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„Die zweite Welle“. Coole Schlagzeile, cooler Titel. Raunt einem entgegen von jeder Straßenecke
und hört sich an wie aus einem Spielfilm, und im Geiste sehe ich Sturmfluten und Zivilisationen, die
von tosendem Grau verschlungen werden. Und gleich darauf sehe ich die Ostsee, die Kinder hinter
den Wellenbrechern, wie sie sich fröhlich hineinwerfen, kurz verschwinden, wieder auftauchen, und
ich weiß, sie können locker stehen, wo sie sind, aber im Auge behalten will ich’s doch. Ich bin noch
immer nicht ganz zurück von der Reise, noch immer ein wenig dort, die Füße im Sand, vor mir
weites, glitzerndes Blau, und die Themen vermischen sich, die Wellen und Corona, die Reise und die
Demos, das Rauschen am Ufer und die Diskussionen um Weihnachtsmärkte.
Die Demo. Es gibt immer wieder welche, aber keine hat so eingeschlagen wie diese eine Ende
August in Berlin. Ich weiß nicht – ein bisschen war das wie in den Achtzigern die Menschenkette. Es
gab unzählige Aktionen damals gegen den NATO-Doppelbeschluss, aber keine war so bewegend wie
die Menschenkette. Schon davor beherrschte sie jedes Gespräch, wer geht hin, wer nicht, und noch
heute freue ich mich, wenn ich jemandem begegne, der auch dort war, und dann tauscht man sich
aus an welcher Stelle man gestanden hat, ob die Reihe doppelt oder dreifach war, und das Lied geht
mir wieder durch den Kopf – „die Zeit ist reif für ein Nein“, ein simpler Text, aber eine eingängige
Melodie, als Kanon gesungen; ich habe damals erst aufgehört zu singen als ich längst daheim war,
die Euphorie hat mich begleitet bis zum Zähneputzen. Gebracht es nichts, die Waffen sind stationiert
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worden, der Kalte Krieg nahm seinen Gang. Das tut mir heute nicht mehr weh, was eigentlich nicht
passt, weil nach wie vor viel zu viele Waffen an viel zu viele Orte verteilt sind. Aber die
Menschenkette war klasse, ich spüre sie heute noch.
Vielleicht verhält es sich mit der Demo am 29. August ähnlich – ich weiß es nicht, ich war nicht
dabei. Nicht in Berlin. Aber auch diese Demo war davor Bestandteil sehr vieler Gespräche und man
unterschied in die, die hingingen, und jene, die das nicht taten, und wer weshalb und weshalb nicht.
Egal auf welcher Seite, jeder war in Rechtfertigungsnot. Ich habe Leute getroffen, die hingehen
wollten und im Vorfeld bereits empört waren, man werfe sie mit Nazis in einen Topf. Ja, wen
wundert’s – auch wenn’s wenige waren, die Nazis waren laut und gaben den Ton mit an, und man
marschierte Seite an Seite damit. Natürlich kann man sich davon nicht einfach distanzieren, diesen
Pakt ist man eingegangen, diese Brücke hat man geschlagen. Die AHA-Regeln leuchten mir
prinzipiell vollkommen ein, und ich folge ihnen weitestgehend. Den Mundschutz trage ich so
nebenbei, dass ich manchmal vergesse, dass ich ihn trage. Abstand ist auch gebongt, wobei ich
auch keine Haken schlage; ich will nicht, dass wir einander wie einer Gefahr begegnen. Außerdem
braucht jeder Leute für konsequentes Brechen dieses Gebots. Trotzdem ist vermutlich gerade
tatsächlich nicht die Zeit für Massenveranstaltungen in großen Hallen, wo man sich gegenseitig den
Atem ins Genick pustet. Ich empfinde mich als kritisch, aber nicht als ´dagegen´. In manchen
Überlegungen konnte ich mich dennoch mit den Demonstrierenden verständigen. Infektionszahlen
hin oder her – das Gesundheitssystem ist gerade beileibe nicht überlastet, also sehe ich keinen
Grund für schärfere Maßnahmen. Ganz im Gegenteil. Zwar sehe ich, dass Corona weit mehr ist als
eine leichte Grippe und mitunter lange und echt fiese Schäden nach sich zieht. Aber man muss ja
