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Ein renommierter deutscher Mediziner erlebte den Verlauf 

der Krise in China. Als Leiter einer Klinik bekam Alexander 

Teichmann mit, wie rigoros die Regierung dort vorging. Für 

die bisherigen deutschen Maßnahmen hat er kein 

Verständnis. 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus206674665/Corona-Deutscher-Arzt-in-China-

Deutschland-ist-konsequent-inkonsequent.html 

Nach seiner Pensionierung als Gynäkologie-Chefarzt am Klinikum 

Aschaffenburg wurde Alexander Teichmann im Jahr 2017 Direktor der 

Klinik für Frauenheilkunde und Brustchirurgie an der Southwest Medical 

University in Luzhou (Sichuan). Der 68-Jährige erlebte den Corona-

Ausbruch in China. Aktuell ist er wieder daheim in Großostheim. Mit WELT 

sprach er am Telefon. 

WELT: Herr Teichmann, wie haben Sie den Corona-Ausbruch in China 

erlebt? 

Alexander Teichmann: Ich bin Ende Dezember nach Hause geflogen, da 

war noch alles in Ordnung. Als ich im Januar zurück nach Luzhou kam, 

hatte die Regierung gerade begonnen, rigide Maßnahmen zu treffen. Das 

betraf nicht nur Wuhan und die Provinz Hubei, sondern ganz China. Die 

einzelnen Schritte wurden in den verschiedenen Städten im Wesentlichen 

gleichartig umgesetzt, und es herrschte eine große landesweite Einigkeit 

über das Vorgehen. 

WELT: Wie haben die Menschen auf die Einschränkungen reagiert? 
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Teichmann: Anfangs gab es Kritik, aber dann haben sich die Leute sehr 

diszipliniert den Anweisungen gefügt. Es ist natürlich auch nicht so, dass sie 

da mit jemandem diskutieren könnten. In China werden dirigistische 

Maßnahmen ohne Ausnahme getroffen. 

In diesem Zusammenhang muss man sich vor Augen führen, wie die 

Verhältnisse sind: Die Mehrheit der Menschen wohnt auf sehr dichtem 

Raum, in Hochhäusern. Was in Deutschland eine Stadt mit Zehntausenden 

Menschen ist, verdichtet sich in China zu wenigen 30-stöckigen 

Wohntürmen. Es existiert dort also eine enge soziale Nähe mit stark 

ausgeprägter Solidarität und Kontrolle. 

WELT: Welche Folgen hatten die Maßnahmen Pekings für Ihre Klinik? 

Teichmann: Der Laden wurde praktisch auf null gefahren. 

WELT: Was heißt das? 

Teichmann: Innerhalb von ein paar Tagen haben wir auf regionaler Ebene 

die Anordnung erhalten, alle Patienten zu entlassen, es sei denn, es 

handelte sich um Notfälle. Das haben wir getan. Nur die Geburtshilfe wurde 

auch aufrechterhalten. Unser gynäkologisches Zentrum und die 

Brustchirurgie hatten in 150 Betten nur noch 15 Notfallpatientinnen. Das 

medizinische Personal wurde bis auf die nötigste Zahl nach Hause 

geschickt. 

WELT: Warum gab es diese Maßnahme auch in Ihrer Klinik? 

Teichmann: Weil man die Politik verfolgt hat, Menschen streng 

voneinander zu isolieren. Da gab es ganz klare Vorgaben. Man durfte auch 

nur alle zwei Tage auf die Straße, um einkaufen zu gehen. Wenn es Corona-

Verdachtsfälle gab, wurden diese Patienten in einem eigenen Krankenhaus 



untergebracht, das nur dafür bestimmt war. Es gab also eine 

Infektionsklinik in Luzhou, und der große Rest wurde weitgehend 

dichtgemacht. 

WELT: Wie haben Sie persönlich das Vorgehen erlebt? 

