
Ich finde die Maßnahmen toll, ernsthaft. Sie sind mir nur 

manchmal noch zu inkonsequent.  

Gut ist:  

Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ob ich heute ins Kino 

gehe, oder ob ich meine Frau zum Essen einladen sollte.  

Wir bleiben zuhause.  

Zuhause gibt es keinen Alkohol. Alkoholiker brauchen solche 

Regeln, an die sie sich wenigstens phasenweise halten.  

Aber jetzt kommt es:  

Plötzlich haben wir abends um neun immer noch Lust auf einen 

Spaziergang.  

Wollte die Bundesregierung nicht den Alkoholverkauf ab 19 Uhr 

verbieten. Menschen wie mir wäre das eine echte Hilfe. Wieso 

hat dieser Späti noch um halb elf geöffnet. Ich stehe 

verschämt an der Kasse, nachdem ich eine Viertelstunde so 

getan habe, als suchte ich nach einem bestimmten Jahrgang. 

Hier gibt es noch Verbesserungsbedarf. 

Aber im Allgemeinen bin ich mit den Maßnahmen sehr zufrieden. 

Bei uns in der Kantine zum Beispiel stehen die Tische jetzt in 

Zweiergruppen. Bisher passten bestimmt dreihundert bis 

vierhundert Leute in den Saal. Und es war immer voll. Wenn wir 

essen gegangen sind, hatte jeder zu tun, sich ein virtuelles 

Buch unter jeden Arm zu klemmen, damit man sich mit dem 

Nachbarn nicht ins Gehege kam.  



Jetzt sitzen wir uns maximal zu zweit an zwei Tischen 

gegenüber, sozusagen in Rufweite. Es hat was Aristokratisches, 

fehlt nur der Butler. Und siehe da: es ist wunderbar.  

Ich kann dem Kollegen O. ohne weiteres zuhören und beim 

Schmatzen zuschauen, weil ich keine Sorge mehr habe, dass sein 

Auswurf bei mir auf dem Teller landet. Bisher musste ich immer 

zusehen, dass ich mich strategisch günstig setze, am besten 

einer sehr sympathischen Kollegin gegenüber, bei der mir so 

ein Unfall im Zweifel egal wäre, weil ich mir ohnehin den 

Austausch von Körperflüssigkeiten vorstelle, soweit man das 

als alter weißer Mann noch darf und ohne Schaden für das Herz-

Kreislaufsystem tun sollte. Noch sind die Gedanken ja frei.  

Es ist wunderbar, über die Flure des Bürogebäudes mit Maske zu 

huschen. Bei unerwarteten Begegnungen kann man die absurdesten 

Fratzen schneiden, und das Gegenüber wird es für freudige 

Überraschung halten. Schlimmstenfalls kann man sogar so tun 

als habe man den Gegenverkehr nicht erkannt.  

Wunderbar ist die Verkehrung des Ausdrucks der Widerstands-

Attitüde. Früher hat man sich über die Vermummten, egal ob 

Kopftuch oder Sturmhaube, eher gewundert und fand die komisch 

oder gefährlich. Heutzutage sind sie en vogue. Aufsässig sind 

plötzlich die, die ihr Gesicht frei zeigen.  

Allerdings ist in Zeiten, in denen die Software den Menschen 

am Gang erkennt, Vermummung ohnehin kein taugliches 

Tarnungsmittel mehr. Dass es angeblich Menschen geben soll, 



die sich vor Interpol verstecken können, wie dieser Wirecard-

Vorstand, kann nur ein Fehler in der Matrix sein.  

Und der Fehler in der Matrix besteht darin, dass wir uns eine 

Polizei überhaupt noch halten. Brauchen wir nicht. Aus 

einschlägigen Erfahrungen wissen wir, dass das gesunde 

Rechtsempfinden des Volkes sehr lebendig ist. Wir müssten nur 

bereit sein, Google und Amazon die Innendienstaufgaben der 

Polizei zu übertragen. Für den Außendienst findet sich immer 

jemand, der aufopferungsvoll das von den Geschworenen 

gesprochene Urteil (den sogenannten Shitstorm), vollstreckt. 

Die Rabenvögel könnten ihrem Ruf als Galgenvögel wieder alle 

Ehre machen.  

Für Filmfans: the purge einmal im Jahr? Nein! The permanent 

purge.  

Geschwindigkeitsübertretungen festzustellen und die 

entsprechenden Ordnungsgelder festzusetzen, ist für Google 

ohnehin ein Klacks. 

Es gibt Menschen, die sagen, vor hundert oder fünfzig Jahren 

wäre diese Pandemie so durchgelaufen, ohne dass sie groß 

bemerkt worden wäre, allenfalls hätte man am Ende des Jahres 

festgestellt: huups, das waren aber eine Menge tote Alte 

dieses Jahr. Wolf Schneider (95) ist so einer, eine Ikone des 

nachkriegswestdeutschen Journalismus. Ich denke, dass an dem 

Gedanken etwas dran ist. Was würden wir uns vor fünfzig Jahren 

für überforderte Krankenhäuser in Bergamo interessiert haben, 



wenn wir da nicht gerade vor Ort Urlaub gemacht und uns eine 

Glasscherbe in den Fuß getreten hätten? 

