Seelische Grausamkeiten
Namen der „Pandemie“

im

Von NADINE HOFFMANN | „Die tragen keine Maske, die
Glücklichen!“. Dachte ich beim Schauen eines Spielfilms aus
dem Jahr 2018. So sehr hat uns der Ausnahmezustand also schon
im Griff. Welche Schande.
Es gibt nun eine Zeit vor Corona, wie es auch eine Zeit vor
2015 gibt, und die wird immer verschwommener und ferner,
zumindest für Vergessliche und Kurzzeitgedächtniswähler.
Was wir seit einem Jahr erdulden, brennt sich in die Köpfe
ein. Bei manchen wird es zur „neuen Normalität“, beim Großteil
ist es ein Schrecken ohne Ende. Gesichter zu lesen, gar zu
erkennen, wird unmöglich gemacht. Händeschütteln und Umarmung
werden beobachtet und Widerstand dagegen geächtet. Ist der
Mensch ein Sozialwesen, so wird ihm das Soziale ausgetrieben.
Ja mehr noch, der Kontakt wird kriminalisiert und mit
Geldbußen versehen.
Das bisschen Luft dazwischen reicht kaum für Lebenslust. Den
Menschen den Besuch von fünf Personen statt zwei Verwandten am
Feiertag zu erlauben, ist kein Akt der Gnade. Es ist
Grausamkeit, wie die eines Besessenen, der kurz den Griff um
die Kehle des Opfers lockert, um zu sehen, wie dieses
reagiert. Grundrechte tragen aber keine Schleife wie ein
Geburtstagsgeschenk, sie sind immer da, beim Aufstehen, beim
Gehen und beim Schlafen.
Was mag es wohl für Kinder bedeuten, die seit Monaten nicht

oder kaum in den Kindergarten oder in die Schule können, die
ihre Freunde nicht mehr sehen und keinen Freizeitsport mehr
ausüben dürfen. Kleinkinder sehen Erwachsene außerhalb des
Hauses mit Mund-Nasen-Bedeckung und bekommen Alpträume. Ihre
Seelen leiden. Kinder sind keine Infektionsherde, werden aber
als solche behandelt. Schlimmer, ihnen wird suggeriert, dass
sie Oma-und-Opa-Mörder wären. So skrupellos und grausam ist
die „Krisenbewältigungspolitik“ in Deutschland.
Scheinbar greifen die Mächtigen und Regierenden dieses Landes
immer wieder in Schubladen des Diabolischen, um ihre Agenda
durchzusetzen. Das hat hier Tradition. So wie der nicht
geringe Teil des Volkes, der das nicht nur hinnehmt, sondern
auch als eigenes Verhalten annimmt. Es akzeptiert, gelenkt zu
werden ohne die anstrengende Arbeit des Selberdenkens.
Die Corona-Politik hat die Depression eines ganzen Volkes
befördert und sichtbar gemacht.
Und da wir mittlerweile an einem Punkt der Müdigkeit sind, an
einem Punkt, an dem die Räume so eng geworden und die
Streitigkeiten der Nachbarn durch die Wände des heimischen
Gefängnisses nicht mehr zu überhören sind und der Unmut nicht
mehr zu übersehen ist, wird wieder an der Kontrollschraube
gedreht. Mit App und Testzentren will man das Volk nun im
Blick behalten. Auch um die Ausreißer und Abweichler besser zu
erkennen. Der Staat, der zur Beute der Altparteien wurde, übt
nun seine Macht wie eine Marionette aus und erzeugt Ohnmacht.
Und auch das ist Grausamkeit. Gegenüber Vielen, der Mehrheit
des Landes.
Würden die derart Geschundenen eine Einheit bilden, sie wäre
nicht mehr zu übersehen.
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