Teichmann: Ich saß da morgens mit meinem Team von deutschen Ärzten 

im Hotel, und wir durften plötzlich nicht mehr in den Frühstücksraum. Das 

Essen wurde durch die Tür ins Zimmer geschoben, ohne Kontakt mit den 

Hotelmitarbeitern. Wir waren die einzigen Gäste im Hotel, kein Restaurant 

war geöffnet. Morgens wurden wir von einem Fahrer abgeholt und in die 

Klinik gebracht. Uns wurde gefühlt 40 Mal am Tag Fieber gemessen, 

ständig mussten wir Auskunft über unseren Gesundheitszustand und 

mögliche Symptome geben. 

„Extrem rigide, aber erfolgreich“ 

WELT: Am Donnerstag wurde aus China zum ersten Mal seit Beginn der 

Krise keine einzige Neuinfektion gemeldet. Was war das Rezept? 

Teichmann: Die absolute Konsequenz. Wenn man durch die konsequente 

Beschränkung der Sozialkontakte die Welle der sich weiter fortpflanzenden 

Infektionen unterbrechen will, dann geht es nur so kompromisslos, wie 

China das gemacht hat. Das ist extrem rigide, aber erfolgreich. Und diese 

Maßnahmen sind ja jetzt nicht einfach vorbei. 

WELT: Wer nach China einreisen will, muss in Quarantäne. 

Teichmann: Genau. Wenn ein Flugzeug etwa in Peking landet, dauert es 

ein paar Stunden, ehe alle Passagiere auf Corona-Verdacht getestet worden 

sind. Dann wird man erst einmal zwei Wochen isoliert. Wenn man danach 

weiterfliegen wollte, kamen bis zuletzt am Ankunftsort noch einmal zwei 



Wochen Quarantäne, zum Beispiel in Hongkong, inklusive GPS-Ortung 

dazu. Wer gegen die Auflagen verstieß, dem drohten drakonische Strafen. 

Meine letzte Information ist, dass seit Freitag nur noch eine 

Quarantäneperiode nötig ist. 

WELT: Ist das alles nicht übertrieben? 

Teichmann: Aus der westlichen, europäischen Perspektive mag das so 

aussehen. Aber in China muss die Regierung ein Volk von 1,4 Milliarden 

Menschen durch die Krise steuern. Das Maß an Verantwortung, die die 

Regierung eines solch bevölkerungsreichen Landes hat, ist für uns nur sehr 

schwer vorstellbar. 

WELT: In Deutschland gibt es Menschen, die Corona-Partys feiern und 

sich in Parks und auf Spielplätzen versammeln. 

Teichmann: Es gibt zwei Gruppen in Deutschland. Eine davon, die 

kleinere, sagt, das sei doch alles Blödsinn. Darunter sind auch gebildete 

Menschen. Die sagen, Corona sei eine von vielen viralen 

Erkältungskrankheiten, und noch gebe es ja keine Übersterblichkeit. 

Diese Menschen halten die Aufregung für überzogen und sind dafür, dass 

das Virus sich ausbreiten kann. Irgendwann seien dann 70 bis 80 Prozent 

der Bevölkerung immun, und es würden ja sowieso nur die, die sowieso 

schon krank sind, sterben. 

WELT: Das stimmt ja schon mal nicht. 

Teichmann: In Wuhan sind viele junge Menschen gestorben, vor allem 

Ärzte und Pflegekräfte. 



WELT: Die meisten Menschen scheinen in Deutschland mittlerweile 

verstanden zu haben, welch ernste Gefahr von Corona ausgeht. Und die 

Regierung bemüht sich, die Ausbreitung zu verlangsamen. 

Teichmann: Aber das Land ist konsequent inkonsequent. Wenn ich sehe, 

dass Cafés und Bäckereien morgens geöffnet haben, nachmittags und 

abends aber nicht, dann fragt man sich doch, ob irgendjemand annimmt, 

Covid-19 sei ein ausschließlich nachtaktiver Erreger. Das ist doch schlicht 

unvernünftig. Bis vor wenigen Tagen lag ich als chirurgischer Patient eine 

Woche in Deutschland im Krankenhaus, alle Informationen zu dieser 

Epidemie waren bekannt. Und trotzdem liefen da ständig hustende Pfleger 

an mir vorbei, ohne Mundschutz. 

Niemand hat der hohen Infektiosität des Virus Rechnung getragen. Auch 

heute noch sind in deutschen Krankenhäusern Cafeterien geöffnet, mit der 

Begründung, dass es für den Pächter so schwierig sei, die Miete zu bezahlen. 

