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In diesen so außergewöhnlichen Zeiten
möchten wir ab sofort eine neue Reihe starten. In unseren CORONA-TAGEBÜCHERN
gewähren unsere Autor*innen Einblicke in
ihr derzeitiges Leben und ihre Gedanken
rund um Social Distancing, Selbstisolation
und Quarantäne.
Es beginnt heute mit Folge 1 unsere Autorin
Andrea Maria Schenkel, die mit TANNÖD
und weiteren erfolgreichen Titeln bei uns
vertreten ist.
Corona-Tagebücher (1) 20.–22. März 2020
von Andrea Maria Schenkel (US-Larchmont /
Regensburg)
„Am Mittwoch vor einer Woche habe ich
meine Tochter zum Flughafen gebracht. Sie
war für zehn Tage zu Besuch. Nie zuvor
habe ich den John F Kennedy Airport so
menschenleer gesehen. Ich habe meiner
Tochter nachgeschaut, als sie durch die
Security ging. Sie winkte mir ein letztes Mal

zu. Ich bin geblieben. Ich hatte sie längst
nicht mehr im Blick, aber ich bin geblieben,
nur um irgendwann doch zu gehen.
Ich bin immer noch in Larchmont, New York.
Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr auf und
während ich meinen Kaffee trinke, blicke ich
aus dem Fenster hinunter auf die Straße.
Seit dieser Woche hat der Starbucks gegenüber nur mehr take out. Mit jedem Tag sind
die Kunden weniger geworden. Ein Laden
nach dem anderen hat geschlossen. Normalerweise hetzen um diese Zeit die ersten
zu den Pendlerzügen in die Stadt. Nun ist
keine Menschenseele zu sehen.
Die meisten arbeiten im Home-Office, wie
James, mein Partner. Ich bin also in Gesellschaft. Warum bin ich noch hier? Ich rede
mir ein, ich wollte ihn nicht alleine lassen. Ich
weiß nicht, ob es stimmt oder ob es nur eine
Ausrede ist, um mich selbst von der Richtigkeit meiner Entscheidung zu überzeugen.
Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt eine
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Entscheidung getroffen habe oder mich einfach nur habe treiben lassen.
Vor zwei Wochen gab es den ersten
Corona-Verdachtsfall an meiner Universität.
Seit einer Woche ist das John Jay College of
Criminal Justice geschlossen. Alle Kurse
wurden auf online, oder wie sie hier sagen
distant learning umgestellt. Seit gestern
zoome ich im Live-Chat mit meinen Dozenten und den Kommiliton*innen. Die Vorlesungen unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von denen in Seminarräumen,
nur dass wir alle in verschiedenen Zimmern
und an Schreibtischen oder auf Betten sitzen, und dass mein Professor am Ende der
Vorlesung für einen kurzen Moment vergessen hatte, dass er nicht telefoniert, sondern
im Videogespräch ist, als er sich zurücklehnte und die Beine auf seinen Schreibtisch
legen wollte. Er hat es in letzter Sekunde bemerkt. Ich weiß jetzt, dass eine meiner Mitstudentinnen einen Hund und mein Pro-

fessor eine Tierhaarallergie hat. Eine Kommilitonin liebt Mangas und ein anderer, der
meist sehr verschlossen in der hinteren
Reihe saß, arbeitet seit einiger Zeit an seinem ersten Comic. Ich erfahre Dinge, die ich
so nicht über sie erfahren hätte. Ich bin überrascht, dass fast jeder Angela Merkels Ansprache verfolgt hat und jeder ihren Aussagen mehr vertraut, als denen der eigenen
Regierung.
Am Nachmittag gehe ich ans Meer. Ich muss
zumindest einmal am Tag das Haus verlassen. Ich mache Bilder von mir und dem Long
Island Sound und schicke sie meinen Kindern. Ich ermahne meine erwachsenen
Söhne mit dem Rauchen aufzuhören, sage
meinen Kindern per Telefon, dass sie mehr
Gemüse und Obst essen sollen und dass frische Luft und viel Schlaf das Immunsystem
stärken.
Alles scheint fast normal und ist es doch
nicht.“

© Wolfgang Sréter: Ordnung muss sein – auch in der Krise
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Corona-Tagebücher (2) 23./24. März 2020
von Wolfgang Sréter (München)

Es können natürlich auch die Nudelbarone
gewesen sein. Wenn es die Papiertaschentüchermafia war, ist der Plan nicht aufgegangen. Zumindest bis jetzt noch nicht.
Meine eigene Theorie ist folgende. Es gibt
Menschen, die in der S-Bahn mit Absicht
husten, die Armbeugenpflicht außer Acht
lassen und den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht einhalten. Sie werden bestimmt von irgendeinem Fürsten der Finsternis bezahlt, der sich nichts sehnlicher
wünscht als den Weltuntergang. Ich habe
nur noch nicht herausgefunden, wer der
Schurke ist. Sollte mir jemand einen Tipp
geben können, wäre ich dankbar.

Verschwörung
Jeden Tag erreichen mich Meldungen über
die verschiedenen Kanäle, wer an der
Coronakrise schuld sein könnte. Vielleicht
besser gesagt, wer sicher an dieser Krise
schuld ist! Früher hätte man den Kapitalismus dafür angeklagt, denn der Kapitalismus
war selbstverständlich an allem schuld.
Heute ist es nicht mehr so einfach.
Eine plausible Idee scheint mir zu sein, dass
die Toilettenpapierindustrie Überkapazitäten hatte und deshalb Corona in die Welt
setzte. Also doch wieder der Kapitalismus.

© Leif Gabrielsen / Neukirch

Corona-Tagebücher (3) 25. März 2020
von Liv Heløe (NO-Oslo)

I am fine. I wish I was a doctor these days. Or
a nurse or a bus driver or worked in a shop.
Not to be a hero and not because I envy
them. But to do something.
The text I have been working on for the last
year (about climate change and personal responsibility) seems completely irrelevant.
Not because of the subject, but because the
prerequisite for saying anything at all, have
changed completely. For ever? In our lifetime?
But: I am fine. Grocery shops and pharmacys
are of course open, also book stores and
some other shops. But schools, theatres,
cinemas, bars and most restaurants are
closed, metros and buses have reduced

I have a friend and colleague in Italy. She is
a playwright, like me. We met several times
in China some years ago, in an international
project.
We continued to keep in touch, but now we
haven’t spoken for a long time.
Today I wrote her this e-mail:
Dear L.
How are you? Are you in Rome? We read
terrifying news and numbers from Italy
every day and I think about you. How is your
family?

4

departures. Most people, among them my
husband, work at home.
I myself (who almost always work at home)
find it hard to concentrate. Feel like a
drugged fly. I call my parents (83 and 87) and
tell them how to behave (and they tell me:
they already know). I tell my grown-up children and my fosterson how to behave (and
they tell me: they already know).
My fosterson is Kurdish. His parents and
brother live in Northern Iraq. We are of
course concerned about them, as well.
Yesterday, I was at a pharmacy. There were
no customers but me, and the pharmacist
seemed to have a need to talk (and I was
happy, I hadn’t talked to anyone but family
for days). He said: „It is all a question about
who we should prioritize; the old ones or the

young. If we continue to prioritize the old (by
closing everything down), the young ones
will have to pay for years and years with unemployment and bad economy.” It’s not as
simple as that of course, but I must admit
worry about my children’s future. On the
other hand: I am not willing to sacrifice my
parents.
Last night we saw „Rome” – the film. Beautiful. And again I thought of you – and that I
have not been in Rome – and that I want to
go when this is over.
Cross my fingers and hope you and your
family are well. Send a sign of life if you have
the time and the spirit.
Hope and strength!
XXX Liv

© privat

Corona-Tagebücher (4) 26. März 2020
von Rike Reiniger (Berlin)

Land gemeldet ist, hat hier nichts mehr zu
suchen. Auf den Bundesstraßen stehen
Warnschilder, Polizisten und sogar Feldjäger. Ein Berliner Autokennzeichen wird zum
Problem. Eine Berliner Adresse im Personalausweis erst recht. „Buletten“ nennen uns
die Leute mit freundlichem Spott. Es gibt einen Glaskasten für amtliche Mitteilungen an
dem verwaisten Bushäuschen. Dort sind die
neuen Regeln ausgehängt. Immerhin: Selbständige mit Zweitwohnsitz dürfen sich
noch in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Sind damit selbständige Autorinnen gemeint? Ich gehe positiv davon aus. Trotzdem bleiben wir sicherheitshalber im Garten

30 Kilometer südlich der Ostsee. 30 Kilometer westlich von Polen: – In dem 87-Einwohner-Dorf fühlen wir uns augenblicklich deutlich wohler als in Berlin. Es gibt zwar keinen
Laden, keine Busse, keinen Handy-Empfang, keine Kanalisation und im Haus auch
keine Heizung. Was soll’s. Beim Holzhacken
für den Ofen wird einem auch warm und die
Nachbarin hat Hühner. Alles gut. Wäre da
nicht das Problem mit dem Hauptwohnsitz.
Mecklenburg-Vorpommern hat inzwischen
die Grenzen dichtgemacht. Wer nicht im
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und verlassen das einsame Dorf nur mit
dem Fahrrad. In ein paar Jahren wird der neu
gepflanzte Pflaumenbaum Früchte tragen

und wir erinnern uns an die Zeit der CoronaKrise!

