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Thomas BERGER
STRAHLENKRANZ
Kein Ring aus Myrten
zur Zierde der Braut
Kein Kranz aus Lorbeer
dem Sieger zur Ehr
Doch auf dem Körper
ein winziger Hof
Der gab den Namen
dem Unbekannten
Ein Weltentyrann
der machtvoll wütet
Stürzt sich in Rachen
gierig nach Opfern
Treibt auseinander
führt auch zusammen
Der Mensch dem Menschen
Gefahr und Rettung
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GESPENSTISCH
Unabsehbar
die Dauer
bleierner Stille
verhängt
durch tückischen Feind
Leer
sind die Straßen
Firmen
und Läden
versiegelt
Einzig
Nahrung zu kaufen
gefahrvoll
gestatten
die Mächtigen
Zerbrochen
die Flügel
geselligen Lebens
die lang
sich bewährt
Allein
mit uns selbst
kauern wir
zagend
am Boden
Wie
Mönche
und Nonnen
fern voneinander
in Zellen
Doch
uns tröstet nicht
ein allmächtiges Wesen
das Hoffnung
entfacht
Rettung
weiß niemand
Experten
tasten
im Dunkel
Wer
wird einst siegen
im weltweiten Krieg
Viren
oder Wissen
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Fotos von Sylvia LEDERER
(Photojournalist /Amsterdam) / https://aquafortismedia.nl/werk

Seit heute, 23.03.2020, gewährt die niederländische Lebensmittel Supermarkt Kette Albert Heijn
älteren Menschen über 70 besonderen Zugang in ihre Läden. An Werktagen von Montag bis
Freitag können sie zwischen 7:00 und 8:00 Uhr morgens in allen Albert Heijn Geschäften, bevor
sie für andere Kunden geöffnet werden, einkaufen gehen. Damit soll die Ansteckungsgefahr der
Risikogruppe mit dem Corona Virus verkleinert werden.
###
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CherryBlossom
Im Jahr 2000 spendete der japanische Frauenclub (JWC) der Stadt Amstelveen 400 Kirschbäume.
Jeder Baum hat einen Namen, 200 Bäume haben japanische und 200 niederländische Frauen
Vornamen. Die Kirschblüte ist in Japan ein Symbol für den Neuanfang, gleichzeitig aber auch für
die Vergänglichkeit des Lebens. Wegen des Corona Virus wird dieses Jahr davon abgeraten den
Park zu besuchen. Auf den Schildern im Park wird über Verhaltensmaßregeln informiert:
- Halten sie 1,5 m Abstand voneinander / - Begrenzen sie ihre Aufenthaltsdauer / - Gib einander Raum

###
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Die niederländische Eisenbahn, NS, verkehrt seit Ende März 2020 mit einem speziellen
Grundfahrplan. Die Züge fahren in den kommenden Tagen nicht zum normalen Fahrplan, das
bedeutet, es fahren nur zwei Züge pro Stunde in alle Richtungen von jedem Bahnhof in den
Niederlanden. Auch Nachtzüge fahren nicht und internationale Züge fahren nach einem stark
angepassten Fahrplan. Dies hängt auch von den Maßnahmen im Ausland und der verfügbaren
Kapazität ab. Das niederländische Schienennetz ist das verkehrsreichste in der Europäischen Union
und das drittgrößte der Welt.
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SIRI20: Depeschen aus der Kapitale - Folge 2

Als Corona noch nicht richtig in Berlin angekommen war, wir aber schon wussten,
dass auch Berlin nicht verschont bleiben würde, gaben sich im Gegensatz zu mir einige
meiner Freunde cool, unantastbar, als könnten sie den oder das Virus bannen, indem man
ihm mit Stärke und hartem Willen begegnet.
Nein, nein, sagten sie, natürlich fahre ich U-Bahn, das ist doch alles lächerlich, German
Angst, totale Hysterie. Was soll das? Dann bekommt man eben ein bisschen Schnupfen.
Die Medien, sagten sie, schüren Panik. Hast Du diese übertriebene Berichterstattung in der
Soundso-Sendung gesehen?
Wir, sagten sie, haben zu tun. Natürlich treffen wir uns mit Freunden im Restaurant.
Natürlich gehen wir zum Sport. Natürlich gehen wir arbeiten. Einer muss ja das Geld
verdienen. Außerdem sind wir sowieso nie krank.
Diese Worte wurden mir gegenüber so oft erwähnt, dass ich nicht umhinkonnte, sie
auf mich zu beziehen. Denn ich bin oft krank und im Gegensatz zu meinen Freunden arbeite
ich nicht. Folgt daraus, dass Nicht-Arbeiten krank macht? Ich prädestiniert für Corona bin?
Den oder das Virus bekomme, weil ich Zeit dafür habe, ihn oder es genüsslich lange
auszukurieren? Denkt ein Teil meiner linksorientieren, aufgeklärten, toleranten Freunde
wirklich so?
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Aber auch in anderen Zusammenhängen werden selten Empfehlungen von mir
angenommen. Obwohl ich seit acht Jahren nicht mehr rauche und davor 20 Jahre Kette, was
man doch als gewissen Erfolg verbuchen könnte, winken MirkoUndMarko1 nur ab, wenn
ich ihnen einen Tipp geben möchte. Denn sie wollen so gern die Nikotinsucht loswerden,
sich jedoch nicht von mir beraten lassen. Nicht einmal einen halben Satz darf ich zu diesem
Thema aussprechen, schon sagen sie spare me.2
Als geborene Kosmopoliten arbeiten MirkoUndMarko im Auftrag zur Errettung der Welt,
allerdings können sie diese Tätigkeit im Sitzen ausführen. MirkoUndMarko sind so
beschäftigt, dass ich sie vor Corona nicht anrufen sollte. Denn tagsüber müssen sie 3489 EMails beantworten – damit erwähne ich nur die beschäftigungsarmen Tage – und abends
herrscht Quality Time. Ein Begriff, der sogar über einen eigenen Wikipedia-Eintrag verfügt.3
Im Fall von MirkoUndMarko heißt das: qualifiziert kochen, essen und dabei qualifiziert
Netflix schauen.
Während ich selbst MirkoUndMarko vor Corona nicht anrufen durfte, rufen sie zu
jeder Tages- und Nachtzeit an, spontan, ohne zu fragen, ob sie stören. Denn ich arbeite ja
nicht, habe immer Zeit und bin stets gesprächsbereit. So denken MirkoUndMarko. Als der
oder das Virus ganz kurz davor war, unser öffentliches Leben einzuschränken, erzählte ich
ihnen von meinem Schulfreund, Mann der Stunde, der als Professor für Virologie arbeitet,
aber nicht Christian Drosten ist.
Wir müssten uns auf etwas gefasst machen, ich solle Vorsorge treffen, sagte mein
Schulfreund, Konserven anschaffen, nicht mehr in die Bibliothek gehen.
Da bekommt man doch Angst, sagte ich zu MirkoUndMarko und wartete auf eine Reaktion.
Dabei hätte ich aus jahrelangem Training wissen müssen, dass MirkoUndMarko von mir
nicht hören wollen, was ein ihnen unbekannter Professor für Virologie rät. Wichtige
Einschätzungen dürfen in leichten und auch in schwierigen Zeiten nur statusgebunden
gegeben werden. Von Leuten aus dem Off nehmen sie nichts an.

