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Es fällt mir schwer zu schreiben. Es ist schwierig, Worte zu verwenden ohne andere zu verletzen, und
es ist schwierig, Worte zu finden, die nicht nutzlos sind.
In diesen Tagen wurden Tote gegen Tote, würdige Leben gegen weniger würdige Leben
aufgerechnet. Während ich schreibe, möchte ich all jenen Frauen und Männern Rechnung tragen –
abgesehen von Personen, die an Covid19 gestorben sind –, denen die ständige Rede über die
Krankheit, die nur «ältere Menschen», nur solche mit Vorerkrankungen oder geschwächtem
Immunsystem treffe, einen Stich versetzt hat. Sich selbst als Zahl in einer Statistik wahrzunehmen,
und dass diese Zahl ein Todesurteil sei, tönt schrecklich. Zu hören, dass die Gesellschaft, in der ich
lebe, darüber entscheiden kann, ob sie mein Leben zu Gunsten eines andern opfert, ist grauenvoll.
Dasselbe über die eigenen Liebsten zu denken, ist nicht weniger grauenvoll. Im Gegenteil.
Und ich kann sicherlich nicht Tote und Tote gegeneinander ausspielen, also will ich versuchen sie
dazu zu «rechnen». Nicht aber um eine Summe zu erhalten, sondern um die Vulnerabilität richtig
wahrzunehmen, um den Horror der Auslieferung zu Opfern von Einzelnen, seien es wenige oder
viele, auf den Grund zu gehen. Ich unterrichte seit zwei Jahren in einem onkologischen Spital und
wenn es etwas gibt, was ich dort gelernt habe, dann ist es die Bedeutung jeder einzelnen Person,
jedes Mädchens, jedes Jungen, jedes Kindes, jedes einzelnen Lebens. Dort lerne ich die Bedeutung
des «Wie», nämlich «wie» man lebt mit einer Krankheit, «wie» man gesund wird und ins Leben
zurückkehrt, aber auch «wie» – ach – man stirbt. Um also nicht Tote gegen Tote auszuspielen, muss
man der Vulnerabilität jedes und jeder Einzelnen «Rechnung» tragen, ohne jemanden
auszuschliessen.
Aber sobald ich diese «erweiterte» Vulnerabilität, in all ihren Formen, ins Zentrum stelle, sobald ich
versuche, ihre Erfassung auszuweiten, schmerzt es mich, daran zu denken, dass dieses Land, diese
Gesellschaft angesichts der Zunahme der Tumorerkrankungen in allen Altersstufen, aber
insbesondere derjenigen der ganz Kleinen, nicht angehalten ist.
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Und plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, dass man es hätte tun können, man hätte es (analog
dem Lookdown, Anm. Übers.) stoppen können. Warum hat man es nicht getan? Weil man es leid
war, die anzuhören, welche die Verbindung zwischen dem „Biozid“ und der Zunahme onkologischer
Pathologien in Kampanien angeprangert haben? Warum werden epidemiologische Forschungen, die
es erlauben würden, die Faktoren für die Zunahme von Tumoren zu identifizieren, kaum finanziert?
Weshalb investiert man nicht mehr in die Prävention im Hinblick auf die Veränderung unserer
Gesellschaft und unserem Umgang mit der Umwelt, um diese Pathologien zu reduzieren oder zu
eliminieren? Warum haben sich das Bedürfnis nach Gesundheit «von unten» und die behördlichen
Entscheidungen «von oben» nicht gefunden? Warum prallten sie im Gegenteil geradezu gewaltsam
aufeinander? (Bezug auf Vorkommnisse, die sich während der Kampagne zur Sensibilisierung der
Politik für Tumorerkrankungen ereigneten. Anm. Übers.) Weil ein Tumor nicht ansteckend ist? Das
könnte eine Teilantwort auf diese Frage sein. In Realität ist jedes «Unglück» – wie Simone Weil es
nennt – eine Strafe für jene, die darunter leiden, und verbreitet sich umso mehr, je stärker es
verleugnet wird. Aber das «Unglück» kann man im Fall von Tumoren verbannen und jene allein
lassen, die diesem Drama ausgesetzt sind. Man kann wegschauen.