© privat

Corona-Tagebücher (5) 27.–29. März 2020
von Jule Ronstedt (München)

noch erlaubt) und Sporteinheiten (Joggen ist
möglich).
Ich habe vielleicht auch geflucht, weil ich ab
und an mit meinen drei Berufen hadere, die
sich manchmal nicht wirklich gut vereinbaren lassen und auch nicht dauernd in der
richtigen Balance stehen, so wie ich es mir
wünsche. Neben dem Schreiben arbeite ich
auch als Schauspielerin und als Regisseurin.
Im Team, umgeben von vielen Leuten am
Set oder auf der Bühne, ständig im Dialog,
im Austausch, lebendig. Gemeinsam entwickeln, spinnen, auf Lösungen kommen. Lachen, streiten, ausprobieren, diskutieren.
Schnell, laut, durcheinander. Feiern, wenn
etwas gelungen ist, weinen, wenn man
scheitert. Ja, ich würde sagen, ich bin eher
Teamplayer, als eigenbrötlerische Denkerin
und Dichterin.
Aber sind die Kinos geschlossen, die Theater und kleine Bühnen zu. Dreharbeiten werden abgebrochen, verschoben oder ganz
abgesagt. Wann es weiter geht, weiß niemand. Weder Schauspieler, noch Regisseure werden gerade gebraucht. Agenturen

Versöhnt mit meinem Schreiben
Es ist seltsam. Obwohl sich alles um mich
herum massiv verändert hat, die Welt still
steht, die Straßen leergefegt sind, sich Menschen auf dem Bürgersteig ausweichen, der
Abstand an der Kasse eingehalten wird, die
Zahlen der Infizierten erschreckend schnell
steigen, die Toten mehr werden, die roten
Kreise auf der Weltkarte dunkler und größer
… – mein persönlicher Alltag hier in München
ist der gleiche geblieben, es hat sich wirklich
nichts gravierend geändert. Weil ich
schreibe. Seit Monaten. Alleine. An meinem
Schreibtisch.
Gerade in den letzten Wochen habe ich es
immer wieder verflucht. Diesen Rhythmus.
Die Einsamkeit. Diese Kämpfe mit sich
selbst. Das Zweifeln, Verwerfen, neu beginnen. Stets aus eigener Kraft, oft ohne Auftrag, ohne Stundenplan und Gegenüber.
Höchstens unterbrochen von Einkäufen
(geht noch), kleinen Spaziergängen (auch
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rufen nicht mehr an. So viele Freiberufler,
die meist eh nicht viel und regelmäßig verdienen, sind auf einmal existentiell bedroht.
Die gesamte Branche ist erstarrt. Ratlos.
Ängstlich.
Und schlagartig ist das Schreiben wundervoll! Man kann es einfach machen. Auch
jetzt. Trotz Corona-Quarantäne, trotz Ausgangssperre, trotz geschlossener Läden
und Restaurants. Bestenfalls sogar gegen
Rechnung. Tagebuch, Romane, Drehbücher, Beiträge, Serienkonzepte.
Zugegeben leiden diese kreativen Prozesse
fortlaufend unter den besorgniserregenden
Virus-Nachrichten, die man – wenn man es
sich nicht selbst strengstens verbietet –
stündlich auf dem Live-Ticker abfragen
kann, und die einen immer wieder in Abgründe stürzen lassen. Ich schaffe es nicht,
es ganz auszublenden.
Wenn man aber das Schreiben dennoch auf
einen Schlag a) als Existenzgrundlage
(Danke!) und b) als kleinen Eskapismus in
andere, möglicherweise lustigere, fremde,
interessante Welten begreift, dann kann es
plötzlich heilsam sein. Bereichernd. Und
entspannend. – Ja, meine Haltung zum
Schreiben hat sich tatsächlich geändert: Ich
fühle mich auf einmal nicht mehr, wie vor
dieser Krise so oft, an den Schreibtisch gefesselt und zum produktiven Schaffensprozess verdammt, während um mich herum
bei Sonnenschein das wahre Leben pulsiert,
an dem ich gerade nicht teilnehmen darf.
Nein! Da draußen findet ja gar nichts statt.
Ich verpasse also nichts. Null Komma null.
Die Ruhe kehrt ein. Überall. Da draußen und
in mir. Um endlich wirklich genussvoll und
dankbar in die Computertatstatur zu greifen.
Neue Figuren zu erfinden, Schauplätze zu
beschreiben, Dialoge zusammenzubauen.
Oder diesen Beitrag zu tippen. Ich liebe es!
Ich bin dankbar. Es ist das, was mir bleibt.
Unglaublich kostbar.
Wie so oft hat also auch diese Krise zwei
Seiten. Ich habe bereits etwas gelernt. Da

zeigt es sich mal wieder: Krise heißt Chance.
Da kann noch einiges kommen:
Vielleicht werden die Amerikaner dieses
Jahr endlich Trump in die Wüste schicken.
Vielleicht wird man erkennen, dass man per
Skype-Konferenzen genauso zu Ergebnissen kommt und dafür nicht ständig durch
die Lande fliegen oder fahren muss.
Erkennen, dass es der Natur guttäte, flugfreie, autofreie, schiffsfreie Tage einzuführen, weil man dann unter anderem die Fische im klaren Wasser des Canal Grande
wiedersehen kann.
Vielleicht wird Konsum uninteressanter, weil
man bemerkt, dass man gar nicht so viel
braucht, wie man immer dachte.
Manche Menschen werden möglicherweise
erstmals erfahren, wie wichtig es ist, Familie
und enge Freunde zu haben, die anrufen,
sich erkundigen, sorgen, unterstützen. Wie
schön es ist, plötzlich Zeit füreinander zu haben, Zeit für seine Kinder.
Und diese Wochen bieten Zeit sich langsam
darauf einzustellen, dass danach nichts
mehr so sein kann, wie es vorher war.
Vielleicht werden wir auch andere Geschichten erzählen müssen. Denn die überhitzte, schnelle, kapitalistische Wachstumsmaschine ist zum Erliegen gekommen. Das
was gestern noch hochgehalten wurde, ist
heiß gelaufen, funktioniert nicht mehr. Keiner kauft gerade einen SUV. Stattdessen
Nudeln und Klopapier.
Nur weil die Natur einen kleinen, schlauen
Virus losgeschickt hat als Regulativ. Weil sie
größer ist als wir. Klüger. Um wieder ein
Gleichgewicht herzustellen, eine neue Ordnung, in der sie atmen kann. Sie schiebt den
Menschen einfach den Riegel vor. Und uns
bleibt nur: Innehalten, … um hoffentlich etwas klüger in ein paar Wochen oder Monaten aus dieser Krise wieder aufzutauchen.
Jeder für sich. Mit seinen Erkenntnissen.
Oder einem großen Stapel neu geschriebener Texte.