Das erscheint wenig durchdacht und gänzlich unprofessionell. 

„Schauen Sie nach China!“ 

WELT: Die Regierung hofft, den Ausbruch mit den erlassenen 

Maßnahmen abschwächen zu können. 

Teichmann: Es wird ständig von einem Abflachen der Kurve geredet. 

Natürlich ist das besser als ungebremstes exponentielles Wachstum. Aber 

mit dem aktuellen Vorgehen wird die Ausbreitung dennoch nicht gestoppt, 

die Zahl der Erkrankungen wird am Ende riesig sein und der wirtschaftliche 

Schaden immens. Warum geht man jetzt nicht einfach ganz rigoros vor, für 

ein paar Wochen? 

Schauen Sie nach China: Gerade mal sechs Wochen nach den erlassenen 

Maßnahmen gibt es keine Neuinfektionen mehr. Aber nein, in Deutschland 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus206644441/Angela-Merkel-zu-Corona-Die-eigentuemliche-Kraft-des-Es-ist-ernst.html


agiert man mit Rücksichtnahme auf alle Seiten, alles passiert so ein 

bisschen, aber nicht zu sehr, denn man will ja niemandem wehtun. Das ist 

schlicht keine konsequente Krisenbekämpfung. 

WELT: Was würden Sie empfehlen? 

Teichmann: Wir haben eine alternde Gesellschaft, und dieses Virus ist 

eine Gefahr für Leib und Leben. Da kann ich nicht mehr nach 

Kompromissen suchen, sondern muss politisch entschlossen agieren. Es ist 

nicht gut, Freiheitsrechte einzuschränken, aber das muss man jetzt in Kauf 

nehmen. Die dialektische Beziehung von Freiheit und Sicherheit ist 

hinreichend bekannt. Hier sind nun klare Entscheidungen vonnöten. 

China hat sein Experiment erfolgreich durchgeführt. Die Gegenhypothese 

ist nicht geprüft. Im Übrigen, die Menschen würden ja auch nicht in 

Isolationshaft verbracht, sondern lediglich veranlasst, einfach mal ein paar 

Wochen zu Hause bleiben. Ich mache das schon seit ein paar Tagen, und es 

ist gar nicht mal so schlecht. 
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Das Undenkbare von heute ist morgen die 

Normalität 
Stand: 17.03.2020 | Lesedauer: 13 Minuten 

Von Don Alphonso 

 

 

Bei der Corona-Krise kam alles anders, als der angeblich „bestens vorbereitete“ 

Staat dachte. Wer klug ist, bereitet sich deshalb nicht auf die offiziellen 

Verlautbarungen vor, sondern auf die nächsten, unvorstellbaren Stufen der 

Eskalation. 

Unsicherheit im Befehlen erzeugt Unsicherheit im Gehorchen, hat Helmuth 

Graf von Moltke einmal so treffend gesagt, und bevor ich mich an den 

Rechner setzte, um das hier niederzuschreiben, habe ich erst einmal mein 

Auto vollgetankt, Geld abgehoben und noch ein paar Dinge mehr gemacht, 

über die die halbamtlichen Regierungssender dieses Landes mit wenig 

Begeisterung berichten würden. Aber sagen wir es, wie es ist, die Zeiten im 

Land, in dem wir gut und gerne leben würden, sind hart, da draußen geht 

eine Seuche um. Sie tötet Menschen, und die verantwortlichen Mediziner in 

Berlin geben erst auf Nachfrage zu, dass sie Tote einfach nicht testen, 

https://www.welt.de/autor/don-alphonso/


weshalb sie dann natürlich auch nicht am Virus gestorben sein können – 

also, statistisch natürlich. 

https://twitter.com/G_House__MD/status/1238485575591698433?s=20 

Den Toten kann das egal sein, aber als Lebender 

finde ich das Vorgehen einer von Politikern 

geleiteten Behörde... wie sage ich das freundlich... 

