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Ausgangssperre

Wenn wir unsere Freiheit lieben, müssen wir
jetzt auf sie verzichten
Wie würde es sein, wenn es plötzlich verboten wäre, das Haus zu verlassen? In dem
Moment, da einem die Freiheit genommen werden soll, spürt man das Glück dieser
Freiheit.

Ein Essay von Jana Hensel
20. März 2020, 16:56 Uhr  / 

Die Corona-Krise und die Ausgangssperre, diese beiden Worte werden

aneinander kleben bleiben. © Christoph Lodewick/plainpicture

Angela Merkel hat in ihrer Fernsehansprache gesagt

[https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/coronavirus-ansprache-angela-merkel-

massnahmen-analyse], dass sie wegen ihrer Herkunft aus der DDR umso mehr weiß, wie

schwer die nun in der Corona-Krise [https://www.zeit.de/thema/coronavirus] beschlossenen

Einschränkungen für uns alle sind. Sie sagte: "Für jemanden wie mich, für die Reise- und

Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen

[https://www.zeit.de/2020/13/coronavirus-demokratie-staatliche-massnahmen-

grenzschliessung] nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer

Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden."
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So ein Satz mag den meisten ein wenig plakativ erscheinen, eine Biografie lässt sich

schwerlich in so eine Sequenz pressen, und viele haben ihn wahrscheinlich gar nicht weiter

wahrgenommen, eher überhört. Aber ich muss zugeben, dass ich an dem Abend nach ihrer

Rede noch kurz auf dem Balkon saß – die Nächte werden ja wieder lauer, der Frühling kehrt

ein, ohne dass wir es recht genießen können –, und es war genau jener Satz, der in mir

nachklang. So sehr, dass es mich selbst überraschte. Und erschreckte.

Ich schaute in den Berliner Himmel, die menschenleere Straße hinunter und bekam es für

einen längeren Moment mit der Angst zu tun. Wie würde es sein, wenn es plötzlich

verboten wäre, das Haus zu verlassen? Wenn die Regierung doch eine Ausgangssperre

verhängen würde? Wie fühlt es sich wohl an, mit einem Schlag wirklich und nicht nur

freiwillig in den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein? Aber was bedeutet es eigentlich,

eingesperrt zu sein? Oder erzeugt dieser Ausdruck nicht selbst schon eine Panik, die völlig

unangemessen ist. Dennoch: In weniger als einem Augenblick schien sich all das, was ich

bisher noch für mein Leben hielt, aufzulösen, zu verschwinden, nicht länger greifbar oder

genauer: verfügbar zu sein. 

Sehnsucht nach der starken Hand?

Fühlte ich in diesem Augenblick wie die Kanzlerin? Hat jene Panik damit zu tun, dass ich

auch aus der DDR stamme? Dass ich ebenso wie Angela Merkel das Gefühl gut kenne, von

Grenzen umgeben und in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Ich weiß es

nicht, das ist freilich auch Spekulation. Zumal ich auf Facebook am selben Abend einen Post

las, in dem sich ein ostdeutscher Bekannter darüber beklagte, dass die Ausgangssperre noch

nicht längst verhängt worden sei. In dieser Notiz war sie spürbar, die Sehnsucht nach

Führung, nach einem Regieren mit harter Hand, nach dem sich, wie es oft heißt, manche

Ostdeutsche stärker sehnen würden und das doch auf eine Frau wie Angela Merkel so gar

nicht zu passen scheint. 

Ausgangssperre, welch martialisches Wort. In ihm bündeln sich all die Einschränkungen, die

die allermeisten Deutschen in den vergangenen Tagen auf sich zu nehmen bereit sind. Mit

einer oft ja wirklich zu bewundernden Disziplin. Ich habe Bilder des menschenleeren

Alexanderplatz gesehen, ich würde gern selbst einmal dort hingehen, um die Leere mit

eigenen Augen zu sehen, sie zu fotografieren, aber ich bleibe zu Hause. Ich traue mich nicht,

ich will solidarisch sein. Und höre stattdessen durch die Wände die Nachbarin in der

Wohnung unter mir, die mit drei kleinen Kindern zu Hause ist und sich trotz all des Tobens

und Schreiens und Singens und Weinens, das sich konstant die Waage hält, den Regeln

verpflichtet fühlt. Ich schaue Nachrichten und lese die Berichte über die Ärztinnen, Ärzte

und Helfer in den Krankenhäusern [https://www.zeit.de/2020/13/michael-de-ridder-

rettungsmedizin-coronavirus-ausnahmezustand], bin beschämt über ihren Einsatz und ihre
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Christian Drosten
"Wir müssen jetzt die

Fälle senken. Sonst
schaffen wir es nicht"

[h!ps://www.zeit.de/wissen/gesund
heit/2020-03/christian-drosten-

coronavirus-pandemie-
deutschland-virologe-charite]

Corona in Deutschland
Gefährlicher

Wohlstandstrotz
[h!ps://www.zeit.de/gesellschaft/ze
itgeschehen/2020-03/coronavirus-

deutschland-verhalten-
ausbreitung-ansteckung]

Corona-Überblick
Diese Corona-

Maßnahmen gelten in
den EU-Staaten

[h!ps://www.zeit.de/gesellschaft/ze
itgeschehen/2020-03/coronavirus-

ueberblick-eu-grenzkontrolle-
ausgangssperre-bussgelder]

Alles zum Thema Coronavirus
[h!ps://www.zeit.de/thema/corona

virus]

Erschöpfung. Beschämt über meine Privilegien, die ich selten so

sehr gespürt habe wie in den vergangenen Tagen. Überprüfe

mehrmals am Tag die steigenden Infektionszahlen. Zähle die

Toten.