tatsächlich abwägen zwischen Infektionsschäden und den Schäden, die die Beschränkungen mit sich
bringen. Und die sind auch nicht ohne. Ich verstehe den Zweifel an der zwingenden Notwendigkeit
so mancher Maßnahme. Manche Regel, bzw deren Handhabung, ist bisweilen hirnrissig und eine
bloße Zumutung, und aus einigen Plexischeiben spricht die reine Hilflosigkeit. Ich würde mir mehr
situativ angepasstes Entscheiden wünschen. Und an einem Sterbebett soll egal sein, wer aus
welchem Haushalt kommt, dasselbe beim Gebären. Kinder werden in der Wohnung nicht
Quarantäne-isoliert, im Zweifel bleiben die Geschwisterkinder und die Eltern auch daheim –
krankgeschrieben. Solche Sachen.
Ich verstehe den Verdruss über dies Von-oben-herab-bestimmen, das ganze Themenfelder
ausklammert. Auch erschrecke ich über Größenordnungen und Prioritäten. Große Konzerne
bekamen viel Geld und fingen nach dem Lockdown scheinbar einfach da wieder an, wo sie aufgehört
hatten, so als wäre nichts gewesen. Eltern von schwerbehinderten Kindern jedoch, die nicht mehr
betreut werden konnten, wie zuvor, die also von den Eltern rundum versorgt wurden, die bekamen
nichts, und Künstler darben bis heute, weil es nicht lohnt, vor halb besetzten Hallen zu spielen.
Ich wäre dafür, Wege zu finden, wie mit der Seuche zu leben ist. Ich gehe davon aus, sie wird uns
lange bleiben, denn noch ist weder Therapie noch ein Impfstoff gefunden und auch wenn es den gibt
– ich kenne kaum jemanden, der schreit ´ich zuerst´. Und in der ganzen Zeit wird geboren und
gestorben, geheiratet, Jubiläum gefeiert, und so weiter, und so fort, und es wird kreativ geschafft
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und gesponnen. Außerdem wird es nicht die letzte Seuche sein. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um
nachzudenken über eine neue Form des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des verträglichen
Wirtschaftens. Dazu liest man bisweilen kluge Abhandlungen im Feuilleton und Gesellschaftsteil,
aber in der politischen Debatte kommt das nicht vor, und eigentlich nicht in den Gesprächen
allerorten. Diese Sau wird nicht geschlachtet, die will jeder weiter mästen.
Wir saßen am 28. August im Zug nach Berlin. Dort stiegen wir um in den IC nach Rügen. Der Zug
war voll, die reservierten Plätze waren doppelt reserviert gewesen, jemand saß schon in ´unserem´
Familienabteil, so mussten wir im Großraumwagon Plätze suchen, die also nicht beisammen und
auch nicht sehr bequem waren. Die Nacht war kurz, und früh am Morgen lockerten wir die Glieder
beim Spaziergang zum Bordrestaurant. Die Demo war spürbar. Hinter uns saßen zwei Schwaben,
die hingingen und sich schon mal einstimmten. Merkel sei an allem Schuld, die allermeisten
Wissenschaftler hätten nicht alle Tassen im Schrank, AKK sei eine ‚Hackfresse‘, und
Verteidigungsminister sollte ein General sein, und sowieso – „wie kann die Merkel bestimmen über
unsere Kinder, die hat ja selbst keine“. Nichts in Gespräch oder Ausstattung deutete darauf hin, dass
die beiden selbst welche hatten. Und echt – WENN sie welche hätten, dann wären die zu bedauern;
denn reflektiert wäre diese Vaterschaft eher weniger. Für gesichert aber halte ich, dass ihre
Fantasie nicht ausreicht, sich vorzustellen, dass andere mehr Fantasie haben könnten. Mir ist eine
Verteidigungsministerin, die sich die Schrecken des Krieges vorstellen kann, lieber als ein General,
der zeigen will, was er draufhat. Und ob eigene Kinder oder nicht – niemand muss Mutter sein, um
Verantwortung für andere zu spüren. Und dann diese Wortwahl. ‚Hackfresse‘. Garstiger geht’s
kaum. Wir ließen die Demo erstmal rechts liegen und fuhren weiter.