nicht zwingend dazu geeignet, als 

vertrauensbildende Maßnahme betrachtet zu 

werden. In Italien, das kann ich klar sagen, ist die 

Todesrate hoch und das Volk würde in diesem 

Debakel jeden Politiker in der Luft zerfetzen, der 

es wagen würde, das wahre Ausmaß der 

Katastrophe gezielt zu ignorieren. In Deutschland geht das. Da hat man 

keine Konsequenzen zu befürchten, wenn man das Land Ende Februar als 

„bestens vorbereitet“ beschreibt und zwei Wochen später panisch nicht 

gerade schnell lieferbare Beatmungsgeräte bestellt. In Deutschland kann 

man wochenlang die Wirschaffendas-Ideologie der offenen Grenzen 

verteidigen, bis die Nachbarstaaten mit Bulldozern und erdgefüllten 

Fässern die Grenzen blockieren und Deutschland, seien wir ausnahmsweise 

mal ehrlich, als voll entflammten Seuchenherd betrachten. Erst dann ändert 

sich etwas. 

Tweet wurde von Horizont entfernt: 

«Das schliessen von Grenzen oder das Beschränken 

der Reisefreiheit in Europa keine angemessene und 

verhältnismässige Entscheidung wäre. Und ausserdem 

… das Virus mittlerweile in Deutschland, Grenze schliessen hält es auch 

nicht mehr auf.» 

https://twitter.com/G_House__MD/status/1238485575591698433?s=20


Der Prepper, oder einfach derjenige, der die Szenen in Wuhan sah und seine 

Schlüsse zog, machte sich so seine Gedanken und entschied sich mitunter, 

die Vorräte aufzustocken. Ich schreibe das hier mit dem guten Gefühl, 20 

Kilo Kartoffeln kühl zu lagern, ich habe fünf Kilo eingelegte Tomaten und 

fünf Kilo Pepperoni, Pasta reicht eigentlich immer für gut acht Wochen, ich 

habe vier Kanister türkischen Schafskäse, Pecorino, eingeschweißten 

Scamorza – ich hamstere, ich preppere, ich lege einen Vorrat an, wie das in 

Bayern seit jeher üblich ist. Aber der regierungsnahe 

Zwangsgebührensender lässt mich am 14. März mit einer animierten Grafik 

wissen, dass das völlig überflüssig sei, es gäbe laut der Mächtigen, die dem 

Sender die Finanzierung garantieren, gar keine Lieferschwierigkeiten. 

https://twitter.com/tagesschau/status/1238792313616445442?s=20 

 

Am 15. März sagt dann die EU-Chefin von 

der Leyen, natürlich befürchte sie angesichts 

der geschlossenen Grenzen Lieferengpässe. 

Wer aus italienischer Sicht das Drama 

miterlebt hat, das die deutsche Regierung 

beim zuerst blockierten Export von 

Atemmasken nach Italien verursacht hat, als 

man dort dringendst auf eine Lieferung 

angewiesen war, während jeden Tag 

Hunderte starben und inzwischen über 1000 Mitarbeiter der Kliniken selbst 

angesteckt sind – der weiß, dass es Engpässe gibt. Und der weiß auch, wie 

gleichgültig die Regierung zugeschaut hat, als sich in Italien die Vorräte 

dem Ende zuneigten. Angeblich sind wir alle EU-Bürger, zusammen auf 

einem gemeinsamen Kontinent, und der Italiener sollte uns nicht ferner als 

der Deutsche stehen. Aber im Moment gibt es andere Prioritäten. Und dabei 

ist die ehrliche Information der Bevölkerung ganz hinten angesiedelt und 

https://twitter.com/tagesschau/status/1238792313616445442?s=20


das Erstellen von Propagandafilmchen für die Netzberichte ganz oben. 

