Riesige Badewannen-Enten in
Tilburg sowie Fußball aus
England und Wembley sind die
größte Hoffnung – neben dem
maskenfreien Holland, das
jetzt irrational wieder etwas
hohl dreht, doch: Nur 0,8
Prozent aller C-Toten unter
50 und die Abwässer haben
fast kein Corona mehr …
Von Dr. phil. Clemens Heni, 10. Juli 2021
Ein ständiger Begleiter während der präzedenzlosen CoronaKrise ist die schottische Piraten-Metal-Band Alestorm. Das
sind lustige Musiker, die eine riesige aufgeblasene
Badewannen-Ente auf der Bühne stehen haben, die dann am Ende
von den Fans brutal und blutig ermordet werden wird. So auch
auf dem Live-Konzert im niederländischen Tilburg 2019. Das
sind sehr einfache Texte für einfache Gemüter, das ist klar,
das schottische Englisch hört sich mitunter komisch-ulkig an
und die Rede von Saufen, Frauen und Morden ist halt typisch
Rock’n’Roll. Es gibt aber auch sehr sarkastische antideutsche
Songs, wo es um Schnitzel, Fressen, Saufen und Töten aus Spaß
geht… dabei versichern sie sich, dass im Publikum keine
Deutschen sind … Und Mexico ist halt der Metal-Schlager, der
Partystimmung aufkommen lässt, die jetzt in Holland wieder
verboten wird. Dabei geht es auch darum, zu feiern und Party

zu machen, weil es eben paassieren kann
Tonight we drink together
Woah-oh-oh
Tomorrow we may die
Yo ho
Oder in “Captain Morgan’s Revenge”:
He swore a deadly curse
As sure as hell’s my final fate
You’ll all soon die, or worse …
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Christopher

Bowes

steht

mit

Sandalen

und

Schottenrock auf der Bühne und macht sich in Texten, Mimik und
Gesten sowie Interviews mitunter selbstironisch über die
häufig so ernsthafte Metal-Szene lustig, die eher mit
Stahlkappen-Schuhen von Thyssen-Krupp (ich weiß, wovon ich
rede) auf solche Konzerte geht… Das ist alles musikalisch
nicht anspruchsvoll, das ist klar, es ist ein Event, auf ein
Piraten-Metal-Konzert zu gehen, Fun, Abwechslung und ein
Riesenspaß.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=MSm_rikiDp0
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Gestern verfügte die Regierung in Den Haag, dass die erst vor
zwei Wochen wiedereröffneten Diskotheken und Nachtclubs wieder
schließen müssen. Warum? Weil die irrationalsten “Zahlen” der
Weltgeschichte wieder steigen – die totalitäre “Inzidenz” bzw.
positive Tests auf ein Virus, das für fast alle jungen
Menschen überhaupt nicht gefährlich ist. Dabei gilt: Es ist
gut, wenn sich junge Menschen anstecken. Wer das nicht kapiert
hat, zeigt seine ganze Dummheit und seine oder ihre
vorsätzliche Ignoranz gegenüber der evidenzbasierten Medizin.
Dabei hat die holländische Regierung eine der weltbesten
Übersichtsseiten über die Verbreitung und Ungefährlichkeit von
Corona. Sie messen z.B. die Corona-Partikel in Abwässern –
aktuell liegt die Zahl bei 54 Partikeln (mal 100 Milliarden)
pro 100.000 Einwohner*innen, zum Höhepunkt der AbwasserCorona-Partikel-Krise in der Woche vom 19. bis 25. Oktober
2020 – die das Gesundheitssystem in Holland so wenig in den
Notstand versetzte wie in Deutschland, England oder Frankreich
-, lag die Zahl der Abwasser-Partikel bei 707.
Sie kennen das Messen von Partikeln im Abwasser sicher aus St.
Moritz in den Schweizer Alpen, wo man am Grad der
Konzentration von Koks im Abwasser feststellen kann, welche
Celebrities wieder in town sind …
Ja, viel mehr noch: Auf der Seite der niederländischen
Regierung steht auch klipp und klar, dass Corona für junge
Menschen unter 50 total ungefährlich ist. Nur wirklich
läppische 0,8 Prozent aller Toten “an” oder “mit” Corona waren
unter 50 Jahre alt. Dabei macht die Gruppe der Unter-50jährigen 59,5 Prozent der Bevölkerung aus. Das Verhältnis der
C-Toten und der Anteil an der Gesamtbevölkerung wird im Alter
ganz extrem deutlich:
So sind nur 0,7 Prozent der Bevökerung in NL über 90 Jahre
alt, aber diese Gruppe macht 20 Prozent aller C-Toten aus.
Nur 4 Prozent sind zwischen 80 und 89 Jahre alt, machen aber

