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Aphorismen 

Kritische Gedanken zur COVID-19-Pandemie 

Die COVID-19 Pandemie verdeutlicht exemplarisch, welche besondere Definitionsmacht 

primäre Akteure (Politiker, Experten) besitzen, um die Karriere eines sozialen Problems 

im öffentlichen Diskurs zu bestimmen und wie ihnen selbiges zum Machtausbau dient. 

von Timo Heidl (27.08.2021, zuletzt ergänzt am 08.08.2022) 

 

Der größte Verlust 

SARS-CoV-2 ist ein unsichtbarer Feind, der es darauf anlegt, bekämpft zu werden. Die größte 

Herausforderung ist aber nicht das drohende Ausmaß der COVID-19 Pandemie, sondern zu 

tun, was getan werden muss, ohne dabei den demokratischen Traum zu zerstören.  

 

Erstes Paradoxon der COVID-19-Pandemie 

Ein Paradoxon ist, wenn ein Hypochonder die COVID-19-Pandemie zuversichtlich stimmt, 

weil nun ein Jeder vorsorglich aus seinem Umfeld entfernt wird. 

 

Dystopia 

Die staatlichen Anstrengungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie generieren als 

Nebeneffekt eine bis dato beispiellose empirische Praxis für zukünftige staatliche Eingriffe in 

unsere Grundrechte.  

 

Skeptizismus 

Der Skeptiker fragt sich aufgrund er COVID-19-Pandemie, ob der verrückte Wissenschaftler, 

der Matt Groening kreierte, welcher wiederum die Simpsons erfand, um uns vor drohenden 

Katastrophen zu warnen, übersehen hat, dass wir, die Gehirne im Tank, durch die Abstraktheit 

der Zeichentrickserie abgelenkt werden könnten. 

 

Journalistische Rechtschaffenheit 

Journalistische Rechtschaffenheit bezweifelt stets den Schein und erwirkt ihn nicht. 
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Heuchelei 

Die Politikerkaste, die während der COVID-19-Pandemie beständig an die bürgerliche Ver-

nunft appelliert, ist übrigens dieselbe, die unseren Wohlfahrtsstaat und dessen Gesundheits-

system seit Jahren vorsätzlich demontiert. 

 

Zweites Paradoxon der COVID-19-Pandemie 

Die Politikerkaste, die das Gesundheitssystem über Jahre vorsätzlich demontierte, steht nun 

wegen jener Einschränkungen der Grundrechte im Umfragehoch, die es vor allem wegen der 

vorangegangenen Demontage bedurfte. 

 

Teutonische Veranlagung 

Die der COVID-19-Pandemie beiwohnende Blockwart Mentalität verdeutlicht: Auch 2020 

könnten ein neues 3. Reich oder eine DDR 2.0 erblühen, wenn sie die demokratischen Barrie-

ren bezwängen. 

 

Sie blüht! 

Wer eine Demokratie ungestraft als Diktatur bezeichnen kann, der lebt in einer blühenden 

Demokratie. 

 

Meinungsfreiheit 

Meinungsfreiheit meint heutzutage Gedankenfreiheit. 

 

Des Menschen Wolf 

Eine Demokratie, die sich mit sozialer Ächtung verteidigt, braucht keinen Feind zu fürchten. 

Sie ist bereits des Menschen Wolf. 

 

Unheilige Allianz 

Die Konnotation und der Superlativ sind Verbündete jedweder ideologischen Indoktrination. 

 

Hotspots 

W-Lan und Corona-Hotspots sind neuerdings Antonyme. Der eine lässt dich nicht rein, der 

andere nicht raus. 

 

 

t
h

https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click


3 

 

Journalistisches Ethos 

Was ist der politische Euphemismus schon gegen den journalistischen Dysphemismus? 

 

Querdenker 

Querdenken wird durch die Narretei der Regierung ertüchtigt. 

 

COVID-19 Schildbürgerstreich 

Das Kind müht sich in der Schule, der Lohnsklave schuftet in der Fabrik und zu später Stun-

de, da pendeln beide mit dem Bus zurück. Doch die Ausgangssperre, ja die folgt einer ande-

ren Physik. 

 

Elf Minuten 

Alle elf Minuten zerstört der Lockdown eine Fernbeziehung. 

 

Digitaler Impfpass I 

Ein zukünftiger Wikipedia Eintrag könnte lauten: Der digitale Impfpass begründete den deut-

schen Präventionsstaat. 

 

Digitaler Impfpass II 

Brecht 2.0: Der digitale Impfpass ist von nun an der edelste Teil eines Menschen, denn er 

wird allerorten anerkannt werden. Ein Mensch kann hingegen noch so gut sein und doch nicht 

anerkannt werden. 

 

Impfreaktion 

Applaudierende Großaktionäre 

 

Impfskeptiker 

Großaktionäre insistieren 

 

COVID-19 Ausgangssperre 

Die Suche nach Gewissheit mittels Irrtum. 
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Bundesnotbremse 

Die COVID-19 Ausgangssperren sind eine positive Diskriminierung der Lerchen mittels ne-

gativer Diskriminierung der Eulen.  

 

2G-Regel 

Zum Schutz der Gesunden vor den Geimpften. 

 

Corona-Nazi 

Einst war Nazi, wer die Freiheit beschnitt. Heute ist Nazi, wer für die Freiheit eintritt.  

 

Indirekte Impfpflicht 

Eine Wahl, die nur eine Option ohne negative Konsequenzen beinhaltet, ist keine Wahl, sie ist 

Zwang. 

