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Hilfe, ich hab einen Hygienedemonstranten
gesehen
Ein Text von Nele Faßhauer
Am 24.03.2020 lief im Radio rs2 Berlin ein Interview mit dem Immunologen Prof. Dr. Stefan
Hockertz. Er stellte die These auf, die Maßnahmen der Bundesregierung seien “völlig überzogen”. Er
sagte auch, die meisten Toten mit positivem Corona Testergebnis wären sowieso bald gestorben.
Heute (am 15.05.2020) verteidigte die Radiomoderatorin dieses Interview: Viele Menschen hätten sich
im Nachhinein empört, dass man so jemanden überhaupt zu Wort gelassen habe. Rs2 stehe für
kritischen Journalismus, der auch andere Meinungen ins Sichtfeld rückt. Auf der Internetseite des
Radiosenders steht aber trotzdem, dass er die Maßnahmen der
Bundesregierung “aus voller Überzeugung” unterstütze.
Nun fragt man sich, was die Motivation der Menschen war, die
das Interview kritisierten. Stefan Hockertz´ Ausführungen sind
nachvollziehbar, er verbreitet keine Verschwörungstheorien,
sondern stimmt zu, dass verstärkte Hygiene wichtig sei. Er
bewertet die Gefahr, die von dem Corona-Virus ausgeht,
schlichtweg anders.
Was ist falsch daran, darüber zu reden, ob die Bundesregierung
überreagiert hat? Klar, es täte weh, wenn man zum Ergebnis
käme, dass die Rechte der Menschen unnötigerweise so stark
eingeschränkt wurden. Aber diese Möglichkeit deswegen
kategorisch ausschließen? Was die meisten Menschen wohl
befürchten, ist, dass das Virus nicht mehr ernst genommen wird
und viele Leute die Maßnahmen nicht mehr einhalten.
Demokratie lebt von Pluralismus. Derzeit gilt #stayhome im
“Krieg” gegen das Virus. Die Entscheidungen wurden von den
Regierungen beschlossen, das Parlament war von den meisten
Entscheidungen der letzten Wochen ausgeschlossen (Quelle: funk). Einige sind besorgt über diese
Entwicklungen. Sogenannte “Hygienedemos” fanden in den letzten Tagen immer mehr Zulauf.
Darunter: Menschen mit ernsthaften Sorgen um ihre Freiheitsrechte, Impfgegner und
Verschwörungstheoretiker. Im öffentlichen Diskurs scheint nur eine sehr enge Meinung angemessen zu
sein: Merkel wurde wegen des Ausdrucks “Öffnungsdiskussionsorgien” kritisiert, Armin Laschet wird
unter anderem dafür kritisiert, dass er einen zu weichen Kurs vertritt. Ermahnt man Menschen in der
Öffentlichkeit, Abstand zu halten, ist man verklemmt, trägt man keine Maske, ist man entweder
ignorant oder am Ende noch ein Besucher ebenjener “Hygienedemos”.
Man könnte meinen, wir hätten es bei den Demonstranten mit Aktivisten zivilen Ungehorsams zu tun;
auch wenn ich mich von dieser Interpretation distanziere. Wofür demonstrieren diese Menschen?
Gegen die Einschränkungen und/oder für Meinungsfreiheit? Ist es für ihre Proteste notwendig, die
Hygieneverordnungen zu missachten? Notwendig ist es nicht, aber aus ihrer Sicht heraus konsequent.
Mathias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, befürchtet, dass jene
Proteste des derzeit “heterogenen Spektrum[s]” von der Radikalen Rechten in eine Ideologie
umgewandelt werden.
“Wenn diese Diskussion [über Lockerungen der Corona Maßnahmen] nicht im Parlament, nicht in der
freien Presse, wenn diese Diskussion nicht in der Wissenschaft stattfindet, dann findet sie in
irgendwelchen obskuren Telegram-Gruppen von C-Promis statt, beklatscht von Rechtspopulisten der
AfD. Und deswegen müssen wir hier über Grundrechte und über die Versammlungsfreiheit diskutieren
und das nicht denen am rechten Rand überlassen.” (Konstantin Kuhle, FDP, in einer
Bundestagssitzung).
Zum Glück wird mittlerweile viel über die Maßnahmen diskutiert. Markus Söder sagte, es sei wichtig,
bei den Corona Demonstrationen nicht denselben Fehler wie mit Pegida zu machen. Gleichzeitig
forderte er die Bürger auf, sich von Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen zu distanzieren.
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Das ist der Knackpunkt: Kritik ist wichtig und gut, aber wenn sie von anderen Bewegungen
vereinnahmt wird, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Verschwörungstheoretikern muss mit Nachdruck
entgegengewirkt werden und über die Corona-Maßnahmen öffentlich diskutiert werden. Dann finden
wir einen Weg aus der Krise, gesundheitlich und gesellschaftlich.
