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Ginge es nach dem Sohn eines Berg‐
manns und Vater des influenzenden Van 
LaackBachelors (Maskendeal!*), dann 
bliebe dem Herausgeber der tägliche Weg 
zur Arbeit verwehrt. Denn es gilt für sel‐
bigen, sieben Brücken zu über und drei 
Brücken zu unterqueren, um zum Ort des 
Broterwerbs zu gelangen. Nun sollte sich 
der vermeintliche Hochbauer lieber der 
familiär begründeten Tiefbautradition zu‐
wenden und sich lieber wie ein Maulwurf 
zum Licht am Ende des Tunnels buddeln, 
statt sich als erster nach der unverordne‐
ten Osterruhe aus der Deckung hervorzu‐
wagen und den Kampf um die Kanzler
kandidatur mit einer absolut unglaubwür‐
digen Fanfare zu eröffnen. Mit dem von 
einer PRAgentur oder aber der Frucht 
seiner eigenen Lenden ausgekotzten Be

griff des "BrückenLockdowns" zieht er in 
eine Schlacht, die er so gegen den bajuwa‐
rischen Shrek wohl kaum gewinnen kann.
Unbestritten ist die Richtigkeit des Lock
downAnsatzes. Allerdings ist der zeitliche 
Planungshorizont wie bei fast allen Bauten 
der öffentlichen Hand allzu optimistisch 
ausgeschrieben. Wie lang soll diese 
Brücke denn sein, fragen sich Leser, Zu‐
hörer und selbst unbeteiligte Passanten?

"Und jetzt sagen uns die Wissenschaftler, 
für diese Brücke  und da geht es um zwei 
bis drei Wochen  sollten wir noch einmal 
eine Anstrengung unternehmen, noch 
einmal das öffentliche Leben reduzieren."* 

Soso, welche Wissenschaftler wagen denn 
solche Spekulationen? 

Sicher welche mit NRWAbi. Laut 
herausgebereigenen Berechnungen würde 
es bis Mitte Juli dauern, bis die gewünsch‐
ten 3040% der Bevölkerung geimpft sind. 
Somit wäre die Brücke etwa drei Monate 
lang und sechs Monate hoch. Oder so. 
Also ist doch sowas wie eine verlängerte 
Osterruhe nötig, bzw. ein Griff zur Not‐
bremse. 
Da dies alles längst beschlossen ist (und 
nur nicht umgesetzt wird), serviert uns der 
Nasenpimmel alten Wein in neuen Schläu‐
chen bzw. singt dasselbe Lied mit neuer 
Melodie. Dieser moderne Eiertanz und die 
Flößerei unter Brücken unberechenbarer 
Spannweite sollten unbedingt als immate‐
rielles Coronakulturerbe teutonischer Fürs‐
tentümer anerkannt und entsprechend 
gewürdigt werden. 

Brücke im LaschetStyle: Anschlussstelle am Zhoumei Expressway in Taipei.
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Rechengang zur Ermittlung des Zeitpunkts des Erreichens einer 3040% Durchimpfung in Deutschland
Man nehme die Gesamtbevölkerungszahl von aktuell 83 Millionen her. 3040% davon entsprechen 25  33 Millionen Identitätsein‐
heiten. Jede davon benötigt zwei Impfdosen, das entspricht einer Gesamtzahl von 50  66 Millionen Spritzen, die in die Oberarme 
gerammt werden müssen. Mit den Zahlen von heute*** lässt sich die bisherige Impfkurve anhand folgender Funktion beschreiben: 
Anzahl verimpfter Dosen = 1340 x Impftage² + 19932 x Impftage. Projiziert man diese Kurve nun in die Zukunft, so kann man in 
der Grafik ganz einfach den Zeitpunkt ablesen, an dem die geforderte verimpfte Dosenzahl erreicht ist. In unserem Fall ist das im 
Juli der Fall. Rechenkünstler können auch gern die Gleichung nach den Impftagen umstellen und so die genaue Stunde berechnen. 
Obacht! Aufgrund der quadratischen Funktion sind zwei Ergebnisse möglich! 
Annahme: Aufgrund der bisherigen Erfahrungen bei der Impfstoffbeschaffung und Verimpfung der Vakzine geht der Herausgeber 
nicht davon aus, dass sich die Anzahl der verimpften Dosen exponentiell über die Zeit (bzw. die Zukunft) darstellt. 
Alle Werte gerundet.

Raum für eigene Berechnungen

3.7.21: ~50 Mio. Dosen

5066 Millionen Impfdosen

Impfstart am 27.12.20 1.8.21: ~66 Mio. Dosen

Juli 2021


