
Panische Kakophonie

„Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“ Das rief 
Anfang des  Jahres 2019 die Heilige Johanna des Klimawandels in Davos in die Welt  – oder wäre  
„schrie“ das passendere Wort? Seit Ende Januar 2020 wird ihrem Aufruf in Deutschland gefolgt. 
Zwar mit Bezug auf eine ganz andere Angelegenheit -  die weltweite Verbreitung eines neuen Virus 
- aber Hauptsache Panik! Soll der Panikmodus zum Alltag der ersten Welt werden? Es schaut so 
aus. 

Neben dem Klimaleugner gibt es jetzt auch den Virusleugner. Jeder, der versucht nicht in Panik zu 
geraten, und die tägliche Meldung der Fallzahlen von Infizierten und Toten relativiert, sich weigert 
die aktuelle Bedrohung der Menschheit für etwas noch nie Dagewesenes zu halten, wird derzeit als 
Leugner gekennzeichnet. Der Ausschluss aus der Mitte unserer Gesellschaft folgt auf dem Fuß. Wer 
auch immer aus welchem Grund bezweifelt, dass ausschließlich dank  der modernen 
wissenschaftlichen Medizin, des Robert-Koch-Instituts und der Fürsorglichkeit unserer Kanzlerin  
der sonst unmittelbar bevorstehende Tod aller und allerinnen  zu überwinden sei, stört das Weltbild 
derer, die Krieg und Pestilenz total vergessen haben weil  die  Sensenmänner erfolgreich aus dem 
Alltag  verdrängt und  in Krankenhäusern und Pflegeheimen kaserniert wurden.
Vergessen wurde innerhalb kürzester Zeit, dass trotz Robert Koch und  landwirtschaftlicher 
Überproduktion woanders die ganze Zeit gestorben wurde: an Bomben, an Hunger und – ja – auch 
an Seuchen. Wer gestern noch die Globalisierung bejubelte und grenzenlose Mobilität, ist heute 
doch ein bisschen überrascht, dass sie ihre Schattenseiten hat. Dass es diesmal nicht die erste Welt 
ist, die der zweiten und dritten die Pocken bringt, die Grippe oder die Beulenpest, sondern 
tatsächlich eine Umkehrung dieses Verfahrens möglich geworden ist, das ist wirklich 
welterschütternd. Auch unter Antirassisten offenbart sich eine neue Weltsicht:  Bedrohung des 
Lebens, für jeden, jederzeit und überall, das ist für die Bewohner der ersten Welt etwas für die 
anderen, doch nicht für uns! 
Vergessen sind auch die Beiträge des vergangenen Monats zu einem Verfassungsgerichtsurteil, 
betreffend ein menschenwürdiges Sterben. Ob sich ein 90jähriger, der gerettet wird, über die 
zusätzlichen 5-10 Tage so richtig freut? Ob er will, oder nicht – intubiert und beatmet muss werden. 
Alles andere wäre „Altersrassismus“. Erinnert mich irgendwie an die Anekdote vom Pfadfinder, der 
die Oma sicher über die Straße führt, ob sie dorthin will oder nicht. Die Welt quillt über, glaubt man 
den Ermutigungssendungen des Fernsehens, von hilfsbereiten Mitmenschen, die ihrer 
zuckerkranken Nachbarin Muffins vor die Tür stellen.  Kein „Senior“ entgeht der demonstrativen 
Zuwendung derer, die  Angst haben dieTür aufzumachen um zu fragen, was tatsächlich gebraucht 
wird, Insulin aus der Apotheke vielleicht? 
Auf keinen Fall darf  in dieser Angelegenheit, dem völlig ungewohnten Auftreten einer Seuche 
unter zvilisierten Menschen, gelernt werden von Angehörigen asiatischer Kulturen, die seit 
Jahrtausenden bekannt sind für Unterdrückung, Tyrannei und Missachtung idividueller Rechte. 
China, Südkorea, Japan, Taiwan, Vietnam, Singapur.  können doch „uns“ nicht lehren, wie man mit 
so etwas umgeht. Haben die überhaupt Wissenschaftler und funktionierende, demokratisch 
kontrollierte Verwaltungen? Schon treten die ersten Leute auf, die elementare Freiheitsrechte durch 
Verhängung von Quarantäne und Einschränkung von Mobilität gefährdet sehen. So weit darf 
Wissenschaft nicht gehen! 
Ich bin gespannt, wieviele dieser Freiheitskämpfer übrig sind, wenn es darum geht nach vielen 
Toten und überstandener Seuche zur demokratischen Tagesordnung  überzugehen, verbunden 
vielleicht sogar  mit einem gewissen materiellen Ausgleich für all diejenigen, die den Laden am 
Laufen gehalten haben: Klempner, Wasserwerker, Transportarbeiter, Erntehelfer, Boten. Auch die 
sind nämlich Retter. Sie sorgen nämlich dafür, dass den im Homeoffice geschützten Mitmenschen 
eine Pizza zuwächst, wenn er schon nicht hinausdarf um in lieb gewordener Gewohnheit beim 
Italiener an der Ecke zu essen. Wie schön, dass wenigstens das Bestellen übers Smartphone noch 
funktioniert, wenn man schon kein Klopapier hat.



Dürfen sich Länder unterstützen  lassen, von Menschen, Katastrophenhelfern und 
Wissenschaftlerinnen aus Ländern, denen ein kommunistischer Stallgeruch anhaftet wie Russland, 
China oder Kuba? Unser ist die Wissenschaft! Keiner ist so gut wie Drosten, der uns täglich mit den 
neuesten Zahlen über Infizierte, Kranke, Verstorbene und neuerdings auch über Genesene versorgt. 
Die sich nach fast 600 Jahren Weltbeherrschung grenzenlos überlegen Fühlenden können und 
dürfen nicht anerkennen, dass möglicherweise ein Medikament überleben hilft, das zwar nicht 
gegen das Virus wirkt, aber das individuelle Immunsystem stärkt und schon bei einigen Seuchen 
seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt hat. Lieber keine Maske für Ärzte und Pflegende als eine, 
die nicht vorschriftsmäßig zertifiziert ist. Ungelabelt darf nichts unter die Leute gebracht werden! In 
diesem Punkt erweist sich der ob seiner beherzten Handlungsfähigkeit von vielen hoch gelobte 
bayerische Landesvater als echter Deutscher und Europäer. Demnächst wird Mutti an alle Haushalte 
eine Anleitung zum Nähen einer Maske für Ungeübte schicken. Glücklicherweise habe ich noch 
einen Deckel Hosengummi, denn da wird es sicher wieder Hamster geben.
Wir sehen uns wieder, liebe Panikantinnen und Panikanten. Wer alles dabei sein wird, wenn wir 
wieder ohne Masken laufen, springen, turnen dürfen – auch in Hallen -  wer weiß. 