Wollen Sie noch ein schönes Beispiel für Verkündigungen dieser Regierung 

sehen, die 24 Stunden später nicht mehr galten? Bitteschön: 

https://twitter.com/FranKee_HH/status/1239299040195608578?s=20 

Was Sie hier sehen, den Gegensatz zwischen einem 

zunehmend erbosten Autor wie mir und manchen 

Leuten im Netz, und dem, was die Regierung 

und ihre die eigenen Lügen vertuschenden 

Medienkompanien verbreiten, ist, schlicht gesagt, 

der Unterschied zwischen individuellem und systemischem Risiko. Man 

kann das leicht mit dem Krieg erklären: Der Soldat hat das Interesse, den 

Kampf zu überleben. Angehörige der Zivilbevölkerung wollen nicht 

individuell beraubt, beschossen und vergewaltigt werden. Der Staat 

dagegen betrachtet den Krieg als großes, systemisches Risiko, und tut, was 

nötig ist, damit die Herrschenden an der Spitze keine besonderen, 

individuellen Risiken wie Machtverlust oder Enthauptung erdulden 

müssen. So gesehen gibt es individuelle Interessenlagen, die aber nicht mit 

dem Ziel des Gesamtsystems in Einklang zu bringen sind. Manche Soldaten 

müssen sterben. Beim Rückzug müssen Bauernhöfe verbrannt und beim 

Vormarsch geplündert werden, um die Interessen der Soldaten zu 

befriedigen. Das System der Staaten nimmt das alles in Kauf, stellt 

irgendwann ein Denkmal und einen Soldatenfriedhof auf, und macht 

daraus Statistik. 

https://twitter.com/luigidimaio/status/1239143109247881216?s=20 

Für den Krieg ist es völlig normal, Hilfsgüter 

zurückzuhalten und zuzuschauen, wie 

Verbündete sterben, denn das große, 

systemische Risiko für das eigene Staatswohl 

https://twitter.com/FranKee_HH/status/1239299040195608578?s=20
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erzwingt solche Maßnahmen. Das Risiko für die Gemeinschaft und deren 

Lenkende ist ein anderes als das der Individuen, und das erklärt auch die 

Beispiele dort oben: Spahn, Merkel, die Regierung haben andere Prioritäten 

als ich. Ich möchte zuerst, dass meine Familie und meine Freunde 

überleben. Spahn und Merkel wollen einen Ausgang, der sich gut in den 

Medien verkaufen lässt, weil er das höhere Ziel der Gemeinschaft in den 

Mittelpunkt stellt. Man könnte das an dieser Stelle nun beklagen, aber 

wichtiger ist die Einsicht: Die Politik agiert schon jetzt im beginnenden 

Kriegsmodus und optimiert ihre Risiken auf Kosten individueller Gefahren 

– zuerst mit dem Kleinreden einer Pandemie, dann mit dem Verleumden 

der Warnenden und nun mit Ansagen, die nach 24 Stunden unwahr sind. 

In der BRD lernt man das gerade noch, aber Ostdeutsche, die die DDR noch 

kannten, haben deutlich weniger Anpassungsschwierigkeiten an die offen 

zutage tretende Natur der Herrschaft in Deutschland. Darin ist das, was vor 

zwei Wochen noch als Undenkbar galt, die Normalität von heute. Und hier 

nun habe ich trotz meiner behüteten westdeutschen Westviertelerziehung 

einen Vorteil. Ich weiß das. Denn ich habe vom Erdbeben in Italien und 

Jahrhundertfluten rund um das Westviertel etwas Erfahrung. Systemische 

Risiken bedeuten immer: Das Undenkbare von heute ist die Normalität in 

zwei Wochen. Die Zuwächse der Infizierten gehen bei uns gerade schlimmer 

als in Italien durch die Decke. Und man wird bei einem privaten Projekt 

besser als beim Robert-Koch-Institut über die Zahlen informiert. 

https://twitter.com/risklayer/status/1239416985362018306?s=20 

Tweet 16.3.2020 

 

Neues Bild vom 22.03.2020: 

https://twitter.com/risklayer/status/1239416985362018306?s=20


 

Wenn man das alles zusammenfasst, muss man leider konstatieren, dass die 

Informationen des Staates nicht wirklich zuverlässig sind, und weiterhin 

trotz der Beschimpfung durch die Regierungsmedien wohlbegründeten 

Anlass zum Zweifel bieten. Die Politik sagt, das sei eine „dynamische Lage“ 

mit „ständig aktuellen Informationen“, auf die man „zeitnah reagieren“ 

müsse, wenn sie erklären will, warum die Lügen der Panikverbreiter von 

gestern die Wahrheiten von heute sind. Ich könnte an dieser Stelle noch 



etwas länger lamentieren, aber Zeit ist kostbar, im Kern wurde die Botschaft 

verstanden, und nun gilt es, die einzig entscheidende Frage zu stellen, die 

dem hohen Risiko der Individuen angemessen ist: 

AUF WELCHE REALITÄT IN ZWEI WOCHEN BEREITE ICH MICH VOR? 