1

Aufgrund herausragender Leistungen, Expertise und Verdienste hat mein Freund Mirko vor drei Jahren
einen zweiten Vornamen – gekoppelt mit einem und – von der LIGA DER LIBERALSTEN verliehen
bekommen. Die zwangsläufig daraus folgende dritte Person Plural ergibt sich grammatikalisch naturgemäß
2
verschon` mich
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Quality_time
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Es entstand die typische MirkoUndMarko-Pause, die sich so anfühlt, als wäre man in eine
Raumzeitspalte gefallen, in der man 10 000 Jahre strafversetzt untertage arbeiten muss, weil
man es wagte, MirkoUndMarko etwas Unberufenes zu erzählen. MirkoUndMarko
schweigen schweigen schweigen. Und dann ist das Leben zu Ende. Schade, lieber Leser, wir
haben uns nur so kurz kennen gelernt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Aber nein, stopp, alles zurück auf Los, höre ich gerade aus der Regie. MirkoUndMarko
bekamen glücklicherweise einen Zwischenruf aus der Küche. Der Crémant d'Alsace perlt,
die Kerzen brennen, das Foie Gras wartet. Gerettet! Lieben Gruß an den Sklaven in der
Küche.
Aber auch andere Freunde durfte ich, bevor der oder das Virus in Berlin ankam, nicht
spontan auf dem Festnetz anrufen. Ich hatte sogar versucht, eine Liste zu erstellen, wann ich
es bei wem um welche Zeit probieren konnte. Ich schrieb auf, wann die Männer meiner
Freundinnen zum Volleyball gehen, wann sie ihre Mütter besuchen, immer in der Hoffnung,
ein Telefongespräch mit der Freundin zu erhaschen. Denn die Ehemänner einiger
Freundinnen mögen es nicht, wenn ihre Frauen zu lange telefonieren.
Bei anderen wiederum konnte ich nur morgens zwischen zehn und elf anrufen. Allerdings
baten sie um eine vorherige SMS, in der ich bestätigen sollte, dass ich gleich anrufe.
Daraufhin erhielt ich wiederum eine SMS, in der das Telefonat auf morgen verschoben
wurde, falls nichts dazwischenkomme. Bevor ich ein Wort sagen durfte, gingen zahlreiche
SMS hin und her, so dass ich überhaupt keine Lust mehr zum Sprechen hatte.
Dann gab es noch meinen alten Studienfreund Robert Weiss, bei dem ich niemals
und unter keinen Umständen anrufen durfte. Robert hatte ich als ersten auf meine Liste
gesetzt. Schon vor vielen Jahren verkündete er, er habe im Zeitalter von E-Mails und Handys
sein Festnetz abgeschafft und wolle sowieso nicht mehr angerufen werden, auch nicht auf
dem Handy. Für eine Verabredung, sagte Robert, könne man eine SMS schicken, auf die er
innerhalb von drei Werktagen antworte.
Störung höherer Ordnung hatte ich neben Roberts Namen auf meine Liste gesetzt. Dann
folgte meine verwitwete Freundin, meine fremdgehende Freundin und noch zahlreiche
andere mit jeweils sehr spezifischen Anrufzeiten, die ich trotz Liste immer wieder
durcheinanderbrachte. Freundschaft ist keine Excel-Tabelle.
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Und dann kam Corona, deren Auswirkungen ich im Gegensatz zu meinen
selbständigen Freunden, die schon jetzt unter finanziellen Einbußen leiden, daran merkte,
dass kurz nach dem in Berlin staatlich verordneten sozialen und physischen Abstand mein
Handy klingelte. Ich lag auf dem Sofa, las Joan Didions White Album4, starrte auf das
Display und war zu paralysiert, um den Anruf entgegen zu nehmen. So etwas war mir noch
nie passiert. Als Single freue ich mich immer, wenn jemand anruft. Auf dem Display stand
kurioserweise HANDY VON WEISS, und da mich mein alter Studienfreund Robert seit
mindestens 15 Jahren nicht mehr angerufen hatte, nahm ich an, er sei gestorben. Einen
Moment lang wurde ich vom magischen Denken überrannt, plötzlich glaubte ich ans
Jenseits, den Styx. Sollte ich Robert zurückholen, aber wie? Mir fiel nur Elfriede Jelineks
Version von Orpheus und Eurydike ein, Eurydike sagt, die ich in einer Inszenierung von der
tollen Katie Mitchell an der Berliner Schaubühne gesehen hatte. Aber das half mir auch nicht
weiter, weil in dieser Interpretation Eurydike ihren Orpheus gar nicht zurückmöchte. Bevor
ich mich in esoterische Niederungen begeben und mich fragen konnte, ob es mein Avatar
war, der Robert so schräg in meinem Handy-Adressbuch abgespeichert hatte - denn wir
reden uns nie mit Nachnamen an - bekam ich eine SMS, die mich ins Leben zurückbrachte.
Robert war nicht gestorben, alles gut, er wollte nur wissen, wie es mir in Corona-Zeiten
gehe, ob ich Hilfe brauche, ich könne ihn, und das war in Versalien geschrieben und mit drei
Ausrufezeichen versehen, IMMER ANRUFEN.
Seitdem steht mein Festnetz-Telefon nicht mehr still, wie in alten Zeiten, bevor es
Internet, Handy und E-Mail gab. Es rufen alle immer an, sprechen, fragen, kümmern sich.
Streits sind vergessen, Zickigkeiten verziehen, längst verschollen geglaubte Affären in der
Leitung, Ehemänner von Freundinnen zuckersüß. Corona sei Dank.

P.S. Nur MirkoUndMarko verkehren weiterhin ausschließlich über WhatsApp. Aber es ist
nur noch eine Frage der Zeit, wann auch sie zum Festnetz konvertieren.

4

In: Joan Didion: Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Claasen Verlag, Berlin 2008
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Die Pandemie und die Zeit des Schwebens
Cristiana Senigaglia

Zwischen Furcht und Angst
Seit Kierkegaard ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst ausführlich thematisiert
worden. Während die Furcht sich auf ein bestimmtes Objekt richtet und daher von Außen
her bestimmt wird, drückt die Angst einen innerlich generierten Zustand aus, der
unbestimmt, tiefgründig und allgemein existentiell ist, insoweit sie das Gefühl der
menschlichen Endlichkeit, Unvollkommenheit sowie die Lückenhaftigkeit des Wissens
und der Erfahrung zum Vorschein bringt. Die Angst ist zwiespältig: Auf der einen Seite ist
sie paralysierend, deutet auf die eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten hin, auf der
anderen Seite äußert sie die Möglichkeit des Seins, die konstitutive Freiheit der Wahl und
der Entscheidung, die Option des Handelns oder des Nicht-Handelns und das Wie seines
Geschehens. Durch das Hyperphänomen der Pandemie sind Furcht und Angst beide
anwesend und werden hinzu untrennbar verflochten. Das Virus und die Krankheit
bestimmen das Objekt der Furcht, nehmen in unserem Leben überhand und bedingen
unsere Handlungen, unseren Rhythmus, die Art und Weise unserer Tätigkeit (oder
Untätigkeit). Aber die Pandemie sorgt unumgänglich und unverzüglich auch dafür, dass
Angst entsteht, uns durchdringt und ständig (bewusst oder unbewusst, dominierend,
domestiziert, latent und zeitweilig, aber vielleicht auch übergreifend) begleitet, zumal das
Virus seinen eigenen Rhythmus uns auferlegt hat, der zynisch und fast höhnisch zwischen
rascher Verbreitung und äußerst langsamer Inkubationszeit jongliert. Somit können sowohl
die Furcht als auch die Angst nie wirklich überwunden werden: Man befindet sich in einer
mehr oder weniger akuten, jedoch stets präsenten Möglichkeit der Infizierbarkeit, die die
Furcht rechtfertigt und wach hält, und ist zugleich mit Handlungsweisen konfrontiert, die
teilweise vage und unsicher sind und nur auf eine lückenhafte und unvollständige
Erkenntnis zurückgreifen können. Das Handeln, genauso wie das Nicht-Handeln, ist
risikobeladen und (zumindest partiell) ungewiss. Man kann mit keinen ausreichende
Sicherheit schaffenden Kriterien hantieren, sondern höchstens bestimmte Risiken
vermeiden.
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Ähnlichkeit und Unterschiede mit dem Kriegszustand
Der durch die Angst eröffnete Bereich der Möglichkeit ist aber weder bedingungslos noch
ungefährlich. Er wird durch die Pandemie eingegrenzt und einem „radikalen“ Risiko
ausgesetzt, das seinerseits verhängnisvolle Entscheidungen abverlangt. Die Pandemie
beschwört einen globalen Ausnahmezustand herauf, der bemerkenswerte Ähnlichkeiten
mit einem Krieg oder auch mit anderen Naturkatastrophen aufweist, und dennoch auch
einige relevante Unterschiede aufzeigt, die insbesondere die zwischenmenschlichen
Beziehungen betreffen und sie komplett aufwühlen. Der Krieg vereinfacht, zumindest
extern, den Umgang mit dem Anderen durch das Feind-Freund-Verhältnis. Dies impliziert
eine Steigerung des Hasses, die vermeintliche Gewissheit der Herkunft des Bösen und die
Konzentration der Energien, um den Feind zu bekämpfen. Sicher sind alle der Angst
ausgesetzt, aber sie besitzen auch einige Gewissheiten, was die Risiken und ihre Herkunft
betrifft, und trotz gewisser Engpässe, die vielleicht gelegentlich Unkorrektheit statt
Solidarität hervorrufen, verhält man sich solidarisch mit den Verbündeten und den
Zusammengehörenden, da das Bewusstsein herrscht, dass man mit ihnen an einem Strang
zieht. Die Solidarität erhöht sich und verallgemeinert sich mit den Naturkatastrophen: Die
Menschen erfahren sich als an ein gemeinsames Schicksal gebunden, können nach- und
mitempfinden und führen sich dazu aufgerufen, sich einander zu helfen und zu
unterstützen. Egoismen oder Grenzen der Solidarität sind auch hier unleugbar vorhanden,
aber die Solidarität und Hilfebereitschaft überwiegen und werden hinzu allgemein und
öffentlich gewürdigt sowie anerkannt. Im Fall der Pandemie ist die Situation irgendwie
anders, und auch viel unheimlicher: Der Feind ist etwas Unbekanntes, extrem
Gefährliches, Heimtückisches, er lauert in unzähligen Orten und Situationen, ist nicht
sichtbar und schwer vorhersehbar, und vor allem nutzt er andere Menschen aus, die ihn
ungewollt weiter übertragen und zu seiner Verbreitung verhelfen. Seine potentielle
Unkontrollierbarkeit zeigt mit Gewissheit nur eines: die Gefährlichkeit und Sinnlosigkeit
von biologischen Waffen.