sage und schreibe 43,2 Prozent aller Covid-19-Toten aus (“an”
oder “mit” Corona gestorben).
Corona ist eine Epidemie der Alten. Wer das leugnet, ist
wahnsinnig oder ein Corona-Faschist (m/w/d), der die das
absichtlich quälen will und die Millionen Toten wegen der
Lockdownpolitik im Globalen Süden achselzuckend goutiert. Nie
war die imperialistische westliche Welt seit 1945 zynischer
als heute. Nie waren die vorgeblichen Demokratien
behindertenfeindlicher und a-sozialer, sie schließen die
Theater, Opernhäuser und Universitäten und zeigen ihre
totalitäre Fratze.
Wer junge gesunde Menschen testet, ist ein Corona-Fascho. Wer
andere gesunde Menschen testet, um damit wieder “Maßnahmen”
begründen zu können, ist ein Corona-Fascho. Wer wie verrückt
testet und trotzdem den Freedom Day durchdrückt wie in England
– ist ein Trottel.
Nur 9 Prozent der Bevölkerung sind 70 bis 79 Jahre alt, doch
sie machen 25,5 Prozent der C-Toten aus.
Das heißt: 88,7 Prozent aller C-Toten in Holland war über 70
Jahre alt.
Nur 0,8 Prozent aller C-Toten war jünger als 50 Jahre.
Wer hier von einer Gefahr für Menschen unter 50 spricht, hat
völlig – wirklich völlig – den Verstand verloren oder hatte
nie einen. Also nur die Frage, ob wir es mit Hirnverbrannten,
die früher mal einigermaßen rational denken konnten, es aber
seit März 2020 nicht mehr können, oder den ohnehin schon immer
Hirnlosen zu tun haben.
Am 8. Juli 2021 gab es exakt Null (in Zahlen: 0) Einweisungen
auf Intensivstationen wegen Covid-19 in den Niederlanden. Pro
100.000 EW wurden am 9. Juli 2021 ab einem Alter von 70 Jahren
bis zu den über 90-jährigen zwischen 0,4 und 0,7 positiv auf
Corona getestet. Aber es gab eben völlig logisch wegen dem

Testwahn 35,7 / 100.000 und 65,8 / 100.000 positive Tests bei
den 10-19-jährigen bzw. den 20-29-jährigen. Das sind exakt die
jungen Leute, die ein Recht haben auf Ansteckung, ein Recht
auf Party, ein Recht auf Diskos – wie das auch alle Menschen
mit 51 oder 79 haben, wer Party machen will, soll das in einer
Demokratie dürfen.
Doch auch Holland ist ein Hygienestaat – nicht so totalitär
wie Deutschland. Es gibt weiterhin keine Masken in Holland
(bis auf Verkehrsmittel), also Einkaufen wie früher, ganz im
Unterschied zu Deutschland.
Die Frage ist nur, was ist schlimmer? Eine Regierung wie aus
Den Haag, die exakt weiß, sie schreibt es selbst, dass fast
nur junge Menschen sich mit Corona “infizieren”, also gerade
nicht infizieren und krank werden, sondern nur positiv
getestet werden oder sich infizieren, aber gar nicht krank
werden, weil Corona eine “Epidemie der Alten” (Matthias
Schrappe) ist? Oder ist eine Regierung wie in Berlin noch
schlimmer, die solche Fakten nicht offen kommuniziert und so
tut, als ob jeder Anstieg der “Zahlen” schlimm wäre und wir
nicht wüssten, WER sich ansteckt.
Aktuell gehen 41 Mal weniger Menschen in Holland wg. CoronaSymptomen zum Arzt als noch Ende März 2020 (2,6 Personen zu
108,2 Personen pro 100.000 EW).
Holland weiß, wer sich ansteckt
wirklich extrem ungefährlich Corona
vor allem unter 50 ist. Nochmal: Nur
Prozent aller Toten “an” oder “mit”
50 Jahre.

und weiß, wie extrem –
für Menschen unter 70 und
läppische Null Komma Acht
Covid-19 waren jünger als

