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Fragt man die Teutonen nach ihrem sehn‐
lichsten Wunsch, dann lautet die Antwort: 
Eine neue Ausgabe der Corona Times!
Dieser sei hiermit erfüllt. 
In Wirklichkeit wünscht sich fast ein jeder 
zweifellos nichts inständiger, als zwei Sti‐
che in den Arm und endlich wieder Zu‐
sammenkünfte jedweder Art ohne Com 
puter und rudimentäre Internetverbindun‐
gen. Der Erfüllung dieser Wünsche stehen 
nicht weniger als sechzehn Bandidos im 
Wege, die gerne ihren eigenen Weg durch 
die Pandemie gehen wollen mittels Er‐
schaffung von Modellfürstentümern mit 
eigenen Regeln, Sitten und Gebräuchen. 
Sehr zum Ärgernis von Agent Merkel, 
Karl von Lauterbach und 0019 Spahn, die 
versuchen, eine gemeinsame Lösung für 
alle außermallorquinischen Hoheitsgebie‐
te durchzusetzen. Gegen diesen zentralis‐
tischen Ansatz läuft die Bande jedoch 
Sturm. Warum? Weil sich die Fürstinnen 
und Fürsten ja als einzig legitime Gewalt 
in ihren Ländern sehen und sich möglichst 
scharf von den Nachbarn und denen von 

noch weiter oben abgrenzen wollen. Statt 
auf Epidemio, Viro und sonstige Logen 
mit wissenschaftlicher Vorerkrankung zu 
hören, zählt das Wort von Händlern und 
Hotelliers, die mit der Krise und den da‐
mit einhergehenden Staatshilfen (nicht 
Landeshilfen!) ja ohnehin besser als vor 
dem Ausbruch der Seuche leben. 
Überhaupt – wer braucht schon Kik, Tedi 
oder Primark? Preiswerte und bessere 
Klamotten gibt es auf dem Gebraucht‐
markt allemal. Allen übrigen Händlern sei 
zugerufen: Wer nicht in der Lage ist, sein 
Geraffel auch in den virtuellen Weiten zu 
verkaufen, der hat den Beruf verfehlt. 
Mit dem Gejammer lokaler und regionaler 
Interessensgruppen beladen fehlt so eini‐
gen Hells Monarchs der Blick fürs Ganze, 
für Deutschland, Europa und die Welt, die 
es zu retten gilt. Dabei darf der eigene 
Thron auch nicht zu schade sein, denn es 
geht um viel mehr als um Machterhalt 
samt Diäten und Vergünstigungen. Es geht 
um das Allgemeinwohl im Ganzen und 
Einzelinteressen seien zu vergessen.

Könnte man heutzutage noch jemanden 
aus der Kriegsgeneration befragen, dann 
spürte man eine sonderbare Gelassenheit 
in den Antworten betreffs mangelnder Ve‐
fügbarbarkeit von Konsumgütern, körper‐
naher Dienstleistungen und kultureller 
Angebote, denn offenbar kann sich kaum 
noch ein Nachgeborener vorstellen, was 
wirkliches Leid bedeutet. Leid durch 
Krieg, Vertreibung, Hunger und Seuchen, 
ein kleiner Koffer mit wenigen Habselig‐
keiten als Basis für den Neuanfang, ir‐
gendwo und irgendwann. Würden die 
Altvorderen uns noch etwas auf den Weg 
geben können, dann wäre es vielleicht der 
Rat, sich in Gelassenheit zu üben und sich 
seines Daseins zu erfreuen. Das Butter‐
brot macht auch ohne die Wurst satt und 
wer braucht denn heute noch Gerätschaf‐
ten, die morgen schon obsolet sind? Je 
tiefer wir gehen, desto schneller hat der 
Schrecken ein Ende und mit der Demut 
und der Kraft aller wird es uns gelingen, 
das wahrhaft Wichtige – unsere Zwi‐
schenmenschlichkeit – wiederzuerlangen. 


