Lockdown-Smockdown
Was kann man schon zu dieser komischen Zeit schreiben, die wir
im Moment erleben?
Auf der einen Seite denke ich mir manchmal „Toll, du wirst
Zeitzeugin einer Pandemie, wie spannend das ist“ – dann wieder
merke ich, wie ernst die Lage ist, täglich über 1.000 Tote im
Moment, vor allem die Alten sterben uns unter der Hand weg und
kein Halbgott in Weiß kann etwas dagegen ausrichten.
Was wird den Menschen in 100 Jahren über diese Pandemie in
Erinnerung bleiben? Was werden die Erlebnisse, über die
Filmemacher und Autoren ihre reißende Bücher schreiben?
Manchmal denke ich, vielleicht gar nicht soviel. Wie jede
Krankheit ist auch die Pandemie etwas, das wir schnell wieder
vergessen wollen. Wir gehen da durch, es ist unangenehm, aber
danach wollen wir nicht daran erinnert werden. Man verdrängt
die unangenehmen Erfahrungen.
Ich schreibe daher mal auf, wie ich es empfinde: Die Pandemie
ist unglaublich langatmig. Man kann durch die LockdownMaßnahmen nur sehr wenig unternehmen. Die Krankheit ist auf
jeden Fall „langweilig“ für die, die nicht direkt betroffen
sind. (Die Lage der Ärzte und Pflegekräfte und auch der
Kranken kann ich nicht beurteilen und sie sollte daher an
anderer Stelle diskutiert werden).
Seit Februar 2020 bin ich auf dem totalen „Freundes-Entzug“,
das ist jetzt fast ein Jahr her. Alles ist zum Erliegen
gekommen: Keine Freundin mehr im Cafe treffen, keine größeren
Instameets, kein Sprachen lernen in der Volkshochschule, keine
Foto-Kurse, kein Sport. Am Anfang habe ich mich noch
freiwillig isoliert und bin auf Rückzug gegangen, mittlerweile
wurden die Maßnahmen dann auch politisch festgezurrt. Seit
über einem Jahr bin ich fast nur noch in der Natur unterwegs,
auf den Feldern, im Wald – aber in fast keiner Stadt mehr.
Seit einem Jahr haben wir keine „richtigen Geschäftsreisen“

mehr gehabt. Alles läuft über dieses kleine Gerät in unseren
Händen, per Email, Telefon und auf großen Monitoren ab. Für
unsere kleine Firma sind die Maßnahmen sehr hart und wenn wir
keine guten Vorarbeiten in den letzten 5 Jahren geleistet
hätten, hätten wir die Pandemie vermutlich nicht überstanden.
Der
Reiseund
Bewegungsbereich
ist
deutlich
zusammengeschrumpft. Habe ich im Jahr 2019 noch knapp 80
Prozent der Welt umrundet, waren es 2020 nur noch 30 Prozent
(laut Google-Statistik). Das ist wirklich wenig. Viel-Reisende
mit dem Flugzeug kommen locker auf mehr, bei mir betreffen die
Bewegungsdaten eigentlich nur das Auto, Fahrrad und die
Fußstrecken. Die Globalisierung ist zum Erliegen gekommen,
denn das wesentliche Merkmal des globalisierten Menschen ist
seine Bewegungsfreiheit.
Was

mich

wirklich

schockiert

an

der

Pandemie

ist

der

gesellschaftliche und vor allem politische Umgang damit:
Der einzige Ausweg aus der Misere, eine flächendeckende und
effiziente Impfung wurde verschlafen. Andere Länder wie z.B.
Israel haben bereits 20 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft,
Deutschland dümpelt irgendwo bei 0,8 Prozent (die genauen
Werte ändern sich ständig). Im entscheidenen Moment wurde
gespart, wo andere längst „geklotzt“ haben. Die Politiker
versuchen sich nun heraus zu reden, aber ihre Argumente wirken
schwach und leblos.
Es zeigt sich, dass die Politiker insgesamt ein sehr
schlechtes Menschenbild haben, denn sie wollen unser Leben auf
die Arbeit und das Einkaufen reduzieren.
Was in den Familien passiert, bei der Erziehung, bei den
jungen Menschen, was der Lockdown seelisch mit uns macht- ist
ihnen völlig egal.
Wer für seine Freiheit eintsteht, gilt unter Staatsfreunden
schnell als „radikal“ und „Querdenker“- Protest an den
Maßnahmen ist nicht erwünscht.
Es gibt Berufsverbote, es gibt soziale und materielle

