Alte Menschen wollen in Würde
leben und sterben – doch
Merkel
und
die
gesamte
Politik bevorzugen Isolation
und Qual: Wie geht es Helga
Witt-Kronshage?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 25. April 2020
Angeblich ging und geht es bei beim präzedenzlosen Lockdown
der gesamten Gesellschaft wegen SARS-CoV-2, dem neuen
Coronavirus, der in Wahrheit nicht viel gefährlicher ist als
eine schwere Grippe, um den Schutz der alten, kranken und
besonders gefährdeten Menschen.
Das war von Anbeginn eine Lüge.
Seit Mitte März werden alte und sehr alte Menschen in
Pflegheimen, in die man sie zuvor abgeschoben hatte, besonders
geschützt, wie es heißt, also wie in Isolationshaft gehalten.
Die Geschichte von Helga Witt-Kronshage wurde jetzt vom
Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgeschrieben:

“Corona ist mir egal”: Warum Helga
Witt-Kronshage (86) lieber sterben
will, als eingesperrt zu sein
Kein Besuch. Kein Garten. Keine Sonne. Seit fünf Wochen
hat Helga Witt-Kronshage (86) ihr Zimmer im Pflegeheim

kaum verlassen.
Sie soll vor dem Coronavirus geschützt werden – aber
niemand hat gefragt, ob sie das auch will.
Das Porträt einer Preußin, die selbstbestimmt leben und
sterben möchte.

Das ist die erschütterndste Geschichte des ganzen
Coronawahnsinns der letzten Wochen, seit Mitte März 2020.
Sie ist deshalb so erschütternd, weil sie zeigt, wie wenig
Individualität, Persönlichkeit, Subjektivität und freier Wille
in diesem Land, das sich eine Demokratie nennt, zählen. Es
wird wie in einem faschistischen Regime von den Herrschenden
exekutiert, wer was darf und nicht darf.
Ein alter Mensch darf sich nicht der Gefahr aussetzen,
infiziert zu werden, so schreien es junge Abiturientinnen,
Studenten, Homeoffice-Fetischist*innen aller Generationen den
Alten ins Telefon.
Rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschland sind
pflegebedürftig. Die Hälfte von ihnen wird von Angehörigen zu
Hause betreut, ein Viertel mit Unterstützung von
Pflegediensten. Ein weiteres Viertel lebt vollstationär in
einem von 14.500 Pflegeheimen. Das sind 850.000 Menschen. In
der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist etwa jeder fünfte
pflegebedürftig. Das sind mehr als eine Million Menschen, die
jetzt im letzten Kapitel ihres Lebens noch größere Einsamkeit
erleben als ohnehin schon.
Es ist aber ethisch und moralphilosophisch nicht hinnehmbar,
dass der Staat bestimmt, wer ins Freie gehen darf und wer

nicht.
Es geht nicht um Personen, die eine Tod bringende Krankheit
haben. Das sind ganz extrem wenige Menschen und die werden –
wie bei der Tuberkulose – von den Gesundheitsämtern sofort
betreut und behandelt. Das hatte diese Gesellschaft seit jeher
im Griff.
Es geht jetzt um Schikane, Panik, Hysterie und das gezielte
Quälen von Menschen, vor allem der besonders hilflosen und
alten Menschen.
Es wurde und wird bei einer etwas stärkeren Grippe der
krasseste Notstand aller Zeiten seit 1945 ausgerufen und alten
Menschen das würdevolle Leben am Ende des Lebens genommen.
Jeder Mensch, egal welchen Alters, muss das Recht haben, sich
so zu verhalten, wie sie oder er es will. Wenn eine 86jährige
Frau lieber ihre Liebsten sehen möchte, Angehörige oder
Freund*innen sowie neue Bekanntschaften, dann muss das in
einer Demokratie ihre Entscheidung sein.
Doch unter dem aktuellen Regime des Gesundheitsfaschismus darf
das diese Frau nicht. Sie wird bevormundet und es wird ihr das
selbstbestimmte Leben genommen.
Meine Generation wurde mit dem Song
Deutschland muss sterben, damit wir leben können
groß (Slime).
Heute heißt es für die alten Menschen und alle anderen, die
klaren Kopfes entscheiden:
Der Gesundheitsfaschismus muss sterben, damit wir so leben
und sterben können, wie wir wollen!
2015 und danach habe ich Angela Merkel und die Bundesregierung

gegen die Nazis, Pegida und die AfD vehement verteidigt. Ich
habe sogar meinen Hauptgeldgeber aus den USA verloren, als ich
bei einer Busrundfahrt einer Reisegruppe eines ThinkTanks ein
Graffito am Rathaus Neukölln in Berlin verteidigte („Angela
Merkel ist Mutter Theresa“).
Merkel, Scholz, Söder, Laschet, Kretschmann, Müller und alle
anderen politisch Verantwortlichen wollen Menschen wie Helga
Witt-Kronshage ein Leben und Sterben in Würde nehmen. Das ist
ein absichtliches Wegnehmen der Würde.
Und das ist das Unverzeihlichste, was Angela Merkel und alle
aktuell Regierenden je getan haben.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland resümiert zur aktuellen
Situation von Helga Witt-Kronshage, die exmplarisch steht für
Hunderttausende alte Menschen in Pflegheimen:
In ihrer Familie spiele Hermann Hesses Gedicht “Stufen” eine
große Rolle, sagt Uta Kronshage, jene 22 Zeilen, die jeden
Abschied als Aufbruch feiern: “Es wird vielleicht auch noch
die Todesstunde / Uns neuen Räumen jung entgegen senden / Des
Lebens Ruf an uns wird niemals enden / Wohlan denn, Herz,
nimm Abschied und gesunde!” Der Tod ist ein tiefes, graues
Tabu in der westlichen Welt. Das Sterben als Teil des Lebens
zu begreifen und sich vom medizinethischen Prinzip der
Lebenserhaltung um jeden Preis zu verabschieden, fällt
unendlich schwer. Aber zur Wahrheit gehört, dass viele alte
Menschen gefragt werden möchten, ob sie den Tod durch Corona
mehr fürchten als ein Lebensende in Isolation oder nicht.
Und jetzt? Helga Witt-Kronshage sieht fern, schläft viel. Und
sie liest. Zuletzt hat sie “Im Grunde gut” gelesen, das tief
optimistische, 480-seitige Buch des jungen niederländischen
Historikers Rutger Bregmann. Seine These: Der Mensch ist
nicht böse, sondern im Kern ein gutes Wesen. Die
Voraussetzung dafür aber seien Freiheit und Selbstbestimmung.
“Ich habe mein Leben gelebt”, sagt sie. “Ich fürchte mich

nicht vor Corona. Corona ist mir egal.”