Hanna Bülte:
Corona als Chance zum gesellschaftlichen Wandel
Momentan sitzen die meisten von uns noch in ihren Häusern fest und warten darauf, dass sich unsere
Welt wieder zurück zum Normalzustand bewegt. Wir haben weiterhin Zeit zum Puzzeln, unterhalten
uns zur Abwechslung mal richtig mit unseren Familien und spielen bei Zeiten Animal Crossing. Auf
Instagram sehe ich viele Posts von Leuten, die zum ersten Mal Brot selbst gebacken haben und sich an
neuen (vegetarischen/veganen) Rezepten versuchen. Aber was wird nach Corona? Wie schnell
vergessen wir all die Dinge, die wir momentan so freudig (wieder)entdecken?
Ich kann nur mutmaßen, was nach der Krise sein wird. Doch Ereignisse wie das Ausbleiben eines
Ansturms auf die Kaufhäuser und Malls unserer Stadt nach Wiedereröffnung geben mir zu hoffen, dass
vielleicht doch im ein oder anderen Kopf etwas hängen bleibt. Davon, dass ein Kaffee bei den
Großeltern vielleicht wichtiger ist als das zwanzigste neue T-Shirt zu kaufen. Oder davon, dass eine
einfache freundliche Umarmung manchmal das schönste Geschenk sein kann.
In dem Zusammenhang sollte ich vielleicht gestehen, dass meine Meinung nicht als ganz objektiv
betrachtet werden darf. So wie viele meiner Generation bin ich irgendwann auf den Mainstream-Zug
gesprungen und Vegetarierin geworden, lehne größtenteils diesen übermäßigen Konsum, der mit dem
Kapitalismus einhergeht, ab und hoffe, dass meine dadurch errungenen Ideale in naher Zukunft auch
im Rest der Gesellschaft zu finden sind. Corona hat mir die Chance dazu gegeben, mich noch
intensiver mit Themen wie dem Klimaschutz und dem Finden meiner Selbst auseinanderzusetzen.
Es macht mich deshalb glücklich, dass ich wieder mehr Menschen in der Natur beim Spaziergehen sehe
oder Familien, die sich wieder Zeit füreinander nehmen. Das ist vermutlich der einfachste Weg,
Energie zu tanken, und doch waren viele von uns einfach zu gestresst, um eine solche Banalität
überhaupt in Betracht zu ziehen.
Zwischenmenschlicher Kontakt ist unglaublich wichtig. Das merkt man vor allem jetzt, wo wir
sozusagen auf Entzug sind. Ich habe seit Wochen keine Freundin von mir mehr umarmt und das spüre
ich zunehmend immer stärker. Solche Kleinigkeiten werden auf jeden Fall auch nach Corona noch in
meinem Hinterkopf bleiben und ich denke deshalb schon, dass ich momentan wirklich ein bisschen
den Wert von den simplen Dingen wiederkenne. Leider steht auch für mich zur Frage, ob ich all das
neu Erlernte nun mit in eine reguläre Schulzeit nehmen werde. Denn so viel Spaß mir meine
morgendliche Yogaroutine auch macht, jeden Morgen extra früher dafür aufstehen, würde ich trotzdem
nicht.
Dennoch will ich die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass ein bisschen was bleibt. Dass ein paar von
uns auch über Corona hinaus mal am Wochenende einfach nur ihre Großeltern besuchen, spazieren
gehen oder gemeinsam backen und dabei zu schätzen wissen, wieviel das bedeutet. Ob meine
Hoffnungen sich erfüllen werden, weiß ich nicht. Aber vielleicht, nur ganz vielleicht, haben wir genau
so eine Verschnaufpause benötigt, um danach wieder mit voller Kraft starten zu können und für uns
und die Menschen um uns herum eine bessere Welt zu erschaffen.