Schieflagen, zunehmende häusliche Gewalt, Konflikte die nicht
gelöst werden können und unendliches Leid erzeugen. Das ist
sehr traurig. Und ein Protest dagegen ist nicht „quer“,
sondern basiert auf dem gesunden Menschenverstand und unserem
Bedürfnis nach Freiheit und seelischer Unversehrteiht (auch
das ist ein Recht). Die Politik scheint das alles nichts
anzugehen. Sie schauen auf die Zahlen, auf die vielen Toten
auf die Inzidenzen, wie kalte Mathematiker und wenn da etwas
nicht passt, muss halt leider alles geschlossen bleiben. Man
macht es sich zu einfach, wo die Antworten ausgewogen und
durchdacht sein müssten.
Die wichtigste Frage ist doch: Bringt der Lockdown wirklich
etwas? Bis jetzt scheinen die Maßnahmen nicht von Erfolg
gekrönt zu sein. Die täglichen Neuinfektionen bleiben auf
einem hohen Niveau, die Todeszahlen steigen weiter an , nur
bei den Zahl der Intensivpatienten gibt es eine „leichte
Entspannung“.
Und so muss jeder sehen, wo er bleibt. Arbeiten und Einkaufen
ist ja noch erlaubt, der Rest bleibt auf der Strecke.
„Die Pandemie kostet Lebenszeit“, hat mir eine gute Freundin
letztens mal gesagt. „Die verlorene Zeit bringt Dir niemand
zurück.“ Für uns Menschen im mittleren Alter ist das
vielleicht noch zu verkraften, aber was ist mit den Kindern
und Jugendlichen, die dringend ihre Freunde sehen und sich
zusammen mit anderen entwickeln müssten? Wer gibt ihnen ihre
Chancen zurück?
Der Umgang mit der Pandemie zeigt auch unser seltsames
Verhältnis zur Gesundheit und zu Leben und Tod. Die Alten, die
gut und lange gelebt haben, die alles gesehen haben und nun
schwach und krank sind, wollen wir um jeden Preis schützen,
aber für die jungen Leute, die sich entwickeln wollen und ihr
ganzes Leben noch vor sich haben, entwickeln wir keine
brauchbaren Konzepte. Wir wollen den Tod vor dem Tod schützen,
aber für das Leben haben wir keinen Plan.

Alle Schwächen der Gesellschaft werden im Moment gnadenlos
aufgedeckt, vor allem die Schwächen im Gesundheitssystem (zu
wenige Pflegekräfte), die Schwächen in der öffentlichen
Verwaltung, das Zuständigkeits- und Regelungswirrwarr von
großen Institutionen wie der EU zum Beispiel.
Es wird auf Kante gelebt und in die großen Schuldentöpfe
gegriffen, aber wer das alles bezahlen soll, ist völlig egal.
Später kann man dann gerne wieder in die Taschen der
Arbeitenden oder Vermögenden greifen, so wie man es gewohnt
ist. Die Krankheit des Systems wird weiter mit der Gesundheit
der Wenigen am Leben gehalten.
Als ich das Thema „Kosten der Pandemie“ auf Twitter mal
angesprochen habe, hat ein „Schwerkranker“ mir geantwortet
„ist doch nur Geld“ – darauf meine Antwort „solange es nicht
meins ist“. Kurzum: Wer krank ist, darf fordern – die anderen
müssen schauen, wo sie bleiben. Das nennt man dann
„Solidarität“, bis die Gesunden auch krank werden.
Es geht aber viel mehr als nur um Geld. Die Pandemie kostet
unsere Lebenszeit und sie vernichtet unseren sorglosen
Lebensstil, wie wir ihn eins kannten. Sie nimmt unsere Träume,
sie zerstört Hoffnungen und Familien bangen um ihre
Existenzen.
Die Pandemie ist ein so zentrales Thema und sie betrifft so
viele Menschen mittlerweile, dass eigentlich im großen Stil
darüber diskutiert werden müsste. Aber Unzufriedenheit gilt
schnell als „rechts“ (Warum?) und kritische Töne sind nicht
erwünscht, wenn der gemeine Bürger darauf dressiert werden
soll „staatsgläubig“ zu sein. Wir müssen aber Widerstand
leisten. So wie wir gegen die Krankheiten Widerstand leisten
müssen, so brauchen wir auch inneren Widerstand gegen
Personen, die uns unterdrücken wollen und Beschlüsse, die uns
nicht gut tun, weil sie nicht durchdacht sind oder am Ziel
vorbeischießen.

Wir brauchen die Kraft, auch mal „nein“ zu sagen und wir
dürfen und müssen (!) unseren eigenen Kopf benutzen. Wir
brauchen endlich ein Gesundheitssystem, das an den Menschen
glaubt und Gesundheit fördert, anstatt nur eine größere
Behörde zu sein.
Wir benötigen endlich das breite Bewusstsein in der
Gesellschaft, wie wichtig die seelische Gesundheit und intakte
Familien sind.
Wir brauchen einen Zusammenhalt, Politiker die uns durch
entschlossene Maßnahmen Freude auf die Zukunft machen..
Keinen Lockdown ohne Ausweg.