The coronavirus infection rate in the Netherlands has
increased much faster than expected since society reopened
almost completely on 26 June. Most infections have occurred
in nightlife settings and parties with high numbers of
people. The increased infection rate does not currently pose

a threat to vulnerable groups or the capacity of the
healthcare system. However, such a high number of infectious
people can be a risk for people who have not, or not yet,
been fully vaccinated.
Es ist doch die Entscheidung von jedem einzelnen Erwachsenen,
sich mit Leuten zu treffen oder eben nicht. Aber so ganz offen
zuzugeben, dass junge Infzierte gar kein Problem darstellen
und trotzdem das einzige, was 17- oder 21-jährige interessiert
– andere 17- und 21-jährige zu treffen oder kennenzulernen,
Party zu machen, sich zu verlieben, Musik zu hören, laute
Musik mit anderen in der Disko auf einem Konzert, das ist so
ungeheuerlich antidemokratisch, davon wird sich die Demokratie
auch in Holland erst – wenn überhaupt – in vielen Jahren
erholen. Der pandemic turn, ich schrieb schon 2020 darüber,
heißt ja, dass von heute auf morgen alles öffentliche und
private Leben einfach so ausgesetzt werden kann. Pandemic turn
ist ein negativer Begriff und indiziert, dass die Demokratie
einfach so – wie durch einen Militärputsch – beendet werden
kann. Dabei fühlen sich die Europäer*innen weiterhin wie die
Herrenmenschen, die wissen, was gut und was schlecht sei für
die Welt. Das Corona-Regime wird nicht analog zu einem
Militärputsch in einem der als unterentwickelt kategorisierten
Länder betrachtet.
Welches Gericht in den Niederlanden wird dieses offene
Eingestehen, dass die Hospitalisierungen nicht zunehmen, dass
die Verlegungen auf die Intensivstationen nicht zunehmen, dass
die Todeszahlen nicht zunehmen, als Notstand erkennen und es
als gerechtfertig ansehen, dass Diskotheken wieder geschlosen
werden und große Konzerte wieder – das zweite Jahr in Folge –
verboten werden? Welches Gericht, das sich noch im Spiegel
anschauen möchte, würde bei diesen lächerlichen “Zahlen” einem
Notstand und dem Aussetzen von Grundrechten zustimmen? Wie wir
wissen: Jedes Gericht in Europa (Ausnahme Schweden, bald
Ausnahme England/UK?) würde dem zustimmen.

Und trotzdem wird der Sommer maskenfrei. Die Maske ist in
Holland gefallen und wird hoffentlich nie wieder kommen, sie
wird in England und UK ab dem 19. Juli fallen. Corodok hat
kürzlich auf einen faszinierenden Text im eigentlich
Mainstream-Panikorchester-Portal BBC in England hingewiesen.
Darin wird ganz klar gesagt, dass England bzw. UK für ganz
Europa ein Musterfall sein wird, wie mit enorm steigenden
“Zahlen” eine Lockerung aller Maßnahmen bzw. ein Beenden des
Corona-Wahnsinns verbunden werden kann.
Wenn in Deutschland bei einer Inzidenz von 5 die Regierung und
alle Ministerpräsident*innen sowie die Fans im Stadion Maske
tragen müssen und vor Panik beim Betrachten von 60.000
halbnackten Engländer*innen fast in Ohnmacht fallen, und
gleichzeitig bei einer “Inzidenz” von 267 Boris Johnson und
der Duke of Cambridge (Prinz William) mit den ganz normalen
Johns und Carolines im Wembley-Stadion kreischen, jubeln,
feiern und singen – dann kann England tatsächlich das Vorbild
für ganz Europa werden, nach Schweden. In USA ist die Freiheit
längst Realität, Florida, Texas (mit 100 Prozent gefüllten
Sportstadien) werden sich auch durchsetzen.
Die über 60.000 englischen Fans morgen in Wembley und die
Dutzenden Millionen auf den Straßen, in Pubs, zu Hause und in
den Parks und Public Viewing Sites, die werden mindestens 90
Minuten maskenfrei und in höchster Anspannung eine Vorahnung
geben, was nach dem Freedom Day am 19. Juli passieren wird. In
Miami und Houston werden sie das entspannter verfolgen, dort
ist die bürgerliche Freiheit längst wieder Alltag. Und sie
wird hierher kommen. So oder so.

