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Der Impfkrieg

men und drosseln ihre Impfstoffexporte 
zum Wohle der heimischen Fauna. So 
lassen sich kaum weltweite Impferfolge 
erzielen, die doch die Vorraussetzung für 
die globale Vernichtung der Seuche sind. 
Statt auf einer Impfwelle surfen wir auf 
der dritten Infektionswelle, einer Dauer‐
welle, die es gratis und nicht nur beim 
Frisör gibt. Impstofflos wird dabei nur 
über Lockerungen und Öffnungen statt 
über die Freigabe weiterer Impfstoffkan‐
didaten nachgedacht, um das Wahlvolk 
zu besänftigen, das längst seine Impf
skepsis abgelegt hat und schon seit Mo‐
naten ohne Impfangst und mit hochge‐
krempeltem Ärmel die Impfhotline belegt 
und sich brav wie ein Ossi in die Schlan

gen vor Test und Impfzentren reiht, um sich für die nächste körpernahe Dienstleis‐
tung oder die Kulturveranstaltung freitesten zu lassen. Und auch, um endlich das be‐
gehrte Impfzertifikat zu erhalten, als Klebchen im gelben Pass oder ganz moderna als 
Quadratcode auf dem Taschencomputer mit Telefonfunktion. 
Es wäre nicht verkehrt sich einzugestehen, dass die Impfstrategie der Massenimpfung 
über Impfzentralen gescheitert ist und nun zügig der Impfturbo bei Haus, Zahn, Be‐
triebs und Tierärzten sowie bei sonstigen Nadelschwingern zu zünden sei, sprich dort 
ein Impfangebot abzugeben, wo sich potentielle Impfwillige ohnehin regelmäßig hin‐
begeben, ohne wertvolle (Über) Lebenszeit am Telefon oder in Internetformularen 
einzubüßen. Klappt in anderen Ländern ja auch ganz gut, widerspricht aber leider un‐
serer selbstgewählten  in Bürokratie, Papier und bleierne Langsamkeit gegossenen  
Grundordnung. Merkelwürdig mutet da das neue Mantra "Impfen, impfen, nochmals 
impfen" an, wissen wir doch um dessen leninistische Herkunft, die leider zu selten 
beherzigt wurde und wird. Die geneigte Leserschaft fragt sich nun sicher, was haben 
all diese Zeilen mit den Collagen dieser Ausgabe zu tun? Nun, vielleicht sollen sie uns 
sagen, dass man Krisen auch weniger verkopft und geordnet bewältigen kann und 
man nicht unbedingt ein Dichter und Denker, sondern vielmehr ein impfwilliger Prag‐
matiker sein muss. Die Impfuhr tickt, wenn auch für uns etwas langsamer, und es 
bleibt viel Zeit für die Fortsetzung dieser Impfszenierung.

Kopfschüttelnd vernimmt der teutonische Impfwillige die Nachricht vom amerikani‐
schen Freund betreffs der CoronaSchutzimpfung für Primaten. Aber es liegt ja auf 
der Hand  in einem Land, das Vakzine durch geöffnete Autofenster in Fahrerarme 
drückt, kann es auch schon einmal passieren, dass Impflinge stärker behaart sind 
oder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Nicht von der Hand zu weisen ist der von 
einigen impstoffproduzierenden Staaten an den Tag gelegte Impfstoffprotektionis‐
mus, den nicht nur Entwicklungsländer mit spärlicher Finanzausstattung, sondern 
auch vergleichsweise gutbetuchte Europäer zu spüren bekommen. Während die 
Impfstofffabriken auf dem alten Kontinent solidarisch und mit Röschens Segen* den 
weltweiten Impfstoffmarkt beliefern, scheuen sich ExEuropäer von der Insel und 
die aus der Neuen Welt, ihren Verpflichtungen aus dem Impfgeschäft nachzukom 

Nota bene: *„Einen zusätzlichen Mechanismus der EU, mit dem wir als Union 
     Impfstoff mit anderen Ländern teilen, werden wir aber erst starten, wenn wir eine bessere Produktionslage in der EU haben“      
     Ursula von der Leyen am 21.03.2021. 


