
mikron ist zwarnoch in vielen
Familien einunwillkommener
Gast, abermeist geht dasVirus

wieder, ohne gesundheitlicheVerwüs-
tungen, TränenundTrauer zuhinter-
lassen.Ganz anders dasVirus desGrö-
ßenwahns, daswiedermalmutiert ist,
sichmitMenschenverachtung,Hass,
NeidundSkrupellosigkeit vermählt
hat undnun inGestalt eines kleinen
giftigenMannes dieWelt inAtemhält.

O

DieseVirenkombination, vonder der
russischePräsident befallen ist, kann
nochgefährlicher sein als dasCorona-
virus.Mankannnurhoffen, dass es
nicht allzu ansteckend ist.

Natürlich gibt es diesesVirusnicht
nur imKreml. Es ist auch in anderen
Machtzentralenundüberhaupt anvie-
lenOrtenpräsentundes befällt die
Menschen schon seit vielen Jahrhun-
derten.Man stelle sichnur vor, es gäbe
dagegen eine Impfung.Waswäre der
Welt alles anKriegen,Gewalt und
Elend erspart geblieben. Stattdessen
hättendie SamenvonFreundschaft,
Verständnis undFairness keimenund
wachsenkönnen.Aus einer gutenPart-
nerschaft derMenschenuntereinander
wärewohl auch eine bessere Partner-
schaft derMenschenmit derNaturund

ihrerMutter Erde geworden.Doch
selbstwennes eine Impfunggegendie-
seHassviren gäbe:Würden sichdann
alle dagegen impfen lassen?

Man stelle sichweiterhin vor, ein
russischer Präsidenthätte all die Ener-
gie seinesRaubzugesunddie vielen da-
fürnötigenRubel nicht inWaffenund
Gewalt, sondern in Freundschaft und
Akzeptanz investiert. DieUkrainer
würden ihn lieben, zweiVölker könn-
tenBrüder seinund sichumarmen.
Stattdessen erntet der Präsident einka-
puttgeschossenes Landund40Millio-
nenMenschen, die ihnhassen -wenn
er es erntet undnicht vorher selbst un-
tergeht.

Nachdemeskeine Impfunggegen
Hass undNeid gibt,müssenwir alle
aufpassen.Natürlichkönnen infizierte

Präsidentenviel Schlimmeres anrich-
ten alswir kleinerenLichter, diewir
keine Präsidenten sind.Aber einwenig
giftig kannpotenziell jeder vonuns
werden.Daskanndie seltsamstenBlü-
ten treiben,wiewir unlängst inRegens-
burg gesehenhaben - bis hin zumAuf-
bauvonmitHundekacktütenbehäng-
tenGerüsten,mit denen einNachbar
versucht, den anderen zuvertreiben.

Vondemderzeit laufendenVersuch,
dieDemokratie in derUkraine zuver-
treiben, sindwir alle betroffen.Das
reicht vonder persönlichen emotiona-
lenBetroffenheit bis zudemmulmigen
Gefühl, dass dasWörtchenAtomkrieg
schonauslöst,wennesnur ausgespro-
chenwird.Undeswurde ausgespro-
chen. Es betrifft uns aber auchbei vie-
lenDingendes täglichenLebens, die

nun teurerwerden.DennderKrieg in
derUkrainekommtals Preiskrieg auch
bei uns an.Undwie jederKrieg ver-
langt auch erOpfer. Viele spürendas
kaum, andere trifft er hart. Ist dieser er-
zwungeneVerzichtnunvielleicht auch
eineneue FormvonFastenzeit?Doch
die endet nach40Tagen.Wollenwir es

hoffen.
Ob auchder Friede
in derUkraine
wieder auferste-
henwird?Er
muss auchgar
nicht bisOstern
warten.
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Gehen Sie davon aus, dass wir im
Sommer noch eine FFP2-Maske
in Innenräumen tragenmüssen?
Ich glaube, noch ist es ganz sinnvoll in
vielen Situationen, da wir aktuell eine
sehr ansteckende Variante haben. Wir
haben im Augenblick in Deutschland
auch leider relativ hohe Infektionszah-
len bei denÄlteren, die auch bei Omik-
ron noch vulnerabel sind. Also inso-
fern im Augenblick, ja. Im Sommer
hoffe ich, nein. Wenn die Inzidenz un-
ten ist, dann macht das irgendwann
keinenSinnmehr.Das ist ganzklar.

