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Liebe Leserinnen
und Leser,
das Jahr 2020 werden wir alle nur sehr
schwer vergessen. Die Pandemie hat für
viele Menschen auf den verschiedensten
Wegen Verluste, oder zumindest Verzichte mit sich gebracht. Gerne bildet
man sich jetzt ein, mit dem Ende diesen
Jahres käme auch endlich das lang ersinnte Ende der Pandemie; doch jenes
ist vorerst noch nicht in Sicht. Und auch
nachdem die letzte Person geimpft wurde und die Krankheit per se keine Gefahr mehr darstellt, wird es die Aufgabe
der Wissenschaften sein, aufzuarbeiten,
wie diese Pandemie gehandhabt wurde - in der Medizin, in der Politik und in
der Gesellschaft. Jetzt schon besonders
umstritten ist hierbei die Frage, ob das
Virus lediglich die grundlegenden Fehlkonstruktionen unserer Gesellschaft
offenbart habe, oder ob durch Corona
gänzlich neue Wesenszüge entstanden
seien.
Aber auch abseits von Corona - sofern man dies überhaupt sagen kann,
schließlich war ja irgendwie alles mehr
oder weniger vom Virus betroffen - war
dieses Jahr in vieler Hinsicht ein einzigartiges. 2020 war auch ein Wahljahr
in den USA, und dort weit über die für
den Kampf um die Präsidentschaft üblichen Turbulenzen hinaus radikal. Einen
massiven Einschnitt stellte die Tötung
George Floyds am 25. Mai dar. Im Rahmen der daraus entstehenden Proteste
sahen wir uns dazu verpflichtet, den
Themen Rassismus und strukturelle Gewalt eine Sonderausgabe zu widmen.
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Aber in all diesem Durcheinander
liegt auch die Chance, es im Nachhinein besser zu machen; zu überdenken,
wie wir unsere Gesellschaft aufbauen
möchten, und wie wir als Individuen
in dieser existieren möchten. Mit diesem Maßstab sollten wir in das neue
Jahr gehen und gemeinsam auf ein
besseres 2021 hoffen.
Wir als Redaktion wünschen Euch alles Gute für das neue Jahr und freuen
uns darauf, es mit Euch gemeinsam zu
gestalten.
Bis dahin und viel Spaß beim Lesen,

Eure SUN

BERUFSAUSBILDUNG
UND FACHHOCHSCHULREIFE
für Realschulabsolventen

Informatik
Fremdsprachen
Gestaltung
Wirtschaft
Verwaltung &
Rechtspflege

AUSBILDUNG UND
STUDIUM INTERNATIONAL
für Abiturienten
Mediendesign
Game Art
Online-Marketing & E-Commerce
Internationales Marketing
Internationales Management
Int. Tourismus-, Kreuzfahrt- &
Hospitalitymanagement
Event- & Medienmanagement
Sport- & Gesundheitsmanagement
Immobilien- & Gebäudemanagement

SUN

Winter 21

3

Verraten Masken etwas über
ihre Träger?
von Sofia Feldhoff

Die Allerwenigsten hätten im Dezember 2019 voraussagen können, dass
Mund-Nasen-Bedeckungen das Modeaccessoire 2020 werden. Jedoch sind
diese keineswegs eine neue Erscheinung; in Japan zum Beispiel tragen
Menschen, wenn sie eine Erkältung
haben, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder aus Respekt vor älteren
Menschen eine. Vor etwa 100 Jahren
waren Masken zum ersten Mal gegen
eine Pandemie, die spanische Grippe,
im Einsatz.

