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Samstag, 29.Mai
Meine Seele hat schon fast Muskelkater vom vielen Hüpfen. Einige Tage konnte ich ganz
real dem vorsichtigen Erwachen eines Kurorts beiwohnen, der sich mit allen nur möglichen
Hygienemaßnahmen bemüht, seine noch spärlichen Gäste zu verwöhnen. Total entspannt
von Hotel-Sauna, Thermalwasser und hübsch angerichteten Abendmenüs bin ich pünktlich
wieder zurück und empfange meinen zweiten Lehrer-Pieks. Wieder reichen die Wartezeiten
für wichtige Gespräche nicht. Wie wenig doch meine E-Mails verstanden wurden und wie
viel sich in einem kurzen Gespräch klären lässt. Reden mit FFP2-Maske schaffe ich nicht
lange, werde dabei schnell kurzatmig. Eigentlich sind gerade Ferien. Egal. Schließlich übe
ich meinen Beruf immer noch gerne aus. Bleibt die Lehrer-Testpflicht auch für vollständig
Geimpfte? Wir werden sehen bzw. in neuen Verordnungen lesen. In unserer Provinzstadt
passen die Zahlen plötzlich auch. In der Innenstadt dürfen seit heute wieder Pickel gezeigt
werden. Es ist richtig viel los. So viele Menschen auf einmal. War das früher am Samstag
immer so? Gibt es eine Schlange vor dem Schnelltestzentrum? Egal. Auf der Terrasse
eines beliebten Cafés außerhalb der Innenstadt sitzen zwei ältere Damen, die vermutlich
nur ihr Impfbuch herzeigen mussten. Der zwölfjährige Enkel kommt nach langer CoronaZeit wieder einmal zum Übernachten. Theoretisch könnte auch er bald geimpft werden.
Sinnvoll? Nötig? Für ihn selbst? Für die Allgemeinheit? In Talkshows wurde schon heftig
debattiert, ob das für Kinder und Jugendliche überhaupt Sinn macht, dass sie auf jeden Fall
selbst mitentscheiden müssten und wo überhaupt der zusätzliche Impfstoff herkommen soll.
Mittwoch, 3.Juni
Immer mehr Betrugsfälle bei Schnelltestzentren werden bekannt. Wer ist wofür zuständig?
Bund, Land, Regierungsbezirk, Landkreis, Gemeinde, Gesundheitsamt, Kassenärztliche
Vereinigung? Wer stellt den Antrag? Wer genehmigt? Wer übernimmt die Kosten? Statistik?
Wer meldet wem was? Personalschulung per Video. Schnell aufgebaute Container oder
Zelte. Flott verdientes Geld. Hauptsache Datenschutz. Goldgräberstimmung. Die Kontrolle
wurde dabei vergessen. Bürger haben in einem Fall Verdacht geschöpft, Anzeige erstattet
und damit die Kriminalpolizei auf den Plan gerufen. Diese Testzentren sind eigentlich ein
Segen, der Zahlen sinken und Seelen hüpfen lässt, nur schlecht geplant wie so vieles.
Letzter Tag, an dem in unserer Provinzstadt für einen Eisbecher so ein Nagativzertifikat
hergezeigt werden muss, zumindest so lange die Zahlen stimmen. Für Zusammenkünfte
werden sie vermutlich noch länger gebraucht. Ich sammle Urlaubstermine meiner
Chorsängerinnen, damit ich ab nächste Woche die Richtigen zum Singen in den Raum mit
der elektrischen Lüftung einladen kann. Die meisten freuen sich, einige warten lieber erst
mal ab. Egal. Alle dürften derzeit sowieso noch nicht zusammenkommen.
Samstag, 5.Juni
So schnell ist wieder alles anders. Wer kommt da noch mit? Will ich sofort ohne Test ins
Fitnessstudio, schon nächste Woche 10 Leute bei mir im Garten haben oder irgendetwas
feiern? Schnell den Terminkalender füllen bevor die vierte Welle kommt? In mehreren
asiatischen Ländern breitet sich schon die nächste Variante rasant aus. Lieber erst mal
nachdenken. Was ist jetzt wirklich wichtig? Wie fange ich meinen Unterricht an? Werde ich
morgens überhaupt rechtzeitig fertig? Rückenschmerzen vor lauter Panik? Ursprünglich
dachte ich mal, ein Impftermin würde Corona für mich beenden und wäre ein Prima Schluss
für mein Tagebuch. Mittlerweile weiß ich, dass mir dafür etwas anderes einfallen muss.
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