Und die Antwort ist recht leicht: auf das Undenkbare. Ich war ja im 

Erdbebengebiet und wenn Sie glauben, man hätte dort irgendwie einfach 

Geld abheben, einkaufen, fahren oder tanken können, wie man möchte: 

Nein, das ging nicht. Deshalb: 

https://twitter.com/PhdParody/status/1232870961382293505?s=20 

Bargeld abheben. 

Und zwar alles, was man für ein paar Wochen braucht, 

plus ein wenig Polster. Dafür gibt es einen guten, 

medizinischen Grund: Praktisch jeder hebt Geld am 

Automaten ab, jeder, auch jeder Infizierte, drückt auf 

die gleichen Tasten. Auf Metall in der Kälte überlebt 

das Virus sehr gut, und mit jedem Tag drücken dort mehr Infizierte. Wer 

das Geld früh in einem Vorgang abhebt, minimiert das Risiko. Viele 

glauben, es wäre sicherer, kontaktlos mit Karte zu bezahlen. Das hat aber 

den kleinen Nachteil, dass man nachverfolgbar ist, wenn man doch einmal 

fliehen sollte. In China wurden Menschen aus Wuhan einfach die Karten 

gesperrt und die Pässe entwertet, wenn sie versuchten, nach draußen zu 

kommen. Ich halte das für undenkbar in Deutschland, und gerade deshalb 

wird es mir, wenn die segensreiche Regierung in diesem Land alles für mich 

geregelt hat, unendlich peinlich sein, mein Geld nach der Krise wie so ein 

Prepper wieder auf die Bank zu tragen. Dass es in China Bankruns gab, 

wissen Sie vielleicht. Völlig unvorstellbar bei uns, heute. Wo steht eigentlich 

der Kurs der Deutschen Bank? 

https://twitter.com/PhdParody/status/1232870961382293505?s=20


Volltanken. 

Wenn der Staat im Krisenszenario ist, überlegt er sich, was 

für ihn wichtig und was schädlich ist. Wie Sie vielleicht 

gehört haben, hat es unseren östlichen Nachbarländern 

nicht nur gefallen, die Grenzen zum Seuchenherd BRD zu schließen. Sie 

haben auch ihre eigenen Bürger teilweise recht deutlich darauf hingewiesen, 

sie sollten besser schnell heimreisen, wenn sie noch durchschlüpfen wollen. 

Und jeder, der mit Logistik zu tun hat, kennt die Multinationalität der 

dortigen Mitarbeiter. Logistik in Deutschland ohne Personal aus dem 

Ausland ist so vorstellbar wie ein Bundeskanzleramt ohne Angela Merkel, 

und doch könnte es Realität werden. Der Kriegsstaat schaltet dann bei der 

Versorgung auf drei Kategorien um: Das absolut Unverzichtbare. Dann 

kommt, wenn noch was übrig bleibt, das Wichtige. Und erst danach das 

Individuelle. Und ich glaube, das Letzte, was ein Staat in einer Seuche als 

wünschenswert ansieht, sind Menschen, die nach Lust und Laune 

herumfahren, Transportkapazitäten binden und die Seuche verbreiten. 

Wenn ich es den Menschen noch erlauben würde, ein wenig zu spazieren, 

würde ich aber als nächsten Schritt darauf drängen, dass sie sich ansonsten 

einschränken. Das kann man mit Blockaden tun, mit Straßensperren, mit 

Verhaftungen oder, ganz elegant, mit Fürsorge für die Gefährdeten und zum 

Wohle des Volkes: Dann sind halt die Transportkapazitäten gebunden, und 

nach zwei Wochen gibt es leider, leider nur noch zehn Liter Sprit für 

diejenigen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, und für den Rest 

nichts. Mein zweisitziges, offenes Lustmobil ist sicher nicht erwünscht. Mit 

Stand heute ist das natürlich absolut unvorstellbar. Deshalb habe ich 85 

Liter im Tank und ein paar Reservekanister. 

