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Die Autorin Miriam Sachs ist eine der ersten Teilnehmerinnen an einer Corona-
Impfstudie. Die Ergebnisse der Studie sind inzwischen vor-veröffentlicht, aber offiziell 
läuft die klinische Studie noch bis November.  
 
Tagebuch 
„Nachts geträumt, dass ich in einem Boot durch den Spreewald rudere mit Karl 
Lagerfeld  (also ich meine den Probanden-Kollege, der neulich ein Outlet-T-Shirt zu 
Ehren von Lagergeld  trug, nicht den verstorbene Mode-Designer!) Etwas 
Unterweltlich-Jenseitiges hatte der ganze Traum. Noch mehr Leute saßen mit im 
Boot. unter anderem auch Bill Gates; Es war dunkel, der Spreewald eher ein Urwald 
und Der Fluß  entpuppte sich als der der Unterwelt, Streit darüber: wer ist der 
Fährmann? Gates sagte, er sei es nicht, im Gegenteil: er habe viel mehr gedacht ich 
sei… die Fährfrau, eben weil ich rudere. Ich ärgere mich, dass ich überhaupt 
gerudert hab, wo das Boot doch offensichtlich von alleine fährt. Jemand weint. 
Tränen fallen in die Spree, die im Traum Lethe heißt. Den Rest des Traums prompt 
vergessen.“ 
 
FEINDBILDER 
Ich denke gerade viel über Feindbilder nach. Offensichtlich habe ich welche nötig. 
Die wichtigste Strecke der klinischen Impf-Studie liegt hinter mir. 86  Tage! Die 
akuten heftigeren  Nebenwirkungen, waren bald wieder abgeklungen. Aber obwohl 
diese Studie mir vielleicht sogar einen Vorteil in Sachen „Immunität“ beschert haben 
könnte, fühle ich mich angeschlagen. Da Symptome wie Kopfschmerzen – auch wenn 
es sich um sehr spezifische handelt, solche, wie ich sie bisher nur von den Tagen nach 
der jeweiligen Impfungen kenne, sind in dieser Phase der Studie nicht mehr relevant; 
Ich könnte sie oder andere Symptome, die sich noch entwickeln könnten,  erst in drei 
Monaten bei der finalen Untersuchung weitergeben.   – ein wenig Kopfzerbrechen 
darüber hinaus machen sie mir dennoch. Insgesamt, das weiß ich, jammere ich  
wahrscheinlich auf hohem Niveau. Außerdem registriere ich einen Anflug von 
Feindseligkeit...  
  
Taugt das Virus mir noch zu diesem Zweck? Es war ja der Anfang allen Übels. Ein 
Eindringling. Ein Chaosstifter. Der Grund des Lockdowns, Ursache vieler Verluste: 
von Geld. Von Aussichten, Sicherheiten. vieler Leben und von Lebensfreude.  
 
Bisher bekam ich zwei Impfspritzen im „Messenger-RNA-Verfahren“, mittels dessen 
der eigene Körper selbst Teile des Virus’ (( wenn ich recht informiert in, handelt es 
sich nur um Komponenten des Virus und nicht um das gesamte Virus)) produziert – 
das ist neu! - und prompt selbst bekämpft - ich dürfte also dieses Feindbild nun 
inzwischen verinnerlicht haben, wortwörtlich: im Einvernehmen, intramuskulär, 
mental und überhaupt…! meine Zellen sind ansatzweise mit ihm bekannt. Sie sind 
kleine Fake-Corona-Fabriken geworden, die Covid-19-artiges auf ihrer Oberfläche 
„exponieren“ (Hieß das wirkliche exponieren oder exprimieren??? Dies ist wichtig für 
die folgende Darlegung)))) Ich konnte mir erst nix darunter vorstellen. Läßt die Zelle 
sich einen Überbau wachsen“, ist es eine Maskerade? Oder wird sie selbst zum 
Wanted-Schild für das hauseigene Immunsystem? „Exponieren“ [Lateinisch: nach 
außen setzen] ist auch ein militärischer Begriff: „sich in vorderster Reihe aufstellen 