Und so stellt sich schon die Frage: warum ausgerechnet jetzt? 

Warum 2020? Warum ist nun dieses Virus auserkoren worden? 

Zufall? Es gibt keine Zufälle. 

Der naheliegendste Grund soll nur nebenbei erwähnt werden: der 

BER brauchte eine geschmeidige Eröffnung. So wie wir keine 

überforderten Intensivstationen brauchen, wollen wir keinen 

überforderten Flughafen erleben. 

Aber kann das alles sein? 

Natürlich brauchte es einen griffigen Grund, die Kreuzfahrten 

abzuschaffen, ohne dass es in den einschlägigen 

Bevölkerungsteilen zu revolutionären Erhebungen kommt. Und was 

schreckt den gemeinen Kreuzfahrer am meisten: ein Virus. Denn 

schließlich ist es der Sinn jeder Kreuzfahrt, die Welt nur 

noch wie ein Bilderbuch wahrzunehmen, mit dem Leben (und den 

Viren) in den Ländern, die man „bereist“, nicht belästigt zu 

werden 

Andererseits werden die Kreuzfahrer am wenigsten zu leiden 

haben. Für sie wird es eine Lösung geben, die auch Jerusalem 

einschließen kann. 

In ihren Wohnungen werden Kabinen eingerichtet, je nach 

Preislage mit Balkon und Bullauge, an deren Grenzen zur 

sogenannten Realität intelligente Tapeten verklebt sind, die 

die entsprechende Außenwelt darstellen, mit Geräuschen und 



Gerüchen. In verschiedenen Industrieruinen Brandenburgs wird 

das eigentliche Kreuzfahrterlebnis, also das Leben an Bord 

inklusive Deckpools, Saunen, Räumen für das Kapitänsdinner und 

so weiter, nachgebaut. Und die Ausflüge an Land in Venedig 

oder Barcelona werden mittels augmented reality-Brillen 

durchgeführt. Dabei werden Laufparcours eingerichtet, damit 

sich alles echt anfühlt. Für pleite gegangene Soloselbständige 

und sonstige nicht so flüssige Überflüssige wird es eine 

preiswerte Alternative mit der Wii geben.  

Es macht sowieso keinen Sinn, noch irgendwohin zu fahren. Die 

Zeiten, da man sich als Deutscher als Herr im Hause fühlen 

konnte, sind lange vorbei. Wer jemals erlebt hat, wie in der 

Mailänder Quadrilatera della Moda ein Russe ein Päckchen 

gelber Euroscheine aus der Tasche zieht, wo man selber nur 

einen Schaufensterbummel machen kann, der weiß, was ich meine.  

Wie gesagt: im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit der 

Richtung, die unser Leben einschlägt, es gibt allerdings 

einige Punkte in dem Maßnahmenkatalog, die noch konsequenter 

gelöst werden können und müssen.  

Ich habe deshalb meine Forderungen an die MPK, die bekanntlich 

übermorgen ein stringentes Konzept für die nächsten Monate 

vorlegen wird, übermittelt. Das Kanzleramt hat schon 

zugestimmt, hat aber auf das Vorschlagsrecht verzichtet, was 

ich sehr bedenklich finde. Aber wenn sich dieser Södersche 

Kindergarten wieder in die Wolle kriegt, wird Angie folgendes 



Maßnahmenpaket aus der Tasche ziehen, das einen unschlagbaren 

Vorteil hat: es überträgt ihren ganz persönlichen Lebensstil 

auf alle, ist konsistent und durchführbar. 

Es geht um die Transition-period für unseren smoothen Übergang 

in a new life, ja, ich wage zu sagen: in a new age. 

Kerngedanke ist die Abschaffung des Begriffs Zuhause. Wenn wir 

uns schon nicht mit Homeschooling beschäftigen wollen, dann 

ist das Naheliegendste doch, die Blagen einfach in den Kitas 

und den Schulen zu belassen. Das wäre dann so ein Ferienlager 

für immer mit eingestreuselten Unterrichtseinheiten. Dort 

können sie sich gegenseitig vollhusten und anschreien. Sie 

bilden ja dann ein geschlossenes System. In solchen Systemen 

stellt sich zügig die Herdenimmunität her.  

Und dieses Prinzip lässt sich, einmal erfolgreich angewandt, 

wunderbar auf weitere Bereiche des Lebens übertragen. Die 

Pfleger und Ärzte bleiben in den Krankenhäusern oder 

Pflegeheimen und schlafen mit jeweils fünf bis fünfzig 

Patienten, je nach Kasse, in einem Schlafsaal; die Autobauer 

legen sich unters Fließband, da haben sie es warm und trocken; 

die Heerscharen von Juristen, Anwälten und Anwaltsgehilfen, 

Steuerberatern, Mitarbeitern der Gesundheits- und sonstigen 

Ämter pumpen sich in ihren Büros eine Matratze auf und legen 

sich auf die Schreibtische; und die Schlachter in Tönnies 

Fleischfabriken schlüpfen wie weiland vor Stalingrad die 



frierenden Soldaten in die frisch aufgeschlitzten, noch 

dampfenden Schweinebäuche. Das spart Heizkosten. 