Wie ist die Situation auf den In-
tensivstationen – gibt es viele
Corona-Patienten?
Insgesamt hat sich die Situation seit
dem Ende der Delta-Welle deutlich
entspannt. Wir haben noch Patienten
auf der Intensivstation, auch bei uns in
Regensburg. Diemeisten sind noch üb-
rig aus der Delta-Welle. Da brauchen
die Patienten zum Teil sehr, sehr lange,
um gesund zuwerden.Wir haben sehr
wenig Patienten mit Omikron und
ganz, ganz wenig Patienten, die ein
Problem durch Omikron haben. Es
gibt natürlich auch Patienten, die kom-
men mit einer anderen Erkrankung
und haben nebenher Omikron. Aber
das ist eine andereGeschichte.

Das Infektionsgeschehen ent-
spannt sich – erwartet uns ein
Sommer frei von Corona-Sorgen?
Ich glaube, weitgehend, ja. Die Fallzah-
len werden sinken. Aber ganz frei von
Corona wird der Sommer nicht sein –
das haben wir in keinem der beiden
Sommer bisher erlebt. Und das heißt,
wir tragendasnochweitermit uns.Na-
türlich ist die wichtigste Frage aber:
„Wie schlimmwird es?“ Und das hat ja
zwei Aspekte: Nämlich wie viel Fälle
wird es gebenundwie schwer ist die je-
weilige Variante? Wenn wir wenig
Omikron haben, glaube ich, dann ha-
ben wir einen ganz ruhigen Sommer
vor uns.Wenn sich etwas ändert, kann
sich das auch noch mal in die falsche
Richtungbewegen.

Ist der neue Omikron-Subtyp
BA.2 wesentlich ansteckender als
die ursprüngliche Variante?
Omikron BA.2 verbreitet sich in
Deutschland im Augenblick tatsäch-
lich ordentlich. Es ist deutlich infektiö-
ser als der BA.1 Subtyp.Aberwer schon
mal eine BA.1-Infektion bekommen
hat, der bekommt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht noch die zweite
Variante. Also insofern kann das sein,
dass das die Welle verlängert. Doch es

wird nicht eine neue oder höhereWel-
le daraus entstehen. Aber das zeigt
auch wieder, dass wir im Augenblick
noch nicht alles lockern können. Das
sollten wir kontrolliert machen und
einsnachdemanderen.

Ab wann könnte die Pandemie
tatsächlich beendet sein?
Also dafür muss man natürlich sehen,
dass es keine weltweite Verbreitung
dieses Virus mehr gibt. Da sind wir
noch ein Stückchen davon entfernt,
glaube ich – einfach von derMenge der
Infektionen, die wir in den letztenWo-
chen und Monaten gesehen haben.
Aber wenn man an vergangene Epide-
mien und Pandemien denkt, dann sind
so drei Jahre eigentlich eine normale
Zeit unddannberuhigt sich das irgend-
wann. Wir kommen mit jedem Tag
demEndenäher.

Müsste die Impfquote in
Deutschland noch höher sein, um
die Pandemie endgültig einzu-
dämmen?
Für ein Ende der Pandemie bei uns
müssenwir die Impfquote nicht höher
haben. Wir müssten in den vulnerab-
len Gruppen tatsächlich immer noch
ein paar Menschen besser impfen, vor
allen Dingen bei den Älteren. Es gibt
Ältere, die sagen: „Ich lasse mich nicht
impfen, ich habe den letzten Krieg
überlebt.“ Die waren da zwar noch
Kinder, aber na ja, das gibt es halt noch.
Und diese Menschen sollten sich tat-
sächlich noch impfen lassen. Und na-
türlich gibt es viele Länder, in denen
noch einfach wenig geimpft worden
ist. Das sind die ganz armenLänder, die
haben bis jetzt sehr wenig dafür ausge-
ben können und da ist die Lücke noch
sehr viel größer.

Corona:Was uns im
Sommer erwartet
MEDIZIN Infektiologe
Bernd Salzberger erklärt,
ab wann eineMaske
nichtmehr sinnvoll ist
und ob ein Ende der Pan-
demie in Sicht ist.
VON SOPHIA BÖSL

Bernd Salzberger denkt, dass der Sommer nicht ganz frei von Corona-Sorgen sein wird. ARCHIVFOTO: ALTROFOTO.DE

IHR WEG
ZUM VIDEO

Zeitungsleser
scannen einfach
diesen QR-Code.
E-Paper-Leser
erreichen das
Video über einen
Klick auf diesen
Link.