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Rückzug ins Private – Verlust des Privaten
von Janne Brose
DAS moderne Motto ist Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Tausende suchen ihr Innerstes im
Spirituellen oder kündigen ihren Job, um eine alles verändernde Weltreise zu starten. Doch womit
niemand gerechnet hat, ist, tatsächlich Zeit mit sich selber zu verbringen, aber Corona macht es
möglich. Die Zwangsquarantäne versetzt uns in einen Zustand der völligen Auslieferung an unsere
Gedankenwelt, ohne Ausweg. Da lernt man sich das erste Mal richtig kennen und fragt sich
unweigerlich, ob man die Person, die einem 24/7 im Kopf sitzt, so gefällt, und ich denke, wir wissen
alle aus eigener Erfahrung, dass man sich selbst immer am härtesten kritisiert. Denn vor sich selber
kann man nichts verbergen, nicht mal die peinlichsten, erniedrigendsten, traurigsten Momente. Das
Ganze mischt sich dann mit der Sucht nach dem Vergleich mit Anderen und der Neigung zur
Oberflächlichkeit, da man vergisst, dass der Gegenüber auch nicht nur ein flacher, perfekter Charakter
ist, und resultiert eher in einer Selbstentfremdung als -findung, da man lieber jemand ganz anderes wäre
als man selbst und alles tut, um sich zu entfliehen. Können wir also nach Aufhebung der
Einschränkungen Massen an Erleuchteten erwarten? Viel eher sollten wir uns auf Verstörte gefasst
machen, die verzweifelt vorgeben, jemand anderes zu sein.
Im Vorhinein haben wir uns wohl alle auf die nervenaufreibende Zeit mit unserer Familie in den
eigenen vier Wänden vorbereitet, doch nachdem uns der Schrecken des Selbst ereilt hat, scheinen die
täglichen paar Minuten gemeinsam mit unserer Familie am Esstisch doch wie ein Segen. Denn die
Privatsphäre vor sich selbst zu verlieren, ist wohl ein verstörendes Privileg, das wir am liebsten ablegen
würden.
Die Bundesliga – Das Heilmittel für die Corona Krise?
Ein Kommentar von Moritz Hildebrandt
Am kommenden Samstag, dem 16. Mai, soll nach genau zehn Wochen Pause die Fußball-Bundesliga
mit Geisterspielen, das heißt Spielen, die ohne Zuschauer stattfinden, wieder an den Start gehen. Die
Corona-Krise hat auch dem Sport einen gehörigen Dämpfer verpasst, weswegen der Wiederanpfiff in
der Fußball-Bundesliga für viele Sportbegeisterte eigentlich ein langersehnter Moment sein müsste –
aber ist das wirklich der Fall? Die Antwort auf diese Frage erinnert an viele andere in der aktuellen Zeit
– es lässt sich nicht genau sagen. Die Meinungen über den Wiederanfang sind gespalten. Vertreter
beider Positionen bringen nachvollziehbare Argumente hervor, doch fußt die gesamte Diskussion auf
einer Frage: Welchen Stellenwert hat Sport und vor allem der Fußball innerhalb unserer Gesellschaft?
In der gesamten Geschichte des Ligabetriebs ist eine Unterbrechung diesen Ausmaßes noch nicht
vorgekommen. Nicht einmal zu Weltkriegszeiten fand solch ein umfassender Stillstand statt. Allgemein
betrachtet erwies der Sport also immer eine sehr außergewöhnliche Standhaftigkeit. Besonders in
Zeiten, in denen Krisen dieser Art den Alltag dominieren, bietet der Sport nämlich Ablenkung und ein
Gefühl von Sicherheit. Der Gedanke, genau zu wissen, was am Samstag um 15:30 Uhr zu tun ist,
verleiht der gesamten Woche oder zumindest dem Wochenende eine zeitliche Struktur, die momentan
noch für viele Menschen fehlt. Auch erzeugt der Fußball Raum für soziale Interaktionen, fernab von
gesellschaftlichem Status. Jeder kann mitreden, egal ob Banker oder Müllmann, egal ob Lehrer oder
Schüler.
Trotz alldem trifft die Entscheidung der DFL auf eine Menge Widerspruch. Dem ARDDeutschlandTrend zufolge sind nur knapp ein Drittel der Befragten tatsächlich für eine Fortführung.
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Wie kann das sein? Sicherheit und Gesundheit sollten immer an erster Stelle stehen, doch wäre diese
Grundregel bei einer erneuten Aufnahme des Spieltriebes in manchen Hinsichten durchaus gefährdet.
Der Fußball ist ein Vollkontaktsport. Auch wenn ausreichende Vorkehrungen getroffen wurden reicht
bloß ein einziger Infizierter, um erneut für einen Stopp zu sorgen und viel schlimmer noch, zur
Ausbreitung des Virus beizutragen. Zwar sind die erwähnten Vorkehrungen, durch ausführliche Tests
und Isolation, sicherlich mehr als ausreichend, doch zeigte erst vor kurzem der Fall des Herthaners
Kalou1, wie verantwortungsloser Leichtsinn all das sehr einfach überflüssig machen kann. Die
geplanten Spiele werden zwar ohne Zuschauer stattfinden, allerdings sind anderweitige Versammlungen
zu diesem Anlass, beispielsweise in Kneipen oder ähnlichem, nur sehr schwer zu verhindern bzw. zu
kontrollieren. So können die wiederbelebten sozialen Interaktionen auch zum Problem werden.
