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140 Bitte kommen! 
Wir von der Bergrettung haben Corona als 
sehr angenehm erlebt. Wir hatten Urlaub. 
Niemand war am Berg, also gab es auch 
keine Einsätze. Auf die Dauer ist das keine 
Lösung. Die Berge sind unsere Partner. Sie 
sind vor unserer Haustür. Wir lieben sie. 
Eine Fernbeziehung hat nur Sinn, wenn 
der Partner weit weg ist. Es schmerzte, 
dass auch wir nicht zu unserem Lieblings-
berg durften, obwohl wir Urlaub hatten. 
Aber unsere Aufgabe ist es für andere da 
zu sein. Wir helfen allen gerne aus der 
Not, aber ich muss sagen, wirkliche Not 
schaut anders aus. Wenn ein Paragleiter 
20 Meter über dem Boden in einer Baum-
krone landet und jammert, dann ist das 
Jammern auf hohem Niveau. 
Wir nutzten die bergfreie Zeit nicht zum 
Jammern, sondern zur Weiterbildung. 
Wir lernten im Seelsorgeamt, wie man 
Knoten knüpft. Die Kunst besteht im 
Knüpfen. Das Lösen musst du nicht extra 
lernen, denn alle Bergsteigerknoten lösen 
sich von selbst, wenn du es willst. Corona 
schenkte uns auch Zeit. Im Ernstfall hast 
du keine Zeit für korrekte Geschlechter-
trennung. Wir konnten in Ruhe Notrufe 
entwickeln, die auch den strengen Richt-
linien des Ministeriums entsprechen. Wir 
wollen auch beim Helfen keine Fehler 
machen. Folgender Notruf sollte auf je-
dem Smartphone gespeichert sein. Noch 
sicherer ist es, wenn ihn jeder Bergsteiger 
auswendig lernt, denn in Schluchten, 
Gletscherspalten oder unter Lawinen ist 
die Sicht auf das Display oft nicht so gut: 
„Hilfe! Wir sind abgestürzt. Schickt uns Berg-
retterinnen und Bergretter, die mit ihren 
Pilotinnen und Piloten und Ärztinnen und 
Ärzten landen. Nehmt auch Beatmerinnen 

und Beatmer an Bord, denn die Männer sind 
bewusstlos. Wir Frauen sind bei Bewusstsein, 
wissen aber nicht, wo wir sind. Wir waren 
gewohnt, dass die Männer unsere Position be-
stimmen. Falls wir mit dem Seil vom Hub-
schrauber aus gerettet werden, dann bitte nur 
im Reißverschlusssystem! Auf jeden Mann 
folgt eine Frau. Passt auf die Männer auf! Wir 
sind es gewohnt, in der Luft zu hängen!“ 

Glück im Unglück 
Ein Virus hat uns gezeigt, wie wichtig der 
Augenblick ist. Wenn du ihn versäumst, 
kommt er nie wieder. So war ich einer der 
Letzten, der das Forum Mündige Christen 
noch lebend gesehen hat. Es war eine 
Fügung, dass ich noch vor meiner Salbung 
zu seiner Ölung kam. In der Coronazeit 
wäre es nicht mehr möglich gewesen, Hin-
scheidenden so nahe zu sein. Es war also 
auch ein guter Zeitpunkt für das Forum. 
Corona hat uns wieder die alte Hauskirche 
zurückgebracht. Wir dachten schon, sie 
wäre verloren wie die vielen Kirchlein, die 
wir in Eisenkappel am Vorabend zu Maria 
Lichtmess die Vellach hinunterschicken: 
„Ante pante populore, Kocle vrate cvilelore!“ 
Nichts gegen unsere Bräuche, aber wir 
dürfen nicht zulassen, dass unsere Kirche 
den Bach hinuntergeht. 
Die Krise lehrt uns auch: Wir Katholiken 
sollten nicht alles für uns beanspruchen. 
Corona ist nicht katholisch. Corona ist 
ökumenisch. Gerade jetzt sollten wir nicht 
zu großen Abstand zu unseren Brüdern in 
den Schwesterkirchen halten. Wenn uns 
die reale Welt abhandenkommt, wird die 
digitale umso wichtiger. „Digital“ kommt 
vom lateinischen „digitus“ und bedeutet 
„Finger“. Auch unsere neuen Medien sind 
ein Fingerzeig auf Gott. 



Erinnerung an Ostern 
Schon als Kind war ich fasziniert von der 
Feldforschung. Zu Ostern suchten wir die 
Eier. Nicht in der Kirche, wo ich einschlief, 
sondern am Feld, wo ich quicklebendig 
war. Nach der Entdeckung der Eier hatten 
wir unseren Heidenspaß daran, an ihnen 
herumzupecken. Den Hinschläger nannte 
man Turtscher. Bei jedem Pecker gab es 
einen Gewinner und einen Verlierer. Der 
erste Eindruck war meistens der beste. Es 
passierte oft, dass der Turtscher selber den 
Tepscher bekam. Dieser Brauch ist in ganz 
Kärnten bekannt. Statistisch gesehen hat 
also jeder zweite Kärntner zu Ostern einen 
Tepscher. Ob einer gewann oder verlor, 
hing weniger von der Stärke des Schlages 
als von der Stärke der Schale ab. Beim 
Kaffee danach war es umgekehrt. Da war 
der Schlag wichtiger als die Schale. Den 
Brauch des Eierpeckens gibt es heute 
noch, auch den Trick mit dem Legeei. Es 
war bunt bemalt wie die anderen, doch 
aus Gips. Man sagt heute noch, wenn einer 
einen faulen Trick anwendet: Er hat ihm 
ein Ei gelegt. Die Hasen am Feld haben es 
gesehen, aber nichts gesagt. Sie dachten, 
die zwei kämpften um ihre Gunst. Der 
Stärkere soll mich bekommen. 
Ich alter Hase war wieder einmal bei der 
Feldforschung. Es gab rote, blaue, bunte 
und pinke Eier, viele grüne und türkise, 
aber keine schwarzen wie früher noch. 
Niemand wusste, wie dünn die Schale des 
anderen war. Sie peckten munter drauf 
los. Als ein besonders schönes Ei zerbrach, 
lachten die Turtscher. „Gips! Gips!“ rief der 
Zertepschte. „Gips gibt’s nit!“ pflichtete ich 
ihm sofort bei. „Gib’s zua!“. Der Eitäuscher 
musste Farbe bekennen und lies sein 
Gipsei ins Gras fallen. Es blieb unversehrt. 
Eier versteckt man heute nicht mehr im 
Gras. Die Schlauen verbergen sie in ihren 
Namen. Ich habe noch jedes Ei gefunden, 
außer das Ei des Kolumbus. Häufig ist es 
versteckt in Einfalt, Eitelkeit, Heuchelei, 
Streit, Neid, manchmal auch in Heiligkeit, 
doch nur in Verbindung mit Schein. 
Selten gleicht ein Ei dem andern. Das Ei, 
das der andere legt, hat nie dieselbe Farbe 
wie das Ei, das einer dem anderen legt. 

Alte Bräuche gibt man nicht auf. Sollte es 
einmal wegen der panischen Grippe keine 
Auferstehung geben, Eier werden immer 
gesucht oder gelegt werden. 

