
«Merkel und Gesundheitsminister Spahn sind für mich unmenschlich»: Bioladenbesitzer Michael Reitberger an seinem Marktstand in Konstanz.

Abwehrkräfte
Was die Pandemiemassnahmen bei deutschen Klein-
unternehmern ausgelöst haben. Wie ihre Kundschaf darauU 
reagiert hat. wnd Eie diese vrUahrung ihr WahlSerhalten beein-
«usst. Derie »,eutschland hat die WahlFo 2Vlge H.
Von Eser Aktay, Anina Ritscher (Text) und Verena Müller (Bilder), 06.09.2021

vine Ceranstaltung Eie heute gab es hier schVn lange nicht mehr. CVr dem 
Zintereingang des Mlubs »,iscV kEeiF in zannheim pnallt die DVnne auU 
einen halb auUgebauten MatEalp. ,aneben sitLen ein üaar Geute unter ei-
nem DVnnendach und UAllen pleine PlastipüVpale mit DAssigpeiten. Die 
sind UAr die OeEinnerinnen des PerUVrmance-WettbeEerbs gedachto der am 
Nbend statt?nden Eird.

MarVlin 4tt tritt aus dem dunplen vingang heraus auU den PlatLo blinLelt in 
die DVnne. »0ao pVmmt ihr SVranBFo Uragt sie. 4tto NnUang T_o lange ,read-
lVcpso runde ärilleo schEarL gepleideto ist die äesitLerin des Mlubs. ,as 
RanLUestiSal »Dubs5,anceF ist ihre NntEVrt auU die vinschrJnpungen der 
Pandemie. »vs geht nicht nur darumo die :egeln einLuhalten. Wir mAssen 
auch CerantEVrtung AbernehmenFo sagt sie.
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Nuch zichael :eitberger UAhrt ein OeschJf. ,as mit den :egeln und 
der CerantEVrtung sieht der zitte-q_-–Jhrige aber anders. äei einer äiV-
graüeUruitschVrle an einem Eacpeligen Risch SVr seinem äiVladen in KVn-
stanL sagt erQ »zerpel und Oesundheitsminister Düahn sind UAr mich un-
menschlich. Die haben alles gemachto um die Oesellschaf Lu süalten. ,abei 
ist MVrVna nicht schlimmer als eine Oriüüe.F

,ie P«egerin –ulia Zeussero die Eir in der ersten 2Vlge dieser Derie pennen-
gelernt habeno trauert nVch immer um den OastrVbetrieb ihres zanneso den 
sie EJhrend des LEeiten GVcpdVEns auUgeben mussten. ,Vch UAr sie ist 
plaro dass daran nicht die :egierung schuld isto sVndern das Cirus.

4tto :eitberger und Zeusser mussten als OeschJfsleute die Pandemie-
massnahmen der PVlitip UAr OastrVnVmie und vinLelhandel umsetLen. 
Die gingen mit dieser DituatiVn unterschiedlich umo LVgen unterschiedli-
che KVnseIuenLen daraus 1 auch üVlitisch. Die leben im äundesland äa-
den-WArttembergo das an die DchEeiL grenLt. ,ie Gandeshauütstadt Dtutt-
gart ist wrsürungsVrt der »yuerdenpenF-äeEegung und Eird SVn einer 
grAn-schEarLen KValitiVn regiert.

Ün dieser 2Vlge trejen Eir die MlubbesitLerin MarVlin 4tt in zannheimo den 
Gadeninhaber zichael :eitberger aus KVnstanL und teleUVnieren mit der 
P«egerin –ulia Zeussero die bis Lur kEangsschliessung im OastrVlVpal ihres 
zannes mit anüacpte und Eeder ihren richtigen 0amen nVch ihren WVhn-
Vrt Seröjentlicht sehen möchte. Wir Uragen diese drei zenschenQ Was muss 
sich mit dieser Wahl SerJndernB

Tränen vor der leeren TanzcähDe
4tt hVlt OetrJnpe«aschen aus dem KAhlschranpo stellt sie auU den Rreseno 
macht mit schnellen äeEegungen alle KrVnpVrpen ab. ,ie »,iscV kEeiF 
ist ein »abgeUucpter pleiner Kellero mit Kaugummis SVn SVr H_ –ahren auU 
dem äVdenFo sV beschreibt 4tt ihr vtablissement. ,ecpeno WJnde und äö-
den sind schEarLo :Jume und OJnge SerEinpelt. 2rAher Ear es ein Mlub UAr 
schEule zJnner mit CVrliebe UAr DadVmasV. Deit H_3q leitet 4tt den Gaden 
als ,iscV.

