
Heidelberg, den 17. April 2020, 13 Uhr  

 

Salüt Pichi, lieber Timmi, hallo Zucki, grüß dich Jeffi, hallo zusammen, Ihr lieben Jungs! 

 

Wie geht es Euch da drüben in Kalifornien? Wie ist das Wetter bei Euch?  

Hier ist seit zwei Wochen super Wetter, aber Wetter ist einfach nicht mehr wichtig in solchen 
weltweiten Krisenzeiten.  

Jungs, wir hier in good old Germany machen uns eine Menge Sorgen um Euch wegen Corona, 
diesem wirklich schlimmen schlimmen Virus! Dieses Killervirus hat hier in  Deutschland schon so 
brutal um sich gegriffen, das glaubt Ihr ja gar nicht! Ich hoffe so sehr, dass wenigstens Ihr noch 
gesund seid und bete jeden Tag für Euch!  

Lieber Timmi, lieber Pichi, wann kommt denn jetzt endlich Eure App, die wir uns implantieren lassen, 
damit wir endlich wieder in Sicherheit raus können? Wir gehen wirklich erst dann wieder raus, wenn 
wir sicher sind, dass Ihr uns immer findet! Stell Dir vor, wir verirren uns hier irgendwo – etwa im 
Heidelberger Stadtwald – das ist ja nicht auszudenken! Und außerdem freuen wir uns sehr, wenn Ihr 
auch immer wisst, mit wem wir gerade zusammen sind. Ihr wisst ja, geteilte Freude ist doppelte 
Freude!  

Und Billy, wann kommt endlich Dein lebensrettender Impfstoff, auf den wir alle in der Welt so 
sehnlichst warten? Haben die Regierungsleute denn immer noch nicht den lächerlichen Betrag von 
650 Millionen Euro an Dich gezahlt, den Du zur Entwicklung des Impfstoffs so dringend brauchst? Ich 
fasse es einfach nicht!  

Wirklich, wir kommen erst wieder raus aus unseren Hütten, wenn Ihr endlich so weit seid! Lieber 
warten wir noch ein paar Wochen oder Monate, Hauptsache Euer Impfstoff ist dann wirklich safe! Erst 
dann fühlen wir uns sicher vor diesem grauenvollen Killervirus. Ach Jungs, Ihr könnt Euch einfach 
nicht vorstellen, wie schlimm es hier um uns steht und welche Ängste wir in den letzten Wochen 
ausstehen, das wird von Tag zu Tag schlimmer, bitte helft uns ganz schnell! Ich bin sicher, Jungs, 
dass Ihr auch schon alle Vorbereitungen getroffen habt für die nächste schreckliche Pandemie, die ja 
schon im Herbst wieder droht! Ihr müsst wissen, dass wir alle wirklich furchtbare Angst haben, zu 
sterben! Da bleiben wir lieber zu Hause, auch gerne noch bis zum Sommer. 

Zumal sich ja auch die Inkubationszeit dieses Killervirus inzwischen verzehntfacht hat! Zuerst war die 
Inkubationszeit ja nur zwei bis drei Tage, da warst Du dann safe nach einer Quarantäne von zwei 
Wochen. Aber jetzt sind es sogar 26 Tage Inkubationszeit, das ist ja echt der Horror! Ach bin ich froh, 
dass uns die Polizei das überhaupt gesagt hat! Wir waren nämlich neulich in Heidelberg zu dritt im 
Wald (bitte, bitte bitte nicht verraten!). Da kam gleich die Polizei und hat netterweise dieses erste Mal 
nur eine Verwarnung ausgesprochen. Die beiden Polizisten waren echt freundlich, muss ich sagen, 
wie gut, dass die so toll auf uns aufpassen! Denn die haben uns gleich über die neue Inkubationszeit 
von 26 Tagen informiert, ich bin ja so froh! Die Polizei – Dein Freund und Helfer, die machen alle hier 
wirklich einen so guten Job! Aber das nächste Mal kostet es 1.000,- €, das haben sie uns gleich 
angekündigt. Freilich werden wir nie wieder draußen mit anderen Menschen sprechen, wir wollen 
doch niemanden gefährden! Und woher sollen wir überhaupt nach dieser schrecklichen 
Gesundheitskrise so viel Kohle hernehmen?  