Die eindeutige Beantwortung der Frage um die Entscheidung zur Fortsetzung bleibt somit leider offen.
Der Stellenwert des Fußballs in unserer Gesellschaft ist nach wie vor hoch und seine positiven
Einflüsse lassen sich nicht leugnen. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes wird Abwechslung in den
mittlerweile sehr eintönigen Alltag bringen, doch geht die Gesundheit unter dem Strich immer vor. Es
ist daher höchste Vorsicht geboten, denn das geringste Anzeichen von Fehlverhalten kann in diesen
Zeiten im wahrsten Sinne Leben kosten.
1

Der (Ex)-Spieler von Hertha BSC sorgte vor kurzem für viel Aufsehen, als er in einem Livestream
sichtbar innerhalb des Vereinsgeländes die Hygieneregeln missachtete und die Corona-Maßnahmen
verhöhnte.

Quelle: FC.de
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Marie Petz: Corona – Ich habe (k)ein Recht auf
Freiheit!?
Dass unser Leben sich im Gegensatz zu vor 7 Wochen verändert hat, ist mittlerweile wahrscheinlich
allen bewusst. Unsere Regierung legt Maßnahmen fest, die den neuartigen Virus eindämmen sollen.
Pandemie – ein für uns vollkommen fremder Begriff, den man höchstens aus Geschichtsbüchern
kennt. Was heißt das überhaupt? Eine sehr bekannte Pandemie war die Spanische Grippe 1918-1920,
die Millionen von Toten einforderte. Danach ereigneten sich noch wenige weitere Pandemien, welche
aber nicht annähernd von gleichem Ausmaß waren. Die Spanische Grippe liegt nun 100 Jahre zurück
und ich denke, wenige Menschen haben mit einer weiteren Pandemie in näherer Zeit gerechnet. So gut
wie niemand war auf solch ein Ereignis vorbereitet. Dies konnte man auch an den teils unbeholfenen
Maßnahmen und Handlungen der Regierungen der einzelnen Länder erkennen. SARS-CoV-2, COVID19, Corona, es gibt kaum ein anderes Gesprächsthema als den neuen Virus. Ob in der Schule, bei
Videokonferenzen, bei Gesprächen mit Freunden, in den Medien, im Supermarkt, in der Bahn oder in
der Familie. Corona wird mindestens einmal täglich erwähnt. Von allen gehasst, gesundheitsgefährdend
und teils tödlich, aber fast berühmter als Justin Bieber. Wer kann es uns schon verübeln.
Lebensgewohnheiten verändern sich, man darf teilweise nicht mehr zur Arbeit oder in die Schule,
öffentliche Verkehrsmittel sind immer leerer, auf den Straßen ist es gespenstisch still, es wurden
Ausgangsbeschränkungen verhängt und wehe man hustet in der Öffentlichkeit!
Aber eine wichtige, ungeklärte Frage stellt sich trotzdem. Wie weit darf eine Regierung gehen, um den
Virus einzudämmen und uns zu schützen? Wann sind Maßnahmen und Einschränkungen zu viel und
freiheitsraubend? Inwiefern greifen die bisherigen Maßnahmen in die Grund- und Menschenrechte ein
und nehmen uns unsere Freiheit?
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit
in der Welt.“ (Art. 1 GG), so steht es in unserem Grundgesetz. Ein Satz, der den meisten Menschen
bekannt ist. Schaut man sich die Grundrechte genauer an, so haben wir das Recht auf Freiheit,
Gleichheit und Solidarität, aber auch das Recht auf Leben und Sicherheit der Person. Bezugnehmend
auf unsere aktuelle Situation lässt sich in dem Recht auf diese Rechte ein philosophisches, moralisches
Dilemma erkennen.
In Berlin wurden Kontaktbeschränkungen erlassen, die besagen, dass jeder seinen physischen und
sozialen Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren hat und wenn doch Kontakt besteht, ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. Seit dem 27. April 2020 herrscht nun auch die Pflicht,
eine Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Seit dem 29. April 2020 ist
auch im Einzelhandel eine Maske zu tragen. Viele Einzelhandelsläden und Gastronomien mussten
schließen, die Schulen wurden geschlossen und die Arbeit wurde, soweit möglich, zu einem
Homeoffice umfunktioniert. Spielplätze und Sportvereine mussten schließen ebenso wie Museen und
andere kulturelle Veranstaltungen. Veranstaltungen, Konzerte, Klassenfahrten und Festivals wurden
abgesagt oder verschoben. Arbeits- und Sozialleben war und ist stark eingeschränkt. Viele Menschen
befanden sich schon nach kurzer Zeit am Existenzminimum.