7

© Barbara Dünkelmann / privat

Corona-Tagebücher (6) 30. März 2020
von Christian Linker (Leverkusen)

To be continued …
PS: Ja ja, ich weiß, ich sollte mich selber
auch mehr bewegen. Schon klar. Corona als
Chance und so …

Christian Linker hat schon eine ganze Weile
vor unserem Aufruf an die Autor*innen angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Hier finden Sie seine ersten drei Einträge. Auf seiner
öffentlichen Facebook-Seite führt unser Autor
sein Tagebuch aber regelmäßig weiter.

16.03.2020
Liebes Corona-Tagebuch,
der erste Homeschooling-Morgen ist vorbei, und es war anstrengender, als ich
dachte. Jedenfalls für mich. Die drei Kids
sind ja selbständiges Arbeiten und altersgemischte Gruppen gewohnt – ein Hoch auf
Maria Montessori! Aber zu denken, ich
könnte in aller Ruhe arbeiten wie sonst auch,
war ein Fehlschluss.
‚Wann ist Pause?‘
‚Krieg ich mal ’n neuen Spitzer?‘
‚Ich wollte gar nicht Fortnite spielen – nur
kurz die anderen fragen, was sie bei Aufgabe c rausgekriegt haben. Kann ich was
dafür, dass die gerade on sind?‘
‚Kann ich mal aufs Klo?‘
‚Ähm – ja, klar, Mann, du WOHNST hier!‘
Na, jedenfalls ist mein Respekt für Lehrer*innen nochmals deutlich gestiegen.

„14.03.2020
Liebes Corona-Tagebuch,
inzwischen sind sämtliche Lesungen und
Workshops abgesagt. Mehrere 1.000 € Umsatz sind weg, März ist ja Hochsaison für Lesefestivals … Aber praktischerweise haben
wir damit dann auch kein Betreuungsproblem. Morgen werden wir mit den Kindern
eine Tagesstruktur für die kommenden Wochen erarbeiten: Lernzeiten, Bewegung (die
Sportvereine der Kids sind auch alle dicht),
welche Freunde laden wir ein, deren Eltern
beide arbeiten müssen? Und, ganz spannend, wer übernimmt welche zusätzlichen
Jobs im Haushalt? Irgendwie muss ich nämlich auch noch zwei Bücher fertig schreiben.
8

17.03.2020
Liebes Corona-Tagebuch,
der E-Mail-Verkehr dieser Tage handelt nur
noch von Abschied.
Man versichert einander, in Kontakt zu bleiben – dass die just abgesagten Lesungen,
Seminare, Workshops, Geburtstagspartys,
Kinoabende eines besseren Tages nachgeholt werden, dass wir aber erst dann nach
neuen Terminen suchen, wenn eine Perspektive absehbar ist, bis dahin bleiben Sie
gesund, passt alle auf euch auf, lassen Sie
sich nicht unterkriegen …
Ständig muss ich an den Schluss von Star
Wars Episode III. denken, wo die Held*innen
sich über die ganze Galaxis verstreut ins Exil
begeben müssen. Sie werden sich irgend-

wann einmal wiedersehen, aber dieser Tag
scheint fern und ungewiss.
Ich hatte mir schon einmal ein solches Szenario vor dem inneren Auge ausgemalt, das
war kurz nach dem Einzug der AfD in den
Bundestag. Wenn die immer stärker werden, hier und in den anderen Ländern, hab
ich mich damals gefragt, wenn die irgendwann an die Macht kommen, was tun wir
dann?
Komischerweise ist diese Vorstellung im
Moment ganz weit weg. ‚Flatten the Curve‘
– geht das auch mit Nazis? Vielleicht kommen wir am Ende dieser Krise aus unseren
Häusern hervor und merken gar nicht, dass
wir in der Zwischenzeit das Hassen und Hetzen schlicht verlernt haben. Irgendwie ein
tröstlicher Gedanke.“

© privat

Corona-Tagebücher (7) 31. März/ 1. April 2020
von Petra Wüllenweber (Köln)

Die Leute von nebenan fliegen bald nach
Hause. Soll ich wirklich bis Ende März hier
bleiben? Auf der Insel gibt es weniger
Corona-Infizierte als in NRW … Doch wie
lange wird der Flugverkehr aufrechterhalten?
Es ist frustrierend, den ganzen Tag im Haus
sein zu müssen. Aber die spanische Polizei
überwacht die Ausgangssperre streng. Wer
sich nicht dran hält, zahlt hohe Geldbußen.
Die Menschen „leihen sich Hunde aus“, um
ungestraft spazieren zu gehen.

Ich war auf der Insel, als die Ereignisse sich
überschlugen. Das Ferienhaus auf Mallorca
ist ein guter Ort zum Schreiben. Doch plötzlich steht ein Nachbar vor mir. „Rückflug
hab’n Sie?“ Die spanische Regierung hat gerade den Nationalen Notstand ausgerufen.
Ausgangssperre – wir dürfen ab jetzt nur
raus, um Lebensmittel oder Medikamente
einzukaufen.
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Ich beschließe, früher abzureisen und kaufe
mir ein neues Ticket. Wieder meldet sich der
Mann von nebenan: „Die machen den Flughafen in Palma dicht.“ Mein Flug wäre in wenigen Tagen, aber er wird nicht mehr stattfinden. Also schließe ich mich dem älteren
Ehepaar an, ihrer wurde noch nicht annulliert.
Am Abreisetag hören wir im Radio die erneut verschärften Regeln: Im Auto dürfen
maximal zwei Menschen sitzen. Wir
schauen uns an und fahren zu dritt weiter.
Das Flughafengebäude ist gespenstig leer.

Alles ist verschlossen, nur die Toilettenräume sind geöffnet.
Unser Flieger kommt mit zwei Passagieren
aus Deutschland. Wir sind etwa 60 Rückkehrer, und fast jeder hat eine Reihe für sich
allein. Bei der Ankunft müssen wir – anders
als sonst – unsere Pässe zeigen. Vor mir
steht eine ältere Dame, die nicht gleich versteht, was der Zollbeamte fordert. Sie soll
zur Überprüfung des Fotos ihre Atemschutzmaske abnehmen. Sie tut es und darf
weiter gehen. Mein Koffer hat auf dem Band
schon ein paar Runden gedreht. Ich nehme
ihn und fahre nach Hause.

© privat/ Neukirch

Corona-Tagebücher (8) 2. April 2020
von Christian Schönfelder (Stuttgart)

dem ich nicht sicher weiß, ob es im Herbst
noch ein Theater sein wird.
Und plötzlich ist alles anders, plötzlich höre
ich sie: die Stille. Wo sonst auf dem Spielplatz im Innenhof Kindergeschrei war und
jugendliches Gebrüll auf dem Bolzplatz –
Stille. Mitten am Nachmittag. Die Kulisse,
von der ich stets dachte, dass sie mich stört,
sie fehlt mir. Mich stört die Stille.
Dann, über mir: Stimmen, Gepolter, Geschrei, Geplärr, erst energische, danach
tröstende Worte. Da oben wird es eng für
die Familie mit ihren beiden kleinen Kindern.
Jetzt schon, dabei sind wir doch erst am Anfang.

Wenn plötzlich die Stille stört
Schreibtag, alles wie immer: Rechts wird der
Tee kalt, links vollgekritzelte Notizzettel, auf
dem Boden neben dem Stuhl stapelweise
Bücher. Vor mir der Bildschirm mit einem
weißen Dokument, das sich viel zu langsam,
aber zumindest füllt. Der Blick schweift
durchs Fenster hinaus, auf Baumwipfel, die
Gedanken schweifen weiter, in ferne Zeiten
und ferne Orte. Bis zu dem kleinen Theater,
das mich beauftragt hat zu schreiben. Von
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Ich klicke auf den kleinen Strich oben rechts,
die Word-Datei zieht sich zurück, macht
Platz für den Live-Ticker. Nicht kicker.de,
nicht Braunschweig, Bremen oder Stuttgarter Kickers. Sondern tagesschau.de, die
neuesten Zahlen aus Italien und Spanien.

Oben sind die Tränen getrocknet. Stille.
Oben, draußen, innen. Ich klicke in die untere Leiste, meine Word-Datei ploppt wieder auf. Die Gedanken schweifen nicht, sie
sind hier. Aber ich tippe weiter.