CVr der Pandemie Uanden hier Eilde Part/s und KVnLerte statt. 4tt stand Vf 
am Rreseno Laüfe äiero tranp LEischendurch einen Dchnaüs mit einem Oast. 
Wenn ein Dtammgast reinpamo sagten die Geute hinter der äarQ »äepVmmst 
du das 7blicheBF

Deit zJrL H_H_ bleiben die RAren Lu. Wenn hier dVch !emand isto sV Eie 
!etLto dann ist das grelle PutLlicht an. »,ie meisten OJste pennen den Mlub 
sV Aberhauüt nichtFo sagt 4tt. vin Dtammgasto der SVrbeipamo um das Uast 
abgelauUene äier Lu hVleno Eeinte beim Nnblicp der leeren :Jume.
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«Es geht nicht nur darum, die Regeln einzuhalten. Wir müssen auch Verantwortung überneh-
men»: Carolin Ott in ihrem Club in Mannheim.

4tt hat den Mlub EJhrend der Pandemie Lu einer KAnstlerresidenL um-
UunptiVniert. OeUördert durch einen 2Vnds der äundesregierungo nutLten 
neun RJnLerinnen und RJnLer die :Jumeo um LEei WVchen lang ein PrV-
!ept Lu entEicpeln. ,as :esultat Eurde SVr Publipum auUgeUAhrt. 4tt Eill 
insbesVndere Iueeren KAnstlerinnen und KAnstlern Dichtbarpeit SerschaU-
Uen. ,aher ist der letLte Nbend des »Dubs5,anceF-2estiSals im Mlub ein 
vSent der äallrVVm-DLeneo einer Dubpulturo die in der schEarLen Iueeren 
MVmmunit/ der wDN entstand und auch in ,eutschland EJchst. 

,ie ÜnLidenLen steigen Eieder. zitte Nugust sind nVch Siele äetten auU den 
MVrVna-DtatiVnen leer. Nber Eie lange nVchB P«egerin –ulia Zeusser und 
ihre KVlleginnen sind angesüannto haben Nngst SVr dem Zerbst. »,ie mei-
sten haben nicht die Krafo eine Sierte MVrVna-Welle durchLustehenFo sagt 
Zeusser.
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DchVn !etLto bei 0Vrmalbetriebo Eird Zeusser immer Eieder ausserhalb 
ihrer ,ienstLeiten nVtUallmJssig auUgebVten. ku Eenig PersVnalo Lu Sie-
le Patienten 1 trVtL Eeniger MVrVnaUJlle in den DüitJlern. Ciele Nrbeits-
pVlleginnen halten dem ,rucp nicht stand und reduLieren ihre NrbeitsLeit. 
»P«egeprJfe haben eine hVhe 4üUerbereitschaf 1 ihren Patienten und ih-
ren KVlleginnen gegenAberFo sagt Zeussero die seit Sielen –ahren in ihrem 
äeruU arbeitet. »Nber ich pann SVn einem !ungen zenschen nicht erEarteno 
in einem ‹-Dchicht-D/stem Lu arbeiteno HT›… einsetLbar Lu sein.F

wm etEas Lu SerJnderno brauche es eine starpe OeEerpschafo ?ndet Zeus-
serQ »Wir mAssen uns Vrganisiereno an einem Dtrang Liehen.F Gaut einer 
Dtudie des WissenschafsLentrums äerlin UAr DVLialUVrschung SVn H_3… 
sind allerdings blVss 33 PrVLent der P«egeprJfe zitglied in einer OeEerp-
schaf. ku Eenigeo um ,rucp Lu machen.

,er PersVnalschlAssel ist nur einer SVn Sielen 2aptVreno die sich UAr Zeus-
ser in der P«ege grundlegend SerJndern mAssen. vs brauche auch bessere 
Nrbeitsbedingungeno kupunfsaussichteno bessere äeLahlung 1 insbesVn-
dere UAr 0achEuchsprJfe. 