Figaros Geheimnis 
Corona hat uns die Haare zu Berge stehen 
lassen. Von Anfang an habe ich gerätselt, 
warum es auch uns Friseure getroffen hat. 
Mussten wir deshalb schließen, weil die 
Politiker auf den erstbesten Rat gehört 
haben? Die Experten sagten nämlich zu-
erst: „Corona kannst du dir in die Haare 
schmieren!“ Der erste Rat ist oft der beste. 
Man sagte den Leuten auch: „Ihr werdet 
Haare lassen müssen“. Zynismus pur! Wie 
soll das möglich sein, wenn alle unsere 
Betriebe geschlossen sind? Ermunterung 
zur Schwarzarbeit ist das. Bleibt daheim! 
Anleitungen zum Scherenschnitt gibt es 
im Internet. Oder meinen Politiker, dass 
eine Frisur so stehen bleibt, wie sie ist, 
wenn sie niemand anrührt? Dann hat jetzt 
jeder Österreicher eine Stehfrisur. So ein 
Witz! Die Bärte werden immer länger und 
keine Frau kommt mehr unter die Haube. 
Wovor fürchten sich die Politiker? 
Wenn es stimmt, was mir ein Kunde vor 
kurzem sagte, dann verstehe ich einiges. 
Es gäbe nur zwei Orte, erklärte er, wo die 
Menschen die Wahrheit sagten: in der 
Sauna und beim Friseur. „Und im Beicht-
stuhl“, ergänzte ich. Dort würde noch 
mehr gelogen als im Parlament. „Gehen sie 
so oft zur Beichte?“, fragte ich. „Nein, aber ich 
sitze im Parlament.“ Da wurde mir alles 
klar. Das also ist der Grund, warum keiner 
zum Friseur darf. Die Leute könnten dort 
die Wahrheit sagen und wir Figaros wären 
Mitwisser. „Bitte sagen Sie nicht, dass Sie es 
von mir haben!“. Ich beruhigte ihn: „Keine 
Angst, Herr Abgeordneter, wir haben ein 
Beichtgeheimnis.“ Darauf begann er zu 
beichten. „Die Lossprechung kann ich Ihnen 
aber nicht geben“, sagte ich, nachdem ich 
mit dem Schneiden fertig war. „Kein 
Problem, die Absolution bekomme ich heuer 
vom Pfarrer über das Internet“. Darauf hielt 
ich ihm den Spiegel vor: „Passt der Kurz-
Haarschnitt?“ „Ausgezeichnet, Herr Pfarrer!“   



Das liebliche Fest 
ist gekommen 

Das Jahr gleicht dem Ziffernblatt einer 
Uhr. 12 Monate sind wie zwölf Stunden, 
ein Tag wie zwei Minuten. Die Zeit liegt 
nicht in unseren Händen. Einmal fliegt sie, 
einmal steht sie still. Es sind bisher noch 
alle gescheitert, die sie aufhalten wollten, 
aber auch jene, die sie wieder zum Gehen 
bringen wollten. Die Uhr zeigt die Zeit, 
doch die Zeit ist keine Uhr. Die alten 
Uhren haben noch geschlagen, die neuen 
ticken. Viele aber sind lautlos. 

Die Zeit hat Gott geschaffen, die Uhren 
der Mensch. Die ersten Uhrmenschen gab 
es bei den Völkern, die noch die Sonne 
anbeteten. Ihr kurzer oder langer Schatten 
zeigte ihnen, wie sie ihre Arbeit während 
des Tages einzuteilen hatten. Als durch 
die Erfindung neuer Werkzeige die Arbeit 
leichter wurde, blieb auch mehr Zeit für 
die Freizeitgestaltung am Abend. So er-
fand man Uhren, die auch ohne Solar-
energie funktionierten. Für die Uhrzeit 
brauchen wir heute die Sonne nicht mehr, 
Sonnenanbeter gibt es aber noch immer. 
Die Schweizer haben die Uhren nicht 
erfunden, aber ihre Technik verfeinert. 
Bei ihnen gehen die Uhren anders, 
nämlich genauer. Die Menschen schauten 
zu allen Zeiten gern auf die Uhr, weil sie 
darin auch ein Sinnbild für ihr Leben 
sahen. So wie die Zeit vergeht, so vergehen 
auch wir. Wenn wir sie anhalten könnten! 
Am siebenten Tag seiner Schöpfung hielt 
Gott zum ersten Mal die Zeit an. Sie stand 
still, damit er nach seiner Arbeit zur Ruhe 
kam. Diese Ruhe war nicht nur für ihn ein 
Geschenk. Die Juden nannten es Sabbat, 
‚Unterbrechung‘. Den Christen war die 
Pausenzeit ebenfalls willkommen. Ihren 
Ruhetag nannten sie Sonntag. 

Die Christen der ersten Stunde orien-
tierten sich an der Zeit, nicht an der Uhr. 
Das Uhrchristentum kam erst viel später. 
Sie gingen die meisten Wege zu Fuß und 
beendeten ihre Arbeit rechtzeitig vor 
Sonnenuntergang, weil sie danach nicht 
mehr genügend Licht hatten. Wenn sie 

sich abends zum Brotbrechen trafen, 
sprach der Presbyter die Wandlungsworte 
frei. Auch die Lesungen wurden aus dem 
Gedächtnis vorgetragen. Alle freuten sich 
über den Sonnenuntergang, weil sie 
wussten, dass die Sonne auch am nächsten 
Tag wieder aufgeht. Einer, der sich immer 
viel Zeit nahm, war Paulus. Er hätte sich 
schon viel früher bekehren können, doch 
er ließ sich Zeit. Er klagte nie über seine 
vielen Reisen. Gelegentlich eingesperrt zu 
werden betrachtete er als willkommene 
Abwechslung. Statt über den mangelnden 
Komfort in der Zelle zu klagen, sah er die 
Begegnung mit dem Wärter als Chance 
ihn zu bekehren. Die lange Anreise zu 
seinen Gemeinden nutze er, um Passagen 
aus seinen Briefen zu verbessern oder 
neue Gedanken hinzuzufügen. Nur eine 
Nacht darüber zu schlafen, wäre ihm zu 
wenig gewesen. 

Dann kam die Kirche. Der Geist ging 
ein großes Wagnis ein, als er ihr alle seine 
sieben Gaben anvertraute. Aus der losen 
Gemeinschaft wurde immer mehr eine 
perfekte Gesellschaft, eine societas perfecta. 
Der Geist, der zu Pfingsten alle Sprachen 
sprach, musste Latein erst lernen. Globe-
trotter Goethe hatte kein Problem mit der 
Unberechenbarkeit von oben. Soll der 
Geist wehen, wo er will! Ich freu mich, 
wenn er kommt. Wo er ist, bin ich auch. 
Der Dichter machte sich um die Kirche 
keine allzu großen Sorgen. Schließlich 
kannte er Gretchen, das gläubige, leider 
auch allzu leichtgläubige Mädchen, das 
alles und jedem glaubte, auch den Worten 
ihres Geliebten. Faust wollte sein 
Gretchen nicht heiraten, weil es dann 
auch seinen Namen trüge, und bekämen 
sie auch noch zwei Kinder, könne er nicht 
garantieren, ob er dann nicht doch die vier 
Fäuste für ein Halleluja eintauschen 
würde. Einem, der schon einmal seine 
Seele an den Teufel verkauft hat, könne 
man alles zutrauen. 