Die Thematisierung des Miteinanders
Dadurch bewirkt das Virus jedoch zugleich eine tiefgründige Veränderung in den
zwischenmenschlichen Beziehungen, da es Menschen (die sogenannten Wirte) für sich
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vereinnahmt und sie als unwissentliche und unwillentliche Träger der Krankheit nutzt.
Dies hat die unangenehme Nebenfolge, dass das Virus erwünschte Kontakte und
körperliche Nähe gefährlich macht und bei jeder sozialen Interaktion die Angst vor der
gegenseitigen Ansteckungsgefahr steigert. Damit unterscheidet sich die Pandemie vom
Kriegszustand oder von einer Naturkatastrophe eben dadurch, dass sie die menschlichen
Beziehungen in ihrer Verwundbarkeit explizit thematisiert und in den Vordergrund rückt.
Sie zwingt uns diese Beziehungen ständig zu erdenken und zu überdenken, und dabei über
sie vertieft zu reflektieren. Sitten und Gewohnheiten werden unter Beweis gestellt,
während neue Verhalten und Weisen des Umgangs mit dem Anderen konzipiert, (um)gestaltet und implementiert werden. Durch den äußeren Zwang (die Furcht) werden
sowohl die Wichtigkeit als auch die Verletzlichkeit der menschlichen Beziehungen
hervorgehoben und wird damit ein Spektrum von kreativen Möglichkeiten (neben den
notwendigen Unterlassungen) eröffnet. Dabei sind auch spezifische Eigenschaften intensiv
gefragt: vor allem, Aufmerksamkeit für die mögliche (und in einigen Fällen erhöhte)
Fragilität des Anderen, Vorsicht in dem Umgang, aber auch Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft. Für mehrere Individuen auch anlässlich ihres Berufs stellt das
Miteinander ein erhöhtes Risiko dar und verlangt von ihnen eine konstant anhaltende
Wachsamkeit. Denn die menschlichen Beziehungen sind durch den neuen Aspekt
gekennzeichnet, dass die Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und für die Gesundheit
gar nicht selbstherrlich, sondern mit dem Wohlsein des Anderen unmittelbar und innig
verbunden ist. Indem einer vorsichtig mit sich selbst und mit dem eigenen Körper umgeht,
werden die Chancen für die eigene Gesundheit sowie für die der Anderen gleich gesteigert,
und zugleich beteiligt man sich an der gemeinsamen Anstrengung, damit die Gesellschaft
insgesamt nicht kollabiert. Indem neue, kreative und ausgesprochen achtsame Formen des
Umgangs mit dem Anderen eingesetzt werden, wird das allgemeine Wohlbefinden
ermöglicht und schließlich verstärkt.
Die durch das Virus bewerkstelligte soziale Veränderung findet neue Wege des Kontaktes
und Zusammenhalts auch durch die neuen Medien, und dies wirkt sich nicht nur auf die
Formen der gesellschaftlichen Interaktion, sondern auch auf die Transformation in der
Arbeitswelt aus. Voraussichtlich wird dies eines der langfristigen und langhaltenden
Ergebnisse in der Zeit nach der Pandemie sein, die viel mehr auf isoliertere Körper und
mediatisierte Kontaktformen setzen wird. Dennoch sollte auch der gegenüberstehende
Aspekt der heutigen Krise nicht aus dem Auge verloren werden. Und zwar: Die Pandemie
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zeigt eindeutig auf, dass, selbst wenn die neuen Medien unendliche und zuvor unbekannte
Möglichkeiten zur Gestaltung der Sozialität bieten, sie jedoch zugleich auch an ihre
Grenzen stoßen. Nie wie heute wird auf einmal klar, wie wichtig und unersetzlich der
Zusammenhang mit dem realen Leben, mit der konkreten Erfahrung und Begegnung sind.
Die neuen Medien und die virtuelle Welt bieten in der Tat mehrere und sogar intensivierte
Formen des Kontaktes und der Interaktion; sie leben aber davon und werden auch dadurch
verlebendigt, dass das reale Leben neben ihnen sowie mit ihnen verflochten
zusammenläuft. Es existieren Formen der Unmittelbarkeit und der Spontaneität, die sich
durch das Alltagsleben unerwartet ergeben, die durch die neuen Medien nicht generiert
sind und auch nicht ersetzt werden können. Erlebnisse und Handlungen sind auch wichtige
Komponenten, die unser Leben erfüllen und ihm Sinn verleihen. Sie konstituieren einen
Teil des Inhalts, der dann durch die neuen Medien verarbeitet und mitgeteilt werden kann.
Dafür, dass dieser Inhalt erhalten bleibt und einen wichtigen Teil unseres Lebens weiter
bestimmt, soll man sich auch nach der Pandemie einsetzen und kraftvoll engagieren, selbst
wenn die Vorsicht uns für eine Zeit gebieten wird, einschränkende Maßnahmen zu treffen
und auf bestimmte Formen des Kontaktes oder auf gewisse Veranstaltungen Verzicht zu
üben.

Die Bewahrung der persönlichen Freiheit
Die Bewahrung des realen Lebens und der konkreten Erfahrung gehört in die
umfangreichere Problematik der persönlichen Freiheit, die durch den Ausnahmezustand
der Pandemie zumindest teilweise eingeschränkt und beeinträchtigt wird. Da die
Einschränkungen politisch entschieden werden und einen tiefen Einschnitt in den Verlauf
des privaten Lebens bringen, sind sie von der notwendigen Debatte begleitet, ob die
Maßnahmen unabdingbar und vertretbar sind. An sich ist die Permanenz und Lebendigkeit
der Debatte eine positive Sache, weil sie die Existenz einer dauerhaften Sensibilität
bezeugt und auch eine Form der Kontrolle über die politischen Institutionen aufrechterhält.
Allerdings sollten diejenigen, die sich gegen die Beschränkungsmaßnahmen stemmen,
daran erinnert werden, dass auch die liberalen Theorien (man denke beispielsweise an Kant
und John Stuart Mill), welche die persönliche Freiheit weit ausdehnen, jedoch deren
Grenze an die Gefährdung und Schädigung der Freiheit Anderer setzen. Ein gewisser Grad
von Sicherheit ist übrigens auch mit der Freiheit in Einklang zu bringen, damit Freiheit
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überhaupt und von allen geübt werden kann. Es ist zwar richtig, dass außergewöhnliche
Maßnahmen getroffen worden sind, aber ihre Besonderheit lässt sich zugleich auf
Handlungsweisen der Vergangenheit für den Fall von Epidemien und Pandemien
zurückführen, die eindeutige Belege in der Geschichte finden. Foucault hat sicher recht,
wenn er diagnostiziert, dass in der Geschichte die anlässlich der Epidemien getroffenen
Maßnahmen Ordnung, Reglementierung und Bürokratisierung hervorgerufen haben.
Andererseits werden sie aber auch dringend gebraucht, um Epidemien einzudämmen und
erfolgreich zu besiegen, und sie steigern darüber hinaus das soziale Engagement der
Politik. Der Unterschied liegt eher daran, ob die Maßnahmen ständig überprüft, verbessert
und der Entwicklung angepasst werden. Es ist unabdingbar, dass dadurch keine
fortdauernden Veränderungen in dem demokratischen Staat etabliert werden und, vor
allem, dass der Wille sich dabei erkennen lässt, diese Maßnahmen vorsichtig und
fortschreitend zurückzufahren, wenn die Notlage überwunden ist. In dieser Hinsicht sind
alle als Menschen und Bürger dazu aufgerufen, die Entwicklung zu beaufsichtigen und die
Aufmerksamkeit wach zu halten.

Pluralismus auch in den Maßnahmen
Was die Maßnahmen betrifft, sind sie nicht nur lebenswichtig, indem sie wesentlich dazu
beitragen, dass die Effekte der Pandemie nicht schlagartig auf einmal eintreffen, sondern
sie erwirken auch, dass die Angst beschwichtigt und in eine Vorsicht umgewandelt wird,
die sich als handlungsfähig erweist und den durch die Angst eröffneten Bereich der
Möglichkeit in Anspruch nimmt. Dass Maßnahmen getroffen werden, wenn sie
angemessen erscheinen, gerechtfertigt werden können und für einen großen Teil der
Öffentlichkeit nachvollziehbar sind, vermittelt die Botschaft, dass das Fachwissen auch bei
einem neu antretenden Phänomen bereits über allgemeine Vorkenntnisse und
Voraussetzungen verfügt und daher, auch wenn es sich unvermeidbar in einem learning
process befindet, einen wichtigen Beitrag leisten kann, um sich gegen die Pandemie
erfolgreicher stemmen zu können. Durch die Maßnahmen werden Dämme errichtet, es
wird zielgerichtet gehandelt und zweckmäßig in die Außenwelt eingegriffen, so dass ein
neuer (wenngleich äußerlich geregelter) Rahmen für die eigene Lebensgestaltung
geschaffen wird und zugleich den Individuen die Möglichkeit geboten wird, sich aktiv
daran zu beteiligen, ohne sich alleingelassen zu fühlen. Dass die Maßnahmen trotz
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gewisser einheitlicher Grundkonzepte teilweise variieren und sich differenzieren, wenn die
Grundkriterien eingehalten werden, kann vielleicht den Eindruck erwecken, dass Chaos
und Unordnung entstehen, bringt jedoch auch gewisse Vorteile hervor. Zum einen kann
durch die Variabilität der Maßnahmen den lokalen und momentanen Bedürfnissen sowie
der spezifischen Einstellung der betroffenen Bevölkerung entsprochen werden, zum
anderen werden dadurch in kürzerer Zeit nützliche Erkenntnisse erworben. Durch die
Verschiedenheit der Lösungen und Anwendungen werden Daten gewonnen, Unterschiede
abgewogen, die den Experten erlauben, Vergleiche zu machen und Ergebnisse daraus zu
ziehen. Somit werden auch die Eigentümlichkeiten des Virus und des Ansteckungsablaufs
besser untersucht, da eine Vielfalt des Experimentierens dadurch ermöglicht wird und zu
neuen Schlüssen verhilft. Gleichzeitig wird die Debatte lebendig gehalten und mit einem
Blick auf die Anderen fortgesetzt, so dass der Tendenz zur Abschottung entgegengewirkt
und außerdem das Vertrauen konsolidiert wird, sich auf die Ideen und Methoden der
Anderen einzulassen, wenn sie einen Erfolg versprechen. Dabei wird eine Flexibilität
eingeübt, die auch wesentlich dazu beitragen kann, dass die Maßnahmen als
außergewöhnlich wahrgenommen und nicht als ein Übergang zu verbleibenden
Einschränkungen der Demokratie und der Freiheit betrachtet werden.