,as ist auch den Parteien plaro Lumindest erEJhnen sie es alle in ihren 
WahlürVgrammen. M,w und 2,P EVllen den äeruU stJrper digitalisieren. 
,ie DP, ruf nach RariUSertrJgeno die OrAnen Serlangen pArLere Nrbeits-
Leiteno die Ginpe UVrdert mehr PersVnal und höhere OehJlter und die NU, 
eine bundesEeite wntergrenLe UAr die NnLahl der äeschJfigten. 

iGe sepellphDat pmalMeM pGhD ak WaruMpMand
Oerade nVch schleüüte zichael :eitberger Zarasseno Uuhr den GieUerEagen 
Eeg. –etLt sitLt er SVr seinem äiVladen in KVnstanL. DtJndig pVmmen Geute 
SVrbeiQ »Zi zichael9F 1 »ZallV9Fo sagt er dann und Einpt mit breitem Orin-
sen. Dein Gaden ist nur Eenige yuadratmeter grVss und sieht aus Eie ein 
Dchuüüen. Üm NngebVt hat er äiVpJseo äiVgemAseauUstriche und äiVtee. 
Nm vingang ist ein Paüüteller beUestigto darauU steht in Serblichener 2arbeQ 
»vinpauUen nur mit zund-0asen-äedecpung erlaubt.F

Deit ‹‹ –ahren besitLt und UAhrt :eitberger diesen Gadeno der Reil einer 
gemeinnAtLigen Diedlung ist. 2rAher bildeten die OebJude eine zilitJr-
paserneo heute EVhnen hier Dtudierendeo Oe«Achteteo !unge 2amilien. 
Oleich gegenAber sind ein selbstSerEaltetes PrVgrammpinV und ein linpes 
KulturLentrum untergebracht.

2inanLiell hat die Pandemie :eitberger nicht Siel ausgemachto auU dem 
WVchenmarpt hatte er sVgar mehr wmsatL als sVnst. ,Vrt Eurde er mit-
unter keuge desseno Eas er die »Düaltung der OesellschafF nennt. Kundeno 
die sich SVr seinem Dtand darAber stritteno Vb die zaspe nun schAtLe Vder 
nichto die sich anschrien und beschimüfen.
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Michael Reitberger weiss noch nicht, wen er wählen wird. Vielleicht die «Querdenker»-Partei 
Die Basis, vielleicht die Satiretruppe Die Partei.

vinmal bepam :eitberger selbst eine DtraUanLeigeo Eeil er peine zas-
pe trug. wnd einmal Eurde er daLu angehalteno ein Plapat abLunehmeno 
das er an seinen Dtand gehJngt hatte. ,arauU machte er sich Aber die 
Pandemiemassnahmen lustigo emüUahlo statt Nbstand Lueinander Nbstand 
Lur »D/stemüresseF einLuhalten. ,ie DtraUanLeige sei der NnUang einer ,ip-
taturo ?ndet :eitberger. kEei seiner zitarbeitenden musste er Ureistelleno 
Eeil sie peine zaspe tragen EVlltenQ »4bEVhl die meiner zeinung sindo 
pVnnte ich nicht rispiereno eine äusse Lu bepVmmen.F 

–ulia Zeusser und ihr zann sind zichael :eitberger nie begegnet. »yuer-
denperF gab es in ihrem OastrVnVmiebetrieb aber auchQ Nlte äepannte Vder 
DtammgJste stellten Rische und DtAhle sV umo dass der Nbstand SVn 3oq-
 zetern nicht mehr eingehalten Earo andere Eeigerten sicho ihre KVntapt-
daten einLutragen. vin Dtammgasto er hatte Uast tJglich bei ihnen gegesseno 
brAllte Zeussers zann Eegen der Z/gieneregeln SVr anderen Kundinnen 
ano beleidigte ihn. ,ieser EarU ihn schliesslich raus. 
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vr pam nie Eieder.

vtEa Lehn DtammgJste haben Zeusser und ihr zann EJhrend der Pande-
mie sV SerlVren. wnter ihnen auch ein NrLt. »vs Earen zenscheno die Eir gut 
panntenFo erLJhlt Zeusser. Dieo die selbst gesehen hato Eas diese Kranpheit 
mit einem zenschenpörüer machto pVnnte die Dturheit dieser Geute nicht 
Serstehen. »vs ist egalo Eie lange man mit MVrVna-Dpeütipern Vder 8yuer-
denpern6 disputierto da reibt man sich nur selbst auU.F

SGe uylMyrrelevanM GpM dap ?«pMekP
Ün äaden-WArttemberg herrschte lange RanLSerbVt. vinnahmen blieben in 
der »,iscV kEeiF aus. 4tt hJtte SerpauUen pönnen. Ümmer Eieder rieUen 
Geute anQ »0aB Oeht es dir schVn schlecht genugo dass du den Mlub nun Ser-
pauUen möchtestB Üch EJre !a interessiert ÖF