Es gibt viele verschiedene Arten von
Masken. Zuerst haben wir die klassische hellblaue Wegwerf-Maske zur
einmaligen Verwendung, welche für
den Träger einfach, komfortabel und
praktisch ist. Ein Nachteil bei diesen
ist jedoch, wie viel Müll durch sie verursacht wird. Die FFP2-Maske ist die
nützlichste und logischste und hat vor
allem für die Risikogruppen eine Wichtigkeit. Die Vorsichtigen zahlen aber
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diesen höheren Preis für den Schutz
für Andere sowie für sich selbst, was
die Besonderheit an dieser Maske darstellt.
Die Alltagsmaske aus Stoff ist prak-

tisch, gut für die Umwelt und auf lange
Sicht kostensparend, da sie nur gewaschen werden muss und dann erneut
getragen werden kann. Manche Menschen passen ihre Masken farblich ihrem Outfit an und behandeln Masken
wie ein Modestück. Das heißt, Masken
werden teilweise umarmt und im All-

tag als Mode inkorporiert, nach dem
Motto: „Warum nicht das Beste aus
der Situation machen?“ Andere tragen
sportliche Statement-Masken, wie zum
Beispiel mit Firmenlogos, politischen
Aussagen oder Werbung drauf. Eine
öfter gesehene scheint die Fan-Maske von Hannover 96 zu sein. Wiederum gibt es auch die Schal- und Bandana-Träger. Dabei haben Brillenträger
vor allem in den kalten Monaten ihre

einen noch höheren Stellenwert zum
Ausdruck von Befinden bekommen
haben und dass Augenkontakt umso
wichtiger ist. Den biblischen Spruch
„Die Augen sind das Fenster zur Seele“ kennt jeder und nun wird er wieder aktueller. Eine Kleinigkeit, auf die
man früher weniger geachtet hat, ist
das Lachen mit den Augen, worauf nun

Schwierigkeiten mit dem Maskentragen, denn die Brille beschlägt schnell
und dies erschwert die Sicht.
Erwähnenswert ist, wie sehr sich die
Wahrnehmung von Mimik in letzter
Zeit verändert hat, denn man sieht oft
nicht das ganze Gesicht seines Gegenübers. Das bedeutet, dass die Augen
jeder aufmerksam geworden ist.
Das soziale Miteinander trägt eine große Bedeutung, besonders in Zeiten von
Krisen. Eine schöne Sentimentalität ist
die, dass wir mit unserem Maskentragen unsere Mitmenschen schützen
und wir darauf vertrauen, dass sie diese Wertschätzung und den Respekt,
der darin veranlagt ist, erwidern.
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Die alljährliche Päckchenaktion
von Johanna Häußer

Auch dieses Jahr konnte wieder unsere Päckchenaktion stattfinden - wenn
auch wegen der aktuellen Situation
ein wenig anders als sonst. Statt eines
ökumenischen Gottesdienstes mit allen Schülerinnen und Schülern kamen
kleine Delegationen aus den einzelnen
Klassen zusammen, um die Päckchen
abzugeben und einer kleinen Andacht
und ein wenig Musik zu lauschen.
Am Dezember konnten sich die Leiter
der Kindertagesstätten St. Godehard
und St. Vinzenz, des Kinderzentrums
am Allerweg und des Spielhauses Lin-
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den-Nord über zahlreiche Päckchen
der Fünft- bis Achtklässler freuen.
Am 10. Dezember übergaben die restlichen Jahrgänge ihre Pakete an die
Leiter von Flüchtlingsunterkünften,
der Caritas und dem Flüchtlingswohnheim in Vinnhorst sowie den Leitern
der Obdachlosenhilfe Hannover und
der Obdachlosenarbeit der Caritas.
Wir hoffen, wir können den Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit
unseren Päckchen gerade in dieser
schweren Zeit eine Freude machen.

HOCHSCHULE RUHR WEST
Die innovative Hochschule mit hervorragenden Studienbedingungen und modernen Gebäuden. Studiert an der HRW:
Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik,
Natur- und Wirtschaftswissenschaften.

Du willst dazu
beitragen, dass
unser Planet
auch morgen noch
bewohnbar ist?
WIR AUCH. MIT EINEM STUDIUM
DER VERFAHRENSTECHNIK
MACHEN WIR DICH FIT DAFÜR.