Äpfel kaufen. 

Bei meinem Kappadokier kostet das Kilo gut gelagerter 

deutscher Äpfel wegen der Sanktionen gegen Russland 



nur 1,39 Euro. Daneben gibt es aber auch noch Orangen und Zitronen, also, 

wieso sollte man deutsche Äpfel kaufen? Nun, das liegt daran, dass die 

Ernte von Orangen und Zitronen in Italien und anderen südlichen Ländern 

gerade jetzt wäre. Diese Länder sind aber momentan im Lockdown, was 

sich auf die Erntearbeiten auswirken könnte. Der Transport ist ebenfalls 

nicht ganz einfach, gerade in Zeiten der geschlossenen Grenzen, und die 

Lager mit Äpfeln, so sagt mir mein Händler, sind immer noch gut gefüllt. So 

gesehen ist es eigentlich nicht vertretbar, dass für den Orangenluxus der 

Deutschen in Zeiten wie diesen die Ressourcen in Europa belastet werden, 

würde ich zumindest sagen, und den Bratzen hier mitteilen: Esst gefälligst, 

was noch da ist. Äpfel kann man auch wunderbar klein schneiden, mit der 

Braun KM3 Küchenmaschine zerhäckseln und mit Zucker zu Apfelmus 

kochen, was, zusammen mit Reiberdatschi aus Kartoffeln, ohnehin ein 

bekanntes Frühlingsessen ist. Aber wie es nun mal so ist beim Hamstern, 

die einen haben schon die Kiste im Keller voll, während andere noch auf 

Orangen hoffen und die schlechtesten Äpfel nehmen müssen. „Und sag den 

Lesern, sie sollen auch viel Zwiebel in die Reiberdatschi tun, das ist besser 

jetzt“, hat mir vorhin noch der Mediziner meines Vertrauens gesagt. 

Rad aufpumpen 

Schauen Sie, als ich letzten Mittwoch auf dem Wochenmarkt war und 

erwähnte, warum ich einen Lockdown erwartete, glaubte es so richtig 

niemand – man sei ja nicht Italien. Am Samstag dagegen hatte die beste 

Bäuerin des Wochenmarktes schon einen Plan. Sie hat einen riesigen 

Bauernhof, sie ist mit allen Händlern befreundet und... das ist jetzt delikat. 

Das wollen Sie eigentlich gar nicht wissen. Jedenfalls ist davon auszugehen, 

dass im Falle der Schließung des Wochenmarktes diejenigen, die wissen, wo 

der Barthel den Most holt, dann auch wissen, wo es Schinken und Spargel 

geben wird, ohne den das bayerische Leben im Frühling koa Lebm ned ist. 

Es gibt zu diesem Hof Dutzende von Feld- und Schleichwegen durch das 

Donaumoos, und mit dem Rennrad brauche ich vielleicht 45 Minuten. 



Nehmen wir einmal das Unvorstellbare an, nehmen wir an, dass die 

Versorgung rudimentär wird, aufs Nötigste begrenzt, aber man selbst noch 

alte Leute vorsorgen muss, und gleichzeitig Autoverkehr wie in Spanien und 

Frankreich unerwünscht wird – dann ist das eine heute vielleicht 

undenkbare, aber bei uns von 1939 bis 48 völlig normale Art der 

„Organisierens“. Das Rad hat es damals in Europa erlaubt, weitere Touren 

zur besseren Versorgung zu unternehmen, und ganz ehrlich: In einen Bus 

oder einen Zug würde ich gerade noch nicht mal im Unwetter einsteigen. 

Das Rad ist das einzige, nur vom Menschen angetriebene 

Fortbewegungsmittel, mit dem man Distanzen jenseits der 100 km 

überwinden und gleichzeitig der Überwachung entgehen kann. Das Rad ist 

gesund wie die frische Luft, und man kann nicht jeden Waldweg 

kontrollieren. Es ist relativ schnell, und man kommt damit immer 

irgendwie an – ich bin sogar mal mit einem gebrochenen Rahmen und 

einem zerstörten Reifen ins Ziel geholpert. Krisen nehmen uns die 

Optionen, also muss man nehmen, was man kriegen kann. Sie müssen dafür 

kein original La-Perle-Hamsterrad aus Frankreich haben. Das alte, 

verstaubte MTB tut es auch. 