Sie war Thema gleich des ersten Abends auf Rügen. Wer war, wer nicht, und wieso und weshalb. Ein
paar waren in Berlin gewesen, aber „nicht dort!“. Einer hatte keine Zeit gehabt, einer zeigte
Sympathie, einige nicht. Der Mann meiner Nachbarin am Lagerfeuer war dort; „manche
Maßnahmen gehen einfach zu weit“, verteidigte sie. Und da konnte ich zustimmen, das finde ich ja
auch. Sie samt und sonders für obsolet zu erklären, wie dies Querdenkengedöns das tut, das
allerdings geht nur mit Geringreden bis Leugnen und wird der Situation genauso wenig gerecht wie
überzogene Verbote und Schließungen. Ein Mal grob quer drüber ist dies Querdenken – gegen
jegliche Beschränkung, gegen das Gros der Wissenschaftler, gegen staatliche Macht an und Regeln
an und für sich – differenziert und komplex gedacht dünkt mich das nicht. Corona hat unter
Bevölkerungen, Politikern, Wissenschaftlern und sämtlichen Entscheidern global Verunsicherung
ausgelöst. Jeder weiß ein bisschen was, aber keiner genug um Sicherheit behaupten zu können. Und
einfach die eine Hälfte wegsperren, damit die andere Hälfte sich in nichts beschränken muss, das
kann’s auch nicht sein. Also IST Vor – und Rücksicht geboten, und darin agiert man hierzulande
beileibe nicht am schärfsten, wenn man mal so in andere Länder schaut. Die Strategie ist strittig,
aber zumindest klar und nachvollziehbar. (Vergleich
https://www.zeit.de/arbeit/2020-08/corona-krise-israel-protest-gastronom-tel-aviv)
Es geschieht, auch hier, eine Menge Mist, auch tragischer Mist. Trotzdem plädiere für eine gewisse
Fehlertoleranz. Und Wut macht sowieso nichts besser. Und das ist es auch, dass mich so stört an

Seite 3 / 7
Quelle: NRWZ.de - veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von Beate Kalmbach. Erschienen unter
https://www.nrwz.de/featured/die-freuden-des-protests/275749

Die Freuden des Protests

´der Demo´. Die Verachtung und der Hass, die da mitschwingen. Auch in den Achtzigern gab es
Beleidigungen; Kohl hatte alle möglichen Schimpfnamen, und Strauß beflügelte die Schmähfantasie.
Diesem war das schnurzegal, und Kohl drückte sich einen Klops Butter rein, damit glitt alles Weitere
geschmeidig an ihm ab. Allem Schimpf und aller Schande zum Trotz – ihre Gültigkeit aber hatten
sie, und man stellte nicht die Position infrage, die sie bekleideten. Staatliche Macht muss sich
rechtfertigen, immer wieder, auch da gehe ich mit. Aber ich stelle sie nicht grundsätzlich infrage.
So gesehen empfinde die Verachtung, die aus dieser Demo mir entgegen waberte, eher als
Voraussetzung für den Protest denn als Folge einer konkreten, ungehörten Forderung.