© Neukirch

Corona-Tagebücher (9) 3.–5. April 2020
von Andreas Gruhn (Dortmund)

ich die letzten Tage geguckt. Viel gelesen.
Stücke und Handke. Mein Jahr in der Niemandsbucht. Der Titel passt in die Zeit. Telefonieren? Habe ich heute schon so viel.
Ausgehen wäre schön. Freunde treffen,
Kino, Restaurant, Theater.
Ich setze mich ins Auto. Ein bisschen durch
die Stadt fahren. Alleine in meinem farradayischen Käfig. Sicher gegen Blitz und Viren.
Laut Musik hören. Iggy Pop. Früher wäre das
ein Best-Of-Tape gewesen. Heute eine
Playlist. Früher Abend. Blau wird langsam
schwarz. Wie schön der Himmel heute ist.
Die Stadt ist leer. Kaum Menschen. Nur Supermärkte sind offen. Wenig Autos. So
macht das Fahren Spaß. Lust for Life. Lauter,
noch lauter. Here comes Johnny Yen again
with liquor and drugs. I got a lust for life! Jetzt
ist der Himmel schwarz. Fühlt sich an wie

Kein guter Tag. Im Theater. Keine Vorstellung, keine Proben. Krisenstab der Theaterleitung. Bescheinigungen für Musiker, Bühnenbildner, den Grafiker und die Fotografin
geschrieben, weil Produktionen ausfallen oder verschoben werden. Telefoniert. Immer
nur ein Thema: Der Virus. Wie lange meinst
du? Wann spielen wir wieder? Mai? Juni?
September? Nächstes Jahr?
Draußen scheint die Sonne, strahlend blauer
Himmel, ein schöner Frühlingstag, Spaziergänger, Jogger einzeln oder zu zweit. Wer
sich begegnet, weicht sich aus.
Nach Hause. Was tun heute Abend?
Keine Lust auf Fernsehen und die neuesten
Nachrichten vom Virus. Serien, Filme habe
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Mitternacht, dabei ist es nicht mal acht. I’m
bored. I bore myself in broad daylight, I bore
myself to sleep at night. Bässe wummern.
Die Lautsprecher sind in der Wagentür fast
auf Höhe des Magens. Ich spüre den Druck
des Basses und die Drums körperlich. Iggy
auf der Bühne war immer ein Ereignis, Mitten in einer moshenden, schwitzenden
Menge. Pure Energie. Der Ring ist wie leergefegt. Vielleicht in die Nordstadt. Da sind
bestimmt Leute auf der Straße. Malinckrodtstraße kurz vor dem Nordmarkt. Hier hängen
normalerweise die Dealer rum. Leer. I’m only
five food one. I wish life could be Swedish magazines. Da vor einem Dönerladen eine
Gruppe junger Männer. Mindestens zehn.
Kontaktsperre? Beside you, everything is
new. I want to be beside you. Dann ist wieder alles leer. Straßen, Gehwege. Die Tanke
hat auf. Ein Späti. Ein einzelner Kunde. Ein
zweiter wartet vor der Tür. Nightclubbing,
we're Nightclubbing, oh isn't it wild! Kein

Verkehr. Wieder auf dem Ring. Auch der
Bahnhofsvorplatz fast leer. Wo schlafen die
Obdachlosen heute? I am a passenger and I
ride and I ride, I ride through the city’s backside. Laut mitsingen lalalalala. Mir klingeln
die Ohren. Lalalalalala. Ich bin zu schnell.
Noch auf die B1?
Die ist jetzt garantiert auch leer. Lalalalalala.
Hat man sonst selten. Nochmal richtig auf
die Tube drücken. Lalalalala. Laut Musik hören im Auto. Sehr gefährlich! Verminderte
Aufmerksamkeit!
Gimme danger little stranger, and I will feel
your disease, kiss me like the ocean breeze.
Gimme danger! Oh, die Playlist ist zu Ende.
Der Film ist aus. Nach Hause. Nochmal Lust
for Life.
Pure Vernunft darf niemals siegen. Meine
Straße. Alles zugeparkt. Alle sind zu Hause.
Mir klingeln die Ohren. Fühle mich besser.
Jetzt.

© Giuditta Mingucci / Marcello Norberth
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Corona-Tagebücher (10) 6. April 2020
von Giuditta Mingucci (IT-Riccione/ Mailand)

smells wonderfully, filling the air of the
whole apartment.
No more sirens in the air – not any good sign
though: they just don’t use them, as there
are no cars around; and so they don't spread
the panic.
Still, the panic reaches you together with the
grocery shopping delivered at home. You
have to disinfect every single item. Thoroughly. With alcohol. Wearing disposable
gloves. And you are running out of both alcohol and gloves, and it is impossible to find
them anywhere.
Plus, you’re never sure the cleaning is accurate enough.
After 19 days stuck at home, today I went
out for the first time, to the chemist’s. For the
first time in all this time, I had people around
me. At a proper distance, of course. All covered with all the possible coverages (my
neighbour, as we met along the street, did
not recognize me).
We were as far as never in normal circumstances; closer than ever.

Last week the days were so sunny and
beautiful, staying at home seemed a crime
– but we are not allowed to go to the beach
– that is a crime.
The soundtrack of our daily routine was
made of ambulance sirens – but in my
neighbourhood also the sound of all those
electric tools for gardening … people at
home tried to do something.
And it was such a strange contrast: the
beauty of spring, sounds of people gardening, birds singing, and the sirens. Some moments the spring blossoming made you
think, ‘okay, now it is over,’ but then the sirens reminded you it was not.
Just after the official arrival of spring, March
21st, the frame has completely changed:
grey sky, cold air, even snow. It seems to
match much better with the situation. I took
the lemon tree from the balcony, now it occupies a good portion of my lounge, and

© Neukirch

Corona-Tagebücher (11) 7./8. April 2020
von David Neukirch (München)

wofür ich an meinem Schreibtisch in unseren Schwabinger Räumlichkeiten sein muss.
Auf der knapp halbstündigen Fahrt durch
die Stadt ist mein Kopf dann überraschend
wenig mit dem Straßenverkehr beschäftigt.
Wäre man zum ersten Mal in München,
käme man beim Blick auf die Straßen zwar
nicht unbedingt auf die Idee, es könnten
derzeit Ausgangsbeschränkungen gelten.
Aber tatsächlich ist das Verkehrsaufkommen spürbar geringer, und gerade das Radeln dadurch deutlich entspannter. Während ich mir also meinen Weg durch die Innenstadt bahne (Sendlinger Tor, Viktualien-

Obwohl die vergangenen Nächte noch
ziemlich frostig waren, fahre ich täglich aus
Sendling mit dem Rad in den Verlag. Das
fühlt sich im Moment sicherer an, als die UBahn zu benutzen. Und ja, obwohl viele unserer täglichen Aufgaben sich auch sehr gut
im Home-Office erledigen lassen – Manuskripte lesen und Lektorate schreiben kann
ich in Unterhose auf dem Sofa genauso gut
wie im Büro – gibt es trotzdem genug zu tun,
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markt, Residenztheater/ Staatsoper, Odeonsplatz, Uni, Siegestor …), komme ich ins
Grübeln.
Wie vermutlich alle, die im Umfeld des Theaters arbeiten, bin auch ich schon oft gefragt
worden, warum ich nicht „etwas anständiges gelernt“ hätte. Diese Frage habe ich für
mich stets damit beantwortet, dass ich lieber mit etwas mein Geld verdiene, das mir
täglich Freude bereitet, dafür aber vielleicht
nicht ganz so lukrativ ist, als einen Beruf auszuüben, der zwar ein höheres Gehalt bietet,
bei dem ich aber bereits montags beim
Frühstück auf den Freitag hinfiebere. Zudem, so war mein Gedanke, ist die Arbeit im
künstlerischen Bereich in gewisser Weise
krisenfester als so manch andere Branche.
Denn Menschen mögen beispielsweise
nicht immer Autos kaufen wollen oder können, sich aber auch, eigentlich gerade in
schwierigen Zeiten nach Kunst sehnen –
und sei es nur aus reinem Eskapismus.
Kaum jemand wird etwa die Zeit der Quarantäne ohne Bücher, Filme oder Musik
überstehen können. Meine Überlegung war
deswegen bislang: Du wirst auf dem Weg,
den du eingeschlagen hast, wahrscheinlich
nicht reich werden, aber es wird immer etwas für dich zu tun geben.
Nun hat mich und viele andere eine