REGENSBURG.DasKulturzentrumAl-
te Mälze ist erfüllt von den Stimmen
jungerMenschen, die amTresen sitzen
oder sich in kleinen Gruppen angeregt
unterhalten. Auf den seitlichen Ti-
schen stehen leere und halb volle Glä-
ser. Würde man nichts ahnend in den
Raum spazieren, dächte man, man sei
in einer ganz normalen Bar. Einzig das
abgestellte Kameraequipment und die
Durchlichtschirme am Eingang verra-
ten, dass der Schein trügt: Die Musike-
rinRonjaKünstler dreht hier dasVideo
zu ihrem neuen Song „Stopp“– einem
Statement gegen sexuelle Belästigung.

Die 22-Jährige hat einen Aufruf ge-
startet und Freunde zusammenge-
trommelt. Auch Studentinnen der
Schauspielschule sind dabei. Licht und
Kamera werden eingestellt – und
schon kann es losgehenmit der nächs-
ten Szene. Darin betritt Künstler mit
zwei Freunden die Bar. Sie nehmen am
Tisch in der Ecke Platz, bestellen etwas
zu trinken – undwerden Zeugen einer
Situation, wie sie im Alltag viel zu oft
vorkommt: Eine junge Frau wird
durch einen anderen Gast belästigt.
Die beiden stehen sich in derMitte der
Bar gegenüber. Er wendet sich ihr di-
rekt zu,willmehr von ihr, das ist offen-
sichtlich. Er ist aufdringlich und lässt
nicht locker – bis sie lauter wird und
seineHand, die ihr näher kommt,weg-
schlägt. „Sie behauptet sich gegenüber
ihm und auch die anderen Gäste soli-
darisieren sichmit ihr“, sagtKünstler.

Später werden die Szenen mit
Künstlers Gesang unterlegt: „...und
wenn ich sage Stopp, mein‘ ich Stopp
und wenn ich sage Nein, heißt das
Nein. Da brauchst du mir nicht er-
klär’n, dass ich eigentlich Ja damit
mein‘.“ Mit dem Protestsong „Stopp“
will sie ein Statement gegen sexuelle
Belästigung im Alltag setzen. Am
18. März soll er veröffentlicht werden.
Heuer hat die Musikerin noch mehr
vor: Im Sommer und Herbst sollen
neue Lieder erscheinen. „Darin geht es
auch um das Gefühl der Einsamkeit
im Stadtleben und das Klischee von
der Flucht aufs Land“, erzählt sie.

An ihrem Seelenleben lässt Künst-
ler ihre Zuhörer mit Poesie und Ehr-
lichkeit teilhaben. So spricht sie offen
über die depressive Episode,mit der sie
während der Corona-Pandemie zu
kämpfen hatte. Auch solche Phasen
verarbeite sie in ihrer Musik. Über-
haupt habe dieMusik schon immer zu
ihrem Leben gehört. Aktuell ist sie in
den letzten Zügen ihres Philosophie-
und Politikstudiums. „Das Studium
macht die Dinge auch komplizierter“,
erzählt sie. Man lerne dort, Dinge aus
verschiedenen Richtungen zu betrach-
ten. Das mache es oft noch schwieri-
ger, Themen auf dreieinhalb Minuten
herunterzubrechen. Bei „Stopp“ habe
das besser geklappt, da sei die Bot-
schaft schließlich ganzklar.

Nach einem Tag in der Alten Mälze
sind die Barszenen im Kasten. „So ein
Video ist ein ziemlicher Aufwand“,
sagt die Musikerin. Die Alte Mälze ist
ein besonderer Ort für sie: Auf dem
Song Slam sang sie ihre eigenen Lieder
zum ersten Mal vor Publikum und
spielte im Januar 2020 ihr erstes richti-
ges Konzert. Eine überwältigende Er-
fahrung sei das gewesen, sagt Künstler
– und freut sich darauf, ihre neuen
Songs bald zupräsentieren. (nm)

Regensburgerinmit
klarer Botschaft
KULTUR In der AltenMäl-
ze dreht Ronja Künstler
einMusikvideo. „Nein
heißt nein“, heißt es im
Liedtext. Heuer hat sie
nochmehr vor.

In der Alten Mälze wurde den ganzen Tag gedreht. Ronja Künstler (rechts im
Bild) freut sich auf die Veröffentlichung ihres Musikvideos. FOTO: MARIE NEBEL
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