Die Veränderung der Zeit
Und dennoch: Man muss sich dessen bewusst werden, dass die Objektbezogenheit der
Furcht erhalten bleibt und ihre Anwesenheit zum Teil unumgänglich ist. Das Virus zeigt in
der Entwicklung der Pandemie seine aktive Präsenz und hat einen Vorsprung, indem es uns
noch in vieler Hinsicht unbekannt ist und in seinem hochdynamischen Fortschritt
unerwartete Überraschungen (aktuell eher negativer Natur) parat hat, die uns zu
Modifizierungen und Erneuerungen der Strategien zwingen. Die Pandemie beherrscht die
Zeit. Sie wirft nicht nur die Makrozyklen der Politik und der Wirtschaft um, sie bestimmt
nicht nur den Kreislauf des Lebens und des Todes irgendwie neu und irgendwie anders,
sondern sie eignet sich auch den Tagesverlauf jedes Einzelnen an. Sie zwingt uns einen
neuen Rhythmus auf, der sich in der Spannung zwischen der langen Latenz und den
unerwarteten explosionsartigen Clustern, zwischen mildem Verlauf und möglichem, zum
Glück weniger verbreitetem, dramatisch akutem Höhepunkt erstreckt und dabei jedwede
Regularität und Linearität der Entwicklung entschieden verneint. Man kann in dieser
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Hinsicht von einem tatkräftigen Ereignis sprechen, denn die Pandemie verursacht eine
Zäsur zwischen einem Davor und einem Danach, wo das Leben anders sein wird (wie viel
anders, weiß noch niemand genau). Aber zugleich handelt es sich um ein Ereignis, das
nicht zeitbegrenzt und -komprimiert stattfindet, sondern sich in eine ungenaue und
auflauernde Zeitspanne hinzieht und den früheren Lebensrhythmus suspendiert, ohne
nachweisliche Aussagen zu dem posttraumatischen sukzessiven Verlauf zuzulassen. Es ist
daher eine Zeit der Schwebe, die dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Bruch bereits
stattgefunden hat und bereits hinter uns steht, während ein Abgrund vor uns schwebt und
sich undeutlich sowie verschwommen durchblicken lässt. Nietzsche, der mit Krankheit und
Verzweiflung zeitlebens vertraut war, hat die Gefahr dieses Lebenszustands deutlich
erkannt: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer
wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich
hinein“ (JGB, Aph. 146). Der Abgrund deutet auf eine Leere hin, die sich eröffnet,
weiterstreckt und vor uns bedrohlich weiterschwebt. Die Frage ist dann, wie mit der
beängstigenden Leere umgegangen werden kann.
Für die einen setzt sich die alltägliche Hektik oft unter anderen Formen und teilweise auch
dramatisch zugespitzt (man denke an Krankenpflege, Lebensmittelversorgung, HomeOffice, Kinderbetreuung) fort; für die anderen geht es dagegen darum, die Leere der Zeit
zu erfüllen und zu gestalten (während es sich für die Kranken natürlich hauptsächlich
darum handelt zu überleben und zu genesen). Für viele ist auf jeden Fall eine temporäre
Veränderung eingetreten. Außerhalb der Hektik und des Drangs zur Produktivität entdeckt
man die Zeit: Zeit zum Denken, Zeit zum Fürchten, zum Theorien- und HypothesenMachen (oder vertretbare Hoffnungen zu ersinnen). Manchini hat die wichtigsten Fragen
einschlägig formuliert: Werden wir das Virus kontrollieren können? Welche
Modifikationen werden in der Welt danach auftreten? In der festen Hoffnung, dass das
Virus erfolgreich bekämpft werden kann, wofür die Kooperation und der Zusammenhalt
aller unerlässlich gefragt sind, kann die Zeit auch dadurch verwendet werden, sich
Gedanken zu machen, was nach der Pandemie unbedingt aufrechtzuerhalten ist bzw.
wiederhergestellt werden soll, und was dagegen dringend zu verbessern wäre.
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Einige Überlegungen für die postpandemische Zeit
Freiheit und Recht auf Privatsphäre sind unantastbar und sollten auch für die Zeit danach
als eine unverhandelbare Grundlage betrachtet werden. Deswegen gilt es unbedingt zu
vermeiden, dass die Pandemie als Vorwand missbraucht wird, um Restriktionen der
Freiheit durchzubringen und um das freie Entscheidungsvermögen der Individuen außer
Kraft zu setzen. Zukünftige Maßnahmen sollten zwar die Sicherheit vor Pandemien
steigern und gewährleisten, damit aber die Freiheit der Einzelnen besser realisiert werden
kann, und nicht indem man sie opfert. Außerdem sollte vermieden werden, wegen des
Pandemierisikos die Außenwelt (d. h. die reale Welt) preiszugeben oder in eine Landkarte
von Sperrzonen zu verwandeln. Alle denkbaren Versuche sollten unternommen werden,
um die Welt nicht dem Virus oder ähnlichen potentiellen Gefahren zu überlassen. Hegel
sagte, man sei ein Freies (nur) im eigenen Körper (Rph., § 48), da er unser unmittelbares
Dasein sei, und dies sollte so gewährt werden, dass Formen der (Selbst-)Reklusion nicht
eintreten dürfen und der Körper seinen Platz in der Wirklichkeit und in der Natur weiter
einnehmen kann.
Die zur Verfügung stehende Reflexionszeit sollte aber auch dafür verwendet werden, um
zu hinterfragen, was schiefgelaufen ist und durchaus verbessert werden sollte. Dass ein
objektives Risiko von raschen Pandemien bereits bestand und durch die Globalisierung, die
erhöhte Mobilität, den Reisetourismus und den Austausch von Waren sowie die
Vernetzung von Arbeitskräften enorm gestiegen ist, kann nicht ernsthaft verleugnet werden
und war auch vorher im Bewusstsein latent vorhanden. Nichtsdestotrotz ist das
vorbeugende Treffen von adäquaten Maßnahmen in Anbetracht der steil wachsenden
internationalen bzw. weltlichen Konkurrenz in den Hintergrund geraten. Vor die
Alternative gesetzt, zwischen der Notwendigkeit zu wählen, gut ausgerüstet zu sein, d. h.
einen kostspieligen großen Aufwand von Medizinern und Pflegepersonal, Medikamenten
und Infrastrukturen zu unterhalten, und der relativ niedrig geschätzten Wahrscheinlichkeit,
dass eine Notlage tatsächlich eintritt, hat man sich eher für das Risikoszenario entschieden,
jahrelang auf Sparpolitik gesetzt und Gelder sowie Mittel konsequent beschnitten. Darüber
hinaus sind wichtige Produktionszweige eingestellt und überall in der Welt verlegt worden,
damit die Kosten gesenkt und die Gewinne maximiert werden konnten. Die Zuspitzung
dieser Verhältnisse zeigt jetzt ihre Unzulänglichkeit und sollte dringend überdacht werden.
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Es wäre wünschenswert, dass in der Zukunft eine bessere Verteilung der Produktion
implementiert werden könnte, so dass ein Minimum an Selbständigkeit (und nicht nur für
Lebensmittel und Medikamente, sondern auch für Stahl, Textilien, Baumaterial etc.) für
alle Fälle gewährleistet werden könnte. Dies dürfte nicht in eine neue Form der
Abschottung einmünden, aber sollte darauf abzielen, ein besseres Gleichgewicht zwischen
Selbstproduktion und Außenhandel zu bewerkstelligen. Dabei würden auch Notpläne nicht
schaden, die sich als fähig erweisen müssten, im Notfall Formen der Produktion schnell zu
konvertieren und einen Mindestgrad an Autonomie in den jeweiligen Kontinenten, Staaten
und Regionen zu sichern. Insbesondere für Europa könnte man sich gut vorstellen, dass
eine partielle Relokalisierung mit einem System der allgemeinen Koordination sowie mit
Plänen für die gegenseitige Unterstützung einhergehen sollte, die jeweils in den
betroffenen Gebieten einwirken kann und eine handlungsfähige Kooperation darstellt.
Die Konkurrenz wird natürlich auch nach der Pandemie sehr stark sein und weltweit die
Wirtschaft bestimmen, auch wenn deren Gleichgewichte sich durch die noch nicht klar
voraussehbaren Folgen der Pandemie in die eine oder in die andere Richtung leicht
verschieben könnten. Wünschenswert ist es jedenfalls, dass politisch sowie ökonomisch
eine Pluralität von Machtpolen erhalten bleibt, weil sie die einzige ist, die allen insgesamt
bessere Chancen gewährt und auch für die Schwächeren mehr Sicherheit bedeutet. Und
wünschenswert wäre es auch (aber das ist vielleicht nur Wunschdenken), dass
Vereinbarungen, Kartelle und sonstige Abkommen Dumpingpreise sowie extremisierte
Konkurrenzbedingungen zumindest teilweise zurückhalten könnten und auf eine
Konkurrenz mit Fairness zusteuern würden.
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Interview mit Giovanni Boccaccio über die Bedeutung des Lachens und
der Trauer in Zeiten der Corona-Epidemie
1 - VORAB
Giovanni Boccaccio wurde 1313 in Florenz oder in Certaldo in der Nähe von Florenz
geboren. Als 35jähriger erlebte und überlebte er 1348 die Pest in Florenz. Das Decameron
schenkte ihm Unsterblichkeit5. Trotzdem ist er 62 Jahre alt in Certaldo gestorben. Die
Kunst ist lang und das Leben bleibt trotzdem kurz.
Das Decameron spielt in der Zeit des sogenannten Schwarzen Todes oder der Pest. Eine
heitere Schar (Brigata) von sieben jungen Frauen und drei jungen Männern verlassen die
von der Seuche heimgesuchte Stadt. (Wenn ich über die Schar rede, werde ich ab jetzt
immer das Wort Brigata anwenden). Sie ziehen in ein Landhaus. Zehn Tage lang erzählen
sie einander Novellen. Jeden Tag saß eine oder einer der Schar vor. Diese Funktion trug
den Titel König oder Königin. Acht der zehn Tage hatten ihr eigenes Thema. Am zweiten
Tag stand zum Beispiel das Thema der erfolgreichen Auseinandersetzungen mit der
übellaunigen Fortuna auf der Tagesordnung und während des zehnten Tag war die
Großzügigkeit das Hauptthema. Am ersten Tag und am neunten Tag war die Wahl des
Themas frei. Jede und jeder wählte nach Lust und Laune sein eigenes Thema.
Vor dreizehn Jahren (2007) heckten wir zu dritt (zwei Freunde und ich) den Plan aus, das
Decameron in italienischer Sprache zu lesen. Zehn Jahre hat das gedauert: In der kurzen
Zeit des Lebens ist das eine lange Strecke. Einer von uns hat das Projekt nicht beendet.
Während des Schreibens habe ich an ihn gedacht. Im Dezember 2014 starb Guus van de
Ven. Er war ein guter Freund. Er liebte das Leben, die Sprachen und das Reisen. Wie kein
anderer konnte er darüber erzählen. Wir vermissen ihn noch immer.