Wer Kreise ziehen will, tut es am besten 
von der Mitte aus. Die Mitte ist meistens 
dort, wo ich bin, der Rand dort, wo der 
andere ist. In Südafrika ist der Rand in der 
Mitte. Alles dreht sich nur um ihn. Oft 
steht er aber selber am Rand und mit ihm 



all jene, die sich täglich fragen: Wo steht 
der Rand heute? Nicht zu vergessen ist der 
alte Streit um den Mittelpunkt der Welt. 
Steht die Erde im Zentrum oder die 
Sonne? Der altmodische Kopernikus 
glaubte an den Menschen als ruhenden 
Pol. Sollen sich die anderen bewegen. Der 
moderne Galilei fand das Kreisen um die 
Sonne besser. Dort kreist er bis heute und 
kommt nicht zur Ruhe. Ein Jahr benötigte 
er für eine volle Runde. 12 Monate im 
Kalender oder 12 Stunden auf der Uhr mit 
einer Geschwindigkeit von zwei Minuten 
pro Tag. Schon damals war die Licht-
geschwindigkeit im All in der Nacht gleich 
hoch wie am Tag. Zum Glück orientiert 
sich die Kirche an der Zeit, nicht an der 
Uhr. Niemand stört ihre Kreise. Sie kreist 
um sich selber. 

Die Kirche hat ihre festen Kreise und 
nennt sie Festkreise. Weihnachten und 
Ostern sind die größten. Pfingsten ist ein 
eigener Kreis und doch in jedem anderen 
drin. Diese Logik lässt sich nur mit der 
Mengenlehre erklären. Es gibt eine Menge 
zu erklären in der Kirche. So ist auch nicht 
geklärt, warum unsere Natur göttlich ist, 
aber Gott nicht zu unserer Natur gehören 
soll. Die Natur des Menschen ist oft das 
Gegenteil von ihr. Warum gönnt sich der 
Mensch was Gutes, wenn es ihm schlecht 
geht und tut gern was Böses, wenn es im 
gut geht? 

Die großen Festtage sind oft Tage des 
besonderen Leidens. Ostern ist die Zeit, in 
der man zum ersten Mal wieder sündigt. 
Keine Auferstehung ohne Magendrücken, 
Sodbrennen, Krämpfe und Kater. Führte 
man zu Weihnachten das Bauchweh noch 
auf den langsam steigenden Kekskalorien-
überschuss zurück, so ist es zu Ostern die 
plötzliche Wucht des Weihfleisches. Der 
Reindling kommt noch dazu. Ostern ohne 
Reindling ist wie Bayern ohne Haindling. 
Die Reinigung der inneren Gänge diente 
nur als vorübergehendes Freimachen bis 
zur ersehnten Rückkehr der gewohnten 
Sättigung mit mehreren Gängen. Ein 
Leben ganz ohne Sünde wäre langweilig. 
Deshalb besteht unter Christen auch eine 
gewisse Skepsis, was den Himmel betrifft. 
Die erlösten Menschen warten lieber noch 

ab. Erlöst sind wir nur dort, wo auch die 
sind, die wir lieben. Wir wären wohl ewig 
unglücklich, stünden wir hier und unsere 
Lieben dort. Wir litten Qualen wie der 
reiche Prasser, der voller Sehnsucht zu 
Abraham schaut. Aber auch Abraham 
wäre todunglücklich, wäre der Reiche auf 
Erden sein Freund gewesen. Jeder würde 
seinen Himmel als die Hölle bezeichnen. 
Der Himmel, das sind die anderen. 

Im Kosmos der Kirche gibt es nicht nur 
gegensätzliche Pole, die oftmals so weit 
voneinander entfernt sind wie Südpol und 
Nordpol. Beide hören immer nur vom 
andern, doch noch nie hat einer den 
anderen gesehen. Die Kirche weiß um die 
Gegensätze in der Welt: Wenige sind 
oben, viele sind unten. Die Masse wartet 
draußen, die Elite ist drinnen. Fast alle 
leben, die meisten von ihnen sind tot. Die 
Kirche spricht auch von der Überwindung 
der Gegensätze durch Überschreitung in 
eine neue Dimension. Tendenz steigend. 
Der Mensch tendiert eindeutig zum 
Himmel. Der Himmel tendiert zur Erde. 
Tendenz stark fallend. Komm herab, du 
Geist! Pfingsten ist die Berührung des 
Himmels mit der Erde. Pfingsten ist die 
Übersetzung der vielen Sprachen in die 
Sprache des Himmels. Weihnachten ist 
das bodenständige Fest. Die Geburt trifft 
jeden einmal, meistens öfters. Das Kind 
fühlt sich am Boden sicher. Erst wenn es 
höher steigt, kann es fallen. Auch das 
Osterfest ist bodenständig. Der Tod trifft 
jeden, doch die wenigsten wollen dabei 
sein, wenn er kommt. Soll er kommen, 
wann er will. Ich bin nicht da. Auferstehen 
ja, Sterben nein. Die Geburt gibt den 
Boden, der Tod zieht ihn weg. Pfingsten 
kommt aus der Höhe und zieht uns hinauf. 
Veni, creator spiritus! Tiramisu! 

Der moderne Galilei, der alles weiß, 
unterscheidet sich vom altmodischen 
Kopernikus, der noch alles glaubt, durch 
die freie Wahl. Heute will jeder selber 
entscheiden, wie er lebt und ob er lebt. 
Aber auch den klügsten Menschen ist es 
bisher nur gelungen, ihrem Leben ein 
Ende zu machen, niemals es neu zu 
schaffen. „Wir schaffen das!“, bleibt für 
immer vergebliches Menschenwort. „Ich 



schaffe was!“ ist machtvolles Gotteswort. 
Hätte ER nichts geschaffen, könnten wir 
nichts schaffen. Beim Ergebnis gibt es 
Unterschiede. Gott hat alles so gemacht, 
wie er es wollte. Und er sah, dass es gut 
war. Der Mensch aber leidet unter der 
Kluft zwischen Tun und Gelingen. Selten 
gelingt ihm, was er tut. Umso öfter tut er, 
was ihm nicht gelingt. Das mehrmalige 
Scheitern wird zur wiederholten Lust am 
Versagen. Über mein Versagen darf ich 
reden, das kommt gut an, wenn ich vom 
Gelingen erzähle, könnte es als Eigenlob 
verstanden werden. Das ist auch einer der 
Gründe, warum es Gott gibt. 

Gott gibt es, damit du ihm alles sagst. Er 
ist dein Gott. Lobe ihn, nicht dich selbst. 
Klage ihm deine Not, nicht dem Nachbar. 
Schiebe ihm die Schuld zu, so machst du 
andere froh. Urteile nicht, damit auch du 
selber nicht verurteilt wirst. Die goldene 
Regel ist mehr wert als alles Gold der 
Welt. Doch Gold glänzt nicht. Es liegt 
glanzlos unter der Erde, bis es der Mensch 
hervorholt und zum Glänzen bringt. Die 
Wahrheit glänzt erst, wenn sie geschliffen 
wird. Die ungeschliffene Wahrheit ist ein 
Klumpen, für den wir nichts geben. Es sei 
denn, wir ahnen, dass es Gold ist, auch 
wenn es noch nicht glänzt. 

