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Sonntagmorgen um halb sieben Schnee kehren. Noch niemand ist drübergetrampelt. Alles ist
ganz locker, weich und leicht. Ein Kinderspiel, Hauseingang und Gehweg frei zu bekommen. So
einen wunderschönen Neuschnee gabs schon lange nicht mehr. Es ist dunkel, und es ist still, eine
fast weltlose Stille, keine Leute, keine Autos, keine Stadtgeräusche, keine Tiere, man weiß nicht
mehr, wo man ist.
Dann kommen die Dauerläufer, die Hundespazierer, die Schlittenkinder, die Brötchenholer.
Alles wird festgetreten und festgefahren, und das Kehren und Schieben mühsam. Aber ich war ja
schon durch. Von acht bis zehn kann man vom Balkon aus zuschauen, wie sich alle anderen in der
Nachbarschaft abquälen. Im Breitwandformat.
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Lesen / Hören / Schauen
Jorge Luis Borges: Universalgeschichte der Niedertracht — Gesammelte Werke / Erzählungen
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/ Erster Teil (Carl Hanser Verlag, 2000).
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Jetzt kommen die ersten offiziellen Gegenreaktionen auf die zur Heilslehre hochstilisierten

Impfungen. Die an Hysterie grenzende vorzeitige Freigabe der Impfstoffe war nicht nur höchst
problematisch, sondern ist für manche Leute bereits tödlich. In Norwegen und Kanada wird das
von Behörden und Medien offen angesprochen, im öffentlich-rechtlich vernebelten (um nicht zu
sagen: verseuchten) Deutschland nicht. Aber man kann es hier wenigstens im Ärzteblatt nachlesen.
Das ist doch schon mal was. Wird aber den Geimpften nichts nützen, die auf die Propaganda
reingefallen sind und demnächst möglicherweise von wundersamen Nebenwirkungen befallen
werden, von denen vorher natürlich niemand was gewußt haben will. Inzwischen ist sogar der
Bundesaußenminister schon medizinischer Spezialist und posaunt phantastische Erkenntnisse zur
künftigen gesellschaftlichen Verteilung neuer Privilegien für brave Mitmacher in die Medien.
Es geht mir nicht um den Schwachsinn, den die fundamentalen Impfgegner verbreiten. Weder
bin ich einer, noch sind es die Ärzte und Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, noch die
Herausgeber des Ärzteblatts. Es geht um absolut vernünftige Einwände gegen genau die jetzt
verwendeten Impfstoffe und um die widerliche Drohkulisse, die im monatelangen Durchpeitschen
der Impfkampagne aufgebaut wurde. Und wenn irgendwann so einige richtig üble Nachrichten die
derzeit verwendeten und überstürzt zugelassenen Impfstoffe betreffend offenliegen, wird niemand
zur Verantwortung gezogen werden. Man kennt das zur Genüge. Verantwortungslosigkeit als
Prinzip ist ja schon länger ein beliebtes Gesellschaftsspiel in den westlichen Demokratien.
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Und das allerneueste Weltspiel: Wahlen und Wahlergebnisse anfechten. Es wird hochspannend
werden, wenn sich die westlichen Demokratie nennenden Länder immer wieder neu entscheiden
müssen: haben die Unterlegenen jetzt recht in ihrer Empörung oder doch die anderen? Wer hat
unerträglicherweise recht? Wer hat glücklicherweise recht? Sie kapieren nicht, die hausbackenen
Demokraten, was gerade im Gange ist, und zwar gegen sie. Auch das hat, was keiner hören will, mit
Digitalisierung zu tun. Jede Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch geht kaputt. Gemeinsame
Diskussionsgrundlagen und allseitige Anerkennung von vorgelegten Fakten und Beweisen gehören
jetzt unwiderruflich der analogen Vergangenheit an.
Jeder sucht sich einfach den aus, der ihm am liebsten, am symphatischsten und ideologisch am
nächsten ist, und bestätigt dessen Position. Und alle Einwände werden kurzerhand vom digitalen
Bildschirm weggewischt.
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