5

Est ist wichtig zu wissen, dass das Decameron als eine Rahmenerzählung entworfen ist. Der erste Rahmen
stellt die Ebene dar, wo der Autor sich mit den Lesern unterhält. Hier stellt Boccaccio sich vor und erzählt
über das Leben, den Liebesschmerz und was ihm dabei geholfen hat. Als Autor enthüllt er dem Leser seine
Absichten. Er will die Leserinnen trösten in ihren Liebesschmerzen und beabsichtigt zu diesem Zweck, die
hundert Novellen zu erzählen, und dabei die Lieder, die die Damen der Brigata zwischendurch sangen, nicht
zu vergessen.
Im zweiten Rahmen beschreibt er die Pest. Der dritte Rahmen der Novellen, der erzählenden, singenden und
lachenden Brigata, ist in diesem düsteren Rahmen der Pest eingebettet, aber auch fast hermetisch davon
abgetrennt.
Die Abtrennung der Ebene der Novellen von der Ebene der Pest steht in diesem Text zur Diskussion.
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In diesem Text lesen Sie ein fingiertes Interview mit Boccaccio. Das nicht bestehende
Wochenblatt Der Spiegel von Amsterdam hat ihn, als Überlebenden der Pest, eingeladen,
das Purgatorium einige Zeit zu einem Gespräch über die Corona-Epidemie zu verlassen.
Der Grund ist: Seine Beschreibung der Pest im Decameron hat seine Aktualität nicht
verloren. Wir werden es noch sehen. Im Vorwort verspricht er Ablenkung, Spaß und Trost
und auch das weckt in der Aktualität von Corona die Neugier
Boccaccio ist ein moderner Autor. Die Interpretation des Lesers ist ihm wichtiger als die
Intention des Autors6 7 . Deswegen schließe ich, - nicht aus Arroganz, aber in Reaktion auf
seine Betonung der Bedeutung des Lesers -, mit einem Brief an Boccaccio ab.
Damit klar wird, dass nicht alles aus den Fingern gesaugt worden ist, werden in den
Fußnoten, wenn dies nützlich ist, einige Tatsachen hinzugefügt.

2 - FINGIERTES INTERVIEW MIT BOCCACCIO
Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio, Sie haben zugestimmt, uns ein fingiertes
Interview zu gestatten. Wir unterstellen noch immer, dass Sie nichts dagegen haben.

Boccaccio: Meine Zeit ist zwar beschränkt. Heute muß ich mich schon zum Purgatorium
melden. Aber alles, was Ihnen diese Zeit lustig und heiter macht und vor allem Trost gibt,
unterstütze ich von Herzen. So ein Spiel mit der Anachronizität macht einen heiter und
fröhlich. So halte ich mein Versprechen der Heiterkeit und des Trostes, die ich im Vorwort
meines Buches gemacht habe, ein. Die Wahrheit mit dem Witz und die komische Katharsis
beim Lesen eines Buches. In der Renaissance waren sie wichtig.8 Aber wie wussten Sie
überhaupt, dass ich mich im Purgatorium befinde.
Spiegel von Amsterdam: Das ist journalistischer Spürsinn, Herr Boccaccio. In der
zehnten Novelle des siebten Tages lassen Sie die Hauptperson Tongoccio aus dem

Purgatorium herüber kommen und erzählen, wie es dort zugeht. Diese Schilderung der
Lage, obwohl in großen Zügen, kam uns zuverlässig vor. Die Berichterstattung aus der
6 Guyda Armstrong, Rhiannon Daniels and J. Milner: The Cambridge Companion to Boccaccio. Cambridge
University Press 2015. S. 47.
7
N.S. Thompson: Chaucer Boccaccio and the Debate of love. Oxford University Press, 2001. Im Rahmen
dieses Themas ist Kapitel 4 dieses Buches The Autonomy of Fiction interessant.
8
Giovanni Boccaccio: o.c. Das Decameron, Reclam, 2017 S. 23 - 26.
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Hölle oder dem Himmel gibt es bei Ihnen kaum. - Aber es gibt da noch einiges. Sie lieben
die Kunst und die Poesie. Und die gibt es da im Purgatorium auch. Nicht wahr?
Boccaccio: Genau: Im Purgatorium finden Einkehr und Reue ihre Wahrheit in Kunst und
Poesie9. Das Purgatorium ist als die paradiesische Insel im Ozean, die es darstellt, eine
vollendete Quarantäne. Das letzte ist auch für Sie in dieser Zeit interessant. Da lernt man
die Fähigkeit zu trauern und man erlebt eine Katharsis. Und interessante Leute sah ich da
auch. Da befinden sich Dante, Cervantes, Montaigne, Machiavelli, Chaucer, Molière und
Pasolini. Ich bin ihnen allen begegnet. Shakespeare und Camus hätte ich gerne gesprochen,
aber ich habe sie nicht entdecken können. Jeden Tag gibt es neue Ankömmlinge. Jeden

Tag bekommt man neue Informationen. So kenne ich die Aktualität von Corona gut.
Spiegel von Amsterdam: Dauert der Aufenthalt im Purgatorium nach so vielen
Jahrhunderten nicht viel zu lange?
Boccaccio: Im Purgatorium gibt es die Zeit und auch die Eile. Aber wir erleben die Zeit
dort anders. Das Decameron beweist, dass zehn Tage lange dauern können. Zehn Tage im
Purgatorium sind wie hundert Jahre auf der Erde. Übrigens gefällt es mir dort gut.
Eigentlich will ich nicht von dort weggehen. Das Purgatorium ist wie eine
Volkshochschule, wo man die Belange der persönlichen Entwicklung betont.

Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio. Noch eine Frage zu dieser Sache. Waren Sie
während ihres Lebens immer ein treuer Anhänger der katholischen Lehre?
Boccaccio: Sicher. Aber nach meiner Art und Weise. Mit dem Katholizismus verbindet
mich die Aussage Also werden die Letzten die Ersten, und die Ersten die Letzten sein. In
Kombination mit der Lossprechung nach der letzten Einzelbeichte hat dieser Gedanke
mich endgültig für den Katholizismus gewonnen. Glauben Sie mir nicht? Lesen sie bitte
die allererste Novelle des Decameron über Ser Cepparello. Er tat alles, was Gott verboten
hat. Die letzte Beichte hat aber gereicht. Nach seinem Tode wurde er als Heiliger verehrt.
Ob Gott ihm die ewige Freude im Himmel gewährte, weiß ich leider nicht.

9

Für die, die es interessiert: John Freccero, Dante, The Poetics of Conversion. Harvard University Press
1997, Kapitel 13, Manfred’s Wounds and the poetics if the Purgatorio. S, 195
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Das Leben und das Ende von Leuten wie Ser Cepparello war auch der Grund dafür, dass
Gott oder die Kirche das Purgatorium kreierte10. Der Empfang einer einfachen Fahrkarte
zu Petrus an die Himmelspforte sofort nach der letzten Lossprechung war zu bequem.
Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio, welche These gefällt Ihnen selbst in ihrem
Buch am besten?
Boccaccio: So aus dem Stegreif, aber unbedingt und absolut : Je mehr man über die
Wirkungen der Fortuna spricht, umso mehr bleibt noch zu sagen11. Das Decameron geht
niemals zu Ende. Solange es die Zeit gibt, - und ich rede jetzt nicht über ihre Konkurrentin
im Bereich der Wochenblätter -, solange wird das Decameron gelesen werden und als
Folge davon wird es immer aufs Neue Novellen und Erzählungen geben.
Wie Francesco da Rimini und Paolo Malatesta in Dantes Inferno sind Fortuna und das
Decameron für immer auf Erden miteinander verbunden.
Spiegel von Amsterdam: Dann sofort die nächste Frage, Herr Boccaccio. Sie lieben die
Lustigkeit im Erzählen. Was ist die komischste Novelle im Decameron.
Boccaccio: Wieder eine Gewissensfrage. Im Moment würde ich sagen, dass es die fünfte
Novelle des Zweiten Tag ist. Die Geschichte von Andreuccio aus Perugia.
Spiegel von Amsterdam: Aber bitte erzählen Sie uns mal die Geschichte.
Boccaccio: Ich erzähle die Novelle
kurz. Es handelt sich um die
Höllenfahrt und den Aufstieg des
Pferdehändlers Andreuccio.
Folgendes geschieht: Andreuccio
begibt sich mit viel Geld in der
Tasche auf den Weg nach Neapel.
Da passiert ihm allerhand. Das

Leben ist lebensgefährlich. Er erfährt
dies dreimal am eigenen Leib. Das
erste Mal geschieht folgendes: Es ist

10

Das Purgatorium wurde tatsächlich im Jahr 1274 von der Kirche als Dogma anerkannt. Das war in dem
Jahr als Dante Béatrice zum ersten Mal sah.
11
Giovanni Boccaccio o.c.
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ein wahrer Höllengang. Das ging so: In Neapel verführt eine Frau Andreuccio zum Eintritt
in ihr Haus. Sie hat sein Geld gesehen und will es klauen. Er geht zum Klo. Das Klo
befindet sich auf dem ersten Stock außerhalb des Hauses. Es ist ein primitiver Sitz auf
einem brüchigen hölzernen Gerüst aus wackligen Brettern, das wie eine Brücke das Haus,
in dem Andriuccio sich befindet, mit dem Hause gegenüber verbindet. Darunter befindet
sich ein Gässchen. Dieses dient zugleich als offene Kloake.
Wie jeder Leser es erwartet: Das brüchige Gerüst bricht und Andreuccio fällt in den
schrecklich stinkenden Schlamm hinein. Die Frau klaut sein Geld, das er im Haus
hinterlassen hat. Als er aus dem Schlamm heraus kommt, bemerkt Andreuccio, dass das