verschwindend kleine organische Struktur
mit dem kryptischen Namen SARS-CoV-2
eines Besseren belehrt. Denn während
jede*r in Isolation Bücher lesen und Serien
streamen kann, ist eine Kunstform, die wie
keine zweite auf dem Prinzip leiblicher
Kopräsenz beruht, denkbar unvereinbar mit
wirksamem Seuchenschutz. Und so schön
es ist, dass Theater in Deutschland nun unzählige alternative Online-Formate ersinnen, ein ‚echtes‘ Theatererlebnis können sie
leider nicht ersetzen.
Wenn dieser ganze Wahnsinn hinter uns
liegt – wann genau das sein wird, weiß freilich niemand zu sagen, aber irgendwann
wird es soweit sein –, werden wir hoffentlich
zahlreiche Erkenntnisse aus diesen Wochen
und Monaten ziehen. Dass wir gar nicht
ständig auf Flugreisen und Kreuzfahrten gehen müssen etwa. Und hoffentlich werden
wir auch nicht vergessen, was für ein kostbares Privileg es ist, Theater machen und
schauen zu können, egal ob auf großen oder kleinen Bühnen.
Während ich all das denke, bin ich längst
über die Münchner Freiheit hinaus und
biege in die Mainzer Straße ein. Fünf Minuten schneller als sonst bin ich zurzeit. Trotzdem sehne ich mich danach, dass endlich
wieder Stau ist auf Münchens Radwegen.

© Tiziana Lucattini / Neukirch
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Corona-Tagebücher (12) 9.–13. April 2020
von Tiziana Lucattini (IT-Rom)

yesterday would have been thrown in the
trash! The last of all! The last is our friend, it
has become so precious. I think of my parents and grandparents, the stories they told
us about war times. „Careful, the year is
long,” this is a wise saying of an old relative
of my mother, about food and eating, a saying that she also, joking, used to tell us. Everything had to last.
And perhaps, who knows, just the fact that
Italy is a country of old people, as they say,
could help to console and teach the
younger ones. Our parents and grandparents have handed on their memory to us,
hard times’ memory: bombs, curfew, friends
dead, from a Sunday – when they met to
dance – to the next, as my mother used to
tell us. And, at seventeen, they said goodbye to each other with a hopeful and fatalist
„see you next Sunday … maybe …”. I mean that
they know. They knew how to enjoy every
moment of their life, but also how to live indoors in the house, with the sounds of
bombs on the head, or underground in fallout shelters, or in solitude, with little food.
They knew how and we know through them.
Here, now, the enemy is silent and very very
small. But it is always about waiting … waiting
without waiting (without looking at the
clock), as someone told me once.
My father is 95 years old. He is waiting to go
back to holding me by the hand. I am waiting
for the same.
My theater students are waiting to get back
on stage. I am waiting to stage I GIGANTI
DELLA MONTAGNA by Pirandello. Each of
us is waiting for something.
And Godot smiles at all of us. We are all very
small, too. But we want to continue.
Meanwhile, we wash our hands, now worn
out.
Just like an enlightened doctor in the midnineteenth century, we rediscover how important they are! Washing your hands saves
lives … not only women lives!

Pensieri Coronate – Crowned Thoughts
A new feeling has entered my body for the
first time. My body first, then my mind,
thoughts, nights: the feeling of the real, concrete, touchable human vulnerability. That’s
the feeling of the end. Not mine. You know,
the catastrophist films and literature about
the end of the world. Yes, this kind of claustrophobic feeling.
What scared me so far has been the generic
dangers of the normal, daily life, dangers
that I or my loved ones could run: diseases,
old age, accidents. But now it is different.
We aren’t watching but living IN the catastrophic movie. No place to escape to.
Just as I thought few days ago, coming back
home from my short tour around the building to buy food: what if I don’t go home?
What if I escape? Now! Go! But where to go?
Nowhere. There is just one place, the world,
and the world is the place we would have to
run away from.
But. But there must be something positive in
all this stuff. Why „must”? Because human
beings not only hope or pray, but also elaborate, invent, make, build, create. Not always, we unfortunately know, but in times of
crisis they do, they always did.
This is another test to be passed for all of us.
I can react with depression, incredulity, cynicism, fatalism, violence, but I am trying to
give something else a shot. Doing little
things. Here in Rome the spring has arrived,
full and smiling (indeed we haven’t had the
winter), and I take care of flowers and plants
on my little balcony, like I never did before.
You know what? I „see” things that I didn’t
see before, I see them better at least. The
little ants … they don’t bother me … let them
live.
And the food. What a different way to see
the last potato, the advanced salad that only
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Corona-Tagebücher (13) 14./15. April 2020
von Roberto Frabetti, IT-Bologna (aus dem
Italienischen von Brigitte Korn-Wimmer)

wenn diese nicht für lebensnotwendig erachtet wird. Es besteht die Pflicht, zu Hause
zu bleiben, man kann sich nur im Bedarfsfall
nach draußen begeben, um einzukaufen, in
die Apotheke oder zum Arzt zu gehen … oder
um sich für einen Augenblick die Beine zu
vertreten; dabei sollte man allerdings immer
in der Nähe seines Zuhauses bleiben.
Wenn ich das mache, habe ich ein seltsames
Gefühl, eines unter vielen. Denn ich erinnere
mich daran, als ich fünf, sechs Jahre alt war
und jeden Nachmittag in den Hof meiner
Großmutter zum Spielen ging, wo sie mir erlaubte, ab und zu „alleine um den Block” zu
laufen. Sie wohnte nahe dem Stadtzentrum,
aber bis Ende der 1950er Jahre kamen Kinder und Autos noch zivilisiert miteinander
aus.
„Alleine um den Block” zu laufen ist ein unvergesslicher Freiraum.
Das Gefühl, das sich heute bei mir einstellt,
wenn ich die wenigen Minuten ums Haus
laufe, ist vor allem dadurch noch besonderer, dass ich in der Nähe der Wohnung meiner Großmutter wohne. Und wenn ich mich
umsehe, sind da die Häuser und Straßen, die
ich bereits damals gesehen habe. Nur dass
die Straßen leer sind. Es stimmt schon, dass
es in den 1950er Jahren weniger Autos gab,
aber die Gehsteige und Geschäfte waren

Strano – Seltsam
Das Wort „seltsam” zu definieren in Bezug
darauf, was wir gerade erleben, ist vielleicht
ein bisschen nichtssagend.
Die Tage dieser letzten vier Wochen waren
sehr, sehr seltsam: seit Montag, dem 24.
Februar 2020, als uns bewusst wurde, dass
sich das Festival Visioni 2020 über Nacht in
Luft aufgelöst hatte, weil die ersten Einschränkungen ausgesprochen wurden, u.a.
auch die Schließung der Theater. An jenem
Montagmorgen habe ich letztendlich verstanden, was es für einen Bauern bedeuten
kann, völlig unvermittelt eine reiche Ernte
durch einen plötzlichen Hagelschlag zu verlieren.
Anfangs haben wir gedacht, es wäre irgendwie möglich, diese unerwartete Absage außer Kraft zu setzen, die genau dann erfolgte,
als alles bestens funktionierte. Ein Jahr lang
hatten wir für das Festival gearbeitet und
waren der Meinung, es gäbe noch Handlungsspielräume in unmittelbarer Zukunft.
Dann wurde die Sperre von Woche zu Woche zunehmend strenger. Mittlerweile ist es
verboten, rauszugehen, auch zur Arbeit,
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voll. Derzeit nicht. Die Straßen sind leer. Da
ist praktisch niemand. Ein paar Autos, ein
paar Leute, die mit dem Hund Gassi gehen,
mit Handschuhen und Mundschutz Einkäufe machen und streng darauf achten,
Abstand zu wahren. Es ist wie die dystopische Gesellschaft eines Science-FictionRomans.
Die restliche Zeit bleibt man zu Hause. Die
Tage sind ein bisschen lang, besser gesagt,
sie wiederholen sich. Ich kann arbeiten,
habe zu tun, auch wenn es mühsam ist,
ohne Zukunftsperspektive voranzukommen. Ich mache gerne Pläne, schaffe gerne
Situationen, beschreite gerne neue Wege,
aber im Moment liegt die Zukunft in einem
dichten, sehr dichten Nebel. Der Nebel
macht mir keine Angst, ich bin in einer nebulösen Gegend aufgewachsen. Der Nebel hat
sogar seinen Reiz, denn er beflügelt die Vorstellungskraft, weckt die Aufmerksamkeit,
lehrt einen umsichtig zu sein und die Kunst
des Wartens. Im Nebel ist es besser zu warten, das Warten zu lernen.