Nachhaltige, umwelt- und ressourcenschonende
CAMPUS MÜLHEIM
Produktionsverfahren entwickeln, Emissionen
reduzieren, Wasser reinhalten, die Mobilität von
CAMPUSTAG
morgen sicherstellen, zur Energieversorgung
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
07.07.2017
der Zukunft beitragen. Das sind nur
einige von
WISSENSCHAFTEN HAMBURG
Hamburg University of Applied Sciences
vielen Optionen für Deine beruﬂiche Zukunft.
CAMPUS BOTTROP

HAW-HAMBURG.DE/BACHELORwww.hochschule-ruhr-west.de
VERFAHRENSTECHNIK

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

2017-03-30_HRW Anzeige_A4_Schultopf.indd 1
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POST VON MILLER
Liebes Home-Office,
aus Gründen des sozialen Abstandes
bleiben wir heute einfach mal beim
„Sie“…
Was sind das für verrückte Zeiten…
Als Lehrer hat man generell eine gewisse Hass-Liebe zu seinem Schreibtisch. Einerseits ist er so etwas wie der
letzte Rückzugsort vor der nervenden
Familie, etwa der stinkenden Windel
des Kindes oder diverser Anfragen der
Frau – ja, der Schreibtisch („Ich muss
noch arbeiten“) ist eine Art letzte Bastion vor der alltäglichen Freizeitwelt.
Hier kann man noch fröhlich korrigieren, planen, digital basteln… und
nebenbei ungestört den Fußball-Liveticker, das illegal gestreamte Bundesligaspiel laufen lassen oder in einem
kleinen Fenster nach Herzenslust Onlinespiele zocken.
Doch anderseits wird der Schreibtisch,
gerade in „Homeschooling“-Zeiten,
doch zu einer Art Verlies: Man ist gekettet etwa an die schul.cloud (…was
ist nur aus diesem edyou geworden?),
wird tagtäglich bombardiert von teilweise sinnfrei-doofen Nachfragen
(„Können Sie meine Nachricht lesen?“)
und ist gezwungen, mit Schülern in einen Sozialkontakt zu treten, den man
schon zu Präsenzzeiten nie wollte.
Neben dieser „Rund um die Uhr“-Erreichbarkeit - auch für Eltern, was zu
interessanten Push-Up-Nachrichten
in den frühen Morgenstunden führen
kann - bekommt man nun auch stünd-
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lich Wasserstandsmeldungen von
Kollegen und deren Projekten. Mir ist
erst jetzt bewusst geworden, was es
bei uns alles an der Schule so gibt, und
dass nur, weil schul.cloud mich nun
über AGs, Orchester etc. regelmäßig
auf dem Laufenden hält. Auch hier gibt
es die volle Dröhnung für mich: von
der Hamster-AG bis hin zu „Wir züchten ein Gänseblümchen“, alles landet
nun auf meinem Smartphone…
Mein persönliches Tageshighlight sind
aber ab 7.15 Uhr die Krankmeldungen.
Als Lateinlehrer bin ich ja nun zwangsweise in vielen Klassen, von denen
ich aber (leider) nur einzelne Schüler
unterrichte: Dafür weiß ich jetzt jeden
Morgen über fast sämtliche Schülerkrankmeldungen Bescheid.
So verkommt mein Homeoffice immer
mehr zu einem Tsunami der Informationen; um den abzuarbeiten, brauche
ich schon mindestens den Nachmittag.
Da bleibt dann kaum noch Zeit, Unterricht zu planen oder zu korrigieren…
Eine Lösung des Problems ist auch
noch nicht in Sicht – ich denke mal
drüber nach – und zocke nebenbei ’ne
Runde.
In diesem Sinne: „Stay Home(office)!“
Hochachtungsvoll,
Euer Oliver Miller

Sport und Corona?
von Nele Hufnagel

Sport in Zeiten von Corona, wie geht
das? Die Fitnessstudios haben geschlossen, Sportvereine dürfen nicht
trainieren und wir alle verbringen
mehr Zeit zu Hause.
Dazu kommen noch die kalte Jahreszeit und die kurzen Tage, die es auch
nicht leichter machen, sich draußen
zum Sport aufzuraffen.
Aber welche Möglichkeiten gibt es, um
sich fit zu halten oder fitter zu werden?

Zunächst gibt es Online-Fitnesskurse,
die ein breites Angebot haben, jedoch
meistens nicht kostenlos zur Verfügung stehen.
Eine günstigere Alternative bieten
Plattformen wie YouTube oder Instagram, welche kostenlose Übungen zur
Verfügung stellen, oftmals als zusammengestellte Workouts mit eigenem
Körpergewicht.