Auf diese Weise würde man nicht mehr durch die Aerosolwolken 

laufen, die wie kleine Sprechblasen die Menschen in der S-

Bahn, im Supermarkt und auf der Straße begleiten; und die 

Bevölkerung teilte sich in leicht voneinander abgrenzbare 

Gruppen, für die Arbeit und Leben wieder eine Einheit würde. 

Die von Marx beschriebene Entfremdung von der Arbeit hätte ein 

Ende. Es gab schon mal so etwas. Hörte auf den schönen Namen 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний, 

kurz Gulag.   

Jeder dieser Einheiten würde eine ausreichende Anzahl 

Intensivbetten zur Verfügung gestellt werden, deren Handhabung 

in Schnelllehrgängen den Beauftragten für Brandschutz 

beigebracht wird. Statt CO2-Emmissionsrechten gibt es 

Gutscheine für Verkehr mit maximal einer anderen Person. Wer 

da nicht so viel Bedarf hat oder an der Stelle mit sich selbst 

klarkommt, kann seinen Verkehrsgutschein an jüngere Kollegen 

verkaufen, obwohl … verkaufen … wird das noch möglich sein? 

Denn wird nicht diese Lösung auch eine Lösung im Finanzsektor 

bedeuten? Sie wird und sie muss! Wenn ich dort schlafe, wo ich 

auch arbeite, brauche ich an sich kein Geld mehr. Das ist 

überhaupt das Allerschärfste an meinem Vorschlag. All die 

Angst, dass mein Geld bald nichts mehr wert ist, und ich es 

irgendwie in sogenanntes Betongold verwandeln oder ETF‘s 



kaufen muss, entfällt. Alles was ich brauche, wird mir zur 

Verfügung gestellt. Ich weiß zwar gerade nicht von wem, aber 

da findet sich jemand. Ich meine, all die arbeitslosen 

Künstler und die Mitarbeiter des nicht mehr benötigten 

Einzelhandels bilden dann ebenfalls Kollektive, die für die 

künstlerische und leibliche Versorgung der werktätigen 

Bevölkerung …, die an der Arbeitsfront für das Wohl des Volkes 

schuftende Masse … irgendwie habe ich das Gefühl, dass das 

Virus etwas schaffen könnte, was Generationen von 

Klassenkämpfern nicht gelungen ist.  

Selbst der Mietendeckel wäre von heute auf morgen obsolet.  

Feldforschungen haben ergeben, dass sich gerade an Schulen 

bereits Kohorten bilden, die alles zusammen machen, essen, 

schwimmen gehen, unterrichten. Kohorten. Hat auch nicht so den 

leicht anrüchigen Klang wie das Wort Kollektiv. Kohorte kommt 

von lateinisch cohors, „umfriedeter Raum“. War im alten Rom 

eine militärische Untereinheit einer Legion.  

In der Soziologie versteht man unter einer Kohorte eine Gruppe 

von Personen, die gemeinschaftlich ein längerfristiges, 

prägendes Ereignis erlebt haben.  

In der Pandemie wird die Kohorte jetzt zum umfriedeten Raum, 

den man nur betreten darf, wenn man dazu gehört und nur 

verlassen darf, wenn der Kohortenführer das erlaubt, und man 

einen frischen negativen Test vorweisen kann. Es wird Masken 



geben, auf denen man die Zugehörigkeit zu seiner Kohorte und 

die Funktion innerhalb der Kohorte erkennen kann.   

Und wenn dieses Virus oder das des nächsten Jahres sich in die 

Kohorte einschleicht, dann ist gesichert, dass alle anderen 

Kohorten verschont bleiben. Denn eine Kohorte kommt oder geht, 

lebt oder stirbt, das Volk aber bleibt. Es zieht weiter wie 

ein Schwarm Bienen, ein Rudel Wölfe, eine Herde Büffel. Die 

Zeit der vereinsamten Ich-brauche-aber-nur-eine-Scheibe-

Mortadella-Singles, die sich am Abend vor dem Fernseher ihr 

Leben schön trinken oder kiffen, geht zu Ende und wird wie 

eine Verirrung von Ameisen, die mal glaubten, sie könnten auch 

ohne Haufen leben, in hundert Jahren kaum noch in 

Geschichtsbüchern Erwähnung finden. In diesem Sinne, liebe 

Noch-Mitmenschen, rufe ich euch zu: es lebe der Schlafsaal. 

Nieder mit dem Verkehr in all seinen Ausprägungen. Es lebe die 

Königin … und der König … und die 

Kartoffelvollerntemaschinenreparaturwerkstattkohorte. 