Wartend haben wir uns das Ende des Monats März herbeigesehnt. Jetzt werden wir
auf Ende April warten, dann vielleicht auf
Ende Mai, dann …
Während ich warte, sammle ich Erinnerungen, Bilder und Worte und archiviere sie.
Denn der Nebel wird früher oder später verschwinden und all seine Unberechenbarkeit
mit sich nehmen. Ich strukturiere meine Vorstellungskraft neu, entstaube das Gedächtnis und mache Inventur in ungeordneten
Gedanken und Ideen. In einem für gewöhnlich etwas besser aufgeräumten mentalen
Dachstübchen. Das könnte nützlich sein,
wenn es für die Geschichten und Projekte
an der Zeit ist, wieder ins Laufen zu kommen.
[Anm. d. Red.: Wie aus dem Text bereits hervorgeht, wurde unser Autor in den 1950erJahren geboren. Am heutigen 14. April feiert
er seinen 66. Geburtstag. Wir wünschen:
Buon compleanno, Roberto!]

© privat

Corona-Tagebücher (14) 16. April 2020
von Jean-Michel Räber (Heidelberg)

damaligen mexikanischen Freundin mit den
Campesinos revolutionäres Theater spielen
wollte. Morgens Tomaten ernten, dann
Workshops, dann Aufführungen in den Pueblos, abends Blutsbrüderschaft, Tequila, y
viva Zapata.

Das Lächeln der Maya
1985 bin ich nach Mexiko gezogen. Dem
deutschen Stadttheater hatte ich auf immer
und ewig Adieu gesagt, weil ich mit meiner
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Als Schweizer hatte ich Erfahrung in puncto
Revolution. „Züri brennt“, 1981, war eine
harte Schule gewesen, schließlich hatte ich
einem Polizisten einen Schlagstock entwendet und diesen beinahe zur Selbstverteidigung benutzt. Denn der Bulle war eben dabei, mich mit seinem tödlichen Polizeigriff zu
erwürgen. Und das aus hundert Metern Entfernung. Die Waffe des Klassenfeindes
nahm ich als Reliquie mit nach Hause und
verehrte sie noch jahrelang.
Zu meinem Erstaunen durfte ich sie nicht
nach Mexiko einführen, dabei hätte ich damit doch die unterdrückten Campesinos in
ihrem Kampf gegen Großgrundbesitzer und
korrupte Militärs unterstützen können. Aber
ich war auch bereitet, dies nur mit der Waffe
des Theaters zu tun.
Leider machte uns die Natur einen Strich
durch die Rechnung. Ein verheerendes Erdbeben warf uns frühmorgens aus dem Bett,
ich konnte meine Hose nicht anziehen, so
schwankte der Boden unter mir. Weinende
Reporter berichteten im Radio von eingestürzten Schulen, es war die Hölle.
Nach dem Erdbeben kam das Herzbeben.
Die Menschen waren buchstäblich durchgeschüttelt. Physisch und psychisch. Wir
lebten in einer WG mit drei wohlhabenden
jungen Frauen, die alle dreimal die Woche
zum Analytiker pilgerten, den ihnen ein reicher Vater bezahlte. Was hatte ich, ein angehender
Profi-Schauspiel-Revolutionär,
mit ihnen gemeinsam? Nichts. Und als sie
nach dem Beben anfingen, aus Seide
Mundschutzmasken zu nähen, war bei mir
Ende Gelände. Alles zerbrach, meine Freundin verliebte sich in einen Mexikaner und
schickte mich in die Wüste. Also beschloss
ich, vor meiner Rückkehr in die Lindt-undSprüngli-verseuchte Bourgeois-Schweiz,
wenigstens eine Pyramide der Maya zu sehen. So fuhr ich mit dem Zug Richtung Süden, wo ich auf der Isla Mujeres „Unter dem
Vulkan“ von Malcom Lowry las, mit der
Hauptfigur sehr viel Tequila trank, selbstmitleidige Gespräche mit mir selbst führte und
viele Tränen vergoss. Ruinen wollte ich nicht
mehr sehen, ich war mir Ruine genug.
Eines jedoch beeindruckte mich. Es war die
Freundlichkeit der Menschen. Das Cliché
von „mañana“ begegnete mir überall, gepaart mit einer entwaffnenden Gelassenheit.
„Ja, wir haben eine nationale Katastrophe,

aber morgen wird alles wieder gut.“ Lächeln.
Lachen. Und ich wusste, dieses Lachen
würde ich wieder hören wollen.
Anschließend fuhr ich nach Mexiko-Stadt
zurück, wurde von Montezumas Rache
heimgesucht (Klopapier gab es damals genügend) und flog kurz darauf in die Schweiz
zurück. Die Campesinos mussten ohne Wilhelm Tell ihre Tomaten pflücken.
2020. Der Polizei-Schlagstock liegt in einer
Kiste in unserem großen Keller, der trocken
genug ist, um Weine für die nächsten 50
Jahre zu lagern. Wir bevorzugen spanische
Rotweine, die Franzosen sind ja völlig überteuert, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht, da bin ich mit meinem spanischen Weinhändler absolut d’accord. Wir
leben in einer großen Wohnung mit Balkon
und Garten, ideal für ausschweifende Partys, mein 60. Geburtstag wurde kürzlich
ebenda gefeiert („Bitte keine Geschenke, wir
haben alles. Eine Flasche Wein, wenn es
denn sein muss, gerne.“). Ich schenke mir
eine Reise nach Mexiko, Yucatán. Mérida ist
eine Traumstadt, unglaublich lebendig, laut
und wieder beglücken mich die Menschen
mit ihrem Lächeln, auf dem Wochenmarkt,
in den Läden, im Museum, überall werde ich
angelacht. Dann klettern wir auf ein paar Pyramiden und zum Schluss geben wir es uns:
vier Tage in einem alternativen Hotel am
Strand von Tulum, bzw. in einer Hütte mit
Strohdach, um den Maya näherzukommen,
innerlich, äußerlich mit Dusche, Fön und
Matratzen am Strand. Und natürlich Klimaanlage. Man weiß ja nie.
Ich liege am Strand und schaue in den wolkenlosen Himmel. Pelikane segeln vorbei.
Seeadler kreisen, stürzen ins Wasser und
fliegen mit ihrer zappelnden Beute davon.
Das Meeresrauschen wiegt mich in den
Schlaf, ich wache auf, leicht sonnenverbrannt (ja, das Ozonloch), stürze mich meinerseits ins fast zu warme Wasser (ja, die
Klimaerwärmung), werfe ein paar Seealgen
aus dem Weg (ja, die Ozeanerwärmung)
und lasse mich von den Wellen treiben. Am
nächsten Morgen, nach dem selbstverständlich mehrfach fotografierten Sonnenaufgang, jogge ich am Strand, vorbei an drei
jungen Frauen die vermutlich für Vogue die
nächste Tanga-Bikini-Kollektion vorstellen
werden; ich ziehe leicht den Bauch ein, bin
etwas pikiert, dass sie mich keines Blickes
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würdigen, so schlecht sehe ich doch nicht
aus, zur Strafe drehe ich mich nicht um, um
ihnen nachzuschauen, laufe weiter, ein perfekt
durchtrainierter,
braungebrannter
Smoothie-Veganer überholt mich, auf seinem ärmellosen Shirt steht: Life is good.
Ja, life is good. Very good.
Ich habe diesen Urlaub verdient.
Ich habe hart gearbeitet.
Gearbeitet?
Am Schreitisch sitzen, Geschichten erfinden, Stücke schreiben, unterhaltsame Hörspiele. Das ist Arbeit?
Und während mir diese sinnlosen Gedanken
eines privilegierten Mitteleuropäers durch
den Kopf gehen, schleicht sie wieder heran,
die Katastrophe. Nicht als Montezumas Rache über die man später humorvolle Anekdoten erzählen wird. Nicht als Erdbeben,
das ein Land vorübergehend ins Elend stürzen wird, sondern als … ja, als was?

