Lachen über die Hilflosigkeit
der autoritären Charaktere,
exemplarisch dargestellt am
Beispiel
“Stadtamhof”
(Regensburg)
Von Dr. phil. Clemens Heni, 22. April 2021
Seit dem 2. April 2021 ist kein Mensch mehr “an” oder nur
“mit” Corona in der Universitätsstadt Regensburg gestorben.
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In drei Wochen nicht ein Toter? Ist das nicht etwas wenig für
eine “Epidemie”? In Regensburg starben seit dem 1. März 2020
bis heute nur 71 Menschen “an” oder womöglich auch nur “mit”
Corona, wie alt die jeweils genau waren (60-79 Jahre ist keine
seriöse Angabe) und wie schwer vorerkrankt, ist nicht bekannt,
wäre aber wichtig zu wissen.
Da nun also seit drei Wochen nicht ein Mensch gestorben ist an
diesem Virus bzw. der von ihm hervorrufbaren Krankheit
Covid-19, wird die Stadt Regensburg immer autoritärer,
unwissenschaftlicher und irrationaler und gleicht sich Söder,
der Bundesregierung, dem Bundesrat und dem Bundespräsidenten
an. Eine wahre Volksgemeinschaft der anti-epidemiologischen
Verrückten.
Stadtamhofs gibt es in vielen Großstädten: Ein kleines
schickes Viertel an einem Fluss gelegen (hier: Donau), mit
Bioladen, Pizzeria, Kino, Kuchenbar, mehr oder weniger
gentrifizierten und renovierten Gründerzeithäusern und
mittelalterlicher Steinernen Brücke mit Blick auf den Dom.
UNESCO Weltkulturerbe halt.
Und wie im Mittelalter soll es auch weiterhin in dieser Stadt
zugehen. Maskenpflicht von 6 bis 24 Uhr in der Altstadt schon

seit Monaten – weil ja, auch das wissen wir HobbyVirolog*innen alle – alle, wirklich alle Viren ab Mitternacht
schlafen und zwar exakt sechs Stunden, um 6 Uhr wird der
Rollladen hochgezogen und hart gearbeitet (für Berliner*innen:
Ein Rollladen ist eine Vorrichtung vor dem Fenster, die
aufgerollten Lamellen aus Holz, Metall oder Plastik können mit
einer Kordel im Innern des Zimmers heruntergelassen oder
wieder hochgezogen werden. Durch das Loch in der Wand –
durchaus ca. 1 Meter breit, 25 cm hoch und 32 cm tief –
wiederum können Geräusche, Aerosole oder Feinstaub relativ
ungehindert von innen nach außen flutschen, daher sind die
Schwaben auch so gesund).
Doch jetzt herrscht eine noch heftigere Krisenstimmung in
Stadtamhof in Regensburg (nehmen Sie das vergleichbare
Quartier in Ihrer Stadt, Köln, Düsseldorf, Bochum, Hamburg,
Bremen, München, Nürnberg, Leipzig, Dresden, Magdeburg,
Stuttgart, Freiburg, Konstanz, Hannover, Göttingen, Frankfurt
etc. pp.). Die ohnehin am Boden liegende Gastronomie, es darf
seit Monaten kein Alkohol verkauft werden, und das öffentliche
Leben sollen noch mehr zugrunde gerichtet werden durch die
sadistische, irrationale, nicht evidenzbasierte Politik via
Polizeidurchsagen und Maskenwahn.
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Die Polizei und die Stadtverwaltung müssten erstmal beweisen
(hallo Staatsanwaltschaft), dass auch nur eine einzige 24jährige Studentin durch das unverschämte, maskenfreie
stundenlange Lachen am Donauufer auch nur einen “an” oder nur
“mit” Corona-Toten bis zum 1. April 2021 verursacht hat!
Das können sie nicht und das macht jede Stadtverwaltung, die
gerade auch jetzt – wo wir alles über das harmlose Virus für
fast alle Menschen unter 70 und ohne massive Vorerkrankung
wissen – Maskenwahn anordnet auch noch im Freien zu einer ganz
neuen
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krimineller,
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unwissenschaftlicher
antidemokratischen Vereinigung.

