Kunst spendet
Gefühle Spenden
Sie Ihre Mithilfe

          
Die Rente ist sicher, dank Corona!
Überall freuen sich die Menschen, dass sie wieder auf die Straße
dürfen,demnächst auch in Lokale und Biergärten.
Die Ministerpräsidenten der Länder haben das so entschieden.
Das Leben normalisiert sich wieder. Ich kann wieder einkaufen,
eute treffen, Schlange stehen, feiern.

                  



                     

Das Virus feiert mit. Nein, wirklich?

                 

Das ist doch Schnee von gestern. Das haben wir hinter uns.
Fast 2 Monate habe ich zu Hause gesessen, sehnsüchtig in den Garten
geschaut, zugenommen und auf bessere Zeiten gewartet.
Auf eine Zeit, in der die Brille nicht mehr beim Einkaufen beschlägt,
weil die Maske nicht richtig passt oder auch nur die falsche ist, weil es
die richtigen erst noch nicht und dann nicht mehr gibt. Brav und folgsam
habe ich alles getan, was Politiker und andere wichtige Leute gesagt haben.
Die Queen hat mir am besten gefallen. Ich bin zu Hause geblieben.
Ich habe auf meine Freiheitsrechte verzichtet und meine Hände desinfiziert.
Das Virus hat mich in Ruhe gelassen.
Bin ich jetzt nicht lange genug im Sparmodus gewesen?
Kein Urlaub über Ostern, keine Geburtstagsfeier mit vielen Gästen,
kein Friseur, kein Restaurantbesuch, kein Shopping?

          
          

Demo am Alexanderplatz,
Widerstand 2020:
Verschwörer,
Weltverbesserer,
Freiheitshelden,
Radikale,

Jetzt werden auch die Seniorenheime wieder geöffnet,
demnächst die Schulen und die Kitas. Alles ist wieder gut.
Tatsächlich?

Das Virus geht mit.

Wer hält sich noch an die Hygienevorschriften? Wer wird getestet?

Nächstes Treffen:
Corona-Klinik,
Messegelände,

Ach ja, die Bundesliga! Und die Oma im Heim? Fußballfans sind Wähler,
Demenzkranke nicht. Das Virus ist nicht wählerisch.
Lange lag die Zahl der Toten in Deutschland bei 6993 Personen.
Heute, Muttertag, sind es 7549, die meisten über 70.
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auch Normale.

Das Virus freut sich schon
Der Tod ist Ländersache, das Virus nicht.
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