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Dauerhaftes Drama? – Corona-Tagebuch 2021 Teil 39
Dienstag, 30.November
Das Verfassungsgericht erklärt Grundrechtseinschränkungen zur Pandemiebekämpfung für
zulässig. Endgültig. Gibt es wieder eine „Bundesnotbremse“? Wer etwas auf sich hält,
findet das dringend erforderlich. Am besten gestern. In allen Bundesländern gleiche
Regeln. Oder auch nicht. Mindeststandards. Kennen wir schon. Kurz nach der offiziellen
Verkündung beginnt eine Telefonkonferenz der Bundes- und Bundesländer-Elternschaft.
Wie von Zauberhand gibt es keine höhere Gesamtzahl als am Vortag. Zeigt die bloße
Ankündigung schon magische Wirkung? Trendwende oder nur Zufall? Der bayerische
Landespapa hat täglich eine neue Idee für seine persönliche Schlagzeile. Alle, die
zielgerichtet pieksen können, sollen das auch machen dürfen. Wenn sie das wollen.
Eigentlich logisch. Mancherorts geht erst mal kurzfristig der Impfstoff aus. Stundenlanges
Anstehen für nichts. Falsche Lieferzeit? Falsche Marke? Wer hat hier wieder nicht
vorausschauend genug gehandelt? Wie weit wird der Aufregungspegel noch steigen?
Katastrophenmedizin? Sind Patienten, die nicht überleben, grundsätzlich und zwangsläufig
als persönliche Niederlage des jeweiligen ärztlichen Personals zu werten?
Samstag, 4.Dezember
Jetzt gilt konsequent 2G. Der schon lange angekündigte Lockdown für Ungeimpfte. Soll die
Gefährdung der am meisten Gefährdeten verringern und vor allem die Impfbereitschaft
erhöhen. Gilt auch beim Shoppen. Ab Mittwoch auch in Bayern. Da hatte der bayerische
Landespapa ausnahmsweise einmal nicht die Nase vorn. Wer muss das wie kontrollieren?
In Bayern jedenfalls erst mal niemand mehr am Eingang eines Fußballstadions.
Geisterspiele. Für Ausstellungen, Theater oder Fitnessstudios braucht es zusätzlich einen
Schnelltest. 2Gplus als neues Zauberwort für Sport und Kultur. Wer etwas auf sich hält,
kennt Vor- und Nachteile sämtlicher Impfstoffe, hat seinen Auffrischungstermin zumindest
gebucht, bevorratet reichlich Schnelltests, vermeidet jeden unnötigen Kontakt und trägt
konsequent Maske. Als nicht ganz so Brave sitze ich am Abend im vollen Restaurant mit
ungewohntem Lärmpegel und bin nicht davon überzeugt, dass Menschen langfristig auf
solche Möglichkeiten verzichten wollen. Impfpflicht und Bußgelder? Wer hat, der kann. Wer
nichts hat, kann nicht. Kontrolle am Eingang. Das Handy-Zertifikat genügt ohne Ausweis.
Passt. Bleiben Sie gesund. Was würde in diesem Fall eine Kontrollenkontrolle machen?
Elektrische Lüftung, Maske auf, Maske ab. Ich verlasse mich auf diese Form der
Risikominimierung und schaue mir heute mal keine Sendung über Intensivstationen an.
Mittwoch, 8.Dezember
Endlich kommt die neue Regierung ins Amt. Für wie lange? Sicher ist nur, dass zwar nichts
mehr sicher, aber der prominenteste Talkshow-Gast für Corona-Fragen ab heute der neue
Gesundheitsminister ist. Wenigstens gilt im Gegensatz zum Vorjahr der Gedanke an
Schnee nicht mehr als unanständig. Es gibt zwar noch geschlossene Hotels im bayerischen
Wald, aber auch Berichte über ausgebuchte Ferienorte. Ob der Schnee im Januar länger
liegen bleibt als heute? Den Klimawandel gibt es ja auch noch. Unsicher über den Stand
der Dinge habe ich erst mal nichts Unsicheres gebucht. Dann muss auch niemand etwas
absagen. Fast zwei Wochen drittgeimpft kann ich zumindest auf baldige Testbefreiung im
Fitnessstudio hoffen. Die Hoffnung auf Pandemiebefreiung im Frühjahr wird von Experten
und dem neuen griechischen Drohbuchstaben gedämpft. Erwartet uns jetzt lebenslänglich
alle paar Monate ein neues Pieks-Drama mit Termin-, Bestell- und Lieferschwierigkeiten?
So schnell ist alles anders - Corona-Tagebuch von Verena Putzo-Kistner