lassen, sich dem Angriff aussetzen“ - es ist schon so: Die Zelle agiert selbst als der 
Feind. Das Immunsystem wird alarmiert, produziert Antikörper und schlägt zu.  
Ich denke über Feindbilder nach, weil „In den Zeiten von Corona“ so viel von Fronten 
die Rede ist. Der Körper ist eine, wir schützen ihn, gehen in Deckung, wir maskieren 
uns.  Leute wiederum, die keine Masken tragen werden zu neuen Feinden. Die 
wiederum prangern an, Feindbilder wären nur geschaffen worden, um von Fehlern der 
Regierung abzulenken. Die Gesellschaft scheint sich zu spalten in diejenigen, die 
Abgrenzung für unnötig halten, auf der Freiheit bestehen, nicht Abstand zu nehmen. 
Nicht sich zu verhüllen, nicht  daran zu glauben, dass alle Vorsichtsmaßnahmen 
wirklich „von Nöten“ sind. Die anderen werden zu besorgt-braven Bürgern und 
können nicht fassen , dass die wenigen Dinge, die in den schlimmen unsicheren 
Zeiten zur Sicherheit leicht beizutragen sind, von den andere verhöhnt werden. Von 
Stimmen zwischen den Lagern hört man kaum. 
Der Umgang mit dem Virus macht mir mehr Angst als der Virus selbst.  Und nicht 
etwa, weil ich persönlich vielleicht hoffen darf, einen Vorsprung in Sachen Immunität 
zu haben. Tatsächlich weiß auch ich immer noch nichts Genaues. Vorergebnisse 
werden/sind veröffentlicht, aber sie beziehen sich auf die besten der vier Impfstoff-
Kandidaten. „Meiner muß nicht unbedingt schlecht gewesen sein, sagt der leitende 
Studienarzt, aber die anderen seine eben besser. Man konzentriere sich deshalb auf 
diese. Toll. Ein Early-Fail-Kandidat. Vielleicht gut, aber erstmal uninteressant. 
 
Das zweimalige Impfen, die Spritzen der Messenger-Partikel mit genetischer 
Information in den Oberarm, hat auch andere Dinge in Bewegung gesetzt, [Die 
Nebenwirkungen waren jeweils heftig, gingen aber vorüber. Eine mir bisher 
unbekannte Art von Kopfschmerz, Schüttelfrost, Fieberträume ... Dann ging es mir 
gut. Was ist anders: ich träume mehr. Oder ich wache oft aus Träumen und weiß 
vielleicht deshalb mehr von ihnen. Es ging mir nicht schlecht. Jetzt allerdings sind die 
Kopfschmerzen zurück. An sich nicht so schlimm, aber vielleicht ein Anzeichen, daß 
weitergekämpft wird? Vielleicht war ich ja inzwischen tatsächlich echten Covid-19-
Viren ausgesetzt, aber mein Körper, Dank der bereits bestehenden Bekanntschaft mit 
(Fake)-Corona hat die Oberhand. Darf ich mich jetzt freuen, wenn ich Kopfweh habe? 
Ist es ein Zeichen dafür, daß auch der Early-Fail-Kandidat wirkt?  Mein Körper kennt 
Corona – ein bißchen. Es kann auch selber Corona, ansatzweise. Oder sind Probanden 
inzwischen „nicht alle ein bißchen Corona“?  
Auch wenn das neue Verfahren keine Gentherapie ist und die genetischen messenger-
Partikel des RNA-Verfahrens sich nirgendwo sonst im Körper herumtreiben (sollten) 
oder gar im Zellkern selbst gelandet sein dürften, mental hat sich Corona doch 
irgendwie in mein Hirn gefressen. Ist der Feind jetzt in mir? Sind wir jetzt Freunde? 
 
Der Filmemacher und Künstler Alexander Kluge dachte in einem Interview1 
im April, also zu Anfang der Pandemie über Viren und kriegerische Prozesse nach 
und wies darauf hin, dass ein Virus nicht böse ist. Es ist einfach nur da. sucht nach 
lebenserhaltenden Bedingungen, um zu existieren. Es mag uns fordern, uns das 
Gefühl geben, wir befänden uns im Ausnahmezustand, gar im Krieg“, habe aber an 
sich nichts Böses im Sinn, sondern entdeckt im Menschen gute Lebensbedingungen: 
„eine	hochinteressante	Art	von	Feuchtigkeit“	 Er, Kluge, fragte sich sogar, wie 

																																																								
1
	 	https://www.monopol-magazin.de/interview-alexander-kluge-
corona?fbclid=IwAR0vYvbxYXjzxjXRVG9YMTyx5nfmlr0Hw2s7-h3FewF81MuB6WMC0jpQyYI 	



Corona seiner/ihrerseits die Welt sähe und meinte, die Viren , „ ahnen	ein	leichtes	
Blau“. Kluge fand das inspirierend, eine Herausforderung für Künstler.  
 
