Magische Tinte
Das Virus, so schlimm es auch ist, hat einen Vorteil. Es kehrt
nämlich überall die Schwachstellen im System hervor. Mir ist
das gestern aufgefallen, als ich die Berichte aus Deutschland
und aller Welt gehört habe.
Bei Trump ist es die Tatsache, dass seine „Basta“ Politik
lächerlich aussieht, wenn eine wirkliche Krise auf ihn zukommt
und jedem klar sein müsste, dass es kein „ausländischer Virus“
ist und eine gute Gesundheitsvorsorge für alle Amerikaner die
bessere Antwort gewesen wäre. Bolsonaros Rhetorik aus
Brasilien wirkt in diesen Tagen plump und naiv. Ganz
demonstrativ hat er sich „der Menge“ gezeigt und hunderte
Hände geschüttelt. Das kommt beim Wahlvolk gar nicht gut an.
Im Iran ist es z.B. die Tatsache, dass das Land zu stark von
anderen „isoliert“ wurde und jetzt massive Versorgungs-und
Gesundheitsprobleme bekommt. Bei der Türkei und Russland sieht
man die Verschleierung der offiziellen Infizierten-Zahlen.
China feiert sich für seine überstandene Krise und schiebt den
Ausbruch jetzt anderen Ländern zu. Den armen Ländern fliegt
das Virus sowieso um die Ohren, wer weiß wie es da noch laufen
wird? Zur Zeit schauen wir sowieso nur „auf uns“.
In Deutschland kommen auch ganz deutliche Schwächen zum
Vorschein: Die Abhängigkeit von ost-europäischen BilligLohnarbeitern z.B. bei der Ernte und den Pflegediensten, die
Abhängigkeit vom Export und der internationalen „TeileVernetzung“. Die Abhängigkeit vom Produktionsland China und
dass nichts mehr geht, wenn keine Container mit billigen Waren
aus Fernost ankommen. Die Vernetzung Nord-Italiens mit (teils
illegalen) chinesischen Billig-Arbeitern, die vermutlich einen
Corona-Cluster ausgelöst haben.
Die Tatsache, dass unser Gesundheitssystem schon Jahre „auf
Verschleiß“ gefahren wurde und es anscheinend nicht möglich
war, ausreichend Lagerbestände für medizinische Versorgung wie
Atemmasken oder Schutzimpfungen gegen Lungenentzündung bereit

zu stellen. Generell der allgemeine Medikamenten-Engpass und
die Verlagerung auf Billigst-Standorte. Man hat es sich viele
Jahre zu einfach gemacht und jetzt kommt alles zum Vorschein.
Die schlechte Behandlung der Kassierinnen und PflegeMitarbeiter, die jetzt gelobt und getäschelt werden. Dennoch
fehlen die Menschen massiv in diesem Sektor, weil niemand auf
die Dauer „billig und schlecht“ arbeiten möchte, ganz egal wie
motivert er auch ist!
Wir wissen jetzt auch warum „Grenzkontrollen“ in der
Flüchtlingskrise nie möglich waren: Weil ansonsten ellenlange
Staus und grenzenlose Probleme in der gesamten Waren-Logistik
entstanden wären. Weil hier das Sicherheitsproblem auf der
einen Seite zu einem handfesten wirtschaftlichen Problem auf
der anderen Seite geführt hätte.. Wir haben zu wenig Polizei
und Sicherheitsorgane, um Ausgangsperren, Heimquarantäne oder
Bar-Schließungen zu überwachen. Ich bin mir sicher, das ist
auch einer der Gründe, warum man es flächenmäßig noch nicht
entschieden hat.
Die Schwächen der mangelnden Digitalisierung, z.B. bei der
Bildung, die fehlenden „Home Office“ Möglichkeiten,
Beschränkungen beim Datenverkehr und den Bandbreiten kommen
überall zum Vorschein. Dass die Behörden und alles andere
nicht ausreichend digitialisiert wurde und jetzt einfach
„closed“ ist, ist eine Schande und sehr nachteilig für einen
Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Dass die
kleinen Selbstständigen und Laden-Besitzer keine Reserven
haben, weil das Finanzamt anteilmäßig immer zu viel weg nimmt
und man so nie wirklich in die schwarzen Zahlen kommt. Überall
werden die Versäumnisse plötzlich wie mit magischer Tinte
sichtbar!
Wir können dem Virus dankbar sein. Es macht die Schwächen
sichtbar. Die Verantwortlichen können sich nicht mehr davon
stehlen oder es weglächeln. Sie müssen jetzt wirklich
dauerhaft etwas ändern.
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Nun es ist so. Die Regierung braucht einen Grund, um uns
einzusperren, die Bewegunsprofile zu tracken, die Vorräte zu
rationieren und uns auf weitere, härtere „alternativlose“
Maßnahmen einzustellen. Alle Register werden gezogen, um vom
eigenen Versagen abzulenken. Alles wird getan, um an der Macht
zu bleiben. Ein unberechenbares Virus passt da nicht ins
Konzept.
In diesen Zeiten der Krise brauchen wir nicht nur blinden
Kadavergehorsam, sondern auch kritisches Beobachten aller
getroffenen Maßnahmen.