Menschlichkeit bewahren 

Sie und ich, wir sind individuelle Risikoträger. Wenn Sie sterben, sind Sie 

eine Zahl in der Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts, wenn man sie 

nicht als Lungenentzündung abspeichern kann. Wenn ich einen 

Lungenschaden erleide und den Rest meines Lebens schon beim Gehen 

keuche, bin ich auch nur so eine Art Kriegskrüppel des 20. Jahrhunderts, 

dessen früher Tod den Staat entlastet. Man sollte sich über die Natur dieser 

Krise klar sein, um zu verstehen, dass die Leute, die Hilfslieferungen nach 

Italien blockieren, auch unsereins nicht zwingend um jeden Preis retten 

wollen. Aber es gibt durchaus einige, die ich retten will. Ich – entschuldigen 

Sie bitte diesen Abfall von der sonst immer gut gelaunten Kunstfigur – 

werde drei Menschen der Hochrisikogruppe umsorgen müssen, die zum 
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Glück wenigstens finanziell abgesichert sind. Aber viele andere sind das 

nicht, und wenn Sie sich das Abo dieser Zeitung leisten können, können Sie 

vielleicht auch anderen helfen, denen es nicht so gut geht. Leider sind unter 

den Hochrisikofällen auch störrische Leute, die lieber sterben würden, als 

andere um Hilfe zu bitten. Ich kenne das leider nur zu gut, weil ich selbst 

mal einen schweren Unfall in den Bergen hatte, und auf 20 

blutüberströmten Heimwegkilometern mit einem defekten Rad jede Hilfe 

abgelehnt habe. Dieser Stolz ist eine Seuche wie Pest und Corona, und da 

sollte man nicht nur Hilfe anbieten, sondern bei Ablehnung argumentieren 

und aufzwingen. Die Unwilligen und Stolzen sagen einem alle, sie hätten 

schlechte Zeiten überstanden: Mag sein, aber es stimmt nicht. Eine Zeit, die 

so schlecht wie diese ist, kennt heute keiner unter 70 Jahren mehr. Also 

sollte man helfen. Vielleicht nicht jenen kreativen Hofschranzen der 

Berliner Kaste, die die Seuche nutzen, um ihre politischen Ziele von BGE bis 

Mietfreiheit durchzusetzen. Aber den Alleinerziehenden. Denen, die es auch 

so nicht leicht haben. Den kleinen Läden und ihren Besitzern. Denen, die 

Gutscheine anbieten. All das Hübsche und Zarte, das die Schönheit der 

Städte ausmacht. Man muss es ja nicht plakativ tun, man kann auch ein 

Angebot machen, so nett, dass sie nicht nein sagen können, und ohne die 

Probleme anzusprechen. 

Denn in schweren Zeiten sollte man so leicht wie möglich leben. Wenn man 

eine volle Geldtasche und Nothunderter im Zuckerfach hat, ein 

vollgetanktes Auto, mit dem Rad immer zu jedem Ziel durchkommt, daheim 

mehr zu essen besitzt, als man in fünf Wochen schafft, und über Medien 

jenseits der regierungsnahen Sender verfügt, ist man für das Undenkbare 

von heute schon recht gut vorbereitet. Natürlich sollten wir uns körperlich 

distanzieren. Aber materiell auch helfen, so gut es eben geht. Der Staat ist 

im besten Fall ausgelastet und im schlechtesten Fall der Meinung, wir 

würden das schon schaffen. Man muss nicht nur mit dem Undenkbaren 

rechnen, sondern auch bereit sein, das Undenkbare zu tun. Für sich, aber 

auch für andere. Man denke einfach an das Deutschland der Schande, das 



mitten im Massensterben die Lieferung von Masken an die Italiener 

blockiert hat: Genau andersrum sollte man sein. So wie die Marke Louis 

Vuitton, die jetzt Desinfektionsmittel herstellt und verschenkt. Und immer 

aufpassen, dass man sich nicht ansteckt. Dann ist ein guter Ausgang auch 

nicht undenkbar. 