Die Kirche verheißt uns glänzendes 
Gold, das Gold der Wahrheit, doch sie 
zeigt uns auch das Katzengold der Illusion. 
Erst durch die Begrenztheit schätzen wir 
die Dauer. In der vergänglichen Liebe 
werfen wir einen Blick auf die ewige. Alle 
Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. 
Der Weltuntergangsphilosoph bekommt 
Lust auf Ewigkeit. Lust und Ewigkeit be-
finden sich allerdings im Streit, seit es 
Menschen gibt, die an Gott glauben. 
Offiziell herrscht Friede, doch der Christ 
kämpft. Trotz seiner Niederlagen glaubt er 
immer noch an den Sieg. Er kämpft 
unentwegt gegen die Lust, bis er meint, die 
Ewigkeit zu gewinnen, wenn er die Lust 
besiegt hat. Als Kind konnte er nicht 
unterscheiden zwischen Lust und Freude. 
Beides war für ihn gleich. Die Freude am 
Guten und die Lust am Bösen war für ihn 
dasselbe wie die Lust am Guten und die 
Freude am Bösen. Jetzt aber ist seine Lust 

ein Hindernis für die Freude und die 
Freude ein Gegner der Lust. Der Krieger 
der Freude ist bereit, alles für den Sieg zu 
geben, auch sein Leben. Lieber stirbt er als 
zu kapitulieren. Im Sterben nur nicht den 
Stolz verlieren! Der Mensch bleibt jedoch 
sich und den anderen ein Rätsel. Für kurze 
Momente eines lustvollen Lebens nimmt 
er den ewigen Tod in Kauf. Für das ewige 
Leben will er schon jetzt auf jede Lust 
verzichten. Die Gefahr des Todes be-
unruhigt ihn weniger als das Risiko zum 
Leben. Mit dem Spruch „Lust auf Leben“ 
wirbt Kärnten, damit Gäste ins Land 
kommen. Mit Freude allein würde man 
niemanden locken. Von den Kärntnern 
können wir lernen, worin der Unterschied 
zwischen Lust und Freude besteht. Lust ist 
jetzt. Freude kommt erst. 

Der Glaube lebt von dem, was erst 
kommt. Das Wünschen hat schon immer 
geholfen. Die Sehnsucht hält lebendig. 
Der größte Feind des Wunsches ist seine 
Erfüllung. Die Zukunft darf nicht zur 
Gegenwart werden, der erhoffte Himmel 
nicht zur erfüllten Wirklichkeit. Ein 
Himmel, der ein Himmel ist, ist keiner. 
Deshalb wollen Menschen auch nicht 
heiraten, außer jene, die nicht an den 
Himmel glauben, den keiner gesehen hat, 
weil sie lieber der Erde vertrauen, die 
jeder kennt. Wer nicht an den Himmel 
glaubt, tut sich auch leichter, sich nicht 
vor der Hölle zu fürchten. Wer an den 
Himmel glaubt, muss auch an die Hölle 
glauben. Allerdings fehlt ihm dafür der 
Ansprechpartner, denn mit dem Teufel 
spricht man nicht. Mit Gott kannst du 
immer sprechen. Du kannst ihn um alles 
bitten, vor ihm klagen und ihm sogar 
vorwerfen, er sei an allem schuld. Er wird 
die Schuld auf sich nehmen. Er wird dir 
nicht ins Wort fallen. Er schweigt, wenn 
du redest, so wie du schweigst, wenn er 
redet. Tod und Leben, Sünde und Heil, die 
irdischen Gegensätze vereinen sich zur 
Harmonie des Geistes. Pfingsten, das 
liebliche Fest ist gekommen. Der Geist 
Goethes ist da. Sein Werk ist vollendet. 
Mephisto besiegt. Gretchen erlöst. Faust 
nicht mehr geballt. Aber wer weiß, was 
noch kommt. Es war erst der erste Teil. 
  



Karriere mit Corona 
Virus of Success 

Immer wieder konnte man hören, 
Corona wäre nicht gefährlicher als eine 
normale Grippe. Wer krank ist, sollte zu-
hause bleiben und wer gesund ist, soll 
arbeiten gehen. Nicht wenige Wirtschafts-
experten bliesen in dasselbe Schellhorn. 
Den Beweis dafür, dass Corona tödlich ist, 
lieferten die Wirtschaftstreibenden selbst. 
Mehr als die Hälfte der Unternehmer er-
klärte, Corona wäre für sie tödlich und ein 
Drittel der Kleinunternehmer meldete so-
gar, ihre Firma wäre bereits tot. 

Doch nicht für alle läuteten die Toten-
glocken. Viele trotzten dem Todesvirus 
und nahmen ihr Schicksal selbst in die 
Hand. Corona machte sie kreativ. So auch 
Frau Sandra Selig, die sich während der 
Ausgangssperre zur Diplom-Übersetzerin 
ausgebildete. Geschlossene Schulen und 
verwaiste Universitäten waren für sie kein 
Grund, ins Nichtstun zu verfallen. Nichts 
sei tödlicher als Langeweile, sagte sie, und 
begann zu studieren. Heute ist sie stolz auf 
ihr Homeoffice-Diplom, das sie in einer 
feierlichen Zeremonie sich selbst über-
reicht hat. Sie spricht nun ein perfektes 
Homeoffice-Englisch und hat Deutsch als 
ihre Muttersprache wiederentdeckt. 

Die Kärntnerin aus Koppel an der Drau 
war Pferdepflegerin, bevor sie durch 
Corona ihren Job verlor. Sie hatte keine 
Angst vor dem Neubeginn. Sie war das 
Umsatteln gewohnt. Sie liebte alle Pferde, 
die langsamen genauso wie die schnellen. 
Dass sie sich für Englisch entschied, war 
für sie naheliegend. Sie war schon immer 
fasziniert davon, dass die meisten ihrer 
Pferde englische Namen trugen: Fury, 
Speed, Ecstasy, White Horse oder Jonny 
Walker. Auch viele Aufschriften im Stall 
waren auf Englisch, weniger der Pferde 
wegen, sondern weil nicht alle ihre Be-
sitzer Deutsch verstanden. 

Frau Selig, die das Reden schon immer 
liebte, und deshalb von ihren Nachbarn 
oft gern „Redselig“ genannt wurde, wollte 
keine gewöhnliche Übersetzerin werden, 

sondern spezialisierte sich auf ein Fach, 
das bislang noch kaum bekannt war: Das 
Übersetzen von Hochenglisch in Kärntner 
Mundart. Shakespeare lernte sie in einem 
Pub kennen, als sie von zuhause aus ihren 
Auslandaufenthalt online absolvierte. Die 
im Lokal übliche Schreibweise auf Bier-
deckeln lautete allerdings „Shakes Beer“. 
Frau Selig teilte ihr Studium in Abschnitte 
ein. Erster Studienabschnitt: Erlernen der 
Ausgangssprache. Zweiter Abschnitt: Ver-
tiefen der Fremdsprache. Schließlich das 
Masterstudium mit den Schwerpunkten 
Übersetzungstechnik, Mikrofonetik und 
Reimkunde. Als Freifach wählte sie 
Kärntner Dialektik. 