Haus verriegelt ist. Er ist über den Löffel barbiert worden. Einen schrecklichen Gestank
verbreitend setzt er seine Wanderung, pausenlos vom Tode und vom Missgeschick
bedroht, fort
Das letzte Mal, dass die Todesgefahr lauert, befindet Andreuccio sich, hermetisch
eingeschlossen, in einer Tumba in einem Dom. Wenn nichts passiert, wird er sterben.
Neben ihm liegt ein eben gestorbener Erzbischoff. Der hat einen sehr schönen und
kostbaren Ring am Finger. Andreuccio nimmt den Ring. Man weiß ja nie, so wird er in
Todesangst gedacht haben. Dann wartet er seine letzte Stunde ab.
Dann plötzlich wird der Deckel angehoben. Einer versucht hineinzukriechen. Andreuccio
ruft und greift das Bein des Eindringlings. Der läuft davon. Aber der Deckel ist
weggeschoben. Andreuccio entkommt. Ein wenig später befindet er sich bei Freunden am
Tisch in einem Gasthaus. Den sehr kostbaren Ring sieht er als Ersatz für das Elend und den
Verlust des Geldes , das ihm im Haus mit der Toilettenbrücke geklaut worden ist.
Die Zeit ist zu kurz, alles zu erzählen. Schließlich sind es seine Intelligenz, seine
Geistesgegenwart und das Glück, die ihn retteten. Er hat wiedergewonnen, was er fast
endgültig verloren hätte und er setzt sein Leben fort.
Spiegel von Amsterdam: Diese Novelle lieben Sie. Warum?
Boccaccio: Die Novella ist mir ans Herz gewachsen. Warum? Es ist, wie gesagt, die wahre
Höllenfahrt.
Wie fühlt sich einer in und unter dem Schlamm und der Scheiße? Nur ein Wort kann man
denken und sagen, ein Wort, das allen Inhalt, Sinn und Bedeutung des Moments beinhaltet:
Scheiße. Ein vollwertiges Cogito ergo sum, das dieses mal aus der Geistesgegenwart der
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unschlagbaren menschlichen Verstandeskraft geboren wurde. Das alles in einem Tag und
einer Nacht. Fortuna hat wie eine Verrückte ihr Rad gedreht.

Spiegel von Amsterdam: Wir möchten gerne mit Ihnen über die Corona-Epidemie reden.
Damit werden wir schneller in der Nähe der wichtigeren Fragen ankommen.
Fangen wir mal einfach mit der Entstehung und dem Ausbruch an. Gerne ihr Kommentar
dazu.
Boccaccio: Zuerst gab es den Handelsverkehr. Die Handelsreisenden versuchten ihr Glück

mit Fortuna an ihrer Seite. Nicht nur für den Handel bahnten sie den Weg. Auch die
Kreativität der populären Erzählungen und die Gefahr der Epidemien gingen denselben
Weg. Wie Corona jetzt kam die Pest damals aus dem Osten12. Ich bin froh, dass der jetzt
viel gelesene Historiker Peter Frankopan das Decameron in seinem Buch The Silk Roads
erwähnt hat13. Folgender Satz erklärt, was ich meine: The trading Route that connected
Europe to the rest of the world now became lethal highways for the transmission of the
Black Death. Auch das Klopapier, worüber jetzt in Zusammenhang mit Corona so viel
gelacht wurde, fing seinen Triumphzug im Osten (China) an.
Spiegel von Amsterdam: Würden sie die Epidemie, wie jetzt auch Trump, die

Chinesische Grippe nennen.
Boccaccio: Niemals. Diese Art der Primitivität hat eine längere Tradition. Nehmen wir als
Beispiel die Syphilis. Unter dem Namen Französische Krankheit trieb sie ihr Unwesen in
Italien, Deutschland und England. Die Franzosen fanden den Namen Neapolitanische
Krankheit nicht unangemessen. Die Animosität in Russland den Polen gegenüber brachte
ihr den Namen Polnische Krankheit ein. Die Polen zeigten eine ähnliche Kreativität und
nannten die Krankheit die Deutsche Krankheit. Irgendwoher kam auch der Name
Spanische Krankheit14.
Spiegel von Amsterdam: Und so hatten auch ihre Novellen in der Welt und im Laufe der
Geschichte ihre Wanderjahre?

12

Giovanni Boccaccio o.c. S.30
Peter Frankopan, The Silk Roads, Bloomsbury Paperbacks S. 187, 189
14
Journal of Medicine and life 15 2014 Mar 15: 7(1): 4-10.
13
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Boccaccio: Meine Inspiration speist sich aus vielen Kulturen und Brunnen15. Sie sind von
überall und gingen überall hin16. Die Werke von la Fontaine, Chaucer und Shakespeare
belegen letzteres. Die Unzahl von Arten und Weisen, mit denen man die Launen der
Fortuna und ihrer Vertreter mit Kraft, Witz und Intelligenz der Wörter und der
Redewendungen überlistet oder auch nicht, und auch die Kunst, ihre Gunst rechtzeitig mit
beiden Händen zu ergreifen, bildet eine bunte und sich unendlich geographisch
ausdehnende Kette der Kreativität, die in meinen Novellen ihren vorläufigen Aufenthalt
gefunden hat.
Der Einsatz dieser spannenden und auch manchmal lustigen Konfrontation ist immer die

kostbarste Perle, die es auf der Erde in der Schatulle des Lebens gibt: Es ist der Eigensinn
der Natur, die das Leben und die Liebe auskosten und genießen will. Ach wie froh und
munter war ich, als ich zu diesem Thema die Novelle des Filippo Balducci geschrieben
hatte17.
Spiegel von Amsterdam: Und hinsichtlich des Ausbruches der Pest. Was haben die Leute
gedacht und wie das gedeutet.
Boccaccio: Ich habe die Reaktionen der Leute so in Erinnerung: Diese (die Pest) war
durch eine Konstellation der Himmelskörper entstanden oder aus Gottes gerechtem Zorn
als Strafe für unsere schändlichen Taten über die Sterblichen verhängt worden. Da wird
die Konstellation der Sterne und der Zorn Gottes auf der gleichen Ebene nebeneinander
gesetzt. Manche denken, dass dies meine Ansichten waren. Das kann nicht der Fall sein.
Ein wenig weiter steht geschrieben, die ehrwürdige Autorität der göttlichen und
menschlichen Gesetze brach zusammen.18 Gottes Zorn unterhöhlt seine eigenen Gesetze.
Das ist eine fragwürdige Unterstellung. Die Konfusion, die sich hier herausstellt, stellt aber
sehr gut das Durcheinander in den Köpfen dar.
Spiegel von Amsterdam: Was war denn ihre Meinung?

15

Sieh zum Beispiel Boccace Le Decameron Préface Pierre Laurence, Traduction de Giovanni Clerico,
Editions Gallimard, 2006, S, 931 -933
16
Boccaccio,o.c S. 322 - 324
Siehe Boccaccio, o.c. S. 32 - 33.
18
Diesen Gedanken findet man in Dantes Inferno VII 67 - 95. Dante beschreibt Fortuna hier als höchste
Verwalterin und Begleiterin (general ministra e duce) des Wohlergehens der morschen irdischen Güter. Sie
ist der Einsicht und dem Wissen der Menschen weit überlegen und kennt in ihrer von Notwendigkeit
beflügelten Unbestständigkeit keine Ruhe (Le sue Permutazion non hanno triegue; Necessita la fa Esser
veloce.)
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Boccacio: Ich bemerke, dass ich immer die Rolle der Fortuna betone. Ich spreche im
Vorwort über das Unrecht der Fortuna (il peccato della Fortuna). Sie sehen, ich schließe
hier gerne bei Dante an. Im siebenten Kanto des Infernos setzt er sich mit der
Angelegenheit auseinander19.
Man kann den Gedanken in diesem Bereich so zusammenfassen: Die Vorsehung gehörte
Gott. Der Wechsel von Glück und Unglück war aber schnell, drastisch und manchmal
katastrophal. Das konnte nicht das Werk des lieben Gottes sein. Man brauchte eine andere
Zuständigkeit. Da war Fortuna. Ideal. Erstens war sie eine Frau. Zweitens war sie eine
Heidin. Mit Fortuna hat die launenhafte Brutalität des Unvorhersehbaren der Dinge einen

Namen bekommen.
Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio, wir hörten ihre schöne und lustige Geschichte
über Andreuccio an. Wir haben gesehen, wie er in die Tiefe fiel und letzten Endes im
alltäglichen Leben den Rest seines Lebens wieder beginnen konnte.
Jetzt sind wir neugierig. Die Zivilisation ist ein brüchiges Gebäude. Das stellt sich in
Krisenzeit manchmal klar heraus. Homo Homini Lupus. Was sind in dieser Hinsicht ihre
Wahrnehmungen. Hat es hier schon einen Höllengang gegeben?
Boccaccio: Da fällt mir, und wahrscheinlich auch Ihnen, sofort eines ein. Da las ich eines

Tages in der Zeitung : ‘Streit um Toilettenpapier eskaliert - Zwei verletzte’, Und dann das
Klopapier. Amsterdam ist eine Stadt, die ich gut kenne. Wenn sie den Namen des Mannes,
der dieses unterschreibt, kennen, wird Sie das nicht
wundern. Hier zirkulierte vor einigen Wochen ein
Gerücht. Der Name der Stadt Amsterdam soll sich
geändert haben in Hamsterdam. Sie wissen sofort,
wohin die Reise jetzt geht: Zum Schlaraffenland des
Hamsterwutbürgers - dem Europäischen Supermarkt.
Wenn ich daran denke, erscheint mir die riesige