,Vch 4tt EVllte nicht SerpauUen. »,as bin ich diesem 4rt schuldigFo sagt sie. 
Dtattdessen hat sie EJhrend der Pandemie einen Plan geUassto sie SerbAn-
dete sich mit anderen KulturschajendenQ »,as Dchlimmste EJre geEeseno 
stillLustehen.F Die schlVssen sich Lum äAndnis Kulturschajender zann-
heims Lusammen. ,as äAndnis demVnstrierte im DVmmer H_H_ in der Ün-
nenstadt. wnd hatte vrUVlgQ vs gab einen runden Rischo und die Dtadt ge-
nehmigte wnterstAtLung UAr ein 4utdVVr-2estiSal als NusEeichmöglichpeit 
UAr den Kulturbetrieb. vinem Eeiteren ,emVauUruU des äAndnisses UVlg-
ten zenschen in mehreren DtJdten in ganL ,eutschland. ,as zVttVQ »Wie 
pulturreleSant ist das D/stemBF

,er DlVgan bringt 4tts Eichtigste Kritip an der PandemieüVlitip auU den 
PunptQ »Was ist das UAr eine Oesellschafo in der vinpauUsLentren und 
OrVssraumbArVs um !eden Preis Vjen bleiben mAssen 1 KulturlVpale und 
Mlubs aber SerteuUelt EerdenBF Mlubpultur ist UAr 4tt üVlitisch. ,enn Kul-
tur sei UAr eine Oesellschaf AberlebensEichtig und darum s/stemreleSantQ 
»0ur nVch arbeiten und leisteno Vhne 2reirJumeo um einUach Lu sein 1 EV 
sVll das hinUAhrenBF 

Ümmer mal Eieder EVllten Geute das Rhema Mluböjnungen UAr ihre eigene 
Ngenda instrumentalisieren. Nuch unter 4tts OJsten gibt es ein üaaro die 
in der Pandemie eine grVsse CerschEörung sehen und am liebsten sVUVrt 
alle zassnahmen abschajen möchten. 4tt UArchtet sich schVn !etLt SVr den 
NuseinandersetLungeno Eenn sie dann Eieder auUmachtQ »Üch bin UrVho dass 
ich mVmentan peine meiner Nngestellten Lur ÜmüUung LEingen und mich 
nicht mit OJsten Aber die MVrVna-:egeln streiten muss.F 

vinige ,–so die schVn in der »,iscV kEeiF auUgelegt habeno Eill 4tt nicht 
mehr einladeno Eeil sie auU 2acebVVp SVn einer »PlandemieFo einer geülan-
ten Pandemieo Uantasierten. 

giGe »arMeGen pGnd alle leGhD
zichael :eitberger hatte diese NuseinandersetLungen schVn LuhauUo mit 
Kundinneno mit Nngestellteno mit der PVliLei. –etLt UVrdert er einen grund-
legenden Wandel in der PVlitip und in der Welt. ,enn nVch lJngero als 
er seinen Gaden betreibto ist er üVlitisch engagiert. ,ie 2inger an sei-
nen ZJnden reichen nicht auso um auULuLJhleno Eas er schVn alles ge-
macht hatQ 0aturschutLbundo Nnti-NKW-,emVso 2riedensdemVs. zitte der 
3 _er-–ahre pandidierte er bei den GandtagsEahlen als –Angster UAr die 
2reie OrAne Giste.
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Zeute EArde er diese Partei nicht mehr EJhlen. vr ist nicht LuUrieden mit 
ihrer PandemieüVlitip. äesser als die Oesichtsmaspe EJren ein üaar :un-
den GauUen Vder Gach/Vga und eine gesunde vrnJhrungo ?ndet :eitberger. 

vs sind Nnsichteno die »yuerdenperF an ,emVs im ganLen Gand in die 
ziprVUVne ruUen. ,Vch niemand Eeisso Een all diese Geute EJhlen Eer-
den 1 eine Dtudie der wni äasel Leigt lediglicho Eem sie bei der letLten 
äundestagsEahl ihre Dtimme gegeben haben.

:eitberger Ear an einigen Nnti-zassnahmen-,emVso sein DVhn ist ein plei-
ner Dtar im »yuerdenperF-wniSersumo trat bei mehreren ,emVs als DJnger 
auU. :eitberger ?ndet die äeEegung guto allerdings betrachtet er die »yuer-
denperF-Partei ,ie äasis speütischo da seien einige »KVmischeF dabeio die 
etEa Rrumü als Zeilsbringer sJhen.

