
-Netzfund -

Diskussionen über Masken führen oft zu nichts – nur Experten wird geglaubt!! 

Und genau das nutze ich seit ein paar Tagen: Ich gehe in eine (jedes mal eine andere) Apotheke mit 

genügend Kunden vor Ort. Nach der üblichen Diskussion „wo ist die Maske … Attest, aha ….“ kann ich dann 

endlich sagen was ich will.

Ich will Masken kaufen (fragende Gesichter) - nicht für mich, ich brauch ja keine :-). 

ABER, und das ist wichtig, „richtige“ Masken mit Nachweis, dass die Maske, die sie mir verkaufen wollen, 

auch tatsächlich gegen Viren, insbesondere gegen diese Corona-Viren, schützt. 

Das Gespräch mit dem/der  VerkäuferIn/ApothekerIn führe ich so laut, dass alle weiteren Kunden mithören 

können (ich bin halt gerade ein bisschen schwerhörig). 

Bei der Diskussion kommt natürlich regelmäßig raus, dass ich keine Maske mit Nachweis, dass sie gegen 

Viren schützt, kaufen kann, weil es so eine Maske gar nicht gibt. Die „blauen Standard-Masken“ schon 

überhaupt nicht. Ich frag dann noch lauter, warum ich eine Maske tragen soll, um angeblich, die anderen vor 

mir und mich vor den anderen zu schützen, wenn sie (also die Maske) – wie er/sie sagt – gar nicht 

funktioniert? 

Spätestens nach dem zweiten Nachfragen kommt meist als Antwort: 

„Weil es so vorgeschrieben ist“. 

Aha, da haben wir‘s – weil Merkel und Co. es so wollen. 

Manchmal geht es dann noch ein wenig weiter …… das kürze ich hier ab. 

Beim Hinausgehen (natürlich ohne eine Maske zu kaufen) sag ich dann zu allen Kunden im Vorbeigehen bzw. 

zum Nächsten, aber so laut das es alle hören können: 

„Haben Sie das gehört? Der/Die ApothekerIn hat gesagt, das, was sie da als Maske tragen, wirkt gar nicht.“ 

Und somit ist eine wichtige Info aus dem Mund eines „Experten“ unter das Volk gebracht. Auch wenn nur 

einer in‘s Nachdenken kommt habe ich – unter freundlicher Mithilfe des „Experten“ - einen kleinen Beitrag 

zur Aufklärung geleistet. 