Vielleicht hat mich insgeheim „die Ahnung von Blau“ ebenso bewegt, an der Studie 
teilzunehmen, wie die Erzählnot, die Stagnation des Lockdowns, die Suche nach 
Nützlichkeit, die Lektüre von Thomas Manns Zauberberg und der Schrecken über das 
Soloselbstständigen-Beihilfe-Geld, das ich verpasst hatte zu beantragen, weil es hieß, 
es reiche für alle. 
Ich tue das nicht wegen des Geldes, aber es stinkt mir schon, dass die Pharmaindustrie 
so viel damit verdient, daß Länder schon Impfdosen vorbestellen.  Die Nachfrage ist 
groß. und auch wenn noch kein Impfstoff zugelassen ist (jedenfalls nicht in 
Deutschland), so wird er dennoch schon angeboten.  DIE Pharmaindustrie, macht  ein 
Geschäfte an all dem. an mir, an dem blausehenden Virus, an der Panik der 
Menschheit… 
 
Die Pharmaindustrie… - eigentlich ein viel besseres Feindbild!  
Ich bin ein Wort-Mensch. Wenn ich auf der Seite der Mainzer Firma, die hinter 
meiner Studie steht, lese, daß sie ihren Sitz „An der Goldgrube 12“ hat, dann denke 
ich sofort „Na klar...“ –  
Allerdings ist BioNtech, nicht „d i e Pharmaindustrie“, sondern eine Biotechnologie-
Firma, ein neuer Zweig der Branche, der lange im Ruf stand, 
Geldverbrennungsanlage zu sein und eher nichts zum Gold graben. Erst seit ein paar 
Jahren beginnen Start-up-Firmen wie Biontech und Curevac sich für ihre Investoren 
auszuzahlen. 
 
Ansonsten kommt die Start-UpFirma sehr bescheiden rüber. Kaum etwas von der 
Impfstudie findet man auf der Website; ins Auge sticht die Vision: individualisierte 
Krebstherapie. „Jeder Patient ist einzigartig…“ Dennoch verunsichert das ein bißchen 
- wie geht das zusammen: individualisierte Krebstherapie und die plötzliche 
Hinwendung zum Kampf gegen Infektionskrankheiten. „Einzigartigkeit der 
Patienten“ vs. „Herdenimmunität“? 
Die Hauptinvestoren von Biontech sind die Brüder Strüngmann, deren Familienbüro 
Athos in den 80er Jahren den Pharmariesen ein Schnippchen schlug, indem sie 
abgelaufene Patente aufkauften und unter der Billig-Marke Hexal auf den Markt 
brachten. Ein Geschäft, aber auch auch ein irrwitziger Idealismus. „Athos“ – nicht 
benannt nach dem gleichnamigen Sohn des Poseidon, der einen Felsbrocken nach 
dem Über-Vater warf und so ein Gebirge erschuf – sondern ein Spiel mit Initialen, 
sucht sich oft viel versprechende, manchmal auch unbequeme Visionäre und 
investierte langfristig.  
 
„...Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, ein Millionär zu sein. Oder Sohn eines 
Gottes. Ob man zwangsläufig das Elend der Welt ausblendet? Entweder mit Steinen 
wirft oder Gutes zurückgeben will, ob zur Beruhigung des Gewissens oder aus 
ehrlichem Bedürfnis, sozusage,n um nicht ertrinken zu müssen im Leid der Welt? - 
Denke an Bill Gates, auch so eine Feindbild. Wie kommt ein Mann der Millionen 
spendet für gute Zwecke, in den Ruf, die Welt ausrotten zu wollen? Oder sie zu 
kontrollieren mit Micro-chips, die einem im Zuge zukünftiger Impfungen eingesetzt 
werden?  Ein weiterer Beweis dafür, daß die Welt nichts so sehr braucht wie 
entweder das eine oder das andere: Ikonen oder Feindbilder.“ 
 



Und	als	mir	alles	erklärt	war,	der	bewundernswert	geduldige	und	offensichtlich	
für	seinen	Beruf	glühende	Studienarzt	alles	beantwortet	hatte,	konnte	ich	
dennoch	nicht	anders	und	eben	diese	andere	Frage	brach	sich	Bahn:	„Und	
Mikrochips	von	Bill	Gates	spritzen	Sie	mir	auch	nicht	unter	die	Haut,	oder?“	
Alle	lachten.	Ich	auch.	Der	Elefant	im	Raum	war	endlich	vom	Tisch.	Auch	wenn	
die	prompte	Antwort	der	Schwester	„Das	passiert	vielleicht	in	Amerika,	aber	
doch	nicht	hier!“	Verschwörungsideologen	beflügelt	hätte.	 
 