Die meisten Berliner befolgen die Regeln und fügen sich dem Schwarm und der Masse. Aber es gibt
auch Menschen, die keine Notwendigkeit sehen, sich den von der Regierung auferlegten Pflichten zu
beugen. Wer soll es ihnen verdenken? Laut unseren Gesetzen hat jeder deutsche Staatsbürger das Recht
auf Freiheit. Eine Einschränkung des Ausgangs oder der Atemfreiheit durch Masken ist gegen dieses
Recht und ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Trotzdem ist es meiner Meinung nach sinnvoll,
solche Auflagen zum Schutz zu verabschieden. Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit und
Gesundheit aller Bürger und erfüllen unser Recht auf Leben und Gesundheit. Auch wenn sie
gleichzeitig unsere Freiheit einschränken und damit gegen Art. 2 des Grundgesetzes verstoßen.
Ist es nicht aber trotzdem rechtswidrig, dass wir in unserer Freiheit eingeschränkt werden und wie
können die Politiker es mit ihrem Verständnis der Moral vereinbaren, dass sie ganzen Städten Masken
aufzwingen und die Menschen nicht arbeiten oder in die Schule gehen lassen? Wir haben ein Recht auf
Bildung! Versucht man, dieses Problem von einem philosophischen Standpunkt aus zu betrachten und
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zu klären, lässt sich beispielsweise der Utilitarismus anwenden. Demnach hätte die Politik bzw. die
Regierung eine utilitaristische Lösung gefunden. Auf der einen Seite greifen sie durch ihre Maßnahmen
in unsere Grundrechte ein und fügen den Menschen durch den Verlust der Freiheit Leiden zu. Auf der
anderen Seite sorgen die getroffenen Maßnahmen für Schutz und sind zeitlich begrenzt. Unsere
Freiheit wird uns nicht für immer genommen. Gegenüber stehen sich also einerseits das Leiden durch
den Freiheitsraub und die damit verbundenen Einschränkungen und andererseits Gesundheit und
Schutz vor dem SARS-CoV-2 Virus durch Eindämmungsmaßnahmen. Löst man dieses Problem nun
utilitaristisch, muss man das Leiden gegen die Freude abwägen. Dabei komme ich zu dem Schluss, dass
es mehr Freude bringt, wenn möglichst viele Menschen überleben und in den Krankenhäusern
behandelt werden können, als es für uns Leiden bringt, zu Hause zu bleiben und Masken zu tragen. Die
Maßnahmen der Bundesregierung greifen demnach eindeutig in unsere Grundrechte ein, allerdings wird
dadurch mehr Freude bzw. Glück (Gesundheit) erreicht als Leiden zugefügt. Demnach sind alle
Maßnahmen und Handlungen meiner Meinung nach moralisch vertretbar. Dazu kommt, dass uns nicht
gänzlich verboten wird, beispielweise das Haus zu verlassen. Man kann immer noch spazieren oder
joggen gehen. Kritisch wird es meines Erachtens erst, wenn Einschränkungen zu lang andauern und
man sie nicht lockert oder verändert und den Menschen das Gefühl gibt, es würde sich weder etwas
ändern noch besser werden.

AU S N AHM E ZU S T AN D W I R D ZU M N O R MAL ZU S T AN D v on
LA U R A C HI KH AO U I

Vor genau 2 Monaten hat sich unser Leben um 180 Grad gedreht. Schüler durften nicht mehr zur
Schule, Kitas sind geschlossen und auch viele Arbeiter fahren nicht mehr wie gewohnt jeden Morgen
zu ihrer Arbeitsstelle. Aufgrund der hohen Ansteckgefahr des Covid – 19 Virus sitzen ca. 7.674.575.000
Menschen in demselben Boot, denn die ganze Welt ist betroffen. Restaurants, Kaffees, Shopping Malls,
Sportvereine und Musikschulen waren bis vor kurzem noch geschlossen, weshalb alle Menschen zu
Hause festsaßen, als wären wir Gefangene. In Ländern wie z.B. Spanien und Frankreich gab es sogar
ein Ausgangsverbot, das zu einer hohen Geldstrafe führen konnte, wenn man sich nicht daranhielt. Es
fühlte sich an wie im Gefängnis, da man sein gewohntes Leben nicht mehr so ausleben konnte, wie
man es kannte. Kontakt zu Freunden, Bekannten und älteren Familienmitgliedern wird bis heute nur
unter einer geringen Anzahl von Personen genehmigt. Ebenfalls ist das Reisen in der Zeit der Pandemie
untersagt, weshalb Millionen von Menschen ihre Pläne für das Jahr 2020 streichen mussten. 2020 – das
neue Jahrzehnt hatte doch gerade erst begonnen und man ahnte schon , dass es magisch wird. In dieser
Ausnahmesituation gerieten die Leute in Panik. Sie plünderten die Regale der Supermärkte als gebe es
morgen nichts mehr zu essen. Das beliebteste Produkt der heutigen Zeit – Toilettenpapier.
