wirtschaften hat den Vorteil, dass bei gesteigerter 
Mobilisierung der Waren, die billigsten Produktionsorte eine 
Chance haben, wie aber auch die billigsten und ausbeuterischsten 
Produktionsverfahren. Was weit weg ist, stört uns zunächst nicht. 
Es läuft wie geschmiert, so lange unvorhergesehene Ereignisse 
ausbleiben und alle verdienen daran. Nun gibt es Güter, die 
unseren Überfluss sichern und Güter von existenzieller Bedeutung. 
Der Markt für Atemschutzmasken wurde mit der Zeit nach China 
und Indien verschoben. Es gab niemals Engpässe als alles dahin 
dümpelte wie prognostiziert. Eine richtige Bewährungsprobe für 
dieses Wirtschaften gab es auch nicht in möglichen 
Modellabläufen. Das System wurde folgerichtig schlagartig 
überfordert, als das Coronazeitalter die Nachfrage in die Höhe 
schnellen ließ. Damit hatten die Marktakteure nicht gerechnet. 
Die Preise stiegen um das Hundertfache, jeder spielte seine 
Marktmacht aus und windige Geschäftemacher schlichen sich in 
den Handel ein. Der Höhepunkt war, dass die USA weltweit sogar 
Kaufverträge für Atemschutzmasken durchsetzten, obwohl die 
betroffenen Waren schon anderweitig verkauft waren. Es gab 
weltweit ein rücksichtsloses Hauen und Stechen. 
Wenn es ernst wird, bietet sich aber stets an, das Zockermilieu zu 
verlassen und in übersichtlichen Wirtschaftsräumen zu 
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produzieren. Davor haben auch die Marktführer der Branche 
angst. Jedenfalls werden jetzt die Atemschutzmasken - notfalls 
auch ohne Zertifizierung - sogar in Kleinbetrieben und 
Kleinstmanufakturen hergestellt. Der 15-jährige Schüler mit 
eigener Nähmaschine konkurriert veritabel mit den Marktführern 
und rückt auch den  Preis wieder etwas zurecht. Geeignete 
Stoffreste gibt es fast überall. Es gibt sogar auch Bastelanleitungen, 
die keine Nähmaschine erfordern. 
Man sagt ja gern, dass man in Krisen immer sehr viel lernen kann. 
Das stimmt! Jetzt fehlt nur noch ein grundlegender 
Paradigmenwechsel des Wirtschaftens. 
Ich habe jedenfalls solche Masken aus einer Manufaktur, die sogar 
face-to-face ausliefert. Es sind elegante Accessoires einer ansonsten 
verlotterten Coronamode und mein Gesicht tritt endlich, wie 
vielfach gewünscht, in den Hintergrund.  
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And at last – the Witzeseite … 
… denn Witze haben oft eine zeitgeschichtliche Bindung. 

Ein Coronawitz ist gezeichnet. Ich finde ihn aber mit leicht 
überarbeitetem Inhalt als Text erzählbarer: 
Es ist ja beliebt, aus der Maskierung einmal die Nase heraushängen zu 
lassen. Der Ministerpräsident Laschet ging mit so einem Foto viral und 
wurde verspottet. Das legt den Hinweis nahe, dass es mit Nase und 
Maske so sein sollte, wie mit Penis und Hose. Man lässt auch den 
kleinsten Penis nicht oben heraushängen. — Herr Laschet fährt 
mutmaßlich ein großes Auto. 

Das sind meine Reiseziele 2020: 
• Haustralien, •Sofambik, •Kloronto, • Bangladusche, • Balkongo 
vielleicht gibt es noch einen Abenteuertrip nach Parkistan. 

Kein Witz dabei, nur Tatsachen: 
Der Ministerpräsident Laschet meint in populistischer Manier, wenn 
schon Biergärten in Coronazeiten wieder geöffnet haben, dann sollten 
nun auch Schulen und Kindergärten wieder öffnen. 
Die Argumentation von Laschet folgt gradlinig dem Muster folgender 
Behauptung: 
Nachdem der Lindner von der FDP schon den Honorarkonsul der 
Ukraine umarmt hat, können wir auch die Bordelle wieder öffnen. 

• „Nächste Woche kommt die Coronaapp“ 
•• „Ja und was soll ich damit?“ 
• „Da ist bestimmt n Spiel dabei, mit dem man fiese Viren jagen kann.“ 
•• „Dann trete ich gegen Drosten und Spahn an …“
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