
CORONA 
CURIOSITÄTEN 
CABINETT

Erleben Sie aus digitaler Distanz, wie die Mächtigsten 
und Grössten ein kleines Virus mit allen finanziellen und 
anderen Mitteln bekämpfen! Wie David gegen Goliath 
einmal mehr als Sieger aus dem alttestamentarischen 
Kampf hervorgeht und zu einer apokalyptischen Posaune 
mutiert. Staunen Sie, mit welcher Geschwindigkeit Gelder 
hergestellt und verteilt werden. Wie sich Sparprogramme 
in Luft auflösen. Erinnern wir uns des Zauberlehrlings: 
Finanzpolitiker, die Besen wallen lassen, um uns das Bad 
in Form einer Inflation zu bereiten, uns in der Geldflut 
ersaufen zu lassen Die Geister, die sie riefen, werden sie 
nun nicht mehr los. Sehen Sie zu, was passiert, wenn 
kein Oberzauberer kommt, weil allen das Wasser bis zum 
Hals steht. 

Wundern Sie sich über die widersprüchlichen Fachleute, 
die mit ihren Aussagen über die (Un-)Wirksamkeit einer 
Teilvermummung für totale Verwirrung sorgen, sich selbst  
entlarven. Bewundern Sie Artisten in unserer skurrilen 
Manege, wie sie sich in Argumentationen verstricken, in 
Aussagen verheddern, und sich als Entfesslungskünstler 
zu befreien versuchen und die Betrachter mit offenem 
Mund zurücklassen. Houdini lässt grüssen! Herausspa-
ziert aus Ihrer Welt! Kommen Sie ins Corona Curiositäten 
Cabinett. 

Mit herzzerreisenden Episoden zu der binationalen Liebe 
über Grenzen, Zäune und Grenzzäune hinweg. Aber nur, 
wenn ihre Zuneigung älter ist als das Virus selbst. In der  
Vorstellung werden Sie sich wundern, wie unsere Artis-
ten die zeitliche Komponente der Liebe in Zeiten des 
Corona kontrollieren. Schalten Sie ein, liebe Fans in gruse-
lige Geisterspiele, in denen nicht die Faszination Sport, 
sondern kalter Kommerz das Spiel bestimmt. Wo sich un-
sere Ballkünstler einmal mehr aus der abnormalen Welt 
des normalen Corona-Sterblichen entfernen, um als Fata  

Morgana neben Ihnen auf der Couch Platz nehmen. Um 
Ihre Fernbedienung dank Teleapathie zu führen. Um Ihnen 
das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und – als Corona des 
Kunststücks – beide glücklich sind. Herausspaziert in 
einen digitalen Schulzirkus! Wo sich Lebenskünstler im  
Nichts auflösen, Lehre im Handumdrehen in Leere ver-
wandeln. Lassen Sie sich faszinieren vom  Kunststück, den  
Erziehungsberechtigten die Lehrverantwortung unbe-
merkt unterzujubeln. Als atemberaubender Akt der Levi-
tation werden sie von ihren Verantwortlichen dafür in 
den Himmel gelobt. Nehmen Sie – unter Einhaltung der Hy-
giene-, Ab- und Anstandsregeln – Platz für die spekta-
kuläre Neuinterpretation von Becketts Warten auf Godot. 

Sehen Sie zu, wie Spitäler auf die Patienten warten, 
denen mit allen Mitteln der Kunst das Leben um Monate 
verlängert wird, während anderen Leben geraubt wird, 
da sie keine medizinische Versorgung erhalten. Wundern 
Sie sich über die Transformation vom Unternehmer zum 
Unterlasser. Der die Angestellten lieber zu Hause ihr 
Schicksal erdulden lässt, als ihre Zukunft in die eigenen 
Hände zu nehmen. Weil Investitionen kurzfristig nur 
Kosten, Kurzarbeit aber sofortige Einnahmen garantie-
ren. Werden Sie Zeuge dieser self-fulfilling prophecy. 
Dieser griechischen Tragödie, in der die Protagonisten ihr 
eigenes Verderben durch ihr Verhalten nicht verhindern, 
sondern nur beschleunigen. 

Herausspaziert, liebe Leute. Und wenn Sie heute keine 
Zeit für unser Corona Cabinet, unser Virus Variété haben, 
dann schauen Sie im Herbst bei uns vorbei. Dann planen 
wir die nächste Vorstellung. Nur dann, so viel kann ich Ih-
nen jetzt schon verraten, kostet Sie unser aktualisiertes 
Programm bedeutend mehr. Und wenn Sie bis dann Ihr und 
das letzte Geld der Steuerzahler mehr als ausgegeben 
haben, dann akzeptieren wir zur Not auch Ihr Leben.  

Herausspaziert, herausspaziert, meine Damen und Herren aus Ihrer 
bekannten Zeit! Erleben Sie Curiositäten aus einer neuen Welt, die völ-
lig aus den Fugen geraten ist. 
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