Silhouette der Fortuna und in ihren Armen eine riesige
Rolle des sich bis zum Horizont ausrollenden
Klopapiers.
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Spiegel von Amsterdam: Die Sache mit dem Klopapier. So etwas groteskes. Was sind
ihre Gedanken dazu.
Boccaccio: Das Klopapier. Man bezahlt etwas dafür. Eine bessere Kapitalanlage schien es
vor einigen Wochen für den durchschnittlichen Konsumenten nicht zu geben. Die
Aktienkurse an der Börse stürzten herab wie Andreoccio in den Dreck. An die Stelle der
Aktien trat blitzschnell ein neuer Goldstandard: Die Rolle Toilettenpapier. Das dazu
gehörende Stichwort zum codieren und decodieren der ganzen Lage ist wiederum Scheiße
und auch in der englischen Übersetzung bleibt Holy Shit, mit aller Ironie, die jetzt im Spiel
ist, eine gute Wortwahl. In der Rangordnung der Kulturen sind die ersten die letzten

geworden.
Dies ist in ihrer lächerlichen Banalität und internationaler Massivität die Höllenfahrt einer
Zivilisation. Darüber hinaus gibt es etwas Tragikomisches: Die Idee des Klopapiers
kommt, wie das Corona-Virus, von China her. Papier ist geduldig, aber die Geduld für das
Klopapiers fand in China zumindest noch ein Ende. Papier mit lesbaren Texten von
Confuzius wurden da als nicht zweckdienlich betrachtet.
Die Welle mit dem Klopapier liegt schon einige Wochen hinter uns. Aber es war so heftig,
dass sie in meinen Träumen in unterschiedlichen Gestalten noch vor mich tritt. Dann sehe
ich eine Großkundgebung von Hamsterwutbürgern, mit verzerrten Zügen im Gesicht, in
einem Festaufzug. Die Masse geht hinter einer Fahne, groß wie das Segel eines
Dreimasters, her. Oben auf der Fahne liest man Hamsterdam. Darunter, auf einem
dunkelroten, aus besonders schöner chinesischer Seide angefertigten Untergrund, sieht
man das Emblem einer gestickten und schneeweißen Klopapierrolle. Es ist wie ein
Stadtwappen. Die ganze Szene könnte aus Dantes Inferno kommen.
Dann ändert sich das Bild und sofort tritt die große Gemäldegalerie des Rijksmuseum in
meine Fantasie. In meinem Traum sammelt und drängt sich da eine Masse von Leuten mit
Habgier und Feuer im Blick vor einem Gemälde. Es könnte ein Gemälde des großen Pieter

Brueghel sein. Darauf die Ansicht von Andreuccio in einer Latrine so groß wie ein
Schwimmbad in einem Kurort. Im Griff der beiden Hände hält er als Rettungsboje eine
Rolle Klopapier.
Spiegel von Amsterdam: Da haben wir in diesem Rahmen die Höllenfahrt gesehen.
Haben Sie nach allem Dreck und aller Scheiße für die empfindlichen Leserinnen und Leser
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auch etwas Erhabeneres gesehen. Wir wissen, in der Renaissance war die heutige
Empfindlichkeit den Leuten nicht in die Wiege gelegt worden, aber trotzdem.
Boccaccio: Ganz gewiss. Ganz und gar zu Ihren Diensten. Lassen wir jetzt den Aufstieg
anfangen. Lassen Sie uns reden über eine Sache, die ich mehr als alles andere bewundere
und die ich in meinen Gedanken für immer hegen und pflegen will.
Worüber ich reden will, stellt meiner Meinung nach das großartigste Experiment zur
Verführung der Fortuna dar, ohne ihre tiefsten Gefühle zu verletzen. Ich meine die
Krankenversicherung.

Meines Erachtens ist das die Spitze der Zivilisation. Ich nenne es die Lotterie, wo der
Verlierer gewinnt und der Gewinner verliert. Das Weltwunder der administrativen
Technologie und als solches die Nebenbuhlerin der Fortuna. Ich sage es ruhig.
Da sieht man eine Kooperation zwischen Fortschritt, christlicher Ethik der guten Werke
und auch Fortuna. Machiavelli konnte nur davon träumen. Es ist die nationale
Finanzierung des Gesundheitswesens wo die Letzten die Ersten, und die Ersten die Letzten
sein werden. In Deutschland ist es die nationale Organisation der Krankenkassen.
Ich erkläre mich. Unterstellt, man ist sein Leben lang gesund und landet niemals im
Krankenhaus, da könnte man sagen, dass man der große Gewinner ist. Das Geld zur

Bezahlung der Versicherungsprämien ist aber wie zum Schornstein hinaus gejagt. Wenn
aber das passiert, worum wir immer beten, dass der Herrgott es verhüte, und was trotzdem
passiert, nämlich dass man einen großen Teil seines Lebens krank ist, dann ist man
trotzdem Gewinner. Es geht hier nicht um Geld allein, sondern auch um die
Lebenskreativität. Das nächste Beispiel wird es wie eine moderne Novelle beweisen.
Stephen Hawking war, wie ich auch, ein großer Bewunderer dieser Idee. Fortuna hatte ihn,
in ihrer bösen Laune, mit einer grausamen Krankheit fast umgebracht. Aber er ergriff die
Chance, die die vom NHS gezähmte Fortuna im angeboten hat. Stephan Hawking hat es
mal offen gesagt: Der NHS (National Health Service) hat ihm das Leben gerettet. Sein
unschlagbarer Geist reichte an die kompliziertesten kosmologischen Konzepte heran.
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Indirekt verdanken wir dem NHS die Exzellenz seiner Einsichten,20. Sein Leben lang ist er
für dieses System in die Bresche gesprungen.21
Wieviel Ironie braucht die Weltgeschichte, die ein System zur Finanzierung hat, das als
Faschismus oder Kommunismus beschimpft worden ist und bei Bismarck anfangen hat.
Gespannt folge ich jetzt den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Die
Gesundheitspflege dieses Landes ist trotz ihrer Modernität eines der primitivsten auf der
ganzen Welt. Da hat sich trotz des historischen Ansatzes von Obama ein solches
Krankenversicherungssystem für alle noch nicht völlig hergestellt. - Die Zeit. - Ja die
Lebensgeschichte des Stephan Hawking gehört in das nächste Decameron.
Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio, was denken Sie über folgendes: Dante hat sich
in seiner Göttlichen Komödie um das Leben nach dem Tod gekümmert. Was denken Sie?
Gibt es ein Leben nach der Corona-Pandemie?
Boccaccio: Man kann diese wichtige Frage am besten beantworten, wenn man sie, von der
Zukunft her in die Richtung der Vergangenheit dreht. Sie lautet dann: Was für ein Leben
hat es vor dem Corana-Virus gegeben?
Und der Blick in die Vergangenheit wird ein Blick der Verabschiedung sein. Unsere Welt
ist Morgen eine Welt von Gestern und dazu gehört die Fähigkeit zu trauern. Aber die

Rituale einer Beerdigung verbieten das Lachen nicht. Allerdings: Ein Verbot des Lachens
nimmt einem das Wesentlichste des Abgesanges. Die komische Katharsis vertieft und
erleichtert das Lebewohl. Ich sage dem Buchgeschäft, Theater und Kino eine große
Zukunft voraus.
Viel Spaß. Und vergessen Sie es nicht: All is well that ends well.
Spiegel von Amsterdam: Herr Boccaccio, wir kommen jetzt zu aktuellen Fragestellungen.
In den Niederlanden hat man im Radio mit einem Boccaccio Projekt angefangen. Jeden
Tag wird eine Novelle vorgelesen. Das Problem ist nur, dass die hundert Novellen kaum
Bezug nehmen auf die Pest. Uns bleibt dann folgende Frage. Die Pest, wie sie es
beschreiben, war eine Hölle. Da in dem wunderbaren Zaubergarten des Decameron ist es
20

Das NHS (National Health Service) ist das Englische National Gesundheitssystem. Während man in
Deutschland Premien bezahlt, wird hier das System von Steuerzahlungen finanziert. Die Idee ist aber
dieselbe. Das Englische System trägt den Namen von Beveridge. Das deutsche System, das auch das älteste
ist, ging unter dem Namen Bischmarcksystem in die Geschichte ein.
21
The Guardian Wed 14 Mar 2018 ‘I would not have survived’: Stephen Hawking lived long life thanks to
NHS
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die Munterkeit des heiteren Lebens (‘Vita Lieta’). Zwei unterschiedliche Welten. Kann
man aus den Erfahrungen der Ebene der Heiterkeit den Trost in die Ebene der Kalamität
übertragen?
Oder ist der Trost, den Sie versprechen, da weniger wichtig und nur ein Remedium der
Liebesschmerzen und können sie nichts dafür, dass die Pest den Geliebten und den
Freunden das Leben nimmt?
Boccaccio: Heute schwanken die Leute zwischen Heiterkeit und Beängstigung. Witzigkeit
und Niedergeschlagenheit laufen einander den Rang ab. Wie sich das weiter entwickeln
wird, weiß keiner.
Ich bin stolz, dass mein Buch als Buch der Renaissance zwei Bedeutungen hat. Es ist die
Wiedergeburt der klassischen Kultur, aber es ist auch ein Beweis der Wiedergeburt einer
Kultur in der Folge der kaum vorstellbaren Mortalität in der Periode der Pest. Das ist
trostreich. Das Lachen der Brigata kommt dem Lachen auf einer Beerdigung gleich.
Aber sie haben Recht. Die Damen, die ich als meine Leserinnen adressiere, leben fünf
Jahre nach der Pest. Der Liebesschmerz meiner Leserinnen ist die Schmerz um den Verlust
des Geliebten, den die Pest von ihr genommen hat.
Vita Brevis Ars Lunga. Was aus meinen Novellen hervorgeht ist, dass gut gewählte Worte

oder Redewendungen immer die Lage retten können. Hinter dieser Art der
Wortgewandtheit steht die Unüberwindbarkeit der menschlichen Natur. Ich habe immer
versucht, mit der richtigen Wortwahl die Kürze des Lebens in die Länge der Kunst
umzuwandeln. Diese Kunst tröstet hinterher. Die Filme und Erzählungen über die CoronaKrise sollen noch geschrieben werden. Leider… Aber ich muß gehen. ... Möget ihr meiner
Gedenken, wenn es euch ein wenig geholfen hat, sie (Die Novellen des Decamerons)
gelesen zu haben..22
Das Purgatorium wartet.