Bei diesen muss man sich jedoch auch
selbst motivieren und das Mannschaftsgefühl wie im normalen Training fehlt.

Eine Alternative ist das Trainieren von
Workouts im Team, entweder als Challenge oder als Live-Workout über das
Internet.
In mehreren Mannschaften gibt es
solche Challenges bis Weihnachten
oder Workouts im Team (bspw. „Bockdown“ auf Instagram). Dadurch geht
der Kontakt im Team nicht verloren
und der soziale Druck zu trainieren ist
höher. Dadurch steigt auch die Motivation beim Training in den eigenen vier
Wänden.

Für Kinder ist diese Art von Training
nicht so leicht umzusetzen, da das
selbstständige Trainieren schwieriger ist und oftmals nicht so viel Spaß
macht wie das Spielen mit anderen
Kindern. Für sie wäre Training in der
Gruppe besser, um sich auszutoben
und soziale Kontakte zu pflegen.
Das wird hoffentlich im nächsten Jahr
wieder möglich sein, genauere Infos
über feste Trainingsgruppen und Treffen in größeren Gruppen wird es spätestens im Januar geben.

Millionenfach aufgeruft - Fitness ist auf
Youtube schon länger eine große Branche
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Erfahrungsberichte aus dem
Home-Schooling
Wie war eigentlich das Home-Schooling im Frühjahr des Jahres 2020?
Hier sind zwei Erfahrungsberichte von Schülern, in denen sie erzählen, wie
sie diese Zeit empfunden haben und was sie in der Zeit erlebt haben.

Johanna (damals Jahrgang 9):
Bei uns gab es schon vor und in der
ersten Woche der Osterferien einige
Aufgaben, die meisten mussten wir
allerdings noch nicht abschicken. Das
fing dann erst nach den Osterferien
an. An sich hat mir das Homeschooling sehr gut gefallen, da man sich die
Zeit selbst einteilen und allgemein die
Fächeraufteilung selbst organisieren
konnte. Natürlich hatte man die Möglichkeit auszuschlafen, ich persönlich
habe mir morgens allerdings immer
noch einen Wecker gestellt, um mehr
Struktur zu haben und die Aufgaben
auch in der ungefähren Schulzeit erledigen zu können. Mir hat außerdem
gefallen, dass die Lehrer meist Feedback zu den Aufgaben gegeben haben,
sodass man sehen konnte, ob man sich
gut genug dem Thema befasst hat.
Den Stoff musste man sich allerdings
mit-hilfe der Materialien, die uns die
Lehrer zur Verfügung stellten, selbst
beibringen, was, obwohl man den Lehrern natürlich Fragen stellen konnte, bei komplexeren Themen etwas
schwierig war.
Außerdem wurden die Schulen nicht
ohne Grund geschlossen und deswegen wurde das Leben allgemein ziem
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lich runtergefahren: Sportvereine und
Läden geschlossen, Treffen mit Freunden nur sehr begrenzt möglich. Dadurch saß man nach dem Erledigen der
Aufgaben eigentlich nur zu Hause und
hat versucht die Zeit rumzukriegen.
Bei mir kam noch dazu, dass ich, als
die Schulen Mitte Mai wieder geöffnet
wurden, immer noch im Homeschooling saß. Spätestens dann fiel es mir
immer schwerer, nicht den gewohnten
Alltag zu haben. Denn obwohl die anderen durch das Wechselmo-dell nicht
besonders häufig zur Schule mussten,
hatten sie immerhin an einigen Tagen
ein Stück weit mehr Normalität, sahen
ihre Freunde wieder und kamen allgemein unter Menschen. Ich glau-be, das
war das, was mir in dieser Zeit gefehlt
hat.
Nach den Sommerferien kam ich dann
zurück in die Schule, was nach knapp
einem halben Jahr ziemlich ungewohnt war, insbesondere unter den
aktuellen Umständen. Doch ich habe
mich schnell daran gewöhnt und finde
es gut, wieder einen Alltag zu haben,
zudem jetzt allgemein wie-der sehr
viel möglich ist.