Als Gottes Strafe, wie mir eine Marktverkäuferin lächelnd erklärt. Eine andere meint,
Yucatán werde es nicht treffen, denn hier
seien sie alle strenggläubige Katholiken. Der
junge Mann am Empfang im Hotel hat eine
andere Begründung. Schmunzelnd verkündet er, das Ganze sei eine Verschwörung
von Putin, den Chinesen und eventuell den
Türken – da ist er sich nicht sicher – um die
amerikanische Wirtschaft zu zerstören.
Und was denke ich, an meinem Strand, der
einmal den Maya gehörte.
Life is good? Nie wieder Mexiko? Nie wieder
das Lächeln des Kellners bei unserem letzten Frühstück? Sein Lachen, als er sagt: „Wir
wissen nicht, was kommen wird. Irgendwas
kommt immer. Und: If you have problems,
you need solutions. Lachen.
Mexiko, ich komme wieder.
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Corona-Tagebücher (15) 17.–20. April 2020
von Iwona Novacka (Übersetzerin; PL-Stettin)

gelauscht, wenn sie bei ihr zur Anprobe waren. Da haben sie immer viel Spannendes
geredet. Einmal hat eine Kundin erzählt, ihr
Mann hätte eine andere und wohne jetzt
„mit dieser Schlampe in einem Hotel“. Das
Wort Hotel hatte ich bis dato nie gehört,
kannte aber das polnische „fotel“, das sehr
ähnlich klingt und „Sessel“ heißt. Das Wort
„Schlampe“ hab ich dagegen vom Hörensagen gekannt, da die Kundinnen manchmal
davon gesprochen haben; mir war nur wahrscheinlich dessen Bedeutung nicht ganz
klar. Doch klar und schön war die Vorstellung, in einem Sessel zu wohnen, und das
auch noch zu zweit.
Nun sitze ich mit meinem Freund in unserer
Wohnung auf einer sehr überschaubaren

Als Kind war ich sehr fasziniert von der Idee,
auf einer möglichst geringen Fläche „gefangen“ zu sein. Daher habe ich eine gewisse
Zeit lang davon geträumt, Verkäuferin in einem Zeitungskiosk zu werden. Eine überschaubare Fläche, deren Enge irgendwie
Gemütlichkeit und Sicherheit verspricht. Ungern verließ ich das Haus, war ein wenig soziophob. Bis ich mich dann als Erwachsene
eher zu einer Introvertierten entwickelt
habe, die ihr Leben lang eine Extrovertierte
spielt.
Meine Oma hat für Frauen aus der Nachbarschaft gestrickt. Ich habe häufig an der Tür
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Fläche. Schon seit einigen Tagen sind wir in
der Pflichtquarantäne nach der Rückkehr
aus dem Ausland. Häufig kommt mir der
Moment in den Sinn, als wir vor der deutschpolnischen Grenze Schlange standen, in der
Hoffnung, es so schnell wie möglich ins
Land zu schaffen. Wie oft habe ich mir so
eine Situation vorgestellt. Aber stets in die
umgekehrte Richtung. Nun gingen wir freiwillig zurück, in das die Grenzen schließende Polen. Und waren auch noch erleichtert, als wir es über die Grenze geschafft haben.
Jeden Tag mache ich ein Foto aus unserem
Fenster. Kaum zu glauben, dass die Aussicht
echt jedes Mal eine andere ist.
Draußen auf der Straße fährt ein Auto mit einem Lautsprecher auf dem Dach und verkündet, dass nun eine Pandemie herrscht.
Die Polizei soll kontrollieren, ob wir die Regeln der Quarantäne brechen. Darauf steht
Geldstrafe. Die ist erhöht worden und beträgt nun 30.000 Złoty [Anm. d. Red.: ca.
6.600 €].
Ein Mann in Ruanda hat seine Quarantäne
gebrochen, ist angeln gegangen und von einem Krokodil gefressen worden. In Kommentaren meinen einige, es wäre Karma.
Wir dürfen den Müll nicht entsorgen. Die
Frau vom Gesundheitsamt meinte am Telefon, es dürfte kein Problem werden. „Da
kommt schon nichts raus“. Wir verpacken
den Müll sehr dicht und werfen ihn zuerst
mal auf den Dachboden.
Die Polizisten fragen jedes Mal, ob wir zu
Hause sind, ob wir uns gut fühlen und ob sie
uns was bringen sollen. Aus Schüchternheit
haben wir leider von letzterem kein einziges
Mal Gebrauch gemacht. Einmal müssen wir
ans Fenster kommen, da sie uns sehen
möchten. Wir winken ihnen zu, und sie fahren weg.
Immer mehr Krankenwagen mit Blaulicht
draußen. Jedes Mal lässt mich der Klang der
Sirene erschaudern.
Ich wache auf und denke, dass die Bananen
bald faul werden und laufe in die Küche, um
aus ihnen Kekse zu machen. Essen wegzuwerfen hat mir stets widerstrebt. Jetzt umso
mehr. Daher schneide ich auch altes Brot
und mache Croutons daraus. Denke dabei
an meine Kindheit im Kommunismus, und
dass es dies alles schon einmal gab.

Heute ist mir im Internet der Times Square
in New York ins Auge gestochen. Die Bildschirme kokettieren mit leeren Plätzen und
Straßen. Konnte mich daran nicht sattsehen.
Dann fällt mir im Internet ein Bild auf: Eine
Familie hält sich an der Balkontür auf, das
Mittagessen steht auf einem kleinen Tisch.
Draußen, hinter der Scheibe, sitzt der Familienvater im Arztkittel und isst ein Take-Away-Gericht. – Herzzerreißend.
Ich schreibe an meine Mitbewohnerin aus
der Erasmus-Zeit in Italien. Wir haben 15
Jahre lang keinen Kontakt gehabt, und sie
meint, es sei gut, dass ich mich – dank
Corona – noch an sie erinnern kann.
Jemand fragt auf Facebook, wie viele Tage
man die gleiche Jogginghose tragen kann.
Diese Werbeanzeigen für Klamotten,
Schuhe und Schmuck, durch die ich ab und
an online scrolle, erscheinen mir jetzt das
Allerabsurdeste, was es gibt. Wollte ich
wirklich so viel für Ohrringe ausgeben? Weil
ich mir die ja früher angeschaut habe.
Ich bin frustriert, dass ich nicht alle OnlineTheaterproduktionen sehen kann. Das ist
zeitlich einfach nicht zu schaffen. Versuche
diese Aktivität mit Sport zu verbinden. Auf
dem Crosstrainer machen viele Theaterproduktionen sogar noch mehr Sinn.
Nehme auch bereitwillig alle Online-Lesungen und Video-Botschaften aller möglichen
Leute wahr, da ich gerne bei Menschen in
die Privatsphäre hineinspähe. Gucke immer,
was an ihren Wänden hängt, was in ihren
Regalen steht, wie sie den Raum inszeniert
haben. Wie ich es auch häufig in Holland
beim Blick durch die Fenster mache.
Delfine in Venedig entpuppen sich leider als
Fake News.
Der polnische Präsident hat sich einen Account auf TikTok erstellt und wird nun an einer sportlichen Challenge teilnehmen. Das
soll dann wohl kein Fake sein?
In Ungarn wird die Epidemie für politische
Zwecke benutzt, um Allmacht zu demonstrieren. Denke an Freunde in Budapest und
hab Angst, wie es bei uns weitergehen wird.
Die Regierung führt zusätzliche Einschränkungen ein. Man darf im öffentlichen Raum
nur in Gruppen bis zu zwei Personen verweilen, auch nur zu bestimmten Zwecken aus
dem Haus gehen. Jedoch stellen religiöse
Anlässe eine Ausnahme dar. Wenn es um
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den Glauben geht, dürfen sich fünf Personen plus Sakramentsdiener versammeln.
Zum Mittagessen gibt es heute Pasta mit
Spinat, da der Spinat schon ein wenig zu
lange im Kühlschrank liegt.
Unser Gastspiel in Rumänien ist abgesagt,
ebenso der Workshop, den wir da hätten
leiten sollen. Die Gastspiele in Deutschland
sind noch fraglich. Aber wir schaffen es. Vielen geht es schlechter als uns. Bin im Moment für Essen, Wasser und ein Dach über
dem Kopf so dankbar wie nie zuvor.
Wir sammeln Geschichten von Menschen,
die in dieser Zeit nach Polen zurück wollten,
es geschafft haben oder eben nicht. Und
welcher Hass ihnen entgegenschlug.
Einige haben keine Chance, die Quarantäne
zu Hause zu verbringen. Sie werden irgendwo in Gruppen einquartiert. Andere erzählen, die Bedingungen wären schrecklich,
und sie werden von Einwohnern benachbarter Häuser schief angeguckt und fotografiert.
Unser Computer ist kaputt. Gott sei dank haben wir mehr als einen. Und das Internet
funktioniert. Manchmal phantasiere ich, was
wäre, wenn das Internet jetzt crashen
würde, hänge dem aber lieber nicht länger
nach, da ich sonst schlecht träume.
Große Kreuzfahrtschiffe ziehen auf den
Weltmeeren umher und finden keinen Hafen. Die Flüchtlingsboote finden sowieso
keinen.