Ihre Ausgangssprache war Deutsch. 
Daheim sprach sie Slowenisch. Ihr Mann, 
der die meiste Zeit schwieg, verstand nur 
Deutsch. Erst wenn sie zu ihm sagte „Jetzt 
red‘ i Deitsch mit dir!“ begann er wieder zu 
sprechen. Heute weiß Frau Selig, dass ihre 
Liebe zum Übersetzen schon nach der 
Hochzeit begann. Sie musste lernen, das 
Schweigen ihres Mannes in Worte zu 
übersetzen. Während ihres Studiums 
redete sie oft Deutsch mit ihrem Mann, so 
dass sie den ersten Studienabschnitt be-
reits nach drei Wochen beendete. Ihr 
perfektes Hochdeutsch ließ bei ihren 
Nachbarn das Gerücht aufkommen, sie 
hätte immer schon Deutsch als ihre 
Muttersprache gehabt. 

Frau Selig lernte nicht nur Englisch zu 
sprechen, sondern auch wie Engländer zu 
denken. Sie erkannte bald, dass, wenn 
man von der Seele des Engländers spricht, 
man auch sagen müsse, von welcher. Zwei 
Seelen sind im Kampf. Die eine will fort 
von Europa, die andere will bleiben. Die 
eine will sprechen wie Professor Higgins, 
die andere fluchen wie das Blumenkind 
Elisa. Der Engländer ist bereit, für alles zu 
sterben, was er mag: Ice-cream, biscuits, 
tea or coffee. “Ich sterbe … I’m dying for fish 
and chips”. Das unterscheidet ihn vom 
Europäer. Dieser ist nicht bereit, für fish 
and chips zu sterben, höchstens danach. 
Frau Selig war glückselig. Sie hatte ihr 
Studium mit Auszeichnung bestanden. 
Sub auspiciis at the University of Home. 
Nun warteten große Aufgaben auf sie. 



Karriere ohne Lehre 
Corona Career  
Frau Selig hat nach ihrem Homeoffice-
Sprachstudium das international gültige 
Übersetzerdiplom für Hochenglisch und 
Kärntner Mundart erworben. Sie über-
setzt für die Bundesregierung ebenso wie 
für wissenschaftliche Institute und große 
Konzerne. Sie erledigt Aufträge für die 
deutsche Kanzlerin und steht auch der 
britischen Regierung hilfreich zur Seite. 
Auch sprachlos gewordene Dichter finden 
durch sie wieder Worte. 

Aufträge der Bundesregierung 
(Übersetzung ins Englische) 

Alle Räder stehen still, 
weil mein starker Arm es will. 
All the wheels stand still, 
because of chancellor’s will. 

Alle Räder stehen still, 
weil jeder krank sein will. 
All the bikes in shops stand still, 
whereas all clients certified as ill. 

Botschaft des Kanzlers an Apple 
(Übertragung ins Amerikanische) 

Nicht verdrießen, Tore schließen! 
Takes a lot, Gates shot. 
Fenster schließen, Apfel genießen! 
Windows offline, Apple gets fine. 

Aufträge der Kirche 
(Übersetzung ins Englische) 

Alle Weihen stehen still, 
weil auch der Papst es will. 
All the blessings broken 
as the Pope unfailing spoken. 

Alles Weichfleisch steht heut‘ still, 
denn es streikt mein Aspergill. 
All the soft meat now stands still, 
because of broken Aspergill. 

Für einen Seuchenexperten 
(Übersetzung ins Englische) 

Die Seuche ist mein Steckenpferd, 
ich liebe den Entzündungsherd. 
In jedem Menschen steckt 
ein heilsamer Infekt. 
Epidemic is my favourite hobby, 
I’m loving any inflammation. 
Long live Pharma’s lobby, 
until infected every nation. 

Geheimauftrag in Europa 
(Ins Englische offiziell für die EU und 
inoffiziell ins Deutsche für England) 

Dear Boris, mind! 
You stroke to ground 
your lovely tiny island. 
We are listening to the welfare sound, 
whereas your songs got silent. 

Liebe Angela, merkle eins! 
Wir sind das Festland, 
ihr die Insel. 
We have Wohlstand, 
ihr Gewinsel. 

Für einen kranken Dichter 
(Übersetzung des Schweigens in Sprache) 

Seit Wochen lieg ich nur herum, 
von Corona ganz besessen, 
virusschwach und völlig stumm, 
ohne Lust aufs Essen. 
Vom Fieber geschüttelt, 
nicht gerührt, 
von keinem gerüttelt, 
niemals berührt. 
Das Lachen bleibt mir im Halse stecken, 
ich bin am Verrecken. 
Dann lös ich meinen Rüttelschleim 
mit einem losen Schüttelreim. 

Für die Universität Klagenfurt 
(Übersetzung in Kärntner Dialekt) 

The cowboy in his Oxford-English said: 
Why, my gosh, are all the cows so sad? 
Mein Gott, so meint der Bauer schaurig: 
Is da Ox fort, sind die Küah halt traurig! 



A Mensch mecht i sein 
Alles begann mit Schifoan, weil Schifoan is 
des Leiwaundste wos ma sich nur vurstelln 
kann. Ischgl war wieder einmal Hotspot. 
Pistenspaß und Partysound. Kein Après-
Ski ohne den Hit von Wolfgang Ambros. 
Dann der Schlag. Corona kommt. Geheim. 
Angeblich schon mitten unter den Leuten. 
Die Party geht weiter. Laute Musik ist 
ansteckend. Stoßt an! Umarmt euch, trinkt 
Bruderschaft! Auch Corona liebte Partys. 
Das fremde Mädchen mit ihrem Blumen-
kranz im Haar tanzte fröhlich mit. Warum 
sie ausgerechnet nach Ischgl kam, konnte 
sie nicht sagen. Sie mag junge Leute. Je 
ausgelassener, desto besser. Ich bin auch 
ausgelassen, sagt sie. 
Ich liebe das Leben. Prost, meine Mädls! 
Für immer jung ist unser Motto! Sich in ein 
Mädchen wie Corona zu verlieben, davon 
träumte ich immer. Dann ist es passiert. 
Sie hat mich elektrisiert, ging mir unter die 
Haut, sie hat mich infiziert. Liebe, das ist 
Infektion ohne Abwehrkraft. Ich wehre 
mich nicht. Ich singe ihr ein Lied: Corona, 
Corona, sog wo bleibst so lang. Ich moch ma 
suiche sorgn bitte kum boit hoam. Ich heiße 
Wolfgang! Corona verstand seine Sprache 
nicht, doch sie verstand, was Wolfgang ihr 
sagen wollte. Du bist die Blume, i was es 
ganz genau, du bist die Schönste in dem 
Radau! A Mensch mecht i bleibn! I möcht‘ 
die Liebe spüren, Liebe geben, ein Mensch 
sein, nit wia a Stückl Wor. Corona, du bist 
wia die Wintersun! In seiner Verliebtheit 
fand er noch viele poetische Bilder, doch 
sagte er sich: Du verstehst mi ned. Corona 
verstand alles, obwohl sie kein Wort 
verstand. Sie wusste genau, es waren 
lauter Komplimente. 
Während im Westen die Liebe und das 
Leben gefeiert wurde ging im Osten die 
Angst um. Untergangsstimmung. I drah 
zua! I drah durch! Heit drah i mi ham! Die 
Toten liegen am Zentralfriedhof, aber i, i 
frag mi: Wie wird des weitergehn? Wenn i 
aufwach‘, is von Liebe ka Spur. Corona ist 
tödlich, sagen alle. Niemand weiß, warum 
das fremde Kronenwesen da ist. Mit ihrem 
zackigen Kranz. Sie tanzt mit uns den 