Lando (damals Jahrgang 7):
Am Anfang haben wir zwar Aufgaben
von den Lehrern bekommen, aber diese wurden nicht kon-trolliert, denn
man musste die Aufgaben bei vielen
Lehrern nicht abschicken. Das änderte
sich nach den Osterferien: Alle Aufgaben, die man zu Hause erledigen musste, wurden mit dem Unterricht in der
Schule verknüpft und man bekam oft
Rückmeldungen von den Lehrern. Dadurch, dass die Leh-rer sich jede Aufgabe angeguckt haben, wussten sie,
auf welchem Stand die Klasse war und
was für Themen noch geübt werden
mussten.
Unsere Klasse wurde nach den Osterferien in verschiedene Gruppen (a,b
und c) eingeteilt, die zu verschiedenen
Tagen in die Schule kommen mussten.
Wir kamen also nicht wie sonst jeden
Tag zur Schule, sondern vielleicht nur
an zwei oder drei Wochentagen. Da
die Klassen ja nun sehr viel klei-ner
waren, lief der Unterricht anders ab.
Es gab Vorteile, aber auch Nachteile für die Schüler. Man konnte sich in
den Fächern, in denen man am Anfang
des Jahres nicht so gut war, stark verbessern und sich die Zeit (bei den Aufgaben zu Hause) selbst einteilen. Man
konnte sich aber auch ver-schlechtern,
denn wenn man nicht richtig mitmachte, fiel das (aufgrund der kleineren
Klassen) stärker au.fMan konnte durch
gute Mitarbeit in manchen Fächern
zeigen, dass man mehr wusste, als

der Lehrer gedacht hatte. Doch wenn
man sich mit dem Sitznachbarn unterhielt, fiel es dem Lehrer sofort auf. Es
gab aber noch Einschränkungen - wie
die Maskenpflicht. Wir mussten nämlich im Unterricht einen Mund-NasenSchutz tragen. Ich habe von vielen
mitbekommen, dass sie diese Maske
sehr gestört hat, aber ich brauchte nur
etwas Zeit, um mich an die Maske zu
gewöhnen, am Ende hat mich die Maske gar nicht mehr gestört.
Nach den Sommerferien war es schön,
mal wieder die ganze Klasse zu sehen
und mit ihnen zu-sammen in der Schule zu sitzen. Man konnte sich mit ihnen unterhalten und hat erfahren, wie
es ihnen in der Zeit ergangen ist. Der
Unterricht hat mir nach den Sommerferien mehr Spaß gemacht, obwohl
man immer noch einen Mund-NasenSchutz tragen musste. Man musste keine Aufgaben mehr zu Hause erledigen,
was das Lernen wieder etwas einfacher gemacht hat.
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SPORT SHIRTS
inklusive

Wappen &
Schriftzug

LIGA TRIKOT SCHWARZ
Art-Nr.: 3131828
Material:
Innenfutter:

Größen:

100% Polyester
100% Polyester

128-164
S-3XL

EUR 17,00
EUR 17,00

LIGA 2.0 TRAININGSTOP
schwarz/weiß/dunkelgrau
Art-Nr.: 1261809
Material:
Innenfutter:

Größen:

100% Polyester
100% Polyester

128-164
S-3XL

EUR 30,00
EUR 30,00

ST. URSULA-SCHULE
KOLLEKTION
powered by
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BÜCHERECKE
mit Kerstin Weigel

Dieses Mal: "Notes on a nervous planet"

Wir leben in einer Zeit, die von Stress
und Existenzängsten geprägt ist. Trotz
dessen, dass uns das Internet ermöglicht, weltweit Verbindungen aufzubauen, fühlen wir uns doch mehr und
mehr isoliert. Politisches Weltgeschehen ist für jeden zugänglich, die Menge
an bedrückenden Nachrichten aus aller
Welt häuft sich täglich. Besonders die
Erfahrungen mit Covid-19 haben diese
Gefühle bei vielen Personen verstärkt
oder auch erstmals ans Licht gebracht.
Doch wie können wir mit diesen Gefühlen und Ängsten umgehen?

