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Guten Tag, 

 
  

es klingt dramatisch, es war dramatisch - und die Folgen werden 

uns noch lange beschäftigen: Noch nie in der Geschichte der 

Bundesrepublik ist das Leben der Menschen außerhalb von 

Gefängnissen so strikt reguliert worden wie in der Corona-Zeit. 

Der Ausnahmezustand ist zwar offiziell nie ausgerufen, aber er ist 

immer und immer wieder erklärt worden – in Verordnungen, 

Talkshows, Podcasts und Interviews.  

 

Vor fast zwei Jahren habe ich an dieser Stelle, in diesem 

Newsletter, damit begonnen, über diesen Ausnahmezustand zu 

schreiben, von dem niemand ahnte, wie lange er dauern wird. Er 

hat lange, er hat entsetzlich lange gedauert, und er dauert immer 

noch an – auch wenn ihm jetzt viel Luft ausgelassen wird: Viele 

Einschränkungen werden jetzt stufenweise wieder eingeschränkt 

oder sollen ganz entfallen. Das G-regelte Leben soll wieder viel 

weniger G-regelt werden als bisher. 

 

Symbol des Ausnahmezustandes 
 

Aber: Der Ausnahmezustand hält an, solange das Tragen von 

Atemmasken Pflicht bleibt. Die Mund-Nasen-Maske ist nämlich 

das Symbol des Ausnahmezustandes. Sie ist das überall sichtbare, 

das allgegenwärtige Warn- und Ausrufzeichen. Die Maske ist 

nicht nur textile Infektionsverhinderung; dafür war sie wichtig. Ihr 

Subtext war und ist Kommunikationsbehinderung. Diese 

Behinderung muss wieder überwunden werden. Die Maske ist 

nicht einfach nur nervig, sie macht Begegnung kaputt. Gesicht 
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zeigen ist ein demokratisches Motto; es muss ein demokratisches 

Motto bleiben.  

 

Der Wunsch nach einem Aufatmen ist groß, die Sehnsucht nach 

der Überwindung der Kommunikationsblockaden wichtig. Die 

Gesellschaft muss aus dem Sog der Gebote und Verbote wieder 

herauskommen. Dieser Sog wirkt nach, auch wenn viele der 

Gebote und Verbote fallen. Deshalb ist die Beendigung der 

Maskenpflicht wichtig. Wer sich und andere weiterhin mit einer 

Maske schützen will, soll das tun. Wer es nicht will, den soll man 

nicht dazu verpflichten. Es ist dies wieder die Zeit der 

Eigenverantwortung.  

 

Einschränkungen auf Vorrat 
 

Es gilt in einer demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft 

der Satz: Wenn es nicht zwingend geboten ist, Freiheit zu 

beschränken, ist es zwingend geboten, Freiheit nicht zu 

beschränken. Angesichts der reduzierten Pathogenität der 

Virusvariante Omikron ist dieser Zeitpunkt da. Man kann 

Grundrechts-Einschränkungen nicht mit der Ankündigung oder 

auch nur Vermutung neuer Corona-Wellen im Herbst einfach 

aufrechterhalten. Es wäre ein fataler Rat, Grundrechte quasi auf 

Vorrat und zur Vorbeugung einzuschränken.  

 

Präventive Logik ist expansiv; das war schon immer so, das ist 

eine prekäre Erfahrung aus den Sicherheitsdebatten und 

Sicherheitsgesetzen der vergangenen Jahrzehnte. Aus der 

expansiven Präventionslogik darf in und nach der Corona-Zeit 

nicht auch noch eine exzessive Präventionslogik werden. 

 
  

 

Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns, dass die Zeit zum Aufatmen 

kommt. 

 
  

 

Heribert Prantl 
    

 