Tagesbericht vom 18.3.2020

Osterdekoration in
Grünstadt

Heute bin ich in die Stadt gefahren, weil ich zum Einkaufen
musste.
In der Zeitung steht, dass sie Erntehelfer benötigen, weil
sonst die Pflanzen nicht in die Erde, bzw. später auf den
Teller kommen. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mich
bewerben soll und mein chices Büroleben im Home Office für ein
paar Monate an den Nagel hänge. Arbeit mit Erde, was
„Handfestes“, plötzlich habe ich Lust drauf. Irgendwas
vernünftiges tun, was wirklich Sinn macht! Und Mägen füllt.
Außerdem denke ich über Blutspenden und Nachbarschaftsdienste
nach. Ich hab das dringende Bedürfnis, mich irgendwie nützlich
machen zu müssen.
Auf der Straße halten die Menschen Abstand. Ich habe das
Gefühl, dass ich ständig blöd angeschaut und gemustert werde.
Manche wechseln die Straßenseite. Überall diese Distanz.

Geschlossene
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Grünstadt
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Fußgängerzone

sind

alle

geschlossen. Überall hängen Schilder, ich werde sie evt.
später in diesen Artikel posten.
Gespentische Leere. Im Eiscafé sitzen ca. 4 Personen. Ich
frage mich, warum es noch geöffnet hat. Beim Bäcker ist die
Tür „halb zu“. Geschäftsleute in schicken Anzügen, die man

sonst nie sieht, verlassen das edle Mode-Geschäft. Sie werden
von einem Passanten angesprochen und reden über die
Vorkehrungen, die sie getroffen haben. Eine gewisse
Unsicherheit ist hinter ihrem überlegenen, freundlichen
geschäftsmäßigen Lächeln zu erkennen. Ich kann sie verstehen.
Das Virus wird voll reinhauen, überall.

Apotheke
Hinweisschild
In der Apotheke wurde alles mit „Flatterband“ markiert und
abgesperrt. Man soll sich an die Mindestabstände halten. Die
nette Verkäuferin hat eine hässliche Maske und Handschuhe an.
Ich fühle mich kurzeitig wie im Katastrophen-Film. Sie ist
etwas verwundert, als ich nur „Allergietabletten“ kaufen
möchte. Sechs Stück, denn die sind schon lange rationiert
(enthalten Ephedrin).
Dann zum Supermarkt. Auf der Straße ist es ziemlich ruhig, auf
dem Parkplatz auch. Spritpreise sind im Keller, aber an der
Tankstelle steht auch keiner. Ansonsten ist da immer reger
Betrieb und es sind immer so ca. 5-10 Autos. Drinnen das
gleiche wie in der Fußgängerzone. Die Geschäfte sind
abgesperrt, im Restaurant mit der Selbstbedienung wurde alles
geschlossen. Ansonsten sitzen da immer gemütliche Pfälzer und
mampfen. Die Kassiererinnen sitzen noch ungeschützt an den
Kassen und man findet auch keine Schilder, dass Abstand

gehalten werden soll.