In „Notes On A Nervous Planet” teilt
der britische Bestsellerautor Matt Haig
seine Erfahrungen mit Stress, Depressionen, Panikattacken und Informationsüberschuss und, wie er es schafft,
mit diesen umzugehen. Das Buch wurde zwar bereits 2018 veröffentlicht,
allerdings weisen viele angesprochene
Inhalte Parallelen zu den psychologischen Auswirkungen von u.a. sozialer
Isolation durch die Corona-Pandemie
auf – und stellen dadurch vielleicht
eine Hilfe für eine viel breitere Masse
als vor drei Jahren dar.

„Was wäre, wenn unsere Lebensweise
dazu programmiert ist, uns unzufrieden zu machen? Und was, wenn da etwas wäre, was wir dagegen tun könnten?“ sind die Fragen, denen Matt Haig
in dem Buch nachgeht. In der Form von
18 „Notizen“ verpackt er persönliche
Anekdoten und Ratschläge, die den Le-

ser*Innen helfen sollen, in belastenden
Zeiten einen kühlen Kopf zu behalten.
Diese „Notizen“ basieren auf seinen
eigenen Erfahrungen mit Angststörungen und Depressionen, wodurch seine
Ratschläge stets einen authentischen
Charakter beibehalten.

Der Autor macht die Probleme, die das
moderne Leben mit sich bringen kann,
in einem humorvoll angehauchten und
ehrlichen Schreibstil zugänglich und
nachvollziehbar. Ich empfehle dieses
Buch jeder Person, die in dieser nervösen Welt dazu tendiert, den Durchblick
zu verlieren. Ich persönlich konnte daraus viel Inspiration und Anreize zum
Abkehren einer selbstdestruktiven Lebensweise mitnehmen.
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Pandemien im Vergleich
von Maria Seils

Als Anfang März SARS-CoV-2 als Pandemie eingestuft wurde, waren viele
Menschen verängstigt, rannten in den
Supermarkt und kauften in Unmengen
Lebensmittel ein. Das wiederum löste bei anderen Panik aus, sodass am
Ende die Supermarktregale leer waren und keiner wirklich beruhigt. Die
Verschwörungstheorien, die es lange
Zeit zur Herkunft des Virus gab (und
immer noch gibt), sind inzwischen so
bekannt, dass sogar Grundschüler sie
kennen.
All diese Sachen, und sogar noch
mehr, passieren, während wir unzählige Nachrichtensendungen, Hotlines
und Zeitungen haben, die mit Hilfe
von wissenschaftlich belegten Fakten
informieren. Wie also verhielten sich
die Menschen zu Zeiten der Pest oder
des spanischen Fiebers, als sie keine
zuverlässigen Informationen über die
Krankheiten erhalten konnten?

Im April wurde es auf einmal zur
knappen Ressource: das Klopapier.
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Eine der wohl bekanntesten Pandemien ist der „Schwarze Tod“, der im 14.
Jahrhundert etwa 25 Millionen Menschen tötete. Die Pest entstand wahrscheinlich in Asien, und gelangte von
dort über Handelsrouten nach Europa.

Auf dieser Karte lässt sich gut erkennen, wie die Pest aus dem Nordosten
durch ganz Europa wanderte.
Die Inkubationszeit war sehr kurz und
viele Menschen starben schon nach
zwei bis fünf Tagen. Der Schwarze Tod
hatte verheerende Folgen für Europa.
Keiner wusste genau, wie man sich
schützen konnte, und obwohl einige Städte (wie Mailand und Venedig)
Quarantänemaßnahmen verhängten,
waren viele Menschen der Krankheit
ausgeliefert.
Es wurden neue Friedhöfe erbaut,
Menschen in riesigen Massengräbern
begraben, und vor allem gab es viele

Verschwörungstheorien. Juden wurden oft als Schuldige betitelt und deshalb sogar verbrannt. Die Pest löste
in Europa aber auch einen Wandel in
der Gesellschaft aus: Es wurde sich
mehr mit empirischer Wissenschaft
und moderner Medizin auseinandergesetzt, mehr Menschen zogen in die
Stadt, wo die Löhne höher wurden.

