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Thema: Corona-Krise

Ein Virologe wird zum Hoffnungsträger

Christian Drosten ist ein bekannter deutscher Virologe. Die Deutschen sehen ihn als 
eine  Figur  des  Kampfes  gegen  das  Coronavirus,  weil  er  den  ersten  Nachweistest 
entwickelt hat. Im Jahre 2003 hat er außerdem mit einem Kollegen das SARS-Virus 
decodiert und für diese außergewöhnliche Tat das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Schon im Januar hat er Alarm geschlagen: die Krankenhäuser müssten sich auf die 
Pandemie vorbereiten und mehr Intensivstationen einrichten, um in der Lage zu sein, 
viele Covid-19-Infizierte aufzunehmen. In einem Podcast informiert er jeden Tag  die 
Bevölkerung  über  den  Verlauf  der  Krankheit.  Drosten  kennt  das  Virus  wie  kein 
anderer, deshalb glaubt und vertraut ihm jeder. Heute wird er von Hundertausenden 
von Menschen zugehört. 
In der Presse wird er zu einer Idealfigur verklärt. Artikel werden über ihn geschrieben, 
deren Inhalt aber nicht mit der Realität übereinstimmt. Es ist zum Beispiel zu lesen,  
dass  er  der  Kanzlerin  oft  Ratschläge  gibt.  Oder  er  wird  "schlaue  Eminenz"  oder 
"Corona-Papst" genannt.  Er mag es nicht, wie die Medien ihn darstellen. Über diese 
„karikaturistischen“ Reportagen ist er sehr verärgert. Ihm ist wichtig, dass das falsche, 
künstliche Bild, das einige Zeitungen von ihm kreiert haben, verschwindet.
Er  ist  zwar eine  wichtige Person in  dieser Krisenzeit,  er  stellt  eine  Stimme gegen 
dieses Virus dar, aber er erinnert daran, dass es an den Politikern liegt, Entscheidungen 
zu treffen, was sie zurzeit übrigens ziemlich gut tun. 

Vokabular:

-der Nachweistest: test de dépistage
-das Bundesverdienstkreuz: la croix fédérale du Mérite
-Alarm schlagen (ä, u, a): tirer la sonnette d'alarme
-die Intensivstation (en): le service de réanimation
-jn zu einer Idealfigur verklären: idéaliser qn
-mit etwas übereinstimmen: être conforme à
-jm Ratschläge geben (i, a, e): donner des conseils à qn
-Entscheidungen treffen (i, a, o): prendre des décisions