Alles leer
Restaurant

im

Ich gehe durch die Regale und rechne mit dem Schlimmsten.
Lebenswichtige Dinge sind vergriffen und ausverkauft. Ich
komme anscheinend viel zu spät, an diesem gewöhnlichen
Mittwoch-Mittag. Es gibt keine Seife, kein Toilettenpapier,
keine Backhefe, kein Rapsöl oder sonstiges Öl, keine Eier
mehr. Das ist absolut neu. Die Leute backen wohl wie verrückt?
Dafür kann man noch teuren Lachs, Sekt und Fleisch in rauen
Mengen kaufen. Ich finde dieses Einkaufsverhalten irrational.

Leere Regale

Zu Hause werde ich dann von klappenden Autotüren und
Kindergeschrei genervt. Die ausländischen Nachbarn haben
Langeweile und besuchen sich gegenseitig mit ihren Gören. Sie
rennen auf der Straße rum und krakeelen. Ich bekomme schlechte
Laune. Man soll sich doch nicht treffen. Wer erklärt es ihnen?
Und in welcher Sprache?
Alles ist geschlossen. In Mannheim machen heute die Parks zu.
In den Fabriken redet man über Kurzarbeit. Alle machen sich
Sorgen. Plötzlich trifft es auch die Schlüsselindustrien, das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und die EM ist natürlich
auch abgesagt…

Globus
Hinweisschild
Die Whatsapp und Telefon-Kommunikation hat deutlich
zugenommen, das wiederum finde ich erfreulich. Ich spüre, dass
man sich gegenseitig Mut machen will. Das ist schön.
Der Postbote klingelt. Keiner will mehr reden. Alles wird
schnell und kommentarlos übergeben. Es ist ein Ausländer.
Vielleicht hat er krakeelende Kinder daheim.
Ich stelle das Paket auf den Boden und besprühe es mit
Desinfektionsmitteln. Danach wasche ich meine Hände für ca. 30
Sekunden mit warmer Seife. Die Haut ist schon ganz wund.
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Das Schreckgespenst
Das Virus zwingt uns zur Vollbremsung. Das ist die größte
Lehre, die er mit sich bringt.
Die Erkenntnis, dass wir extrem verletztlich und ein Teil der
Natur sind. Dass unsere ganze Wirtschaft letztendlich keinen
Zweck hat und keinen Sinn macht. Dass wir von allem „zuviel“
hatten. Dass es immer zu schnell ging. Jetzt kommen die
Pleiten. Die Arbeitslosigkeit. Der Absturz an der Börse. Das
große Schreckgespenst, dass man immer verdrängen konnte, jetzt
ist es voll da.
Wir können plötzlich nichts mehr machen und das ist für viele
völlig ungewöhnlich. Welchen Sinn macht das Leben, wenn man
morgens nicht mehr zur Arbeit fahren kann? Woher soll die
Freude kommen, wenn man sich plötzlich nicht mehr mit anderen
treffen kann?
Das Virus ist also auch eine Bewährungsprobe für unser
inneres, seelisches Gleichgewicht. Dinge, die uns stabilisiert
haben und uns mit einem Sinn versehen konnten, sind plötzlich
völlig verschwunden. Plötzlich kommen wieder Sorgen. Sorgen um
die Zukunft. Sorgen um die eigenen Eltern. Sorgen, um das
System, ob es das alles schafft? Sorgen um andere Länder,
Sorgen um alle Menschen.
Wir sollen nun in freiwillige Quarantäne gehen. Uns von
anderen abschotten. Die Kinder dürfen die Großeltern nicht
sehen. Zusammen tanzen ist verboten. Einkaufen geht auch bald
nicht mehr.
Diese Veränderungen sind schwer zu ertragen, gewissermaßen ein
„Schock“ für die gesamte Bevölkerung, denn alles ging
plötzlich so schnell.
Vor ein paar Wochen hat man noch über die „Hamsterkäufe“ Witze
gemacht und gelästert. Heute sind die leeren Regale schon die
„neue Realität“. Und es wird vielleicht zu weiteren