Etwa ein Jahrhundert später begannen
die ersten Seuchenwellen des „Englischen Schweiß“. Noch immer weiß
niemand genau, was diese Krankheit
war. Sie zeichnete sich dadurch aus,
dass die Erkrankten wenige Stunden
nach der Infizierung starben. Oft wurde sie mit der Pest verwechselt, blieb
aber meist nur zwei Wochen an einem
Ort. Es infizierten sich hauptsächlich
Menschen aus der Oberschicht, wie
z.B. Anne Boleyn oder der Speyerer Bischof Georg von der Pfalz.
Die Spanische Grippe, die von 19181920 in drei Wellen etwa 20-50 Mil-

lionen Menschen tötete, wird oft als
Vergleich zur Corona-Pandemie genommen. Die Spanische Grippe traf
Europa gegen Ende des 1. Weltkriegs,
als viele Menschen sowieso schon
mangelernährt waren und viele Zeitungen anfangs mehr vom Krieg berichteten als von der Krankheit. Viele
Gerüchte wurden über die Herkunft
der Grippe in die Welt gesetzt, aber im
Nachhinein sinnvolle Maßnahmen wie
das Tragen eines Mundschutzes senkten die Todesrate in manchen Städten
bis zu 50%.
Was können wir also aus vorherigen
Massenerkrankungen lernen? Verschwörungstheorien, die Gruppen von

Die Spanische Grippe hatte vielerlei
Ähnlichkeiten zu Covid-19.

Die genauen Ursachen der "Sudor anglicus" sind bis heute ein Rätsel.

Menschen als schuldig bezeichnen
oder wissenschaftliche Fakten leugnen, sind keine gute Idee. Und genauso wie jede Pandemie zuvor, wird auch
Corona irgendwann vorbeigehen.
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Warum immer ich?
von Valentin Lehmbruck

Dieses Pandemiejahr war so unübersichtlich und vielschichtig, dass es
eigentlich unmöglich ist, sich in einem
solchen Artikel auf ein abgegrenztes
Thema zu fokussieren. Außerdem ist
der Einfluss des Virus bei weitem nicht
universell gleichwertig, sondern für
jede Person, je nach sozialem Stand,
Beschäftigung und Mobilität anders.
Zu guter Letzt ist die Situation jetzt
am Ende des Jahres doch irgendwie
eine ganz andere als die am Anfang –
ich weiß noch, wie unter meinen Mitschüler*Innen im Februar, als ich auf
den Oritagen war, am häufigsten darüber diskutiert wurde, ob dieses SARSCoV-2 wirklich so gefährlich oder eigentlich nicht mal so schlimm wie eine
übliche Erkältung sei. Zum Teil wird
diese Diskussion immer noch geführt,
wenn auch mit ganz anderen Vorbehalten. Wenn es eine Erkenntnis gibt,
die man jetzt schließen kann, ohne es
im Nachhinein zu bereuen, dann ist es
wahrscheinlich die, dass das alles noch
lange nicht vorbei ist.
Zwar wird jetzt schon angefangen, die
Impfung, welche in absolutem Rekordtempo entwickelt wurde, obwohl sie
auf einer neuen Technologie beruht,
unter der Bevölkerung auszuteilen; bis
wir die notwendigen 50-60% der Bevölkerung geimpft haben, wird es aber
noch lange dauern, und ob uns das
überhaupt von dem Virus befreit ist
auch fraglich. So gerne man sich jetzt
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ausruhen würde und auf ein neues, anderes Jahr hoffen möchte: noch ist hier
nichts vorüber.
Hierbei sollte ich vielleicht anmerken,
dass mich diese Pandemie kaum getroffen hat. Als Schüler bin ich nicht
auf das Fortbestehen meines Berufes angewiesen, ich verfüge über die
technischen Mittel, um mich im Notfall irgendwie noch mit meinen Lehrer*Innen in Form einer Standbildkonferenz in Kontakt zu setzen, und
sollte all das scheitern, habe ich immer
noch die Möglichkeit, mich selbst fortzubilden, weil ich die Zeit dafür habe.
Ich denke, so oder so ähnlich geht es
auch dem Großteil meiner Mitschüler*Innen. Den größten Verlust, den
ich dieses Jahr einzustecken hatte, war
vielleicht das Ausfallen unseres Schule-als-Staat-Projektes, auf das ich mich
wirklich gefreut habe, oder dieses eine
Treffen, auf das ich irgendwann mal
verzichten musste. Andere meinen Alters trauern womöglich ausgefallenen
Partys und Konzerten hinterher.
Damit befinde ich mich in einer komplett anderen Lebenssituation als die
von, sagen wir mal, einem osteuropäischen Leiharbeiter, der in einer deutschen Fleischfabrik unter horrenden
Hygienebedingungen seinen Unterhalt zu sichern versucht. Am größten
scheint der Unterschied in der Repräsentation im Diskurs zu sein: Während