Ich habe da freilich gut reden – ich kann leicht vertrauen. Ich habe gegen staatliche Institutionen
prozessiert, auch gegen Verwaltungsgerichte, die den Staat mit ausmachen. Manche Regeln sind
komisch und manche Handlungen strittig. Aber Staat als solches habe ich noch nie als feindlich
wahrgenommen. Ich musste noch nie Angst haben, an einer Grenze erschossen zu werden, oder weil
irgendwem meine Hautfarbe oder Herkunft nicht passt. Das ist global betrachtet durchaus keine
Selbstverständlichkeit, sondern sogar ziemlich klasse. Und eben weil das eigentlich klasse ist,
weigere ich mich, irgendeine braune, blaue, quer gedachte oder sonst eine Verachtung zu
übernehmen.
„Der Osten hat nach der Wende drei Jahrzehnte im Schnelldurchlauf aufgeholt und ist sehr kreativ
geworden“, beschrieb mir einer der Rügener WG die Gemütslage im Land, „mit dem Lockdown und
den Auflagen ist diese Kreativität auf Eis gelegt. Damit kommt man nur schwer klar“. Das verstehe
ich. Im Osten scheint die Wirtschaft etwas kleinteiliger, Großkonzerne, die ganze Landstriche
prägen, fehlen weitestgehend, stattdessen sieht man überall verstreut charmante Oasen der
Selbstbehauptung, kleine Werkstätten und Läden, Kooperativen und Initiativen. Da ist leicht
vorstellbar, wie übel es aufstößt, wenn dieser Kreativität der Boden entzogen wird. Und das gilt für
Rügen und für den Osten und für Berlin und für den Rest der Welt genauso.
In der WG wohnt auch eine Frau, die hauptberuflich bastelt, wunderschöne Mobile aus Treibgut zum
Beispiel. Eines hängt jetzt in der Wohnung unter uns fürs Kater pflegen. Sie verbringt die Sommer
auf Rügen, die Winter in Gengenbach, wo der Weihnachtsmarkt vier Wochen lang dauert. Dieses
Jahr muss sie sich Sorgen machen. Findet der Weihnachtsmarkt nicht statt, fehlt ihr die Hälfte ihres
üblichen Jahreseinkommens. Ein bisschen glich ich vorab aus und kaufte ihr so viele Souvenirs ab,
wie ich vorhatte zu verschenken.
Ein paar Abende später war der Mann meiner Lagerfeuernachbarin zurück aus Berlin und man saß
wieder am Lagerfeuer. Ich verstand, was sie an ihm fand. Er war nicht unattraktiv, wirkte kühn und
verwegen, und noch Meter entfernt war, das Feuer zu fühlen, das in ihm brennt. Er erinnerte mich
an Che Guevara; dabei war er Sachse und sah ganz anders aus – brünetter Seitenscheitel, die Haare
glatt und halblang, 70er-Jahre-Look, und vielleicht war es genau dieser – der durch nichts zu
erschütternde, selbstbewusste Esprit der 70er, der ihm anhaftete wie Che Guevara halt auch, (der
einen durchaus ambivalenten Nachruf geniest). Er habe sich selbst ein Bild machen wollen, sagte
der sächsische Che; die Informationen der Mainstreammedien reichten nicht aus – wobei ich nicht
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recht wusste, wovon er sprach, denn Radio oder Fernsehen sah ich nicht und auch keine Zeitung,
und also schätze ich, war das Informationsmedium das Internet, und so große Verdienste dies auch
hat – als Quelle der Wahrheit würde ich es nicht propagieren. Gute Reden seien das gewesen, gute
Infos. Und eine Menge Leute habe er getroffen, alle total gut drauf, ein Friedensfest sei das
gewesen. Ein paar Krawallos, okay, die auch, aber im Übrigen sei es eine tolle Stimmung gewesen
auf der Demo. Nachts ein Hin und Her mit der Polizei, ob man nun ein Camp errichten dürfe auf der
Straße oder nicht, am Ende habe er sich in einen Park gelegt und sei am Morgen aufgewacht
zwischen lauter Leuten, die wie er irgendwann einfach genug gehabt hatten.
