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Leseprobe:
„Schreiben erfordert eine libidinöse Disziplin. Schreiben ist
notwendig, um den Druck abzulassen, damit der Schädel nicht
zerspringt. Schreiben ist eine Rage, die vom Verstand
kontrolliert wird.“
Elfriede Jelinek
Dieses Buch ist ein intellektuelles Tagebuch der Coronazeit
vom Herbst 2020 bis zum Spätsommer 2021. Es geht um die Kritik
an der irrationalsten, absurdesten und antidemokratischsten
Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dieses
Buch
beschäftigt
sich
aus
sozialund
geisteswissenschaftlicher
Perspektive
mit
dieser
präzedenzlosen Demokratiekrise. Die Politik hat im März 2020
umgehend erkannt, dass eine in einer Demokratie nie dagewesene
Möglichkeit bestand, wie in einer Hygienediktatur einfach
alles stillzustellen – ohne jede medizinische Evidenz. Es geht
darum, dass die Politik von Anfang an sozial- und
geisteswissenschaftliche Meinungen als völlig irrelevant
wegschob und sich in einem „Gruppendenken“-Kokon einigelte.
Doch die deutsche Volksgemeinschaft klatschte, die Medien
schalteten sich wirklich alle von selbst gleich und es gab so
gut wie keine andere Meinung. Sie werden nicht eine Tagesoder Wochenzeitung finden, die im März 2020 gegen den Lockdown
anschrieb. Auch im Oktober 2020 oder im Frühjahr 2021 gab es

nicht eine große Tageszeitung oder Wochenzeitung, die gegen
die noch irrationaleren Lockdowns aktiv wurde. Einzelne leicht
abweichende Meinungen auf Seite 7 oder 15 änderten daran
nichts.
Dieses Tagebuch kann auch als Nachschlagewerk dienen, um
rückblickend zu schauen, was in diesem rasenden Stillstand
alles passierte, wo es Widerspruch gab und wo die GroßAffirmatoren (m/w/d) jedes Widerwort als nazimäßig
diffamierten. Zum Nachschlagen dient auch der Personen- und
Sachindex.
(…)

Trotzdem Hoffnung
Derweil kündigt also Dänemark im Gegensatz zu Deutschland an,
ab 1. Oktober 2021 so gut wie alle Corona-Maßnahmen zu
beenden, die Maskenpflicht, bis auf den öffentlichen Nah- und
Fernverkehr, ist schon längst aufgehoben, wie in England,
Schweden, Holland, Texas, Florida. Auch Holland plant, zum 1.
November 2021 alle C-Maßnahmen zu beenden, was immer das dann
konkret bedeutet. Es ist jedenfalls eine Ankündigung. Wer ganz
sicher die Pandemie de facto Ende September 2021 beendet, ist
Schweden. Dabei hat Schweden nicht mehr Geimpfte als D-Land
(68 zu 66 Prozent, Stand 8.9.21), aber eine rationalere
Regierung, die zu keinem Zeitpunkt einen totalitären
Hygienestaat ausrief wie Deutschland, Amerika, Frankreich oder
Spanien und Italien etc.
Es gibt also Hoffnung, dass das Plastikwort Inzidenz als
solches endlich decodiert und als irrelevant verabschiedet
wird. Das heißt nicht, dass die „Sprache einer internationalen
Diktatur“ (Pörksen) aufhören würde. Aber sie würde uns
wenigstens wieder selbstbestimmter, masken-, test- und
impffrei entscheiden lassen, welchen peinlichen und abstrusen
Plastikwörtern wie Fortschritt, Modell, Zielvorgabe, System
oder Identität wir folgen oder nicht.

Nach der Inzidenz kommt die Impf-Apartheid, die
Zugangsbeschränkung für Geimpfte oder Genesene. Viele Menschen
werden von den Zeugen Coronas noch in den Tod getrieben
werden, ohne mit irgendeiner der „Maßnahmen“ geschützt zu
haben. Bis Deutschland masken- und panikfrei ist, ja nerdimmun, wird es noch lange dauern.
Aber ich will Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, die
Hoffnung trotzdem geben, da andere Länder zeigen, dass es
rational, wissenschaftlich und verhältnismäßig, ja
demokratischer geht.