Die Ansteckung hingegen wird zur Überträgerin, zur unglaublichen Beschleunigerin einer
Machtdynamik. Sie produziert, auf die Intensität, die Geschwindigkeit und die Verbreitung bezogen,
einen doppelten unmittelbaren Effekt. Einerseits verbreitet die Ansteckung die Gleichheit der
Personen aufgrund der Angst (alle hatten Angst angesteckt zu werden oder die eigenen Liebsten
anzustecken – auch dank der Medien, die nicht müde wurden zu wiederholen, dass nicht «nur»
ältere Menschen krank würden und stürben, sondern auch junge und Kinder). Auf der anderen Seite
erlaubt die Ansteckung seit Jahrhunderten den „Ausnahmezustand“, in dem die Regierungen die
individuelle Freiheit aufheben und mit Disziplinierungstechniken am Körper experimentieren können.
„Die Epidemie“ – wie es Benasayag1 sagt – „ist der Traum jedes Tyrannen, alle werden aus eigenem
Willen gehorsam“,„man schafft diesen Genuss zu gehorchen, der diejenigen an den Tyrannen bindet,
die ihm gehorchen“, weil die „Bio-Macht“ so funktioniert, man koppelt an eine innere Dimension des
Subjektes an.
Folglich hätte sich die italienischen Politik – wenigstens scheinbar – entscheiden müssen, sich um
jedes Leben, oder besser, um alle mit dem Coronavirus Angesteckten, zu kümmern. In Wahrheit
aber, angesichts der wenigen Betten auf Intensivstationen, konnte der Staat diese Verantwortung
nicht übernehmen, er hat sie komplett der Bevölkerung aufgebürdet, aus Furcht, der König erschiene
nackt, oder aus Angst, es würde offenkundig, was jede Italienerin und jeder Italiener seit Jahren
weiss, weil sie es am eigenen Leib erleben: dass ein seriöses Gesundheitssystem, in den letzten
zwanzig Jahren unglaublichen Kürzungen unterworfen worden ist – unter anderem zugunsten des
privaten Sektors. Anfangs schien es, als ob die Bürger*innen diese Aufgabe ernst nehmen, indem sie
einen Sinn für Solidarität entwickeln. Aber sehr bald haben wir verstanden, dass wir nicht auf dem
Weg waren, auf die gegenseitige Vulnerabilität Rücksicht zu nehmen, sondern auf dem Weg des
„Presseterrors“, des Gegeneinanders, des Misstrauens und der Angst.
Die Verantwortung, sich um jedes Leben zu kümmern, den Bürgerinnen und Bürgern aufzubürden,
hat sich ausserdem bald als unmögliches Unterfangen erwiesen. Als illusorisch, denn, welchen
Standpunkt du auch immer einnimmst, die anderen Toten, die anderen Leiden, die anderen
Vulnerabilitäten bleiben draussen, und folglich zieht das Narrativ der Solidarität nicht, denn es gibt
keine „Toten, die toter sind als andere Tote“. Man müsste also die Vulnerabilität jener hinzufügen,
welche die Spitäler nicht mehr aufgesucht haben, aus Angst sich anzustecken, aus Angst, dass dies
schlimme Konsequenzen haben könnte, jener, die keine Präventivmassnahmen für viele andere
Krankheiten mehr ergreifen konnten, weil die Ambulatorien geschlossen blieben, ganz zu schweigen
vom psychischen, wirtschaftlichen und sozialen „Preis“, den viele sogleich zu zahlen begannen und
mit jedem weiteren Tag bezahlen. Und, will man den Begriff der Vulnerabilität ausweiten und in
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seiner ganzen Dimension berücksichtigen und quasi ins Unermessliche multiplizieren, kann man sich
nicht auf das Humane begrenzen.