 

Lazaruskleid 

1321: Lepraschau und Aussätzige  

2021: Testpflicht und 2G-Regel 

 

Geimpfte 

Wir beugten uns frohgemut dem Staate, um endlich unsere Normalität zurückzugewinnen, die 

als dessen konstruierte Scheinwelt erst dafür sorgte, dass man sie uns entreißen konnte.  

 

Ungeimpfte 

Soziale Ächtung und moralische Nötigung durch eine Regierung, bedürfen der Antwort des 

Gewissens: Ziviler Ungehorsam. 

 

Gesundheitspass 

Der Lakai spricht: „Nur mit Gesundheitspass!“  

Der König lacht: „Alles was du anpreist, will ich nicht.“ 

 

Ethikrat 

Die drei Kategorien von Behinderung (körperlich, geistig, seelisch) sollten um eine vierte 

Kategorie erweitert werden: moralische Behinderung. 
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COVID-19 Maßnahmen 

Des Politikers Zunge gleicht einer Fahne, die jedes Aerosol zum Flattern bringt.  

 

Verschwörungstheorie 

Bill Gates ist der Avatar desjenigen, der das Universum als Simulation laufen lässt. 

 

Vom Ende der Lohnfortzahlung  

Nun fügten sich die Ungeimpften, weil sie sich ihre Gesundheit nicht mehr leisten konnten. 

 

Impfquote 

Das Robert-Koch-Institut versteht zwar die Zahl, aber nie das Gezählte. 

 

Freedom-Day 

Das Ende der COVID-19-Pandemie ist noch fern, denn für Hysterie gibt es keinen Impfstoff. 

 

Österreich 

In Österreich gilt ab Februar 2022: Freiheit ist Zwang durch Impfpflicht. 

 

Gesellschaftliche Spaltung 

Die gesellschaftliche Spaltung in ungeimpft und geimpft, dringt in die Familie vor. Befeuert 

durch die Politikerkaste, ist der Sohn nun kein Sohn mehr und schon gar kein Mensch. Für 

den geimpften, aber ängstlichen Vater ist er nur noch der Ungeimpfte, eine Schande für die 

Familie! 

 

Impfschutz 

Die COVID-19-Impfungen schützen immerhin zuverlässig vor dem gefräßigen Leviathan. 

 

3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV 

Bürgerlicher Militarismus! 

 

COVID-19 Narrative 

Der Umstand, dass Kritiker am staatlichen COVID-19 Krisenmanagement automatisiert als 

Impfgegner oder Querdenker konnotiert werden, beweist die Wichtigkeit jener Gegenposition, 

um politische Narrative und Ideologien zu dekonstruieren. 
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Booster 

Der Begriff Booster ist ein Euphemismus für Abofalle. 

 

Corona-Drittimpfung 

Deutschland beendet die Zweiklassengesellschaft und führt das Kastensystem ein.  

 

Triage 

Die Politik beschränkte unsere Freiheit, um das über Dekaden vorsätzlich demontierte 

Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren, für dessen Vitalität ein Bruchteil der Kos-

ten jener Einschränkungen gereicht hätte.  

 

2G-Regel im Einzelhandel 

Die durch die Konsumgüterindustrie geschaffene Illusion, wie ein glückseliges Leben auszu-

sehen hat, vernebelt den (ungeimpften) Menschen die Einsicht, dass der 2G-Regel im Einzel-

handel die Aussicht auf Freiheit anhaftet. 

 

Kanzler der Ungeimpften 

Also sprach Olaf Scholz: „Ich bin auch Kanzler der Ungeimpften.“ Der Bürger ist nun kein 

Bürger mehr und schon gar kein Mensch, er gilt nun als objektifiziert. 

 

Drittes COVID-19 Paradoxon 

Die, die Verfassung schützen sollen, warnen vor denen, die die Verfassung schützen wollen.  

 

Mehrheitsverhältnisse 

Konstellation, mit der mittels einer erdichteten Mehrheit, die sich angeblich auf einen homo-

genen und geordneten Konsens stützt, einer Minderheit bewiesen werden soll, wie töricht ihr 

Widerstand ist und wie unrecht sie hat. 

 

#WirSindGeboostert  

Ein Zustand geistiger Faulheit. 

 

Genesenen-Status 

Durch einen Mausklick offenbart sich das RKI als Schaltzentrale der Matrix. 
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COVID-19 Impfpflicht = Gurtpflicht? 

Der Sicherheitsgurt wurde nicht für Ihr Automodell konstruiert, schützt Sie aber wahrschein-

lich etwas bei den ersten Fahrten. Danach wird das Material zunehmend spröder und nach drei 

(vormals sechs) Monaten müssen Sie Ihren Sicherheitsgurt mit Paketband verstärken. Wenn 

Sie das nicht tun, entzieht Ihnen der Staat den Führerschein. 

 

Pandemie der Ungeimpften 

Verabreden sich zwei Geimpfte an der Teststation. 

 

Freedom-Day II 

Die COVID-19-Pandemie endet, wenn wir uns wieder die Hände schütteln. 

 

Freiheit 

Seit der COVID-19-Pandemie endet die Freiheit des Einzelnen nicht mehr dort, wie die Frei-

heit des Anderen beginnt, sie bemisst sich an der politischen Narretei und Willkür, die es zu 

überwinden gilt. 

 

Milder Verlauf 

Wer gegen Tetanus, Röteln, Masern, Pocken und Kinderlähmung geimpft ist, erlebt meist nur 

einen milden Verlauf.  

 

Vierte Corona-Impfung 

Viermal gegen Polio geimpft, aber zum Glück nur ein Bein gelähmt!  

 

Wiedereinführung Maskenpflicht 

Aufatmen für alle Hypochonder. 
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