:eitberger UAhlt sich den CerschEörungsideVlVgen nicht Lugehörig. vr hV  
auU einen grundlegenden Wandel in der Welto auU mehr lVpale und re-
giVnale ÜnitiatiSeno die sich SernetLen. vr redet SVn WVhngemeinschafeno 
SVn äiVhVnigo  SVn sVlidarischer GandEirtschafo SVn Vjenen Giebes-
beLiehungen. äei diesem Rhema leuchten seine Nugen auUo er pVmmt ins 
DchEJrmen. ,ann sagt er SerLAcptQ »Üch pann meine Oedanpen an andere 
Geute Abertrageno Eelche dieselben Oedanpen haben.F 

Ün die grVsse PVlitip setLt :eitberger peine ZVjnungQ »,ie alten Parteien 
sind alle gleich.F vr Aberlegt nVcho Vb er ,ie äasis Vder die Datiretruüüe ,ie 
Partei EJhlen sVll.

,a ist –ulia Zeusser üragmatischerQ »,ie PVlitiper sVllten mal eine WVche 
bei uns miterlebenFo sagt sieo »Sielleicht Eissen sie danno Eas pVnpret Lu 
tun isto um etEas im D/stem P«ege Lu SerJndern.F Wem sie ihre Dtimme 
geben Eirdo Eeiss aber auch sie nVch nicht.

2Ar MarVlin 4tt LJhlt bei den Wahlen nur einesQ »,ie M,w muss Eeg.F Delbst 
Eenn sie daUAr die OrAnen EJhlen musso Eeil die die besten Mhancen ha-
beno der M,w den :ang abLulauUenQ »,as EArde mich schmerLen.F ,ie 
OrAnen seien nJmlich Lu einer Wirtschafsüartei geEVrdeno gerade in äa-
den-WArttembergo EV sie seit –ahren mit der M,w pValieren. 4tt EJhlto seit 
sie denpen panno die Ginpsüartei.

Deit dem 3 . Nugust ist plarQ Mlubs in äaden-WArttemberg dArUen Eieder 
öjnen. Wer Ueiern pVmmto muss eines der drei O nachEeisenQ geimüfo ge-
neseno getestet. 4tt pann ihre »,iscV kEeiF allerdings nicht Knall auU 2all 
öjnen 1 ihre zitarbeitenden haben lJngst neue –Vbso die Cersicherungen 
hat sie alle gepAndigt. »Üch Eill die vntEicplung der ÜnLidenLen abEarten 
und meine Geute erst LurAcphVleno Eenn ich ihnen eine dauerhafe Per-
süeptiSe bieten pann.F

,ie MlubbesitLerin Sermuteto dass die jnung erlaubt Eurdeo Eeil die :e-
gierung peine wnterstAtLung mehr beLahlen EVlle. Ühre DtammgJste Earten 
ungeduldig. vin q-!Jhriger Kunde hat bald eine ZAfVüeratiVn. »vr pAn-
digte ano dass er bald Eieder tanLen pVmmen Eill.F

,ie CVrbereitungen UAr den letLten Nbend des »Dubs5,anceF-2estiSals in 
der »,iscV kEeiF sind Uast abgeschlVsseno der MatEalp ist Uertig und die 
RanL«Jche bereit. Ümmer Eieder pVmmt !emand SVm heissen CVrülatL 
Vben in den pAhlen dunplen Mlub herunter und UragtQ »MarVo hast du mir 
eine kangeBFo »MarVo EV ist denn der DchlAsselBF. 

4hne 4tt lJuf hier nichts.
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Anina Ritscher arbeitet als freie Journalistin für Zeitungen und Magazine 
(TAZ, «Der Freitag» und «Dummy») in Deutschland und der Schweiz. Für 
die Republik hat sie bereits in der «Querdenker»-Szene recherchiert. Eser 
Aktay ist freier Journalist und lebt in Mainz. Er arbeitet regelmässig für den 
Südwestrundfunk und hat als freier Autor für TAZ, «Süddeutsche Zeitung» 
und «Zeit Campus» geschrieben. Beide sind Teil des Selbstlaut-Kollektivs, 
eines Zusammenschlusses aus freiberuflichen Journalistinnen. Die Bilder 
zu dieser Reportage stammen von der Stuttgarter Fotografin Verena Müller.
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