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Hallo Udo kann's mich hören, Hallo Hallöchen Hallo,
Ich bin der kleine Christian und seit einer Ewigkeit ein Riesen Fan von Dir. Jetzt hast du dich ja zu 
unserem kleinen Korönchen geäußert. "Hirntote Risikopiloten" sagst du. Das war nicht so nett. Aber
es gibt ja sogar Leute die behaupten, Corona Leugner würden meinen, man könne an Covid 19 gar 
nicht sterben. Ja so verrückt ist das. "Hirntote", "Corona Leugner" (dabei sind es ja eigentlich nur 
Kritiker der Corona Maßnahmen). Aber egal, dir verzeihe ich das. Ich bin in den 80er Jahren im 
Studium (klassische Gitarre, Musikhochschule Münster. Kommt dir bekannt vor, oder?) mit 
"Keule", Götterhämmerung" und "Phönix" morgens quasi aufgewacht und abends wieder 
eingeschlafen. Du bist für mich neben Rio Reiser der größte deutsche Liedermacher überhaupt und 
Du hast mit deiner ganzen Art das Höchste geschaffen, was ein Künstler erreichen kann: Ein 
Lebensgefühl, was einen durch den Tag trägt. "Alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden 
breit". Wie breit warst du eigentlich, als du das mit den Hirntoten geschrieben hast? Oder, lass mal 
die Masken tragen bis wir alle wieder clean sind? 
Da gibts aber ein paar Problemchen: im April las ich im Ärzteblatt, dass wenn ein an Covid 19 
Erkrankter durch eine chirurgische Masken hustet, 242 log Kopien/ml durchkommen und ohne 256 
og Kopien/ml. Macht also ungefähr gar keinen Unterschied. Auch wenn ein Möchtegern Cowboy in
einem Youtube Video Wochen später mit einer Spraydose das Gegenteil beweisen möchte. Klar, 
dass sich so ein Filmchen besser verbreitet als wenn man was durchlesen muss. 
Aber das eigentliche Problem von Masken ist ja der Umgang. Ich arbeite im Musiktheater und da 
haben wir alle Masken auf. Nun kommt es aber vor, dass man sich in der Pause doch mal mit einem
Kollegen unterhält und die Maske abzieht, oder der Regisseur mit Maske den Sänger in seiner 
Position korrigiert, der natürlich keine Maske trägt und schon etwas Schweiß gebadet aus nächster 
Nähe antwortet. Oder die drei Omas neulich vor der Bäckerei, die sich ohne Maske unterhalten, 
dann auseinander gehen und sich die Maske wieder anziehen. Maske auf, Maske ab. Das passiert 
millionenfach, jeden Tag, überall. Das ist Lebenswirklichkeit, weisse noch früher? Aber genau das 
sind ja die kleinen fiesen Situationen, vor denen uns Drosten so gewarnt hat. Das verhält es sich 
nämlich so wie im Fußball: einmal nicht aufgepasst, schon ist der Ball drin. Tja, so wird das nix mit
der Maske. Und weißt du was: so werden wir die Viren gar nicht los. Aber alles gut, kein Problem, 
wir ziehen uns die Masken auf (Opium fürs Volk) und verhalten uns wie vorgeschrieben. Wenn das 
die Eintrittskarte ist, alles klar, machen wir!