Verzögerungen und tatsächlichen „Engpässen“ kommen, denn durch
die Grenzkontrollen wird auch der Warenfluss eingeschränkt und
ausgebremst.
Eine richtige Krise. Für viele von uns ist es die Erste. Jetzt
werden wir lernen müssen, wie man damit umgeht. Und am Ende
hoffentlich alle gestärkt und gefestigt daraus hervorgehen!
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Notstand
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Verantwortung übernehmen
Ich glaube, so langsam dämmert es allen Menschen, dass wir in
einer richtigen Krise sind. Dass das jetzt nichts mehr ist,
was einfach vorüber geht. Die getroffenen Maßnahmen sind
heftig. An meinen täglichen „Wasserstands- bzw. Wortmeldungen“
könnt ihr erkennen, dass sich auch die verwendeten Vokabeln
eindeutig verändert haben.
Es wird aber auch ein Ende der Krise geben. Wir werden alle
deutlich durchgeschüttelt. Der Virus wird zum „Game Changer“,
so wie ich das schon prophezeit habe. Danach wird alles anders
werden. Das Gesundheitssystem wird sich neu aufstellen müssen,
die Wertschätzung der Pflegearbeit wird endlich neu durchdacht
und verändert werden müssen. Die enorm große Abhängigkeit von
China wird auf den Tisch gelegt, die Produktion von
Medikamenten hoffentlich wieder ins eigene Land geholt. Auch
Sicherheitsaspekte, Grenzkontrollen, Notfall-Programme werden
eine völlig neue Bedeutung bekommen, denn jetzt kann man nicht
mehr sagen: SARS gibt es nur in den asiatischen Ländern!
Schlussendlich werden wir aber auch erkennen können, dass wir
verletzlich sind und einander brauchen. Dass gegenseitige
Solidarität die beste Gesundheitsvorsorge gegen alle
Krankheiten und Krisen ist.
Ich habe gestern abend lange mit meiner Schwester telefoniert
und sie hat gemeint, dass sie den Eindruck hat, dass bei
vielen Menschen die „Realität“ noch nicht durchgesickert ist.
Zum Beispiel waren viele ihrer Freundinnen noch vor ca. 3
Wochen im Skiurlaub in Südtirol. Obwohl es sich da schon
abzeichnete, dass die Krise dort kommen wird und es von
überall schon Virus-Meldungen gab. Sie haben es auf die
leichte Schulter genommen und nicht glauben wollen. Und waren
jetzt bei der Wiedereinreise überrascht, dass das
Gesundheitsamt Quarantäne anordnet! Es ist ja auch nicht
zufällig, dass die Bundesländer und Städte, in denen viele
reiche Menschen wohnen, auch mehr Geld zum reisen haben und

