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Wie lange bleibt es so? – Corona-Tagebuch 2021 Teil 36

Dienstag, 12.Oktober
Zurück von der längsten Reise seit langem. Politische Tagung in Berlin, die ursprünglich für
Ende März 2020 geplant war. Menschen, die ich nur in einigen Videokonferenzen erlebt
habe. Fremd und doch schon irgendwie vertraut. Maske auf, von Tag zu Tag immer mehr
ab. Die Frequenz von auf dem Boden liegendem Mund-Nasen-Schutz in der Großstadt ist
so hoch, dass ich gar nicht versuche, auch nur einen Vogel vor dem Verheddern zu retten.
Was würden da die Leute denken? Würde ich gefragt werden, wer wie viel für solchen Müll
bezahlt? Am Abend Kuschelatmosphäre in der Pizzeria.  Geimpft-getestet-genesen. Wird
kontrolliert  oder  auch nicht.  Auf  der  Heimfahrt  im Zug  weist  eine  Durchsage mehrfach
darauf hin, dass Masken über der Nase zu tragen sind. Bei der zweiten Aufforderung würde
man von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Lieber hinter Rückenlehnen Verstecken spielen,
essen, trinken und sich gar nicht erst auffordern lassen?

Mittwoch, 20.Oktober
Der Gesundheitsminister schlägt vor, dass die offizielle „Epidemische Notlage nationaler
Tragweite“ Ende November auslaufen soll. Regeln wie Maskenpflicht, 3G etc. sollten aber
weiter  gelten.  Reaktionen  aller  Art  von  Zustimmung  bis  blankem  Entsetzen.  Welches
Ausmaß wird die vierte Welle haben? Zustände wie in England? Eine Grundlage für die
Einschränkung von Freiheitsrechten müsste wieder neu geschaffen werden. Aus Litauen
wird schon wieder von Ausgangssperren berichtet, in Rumänien gibt es weder Regeln noch
freie  Krankenhausbetten.  Kranke  müssen  dort  auch  auf  Stühlen  ausharren.  Zu  wenig
geimpft, zu viel Gemeinschaft in der Großfamilie. Wer hat hier wann wo versagt? In den
skandinavischen  Ländern  herrscht  schon  wieder  Normalität,  Gesundheitsempfehlungen
müssen  reichen.  So  manche  Impfskeptiker  bei  uns  entscheiden  sich  nun  doch  für  die
nötigen  zwei  Piekse.  Schutz  von  Geldbeutel  und  sozialer  Teilhabe.  Außerdem  große
Aufregung über  höhere Energiepreise.  Diese Woche sollen die Koalitionsverhandlungen
beginnen. Was wird die neue Regierung schützen? Welche Partei verzichtet worauf? Wer
lässt sich dafür in der Talkshow in die Mangel nehmen? Spannende Diskussion am späten
Abend. Wer lässt sich was aus der Nase ziehen? Wer sagt viel und eigentlich nichts? Sollte
ich den Tag lieber anders ausklingen lassen?

Freitag, 22.Oktober
Philharmoniekonzert  unter  3Gplus-Regelung.  Wie  viele  Abonnenten  investieren  wirklich
mehr Geld in einen PCR-Test als in die Konzertkarte? Ist das schon steuerlich absetzbar?
Wer  hat,  der  kann.  Habe  ich  für  die  Kontrolle  alles  dabei?  Gilt  ein  abgelaufener
Personalausweis  auch?  Ungewohntes  Getümmel  vor  Bar  und  Garderobe.  Von  der
Maskenpflicht befreit beobachte ich im voll besetzten neuen Konzertsaal, dass es eine nicht
unbedeutende Zahl an Leuten gibt, die sich freiwillig vor den Aerosolen anderer schützt.
Leben und leben lassen. Entspannt genieße ich den Abend.

Sonntag, 24.Oktober
Meldungen,  die  eigentlich nicht  überraschen.  Die  Zahlen „schießen“  täglich  nach oben.
Exponentieller  Anstieg.  In  manchen  Landkreisen  mehr,  in  anderen  weniger.  Warum?
Korreliert der Anteil an Naturheilkundekunden mit dem der Infektionen? Wer hat wovor am
meisten Angst? Auch geimpfte Eltern haben ein hohes Risiko, dass die laufend getesteten
Kinder Quarantäne für die ganze Familie bedeuten. Ich erfahre vom Krankenhaus, dass
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deshalb immer wieder Personal ausfällt und die anderen mehr arbeiten müssen. Bis sie
selbst krank werden. Lässt sich derzeit wohl nicht vermeiden. In Österreich wird für den Fall
zu  vieler  Intensivpatienten  bereits  ein  Lockdown  nur  für  die  Ungeimpften  geplant.
Schließlich darf nicht noch eine Skisaison ausfallen. Gibt es schon Bewerbungsformulare
für  die  nötigen  Kontrolleure?  Jedenfalls  wurden  gestern  in  München  mehrere  Leute
festgesetzt, die in großem Stil gefälschte Impfausweise über das Internet vertrieben haben.
Und wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? 