Früher, führte er aus, sei er härter drauf gewesen. Da habe er so eine Todesverachtung gehabt für
seine Umwelt, es alles so scheiße gefunden, dass er dafür gewesen sei, rundum die Welt in Grund
und Boden zu bombardieren, solange, bis sie unterginge in einem einzigen gigantischen großen
Feuerball. „Hait bin isch ooch a bissi milde“, meinte er. Der totale Overkill ist es nicht mehr, aber
„ääne Monarschie wär et schon“, mit ihm als König, und er befreite letztendlich und entließe alle in
die selbstverantwortete Eigenständigkeit.
Ich war froh am Feuer zu sitzen, mich fröstelte.
Dann stand er auf, der sächsische Che, und ich dachte, jetzt hält er eine Rede und bläst zur
Revolution, zu Klassenkampf und Sturz der Eliten, für Freiheit und Future, aber er verabschiedete
sich, er war müde. Auch Helden brauchen ihren Schlaf, gerade die.
Da bin ich echt froh, dass Che milde geworden ist, und nicht König. Scheint ja doch immer
schwierig, mit diesen alleinherrschenden Mächtigen, die sich einen Plan machen für die Menschen
‚unter ihnen‘ und beleidigt sind, wenn die sich nicht dran halten. Und bisschen blöde ist das ja
eigentlich auch. Keine Macht den überheblichen Misanthropen. Es gibt ein paar Wesenszüge, mit
denen, meine ich, sollte man nicht regieren dürfen; Selbstüberhöhung und Menschenverachtung
gehören dazu. Der sächsische Che hat eine nette Familie – soll er sie genießen und glücklich sein.
Ich würde gerne demonstrieren. Mit Künstlern, die Rahmenbedingungen wollen, innerhalb derer sie
auftreten können. Mit Angehörigen und Bewohnern von Pflegeheimen, damit Angebote und
Verbindungen zur Außenwelt nicht ersatzlos gestrichen, sondern Alternativen geschaffen werden.
Mit Hebammen, die Müttern und deren Babys intensiver beistehen wollen. Mit
Sterbebegleiterinnen, die Sterbende besser begleiten wollen. Mit Passagieren, die Platz und
Frischluft in Zug und Bus wollen. Mit Reiseveranstaltern, die ihre Reisen verkaufen wollen. Mit
Artisten, die Zirkus machen wollen. Mit Schaustellern, die ihre Fahrgeschäfte aufbauen wollen. Und
mit Bastlerinnen, die auf Weihnachtsmärkten verkaufen wollen. Ich will unbedingt, dass der
Weihnachtsmarkt in Gengenbach stattfindet. Ich will hin, und ich will eine Freundin mitnehmen, die
quasi-heimatliche Gefühle mit der Stadt verbindet. Wir würden Mundschutz tragen und Abstand
halten, am Stand, in der Achterbahn, im Zirkuszelt, im Konzert, überall, das Ding tut nicht weh, und
wir würden uns hinterher die Hände waschen.
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Außerdem würde ich für nachhaltige Politik und Gemeinwohlökonomie demonstrieren. Und wenn’s
Verzicht bedeutet. Wir sind die Babyboomer, wir sind die Generation, die grade maßgeblich
entscheidet. Die meisten von uns kennen Verzicht, Dinge, die man denken, aber nicht haben kann.
