
Die Corona Krise und Ich 

Anstatt abends wie gewohnt gemütlich die Nachrichten zu schauen, ist aktuell nur wichtig wie sich 

die Infektionszahlen entwickeln. Schaut man sich auf den Straßen um sieht man viele Menschen die 

damit beschäftigt sind genug Abstand voneinander einzuhalten. Menschen gehen mit Maske einkau-

fen und trotzdem scheint jeder nervös zu sein. Ich sitze zuhause und frage mich, wann das Ganze ein 

Ende hat. 

Der Alltag vieler Menschen hat sich verändert. Home-Office, Kontaktverbote, Einschränkungen. Man-

chen fällt die Decke auf den Kopf, andere genießen die Zeit für sich und mit ihren Familien. 

Viele Menschen halten Abstand, andere halten keinen. Viele grüßen, andere haben Angst, aus blo-

ßem Augenkontakt infiziert zu werden.  

Und Ich? Ich bin daheim, mache meine Schularbeit und beschäftige mich selbst, indem ich meine 

Lieblingsserien sehe, meiner Kreativität freien Lauf lasse und mir vornehme sportlich zu sein, es aber 

immer auf den nächsten Tag verschiebe. „Ich habe doch Zeit, das bleibt leider noch paar Wochen so“ 

denke ich mir immer.  

Ich nehme eine gewisse innere Unruhe bei vielen Menschen wahr. „Was, wenn die Einschränkungen 

so enden, dass wir denken wir wären in einem Horrorfilm?“ scheinen viele zu denken. 

Unzählige Verschwörungstheorien gehen im Netz umher. Von „China ist schuld!“ – „Nein der Virus 

stammt aus der USA und wurde in der Ara 51 entwickelt.“ bis hin zu „Desinfektionsmittel heilt 

Corona!“. 

Das Virus ist in China ausgebrochen, aufgrund der schlechten hygienischen Versorgung auf dem Tier-

markt (und den etwas speziellen Vorlieben was den Konsum von Tieren angeht) 

„Kann man den Medien Chinas trauen?“ fragen viele. "Kann man den Medien überhaupt noch 

trauen?“ Sagen andere.  

„Corona ist nicht echt.“ „Corona hat Angst vor mir“ sagen manche Leute. Solche Leute, die das Virus 

nicht ernst nehmen und nur als eine „kleine harmlose Erkältung“ runterspielen, die Leute gehen auf 

die Straße, halten keinen Abstand und protestieren, weil sie ihre „Freiheit“ zurückhaben wollen. 

„Gebt uns unsere Freiheit zurück!“ rufen die Demonstranten. Ich frage mich, was Freiheit für sie be-

deutet? Vielleicht bedeutet Freiheit für sie jederzeit ins Cafe gehen zu können und sich mit mehreren 

Freunden zu treffen. Uns wurde die Freiheit nicht genommen, wir haben lediglich Einschränkungen, 

was den normalen Alltag angeht, Diese Einschränkungen sollen helfen, unsere Liebsten (Oma und 

Opa, Risikopatienten) zu schützen. Ich denke nicht, dass diese Demonstranten verstehen, was auf 

dem Spiel steht. Kein Wunder, wenn sich die Infektionszahlen vor allem nach den Demonstrationen 

in Berlin und Stuttgart erhöhen. 

Natürlich ist das alles nicht angenehm. Ich selber wäre jetzt in den USA für 2 Wochen mit meinen 

Freunden aus dem Amerika Austausch. Ich hätte meine Abschlussfeier, gehabt. Hier sitze ich nun, vor 

dem Laptop und schreibe diesen Text. Ich wünsche mir auch, dass es so schnell wie möglich vorbei-

geht und wir wieder unsere Freunde und Verwandten sehen, ich möchte mein Reitabzeichen ma-

chen und wieder durch die Menschenmenge laufen, ohne Angst zu haben, dass ich mich anstecke.  

Alles was gerade zählt, ist die Solidarität zu unseren Mitmenschen. Also bleibt zuhause, trinkt euren 

Kaffee oder Tee, schaut ab und zu auf Nachbarschaftsportalen vorbei, und vielleicht kann man so 

den Menschen, die nicht rauskommen und einsam sind, die „Bleibt-zuhause-Zeit“ versüßen.  
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