Über die Motive zu spekulieren, warum Leute Dinge tun, die andere nicht tun, ist 
gefährlich. Ich hab inzwischen auch gemerkt, daß gerade das was zunächst wie eine 
Heldentat daherkommt: Millionen spenden, eine riskante neue Substanz testen, bei 
vielen Leuten Aversionen auslöst. Vielleicht weil Leute immer klare Gründe wissen 
wollen. entweder man macht etwas reinen Herzens oder weil man einen Vorteil davon 
hat. warum geht nicht beides? eine Freundin  sagte, „du bist ja mutig! dass du so ein 
Risiko eingehst.“. Wenn ich ihr sage, „Ich hab total Schiss“, ist sie entrüstet: „Dann 
mach es doch nicht!“ Immer will ich an meine Grenzen gehen und wenn das nicht 
geht, z.B. im Lockdown, brauche ich einen anderen Daseinszweck. Das ist ein 
bißchen altruistisch und ein bißchen eigennützig.  
Der spätere NS-Widerstandskämpfer und Schriftsteller Gustav Regler, der mit 18 
Jahren im Ersten Weltkrieg an der Westfront war, meldete sich freiwilllig für jedes 
Sonderkommando jenseits der Front, regelrechte Kamikaze- Missionen, weil er das 
Festsitzen im Schützengraben nicht ertrug. Er galt daraufhin als Held, schrieb aber 
später darüber: dass es mit Mut wenig zu tun gehabt hatte. Die Angst in der Falle zu 
sitzen war viel größer gewesen als die Zwangsläufigkeit der Aktion. Blindlings 
zwischen den Fronten im Dunkeln zu tappen, bzw. in die Hyperaktivität zu rasen, war 
im Endeffekt die Wahl des kleineren Übels. Regler hatte Glück. Und selbst eine 
neurologisch bedingte vorübergehende Blindheit, die ihn ins Lazarett verschlug, 
brachte ihm später ein seismographisches Gespür für sowohl Fronten, als auch für 
sich auflösende Trennlinien und den Verlust von Identitäten. Regler sei an dieser 
Stelle erwähnt, weil er ein gutes Beispiel ist für missverstandenen Idealismus, der sich 
langfristig nicht in eine bestimmte Schublade pressen läßt. Als der überzeugte 
Kommunist, im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes die kommunistische Partei kritisierte 
und schließlich austrat, wurde der zuvor als Held gefeierte Widerstandskämpfer zum 
Erzfeind erklärt. Eine Verleumdungskampagne begann, die erschreckend effektiv war 
– und ganz ohne Internet!  
 
Ich habe eine viel größere Angst vor der Stagnation, von Dingen die mich überrollen, 
als vor dem, was mich eventuell überrollt, weil ich bestimmte Schritte gehe. Sich 
exponieren. An die Front gehen, ist etwas das ich manchmal mache. Festzustellen, 
dass die Fronten oft diffus sind, ist dann ein Schock. Wo bin ich, was mache ich? Ist 
am Ende doch alles ein komplexer Teig von zusammengekneteten Interessen. kein 
Krieg, ein Interessenskonflikt? 
 

Vielleicht erträgt es Bill Gates einfach nicht, still zu sitzen, oder Dinge anzustoßen, 
die nur langsam oder gar nicht auszuwerten sind, sich ihre eigenen Wege bahnen. 
Was weiß ich? Nix!	
 