Totentanz. Du bist die schiachste Blume, 
die schlimmste im Gemeindebau, i was es 
genau, du bist a richtige Sau! I pfeif dir 
was: Corona, Corona, warum bleibst so 
lang. I mach ma suiche sorgn bitt geh bald 
ham! Kapierst es ned? Wüst oder wüst ned 
wonnst ned wüst dann loss steh. 
Zwischen Ost und West entstand ein tiefer 
Graben. Die Leute warnten sich gegen-
seitig: Hoit do is a Spoit, paßt’s auf daß kana 
einefoit! Ist die Wahrheit schwarz oder ist 
sie weiß? Es ia a Klischee, sagt Wolfgang, 
aber es stimmt trotzdem: die Waaheit is so 
weiss wie Schnee. Weiß wie der Schnee von 
Ischgl. Wolfgang verstand Corona immer 
besser und sie verstand alles, was er ihr 
sagte: Langsam woch’s ma z’amm! 
Die schiache Corona vom Osten kam auch 
in den Westen, die schöne Corona von 
Westen ging in den Osten, wo Wolfgang 
zuhause ist. Irgendwo in der Mitte trafen 
sie sich. Bist du die Blume? Bist du die Sau? 
Hast du ihn hamdraht? Ja, i war‘s. Da Hofa 
wars ned. Des is mei Leich. Wie fühlst di, 
so ganz und gar allan? Allan wia a Stan. Du 
gibst mir so vüle Rätsel auf. Warum host 
uns owe ghaut, warum hast des gmacht? Du 
hast uns total aus da Fassung bracht. Geh 
jetzt, es ist Zeit! Corona, Corona, warum 
bleibst so lang? I glaub i geh jetzt, es ist Zeit. 
I war schon viel zu lang unter euch. I glaub i 
geh jetzt, weil i waaß genau, wann i no länger 
bleib, geht ma da Schmäh aus, und des will i 
net! 
Wolfgang hörte, wie sie redeten. Er konnte 
seine Corona von der anderen Corona 
genau unterscheiden. Sie lochn vül, sie 
streitn vül. Sie wissen haargenau, jetzt is 
Tagwache. Auße ausn Gfängnis! Was für 
a neues Gfü in Zivü! Langsam gehn sie 
ausnand. Die schöne Corona bleibt, die 
Schiache fliagt übers Meer. Kana draht 
mehr zua, alle sperrn auf. Niemand frogt: 
Wie wird des weitergehn? Es is wieder von 
der Liebe a Spur. Am Zentralfriedhof is, 
wias long nimmer wor. Corona schickt 
jetzt kane zu de Toten, der Eintritt für 
Lebende is jetzt ausnahmslos verboten. – 
Wolfgang, a Mensch wolltest sein, du bist 
es geblieben, weil das is das Leiwaundste, 
was ma sich nur vurstelln kann. 
 



Ein Hirtenlied

Es sprach der Hirt zu seinen Schafen, 
den schwarzen und den braven: 
„Koste, was es wolle, 
ich will vom Schaf die Wolle.“ 

Da ging ein schwarzes Schaf zum Hirt, 
zum Oberhirt, zum braven: 
„Die Wolle konnst dir kafen!“ 
Und sagte es dem Wirt. 

Darauf empört der Wirt: 
„Jo, hot denn der noch olle? 
Welch‘ ein Schaf, der gute Hirt, 
gib ihm keine Wolle!“ 

Da kam auch noch Frau Holle 
und rief zum guten Wirt: 
„Koste, was es wolle, 
I‘ will a Bier von Hirt.“ 

Der Wirt von ihr ganz angetan 
schlug das Fass aus Hirt gleich an. 
„Koste, was es wolle, 
ein Großes für Frau Holle!“ 

Frau Holle schickt zum Trost 
dem Schaf ein leises „Prost“. 
„Gib ihm keine Wolle, 
sag ich, die Frau von Holle.“ 

Der Wirt fragt: „Bist du Gräfin 
und verwandt mit dem Baron?  
Dann werde meine Chefin! 
I bin zua und du bist von.“ 

Das Schaf mit seiner Wolle 
erhebt sodann das Glas: 
„Koste, was es wolle, 
ich hätt‘ noch gern an Kas‘.“ 

Dann hat der Wirt noch a Idee 
und er fragt Frau Holle: 
„Hast für mi an Schnee? 
Koste, was es wolle!“ 

Frau Holle ahnte seinen Kummer: 
„I gib da gern an Kuss. 
Doch Schnee im Summer? 
Hast an Schuss?“ 

„Wenn i wollt‘ was müssen, 
was mi dann nit reute, 
dann jederzeit das Küssen 
oder Schnee von heute.“ 

Frau Holle flüstert ihm dahinter: 
„I könnt‘ dir was besorgen, 
aber erst im Winter, 
Schnee von morgen.“ 

„In der Tüte oder Rolle, 
flüssig oder fest? 
Koste, was es wolle, 
ich kaufe auch den Rest.“ 

Die Gräfin denkt: „Wie dos wohl war‘, 
er führat mi zum Traualtar.“ 
Der Schneewirt denkt: „Ich zahle bar.“ 
Erkennt nicht die Gefahr. 

Sie plant ihr Liebesglück im Mai. 
In Gedanken ist auch er schon high: 
„Koste, was es wolle, 
ich will Stoff von Holle.“ 

Sie traf den Hirt geheim im Garten, 
damit auch er den Tag schon kennt. 
Der Wirt jedoch muss warten 
bis zum Winter im Advent. 

Da sah das Schaf ein Traumgesicht:  
Blütenschnee und Winterrosen, 
ein Mann im Rock, die Frau in Hosen. 
„Das ist der Himmel nicht.“ 

Noch wirr von der Erscheinung: 
„Ich will die Schmerzen lindern. 
Mein Traum ruft nach Verneinung. 
Ich muss etwas verhindern!“ 

„Ihr Freunde Gottes allzugleich, 
Sankt Josef, Peter, Paul und Hemma, 
ich danke euch im Himmelreich, 
gelöst ist mein Dilemma!“ 

Es sprach das Schaf zu seinem Hirt: 
„Ich geb‘ mein Leben für den Wirt. 
Koste, was es wolle, 
da hast du meine Wolle!“ 
  



Mutig in die neuen Zeiten 
Hrabro v novi čas stopimo 

Politik geht uns alle an. Wie unterschied-
lich jedoch die Wahrnehmungen sind, 
zeigt sich, wenn es um die Regierung geht. 
Viele, die durch die Coronakrise Schaden 
erleiden, sagen: „Die Regierung gibt nix her“. 
Die Kabarettisten hingegen meinen, die 
Regierung gebe jetzt viel her. Am besten 
wir fragen nach. Im Folgenden Stellung-
nahmen aus einigen Ministerien. 