Wie Cristina Morini2 – sich auf Haraway3 beziehend – feststellt, konfrontiert uns diese Pandemie mit
einer Trauerszenerie, von der andere Lebewesen seit langem betroffen sind, wie der Living Planet
Index von 2018 zeigt, jener zentrale statistische Index für den globalen Zustand der Biodiversität, der
einen Verlust von 60 Prozent der Wirbeltiere zwischen 1970 bis 2014 ausweist. Ich frage also: Ist der
nun aufgezeigte Weg jener der „Empathie, der Symbiosen, der Symbiogenesen“? Befinden wir uns
vor einer Ausweitung der Sorgfalt, „verstanden als kollektive Verantwortung, die alle Körper umfasst,
alle unterschiedslos wichtig, alle unterschiedslos sterblich“? Leider keineswegs.
In den letzten Wochen habe ich miterlebt, wie ein schrecklicher Hass, eine irrationale Verachtung
gegenüber anderen, unser Land überzogen hat. Mich erfüllt es mit enormer Wut, dass mir/uns –
angesichts der totalen Verweigerung der Regierung, die Verantwortung zu übernehmen für eine
Gesundheitspolitik, die uns hierhin gebracht hat – sehr viel abverlangt worden ist, zu viel: auf unsere
Körper zu verzichten, auf die Möglichkeit, uns zu bewegen, uns zu begegnen, uns zu versammeln, zu
arbeiten, zu faulenzen, wann wir es wollen, zeitweise auch auf die Möglichkeit, zu denken und zu
sprechen. All das wurde uns auferlegt mit einem tückischen Autoritarismus, mit einer Militarisierung
einzelner Regionen, mit polizeilichem Ausnahmezustand, mit einem übertriebenen Führungsgehabe
und mit einem beunruhigenden totalen Konsens im Land, der mit einem kriminellen Gebrauchs der
Medien erreicht wurde.
Es wurden Kriegsmetaphern verwendet, die ein Problem der öffentlichen Gesundheit in ein ziviles
Schutzszenario verwandelt haben, ein Szenario, in dem sich die Bürger und Bürgerinnen in einem
Kampf gegen einen unsichtbaren Feind wähnten, der tatsächlich nirgends und überall ist. „Der Feind“
können alle sein, sogar das Leben selbst: „Da Viren die verbreitetste Lebensform auf diesem Planeten
sind, kann jeder/jede der Feind sein“(Angela Balzano, effimera).
Der König ist nackt, daher: Wir leben in einer neoliberalen Gesellschaft, welche die öffentlichen
Gesundheitssysteme in unseren Ländern demontiert hat. Das ist es, was unsere Gesundheit
gefährdet. Denn auch wenn es wahr ist, dass die Ressourcen eines Landes nie grenzenlos sind, ist es
ebenso wahr, dass mehr Spitäler, mehr Ärztinnen und Ärzte, mehr Intensivbetten uns vor
schreckliche Entscheidungen bewahrt hätten. Wer uns heute regiert und uns an diesen Abgrund
geführt hat, verlangt von uns, auf unbestimmte Zeit auf unsere individuellen Freiheiten und
demokratischen Formen zu verzichten, ohne einen minimalen transparenten Plan, wie diese
Situation bewältigt werden soll, die – in ihrer Dramatik – nunmehr seit einiger Zeit weitergeht (daher
können wir das Alibi des Überraschungseffekts als verfallen betrachten, so der denn je Gültigkeit
hatte in Anbetracht einer voraussehbaren und seit langem in Aussicht gestellten Pandemie). Es wird
von uns verlangt, eine nie dagewesene Wirtschaftskrise zu ertragen wegen dieses nicht von uns
verursachten Schadens. Sollten wir diese Verantwortung in ihrem ganzen Umfang auf uns nehmen,
ohne von den Regierenden zu verlangen, dass sie die ihre voll und ganz übernehmen, werden wir
morgen auch die Kosten für den Ausfall dieser Monate zu bezahlen haben – jeder und jede Einzelne.
Anstatt diejenigen, die sich auf der Strasse aufhalten, anzuschreien, dass sie nach Hause gehen
sollen, täten wir gut daran, unsere Wut gegen jene zu richten, welche diese Situation verursacht
haben. Und wir täten gut daran, uns alles zu merken für die Zukunft, für eine Zukunft, die morgen
beginnt.
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