Also ich muss sagen Jungs, wenn Ihr nicht schnell handelt, dann bekomme ich echte Panikattacken: 
Ich fürchte um mein Leben, aber vor allem um das Leben meiner Liebsten! Ihr müsst wirklich alles tun, 
damit unsere Regierung sofort die zwingend notwendigen Maßnahmen ergreift!  

Aber Jungs, wisst Ihr was? Das sind solche Schisser, unsere Regierungsleute hier: Wann ergreifen 
die endlich mal die einzig wirksame Maßnahme gegen Corona: Nämlich wegsperren, wegsperren, 
wegsperren! Und zwar einzeln! Rausgehen echt nur mit einem triftigen Grund und einem 
Berechtigungsschein – und nicht ohne Mundschutz! Und echt, die müssen ab sofort jeden Verstoß 
dagegen knallhart bestrafen. Geht endlich gegen diese verschissenen Corona-Leugner vor! Die sollte 
man alle sofort in den Knast sperren! Gibt’s denn das, dass solche rücksichtslosen Arschlöcher wie in 
Heidelberg vor dem Polizeirevier am 15. April 2020 die anderen so grauenvoll gefährden! Die anderen 
halten sich doch schließlich auch an Recht und Gesetz, wo gibt’s denn sowas? Sperrt diese Mörder 
am besten gleich in die Psychiatrie, gerade dort lernen die endlich, was es heißt, gegen die Corona-
Verordnungen zu verstoßen, gut so. Einer muss ja mal hier richtig durchgreifen.  

Und wisst Ihr, was ich gerade in meiner geliebten Rhein-Neckar-Zeitung lese (die RNZ ist richtig gut, 
die abonniere ich schon seit Jahren, weil man da einfach klasse informiert wird. Deshalb hat ja der 
Chefredakteur Klaus Welzel kürzlich auch einen richtig bedeutenden Zeitungspreis gewonnen. Zu 
recht sage ich, so einen investigativen tollen Journalisten braucht die Welt: der bleibt dran, der 
recherchiert, der lässt nicht locker, der gehört einfach zu den wenigen fundierten Chefredakteuren, da 



brauchst du gar nichts anderes mehr lesen! (Und wisst Ihr was Jungs, ich kenne den sogar persönlich, 
ist doch irre, oder?).  

Jedenfalls lese ich gerade total entsetzt in der Zeitung, dass diese Ignoranten jetzt über Lockerungen 
nachdenken, sogar hier bei mir in Heidelberg, da ist doch grauenvoll! Sogar das scheiß 
Bundesverfassungsgericht lässt jetzt in Gießen doch eine Demonstration zu, ich glaub, ich krieg die 
Krise! Gerade die Jungs und Mädels dort waren bislang so konsequent und eisern zum Schutze 
unserer Gesundheit und jetzt knicken die auch ein, wie zuvor schon die Penner vom VG Aachen oder 
vom OVG Greifswald und jetzt auch noch vom VG Hamburg - einfach unfassbar. Die spinnen hier jetzt 
langsam wirklich alle!! Wie sollen wir denn diesen Sommer überleben, wenn wir überall riskieren, von 
dem Killervirus attackiert zu werden?!  

Und ich sag Euch noch was: Wir sollten sofort endlich alle Supermärkte und Tankstellen schließen! 
(Nur die Baumärkte bitte auflassen.) Ich will gar nicht wissen, wie viele Mitarbeiter in den 
Supermärkten schon gestorben sind! Man teilt uns das ja nicht mit, um uns nicht noch mehr zu 
beunruhigen – aber ehrlich Jungs: Nachts habe ich wirklich die schlimmsten Horrorvisionen und weine 
um all diese hunderttausenden Supermarktmitarbeiter, die still und heimlich gestorben sind.  

Weißt Du, lieber Jeffi, das wäre doch wirklich kein Problem für Dich - Du könntest uns doch einfach 
alle Sachen bis vor die Türe liefern! Wir alle auf der Welt lieben Deinen tollen Service ja schon seit 
Jahren, weißt Du das eigentlich Jeffi? Das ist einfach klasse und bequem und super – und vor allem 
SAFE!! Bitte hilf uns Jeffi, auch wenn Du jetzt vielleicht ein paar Überstunden schieben musst, wir 
brauchen Dich!  