Nun können wir das Haus ohne Mundschutz nicht mehr verlassen, denn das ist jetzt fast überall
Pflicht. Politiker versuchen Schritt für Schritt Normalität in unseren Alltag einzubauen und öffnen seit
dem 15. Mai, unter aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen, wieder Restaurants. Denn nicht nur die
Menschen leiden unter dem Virus, sondern auch die Wirtschaft. Viele Selbstständige sind aufgrund der
geringen Einnahmen in den letzten Monaten pleite gegangen und stehen nun vor dem Nichts.
Ich hoffe, dass demnächst ein Impfstoff hergestellt wird und wir unser Leben wieder so leben dürfen,
wie wir es wollen.
Corona- die Chance auf eine bessere Welt? von
Helin Yilmaz
Aktuell rund 290 tausend Todesfälle weltweit, rund vier Millionen Infizierte, Ausgangssperren und
Kontaktverbote. Auf der ganzen Welt herrscht Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus. Es fällt
schwer, nicht nur die negativen Aspekte der Corona-Pandemie zu sehen. Doch der Virus hat durchaus
auch positive Auswirkungen, zum Beispiel auf die Umwelt: in Venedig schwimmen viele Fische in den
nun klaren Kanälen und die Luft wird weltweit immer besser, beispielsweise sind in Indien die Umrisse
des Himalaya wieder sichtbar. Betrachtet man diese positiven Auswirkungen der Pandemie auf die
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Umwelt, stellt sich die Frage, ob man in der Corona-Krise nicht auch eine Chance auf eine bessere Welt
sehen kann. Durch Ausgangsperren und Einschränkungen der Reisefreiheit, wird weniger geflogen,
beziehungsweise Auto gefahren, weswegen unter anderem der CO2 Ausstoß massiv zurückgegangen
ist. Statt für verschiedene Meetings jedes Mal in ein anderes Land zu fliegen, werden Dienstreisen zum
Beispiel nun durch Video-Konferenzen ersetzt. Außerdem arbeiten zurzeit viele Menschen per HomeOffice, wodurch weniger unnötige Wege zurückgelegt werden. Wegen des, durch den Virus
erzwungenen Zustandes ist auf einmal mehr möglich, als zuvor, obwohl die Klimakrise schon lange ein
ernst zu nehmendes Problem ist. Doch durch die Corona-Krise gerät die Klima-Krise immer mehr in
den Hintergrund, obwohl diese wahrscheinlich langfristig betrachtet, größere Folgen haben wird, als die
Corona-Krise. Ein Grund hierfür ist womöglich, dass die Folgen der Corona-Krise näher, tastbarer
sind für die Menschen, sie könnten jeden betreffen. Die Klima-Krise hingegen, wird von vielen nicht
beachtet, da sie ihre Folgen nicht direkt mitbekommen. Momentan wird in vielen Medien anerkennend
davon berichtet, welche positiven Auswirkungen die Corona-Krise auf die Umwelt hat. Das gefährliche
an der Denkweise ist jedoch, dass die Menschen sich auf den positiven Effekten ausruhen und dabei
vergessen könnten, dass es sich lediglich um kurzfristige Effekte handelt. Das Klima-Problem lässt sich
jedoch nur über einen längeren Zeitraum beurteilen und über einen grundlegenden Wandel der
Klimapolitik langfristig beeinflussen. Dadurch, dass es sich eben um einen erzwungenen Zustand
handelt, der nur als Übergang funktionieren soll, nicht etwa um einen Zustand, der von Politikern
aufgrund der Klima-Krise hervorgerufen wurde, ist es möglich, dass es eher einen Rückschritt geben
wird und, dass das Klima der Rettung der Wirtschaft zum Opfer fallen könnte. Denn solange die
Bedrohung des Klimawandels nicht weltweit als solche wahrgenommen und anerkannt wird, stehen die
wirtschaftlichen Interessen der Machthabenden im Vordergrund.