Boccaccio verschwindet. Das Gespräch ist beendet worden.

22

Boccaccio Das Decameron. Es sind die letzten Worte des Decamerons.
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3 - BRIEF AN BOCCACCIO

Amstelveen, 5 - 4 – 2020
Sehr geehrter Herr Boccaccio.

Jetzt, da Sie abgehauen sind, weiß ich nicht, ob ich mit Ihnen oder mit mir selbst im
Gespräch war. Wie dem auch sei, das Gespräch hat mich erleichtert.
Zuerst: Sie unterstreichen das Lachen und die Heiterkeit bei einer Beerdigung. Ich kann
sagen, dass eben die Heiterkeit bei Beerdigungen von Leuten, die mir sehr lieb sind, mich
getröstet hat. In erster Linie nichts gegen die Heiterkeit der Brigata bei solchen
Gelegenheiten. Ein Problem Die Brigata ist heiter, aber wo ist die Trauer? Zumindest 50
Prozent der florentinischen Bevölkerung verlor das Leben. Es kann den sieben Damen und
den drei Herren nicht entgangen sein.
Jahrelang habe ich die zehn Tage der Novellen genossen. Ich habe viel gelacht und war
immer erheitert. Ich habe sie bewundert und beneidet. Jetzt ist es aber ernst. Wir sind im
gleichen Boot und ich lese das Decameron anders. Wir wissen, das Lachen heilt, aber die

Trauer heilt auch. Sonst, also ohne Heilung durch das Lachen und die Trauer, droht die
Melancholie, vor der sie die Leute behüten wollte.
Herr Boccaccio sie können nichts dafür, dass die Kunst und die Literatur in einem
komischen und einem tragischem Abteil in der Kultur weiterleben. Das fing schon bei den
Griechen an.
Was in der Kunst und in der Literatur leicht und locker vor sich geht, ist in unserem Leben
während dieser Coronakrise viel schwieriger.
Wir sind dabei, uns die letzten Coronawitze zu erzählen. Wir lachen uns tot und zugleich
klingelt das Telefon: Ein geliebtes Familienmitglied oder ein guter Freund meldet sich mit
einem Sterbebericht oder aus der Krankenhausaufnahme. Die Frequenz dieser Art von
Situationen nimmt zu.
Die tragischen und die komische Seiten stellen sich immer schärfer und extremer in
unserem Leben heraus.
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Seitdem hat mein Leben sich unumkehrbar geändert. Eine unbedingte Doppeldeutigkeit ist
mein Teil. Nichts anderes bleibt mir übrig. Tagtäglich werde ich die Zeit und die Tage mit
der geschmeidigen Ambivalenz meiner Wortwahl und Wortgewandtheit versiegeln und
verriegeln.
Dabei gibt es nur eine trostreiche Perspektive. Der letzte Tag, wenn das Komische und das
Tragische sich vereinigen müssen und ich rückblickend die Tage meines Lebens betrachten
kann, wird angenehmer, schöner und sinnreicher sein als all die, die vorangegangen sind.
Der letzte (Tag) wird auch hier der erste sein. Ihre erste Geschichte am ersten Tag über den
letzten Tag der Cepparello hat mir ein wenig den Weg gezeigt.
Dann werden die Siegel und Riegel der Wörter brechen. Das Lachen und die Trauer, die
sich unterschiedlich in meinem Leben angehäuft haben, werden sich wie beim
Wiedersehen alter Freunde nähern und der Austausch ihrer Weisheiten wird lange dauern.
Dann werde ich Tränen lachen und die Zeit vergessen.
Die Corana-Krise wird dann vorüber sein. Übers Klopapier spricht man nicht mehr. Die
Mahnung zur Bezahlung der Rechnung der Krankenversicherung habe ich gelesen und
(hoffentlich) bezahlt.
All is well that ends well.

Und statt Amen sage ich Gesundheit!
Jan Dimmers
7 - 4 - 2020
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Coronales Grundrauschen

Spanier in Ausgangssperre kreativ: Gassi gehen mit Ziege, auch ein Mann mit einem Stoffhund an
der Leine wurde entdeckt. +++ Getränke trotz der Angst vor dem Coronavirus nicht massenweise
in Kellern und Kammern lagern. +++ Gruppe uneinsichtiger Jugendlicher in der gegenwärtigen
Corona-Krise relativ überschaubar. +++ Kondome und Sexspielzeug stark gefragt. +++
Schausteller wollen mit Ausrüstung helfen. +++ Alles wird gut. +++ Supermärkte rüsten auf. +++
Was tun gegen Lagerkoller? +++ Scheck-in Center Mainz warnt vor Hamsterdieben. +++ Völlig
fremde Nachbarn lesen sich gegenseitig auf ihren Balkonen die Hausordnung vor. +++
Brusttrommeln wegen Corona. +++ Eine Frau in China erschien im Krankenhaus zum Schutz
gleich mit einem Giraffenkostüm. Die Schutzmaske war ihr wohl nicht sicher genug. +++ Selbst
Tiere werden inzwischen mit Schutzmasken ausgestattet. +++ Berechne jetzt, wie lange dein
Klopapiervorrat reicht. +++ „Guten Tag, ich sitze in der Bahn neben einem Mann mit
Taucherbrille. Schützt die vor dem Corona-Virus?“ +++ Corona macht die Stadt leise. +++ In
Dänemark hat das Virus besonders kuriose Folgen: Derzeit sollen dort keine Einbürgerungen mehr
stattfinden. Denn in Dänemark muss jeder neue Bürger des Landes zum Abschluss der Zeremonie
einem Beamten die Hand schütteln – das steht so im Gesetz. +++ Polen setzt beschlagnahmten
Wodka als Desinfektionsmittel ein. +++ Zoff um Klopapier. +++ In der Corona-Krise klaut Trump
die besten Ideen seiner Gegner. +++ Ich versuche meine Wanderer Gin Destillerie
schnellstmöglich in einen non-profit Betrieb zur Herstellung von Desinfektionsmittel
umzufunktionieren. +++ In Mexiko ist Corona das meistverkaufte Bier. +++ Reliquien von St.
Corona liegen in Aachen. +++ Die heilige Corona ist eigentlich die Schutzpatronin des Geldes, der
Fleischer und der Schatzsucher. +++ Aber wer die AfD für eine normale Partei hält, hält auch
Corona für einen sanften Schnupfen. +++ Think positiv, but do not be positiv. +++ Leider kann
man die Krise nicht einfach weglachen. Gesund ist Lachen trotzdem. +++ I know more about
viruses than anybody! +++ "Eine Frau in der U-Bahn zu einem stark hustenden Mann: ,Corona?‘ ,Nein, Marlboro.’“ +++ "Was hamstern in der Corona-Krise die Italiener, die Franzosen und die
Österreicher? - Die Italiener Rotwein, die Franzosen Kondome und die Österreicher Klopapier."
+++ Bleib gesund! +++ Durchsage des Piloten im Flugzeug: „Bin im Homeoffice". +++ Für
Germanisten ist Corona vom Klang her sogar sehr sympathisch. +++ Der Corona-Test von Donald
Trump war negativ. Klar, oder gab es bei ihm schon mal was Positives? +++ Trotz CoronaPandemie: Angela Merkel geht selbst im Supermarkt einkaufen. +++ Der Sprecher ließ jedoch
verlauten, dass sich die Luftqualität durch den ausbleibenden Tourismus verbessert habe. +++ Ob
wir nach der Corona-Krise in einer „grüneren“ Welt leben, hängt stark davon ab, welche Lehren
wir aus den Auswirkungen der Pandemie ziehen. +++ „Dank“ Corona: Deutschland erreicht seine
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Klimaziele. +++ 10 Kunst-Tipps für die Quarantäne. +++ Doch es gibt auch Lichtblicke,
beziehungsweise Farbkleckse in Zeiten des Coronavirus. +++ Klopapier-Bild soll versteigert
werden. +++ Beruhigende Kunst statt beunruhigender Nachrichten. +++ Da sind die chronischen
Lügner, wie die TV-Moderatorin, die im türkischen Fernsehen behauptete, türkische Gene seien
immun gegen das Virus. Oder der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der das Corona-Virus als
„Fantasie“ bezeichnete. +++ Corona in Amerika - Gekauft wird, was feuern kann. +++ Der
virologischen Pandemie entspricht eine virale Infodemie. +++ Otto macht Ostfriesen Mut. +++
Ortsfestigkeit +++ Wir sehen uns in der nächsten Schalte. +++ Statt politischem Diskurs gibt es
eine Einigkeits- und Entschlossenheitsrhetorik. +++ Gefängnisstrafen für Corona-Aprilscherze.
+++ Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisierte, die staatlich kontrollierten Medien
dürften das Coronavirus nicht mehr erwähnen. +++ Die Verpflichtung zum Tragen eines
Mundschutzes ist reine Symbolpolitik. +++ Ein Mann für alle Krisen. +++ Eltern sind keine
Ersatzlehrer. +++ Feindbild Virus! +++ Die Corona-Krise bietet nun Stoff für neue Erzählungen.
+++ Wir bleiben zu Hause! +++ CORONA ABSCHIEBEN! Gesundheit für Deutschland. AfD.
+++ Hand in Hand gegen das Virus. +++ Die Giraffen gucken mir nach. Das tun sie sonst nie. +++
Ein Quarantänchen Trost. +++ Und wer weiß es besser als Putin: „Alles geht vorbei. Auch das geht
vorbei. Wir werden siegen.“

KRISE ist seit Jahrzehnten ein Dauerzustand. Wann wird die Krise beendet sein?
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