„Ich kenne Bill Gates nicht, deshalb äußere ich mich nicht gerne über ihn...“, sagt 
auch Dr. Helmut Jäger vom Verein MEZIS e.V. (Mein Essen zahl ich selbst), einem 
Verein, der gegen Abhängigkeiten von Ärzten von der Pharmaindustrie, gegen 
Bestechlichkeit  kämpft und auf Interessenskonflikte hinweist. „...Was man aber zum 



Umfeld seiner Stiftung sagen kann,“ fährt Jäger fort, “und vielleicht auch über Angela 
Merkel: daß sie dem krankheitsbezogenen Medizinkonzept fast religiös anhängen.” Er 
glaube nicht, dass Bill Gates unglaublich raffgierig sei, wahrscheinlich verbände er 
Gutes-Tun mit Dabei-Noch-Geld-Verdienen. “Ich nehme an, dass da ein intensiver 
Glaube dahinter steckt, an das was seine Stiftung tut, die Überzeugung: es gäbe einen 
Gegner - im Prinzip wie im Krieg - und diesen Gegner müsse man identifizieren. Man 
müsse sich Waffen besorgen, und dann rottet man ihn aus.” – 
Natürlich würden jetzt viele sagen: Egal, Hauptsache es funktioniert…? 

Die Frage sei, so Jäger, in welchem Rahmen und in welcher Tragweite. „Das 
müssen Sie vor diesem Hintergrund sehen, dass es in der Medizin zwei 
verschiedene Ansätze gibt; auf der einen Seite: den Mensch als ein Öko-
Gesamtsystem zu sehen, voller Zellen, Viren, Bakterien, die sogar ihrerseits Viren 
haben. Das nennt sich Systembiologie. Oder man kann sagen: Das ist mir zu 
komplex. Ich will dieses Ökosystem gar nicht verstehen, sondern ich möchte einen 
ganz bestimmten Aspekt daraus isolieren und ihn dann beseitigen. Das heißt, ich 
beachte nicht, dass jedes Jahr Atemwegserkrankungen kommen und überlege: Wie 
kommen alte Menschen besser da durch? Sondern ich definiere: Es gibt jetzt 
SarsCov2, dagegen muß eine Impfung her, und dann bekommt man  dieses 
Problem schonmal nicht. Das ist die Kriegsphilosophie der Medizin. Es gibt einen 
Gegner, den es auszurotten gilt, und den zweiten und dritten, einen nach dem 
anderen. Und dadurch wird es der Menschheit besser gehen.” 

Vielleicht hat die Menschheit immer konkreter auf Feindbilder reagiert als auf 
Grundlagenarbeit und Nachhaltigkeit. Jeder weiß oder denkt zu wissen, wie dieses 
Coronavirus aussieht: Rosa-Lila, winzig und mit Spikes und es lauert überall. 
Funktioniert als Feindbild  hervorragend. Man hat das Gefühl, man kann sich ganz 
konzentrieren auf das rosa Ding mit den  fiesen Stacheln. Nachhaltig ist später, 
ungreifbar und oft nicht abrechenbar, daher schwerer durchsetzbar.  

Helmut Jäger sieht das dann doch ein bißchen anders: “Das mit dem Feindbild 
stimmt nicht ganz. Die Feindauffassung der Medizin ist relativ jung. Sie ist Ende 
des 19. Jahrhunderts entstanden. Damals haben sich viele Leute überlegt, wie 
Krankheiten entstehen. In Zuge dessen sind auch Konzepte wie zum Beispiel 
soziale Hygiene entstanden und Überlegungen, wie man trotz Belastungen 
gesundbleiben kann.” 

Die Evolution hätte ohne Viren nicht stattgefunden. Ob ein ferner Gott vergessen 
hat in die Armbeuge zu niesen und aus einem Erreger eine Welt entstand, oder 
komplexe Prozesse sich abwickelten. In einem noch weitläufigeren System könnte 
man daher Corona auch als ein Rädchen in der Maschinerie einer 
lebenserhaltenden Maßnahme sehen, die die Welt entschleunigt, im Zuge der 
Lockdowns, der Umwelt eine Erholungspause gönnt, die Bevölkerung dezimiert. 
Eine positive Rückkopplung aus weniger und mehr… - theoretisch! - Ich hoffe 
allerdings auf weniger Polarität und eine bessere Wirklichkeit: mehr Gespür für 
Vielschichtigkeit. Darauf, dass das eine das andere nicht ausschließt. Beides 
könnte in gegenseitiger Anerkennung ineinandergreifen. Die Vorsicht der 
Prävention, das Achten auf die größeren Zusammenhänge und die gezielten 
Attacken gegen das Virus. Weniger “Entweder-Oder”, mehr „dazwischen“ und 
vor allem Alle in einem Boot. 
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