Und was hast Du getan?
aus dem Buch „ Corona – Anekdoten“ (Berlin, April 2050)

Du Oma? Ja?
Wir haben heute im Geschichtsunterricht gelernt, dass es früher in Deutschland mal eine Demokratie gab – Stimmt das
wirklich? Ja – m ein Kind – das stim m t! Das war dam als – bis zum April 2020.
Und wie war das damals so? Wie habt ihr da gelebt - In der Demokratie? War das anders?
Ja – ich kann m ich noch gut dran erinnern: W ir durften einfach so im W ald
und in den Parks spazieren gehen... Und einfach so unsere Freunde besuchen
– ohne M eldepflicht! Und wir durften sogar in eine andere Stadt fahren!
Wow!!
Und die Hygienepolizei gab es noch nicht! Niem and durfte einfach so in Dein
Haus kom m en – den Virustest m achen und Dich und Deine Kinder im pfen. ...
Krass!
Es war ein völlig anderes Lebensgefühl... als wir uns noch ohne M undschutz
in der Ö ffentlichkeit frei bewegen durften!!
Frei???
W ir konnten die frische Luft so richtig genießen und tief einatm en...und uns
ganz norm al m it anderen M enschen auf der Straße unterhalten! O hne
M undschutzm aske! W ir haben uns wirklich frei gefühlt!!
Cool!
Und vor allem : Dam als vor dem „Shutdown“ haben sich die M enschen noch in
die Augen geschaut und vertraut. M an hat sich gern m al unterhalten ... oder
sich einfach so zum Grillen und zum Kaffee und Kuchen getroffen... und
niem and hat den anderen verraten.
Grillen? Man konnte Grillen? Einfach so? Im Garten? ...
Ja – ohne Sondergenehm igung ! O der auch im Park sitzen und M usik hören.
Aber wie konnte das passieren, dass diese Freiheit einfach abgeschafft wurde? Hat sich da denn niemand beschwert?
Eigentlich nicht – Es hatten ja alle Angst ... um ihre Gesundheit... Angst
wegen des Virus.
Wieso Virus? Was hat ein Virus mit Demokratie zu tun?
Die Regierung hat dam als festgestellt, dass ein neues absolut gefährliches
Virus im Um lauf war und wollte uns schützen. Deshalb m ußten sie
vorübergehend alle Grundrechte abschaffen... um uns zu beschützen!
Und jeder sollte nur noch zu Hause bleiben und draußen im m er eine M aske
tragen...
Wie? Und das haben dann alle einfach mitgemachtt?
Tja... im großen und ganzen schon... die m eisten hatten Angst. Und erst 5
Jahre später kam heraus, dass dieser Virus gar nicht außergewöhnlich
gefährlich war, aber da waren schon alle Gesetze geändert...und alle hatten
sich an die neuen Regeln gewöhnt!
Aber was war mit den Juristen und den Richtern – haben die nicht für den Erhalt des Grundgesetzes gekämpft?
Nein – leider nicht – die waren wohl zu faul.
Und die politischen Opposition? Hat die nichts unternommen?
Nein – die waren ratlos!
Und die Presse? Haben die nicht Alarm geschlagen?
Nein - die haben ja sogar noch m itgeholfen.
Wie mitgeholfen?
Na die haben ja diese Panik erst m öglich gem acht und richtig verbreitet,
im m er wieder Fotos von Leichen gezeigt... und wissenschaftliche
Gegenstim m en diffam iert und klein gehalten.
Und die Intelektuellen, haben die nicht für die Freiheit ihre Stimme erhoben?
Nein – die waren zu überrascht ...oder zu feige... und haben geschwiegen!
Und das Volk, die Massen, sind die nicht auf die Strassen gegangen?
NEIN – das war ja verboten... und wir wollten ja alle brave Bürer sein!
Und Du – Oma - was hast Du unternommen?
Ich habe die Ruhe genossen – in m einem Garten – und versucht das Beste
daraus zu m achen ... weil ich der Bundesregierung vertraut habe ... und
gehofft habe, das schon bald alles wieder beim Alten sein würde.