und

Das irrationale Moment der Regensburger Politik und
Stadtverwaltung liegt darin, dass sie unbedingt handeln
müssen, obsessiv handeln und nicht merken, wie irrational das
ist – man kann Corona nicht eindämmen, wer das nach 14 Monaten
nicht gemerkt hat und immer noch nicht sieht, dass in Schweden
die Situation ohne Masken und ohne Lockdown nicht schlimm ist,
ignoriert die Wirklichkeit vorsätzlich.
Dass sie jetzt immer noch mehr überall in diesem ver-rückten
Schland die Menschen zwingen, sich zu maskieren, obwohl Corona
überhaupt keine Gefahr darstellt gerade für jene 24-jährigen
Studierenden, ist bezeichnend. Es gab in Regensburg wie in den
meisten Städten in 14 Monaten nicht einen Toten an oder mit
Corona unter 35 Jahren und nur einen Toten unter 60… Es wäre
sehr gut gewesen, wenn sich alle Menschen mindestens unter 35,
am besten alle unter 60 umgehend mit Corona angesteckt hätten
seit März 2020. Das sagt jeder seriöse Professor und jede
coole Professorin für Epidemiologie, von Jay Bhattacharya über
Martin Kulldorff hin zu Sunetra Gupta.
Die Massenpanik und der Irrationalismus, das Wegwischen der

internationalen epidemiologischen Forschung zeigt sich in der
Universitätsstadt Regensburg also ganz exemplarisch, trotz den
wenigen, aber wichtigen kritischen Professor*innen, die es
dort gibt (u.a. Kuhbandner, Gierhake). Deshalb probt der
Opernchor des Stadttheaters Regensburg (B-Haus) einfach gar
nicht (das Geld fließt ja trotzdem) – ganz im Gegensatz zum
Opernhaus Zürich, wo ab 1. Mai 2021 wieder Vorstellungen vor
Ort mit Publikum stattfinden werden.
Was jetzt zudem höchst interessant ist, ist folgende Neuigkeit
(für uns Nicht-Intensivmediziner*innen), die mir ein Leser
freundlicherweise mitteilte:
Der “Der Chef der Krankenhauskette Helios” Francesco De Meo
schätzt die Lage in den Krankenhäusern aktuell als nicht
dramatisch ein. Es habe schon immer volle Intensivstationen
gegeben. Er ist dagegen, den Leuten „zusätzliche Angst zu
machen“:

Patienten in Deutschland würden oft schnell auf die
Intensivstation verlegt – man müsse erst noch sehen, ob das
auch eine bessere Versorgung bedeute. In Spanien, wo Helios
auch rund 40 Kliniken betreibe, gebe es in etwa so viele
Corona-Infektionen wie in Deutschland, und auch die
Gesamtzahl der Behandlungen im Krankenhaus sei ähnlich.
Jedoch gebe es in Deutschland dreimal so viele CovidPatienten auf der Intensivstation wie in Spanien. „Die
Sterblichkeit ist dann in beiden Ländern aber wieder ungefähr
gleich“, sagte er.
Nun ist Helios ein kapitalistischer Betrieb, der jüngst wegen
Entlassungen in die Schlagzeilen kam. Und da sind wir dann
beim Kern der ganzen Corona-Krise aus Krankenhausperspektive:
Gäbe es aktuell weiterhin die im Frühjahr angegebenen 30.000

Intensivbetten, hätten wir nicht den Hauch einer Krise.
Das sieht auch der Journalist Friedrich Küppersbusch so:
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Wir müssen davon ausgehen, dass Jens Spahn lieber Hunderte von
Milliarden Schulden aufnimmt und das Land für Jahrzehnte kaum
regierbar machen wird, fiskalisch gesehen, als schlappe 11
Milliarden Euro in die Hand zu nehmen und 180.000 neue
Fachpflegekräfte einzustellen, damit jedes Intensivbett 6
Personen hat, die sich um den Patienten oder die Patientin
kümmern können. Aktuell muss sich in der Nachtschicht eine
ausgebildete medizinische Kraft um 3 Patient*innen kümmern.
Das scheint in Spanien alles anders zu laufen und dort ist die
Krise nicht schlimmer als hier. Sprich: Der Fisch stinkt vom
Kopf her. Das ist nix Neues nicht für Expert*innen im
Gesundheitswesen, aber mit dieser wahnwitzig irrationalen und
unprofessionellen Politik werden hierzulande Ausgangssperren
und
Besuchsverbote,
Restaurant-,
Hotelund
Geschäftsschließungen, de facto Reiseverbote, Theater-, Schulund Musik-Festival-Schließungen begründet und beschlossen.
In Regensburg plant womöglich die offenkundig
stalinistische Antifa, die ihre Aggression und

postihren

Irrationalismus schon öfters kundgetan hat, am kommenden
Samstag wieder aufzutreten gegen eine der regelmäßigen AntiMasken-Kundgebungen in der Innenstadt dieses mittelalterlichen
Hotspots
von
autoritären
Würstchen
ohne
jeden
fachwissenschaftlichen oder demokratischen Sachverstand.
Oberbürgermeisterinnen oder Polizisten, die glauben, dass
Viren – gerade so mega ultra hardcore krasse wie SARS-CoV-2 –
nachts zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens schlafen,
glauben auch an den Osterhasen oder daran, dass Masken etwas
anders bringen außer einer Massenhysterie und Massenpanik.