Mittwoch, 27.Oktober
Tagelange  Diskussionen  um  einen  prominenten  Fußballspieler,  der  sich  vorerst  nicht
impfen lassen möchte. Sogar die Bundesregierung und der Ethikrat nehmen Stellung, dass
das  eigentlich  gar  nicht  geht.  Vorbildfunktion  mit  unpassender  Meinung  und  genügend
Geld, jederzeit einen teuren Test zu bezahlen. Von Tag zu Tag neue Rekordmeldungen aus
osteuropäischen  Ländern.  Immer  wieder  überlastete  Krankenhäuser,  Ausgangssperren,
geschlossene  Läden,  Sport-  und  Kultureinrichtungen,  Distanzunterricht,  Zwangsurlaub.
Was ist von welchen Zahlen zu halten? Bei uns möchte ein Drittel der Pflegekräfte einen
anderen  Job.  Ein  Drittel  der  Kinder  und  Jugendlichen  hat  psychische  Probleme.  In
Deutschland wird trotz konstatierter Impfmüdigkeit immer noch jede Sekunde mehr als ein
Mensch geimpft.  In manchen Gegenden soll  es Rekordzahlen Infizierter unter Jüngeren
geben. Aufregende Inzidenzen. Mehrere von Tausend sind in einzelnen Altersgruppen oder
Gemeinden umgerechnet Hunderte von Hunderttausend. Wer steckt sich wo bei wem an?
Liegt  es  an  der  Impfquote,  am  Zusammentreffen  von  fremden  GGG-Menschen  ohne
Masken oder nur an engen privaten Kontakten? Einen Gesangskollegen hat es ebenso wie
einen früheren bayerischen Landespapa trotz Doppelimpfung erwischt. Impfdurchbrüche für
die Statistik und Arbeit für das Personal des Gesundheitsamts. Forschungen besagen, dass
theoretisch alle 16 Monate eine Corona-Infektion möglich sei. Nicht in China. Dort gelten
derzeit Ausgangssperren für Millionen Menschen, weil es 26 Neuinfektionen gibt. 

Freitag, 29.Oktober
Neue Schlagzeilen über den bayerischen Landespapa, der sich wieder ordentlich Sorgen
macht und auf keinen Fall Tatenlosigkeit vorwerfen lassen möchte. So schnell darf ich wohl
nicht mehr in maskenfreie Schülerinnengesichter blicken. In südlicheren Landkreisen wird
wieder auf FFP2-Modelle umgestellt. Gilt zwar nicht in Schulen, aber ansonsten als das
Allheilmittel, um Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. In der gestrigen Talkshow
wurde  ausführlichst  abgewogen:  Ist  es  effektiver,  Impfgegner  zu  überzeugen  oder  alle
Älteren möglichst schnell ein drittes Mal zu impfen? Ist es zumutbar, sich einen solchen
Termin  selbst  beim  Hausarzt  zu  besorgen?  Braucht  es  doch  noch  die  Impfpflicht  für
Pflegeberufe?  Ich  höre,  dass  im Altenheim ungeimpftem Pflegepersonal  durchaus  eine
Testbestätigung ausgestellt wird, die dann eben nichts kostet. Wer hat, der kann. Kleine
Gehaltserhöhung für skeptische Menschen. Hilft allerdings nichts mehr bei Einführung der
2G-Regel, die von einem hochrangigen Regierungsmitglied als logische Steigerungsstufe
benannt wird. Ich lese sogar von der Forderung nach einer Impfpflicht für Fußballprofis.
Andere halten das notorische Nicht-Testen von Geimpften für fahrlässig. Wie wird das dann
im nächsten Jahr? Bleibt uns der Pandemiemodus auf immer und ewig erhalten?
Im Radio wird dazu aufgerufen, Kontakte zu reduzieren. 
Es ist  noch nicht einmal November.  Lässt sich eigentlich Erholung im Voraus bunkern?
Werden meine Herbstferien besser als die vor einem Jahr? Will ich überhaupt schon wieder
wegfahren? Lieber zuhause bleiben,  keine Termine haben,  was Nettes kochen und zur
Abwechslung ins Fitnessstudio? Wäre vor einem Jahr auch nicht möglich gewesen.
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