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Exponat „Made in China - Die Corona-Situation in Österreich mit Stand September 2020“ 

Objekt/Tableau, Playmobil- und andere Figuren in einer und um eine neue Lebendmausefalle 

herum, Anti-Stressball als Corona-Virus-Symbol, 15x15x15 cm, 2020 

Fotos und Textmaterial zum Werk untenstehend. Filminhalt unter: https://youtu.be/jEPkuTiikEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bundeskanzler 

Kurz und Gesundheitsminister Anschober scheinen in ihrem eigenen Rettungsring gefangen und warnen die 

Bevölkerung vor drohenden Verschlimmbesserungen. 

https://youtu.be/jEPkuTiikEQ


 

 Die Baby-

Elefanten ziehen mit der Bevölkerung zutiefst verbunden, gemeinsam schier endlos ihre Runden. 

 

 Das 

österreichische Gesundheitssystem ist mehr oder weniger auf das Kommende vorbereitet. 



 

 Denn es gibt zum 

Glück die Corona-Ampel. Und nicht nur eine. 

 

 Wird von oben 

aus der richtige K(n)opf gedrückt, springt die Ampel (vielleicht) auf rot. Das ist verrückt. 

 



 In Österreich und 

anderen Ländern, sieht man die Menschen sich verändern. Vor allem an den Rändern. Es treten 

Verschwörungstheoretiker auf den Plan, für die nun keiner etwas kann. 

Man erkennt sie sehr gut an ihren silbern glänzenden Alu-Hüten, die sie stets auf dem Kopf tragen. 

 

 



 
Abbild eines typischen Verschwörungstheoretikers.  



 Die am Alu-Hut 

auftreffende Viruslast (Tröpfchen und Aerosole) wird sofort zurückgestrahlt! 

 

 Manch einer 

möchte bei diesen Umständen aus dem gefühlten Gefängnis des Maßnahmen-Wirrwarrs ausbrechen ... 



 … während andere 

einfach das verleugnen, was sie nicht sehen wollen ... 

 

 Doch mit dem 

Virus obendrauf gefangen wie in einer Lebend-Mausefalle, sind wir letztendlich wohl so ziemlich ALLE.  

Gefangen auch. In ach, so listigen, Statistiken. Im ach, au weh Real-Blockbuster - dem Corona-Raster-Cluster. 



 Daher, es bleibt 

dabei: Mund-Nasen-Schutz im jetzt und hier! Weil, auch der Sensenmann trägt nun Visier.  

 

 

 Um nicht in 

Kurzarbeit geschickt zu werden, das würde nur den Job gefährden! 

This is the end my friend. Und leider ist das alles eigentlich gar kein Witz! 

 

 

 

 

 

 

Ein filmisches und plastisches Tableau auf 225 Quadratzentimetern zur Lage der Nation im September 

2020.  

Idee, Umsetzung, Fotografie und Schnitt: Florinda Ke Sophie, Graz.  