dadurch stärker betroffen sind!
Ich höre außerdem den täglichen Podcast von Christian Drosten
(https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html ) , der
einen auch immer mit interessanten Informationen über die
aktuelle Lage versorgt. Wie wohltuend wissenschaftliche,
neutrale Aussagen in diesen Tagen sind! Von ihm stammt z.B.
die Information, dass die Gesundheitsämter regresspflichtig
sind, wenn sie Veranstaltungen absagen und den Veranstaltern
dann Kosten oder Einnahmeausfälle entstehen. Und das ist oft
der Grund, warum sie sich dann zurückhalten, obwohl es
medizinisch gesehen vielleicht sinnvoll wäre, alles abzusagen.
Und immer wieder hört man jetzt die Meldung, dass eine
Veranstaltung zwar auf 1000 Besucher gedeckelt ist, aber die
Veranstalter dann einfach 999 Besucher anmelden.
Das ist eine Frechheit, finde ich. In dieser Krise sollten
alle Menschen versuchen, mehr Verantwortung zu übernehmen!
Wie sind Eure bisherigen Erfahrungen mit der Krise?
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Regelbetrieb
Videokonferenz
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Die täglichen Corona-News
Was ich über die aktuelle Lage mit dem Corona-Virus berichten
kann, wollt ihr wissen? Oh ja da gibt es viel zu erzählen, nur
keine Panik und bitte nicht mit den Ängsten anstecken lassen,
das ist alles ’ne reine Medien-Geschichte. Moment, muss gerade
mal die Hände abtrocknen. So jetzt gehts besser!
Gestern im Supermarkt meine Vertrauens. Eine seltsame Stimmung
hatte sich über die Gesichter der Menschen gelegt. Die
fröhlichen Pfälzer, die sonst immer in kleinen Gruppen auf dem
Gang standen und sich unterhalten, heute waren sie alle
merkwürdig still. Keine ausgelassene Stimmung, keine Lacher.
Alle wirkten konzentriert und ein bisschen angespannt. Oft
waren die Männer mitgekommen. Ungewöhnlich für einen normalen
Freitagmorgen, wo man meistens mehr die entspannten Senioren
oder die Hausfrauen sieht.
Ich

konnte

es

mir

nicht

verkneifen,

den

Inhalt
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Einkaufswagen von allen Passanten genau zu studieren. Fast in
jedem zweiten Wagen konnte ich einen großen Kasten Wasser und
eine große Menge haltbarer Produkte sehen. Toilettenpapier,
Kaffee, Nudeln, eine Frau hatte ein paar Packungen Mehl
gekauft. In den Regalabschnitten, in denen es meistens ruhig
ist, herrschte gestern großer Andrang. Beim Kaffee, bei den
Fertigprodukten und den haltbaren Dingen. Auch in der Gemüse
und Fleisch-Abteilung war ungewöhnlich viel los.
Die unmittelbaren, sozialen Folgen der Krankheit
Vor allem aber fehlte mir die Fröhlichkeit. Die Lockerheit,
die man sonst immer beim Einkaufen spürt. Ein paar lustige
Sprüche mit der Kassiererin z.B. Viele Gespräche, die ich so
aufgeschnappt hatte, handelten tatsächlich vom neuen Virus.
In der Verwandtschaft nachgefragt, habe ich erfahren, dass
fast alle meiner Verwandten bereits mit Vorratshaltung
angefangen haben und dass sich fast jeder auch schon AtemSchutzmasken zugelegt hat. Die natürlich schon zum großen Teil
vergriffen sind.
Was ist da los, frage ich mich? Warum wird dieser Virus von so
vielen Menschen völlig anders eingeordnet, als es z.B. ein
normaler Grippe-Virus wird? Der durchaus auch tödlich sein
kann und die Kapazitäten der Krankenhäuser an ihre Grenzen
bringen kann (z.B. in der Grippewelle 2017/2018 ).
Ich selbst sage jetzt der Reihe nach Veranstaltungen ab, die
nicht unbedingt notwendig sind und die das Risiko einer
Ansteckung nur unnötig vergrößern könnten. Von meinen Eltern
kommt der Tipp, nur noch einmal pro Woche einkaufen zu gehen
und die unnötigen Besorgungsgänge zu reduzieren.
Meine Selbsthilfegruppe am Freitag? Muss ich nicht unbedingt
hinfahren, kann ich auch per WhatsApp machen. Die FotoAusstellung in Ludwigshafen, die heute stattfindet?
Gestrichen. Zuviele internationale Menschen, die dort sein
könnten, zuviel Unbekanntes. Das möchte ich einfach nicht

