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Léon Bloy schreibt einmal: Die Armut ist das Relative – der Entzug des 
Überflüssigen. Das Elend ist das Absolute - der Entzug des Notwendigen.1 
Gesteht man einmal zu, dass diese Unterscheidung triftig ist, stellt sich die 
Frage, wo die Grenze zwischen dem Überflüssigen und dem Notwendigen 
verläuft. Und das bei einem Wesen wie dem Menschen, der dazu neigt, 
gerade das Überflüssige für das Notwendige zu erachten. 
 
Die erste Phase der Corona-Krise mit ihrem Herunterfahren von möglichst 
allem, was die Ausbreitung des Virus ermöglicht, beschleunigt, nicht 
verhindert, mag sinnvoll und notwendig gewesen sein. In der nun 
einsetzenden zweiten Phase stellt sich immer dringender die Frage, was 
zum menschlichen Leben gehört. Es mag sein, dass es eine Phase der 
Armut im Sinne von Léon Bloy geben muss. Doch die Frage entsteht, wo 
die Armut aufhört und das Elend beginnt.  
Man kann diese Frage verbinden mit der seit Aristoteles üblichen 
Unterscheidung zwischen dem Leben als Überleben, und dem Leben als 
dem guten Leben. Sicher ist, dass es kein gutes Leben ohne Überleben 
gibt. Wer stirbt kann nicht einmal mehr fragen, ob und wie gut er leben 
möchte. Wer aber lebt und nicht akut um sein Überleben kämpfen muss, 
kann kaum anders, als sich zu fragen, worin das gute Leben besteht.  
Die Corona-Pandemie ist unter vielem anderen auch ein Test auf die Frage, 
was für den einzelnen wie für die Gesellschaft zu einem sinnvollen Leben 
gehört. Und ob das bloße Überleben schon genügt, und wenn ja, wie 
lange? 
Zugleich merkt man, warum Zeiten, in denen es um das nackte Überleben 
geht, auch so etwas wie eine paradoxe Güte haben: man wird, auf Zeit, 
entlastet von der drängenden und schwierigen Frage, was eigentlich – für 
mich – das gute, einzig sinnvolle Leben ist, worin es besteht, etwas dazu 
gehört und was nicht. Wenn das Überleben nicht die Voraussetzung, 
sondern das Ziel ist, hat man nicht das Problem, sich sinnvolle Ziele erst zu 
suchen und zu setzen. 
 
Viele Menschen scheinen die Erfahrung zu machen, dass ohne Kontakte, 
ohne Beziehungen, ohne Austausch mit anderen Menschen – und das 
eben auch >von Angesicht zu Angesicht< ein sinnvolles Leben jedenfalls 
auf Dauer nicht möglich ist. Das gilt für Menschen, die alleine in einem 
Haus, einer Wohnung leben und einsam zu werden drohen wie für 
Patient*innen bzw. ihre Angehörigen in Kliniken und Alten- bzw. 
Pflegeheimen. 
                                       
1 Léon Bloy, Das Blut der Armen (1909). Zitiert nach einer Rezension ... 



 
Deshalb kurz und bündig die Frage: auch wenn das Überleben Vorrang 
genießt – wäre es nicht an der Zeit über Formen des smart distancing 
nachzudenken? Nämlich so, dass der Schutz vor Ansteckung gewährleistet 
ist, aber ein Besuch unter entsprechenden Bedingungen dennoch möglich 
ist? 
 
Auch hier gilt vermutlich: es gibt Menschen, denen das Überleben mehr 
oder weniger genügt, die sich ohne Kontakte vielleicht arm, aber nicht 
elend fühlen. Aber es gibt wohl auch viele, die solche Armut als Elend 
erleben und sich das Weiterleben um diesen Preis nicht zumuten möchten. 
Insofern ist die Frage, was überflüssig und was notwendig ist, sicher immer 
auch eine individuell subjektive.  
Es ist aber zugleich eine Frage, die gemeinsam gestellt und beantwortet 
werden muss, im Blick auf die Gesellschaft, in der Individuen zusammen 
leben. Und es ist auch eine Frage des Rechts. Denn wo die einen 
Lockerung der Kontakteinschränkungen wünschen, drohen andere mit dem 
Staatsanwalt. 
 