Die regierende Partei will weiterhin die Präsidentschaftswahlen am 10. Mai 2020 durchführen. Sie stimmen in der Nacht unter anderem darüber ab. Mitte Mai soll die Zahl
der Erkrankten ihren Höchststand erreichen.
Die Regierenden schlagen Briefwahl vor.
Zu viele Spaziergänger am letzten Wochenende. Es kann sein, dass die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden, bevor unsere Quarantäne aufgehoben wird. Mindestens ein paar Minuten im Wald – davon
träume ich. Schade, dass wir keinen Balkon
haben.
Sorgen mache ich mir um meine Mutter und
meinen Vater, der an Alzheimer und Sklerose erkrankt ist und um den sich meine
Mutter kümmert. Keine Ahnung, wann ich
sie das nächste Mal sehen werde. Offiziell
heißt es: Ich kann meinen Eltern im Moment
am besten dadurch beistehen, dass ich
nicht zu ihnen hinfahre, um zu helfen. Theoretisch weiß ich es und praktisch halte ich
mich daran. Aber am Telefon erkennt mich
mein Vater nicht.
Meine Oma hat ihr Leben lang ein Notizbuch
geführt, in das sie alles, was ihr in den Sinn
kam, eingetragen hat. Einmal hat sie mich
gefragt, was ich von ihr erben möchte. Die
goldenen Ohrringe? Porzellan? Die alte Uhr
des Ururgroßvaters? Für mich lag die Antwort sofort auf der Hand. Sie ist seit 2017 tot,
und ihr Notizbuch liegt jetzt auf meinem
Nachttisch.
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Corona-Tagebücher (16) 21./22. April 2020
von Brigitte Korn-Wimmer (München)

nen zu erleben und taten es ihm anscheinend gleich. Wir beobachteten die weinenden Menschen in Trauerkleidung, machten
uns aber schnell, wie verschreckte Tiere,
aus dem Staub.
Extrem verträumt waren wir alle, weil wir
eben weggesperrt waren, so dass wir uns
die Welt im Grunde nur vorstellen konnten.
Nach so einer Internatsjugend kann man eigentlich nur völlig gestört oder völlig romantisch werden. Irgendwie hatten wir auch
Angst vor der Welt.
Wenn ich zurückdenke, wollte ich anfangs
das Heim so schnell es ging verlassen. Denn
meine Internatsjahre – die Trennung von
meinem heimatlichen, sozialen Umfeld –
haben mich aus dem Gleis geworfen,
gleichzeitig aber erst jene Freiheitsimpulse
freigesetzt, derer ein Mädchen in der Adoleszenz so dringend bedarf. Alles in allem
waren es dann doch Jahre, die meine Widerstandsimpulse verstärkt und meine
Selbständigkeit gefördert haben.

Ausgangssperre – wenn ich dieses Wort
höre, kommt mir folgende Episode aus meiner Jugendzeit in den Sinn.
Von meinem zehnten bis 16. Lebensjahr war
ich sechs Jahre im Institut der Englischen
Fräulein Altötting. Diese Internatszeit war
schon sehr speziell! Das ummauerte Gelände durften wir ja kaum verlassen. Wenn
wir die Stunde wöchentlichen Ausgang hatten, stellte sich ein seltsames Fremdheitsgefühl ein. Mehr als einmal fiel uns nichts
Besseres ein, als das Altöttinger Leichenhaus zu besuchen. Warum wir in der knapp
bemessenen Ausgangszeit gerade dorthin
gingen? – Keine Ahnung. Die Leichen – ab
und an zombiehaft zurecht geschminkte
junge Unfallopfer – waren dort meist offen
aufgebahrt. Das faszinierte uns. Dann dachten wir an den Film Harold & Maude, in dem
sich der Junge immer wieder auf fremde
Beerdigungen schleicht, um echte Emotio-

Corona-Tagebücher (Extra) 23.–27. April 2020
Die Weiße Rose

als Münchner Verlag eine Gruppe junger
Münchner*innen zu Wort kommen lassen,
deren Stimmen bereits viel zu früh verstummt sind: die Weiße Rose. Inmitten der

Zum Abschluss unserer Reihe möchten wir
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wohl größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts – des Zweiten Weltkriegs – leisteten
sie in der „Hauptstadt der Bewegung“ aktiven Widerstand gegen Hitler und das NSRegime.
Bei der Verteilung des sechsten Flugblattes
der Gruppe im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität werden Sophie Scholl
(Foto M.) und ihr Bruder Hans (l.) am 18. Februar 1943 gefasst und von der Gestapo festgenommen. Zusammen mit ihrem Freund
und Mitstreiter Christoph Probst (r.) werden
sie bereits am 21. Februar zum Tode verurteilt und nur einen Tag später hingerichtet.
In einem zweiten Prozess wenige Monate
später fällt der Volksgerichtshof über ihre
Freunde Alexander Schmorell, Willi Graf
und Kurt Huber dasselbe Urteil; die drei finden ebenfalls durch das Fallbeil den Tod.

großes Glück.“
In Sophie Scholls Briefwechsel mit ihrem
Freund und späteren Verlobten Fritz Hartnagel finden sich gleich mehrere Ratschläge für unsere derzeitige Situation, etwa
wenn sie in der Vorweihnachtszeit 1939
schreibt: „Wenn Du nämlich gar nicht weißt,
was anfangen, dann musst Du immer was
Nettes für andre tun, die Zeit reut Dich dann
nicht.“ Und allen, die schon jetzt gelockerte
Schutzmaßnahmen zugunsten der Wirtschaft fordern, scheint sie im Brief vom
5. September 1939 – bereits kurz nach dem
Überfall auf Polen – zuzurufen: „Ich kann es
nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden
von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag
nicht, es ist für’s Vaterland.“
Und schon lange nicht mehr haben für uns
Hans Scholls berühmte letzte Worte eine
solche Bedeutung gehabt wie jetzt, da unsere Persönlichkeitsrechte in bisher ungekanntem Maße eingeschränkt sind: „Es lebe
die Freiheit!“

Im Moment, wo wir zu sozialer Distanz gezwungen sind, lohnt sich ein Blick in die
Briefe, welche die Mitglieder der Weißen
Rose einander schrieben. Wenn es uns etwa
zu Hause mit der Familie mal zu eng wird, so
erinnert uns Christoph Probst in seinem Brief
an Hans Scholl vom 18. Oktober 1942: „Ach
Hans, wenn man so dasitzt, ein kleiner
schaukelt im Wagen, der andere krabbelt
einem auf den Schoss, dann geht einem das
Herz auf und man zweifelt, ob man sich so
viel Glück und Gnade verdient hat. Mit den
Kindern zusammen sein zu können ist ein so

[Anm. d. Red.: Sophie Scholls Geburtstag
jährt sich am 9. Mai 2021 zum 100. Mal.]
Reiniger, Name: Sophie Scholl
Schubert, Die Weiße Rose
Wüllenweber, Die Weiße Rose
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