Der nächste Punkt ist da schon etwas problematischer: "wenn wir alle clean sind..."
Wir waren nie clean, wir sind es nicht und wir werden es auch niemals sein. "In sieben Tagen schuf 
Gott die Welt, doch sieben Tage sind echt zu knapp". Stimmt. Offensichtlich hat er das mit diesen 
kleinen Biestern nicht mehr so richtig hingekriegt. "Am achten Tag fand er das auch schmiss sie ins 
Klo und zog ab. Er setzt sich wieder auf seinen Thron und lässt uns hier hängen in der 
Kanalisation". So isses. Bisher sind wir ja auch gut damit klar gekommen: "Immer lustig und 
vergnügt bis der Arsch im Sarge liegt". Bis dann dein Panik Bruder Dr. Karl Lauterblödsinn kam 
und sagte, wir müssten alle sterben. Das hat gesessen. Seit dem ist Nichts mehr wie es vorher war. 
Wir sind nicht mehr bereit, mit einem tödlichen Virus zu leben, sondern gucken mit dem Brennglas 
drauf und sind nun alle zu Lebensrettern geworden. Das ist ja auch gut so. Gibts Nichts gegen 
einzuwenden. Nur das ist eben eine neue Philosophie, ein game changer sozusagen. Das bringt so 
ein paar unangenehme Nebenwirkungen mit sich, die vor allem die Großveranstaltungen betrifft. 
Und jetzt kommt die wirklich schlechte Nachricht. Es gibt nicht nur Corona Viren, sondern noch ein
paar Milliönchen andere, die trotz Impfung tödlich sein können, wie z.B. die etwas aus der Mode 
gekommenen Influenza Viren.  Und die Lebensretter merken gerade, dass sie die dummerweise die 
letzten Jahre übersehen haben, aber jetzt nicht mehr außen vor lassen können, sonst wären sie ja 
unglaubwürdig, um nicht zu sagen scheinheilig. Manche behaupten sogar, die würden ständig 
mutieren. Also haben wir demnächst Sars Cov 3 oder Influenza carnivora 21 und werden über 
dieses Jahr sagen, es war das schönste in unserem Leben, da es zumindest noch eine auf  70 
Minuten zusammengestrichene Fassung der Zauberflöte gab (Ist ne Oper von Mozart). Aber keine 
Panik, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Bei großen Hallenkonzerten könnte man am 
Eingang ja Fieber messen und Impfausweise vorzeigen lassen. Aber auf die Abstandsregel werden 
wir leider nicht mehr verzichten können. Das macht aus einer Halle mit 20.000 vielleicht nur noch 
7000 Plätze, Sitzplätze wohlgemerkt. Lohnt sich das noch bei den Hallenpreisen?
Aber das Beste kommt noch. Wir sind ja jetzt Erfassungs- und Messweltmeister. Wenn dann drei 
Tage vor dem Konzert die Nachricht kommt, dass da in der Umgebung hohe Infektionszahlen zu 
einem nennen wir ihn mal Virus Mercela 1 zu verzeichnen sind, was wird dann aus dem Konzert? 
Richtig, abgesagt!  Düsseldorf hat gezeigt, wie's geht. Und das mit einem keimfreien, antiseptischen
Konzept im Open Air Format, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Nützt nix, Infektionszahlen 
hoch, weg damit. Hast du davon gehört Udo? 
Apropos Infektionszahlen. Das sind ja eigentlich positiv Getestete. Mit einem sog. PCR Test, der 
nach zigfacher Replikation im Reagenz, wo der kleine Bruder sich in einem Meer so richtig 
wohlfühlt man dann nach weiterer Aufbereitung irgendwann einen kleinen Nukleinsäure-Schnipsel 
erhält, der aber gar keine Infektion nachweist, geschweige denn eine Krankheit. Überhaupt sind die 
Zahlen der Hospitalisierten seit Monaten immer weiter in den Keller gegangen und Tote haben wir 
seit April keine nennenswerten Zuwächse mehr. Wusstest du das Udo?  Und dabei haben die 
Politiker doch am Anfang gesagt, wir müssten es nur schaffen, die Kurve flach zu halten, um die 
Krankenhäuser nicht zu überlasten. Erinnerst du dich noch Udo? Die Kurve gleicht seit Wochen 
aber einem Hirntoten und in den Intensivstationen sind Krankenschwestern in Kurzarbeit, weil sie 
nix zu tun haben und die Betten leer stehen. Das haben wir alles geschafft Udo, bis die anfingen, 
wie blöde zu testen und siehe da, die positiv Getesteten stiegen wieder an. Nur der prozentuale 
Anteil wollte einfach nicht ansteigen und die wirklich Erkrankten wurden immer weniger. Trotzdem
will lovely Angie, dass wir das weiter ganz ernst nehmen müssen und fordert strengere Maßnahmen
und Bußgelder. Verstehst du das Udo? Die haben uns doch versprochen, dass sie die Lage in 
Wochenfrist immer wieder überprüfen, und die Maßnahmen der Gefahrenlage anpassen wollten. 
Machen sie aber einfach nicht.  Gemein oder? Und dann lassen sie die Leute in alle Herren Länder 
fliegen, und beklagen sich hinterher, dass sie lauter 'Infizierte' zurück kriegen. Verrückt oder? Und 
mit denen machst du dich jetzt gemein? Politisch betrachtet hatte der Sonderzug ja eh schon in 
Pankow Endstation. Verdamp lang her (Grützi Wolferl). Manchmal kommt es ja auch vor, dass man 
seinen wahren Feind nicht erkennt bis zuletzt.  Nicht, dass es am Ende noch heisst: da macht der 
kleine Udo einmal mit der großen Politik einen Schulterschluss und geht ihr dabei voll auf den 
Leim.  