 

Daher mein dringendster Hilferuf aller Zeiten: Ihr müsst SOFORT unsere Regierungsleute hier anrufen 
oder skypen und whatsappen!! Ich weiß zwar leider nicht, ob die auf so kalifornische Sunnyboys wie 
Euch hören, nachdem die hier nicht mal mehr auf unsere seriösen Experten hören, das ist echt so 
bitter. Aber Ihr müsst es wenigstens unbedingt versuchen! Es stehen doch hunderte Millionen 
Menschenleben auf dem Spiel!   

Bitte! Wirklich! Weißt Du, jeder von Euch muss ganz schnell anrufen, teilt’s Euch bitte auf, dann geht’s 
schneller: Du Timmi bei Merkel, Du Billi bei Spahn, Du Pitchi bei Wieler und du Jeffi bei von der Leyen 
(die spricht nämlich richtig gut englisch! Ich kann euch das freilich nicht vorschreiben). Aber bitte 
erklärt denen sofort den großen Ernst der Lage, damit unsere Politiker das endlich mal checken!  

Wisst Ihr allerdings, was ich fürchte (O Gott, ich krieg gleich schon wieder Schnappatmung!): Ich 
fürchte, dass Ihr die vielleicht gar nicht an die Strippe kriegt, die sind ja Tag und Nacht total beschäftigt 
mit dem Kampf gegen das Killervirus! Die Regierungsleute machen schon echt richtig viel und 
bemühen sich total um uns Menschen hier in Deutschland! Aber es ist einfach noch lange nicht 
genug!! Ja bin ich denn wirklich die einzige hier, die das checkt?  

Schaut doch auf unsere Nachbarn, zum Beispiel nach Polen, nach Frankreich oder nach Spanien: Die 
machen es richtig dort, aber unsere Regierungsleute halten wie vernagelt an ihrer Linie fest und 
wollen mal wieder nichts von ihren Nachbarn lernen. Das ist so krass, da langst Du Dir doch echt an 
den Kopf! Und wisst Ihr was, liebe Jungs, meine größte Sorge ist ja weiterhin, dass die Intensivbetten 
hier in Deutschland nicht ausreichen – und dann? Ach Jungs! Ihr müsst uns wirklich bald helfen, auch 
wenn Ihr auf keinen Fall herkommen dürft, damit Euch nichts passiert.  

 

Lieber Pichi, lieber Timmi, lieber Zucki, lieber Jeffi! Wir kennen uns ja leider nicht, weil Ihr alle so weit 
weg seid!  Umso mehr freue ich mich, Euch jeden Tag so dicht an meinem Öhrchen zu haben, wenn 
ich Euch wegen des wirklich schlimmen Corona-Virus schon nicht treffen kann. Das schafft eine tolle 
Nähe, das tut mir seit zwei Wochen in dieser schlimmen Krise richtig gut und gibt mir so eine große 
Kraft!   

In tiefer digitaler Verbundenheit schicke ich Euch daher für heute meine allerbesten Grüße aus 
Heidelberg. (Heidelberg kennt Ihr doch Jungs, oder?) Wenn alles wieder gut ist in ein paar Monaten 
oder Jahren, dann kommt doch mal alle zusammen hierher! Ich gehe mit Euch auf’s Schloss (Ihr Amis 
liebt doch unsere alten Kästen hier). Und dann spazieren wir gemütlich auf dem tollen 
Philosophenweg, der Blick ist fast so cool wie bei Euch!  

Können wir bitte ganz schnell mit Euch rechnen, wir brauchen so dringend Eure Hilfe! Ach Jungs, wie 
würden wir nur überleben ohne Euch? Ich melde mich ganz bald wieder bei Euch, um weiter von hier 
zu berichten. Denn ich weiß, Ihr interessiert Euch so sehr für uns. Vielleicht seid Ihr sogar die 
Einzigen, die aufrichtig bei uns sind und mit uns fühlen und uns helfen können!  

Dafür danke ich Euch wirklich sehr sehr sehr!!  

 

I love you!!! Many hugs!!  

Eure Beate Bahner  