Hat sich deshalb wer unfrei gefühlt? In den 70ern ist kaum jemand in den Urlaub geflogen; Schuhe
mussten gepflegt werden, damit sie lange hielten, Schnitzel gab es an Sonntagen, und weggeworfen
wurde nur Müll, nicht Sachen, die extra dazu gemacht und gekauft wurden. Wir sind ja völlig
meschugge, alle zwei Jahre ein neues Handy, ein neues Tablet, einen neuen PC zu brauchen. Wir
sind völlig meschugge, stapelweise Shirts für drei Euro das Stück zu kaufen, nur um sie nach dem
dritten Waschen zu entsorgen. Wir sind meschugge, jeder ein eigenes Häuschen mit Doppelgarage
und eigenem Spielplatz und zwei bis drei Autos je Haushalt zu brauchen. Und wenn die Wirtschaft
das braucht – dass alle haufenweise Sachen kaufen, die keiner braucht – dann muss sich die
Wirtschaft ändern, auch wenn wer arbeitslos wird. Was würde denn passieren? Es gäben mehr und
schneller Firmen auf, als neue geschaffen werden. Vermutlich. Manche kämen gut durch. Viele
andere würde vermutlich Stütze benötigen. Der Lebensstandard sänke, aber flächendeckend und
gemeinsam, was es erträglich machte. Und es müsste umverteilt werden, was einigen sicher nicht
passt, aber was soll’s. Von einer Welt, die am Stock und zugrunde geht, hat auch der volle Geldsack
nichts. Was ist denn so schlimm an Veränderung, Umbruch, Krise und Verzicht? Woher dieser
horrende Schiss? Noch nie eine Krise erlebt? Nie gescheitert? Ging immer alles geradeaus?
Ich will nicht kleinreden. Das ist schon starker Tobak. Aber er ist nicht stärker als der, den man vor
einigen Jahren Griechenland und anderen Ländern zumutete, als man von ‚Hausaufgaben machen‘
sprach, von ‚Geschäftsmodellen ändern‘; ganze Länder sollten, mussten das tun – mal eben Land,
Leute und Wirtschaft umkrempeln.
Auch wenn man schreit, was das Zeug hält – es hilft nicht, und Schreien kostet viel Puste, die man
anderweitig nötiger braucht. So wie’s die letzten Jahrzehnte ging, kann’s halt nicht weitergehen, so
schön es auch wäre. Hat man wirklich geglaubt, das ginge – immer mehr, immer besser? Hat man
das wirklich geglaubt? Dass es immer bergauf, nie bergab geht, immer nur in eine Richtung? Raus
aus der Wohlfühloase. Es geht runter, aber es geht auch wieder rauf. Arschbacken zusammen,
einander Hände gereicht und Schritt für Schritt beherzt durch. Das Beste draus machen, jeden Tag
neu. Es muss schon sehr dicke kommen, damit man einem Tag so gar nichts Positives abgewinnen
kann, und diese Tage stehen meist unter einem ganz anderen Stern und haben mit wirtschaftlichen
oder politischen Rahmenbedingungen wenig zu tun. Wir reden hier nicht von ´Existenz´, und wenn,
dann fälschlich. Wir reden hier von Broterwerb und Konsum, und das geht auch anders. Und keiner
muss verhungern, erfrieren oder verzweifeln. Es mag rumpeln in der Kiste und auch mal wehtun,
aber das geht vorbei, und hinterher ist die Lage eine andere. Die Dinge besser machen – dafür
würde ich demonstrieren, mit Lied und Friedensfest und Camp und Kette.
Aber auch wenn das nicht geschieht oder zu wenige es tun – es ändert nichts daran, dass es ganz
bestimmt so kommen wird, dass die Schuhe wieder gepflegt werden und Fleisch Luxus ist, dass man
Klamotten aufträgt und weiterreicht, dass nicht jeder ein Eigenheim baut und Autos uncool sind. Es
wird so kommen, bin ich überzeugt, denn wie soll es anders sein. Es kommt zwangsläufig. Weil die
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Erde bald nicht mehr hergibt und die Gesellschaften auch nicht. Dann kommt der Wandel, vielleicht
etwas später, aber brutaler. Den, den man selbst einläutet, den hat man auch souveräner in der
Hand.
Eine globale Menschenkette wäre schöner, von mir aus mit Mundschutz und Abstand.
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