im Sommer noch viele Clubs geschlossen blieben, und das Partyleben mehr
oder minder ausblieb, konnte man der
vielerorts verlautbarten Sorge, unsere Jugend würde doch enorm unter
dem Virus leiden, kaum ausweichen.
Als unterdessen in der Tönnies-Fabrik
ein Hotspot entstand, sah der zumindest damals noch potentielle Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, die
Schuld dafür bei den rumänischen und
bulgarischen Arbeitern, die uns das
Virus eingeschleppt hätten (Um hier
fair zu sein: Für diesen Kommentar
bekam Laschet bereits sehr viel Kritik,
weshalb er schon am Folgetag zurückruderte).
Mit diesem Vergleich möchte ich auf
einen Punkt hinaus, der sich mir in
dieser Pandemie offenbart hat und an
dem ich mich enorm störe: Das Fehlen
einer wirksamen, allgemeinen Solidarität in unserer Gesellschaft und die
daraus folgende, selektive Bewertung,
wessen Interessen in dieser Gesundheitskrise Gehör erhalten sollten. Einen Schritt weiter geht der Soziologe
Stephan Lessenich: „Vielmehr sind es
bestimmte Leben, deren Schutz und
Rettung sich die Exekutivgewalten der
demokratisch-kapitalistischen Industrienationen verschrieben haben. Sie
betreiben keine „Politik des Lebens“
ohne Wenn und Aber, sondern eine
Politik mit dem Leben, die sich just in
dem zuvor theoretisch eingeführten
Spannungsverhältnis von kapitalistischer und demokratischer Logik bewegt.“ (Soziologie – Corona – Kritik,
am 1. Juni 2020 veröffentlicht im Berliner Journal für Soziologie)

Dieser Punkt wird noch deutlicher,
wenn man sich zum Beispiel ins Gedächtnis zurückruft, dass der Brand
im Flüchtlingslager Moria nun schon
drei Monate zurückliegt und das neue
Zeltlager mit dem Namen Kara Tepe,
welches auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz errichtet wurde,
genauso schlechte, wenn nicht noch
schlechtere Hygienebedingungen hat.
Noch immer gibt es Berichte davon,
dass die Bewohner*Innen des Lagers
seit Monaten nicht duschen konnten,
dass die Zelte von Regenwasser geflutet werden und sich Krankheiten
im Lager ausbreiten. Es fehlt aber an
jeglicher öffentlicher Aufarbeitung der
Lage an den europäischen (!) Grenzen,
stattdessen diskutiert man lieber darüber, was für ein ungeheuerlicher Freiheitseingriff es doch sei, uns jetzt nach
all diesem Mist auch noch das Böllern
zu verbieten!

Ich könnte jetzt noch unzählige weitere Beispiele zu diesem Punkt auflisten,
welche aber nicht mehr viel zu meiner
Beschwerde beitragen würden. Letztlich lässt es sich so zusammenfassen:
Zu oft blenden wir in unserem Handeln die teils prekären Folgen für die
Menschen, welche eine nicht so sorglose Lebenssituation wie wir haben,
aus. Natürlich sind wir alle in unserer
Fähigkeit, an diesen Ungerechtigkeiten
etwas zu ändern, beschränkt; trotzdem sollten wir es alle versuchen.
Vielleicht ist das doch ein ganz guter
Vorsatz für das Jahr 2021.
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