Innenministerium 
Das Innenministerium ist für alles zu-
ständig, was innen ist, also auch für die 
eigenen vier Wände. Die Sicherheit ist 
gewährleistet, wenn jeder Bürger drinnen 
sicher ist, dass er überwacht wird, nur um 
sicher zu sein. Die Bewegungsprofile wer-
den spätestens beim Wohnungswechsel 
gelöscht und sind vollkommen anonym 
wie die Anonymverfügung. Schleicht sich 
der Mann nachts zum Kühlschrank, wird 
dies der Frau nicht gemeldet. Das System 
erkennt nur, ob es ein Mann oder eine 
Frau ist, nicht aber, ob es der eigene Mann 
oder die fremde Frau ist. Dem Staat ist das 
Privatleben heilig. Deshalb schaut er auch 
nicht in den Kühlschrank. Er will wissen, 
welche Fernsehsendung läuft, nicht aber, 
welches Knabbergebäck am Tisch steht. 
Unser Ziel ist es, dass das Schild „Achtung 
videoüberwacht!“ überflüssig wird. Wenn 
alles überwacht wird, muss man nur noch 
dort warnen, wo es nicht geschieht. Die 
handgemalten Schilder „Achtung, nicht 
videoüberwacht!“ wären am Kunstmarkt 
umso wertvoller, je weniger Exemplare es 
gibt. Wenn es nur noch eines gibt, dann 
kaufen wir es und hängen es bei uns auf. 

Gleichheitsministerium 
Unser Ministerium leidet von Beginn an 
unter einem Fehler ähnlich der Erbsünde 
im Paradies. Jede Dorfschullehrerin darf 
sich „Magistra“ nennen, nur zu unserer 
Chefin dürfen wir nicht „Ministra“ sagen. 
Das würde auch die Männer aufwerten: 
„Ministrone“ versteht jeder. Der Kampf 

um Gleichberechtigung sollte keiner sein. 
Es geht um das Erkennen der Bedürfnisse. 
Seit ihrer Erschaffung haben Männer und 
Frauen das gleiche Bedürfnis. Getrennte 
Bedürfnisanstalten gab es nachweislich 
im Dritten Reich. 
Die Diskriminierung beginnt in der Tief-
garage. Da lotst man Frauen gleich beim 
Eingang auf reservierte Plätze, während 
die Männer überall parken dürfen. Das 
schaut ja so aus, als würde man uns nicht 
zutrauen, unfallfrei bis hinter die letzte 
Säule zu fahren. Der Mann darf dort seine 
Freundin küssen, uns schaut der Portier 
zu. Einen Mann erkennt man von Anfang 
an, eine Frau erst an der Endung. Wir 
beneiden das Innenministerium, denn 
dieses hat das „innen“ schon im Namen. 
Corona hat auch leider unsere Sprache 
verändert. In Einladungen zu Senioren-
nachmittagen muss jetzt die Anrede „Liebe 
Pensionistinnen und Pensionisten“ durch 
„Liebe Risikogruppe“ ersetzt werden. Das 
Lied „Fein sein, beinander bleiben“ darf nur 
in der behördlich genehmigten Fassung 
gesungen werden: „Ruckts nit zuba, kimmts 
nit eina …“ 

Agrarministerium 
Unsere Bauern wissen, wie sie mit den 
Bestimmungen der EU umgehen müssen. 
Für die Landwirtschaft ist es ganz normal, 
dass sich jeden Tag etwas ändert. Der täg-
liche Mist ist nie derselbe. Bald aber hat 
nicht mehr die EU das Sagen. Wir hören 
auf Corona. Die vielen Importe aus China 
haben uns zum Umdenken gebracht. Die 
Ställe sind dank unserer Maßnahmen jetzt 
virusfrei, doch damit es so bleibt, müssen 
wir unsere Scheunen neu aufstellen. Die 
wichtigsten Neuerungen sind: 
Laufställe sind nicht mehr erlaubt. Wir 
kehren zur Anbindehaltung zurück. Nur 
so kann der Abstand eingehalten werden, 
weil dazwischen immer ein Stand frei 
bleibt. Die einzelne Kuh hat jetzt mehr 
Bewegungsfreiheit und kann leichter zur 



Ruhe kommen, was sich auch auf die 
Milchqualität auswirkt. Damit ein Milch-
produkt bis zum Ursprung zurückverfolgt 
werden kann, muss künftig der Name der 
Kuh auf jeder Packung draufstehen. Um 
Konsumenten nicht zu verunsichern, ist es 
strengstens verboten, eine Kuh Corona zu 
taufen. Kühe müssen nicht mehr enthornt 
werden, Ochsen schon. Wir wissen aus 
vielen Zuschriften, dass Hornochsen zum 
Problem werden können. 
Die Tiere kommen nicht mehr auf die 
Weide. Die am Menschen getestete „Bleib 
daham“-Strategie darf in Zukunft auch 
auf Tiere angewendet werden. Die freien 
Almflächen werden nun zu Auslaufzonen 
für Luchse, Wölfe und Bären. Das auf-
wändige Zäunen entfällt. 
Die Sendung „Bauer sucht Frau“ wird ein-
gestellt. Durch die Aufhebung der EU-
Bestimmungen ist der Bauer jetzt frei. Er 
wird seine Befreiung nützen, um öfter zu 
verreisen. Er war ja bisher angebunden. 
Die neue Fernsehsendung nimmt darauf 
Rücksicht: „Frau sucht den Bauer“. 

Kulturministerium 
Unser Ministerium mit den Abteilungen 
Hoch- und Tiefkultur wird von Ministra 
Landshut Luna geführt. Sie war selbst 
Sängerin und Schauspielerin und trat auf 
europäischen Bühnen auf. Sie weiß also, 
was die Bretter vor dem Kopf bedeuten. 
Unermüdlich kämpfte sie gegen Ignoranz 
und für Freiheit. Dann kam ein Virus und 
legte das Kulturleben lahm. Zum Glück 
konnte Corona der Künstlerseele unserer 
Ministra nichts anhaben. 
Jetzt sind erste Lockerungen geplant. Der 
Kulturbetrieb darf jedoch nur langsam 
hochgefahren werden. Die Gefahr eines 
Kulturschocks wäre zu groß. Es ist nun 
Aufgabe unseres Ministeriums, bis in jede 
Einzelheit alles genau zu regeln. Nicht nur 
welches Theaterstück aufgeführt wird 
oder welches Lied gesungen wird, ist zu 
prüfen, sondern auch jede Textzeile oder 
Liedstrophe. Corona ist das Kriterium. 
Das Prüfverfahren wurde nach unserer 
Ministra benannt: Luna-Check. 