Aber stellen wir uns idealerweise mal vor, es würde tatsächlich in den nächsten Jahren noch ein 
großes Hallenkonzert genehmigt. Was passiert, wenn da Einer in der Menge niest und noch nicht 
weiss, dass er infektiös ist, oder in vorderster Front Einer Deine Texte mit schmettert und den 
Super- Spreader macht? Dann wird so ein Konzert schnell zum Superhotspot. Willst du dafür die 
Verantwortung übernehmen, dass da am Ende noch jemand stirbt Udo?  
Lieber Udo, ich wünschte, du hättest Recht: Wir ziehen uns die Masken auf und starten nächstes 
Jahr wieder voll durch. Wenn das so einfach wäre. Mit dieser neuen Lebenshaltung sehe ich das 
nicht, und gemäß dieser, wird es auch konsequenterweise nie wieder große Hallenkonzerte geben. 
Die Hallen werden zu Geisterhallen. Könnte ja durchaus Inspiration zu einem neuen Song liefern. 
Vielleicht "Hinterm Horizont geht's nicht weiter" oder so ähnlich.
Ach Udo, manchmal weiss ich es ja selber nicht. Vielleicht machen die da oben ja auch einen guten 
Job und alles wird gut. Aber im Moment kommt mir vieles so komisch vor weißt du. Z.B. habe ich 
die Medien noch nie so gleichgeschaltet erlebt. Wenn man sich mal etwas Weitergehendes und auch 
Kritisches anhören möchte, muss man immer in den Underground gehen (Kennse noch von früher, 
oder?). Aber auch da muss man dann höllisch aufpassen, weil die Videos immer so schnell wieder 
gelöscht werden. Sind die so böse, oder warum machen die das Udo? Und wer macht das 
überhaupt? Oder das RKI spricht von z.B. 200.000 nachgewiesenen Infektionen und die anderen 
sagen dann wieder, das sind nur positiv Getestete. Was stimmt denn jetzt Udo? Wann wurde 
überhaupt das letzte Mal das SARS-CoV-2 wirklich nachgewiesen?  Hast du ne Ahnung? Oder der 
Jens Spahn z.B. sagte noch im Februar, man soll das Virus aus China da nicht überbewerten. Das sei
auch nicht schlimmer als eine Grippe und man solle daraus keine Verschwörungstheorie basteln. 
Und jetzt hält er alle, die Corona für ne Grippe halten, für Verschwörungstheoretiker. Was sollen wir
davon halten Udo?  Und es gibt noch 1000 andere Ungereimtheiten, aber ich weiss, du bist sehr 
beschäftigt mit deinen Likörellen und hast keine Zeit für dieses klein klein. Ich hör jetzt auch auf. 

Ach Udo, wie sehr wünschte ich, dass du am Ende Recht behältst. Irgendwie. Dafür nehme ich 
sogar den "Hirntoten Risikopiloten" gerne in Kauf.

Ach so übrigens, hätte ich fast vergessen, der Grund meines Schreibens:
Ich hab da so ein paar Kollegen aus der Veranstaltungsbranche (das sind die Leute, die immer deine 
Bühne aufbauen und das Licht machen und beim Soundcheck ein bisschen rumnerven) ein paar 
Milliönchen weißt du, alles wackere Arbeiter, die sich auch ganz brav die Masken aufsetzen. Deren 
Kühlschränke sind aber im Moment leer. Hättest Du für die vielleicht auch mal ein easy Textchen 
parat? Das wäre klasse.

Dein dich für immer im Herzen tragender Fan Christian.
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