Und dennoch, das Wort Ausgangssperre bleibt bei all der

Nervosität und auch der leichten Panik, die mich immer wieder

überkommt und hernach wieder verfliegt, vor mir liegen wie ein

großer, schwerer Stein, den ich nicht wegschieben und auch

nicht mithilfe von Gedanken zerkleinern kann. Man kann das

natürlich als egoistisch bezeichnen, als ziemlich egoistisch sogar.

Aber wenn es wirklich zu einer solchen Ausgangssperre

kommen wird, denke ich, dann werden diese beiden Dinge von

dieser Zeit bleiben: die Corona-Krise und die Ausgangssperre,

diese beiden Worte werden aneinander kleben bleiben.

Zurückgeworfen aufs Menschsein

Und es wird die Frage bleiben, ob sie nicht eigentlich zu

verhindern gewesen wäre? Denn dieser Riss zeigt sich ja schon

jetzt: Da sind die, die sich einschränken, und da sind jene, die

das nicht tun. Wie viele es wirklich sind, kann niemand genau

sagen. Aber schon jetzt scheint sich zwischen beiden Lagern,

wenn man das mal so bezeichnen will, Unmut, vielleicht sogar

Hass aufzustauen. Heute erzählte mir jemand von seiner Wut in

Anbetracht von Menschen, die in der Sonne sitzen und

Weißwein trinken. Ein anderer, mit dem ich sprach, lachte

solche Gefühle weg. Und sagte, wenn ich jung wäre, würde ich

auch feiern gehen.

In Wahrheit wirft uns diese Krise auf nicht mehr und nicht

weniger als unser Menschsein zurück. Und weil wir nun, einer

Schicksalsgemeinschaft gleich, stärker als sonst miteinander

verbunden sind, spüren wir diese Linien stärker, schauen wir

unsere Mitmenschen genauer an als sonst. Kontrollieren sie

mitunter auch.

C O R O N AV I R U S

Der Erreger, der
alle trifft

Coronavirus

19.712 bestätigte Fälle in Deutschland
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Ich bemerke es an mir selbst. Wenn ich in den vergangenen Tagen meine Wohnung einmal

verlassen habe, habe ich das Gespräch zu jedem auch nur flüchtig Bekannten gesucht, dem

ich begegnet bin. Ich frage alle, wie es ihnen geht. Den Besitzer des italienischen

Restaurants, die Dame in der Reinigung, den Herren im Bioladen, ja, ich winke sogar der

Frau aus dem Hinterhaus zu, die ich nur flüchtig kenne, wenn sie auf dem Fahrrad an mir

vorbeifährt. Sie steigt ab und wir laufen, Abstand haltend, gemeinsam ein Stück. Unter

normalen Umständen würde sie das nie tun. Und ich hätte ihr nie zugewinkt. Viel zu

aufdringlich wäre mir das erschienen. 

Corona-Krise - "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter"

Bayern verhängt landesweite Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Diese gelten ab Freitagnacht für vorläufig

zwei Wochen, sagte Ministerpräsident Söder. © Foto: Reuters TV

Freiwillig auf Freiheit zu verzichten, ist ein Luxus

Und, ja, es stimmt, was man so oft in Büchern gelesen hat: In jenem Moment, in dem einem

die Freiheit genommen werden soll, spürt man das Glück und die Freude und die Euphorie

genau dieser so alltäglichen Freiheit. Vielleicht ist es das, was Angela Merkel sagen wollte.

Wahrscheinlich müsste ich jetzt schreiben, dass wir unbedingt verhindern müssen, dass es

zu einer solchen Ausgangssperre kommt. Ich müsste appellieren und warnen und Szenarien

entwerfen, die den einen oder anderen noch stärker in Panik versetzen. Aber das will ich

nicht, das kann ich nicht, das würde zudem eine ordentliche Portion Größenwahn

voraussetzen. Ich kann all den Paradoxien der vergangenen Tage, wonach wir dann unsere

Zuneigung am stärksten zeigen können, indem wir Abstand halten, nur noch eine weitere

hinzufügen und sagen: Wenn wir unsere Freiheit lieben, wenn wir sie uns, wenn auch nur

für Tage, nicht wegnehmen lassen wollen, dann müssen wir jetzt auf sie verzichten. So

schwer uns das auch fallen mag. Denn freiwillig auf Freiheit zu verzichten, ist ein Luxus.

Ihrer wie einst in der DDR beraubt zu werden, das Gegenteil davon.