Einige Beispiele sollen zeigen, was jetzt 
schon möglich ist und was noch nicht. 
Phase 1: Schon bisher erlaubt waren Ein-
personenstücke ohne Publikum. Nun darf 
auch ein Souffleur mit Mundschutz mit-
wirken. Seine Zurufe müssen allerdings 
aus großer Entfernung erfolgen. Bevor 
wieder Publikum ins Spiel kommt, soll 
erst langsam die Zahl der Darsteller er-
höht werden. Stücke, für die schon bisher 
Maskenpflicht galt („Ein Maskenball“), 
dürfen in voller Besetzung aufgeführt wer-
den, Stücke, in denen Schauspieler von 
anderen berührt werden könnten, nur in 
reduzierter Besetzung. Das Coronagesetz 
der Regierung erlaubt es den Regisseuren, 
in das Urheberrecht der Autoren einzu-
greifen. Oft genügen kleine Änderungen 
im Titel: „Romeo ohne Julia“ ist ebenso 
möglich wie „Don’t Kiss me Kate!“  
Phase 2: Aufführungen mit Publikum sind 
möglich. Vorrang haben Stücke, die auch 
vor Corona schon wenig Publikum hatten. 
Die Garderobenmitarbeiter nehmen noch 
keine Garderobe entgegen, teilen aber 
Masken aus. Das Trinkgeld soll nicht mit 
einem Augenzwinkern gegeben werden, 
sondern mit Abstand hinter dem Rücken. 
Zwischen den einzelnen Szenen darf der 
Vorhang fallen, muss aber desinfiziert 
werden, bevor er wieder geöffnet wird. 
Phase 3: Der Kulturbetrieb läuft wieder. 
Auch die großen Bühnen präsentieren ihr 
Programm. Den Anfang macht die Staats-
oper mit der Aufführung des „Fidelio“. 
Florestan steigt in den Kerker, um seine 
Frau Leonore zu retten. Es braucht große 
Überredungskunst, um sie zu überzeugen, 
dass sie jetzt hinaus gehen darf. „Corona ist 
vorbei“, singt er ihr ins Ohr. Es gelingt ihm, 
auch die anderen zu überzeugen. Der 
Gefangenenchor ist glücklich, wieder in 
voller Besetzung singen zu können. Im 
Wiener Musikverein erklingt Beethovens 
„Neunte“. Der Bundeskanzler erklärt in 
seiner Einleitung, dass mit dem Schluss-
chor „Ode an die Freude“ nicht die EU, 
sondern das wiedererstandene Österreich 
gemeint sei. Ein feierliches Requiem auf 
die EU wäre zwar schon möglich, wird 
aber vorerst noch aufgeschoben. 



Verteidigungsministerium 
Wir sind da, um unser Land zu schützen. 
Während der Coronakrise sind jedoch 
Zweifel aufgekommen, ob das jetzt noch 
möglich ist. Nicht wenige sagen: Hätte 
man nur unser Bundesheer rechtzeitig 
verständigt, wäre das alles nicht passiert. 
Da fliegt ein Virus vom chinesischen Meer 
über den Indischen Ozean bis nach 
Europa und niemand tut etwas dagegen. 
Wir hätten es abfangen können. Wozu 
haben wir Abfangjäger? Wir können alle 
Zweifler beruhigen. Österreich ist auch 
jetzt sicher. Das Virus ist in unser Land 
eingedrungen, aber wir sind in der Lage es 
einzukesseln, zu entwaffnen und kampf-
unfähig zu machen. 
Unsere stärksten Waffen haben wir noch 
gar nicht eingesetzt. Nur weil wir sie nicht 
mehr am Nationalfeiertag zeigen, heißt es 
noch lange nicht, dass wir keine haben. 
Um dem Gegner keinen strategischen 
Vorteil zu verschaffen, halten wir die 
Anzahl der Panzer geheim. Vermutlich 
werden wir aber ohne schweres Gerät 
auskommen. Wie unser Innenminister in 
einem Interview verlauten ließ, dürfte 
eine Flex genügen, um die Infektionskette 
zu durchtrennen: „Tu Flex Austria!“ 

Bundeskanzleramt 
Seit Wochen tagen die Krisenstäbe der 
Regierung über eine mögliche Lockerung 
der Corona-Maßnahmen. Die Umstellung 
auf Normalbetrieb erfordert viel Gefühl. 
Das Virumvirat im Bundeskanzleramt hat 
alle Experten gehört und wird bald zu 
einer Entscheidung kommen. Um sicher 
zu gehen, soll auch noch das Volk mit-
entscheiden. Da wegen der Ausgangs-
sperre keine Volksbefragung möglich ist, 
müssen Stichproben genügen. Der Vor-
schlag aus dem Wirtschaftsministerium 
fand die Zustimmung aller: „Wir fragen in 
einer Autowerkstätte nach, die Erfahrung mit 
Umstellung hat. Gerade jetzt stellen sie von 
Winterreifen auf Sommerreifen um.“ Der 
Chefmechaniker bestätigt die Haltung der 
Regierung: „Umstellen Ja! Lockern Nein! Bei 
jeder Umstellung werden die Schrauben erst 
gelockert, dann wieder angezogen.“ 

 

Fake News 
Was man früher „Irrlehren“ nannte, sind 
heute „Fake News“. Wir vertrauen oft Be-
richten, die sich dann als falsch heraus-
stellen. Ein Gefühl sagt uns: „Das gibt es 
nicht!“ Dennoch halten wir es für möglich. 
Im Folgenden zwei Beispiele: 
Auf einer australischen Website stand:  
Die Kirche von Austria ist durch die 
verordnete Schließung ihrer Gotteshäuser 
in eine finanzielle Notlage geraten. Nach 
dem Entfall der Kollekte sucht sie nach 
neuen Einnahmequellen. Da sich Erb-
schaften nur langfristig auf das Budget 
auswirken, braucht es auch kurzfristige 
Maßnahmen. Die vorhandenen Sammel-
körbe reichen bei weitem nicht aus, um 
den Abgang abzudecken. Deshalb wurde 
nun eine Korbflechtaktion gestartet, die 
sich wie ein Virus unter allen Gläubigen 
verbreiten und die Spendenfreudigkeit 
heben soll. Das Motto der Aktion lautet: 
„Komme erst zum Flechten und hilf uns 
dann beim Fechten!“ 
Eine Meldung aus Rom ließ aufhorchen: 
Das vatikanische Onlinemagazin „5 vor 12“ 
meldete noch vor Mitternacht, dass ein 
Antrag aus Kärnten zur Heiligsprechung 
abgelehnt wurde. Das Wörtherseemandl - 
so die Begründung - hätte mit seiner 
Mahnung 5 vor 12, endlich mit dem bösen 
Treiben aufzuhören, zwar vorbildlich ge-
handelt, doch hat es durch das Wahr-
machen seiner Drohung, das Fass zu 
öffnen, auch eine verheerende Über-
schwemmung verursacht. Die Stadt 
Klagenfurt bittet nun den Papst, ihren 
Antrag noch einmal zu prüfen, denn ohne 
sein entschlossenes Handeln wäre der 
Wörthersee nicht entstanden und ohne 
Wörthersee gäbe es am 15. August auch 
keine Schiffsprozession. 
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