Der Tod in Zeiten von Corona von Béla Erchinger
Der Tod umrahmt das Leben. Jedes Leben. Er ist der unumgängliche dialektische Existenzpartner: ohne Tod
kein Leben, kein Leben ohne Tod. Für den Tod ist das Leben von existentieller Bedeutung. Und doch verleiht
die permanente Gegenwart des Todes ihm keine Neutralität. Er bleibt das Ungewisse, aus dem Zustand des
Seins nicht zu begreifende „Nichts sein“, was ihm seinen Adel verleiht. In extremen Kriegs-und Krisenzeiten
kann der Tod Anderer zur Normalität und Alltäglichkeit tendieren, in der das Entsetzen des einzelnen Todes,
erstickt. In der Corona-Krise ist eine solche Entwicklung aufgrund der prozentual geringen Todeszahlen noch
nicht festzumachen. In den Medien kursieren momentane Statistiken und tendenziell mögliche Notstände, die
beklemmende ethische Fragen, wie das hedonistische Kalkül der Triage, hervorrufen. Doch geht währenddessen
ein durchaus präsentes und flächendeckendes Problem in den Nachrichten größtenteils unter. Es ist die fehlende
Möglichkeit der Abschiednahme, sowohl vor als auch nach dem Tod, die als Nebenwirkung des Medikaments
Shut-down betrachtet werden kann. Auf Beerdigungen kann keine Trauerfeier mehr stattfinden und
Krankenhäuser und Pflegestationen empfangen keine Besucher mehr. Ist dieser Zustand nicht mit dem Motiv
gerechtfertigt, mehr Leid und Tod zu verhindern?
Schon im dritten Jahrhundert vor Christi schreibt Epikur an Menoikeus, „Das schauderlichste Übel also, der
Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir
nicht“. Auch Schopenhauer argumentiert, das „Nichtsein nach dem Tode“ gleiche jenem vor der Geburt und sei
somit auch nicht beklagenswerter.
Die unabstreitbare Entsetzlichkeit des Todes liegt folglich, so paradox es
auch scheint, nicht in dem „Tod-sein“ selbst, sondern in dem Übergang des Seins in den Nichts-Seinszustand,
dem Sterben. Dabei liegt das Leid vor dem Tod bei dem Sterbenden und jenes nach dem Tod bei den
Angehörigen. Dieser psychische Schmerz macht jegliche Pein dieses „schauderlichsten Übels“ aus. Der
Verarbeitung des Seelenleides dient die Seelsorge und Abschiednahme vor dem Tod und die Bestattung nach
dem Tod. Beide Formen der Verarbeitung sind durch den Shut-down weitgehend eingeschränkt.
In unserer heutigen Situation sollten wir uns nicht nur die Frage stellen „wie viele sterben?“, sondern
zunehmend auch „wie sterben viele?“.
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Ma t tes He r zig : C or ona u nd d a s In d ivid u um
#stayathome, #socialdistancing, und viele mehr – Das sind die Hashtags, die die momentane Coronazeit prägen.
Das Ziel solcher Aufrufe ist in erster Linie, eine große Anzahl an Menschen zu erreichen und dazu zu
mobilisieren, die Coronavorschriften einzuhalten und somit ihr individuelles Leben anzupassen. Das Wort der
Covid-Krise ist in Deutschland Solidarität. Solidarität gegenüber der großen Masse, gegenüber des Prozentteiles
an Risikogruppen, gegenüber der Gesellschaft als Ganzem. Die Disziplin und das Pflichtgefühl sowie der
Gehorsam sind die Motive derjenigen, die die Regeln brav einhalten und sich isolieren – traditionell sehr
„deutsche“ Werte. Aber werden diese Werte nicht teilweise auch in den Coronazeiten mehr als je zuvor auf die
Probe gestellt? Das Lernen und Arbeiten wird zunehmend freiwilliger – da Ergebnisse schwerer von Lehrern
und Vorgesetzten eingesehen werden können. Generell hat man das Gefühl, in den momentanen Zeiten
verändert sich das Leben des Individuums mehr und mehr in Richtung des Lebensstils, der ganz natürlich in den
Menschen verankert ist: Die Bequemlichkeit ist sicher einer der Werte, die den Lebensstil vieler Bürger in Zeiten
von Covid-19 gut beschreiben. Schüler gehen anstatt wie vor einem Schultag gegen 22-23 Uhr auch mal mitten
in der Nacht schlafen. Ähnlich verhält es sich mit der Aufstehzeit – es kann auch mal eher mittags werden.