riskieren.
Und das hat mir besonders weh getan, weil ich derzeit nur am
Wochenende Zeit für kreative Hobbies und größere soziale
Kontakte außerhalb der normalen Arbeit habe.
Dieser Virus wird vieles in unserer Gesellschaft ändern, da
bin ich mir sicher. Eben kam die Meldung, dass in
Kaiserslautern Menschen unter Quarantäne stehen. Ich frage
mich, warum bei diesem Virus diese Quarantäne überhaupt
angeordnet wird? Bei normalen Erkältungen oder der Grippe habe
ich noch nie davon gehört, dass die Gesundheitsämter derartig
aktiv werden!
Und solche Meldungen, von denen man nicht genau weiß, wie man
sie jetzt einordnen soll, verunsichern ungemein. Wie ist die
tatsächliche Gefahr dieses Virus? Auf was soll man sich
einstellen? Ein neues Gerücht, das derzeitig im Umlauf ist,
besagt, dass der Virus vielleicht wiederkommen kann, nach
bereits überstandender Krankheit. Und das wäre tatsächlich
eine neue Dimension, weil dann die Entwicklung und Anwendung
eines Impfstoffes vielleicht ganz unmöglich wird.
Mögliche Szenarien
Man muss also ein bisschen Phantasie aufbringen, um sich zu
überlegen, in welche Richtung es die nächsten Monate gehen
könnte:
Die harmlose Variante
Vielleicht gibt es einen harmlosen Verlauf, im Frühling ebbt
alles ab und der Corona-Virus verschwindet so schnell, wie er
gekommen war. Das ist ja z.B. mit dem ersten SARS Virus
passiert.
Die lokaken Infektionscluster lassen sich gut eindämmen, es
wird bald ein Gegenmittel gefunden und die wirtschaftlichen
Schäde lassen sich nach einer kurzen Delle wieder begrenzen.

Die mittlere Variante
Die Virus-Epidemie verläuft etwas länger als gedacht und
trifft die meisten Länder auf dem falschen Fuß. Nach und nach
gelingt aber die Eindämmung des Virus und weil viele Menschen
nach einer überstandenen Erkrankung wieder immun werden,
stabilisiert sich alles. Die wirtschaftlichen Schäden sind
ziemlich groß, aber die Menschen lernen daraus und entwickeln
bessere Strategie, um zukünftige Pandemien in einer
globalisierten Welt besser unter Kontrolle zu bringen. Das
politische und wirtschaftliche System hat zwar Kratzer
abbekommen, bleibt aber stabil.
Die schlimme Variante
Der Corona-Virus erweist sich als besonders hartnäckig und
schlimm für unser System. Er verschärft bisherige Krisen und
bringt alles zum Wanken. Die Eindämmung wird angesichts der
hohen Ansteckungsrate unmöglich. Infektionsketten können nicht
mehr unterbrochen oder rückgängig gemacht werden. Eine
wirkliche Immunisierung ist nicht möglich. Die schweren
Krankheitsverläufe und die Todesrate sind viel höher als bei
der Grippe. Das – ohnehin schon stark belasteteGesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Die Krankenhäuser
sind überfüllt, das Klinikpersonal fällt aus. Nach und nach
wird die Versorgung schlechter, weil Logistikketten
unterbrochen werden (kranke LKW-Fahrer, Fabriken geschlossen,
Teile fehlen, Nachschub geht aus). Das angeschlagene Banken.
und Finanzsystem kommt zum Einbruch. Das Geld wird entwertet,
Güter werden knapp. Die Arbeitslosigkeit und die allgemeine
Verzweiflung steigt.
Infolgedessen kommt es zu sozialen Unruhen, vielleicht sogar
zu Plünderungen und Bürgerkriegen. In diesem unheilvollen
Gemisch fällt es großen Mächten wie Syrien, Türkei, Russland,
Iran oder den USA leichter, die Grenzen ihrer Macht zu
verschieben. Kriege brechen aus und verschlimmern sich. Wir
schlittern in eine große Krise, die einem „3. Weltkrieg“ sehr

ähnlich wird.