Außerdem kann es oft vorkommen, dass gute eins, zwei, manchmal sogar drei Stunden länger „Netflix-andgechillt“ wird als an einem Tag vor Corona. Menschen sind außer Haus zum Teil sogar anders angezogen, Reisen
werden abgesagt, etc. – Die Liste der Veränderungen im Leben des Individuum zu Zeiten von Corona sind sehr
lang. Sicher ist: Eine dauerhafte Situation, in der die Menschen zuhause bleiben, kann für das Individuum nicht
gesund sein. Menschen brauchen Sozialkontakt, und vor allem für Menschen, die in den Coronazeiten eine
Wohnung alleine führen, kann es sicher oft schwer sein. Trotzdem lassen sich in Hinblick auf das Leben des
Individuums in diesen Zeiten auch viele Schlüsse aus den Erfahrungen ziehen, die zu interessanten Konzepten
für Veränderungen in der Zukunft führen könnten. Wäre es nicht sogar eine gute Idee, den Tag etwas später zu
beginnen? Muss die Schule beispielsweise um 8 Uhr starten? Vielen Schülern fällt es momentan sogar leichter,
produktiv zu arbeiten, da man ausgeschlafener ist und einen eigenen Arbeitsrhythmus hat. Statt dem reinen
Pflichtgefühl, in die Schule zu gehen, entsteht zum Teil die intrinsische Motivation, zu lernen. Inwiefern lassen
sich durch die Erfahrungen der Coronazeit nicht sogar feststellen, dass Online-Meetings, Homeschooling, etc. in
abgeschwächter Form nicht auch im „normalen“ Alltag interessante Konzepte für das Arbeiten wären? Wäre es
nicht sogar eine gute Idee, öfter Schutzmasken im normalen Alltag zu tragen um andere nicht anzustecken beispielsweise auch schon bei einer harmlosen Erkältung? Diese Zeiten, in denen das Individuum viel Zeit alleine
hat, sind ebenfalls ideal dafür, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und weiterbildet – beispielsweise, indem
man interessante Bücher liest, eine Sprache lernt, oder sich sogar ein Instrument aneignet. Die
Coronamaßnahmen bedeuten also auch eine Chance.
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Ida Barisic-Korte: Die neuen Stars: Drost en und Co.

Unsere üblichen Prominenten ziehen sich alle zurück in ihre Villen und sind nur noch über SocialMedia zu sehen, wo sie jetzt im Schlafanzug Backrezepte testen und empfehlen anstatt im vollen Outfit
zu performen. Doch die 15-Minuten-Ruhm gelten nun den deutschen Virologen. Aus einfachen
Wissenschaftlern werden nun die neuen Stars in jeder nur denkbaren Talk-Show. Der wohl bekannteste
und beliebteste: Prof. Dr. Christian Drosten, der an der Charité im Institut für Virologie
Institutsdirektor ist. Doch dieser fühlt sich eher unwohl im Rampenlicht und will einfach nur sein
Beruf als Wissenschaftler ausüben. Drosten stellt jeden Tag eine Podcast zu den neuen CoVid-19
Informationen in Zusammenarbeit mit dem NdR online. Es stellt sich beinahe die Frage, wann der
Wissenschaftler zur eigentlich Wissenschaft kommt bei all den Interviews und Fernseh-Shows. Es ist
absurd, dass ganz Deutschland sich so um die verschiedenen Meinungen der Virologen reißt und diese
schon bald mehr im Diskurs stehen als die Politiker selbst. Und auch wenn Drosten immer sachlich
bleibt und die Panik eben versucht zu bändigen und gar nicht erst anzutreiben, spricht jeder Panik
habende von Drosten und den anderen Virologen. Die Menschen fühlen sich hilflos und suchen so
Sicherheit in dem ersten was logisch erscheint: der Wissenschaft. Und so werden die Experten
ungewollt ins Rampenlicht gezerrt und sind plötzlich die neuen Stars Deutschlands. Die Frage, ob es
sich hier nur um die 15-Minuten-Ruhm handelt, die Andy Warhol jedem zuspricht, oder ob der Ruhm
ein neuer Lebensstil wird, bleibt offen. Angesichts der jetzigen Umstände wird der Star-Status der
Virologen doch noch etwas anhalten. Denn sie bieten den Medien und der Bevölkerung die
Informationen, die interessant und auch spekulativ sind. Denn wenn schon das anfassbare Leben
un(an)fassbar wird, bleibt wenigstens das Internet als neue Möglichkeit des Sozialen. Ich denke die
meisten haben nicht genug zu tun und die Virologen bringen eben die Beschäftigung mit sich, die fehlt.
Außerdem herrscht Ungewissheit über die Zukunft und Ungewissheit macht die meisten Unsicher. Die
Lösung ist die Ungewissheit zu brechen und die einzige Möglichkeit eröffnen die Virologen. An diese
und deren wissenschaftliche Informationen klammern sich viele in der Hoffnung, die Unsicherheit
abzuwenden. Ob die Virologen und deren Ruhm nun eher panisch oder sicher machen, ist jedem selbst
überlassen. Im Grunde muss in dieser Ausnahmesituation jeder selbst einen Weg finden, es auszuhalten
und zu meistern, egal, ob mit dem neuen anzubetenden Virologen oder ohne.
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